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Vorrede.
Dem ersten Theile der Altchristlichen Litteraturgeschichte,
welche die Überlieferung und den Bestand umfasste (Leipzig 1893),
lasse ich den ersten Band des zweiten Theiles folgen, der die Chronologie und die mit der Chronologie zusammenhängenden Fragen
für sämmtliche Schriften bis z. Z. des Irenäus behandelt. Der zweite
Band dieses Theiles soll die Chronologie der Schriften von Irenäus
bis Eusebius bieten. Mit dem dritten Theil, der die Charakteristik
und die innere Entwicklungsgeschichte der Litteratur enthalten wird,
soll das Werk zum Abschluss kommen.
Was die Anlage dieses Bandes betrifft, so habe ich mich lediglich von dem Gesichtspunkte leiten lassen, das chronologisch Sicherere
überall voranzustellen und die schwierigeren Untersuchungen folgen
zu lassen. Auf die Ordnung, in der die einzelnen Schriftwerke
hier behandelt sind, ist somit sachlich oder historisch kein Gewicht
zu legen.
Die inneren Kriterien für die Zeit und Herkunft der Schriften
habe ich selten und mit grosser Behutsamkeit angewendet, um den
circulus vitiosus zu vermeiden, nach einer vorausgesetzten inneren
Entwicklung der Tradition und Litteratur das Alter der einzelnen
Stücke und nach diesem wiederum die innere Entwicklung festzustellen. Die Untersuchungen sind vielmehr in der Absicht geführt,
feste Grundlagen für die Geschichte der Lehre, des Bibelkanons,
der Verfassung, der Häresie erst zu gewinnen. Nur dort, wo unzweifelhafte und allgemein anerkannte Resultate vorliegen, habe
ich mich nicht gescheut, von ihnen auch für die Bestimmung des
Einzelnen Gebrauch zu machen. Dass die innere Untersuchung der
Schriftstücke im Zusammenhang der Gesammtentwicklung die gewonnenen Ergebnisse modificiren wird, ist nicht zu befürchten, da
diese Controle stillschweigend überall bereits von mir geübt worden ist.
Selbstverständlich habe ich die Untersuchungen nicht so geführt, als würden sie hier zum ersten Mal in Angriff genommen.
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Das wäre angesichts der zahlreichen und eindringenden Arbeiten,
die wir auf diesem Gebiete besitzen, eine Undankbarkeit oder eine
Maskerade gewesen. Ich habe mich vielmehr umgekehrt bemüht,
alles das nur in knapper Kürze zu behandeln, was von Anderen
bereits ausreichend erforscht worden ist. Noch weniger konnte es
mir einfallen, ein Eepertorium aller über die Zeit und die Verfasser der ältesten christlichen Schriften aufgestellten Hypothesen zu
bieten und sie zu widerlegen. Der Umfang des Buches hätte dann
verzehnfacht werden müssen, und die positive Beweisführung wäre
in diesem Meere der Möglichkeiten für den Leser untergegangen.
Am schwierigsten war es mir, eine Entscheidung darüber zu treffen,
wie weit ich auf die Fragen der NTlichen Kritik eingehen solle.
Ich habe die Arbeiten auf dem Gebiete der NTlichen Einleitungswissenschaft fünfundzwanzig Jahre hindurch stetig verfolgt und
halte regelmässig Vorlesungen über diese Disciplin. Auch war es
mir nicht zweifelhaft, dass die NTlichen Schriften aus der Untersuchung der Chronologie der altchristlichen Litteratur nicht ausgeschlossen werden durften; allein eine Einleitung in das N. T.
wollte ich nicht schreiben. Ein solches Buch wäre nach den vorzüglichen Arbeiten, die wir besitzen, ein überflüssiges Unternehmen
gewesen. So habe ich einen Mittelweg eingeschlagen. NTliche kritische Fragen, die von den Isagogikern in Deutschland seit zwei
bis drei Decennien einstimmig beantwortet werden, habe ich als
erledigt angesehen, wenn mich meine Studien zu denselben Ergebnissen geführt hatten; aber auch den Consensus der beiden letzterschienenen Einleitungen von Weiss und Juli eher, wenn ich mit
ihnen übereinstimmte, habe ich als massgebend betrachtet und eino
neue Untersuchung nicht für nöthig gehalten. In Bezug auf die
Beurtheilung der Pastoralbriefe habe ich die Resultate von Holtzmann und Juli eher als erwiesen vorausgesetzt. Auf Fragen, wie
die der Quellen der Apostelgeschichte, der Composition der Apokalypse usw. bin ich nicht eingegangen, weil sie nur im Zusammenhang der Charakteristik jener Schriften zu behandeln sind. Hier
wie überall bin ich bemüht gewesen, lediglich die Grundprobleme
der Chronologie und der Herkunft der Schriften zu erörtern, um
ein festes Gerüste für den Bau der Litteraturgeschichte zu schaffen.
Ich sehe voraus, dass dieser Band von der Kritik hauptsächlich
daraufhin untersucht werden wird, was er über das Neue Testament bringt, und dass die Zurückhaltung, mit der ich nur solche
NTliche Fragen behandelt habe, die mir noch nicht entschieden zu
sein scheinen, der Beurtheilung des Buches nicht günstig sein wird.
Aber um dieser Bedrohung willen den Leser mit der Erörterung
von Problemen zu belästigen, die bereits treffend und abschliessend
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behandelt worden sind, durfte mir nicht in den Sinn kommen.
Diejenigen, welchen diese Fragen nicht ganz geläufig sind, verweise ich auf die kurze Darstellung von Jülicher. Schwierige
NTliche Probleme, in Bezug auf welche der gegenwärtige Stand
der Kritik noch nicht befriedigt, sind genug übrig geblieben, wie
die folgenden Bogen beweisen werden (s. namentlich die Untersuchung über die Evangelien).
Eine durchgeführte Kritik der Hypothesen der Tübinger Schule
und ihres grossen Meisters, dem die Wissenschaft von den Ursprüngen unserer Religion zu unauslöschlichem Danke verpflichtet
bleibt, schien mir nicht mehr nothwendig; die kritischen Thesen
der neuesten holländischen Schule aber sind für den, der die gesammte altchristliche Litteratur tiberschaut, einfach unfassbar und
können erst dann berücksichtigt werden, wenn ihre Vertreter die
ihnen obliegende Aufgabe, Alles neu durchzuarbeiten, consequent
durchgeführt haben werden. Einstweilen stecken diese Thesen
noch in handgreiflichen Widersprüchen. Auch auf die Aufstellungen von Resch in der Evangelienfrage bin ich nicht eingegangen; sofern in der Hypothese, die er in seinen dankenswerthen
Stoffsammlungen entwickelt hat, etwas Richtiges enthalten ist, liegt
es m. E. in der für unsere Kritik kaum mehr zugänglichen Wurzel
der Evangelienbildung. Dagegen habe ich mich mit dem gelehrtesten Werke, welches in Beziehung auf die älteste christliche Litteratur in unserem Jahrhundert geschrieben worden ist, der NTlichen
Kanonsgeschichte von Zahn, überall auseinandergesetzt, es jedoch
nicht für nöthig gehalten, dem Verfasser in alle die apokryphen
Seitengänge zu folgen, in die er die Leser lockt. Manche Frage,
deren Lösung höchst wünschenswerth wäre, habe ich nicht aufgeworfen, weil sie mir zur Zeit unlösbar schien. Nur in Bezug auf
zwei Schriften, die Johannes-Acten und die Sophonias-Apokalypse,
habe ich die Untersuchung suspendiren müssen, weil uns die Unterlagen für eine solche, die Texte, noch fehlen. Hoffentlich erscheinen
die angekündigten Ausgaben von Bonnet und von Steindorff
bald, so dass im zweiten Band dieses Theiles die Aufgabe erledigt
werden kann. Drückend habe ich es empfunden, dass weder die
armenische noch die lateinische Übersetzung der Chronik des Eusebius in einer abschliessenden Ausgabe vorliegt. Unsicherheiten
dieser Texte werden Irrthümer im Einzelnen zur Folge gehabt
haben; dennoch glaube ich, dass in allen Hauptpunkten das Richtige
auch aus der nur ungenau bekannten Überlieferung gewonnen werden
kann. Die zusammenhängende kritische Untersuchung aller chronologischen Probleme der beiden ersten Jahrhunderte hat auch hier
den Vortheil geboten. Eines aus dem Anderen corrigiren zu können.
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und manche scheinbare Schwierigkeiten, die bei particularer Behandlung meinen Vorgängern schwere Anstösse geboten haben, erledigten sich ungezwungen und leicht: die Vereinfachung der
Probleme war der bedeutendste Gewinn der allgemeiner gestellten
Aufgabe.
Es hat eine Zeit gegeben — ja das grosse Publikum befindet
sich noch in ihr —, in der man die älteste christliche Litteratur einschliesslich des Neuen Testaments als ein Gewebe von Täuschungen
und Fälschungen beurtheilen zu müssen meinte. Diese Zeit ist
vorüber. Für die Wissenschaft war sie eine Episode, in der sie
viel gelernt hat und nach der sie Vieles vergessen muss. Die Ergebnisse aber der folgenden Untersuchungen gehen in „reactionärer"
Richtung noch über das hinaus, was man etwa als den mittleren
Stand der heutigen Kritik bezeichnen könnte. Die älteste Litteratur der Kirche ist in den Hauptpunkten und in den meisten
Einzelheiten, litterar-historisch betrachtet, wahrhaftig und zuverlässig. Im ganzen Neuen Testament giebt es wahrscheinlich nur
eine einzige Schrift, die als Pseudonym im strengsten Sinne des
Wortes zu bezeichnen ist, der 2. Petrusbrief, und wenn man von
den Fälschungen der Gnostiker absieht, ist auch die Zahl der Pseudonymen kirchlichen Schriften bis Irenäus klein und leicht zu
zählen (hauptsächlich sind es Schriften unter dem Namen des Petrus); in einem Falle (Acta Theclae) besitzen wir noch ein abschätziges kirchliches Urtheil über das Unternehmen. Auch die
Anzahl der im 2. Jahrh. interpolirten Schriften (wie die Pastoralbriefe) ist sehr gering, und ein Theil der Interpolationen ist so
harmlos, wie die Interpolationen in unseren Gesangbüchern und
Katechismen. Die christlich-sibyllinischen Fälschungen gehören
wahrscheinlich sammt und sonders erst dem letzten Drittel des
3, Jahrhunderts an; die jüdischen Apokalypsen sind in gutem
Glauben übernommen und in der Regel wenig verändert worden;
erst verhältnissmässig spät ist diese bedenkliche Litteraturgattung
— ein paar Ausnahmen abgerechnet — in der Kirche selbständig
nachgeahmt worden. Was den Aposteln, den apostolischen Vätern,
wie Clemens, ferner Männern wie Justin, irrthümlich oder fälschlich beigelegt worden ist, das ist grösstentheils nicht älter als das
3. Jahrhundert.
Auch die Tradition der vorkatholischen Zeit über die Schriftwerke bewährt sich in der Hauptsache als zuverlässig. Erst vom
3. Jahrh. ab wird sie mehr und mehr tendenziös und productiv.
Doch an zwei Punkten, und zwar hervorragend wichtigen, sind
allerdings schon im 2. Jahrh, Trübungen und Eingriffe zu bemerken
— bei der Überlieferung der Schriften, die als heilige Leseschriften
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zusammengeordnet worden sind, und bei der Aufstellung von Bischofslisten, deren Anfänge in unsere Periode fallen. Wie weit diese Trübungen und Eingriffe tendenziös gewesen sind, wie weit harmlos
(weil auf vermeintlichem Wissen beruhend), muss für jeden einzelnen Fall besonders untersucht werden und entzieht sich in den
meisten Fällen unserer Kenntniss. Aber man braucht nur folgende
Thatsachen zu überschauen: Die Correctur der Adresse des sog.
Epheserbriefes, die Prädicirung eines Briefes als petrinisch (I. Petrusbrief), eines anderen als Jakobus-, eines dritten als Judas-,
eines vierten als Barnabas-, eines fünften als Paulusbrief an die
Hebräer, ferner die Bezeichnung der johanneischen Schriften als
Schriften des Zebedäiden Johannes, endlich die Correcturen an
Evangelien (hauptsächlich an den Schlüssen) — um zu erkennen,
dass es eine trübende, z. Th. in die Texte eingreifende Arbeit der
Tradition im 2. Jahrh. wirklich'gegeben hat.
Baur und seine Schule glaubten einst, ein verständliches und
zuverlässiges Bild der Entwicklung des ältesten Christenthums nur
zeichnen zu können, indem sie für den grösseren Theil der altchristlichen Litteratur das Selbstzeugniss der Schriften oder die
Angaben der Tradition preisgaben und die Abfassungszeit um
mehrere Jahrzehnte heruntersetzten. Bei der Voraussetzung, von
der sie ausgingen, dass das Judenchristenthum und das Heidenchristenthum (welches sie mit dem Paulinismus identificirten) die
treibenden Factoren der Entwicklung bis über die Mitte des 2. Jahrhunderts hinaus gewesen seien, blieb ihnen gar nichts anderes übrig,
als die meisten Schriften spät anzusetzen und in ihnen nach Spuren
— mehr war nicht zu finden — des immer matter werdenden
Kampfes zu suchen. Von ihrem Standpunkt aus waren sie vollkommen befugt, die Urkunden einem hochnothpeinlichen Verfahren
zu unterziehen; denn sie hatten die Überzeugung gewonnen, dass
die eigentlichen Tendenzen in den je späteren Schriften absichtlich
und in immer steigendem Masse versteckt und verborgen seien.
Die Voraussetzungen der Baur'sehen Schule nun sind, man kann
fast sagen, allgemein aufgegeben; allein nachgeblieben ist in der
Kritik der altchristlichen Schriften ein unbestimmtes Misstrauen,
ein Verfahren, wie es ein böswilliger Staatsanwalt übt, oder wenigstens eine kleinmeisterliche Methode, die sich noch immer an allerlei
Einzelheiten heftet und von ihnen aus wider die deutlichen und entscheidenden Beobachtungen zu argumentiren sucht. An die Stelle
einer principiellen Tendenzkritik sind die Versuche getreten, allerlei
Tendenzen aufzuspüren und Interpolationen in grossem Umfange
nachzuweisen, oder ein Skepticismus, der Wahrscheinliches und
Unwahrscheinliches auf eine Fläche stellt. Von der letzteren Eigen-

X

Vorrede.

thümlichkeit kann man selbst die ausgezeichnete Arbeit, die wir auf
dem Gebiete der NTlichen Kritik besitzen, die Einleitung in das
N.T. von Holtzmann, nicht ganz freisprechen, obgleich gerade
dieses Werk den Fortschritt einer unbefangenen Erkenntniss besonders befördert hat. Aber wie zu seiner Ergänzung haben wir in
Juli eher's Einleitung eine Arbeit erhalten, die bereits die Summe
der rückläufigen Einsicht der letzten zwei Decennien zu ziehen
begonnen hat. Ich scheue mich nicht, das Wort „rückläufig" zu
gebrauchen; denn man soll die Dinge beim rechten Namen nennen,
und wir sind in der Kritik der Quellen des ältesten Christenthums
ohne Frage in einer rückläufigen Bewegung zur Tradition. Die
Aufgaben der inneren Kritik der Quelfen und — in noch weit
höherem Grade — die der Entzifferung der Entstehung der Lehrund Geschichtstradition, sowie der Construction der wirklichen Geschichte werden voraussichtlich bereits nach wenigen Jahren der
Mehrzahl der Fachgenossen wesentlich anders erscheinen als heute;
denn der chronologische Rahmen, in welchem die Tradition die
Urkunden angeordnet hat, ist in allen Hauptpunkten, von den
Paulusbriefen bis zu Irenäus, richtig und zwingt den Historiker,
von allen Hypothesen in Bezug auf den geschichtlichen Verlauf der
Dinge abzusehen, die diesen Rahmen negiren. Vor einigen Wochen
bemerkte mir ein holländischer Theologe: wer den Rahmen, in
welchem die Tradition die altchristlichen Urkunden angesetzt hat,
anerkennt, verzichtet darauf, eine natürliche Geschichte des Urchristenthums zu zeichnen, und ist gezwungen, an eine supranaturale
zu glauben. Das wäre freilich, wenn unter „supranatural" eine
Geschichte verstanden werden soll, die wie eine Heiligenlegende
oder wie eine Fabel verläuft, ein tödtliches Argument; allein die
Behauptung entbehrt jeder Begründung. Warum sollen30—40 Jahre
nicht ausgereicht haben, um den geschichtlichen Niederschlag in
Bezug auf die Worte und Thaten Jesu zu erzeugen, den wir in den
synoptischen Evangelien finden? warum bedurfte es hierzu 60 bis
70 Jahre? warum soll die Höhe, auf welcher der vierte Evangelist
steht, erst 70—80 Jahre nach Paulus erklommen worden sein?
warum genügen nicht 30—40 Jahre? warum sollen Erscheinungen,
die wir leicht als Stufen zu ordnen vermögen, wirklich Stufen gewesen sein und nicht neben einander gestanden haben? warum kann
derselbe Verfasser nicht den Römer- und Kolosserbrief geschrieben
haben, der doch die Thessalonicherbriefe und den Römerbrief geschrieben hat? Es wird eine Zeit kommen, und sie ist schon im
Anzug, in der man sich um die Entzifferung litterarhistorischer
Probleme auf dem Gebiet des Urchristenthums wenig mehr kümmern
wird, weil das, was überhaupt hier auszumachen ist, zu allgemeiner
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Anerkennung gelangt sein wird — nämlich das wesentliche Recht
der Tradition, wenige bedeutende Ausnahmen abgerechnet. Man
wird erkennen, dass theilweise bereits schon vor der Zerstörung
Jerusalems, theilweise bis zur Zeit Trajan's alle grundlegenden
Ausprägungen der christlichen Traditionen, Lehren, Verkündigungen,
ja selbst Ordnungen — mit Ausnahme des Neuen Testaments als
Sammlung — wesentlich perfect geworden sind, und dass es gilt,
ihre Entstehung in diesem Rahmen zu begreifen — ebenso zu begreifen, wie die gesammte Grundlegung des Katholicismus in der
Zeit von Trajan bis Commodus begriffen werden muss. Was uns
das grosse Werk des Irenäus rückwärts und vorwärts leistet als
relativer Abschluss der Entwicklungen von HO —180 und als
Schlüssel zum Verständniss der inneren Geschichte der Kirche von
180—451, das leisten uns der I. Clemensbrief und die Ignatiusbriefe
in derselben Weise rückwärts und vorwärts für die Zeit von 30
bis HO und von 110—180. Wer diese Briefe aufmerksam studirt,
dem kann es nicht entgehen, welch eine Fülle von Traditionen, Verkündigungen, Lehren und Organisationen z. Z. Trajan's bereits
existirte und in einzelnen Gemeinden feststand. Wendet man aber
ein, dass eine so rapide Entwicklung der Dinge vom Apostelconcil
bis zum Jahr c. 100 etwas Unglaubliches hat, so möchte ich, Grosses
init sehr viel Kleinerem vergleichend, darauf hinweisen, welche
Entwicklungen sich in den 50 Jahren zwischen 1517 und 1567 abgespielt haben, um nicht zu sagen zwischen 1517—1530. Man übersieht zudem in Bezug auf die Entwicklung des Urchristenthums
die universale Kraft zweier Factoren, die neben der eingeborenen
Triebkraft des Evangeliums wirksam gewesen sind — den Enthusiasmus und den ungeheuren geistigen Reichthum des Zeitalters, in dem
das jugendliche Christenthum sich entwickelt hat. Wer alle Gedanken, die das Neue Testament und die älteste christliche Litteratur
enthalten, einseitig als die spontane Hervorbringung des isolirt gedachten Christenthums auffasst und dazu — nach der herrschenden
Methode der „Biblischen Theologie" — jede Nuance der religiösen
Empfindung, jede Allegorie, jede Schablone, in die ein neuer Inhalt
gegossen wird, und jedes erbauliche Wort lehrhaft verdichtet, der
reicht freilich mit zwei Menschenaltern nicht aus und muss entweder
eine ganz unglaubwürdige theologische Betriebsamkeit annehmen
oder muss — wie Baur es gethan hat und die Holländer es wieder
thun — den Rahmen des Geschehens willkürlich erweitern. Sobald
man sich aber klar macht, dass von Anfang an in der Jüngerschaar
Christi die Kräfte eines pneumatischen Enthusiasmus ebenso entfesselt gewesen sind, wie der Trieb, die Schätze der tiefsten Erkenntnisse zu heben, und dass diese Kräfte und Triebe in einem
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Zeitalter wirksam wurden, zu dessen in der Geschichte beispiellosem Reichthum an religiösen und sittlichen Erkenntnissen, Geschichtsbetrachtungen und Mysterien nichts mehr fehlte als das
Evangelium und die Befreiung des Willens, damit er wolle —, so
wird man sich über die Fülle gleichzeitiger religiöser Gedanken
und Formbildungen und wiederum über die Schnelligkeit ihrer Entwicklung nicht mehr wundern. Wie will man aber auch sonst die
relative Einheitlichkeit dieser Entwicklung erklären, wenn sie
sich nicht in sehr kurzer Zeit abgespielt hat? Das war die eigentliche Achillesferse der Baur'sehen Construction (und jeder Construction, die die Erweiterung des Rahmens, wie er sie vorgeschlagen,
anerkennt), dass sie gar nicht im Stande war, die, sei es auch nur
relative Einheitlichkeit der Entwicklung verständlich zu machen,
und es in Wahrheit auch nie versucht hat.
Wenn die folgenden Blätter an ihrem Theile dazu beitragen
sollten, das Zutrauen zu dem chronologischen Rahmen, in dem uns
die altchristliche Litteratur überliefert ist, zurückzurufen, resp. zu
erhöhen, und damit sofort das Interesse von den litterarhistorischen
Problemen zu den eigentlich bedeutenden, den geschichtlichen, überzuleiten, so wäre ihr höchster Zweck erfüllt. In der Geschichte,
nicht in der Litteraturkritik, liegen die Probleme der Zukunft, und
hier gilt es, das von einer unbefangenen Wissenschaft Erarbeitete
zu sichern und eine immer breitere Grundlage für das Verständnis
des Einzelnen zu gewinnen.
Berlin, den 31. Mai 1896.
Adolf Harnack.

Inhalt.
L Buch.
Einleitende Untersuchungen.
1. Capitel: Die Z e i t b e s t i m m u n g e n in der K i r c h e n g e s c h i c h t e
des E u s e b i u s (Buch II—VII)
2. Capitel: Die l i t t e r a t u r - und l e h r g e s c h i c h t l i c h e n A n g a b e n
in der C h r o n i k des E u s e b i u s
3. Capitel: Das V e r h ä l t n i s s der K i r c h e n g e s c h i c h t e zur
C h r o n i k des E u s e b i u s (in den l i t t e r a t u r - und l e h r g e schichtlichen Angaben)
4. Capitel: Die ä l t e s t e n B i s c h o f s l i s t e n
1. Die Listen des Eusebius in der Chronik und Kirchengeschichte
a) Die Chronik nach dem Armenier
b) Die Chronik nach Hieronymus
c) Die Chronik, syrisch («) nach Dionysius Telmahar.
(/?) nach der Epitome Syria .
d) Die Listen der Kirchengeschichte
2. Nacheusebianische orientalische Listen
1) Die Römische
2) Die Antiochenische
3) Die Alexandrinische
4) Die Jerusalemische
3. Untersuchung der nacheusebianischen oriental. Bischofslisten
4. Untersuchung der Listen des Eusebius in der Chronik und
Kirchengeschichte
5. Chronologie der römischen Bischöfe
6. Chronologie der alexandrinischen Bischöfe
7. Chronologie der antiochenischen Bischöfe
8. Chronologie der jerusalemischen Bischöfe (Anhang: Chronologie der Bischöfe von Cäsarea Pal.)

Seite

3—25
26—4o

4ü—69
''^0—230
70—91
70—80
71—81
82—84
85—87
87—91
92—99
92—93
94—95
96—97
97—99
99—112
112—143
144—202
202—207
208—218
218—230

IL Buch.
Die Litteratur bis Irenäus.
1. Capitel: Die in b e s t i m m t e n e n g e r e n G r e n z e n sicher d a t i r baren Schriften.
233—408

XIV

Inhalt.

1.
2.
3.
4.
5.

I.
Chronologie des Paulus
Das Todesjahr des Petrus und Paulus.
Der zwölfjährige Aufenthalt der Zwölfjünger in Jerusalem
Das Datum der Offenbarung Johannis
Die Zeit der Apostelgeschichte und des 3. Evangeliums

IL
1. Der erste Clemensbrief
2. Der Pliniusbrief (Tacitus, Sueton, Hadrian an Minicius)
3. Der Hirte des Hermas
4. Die Zeit des Dialogs des Aristo von Pella
5. Die Apologie des Quadratus
6. Die Apologie des Aristides
7. Die Schriften Justin's und die Acten seines Martyriums
8. Die Schriften Tatian's.
9. Die Zeit des Satornil, Basilides, Valentin, Karpokrates und
ihrer Schüler
10. Die Zeit des Cerdo, Marcion und Apelles
11. Die Denkwürdigkeiten des Hegesipp
12. Die Briefsammlung des Dionysius von Korinth
13. Die Zeit des Rhodon
14. Die Zeit des Celsus
15. Die Acten der lugdunensischen und scilitanischen Märtyrer
und des Römers Apollonius
16. Die Schriften des Athenagoras
17. Die Schriften des Theophilus von Antiochien
18. Chronologie kleinasiatischer Lehrer und Schriftsteller, der
montanistischen Bewegung in Phrygien und Asien, des Passastreits und des Irenäus
19. Die Briefe des Polykarp und Ignatius
20. Anhang: Der angebliche Chronograph vom 10. Jahr des Antoninus Pius
2. Capitel: Die in b e s t i m m t e n e n g e r e n G r e n z e n z u n ä c h s t
nicht datirbaren Schriften
1. Der Barnabasbrief
2. Die Didache
3. Der sog. zweite Clemensbrief
4. Die unter dem Namen des Petrus stehenden fünf Schriften
und der Judasbrief
(Der 1. Petrusbrief S. 451; der 2. Petrusbrief und der
Judasbrief S. 465; die Petrus-Apokalypse S. 470; das
Kerygma Petri S. 472; das Evangelium nach Petrus
S. 464)
5. Der Hebräerbrief
6. Die Pastoralbriefe
7. Der Jakobusbrief
8. Die Acta Pauli
9. Die Acta Pauli et Theclae
10. Der gefälschte Briefwechsel der Korinther und des Apostels
Paulus

Seite
233—239
240—243
243—244
245—246
246—250
251—255
256
257—267
268—269
269—271
271—273
274—284
284—289
289—297
297—311
311—313
313
313—314
314—315
315—317
317—319
319—320

320—381
381—406
406—408
409—700
410—428
428—438
438—450
450 475

475 479
480—485
485^491
49]^ 493
493-505
506-508

Inhalt.

XV
Seite

11. Die Justin's Namen tragende Schrift de resurrectione und die
echten Fragmente
12. Die Justin's Namen tragende Schrift de monarchia.
13. Der pseudojustinische Brief an den Diognet und die pseudojustinische Oratio ad Graecos
14. Über die Echtheit einiger unter Melito's und Irenäus' Namen
stehender Stücke
15. Die syrisch erhaltene, pseudomelitonische Apologie
16. Das altrömische Taufbekenntniss
17. Die Quellen der ägyptischen sog. apostolischen Kirchenordnung
18. Gnostisches
19. Die Johannes-, Andreas- und Thomasacten
20. Die Petrusacten
21. Christliches in der von den Christen angeeigneten und z. Th.
bearbeiteten jüdischen Litteratur (Apokalypsen, Testamente,
Sibyllen etc.)
22. Die Evangelien
(Das Philippusev. S. 592; das Thomasev. S. 593; das
Matthiasev. resp. Matthiasüberlieferungen S. 595; das
Protev. des Jakobus S. 598; die Acta Pilati S. 603; das
Agypterev. S. 612; das Petrusev. S. 622; das Hebräerund das Ebionitenev. S. 625; die kanonischen E w . [und
die johanneischen Schriften] S. 651; das siayyshov

508—511
512
513—517
517—522
522—524
524—532
532-533
533—541
541—549
549—560

560—589
589—700

XETQä(iOQ(pOV S. 681).

Anhang
Zusätze
Chronologische Tabelle
Die gesicherten Daten der Bischofslisten von Rom, Alexandria,
Antiochia und Jerusalem bis zur grossen Verfolgung
Register

701—702
703—716
717—725
726—727
728—732

Druckfehler.
S. 124 Z. 11 1. Linus Rom. (I).
S. 125 Z. 5 1. Euarestus Rom. (IV).
S. 269 Z. 20 1. concipirt.
S. 473 Z. 6 1. Smyrn. 3.
S. 484 Spalte 1 Z. 16 v. u. 1. snrjxoXov&tjasv.
S. 484 Spalte 1 Z. 18 v. u. 1. /uaQvvQOVfisvt].
S. 488 not. Z. 5 v. u. 1. iv ty diaanogä.
S. 510 Z. 29 das, was in der Klammer nach 7 steht, ist zu streichen, da das Gesagte nur für den Codex Par. Reg. (und Vatic.) gilt, der die ursprüngliche Reihenfolge der Stücke in den SS. Parall. geändert hat.

ERSTES BUCH.

EINLEITENDE ÜNTEESÜCHUNGEN.

H a r n a c k , Altohristl. Litteraturgesch. H, 1.

Erstes Kapitel.
Die Zeitbestimmungen in der Kirchengescliiclite
des Eusebius (Buch II—VII).
Dass Eusebius in seiner Kirchengeschichte die Bischofsreihen
chronologisch nach den Regierungszeiten der römischen Kaiser bestimmt hat, bedarf keines Nachweises. Aber dass diese Regierungszeiten durchweg oder fast durchweg den Faden bilden für alle
seine chronologischen Ansätze, ist keineswegs allgemein anerkannt.
Die Sache ist nicht gleichgiltig; denn da Eusebius sehr häufig allgemeine Zeitbestimmungen, wie xaxa rovzovq, xaxa rov örjXovfisvov, sjcl rovroig, sjil tcöv öi]2.ovfisvcoi>, sv tovzm, zors, zrjvixavza braucht, so erhebt sich die Frage, worauf sich diese Ausdrücke beziehen. Die Ausleger schwanken an vielen Stellen, indem
sie bald an die Kaiserregierungen, bald an vorher genannte Bischöfe
oder Schriftsteller, bald an vorher erwähnte Einzelereignisse denken.
In dem Folgenden versuche ich den Nachweis, dass Eusebius in
der Regel an die Kaiserregierungen gedacht hat, und dass daher
die Zeitangaben in den wenigen zweifelhaften Fällen auch auf sie
bezogen werden müssen. Es wird sich zeigen, dass fast überall,
wo nicht nach Kaisern datirt ist, diese Abweichung entweder eine
Folge der Quelle gewesen ist, die Eusebius benutzte^), oder durch
den Context veranlasst war.
1) Hierher gehören die Datirungen nach Paulus und Petrus und den römischen Bischöfen, die Eusebius dem Irenäus, ihn wörtlich anführend (z. B. IV, 10.11),
resp. dem sog. kleinen Labyrinth (V, 28) entnommen hat. Auch die zweimalige
Datirung des römischen Schriftstellers Cajus auf die Zeit des römischen Bischofs
Zephyrin (II, 25, 6; VI, 20, 3) ist wohl dem Werke des Cajus gegen Proclus entnommen. Die Datirungen (jieyQi I1QL[JLOV eTCiaxontvovxoq iv KOQ'LV&U) . ..iiexQi'AvixrjTov, ov äiäxovoQ i^v'EksvO-SQog (IV, 22, 2; cf. 11, 7) entstammen dem Werk
des Hegesipp. Die Datirungen nach Provinzialstatthaltern,. die nicht häufig sind,
sind durchweg aus den Quellen, die Eusebius ausgeschrieben hat, übernommen
(aus Josephus, Hegesipp, Melito, den antimontanistischen Schriftstellern, den
Quellen für die Geschichte des Origenes und aus Dionysius).
1*
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Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Gesammtzahl von
305 Jahren, die Eusebius für die Zeit von Christi Geburt bis zum
Anfang der diocletianischen Verfolgung am Schluss des 7. Buchs
berechnet ^), durch Addition der Kaiserjahre gewonnen ist. Sodann
wären die, wenn auch nicht sehr zahlreichen, so doch nicht ganz
wenigen Stellen anzuführen, wo Eusebius abgesehen von der Datirung der Bischöfe nach bestimmten Kaiserjahren solche auch für
einzelne Ereignisse angiebt. ^) Allein auf diese Stellen darf man
sich deshalb nicht berufen, weil sie, so wenig wie die Datirungen
nach Bischöfen und Proconsuln, zu dem dem Eusebius eigenthümlichen chronologischen Verfahren gehören, sondern aus den Quellen
stammen, die er benutzt hat.
In die erste Linie stellen wir die Zeitbestimmungen in den BB.
II—VII, die mit y,azä und ITÜ gegeben sind. Hier begegnet uns
zunächst eine Gruppe, in der die Kaiserregierung ausdrücklich genannt wird:
II, 7 xaza Paiov, ov zovg XQovovq öit^ifisv entleibte sich
Pilatus selbst.
II, 8 xaza EXavÖLOv brach eine Hungersnoth aus.
II, 9, 1 zu dem Ausdruck xaz' hxsivov xov xaiqöv der Apostelgeschichte fügt Eusebius von sich aus hinzu: örilov ozi zov hüii
KXavöiov.
II, 17, 1 xaza KXavöiov kam Philo mit Petrus in Rom zusammen.
II, 18, 8 xaza rälov kam Philo nach Rom.
II, 18, 8 xaza KXavöiov las Philo eine Schrift vor dem Senat.
II, 19, 1 Izi zov KXavöiov za zrjg ßaöiXeiag öisjtovzog brach
in Jerusalem ein Tumult aus.
II, 20, 1 xaza Nigatva entstand unter den Priestern Zwiespalt.
II, 25, 5 xaza NtQwva wurden Paulus und Petrus Märtyrer.
III, 32, 1 jMfT« NäQcova xal Aofisziavbv xaza zovzov, ov vvv
zovg xQÖvovg sgszaC,ofiev (seil. Trajan) entstanden particulare
Christen Verfolgungen.
1) VII, 32, 32.
2) II, 26, 1 Florus im 12. Jahr des Nero. III, 7, 4 Zerstörung Jerusalems im
2. Jahr Vespasians. III, 18, 5 im 15. Jahr des Domitian Verbannung der Flavia
Domitilla. IV, 2, 1 sq. im 18. Jahr des Trajan Judenaufstand im Orient, im
19. bricht der Krieg aus. IV, 6, 3 im 18. Jahr des Hadrian Höhepunkt des
Kriegs gegen die Juden. V. Prooem., 1 im 17. Jahr M. Aurel's wurde die Verfolgung heftiger. VI, 2, 2 im 10. Jahr des Sept. Severus Verfolgung in Ägypten
(cf. VI, 7 der Chronograph Judas führt sein Werk bis zum 10. Jahr des Severus).
VI, 22, 1 Hippolyt führt seine Chronographie bis zum 1. Jahr des Alex. Severus.
VI, 26 im 10. Jahr des Alex. Severus siedelte Origenes nach Cäsarea über, cf
I, 5, 2; I, 9, 1 etc.
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IV, 18, 2:
^Avzcov~ivov Ovfjgov, ov za xaza zovg ^Qovovg
£jtl zov xaQovzog
öis^ifisv.
IV, 26, 1 statt zw M AvQrjXim — obgleich er viele Capp. vorher
genannt war — heisst es: zä) ötjXat&evzi xaza zovg xQo^ovg
^Pcofiaioiv ßaöiXel.
V, 2, 1 xaza zov Ö£Ör]Xa)(isvov avzoxQazoQa (seil. M. Aurel)
war die Verfolgung in Lyon.
V, 21, 1 xaza zov avzov zrjg Kofiööov ßaöiXeiag xQ^^o^ S^'
stalteten sich die Tage der Christen besser.
VI, 6, 1 xaza UsßrJQOv, ov zovg xQOVOvg 6 otagiav lOzogel
Xöyog schrieb Clemens Alex, ein Werk.
VI, 16, 3 xaza zovg XQ^vovg 'Avzcovivov zov viov SsßrjQOv
fand Origenes eine gewisse Handschrift.
VI, 24, 3 xaza zrjv 'AXs^ävÖQov ßaöiXeiav schrieb Origenes gewisse Bücher.
VII, 11, 1 Jtegl ZOV xaz avzov (seil. Valerian) öicoy^ov.
VII, 29, 1 xaQ-' ov (seil. Aurelian) wurde die letzte Synode
gegen Paul von Samosata gehalten.
II, 14, 5 £Jtl zrjg avzr]g KXavöiov ßaöiXeiag stellte Gott den
Petrus dem Simon entgegen.
III, 32, 3. 6 em TQaXavov xaiöagog stirbt Simeon, Bischof von
Jerusalem.
IV, 30, 1 ejil zrjg avzrjg ßaöiXeiag (M. Aurel) stand Bardesanes auf.
Am wichtigsten sind hier die Stellen II, 7, III, 32, 1, IV, 18, 2,
li, 9, 1, IV, 26, 1 und VI, 6, 1, weil Eusebius hier deutlich darthut,
dass er bei chronologischen Ansätzen stets die K a i s e r r e g i e r u n g e n
als Leitfaden im Kopfe hat.^) Die anderen Stellen sind nicht sämmt-

1) Die Stelle V, 5, 9 bildet nur eine scheinbare Ausnahme; denn wenn
Eusebius hier schreibt: [EiQrjvaZoq) xwv enl ''PcofiriQ XTJV diaöox^v sniayönav sv
TQiT^ avvvä^si Z(5v TiQOQ zccQ aiQsasignccQa&s/Ltevog eig'Eksv&s^ov, ov ra xaxa
xovg XQÖvovg fjfilv s§sxät,ezai,
waäv örj xaz avzov aTCovöa'Qofxivrig avx(^
xrjg yQCKpfjg, xov xaxäkoyov "axi^ai, so sieht man leicht, dass eben die Erwähnung
des Eleutherus bei Irenäus ihm diese Ausdrucksweise nahegelegt hat. Den
Amtsantritt des Eleutherus hatte er selbst V Prooem., 1 erwähnt und sieht sich
nun an ihn erinnert. Sonst habe ich keine Stelle in der Kirchengeschichte gefunden, an der er die Bischofsregierungen als Leitfaden bezeichnet. Denn auf
IV, 14, 1 und ähnliche Stellen darf man sich nicht berufen, s. 0. S. 3 n. 1; ebensowenig auf VII, 32, 25 u. 30. P]usebius sagt hier, er habe den Pamphilus zur Zeit
des Bischofs Agapius von Cäsarea in Cäsarea kennen gelernt und Achillas sei
in Alexandrien zur Zeit des alexandrinischen Bischofs Theonas Vorsteher der
Schule gewesen. Hier war die Datirung nach Bischofsregierungen selbstverständlich.
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lieh streng beweisend, weil sie z. Th. auf seine Quellen zurückgehen.')
Durchgehends beweisend aber ist die nächste Gruppe von Stellen,
in der Eusebius sicher eigene Datirungen u n b e s t i m m t e r Art mit
xaza und sjci giebt, die sich, wie sich zeigen wird, fast säm'mtlich
auf Kaiserregierungen beziehen. Es ist das die Gruppe, bei deren
Deutung die Ausleger am meisten schwanken. Die hierher gehörigen Stellen zerfallen in zwei Abtheilungen, indem Eusebius
bald xaza zov ötjXovfievov xQovov (oder ähnlich), bald noch kürzer
xaza zovzovg {xaza zovg örjXovfievovg oder ähnlich) schreibt:
III, 28, 1 xaza zovg öeötjXojfievovg xQovovg lebte Cerinth.
III, 29, 4 xaza zovg örjXovfievovg xQovovg waren die Häretiker.
III, 32, 2 xaza zövöe zov xQovov verklagten die Häretiker
den Simeon.
IV, 7, 5 xaz' Exelvo xaiQov hatte die W^ahrheit zahlreiche
Vertreter.
IV, 13, 8 xaz' avzo zov xQovov war Melito bekannt.
VI, 14, 10 xaza zovööe zovg xQovovg regierte Zephyrin.
VI, 37 xaza zov örjXovuevov xQovov waren die Thnetopsychiten
in Arabien.
VII, 31, 2 xaza zovg öeötjXcofiivovg xQovovq entstand der Manichäismus.
V, 19, 1 ejtl zcöv örjXovfievo3v xQovcov war Serapion Bischof
Was sind das für xQ^voi, die Eusebius meint? 2) Nach II, 7,
III, 32, 1 u. VI, 6, 1 muss man an K a i s e r r e g i e r u n g e n denken
(s. 0.). Das lässt sich aber auch für die Stellen III, 28, 1; 29, 4;
32, 2 sicher beweisen; denn die Stelle III, 32, 1 {((isza Negotva xal
Aofieziavbv xaza zovzov, ov vvv zovg xQÖvovg e^ezäC,onev) steht
mitten unter ihnen; sie zeigt, dass die Zeiten T r a j a n ' s — nicht
unbestimmte Zeiten oder Bischofsregierungen — gemeint sind.
Ferner die Stelle IV, 13, 8 schliesst sich unmittelbar an das Edict
Antonin's ad commune Asiae an; dessen Zeit ist also mit xaz' avzo
zov XQÖVOV bezeichnet, ebenso Iwie IV, 7, 5 nur Hadrian's Zeit
unter xaz' exelvo xaiqov verstanden sein kann. Weiter, an der
Stelle VI, 14, 10 sagt Eusebius nicht, Origenes sei unter Zephyrin
nach Rom gekommen — so würden sich Hegesipp oder Irenäus
ausgedrückt haben —, sondern Ztfpvgivov xaza zovööe zovg xQÖvovg
zrjg Pcofiaiojv exxXriöiag T/yovfxevov. Die „Zeiten" sind also nicht
1) Sehr wichtig ist noch die letzte Stelle: Eusebius schreibt enl xrjg avxtjg
ßaaileiag, obgleich er den M. Aurel seit vielen Capiteln nicht mehr genannt
hatte. Er zeigt damit, dass ihm stets die Kaiserregierungen als Leitfaden vorschwebten.
2) S. auch die Stelle IV, 2, 5: 'E)J.rjvwv oi xa xaza xovg avxovg xQovovg
yQacpfj naQaSövzeg.
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die Zephyrin's, sondern seine Regierungszeit wird mit anderen
Zeiten gleichgesetzt. Das können nur die Zeiten Caracalla's sein
(VI, 8, 7), wenn der Ausdruck nicht in nichtssagender Allgemeinheit zu nehmen ist. Ebenso ist VI, 37 die Zeit des Kaisers Philippus zu verstehen. Der Regierungsantritt dieses Kaisers wird
VI, 34 angegeben; VI, 35 wird sein 3. Jahr genannt; dann heisst
es VI, 36 TOT£, und nun folgt VI, 37 unsere Stelle: xaza zov örjXovfievov XQOVOV. Nicht anders ist über VII, 31, 2 zu urtheilen.
Voranstehen (VII, 30, 22) die Amtsantritte der Kaiser Probus,
Carus (Carinus u. Numerianus) und Diocletian. Dann folgt VII, 31,
eingeleitet mit ev rovzq) und beschlossen mit xaza zovg ösörjXcofievovg XQÖvovg, der Bericht über den Manichäismus. Dass sich
diese Zeitbestimmungen nicht etwa auf den zwischen eingeschobenen
Satz (VII, 30, 23) beziehen: aXXa yag fiixgm zovzov :n:Q6zeQov zov
iütl 'Pwfitjg ejtiöxojiov zliovvöiov ezeöiv evvea öieXd-övza zrjv Xeizovgyiav öiaöexezai ^rjXi^, zeigt der allgemeine Ausdruck „öeörjXM[levoL XQÖVOI"; das ev zovzcp ist also nicht ein bestimmtes Jahr;
denn ein solches war vorher gar nicht genannt (s. auch unten).
Nur an der letzten Stelle V, 19, 1 kann man zweifelhaft sein, ob
die örjXovfievoi xQovoi, in denen Serapion nach der Überlieferung
Bischof von Antiochien gewesen ist, nicht die Zeiten des Montanismus (V, 14. 16—18) bezeichnen sollen; denn die Angabe des Regierungsantritts des Commodus liegt ziemlich weit zurück (V, 9).
Eine Entscheidung ist hier nicht möglich; erst wenn es sich noch
deutlicher gezeigt haben wird, dass Eusebius überall die Regierungszeiten der Kaiser im Auge hat, wird man mit Wahrscheinlichkeit
behaupten dürfen, dass er auch hier an sie gedacht hat.i)
Die Stellen, die zur zweiten Abtheilung gehören, sind folgende^):
1) III, 16 xaza zov örjXovfievov war ein Aufstand in der korinthischen Christengemeinde.
2) III, 18, 4 xaza zovg örjXovfievovg strahlte unser Glaube
bereits so sehr, dass ihn heidnische Schriftsteller beachteten.
3) III, 21. 22 'Ev zovzcp war in Rom noch Clemens Bischof;
als 2. antiochenischer Bischof machte sich ev zolg öijXovfievoig Ignatius bekannt; xaza zovzovg stand Simeon der jerusalemischen
Gemeinde ebenfalls als 2. Bischof vor.
4) III, 23, 1 ekl zovzoig war noch Johannes in Asien am
Leben; § 2 eig zovzovg lebte er noch.
5) III, 29, 1 em zov zwv waren die Nicolaiten.
1) In IV, 5, 4 ist elg xov örjXov/nsvov xQÖvov = bis zur Zeit des jüdischen
Kriegs unter Hadrian.
2) In dem Satz III, 9, 3: Josephus beschrieb z^v lazogiav zov xax" avxov
Pcafia'ixov Ttols/xov bezieht sich avzög wohl auf Josephus zurück.
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6) III, 36, 1 xaza zovzovg war Polykarp berühmt, xaO-' ov
eyv(OQiC,ezo üajiiag.
7) III, 37, 1 unter den Männern, die xaza zovzovg hervorragten,
war auch Quadratus
und dazu noch waren mehrere Andere
xaza zovööe berühmt.
8) IV, 7, 15 xaza zovg öt]Xovfievovg stellte die Wahrheit eine
grosse Anzahl von Verfechtern auf.
9) IV, 8, 3 xaz' avzov lebte auch Justin.
10) IV, 11, 4 xaz' avzovg lebte der Häretiker Marcus.
11) IV, 11, 8 ejti zSvöe blühte Justin.
12) IV, 14, 1 exl zcöv örjXovfi£va)v 'Avixijzov zr/g '^Pcofiaicov
exxXrjöiag ^yovfievov kam Polykarp nach Rom.
13) IV, 16, 1 xaza zovzovg starb Justin den Märtyrertod, nachdem er zoig öeÖT]Xa)fievoig agxovöi eine Apologie (cf. 19, 1 ^ ÖTJXOV(levrj •^yefiovia) übergeben hatte.
14) IV, 26, 1 ejtl zmvöe blühten Melito und ApoUinaris. i)
15) V, 5, 3 das Regen wunder ist von heidnischen Autoren erzählt, oig [leXov yeyove zrjg xaza zovg örjXov^evovg yqacprig.
16) V, 11, 1 xaza zovzov zalg d-eiaig ygafpalg övvaöxovßevog
(mit Pantänus) machte sich Clemens in Alexandrien bekannt.
17) V, 12, 1 ejti zovzcov machte sich der jerusalemische Bischof
Narcissus bekannt.
18) V, 22 xaQ^ ovg waren Serapion Bischof von Antiochien u. A.
19) V, 23, 1 xaza zovööe war der Osterstreit (cf. V, 22 fin.:
exi xovzoig fivgioi xaza zovööe öiejrgejiov).
20) VI, 20, 1 xaza zovzo blühten viele beredte Kirchenschriftsteller.
21) VI, 21, 2 ejtl zovzoig wurde Alexander Severus Kaiser.
22) VI, 23, 4 xa&' ovg erhielt Origenes die Priesterweihe.
23) VII, 15 xaza zovzovg elgrjvijg anavzaxov zmv exxXtjöicöv
ov0)]g ev Kaiöageia z7jg üaXaiözivrjg MaQivog
zi}v xetpaXrjv
ajtozefivezai.
24) VII, 32, 1 xad'' ovg folgte in Rom auf Felix Eutychianus,
dann Cajus, dann Marcellinus, § 2 xaza zovööe in Antiochien nach
Domnus Timäus, dann Cyrillus.
Alle diese Zeitangaben sind augenscheinlich der Ergänzung
bedürftig. Was ist zu ergänzen? Gleich in dem ersten Falle ist
die Frage nicht gleichgiltig. Lipsius (De Clementis R. epistula
priore p. 156) und Z a h n (Forsch. III S. 172) ergänzten xaza zov
ötjXov/ievov — seil, xaza KX^fievza, za zfjg KoQivMcov xexivrjzo
öraöeroe, Lightfoot(S.ClementofRome2.Aufl. Vol.Ip.l65) ergänzte
1) Das xaza zovaös IV, 2'.l, 7 ist keine Zeitbestimmung.
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xaza Aofieziavov,
ich selbst (Patr. App. Opp. 2. edit. T. I, 1
p. XXVIII) xaza zov örjXovfievov xaiQov zov Ao/ieziavov.
Sachlich ist freilich Lightfoot's und meine Erklärung nicht verschieden;
aber es waltet doch ein Unterschied ob. Lightfoot beruft sich auf
die Stellen (s.o.), wo Eusebius einfach xar« ratov,xaza KXavöiov tic.
geschrieben hat, sodann behauptet er, es müsse auch hier nothwendig eine P e r s o n gemeint sein, endlich erklärt er, es dürfe
unter dieser Voraussetzung nicht an Clemens, sondern müsse an
Domitian gedacht werden; denn nicht nur sei er im Context c. 14.
15. 17. 18. 19. 20 ausdrücklich genannt, sondern die Beziehung auf
Clemens sei auch tautologisch: „die Spaltung, gegen die Clemens
geschrieben hat, war zur Zeit des Clemens". Mit letzterem hat
Lightfoot unzweifelhaft Recht; es darf an Clemens nicht gedacht
werden; aber dass hier nothwendig eine Person zu nennen war,
ist eine blosse Behauptung, und hätte L i g h t f o o t alle chronologischen Angaben des Eusebius zusammengestellt und geprüft, so
hätte er die Meinung, „o örjXovfievog" sei der Kaiser Domitian,
nicht aufrecht halten können. Nicht nur die oben gegebene Liste
(S. 6), wo Eusebius selbst zu ötjXovuevovg (öeörjXcofievovg) und ÖT]Xovfievov das Wort xQovovg (XQOVOV) gestellt hat, hätte ihn stutzig
machen müssen, sondern auch die Stellen (s. 0. S. 4 f.), wo Eusebius
zwar xaza Faiov etc. sagt, aber die Worte ov zovg xQovovg
e^ezä^oiiev (oder ähnlich) hinzufügt. Entscheidend freilich ist erst,
dass Eusebius, wie unsere letzte Liste zeigt, völlig willkürlich
zwischen dem Singular und Plural schwankt (xaza zovzov, xaza
zovzovg). Dieses Schwanken — dass es willkürlich ist, wird sich
gleich ergeben — erklärt sich nur, wenn man XQovov resp. xQÖvovg
ergänzt. Wären die Personen der Kaiser oder bestimmte Schriftsteller oder Bischöfe zu verstehen, so müsste der Wechsel von
Singular und Plural in jedem einzelnen Fall motivirt sein. Ist er
es — eine verschwindende Anzahl von Fällen abgerechnet — nicht,
so ist damit bewiesen, dass Eusebius stets an die Regierungszeit
des betreffenden Kaisers (resp. die Regierungszeiten) gedacht hat.
Betrachten wir die einzelnen Fälle:
Über Nr. 1 ist schon gesprochen worden. An Clemens darf
nicht gedacht werden. Die P e r s o n Domitian's ist an sich nicht
ausgeschlossen; aber während in zahlreichen Fällen gesagt werden
kann, dass der Ausdruck xaza zov ö?]Xov{i£vov (oder ähnlibh) durch
XQOVOV zu ergänzen ist, giebt es m. W keine Stelle, an der in der
Redensart „xaza zov örjXovfievov" 6 örjXovfievog der Kaiser selbst
ist. Also ist xaza zov örjXovfi£vov XQovov seil, zov Aofi£ziavov zu ei'gänzen.
Nr. 2. Diese Stelle ist besonders schlagend; denn Personen,
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auf die sich der Ausdruck xaza zovg örjXovfievovg beziehen könnte,
fehlen im vorhergehenden Texte vollständig (nur der Apostel Johannes ist genannt). Also ist xQovovg seil, zov Aofieziavov zu ergänzen.
Nr. 3. 4. Die fünf Zeitangaben, die hier dicht bei einander stehen,
{ev zovzcp — £v zolg örjXovfievoig — xaza zovzovg — ejtl zovzoig — elg zovzovg) vertragen sämmtlich keine Ergänzung durch
Personennamen. Voran aber steht die Angabe (III, 21, 1): {HXQS
öe jtXeov eviavzov ßaöiXevöavzog N£Qova öiaÖ£X£xai Tgälavög.
Auf diesen Satz beziehen sich alle diese vier Angaben. Es ist
offenbar, dass weder der Singular noch der Plural, noch der Wechsel
der Präpositionen von irgend welcher Bedeutung ist. Überall ist
XQovog (xQovoi) zu ergänzen, und zwar die Regierungszeit des
Kaisers Trajan. i) Speciell erkennt man aber, dass oi ötjXovfievoi
ebenso wie ovzoi hier nicht Personen sind, sondern Zeiten.
Nr. 5. Das em zovzojv (III, 29, 1) kann nur durch xQovcov
ergänzt werden; denn es nimmt das xaza zovg öeörjXoufievovg xQovovg (III, 28, 1) einfach auf. Personen können nicht gemeint sein;
denn voran geht der Häretiker Cerinth, also kein Plural.
Nr. 6 u. 7. Die richtige Entscheidung ist hier sachlich nicht
belanglos. Sagt Eusebius mit seinem xaza zovzovg (xaza zovööe),
dass Polykarp u. A. zur Zeit des römischen Bischofs Euarestus
und des jerusalemischen Bischofs Justus, Quadratus aber u. A. z. Z.
des Polykarp, Papias und Ignatius bekannt waren oder datirt er
sie alle einfach auf die Regierungszeit des Trajan? Dem ersten
xaza zovzovg nämlich gehen jene beiden Bischöfe, dem zweiten
Polykarp, Papias und Ignatius vorher. Die Beziehung auf sie ist
ohne Zweifel möglich, ja oberflächlich beurtheilt, die nächstliegende;
allein folgende Erwägungen sprechen dagegen: 1) haben wir schon
ein xaza zovzovg gefunden (oben sub Nr. 3), zu dem nur zovg xQovovg ergänzt werden darf, und werden noch mehrere finden, 2) ist
^ 1) Nach der Angabe des Regierungsantritts Trajan's folgt noch der Satz:
ov (seil. Trajan's) d^ TCQWXOV exog i]v, iv w xrjg xax 'AXs^ävÖQSiav nagoixiag
'Aßihov^ ly IxiGiv riyrioäntvov öiaöixezai KsQÖmv. xgizog ovzog xwv avxöS-i
fiexu xov UQÖizov 'Avviavov nQoeaxrj. Dass sich die folgenden Zeitbestimmungen
(iv xovxo) — iv xoig 6r]Xovfievoig — xaza zovzovg — inl xovzoig) nicht auf
diesen bischöflichen Amtsantritt (und somit präcis auf das 1. Jahr des Trajan)
beziehen sollen, leuchtet wohl ein. Aber an anderen Stellen, wo auch nach
der Angabe des Anfangs einer neuen Kaiserregierung, entweder sofort oder nach
einigen Capiteln, Bischofsantritte stehen und nun allgemeine Zeitbestimmungen
folgen, liegt die Sache auf den ersten Blick nicht ebenso deutlich. Sie sind
aber nach unserer Stelle zu interpretiren, d. h. auch dort sind die Gleichzeitigkeiten nicht auf die Episcopate, sondern auf die betrefl'ende Kaiserregierung zu
beziehen.
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es an sich unwahrscheinlich, dass Eusebius den K l e i n a s i a t e n
Polykarp auf die Zeit des j e r u s a l e m i s c h e n Bischofs Justus hat
datiren wollen, 3) endlich gehen dem zweiten xaza zovzovg (III,
37, 1) genau genommen nicht Polykarp, Papias und Ignatius vorher, sondern das 36. Capitel schliesst mit den Worten: Kai za fi£v
jrepl xov 'lyvaziov xoiavxa. öiaöex£xai ö'e (i£X avxov xrjg AvxioX£iag IjtiöxojiTjv "Hgcag. Das nun (für Quadratus) folgende xaxa
xovxovg müsste sich somit auf Ignatius und Heros beziehen, oder
vielmehr — man erwartete ein xaxa xovxov (nämlich Heros). Somit
ist auch an diesen zwei Stellen xaxa xovxovg (xovoöe) durch xovg
XQÖvovg zu ergänzen. Wohl aber ist Papias mit Polykarp gleichzeitig gesetzt, wenn Eusebius (36, 2) schreibt: öiejtgejii ye (irjv
xaxa xovxovg
üoXvxaQJtog
xad- ov eyvcogi^exo JJajiiag.
Hier ist die Angabe der Gleichzeitigkeit wohl verständlich; denn
Polykarp und Papias werden von Eusebius auch sonst zusammen
genannt (er fand sie beide bei Irenäus). Immerhin ist es aber ein
äusserst seltener Fall in der Kirchengeschichte des Eusebius, dass
er — ohne den Ausdruck einer Quelle zu entnehmen — eine Gleichzeitigkeit nicht mit einer Kaiserregierung, sondern mit einem kirchlichen Namen vollzieht.
Nr. 8. Das xaxa xovg örjXovfievovg kann auch hier nur durch
XQÖvovg (des Kaisers) ergänzt werden; denn weder die Häretiker
können gemeint sein noch sind Bischöfe vorher genannt.
Nr. 9. Auf den ersten Blick scheint sich xax' avxöv auf Hegesipp zu beziehen und Eusebius zu sagen, dass Justin z. Z. des
Hegesipp noch den Lehren der griechischen Wissenschaften anhieng.
Allein das kann nicht die Meinung des Eusebius gewesen sein, der
ja den Hegesipp auch nach der Bekehrung Justin's noch am Leben
lässt. Was Eusebius sagen wollte, ist, dass Justin damals, als
Hadrian zu Ehren des Antinous eine Stadt gründete, resp. als jene
antinoischen Spiele eingerichtet wurden, die Hegesipp als 'e(p rjumv
yevöfievoi bezeichnet und damit seine eigene Zeit andeutet, noch der
griechischen Wissenschaft huldigte. Das „ZGT' avxöv"- bezieht sich
also auf das im unmittelbar vorhergehenden Citat des Hegesipp
stehende Subject „Kaiser Hadrian" oder — was auf dasselbe hinauskommt —- auf den einleitenden Satz: ^HyfjOijijiog xaO-' öv lyvcogiC,£xo örjfiaiv£i xQÖvov (nämlich auf die Zeit Hadrian's). Übrigens
ist xax' avxöv nicht sicher überliefert; die Handschriften bieten
auch xaxa xovxov [xavxöv?]
Nr. 10. 11. Dass das km xcövöe durch ;f()ora)v und nicht durch
Personen zu ergänzen ist, ergiebt sich daraus, dass Eusebius in
letzterem Fall gesagt hätte, Justin hätte zur Zeit des Anicetus und
E l e u t h e r u s geblüht; denn diese Namen gehen vorher. Allein
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Eusebius hat sehr wohl gewusst, dass Justin z. Z. des Eleutherus
nicht mehr am Leben gewesen ist. Also ist diese Beziehung ausgeschlossen. Nicht ebenso sicher lässt sich über das vorangehende
xax' avxovg urtheilen. Es ist möglich, dass Eusebius den Häretiker
Marcus an die vorhergenannten Häretiker Valentin, Cerdo und
Marcion hat zeitlich enge anschliessen wollen; allein wahrscheinlich ist diese Beziehung nicht. Der betreffende Satz lautet
vollständig: yrgog xovxoig xal äXXov xiva, Mäqxog avxä> ovo[ia, xaz
avzovg yeveoüai Xeyei. Unter :!iQog zovzoig sind Valentin, Cerdo
und Marcion zu verstehen. Sollen sie auch unter xaz' avzovg
gemeint sein? Das ist nicht glaublich. Dann aber ist — da andere
Personen nicht in Frage kommen können — xaz' avzovg eine allgemeine Zeitbestimmung. Es sind die xQÖvoi des Antoninus Pius,
dessen Regierungsantritt unmittelbar vorher verzeichnet ist (IV, 10),
gemeint.
Nr. 12. Diese Stelle ist sehr charakteristisch. 'Ejcl xmv örjXovfievcov 'Avixrjxov xrjg Pcofiaioav exxXrjöiag rjyovfievov üoXvxaQjtov
yeveö&ai lud 'Pmfirjg.. Elgrjvaiog loxogel. Irenäus hat uns berichtet,
dass Polykarp zur Zeit des Bischofs Anicet nach Rom gekommen
sei, und diese Zeitbestimmung genügte ihm. Aber dem Eusebius
genügte sie nicht. Er rechnete eben nicht nach Episkop aten, sondern nach Kaiserregierungen. Deshalb fügte er em xcöv örjXovfievcov seil, xcöv XQÖvcov xov 'Avxcavivov hinzu.
Nr. 13. Hier kann xaxa xovxovg persönlich verstanden und auf
die vorher genannten Märtyrer bezogen werden: „Justin starb gleichzeitig mit jenen (z. Th. obscuren) Märtyrern". Allein wahrscheinlich ist diese Beziehung nicht; auch hier empfiehlt es sich in Hinsicht auf den sonstigen Gebrauch von xaxa xovxovg, es = xaxa
xovxovg xovg xQÖvovg zu fassen. Sollte aber die erste Erklärung
die richtige sein, so wäre mit ihr auch nicht mehr gesagt, als dass
Justin ein Märtyrer der aurelischen Zeit gewesen sei; denn die in
c. 15 genannten Märtyrer sind lediglich auf diese Zeit datirt.
Nr. 14. Das ejtl xwvÖ£ kann um so weniger auf die letztgenannte Gruppe (c. 25) antimarcionitischer Schriftsteller bezogen
werden, als diese in den ganz unbestimmten Ausdruck xal aXXoi
öe jtXdovg ausläuft. Dass dem Eusebius stets die Zeit in der Periodisirung der Kaiserregierungen vorschwebt, zeigt der ganze Satz:
ejtl xwvöe xal MeXixcov
'AjtoXivägiög xe
rjxf/a^ov, ot xal
xcp örjXm&evxi
xaxa xovg XQÖvovg 'Pconaimv ßaöiXei Xöyovg
VüteQ xrjg jtiözemg JtQoöecpmvrjöav.

Nr. 15. Lightfoot rechnet diese Stelle zu denjenigen, an welchen Ol örjXovfievoi = oi xaiöageg- seien. Allein es ist unwahrscheinlich, dass Eusebius hat sagen wollen, dass die Geschichte
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vom Regenwunder von den (heidnischen) Biographen des M. Aurel
und Lucius Verus erzählt werde — er hätte sich in diesem Fall
mit dem Singular (M. Aurel) begnügt —; viel wahrscheinlicher ist
es, dass er gesagt hat, jene Geschichte werde von den Geschichtsschreibern j e n e r Zeiten berichtet. Also ist auch hier xovg XQÖvovg zu xovg örjXovfievovg zu ergänzen.
Nr. 16. 17. Das xaza zovzov könnte man geneigt sein, auf den
vorher erwähnten Pantänus zu beziehen, dem Clemens ja so nahe
stand; erwägt man aber 1) dass das övvaöxov/ievog sich auf Pantänus bezieht, und dass doch schwerlich neben dem övv auch das
xaza ihn ins Auge fasst, 2) dass V, 9 der Amtsantritt des Kaisers
Commodus verzeichnet ist, V, 10 Pantänus mit zrjvixavza angeschlossen ist, V, 11 Clemens mit xaza zovzov, V, 12 Narcissus mit
em zovzcov, V, 13 Rhodon mit iv xovxcp, so erkennt man sofort,
dass alle diese vier Beziehungen gleichwerthig sind und sich auf
die Regierungszeit des Commodus zurückbeziehen.
Nr. 18. Das xa&' ovg bezieht sich allerdings auf Bischöfe;
allein hier ist diese Art von Datirung gefordert gewesen. Eusebius
will die zahlreichen Bischöfe nennen, deren Namen (als Theilnehmer
am Osterstreit) ihm aus deren Briefen bekannt geworden sind.
Aber eine sichere Chronologie besass er nur für den römischen
Bischof Victor und den alexandrinischen Bischof Demetrius; in Folge
dessen sc bloss er die übrigen Bischöfe an sie an.
Nr. 19. Wer V, 23, 1 für sich betrachtet, wird vielleicht für
sicher halten, dass sich hier das xaza zovöÖ£ auf die vorher genannten Bischöfe (die Theilnehmer am Osterstreit) bezieht. Allein der
vorhergehende Satz, der nach Erwähnung der wichtigsten Bischöfe
mit den Worten schliesst: xal aXXoi öh evtl zovzoig [IVQIOI xaza
zovööe öiejtQejiov, macht es klar, dass xaza zovööe auch hier ==
xovööe xovg xQÖvovg (xov xaiöagog) ist; denn die Bischöfe sind
unter xovzoig zu verstehen, können also nicht auch in dem zovööe
stecken.
Nr. 20. Der neutrale Ausdruck (xaza zovzo) bezieht sich nicht
auf das, was in c. 19 erzählt ist, zurück — Eusebius will nicht
sagen, dass die zahlreichen Kirchenschriftsteller (Beryll, Hippolyt,
Cajus u. s. w.) gerade damals blühten, als Origenes mit seinem
Bischof in Streit gerieth —, sondern auf die ganze Periode, also
auf die Regierungszeit des Caracalla.
Nr. 21. Das hier gebrauchte E^TTI zovzoig steht in folgendem
Zusammenhang: Dem Antoninus folgt nach 71/2 jähriger Regierung
Macrinus, diesem nach einjähriger Elagabal; in dessen erstem Jahr
stirbt nach 18jähriger Regierung der römische Bischof Zephyrin;
ihm folgt Kaliist und diesem nach fünfjähriger Regierung Urban.

j4

Einleitende Untersuchungen.

Avzoxgazmg 'AXe^avögog ejtl zovzoig öiaöex£zai zrjv 'Pcofiaiarv
agx^v, £jtl cT fiövoig £Z£öiv 'Avzcovivov (seil. Elagabal) öiayevofi£Vov. £V zovzcp öe xal ejtl zrjg 'Avziox£cov ixxXrjöiag 'AöxXrjmaörjv ^iXrjzog öiaÖ£X£xai. So wenig sich iv zovzcp auf die Person
des Alexander Severus bezieht, so wenig bezieht sich ijtl zovzoig
auf Kailist und Urban. Dazu kommt, dass Eusebius niemals Kaiser
nach Bischöfen datirt, und dass er eine sichere Chronologie der
Kaiser im Kopfe hat. Also ist im. zovzoig hier nur ein Flickwort
= damals.
Nr. 22. Hier ist allerdings die Priesterweihe des Origenes auf
die Regierungszeit des römischen Bischofs Pontian und des antiochenischen Bischofs Zebinus datirt; denn auf sie muss sich xad^
ovg beziehen. Allein diese Datirung nach Bischöfen war dem
Eusebius höchst wahrscheinlich von seiner Quelle geboten. Pontian
hat in das Geschick des Origenes eingegriffen (s. meine altchristl.
Litter.-Gesch. I S. 648) und, wie wir nun annehmen dürfen, auch
Zebinus.
Nr. 23. Auf den ersten Blick ist man geneigt, xaza zovzovg
auf die c. 14 genannten Bischöfe zu beziehen. Allein Eusebius
wollte schwerlich sagen, dass während der Regierungszeit aller
dieser Bischöfe Friede in der Kirche herrschte, sondern er wollte
sagen, dass z. Z. des Gallienus Friede herrschte; xaza zovzovg
15, 1 steht also gleichwerthig und parallel dem iv zovzcp c. 14.
Nr. 24. Das xad-' ovg geht auf den Ausdruck xaxa xovg öeörjXoofievovg XQÖvovg, der unmittelbar vorher steht, zurück (VII, 31, 2);
das dann folgende xaxa xovööe ist der uns schon bekannte durch
xovg XQÖvovg zu ergänzende Ausdruck; er bezieht sich also nicht
auf die Personen Eutychianus, Cajus und Marcellinus.
Hiermit haben wir die Zahl der Fälle, in denen eine Zeitbestimmung durch xaxä oder ijti gegeben ist, erschöpft. Es hat sich
uns ergeben, dass Eusebius, ganz wenige Fälle ausgenommen, stets an
die Kaiserregierungen gedacht hat. i) Diese Erkenntniss ist entscheidend für die richtige Deutung der zweiten Gruppe von Fällen,
in denen Eusebius die Zeitbestimmung durch iv xovxm, xöxe, zrjvixavza etc. gegeben hat. Sie dürfen niemals oder fast niemals^)
1) Zu den Ausnahmen kann man VI, 5, 7 nicht rechnen (xal alloi
6s
nkdovg xmv xax AXt^avöguav
d&Qowg xo, XQIOXOV Xoyu, nQoasX&sZv xaxa
xovg SsÖTjXwfisvovg iaxoQovvzai);
denn gemeint sind hier die Zeiten des Septimius Severus, wie die gleich folgende Bemerkung (VI, 6) beweist.
2) Das xoxTjvixavxa II, 9, 4 bezieht sich allerdings auf das vorhergehende
Einzelereigniss (Hinrichtung des Jacobus); aber es ist aus der Quelle des Eusebius geflossen, nämlich Act. 12, ] ff. Das xrjvixavxa IV, 20 (Amtsantritt des
Theophilus von Antiochien) bezieht sich wahrscheinlich auf den Amtsantritt des
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auf das u n m i t t e l b a r v o r h e r g e h e n d e E i n z e l e r e i g n i s s bezogen w e r d e n , sondern weisen ebenfalls auf die R e g i e r u n g
des j e l e t z t e n K a i s e r s z u r ü c k , d e s s e n A m t s a n t r i t t E u s e b i u s
a n g e g e b e n hat. An mehreren Stellen ist das bereits oben gezeigt worden, wo 'ev zovzcp mit xaz' avzovg oder ähnlichen Ausdrücken wechselt. Im Folgenden gebe ich eine Uebersicht der in
Frage kommenden Stellen :*)
1) III, 18, 1 'ev zovzq) d. h. in der Zeit Domitian's soll Johannes
nach Patmos verbannt worden sein.
2) III, 21, 2 iv zovzq) d. h. in der Zeit Trajan's — nicht gerade
im 1. Jahr Trajan's, dem Jahr des Amtsantritts des alexandrinischen
Bischofs Cerdo, welcher vorher genannt ist — stand Clemens noch
der römischen Gemeinde vor. Wohl aber zeigt das elöezi rjyElzo,
dass sich dessen Episcopat damals zu Ende neigte.
3) III, 22 iv zolg örjXov{i£voig machte sich Ignatius als Nachfolger des Euodius bekannt. Dass sich dieser Ausdruck auf die
Regierungszeit Trajan's bezieht, darüber s. S. 10 sub Nr. 3. 4.
4) III, 33, 1 o xad- Tjf/äg £jt£zä&-rj zöz£ — die ganze Regierungszeit Trajan's ist gemeint, s. III, 32, 1 — öiojyfiög.
A^) IV, 7, 2 zöze — seil, in der Zeit Hadrian's, nicht in der
des jerusal. Bischofs Marcus — sandte der Teufel die grossen gnostischen Sectenstifter (s. auch das zöze § 6).

Soter von Rom und des Agrippinus von Alexandrien. Eusebius besass für die
antiochenischen Bischöfe keine überlieferten Amtszeiten und ordnete sie daher
auch sonst den römischen und alexandrinischen Bischöfen zu; vgl. das xoxs VI,
29, 5 (damals als Fabian Bischof von Rom wurde, wurde Babylas Bischof von
Antiochien). Das agxi xöxe (staszi xöxe) V, 3, 4 bezeichnet nicht die Zeit der
Regierung M. Aurel's im Allgemeinen, sondern die Zeit der Verfolgung in Lyon;
aber hier ergab sich eine solche genauere Zeitbestimmung aus den Briefen der
gallischen Confessoren ganz von selbst. Aus diesen Briefen glaubte Eusebius
zu ersehen, dass sich der Montanismus UQXL xöxe TIQWXOV erhoben habe. Bei
V, 16, 1 kann man geneigt sein, den Ausdruck ol xrjvixäös Xöyioi avÖQeg ebenfalls auf die Zeit des anfangenden Montanismus zu beziehen; aber die Zeitbestimmung wäre dann fast tautologisch, daher ist es richtiger, den Ausdruck ganz
allgemein zu fassen. Das rrjvixavxa IV, 6, 2 bezieht sich auf den Judenaufstand
unter Hadrian; das xrjvixdäe III, 18, 5 auf die Verfolgungszeit unter Domitian.
1) Die unbestimmten Zeitangaben im 2. Buch haben einen wesentlich anderen
Charakter. Hier geben die Apostelgeschichte und Josephus wirklich einen chronologischen Leitfaden im Einzelnen, dem Eusebius folgen konnte (ausserdem
fand er bei Josephus auch manche auf's Jahr bestimmte Zeitangabe), s. das
xöxs II, 1, 2 u. 11, iv xovxoig II, 1, 6, xrjvixavxa II, 1, 9, xax ixeivo xaiQOv
II, 1, 11, II, 14, 1, iitl xovxoig II, 1, 14 (xaxa xovxov II, 4, 3 ist durch xov
XQÖVOV zu ergänzen), xozrjvixatxa II, 9, 4, xaza xovoöe xovg xQÖvovg II, 18, 9,
xaxa xovg avxovg xQÖvovg 11, 20, 4, xöxe IT, 22. 1.
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5) IV, 15,1 £v xovxq) wurde Polykarp Märtyrer, nämlich unter
M. Aurel, dessen Regierungsairtritt unmittelbar vorher angegeben ist.^)
6) IV, 21 EV xovxoig blühten Hegesipp, Dionysius, Pinytus
usw., d. h. nicht zur Zeit der eben genannten drei antiochenischen
Bischöfe Cornelius, Eros und Theophilus, sondern ev xovxoig xolg
xgövoig (seil. M. Aurel's).
6*) Ein Brief des Dionysius' von Korinth ist ijtiöxoytq) zS
xöxe Sojxrigi geschrieben, xöxe ist hier beinahe überflüssig. Eben
aus dem Brief ergab sich, dass Soter damals Bischof war. (Ebenso
bedeutungslos ist das zöze IV, 29, 4).
7) 8) IV, 27, 28 zöze waren eben der Montanismus und der
Enkratitismus entstanden, d, h. nicht z. Z. des in c 26 genannten
Melito, sondern in der Zeit der Kaiserregierung, in der auch Melito
wirkte und schrieb.
7^) 'O zöze öimyfiög ist die Verfolgung unter dem Kaiser Antoninus, der in demselben Satze genannt ist.
9) IV, 30, 3 iv zovzcp starb der römische Bischof Soter, d. h.
nicht z. Z. des Bardesanes — das wäre eine wunderliche Zeitbestimmung —, sondern (s. 30, 1) hjcl zrjg ßaöiXeiag M. Aurel's.
10) 11) V, 10, 1 xrjvixavza leitete Pantänus die Katechetenschule, nämlich (s. V, 9) z. Z. des Commodus, nicht gerade in dessen
erstem Jahr, welches vorher genannt ist, s. xaxa xovxov 11, 1
Clemens, ijcl zovzcav 12, 1 Narcissus, iv xovxcp 13, 1 Rhodon. Nicht
eine Aufeinanderfolge dieser Männer ist im Sinne des Eusebius anzunehmen, sondern eine Gleichzeitigkeit innerhalb der Regierungszeit des Commodus.
12) V, 27 zSv zöze jiaXaicöv xal sxxXrjßiaöxixcöv dvögcäv öcoC,szai üiaga jcoXXolg eiöezi öjcovörjg vjtofiv^/iaxa. Töxe geht auf die
Zeit des Pertinax und Severus, deren Amtsantritt unmittelbar
vorher (V, 26) angegeben ist.
13) 14) Die Zeitbestimmungen VI, 6, 1 (Ilävxaivov KX^firjg öia6e^afi£Vog zrjg xax' 'AXe^dvögsiav xaxrjx^öEog £lq exElvo xov xaigov xad-rjyElxo, cog xal xov 'Sigiyevrjv xmv cpoixrjxcöv yEviöd-ai avxov)
und VI, 7, 1 (iv zovzcp xal 'lovöag Ovyygacpicov %z£gog) beziehen
sich nicht nur auf die Zeit des Septimius Severus im Allgemeinen,
sondern auf die Verfolgungszeit (202/3); allein bei der zweiten
wenigstens geht das nicht aus der Form der Datirung {iv xovxcp)
hervor, die vielmehr ganz allgemein ist, sondern erst aus dem Zusatz: im. xo i xrjg ÜEßrjgov ßaöiXeiag ioxrjöi XTJV XQOVoygacpiav. Die
1) Das iv xovxoig IV, 8, 1 dient nicht zur Bezeichnung der Zeit, sondern
ist = inter hos. Mit einem xöxe wird IV, 15, 47 Pionius den asiatischen Märtyrern in der Zeit M. Aurel's angefügt.
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erste, ebenfalls genaue Zeitbestimmung hat Eusebius auch aus
einer Quelle.
15) An die eben genannten Zeitbestimmungen schliesst Eusebius
die Mittheilung VI, 8, 1 an, dass Origenes iv xovxcp das katechetische Lehramt in Alexandrien verwaltet und sich selbst verschnitten habe. Das iv xovxcp bezieht sich nicht etwa auf das
10. Jahr des Severus, sondern auf dessen Regierungszeit überhaupt.
16) VI, 8, 7 iv xovxcp wurde Alexander in Jerusalem Bischof,
nämlich z. Z. des Caracalla, dessen Regierungsantritt unmittelbar
vorher angegeben ist.
17) VI, 18, 1 iv xovxcp trat Ambrosius zur rechtgläubigen Lehre
über — nicht zur Zeit des Symmachus, der c. 17 genannt ist, auch
nicht zur Zeit der bunten Thätigkeit des Origenes, von der c. 16
die Rede war, sondern in der Zeit, von der Eusebius eben handelt,
der Zeit des Caracalla.
18) VI, 21, 2 iv zovzq) wurde Philetus in Antiochien Bischof;
unmittelbar vorher ist der Amtsantritt des Alexander Severus
genannt.
19) VI, 22, 1 xöxe schrieb Hippolyt seine Schrift über das Osterfest, nämlich zur Zeit des Alex. Severus (im xö xgwxov ezog
AXe^dvögov avzoxgdzogog zovg xgövovg n£giygd(f)£i heisst es in
dem gleich Folgenden).
20) VI, 23, 1 £g ixeivov begann Origenes seine Commentare zu
verfassen. Der Zeitpunkt ist im Vorhergehenden nicht genauer
gegeben als durch den Regierungsantritt des Alex. Severus.
21) VI, 26 zöze zeichnete sich Firmilian aus. Es ist möglich,
dass dieses zSzs sich auf die Zeit des Heraclas, resp. auf seinen
Amtsantritt beziehen soll; allein dieses Ereigniss ist der Erzählung
von der Uebersiedelung des Origenes nach Cäsarea im 10. Jahr
des Alexander lediglich angeklebt ohne genauere Zeitbestimmung
(oyx £ig [iixgov de). Also ist es wahrscheinlich, dass auch hier
zöze allgemein zu verstehen ist = „in jener Zeit, von der wir
handeln".
22) VI, 28 zöze schrieb Origenes seine Schrift über das Martyrium, nämlich z. Z. des Maximinus Thrax.
^ 23) VI, 31, 1 'ev zovzq) war Africanus berühmt. Dieses iv
zovzq) kann sich unmöglich speciell auf das in c. 30 Erzählte beziehen, sondern bezeichnet im Allgemeinen die Zeit, in der Eusebius mit seiner Erzählung steht; allerdings hätte von Africanus
schon an einer früheren Stelle geredet werden müssen; denn hier
beflnden wir uns (s. 29, 1) in der Zeit Gordian's.
24) 25) VI, 36, 1. 2. Während sich der Glaube zöze begreiflicher Weise ausdehnte (nämlich z. Z. des christenfreundlichen
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1.
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Kaisers Philippus, s. VI, 34, doch nicht des Amtsantritts des alex.
Bischofs Dionysius!)
iv zovzcp schrieb Origenes seine Bücher
gegen Celsus, seil, ebenfalls z. Z. des Philippus.
26) VI, 38, 1 xöxe begann auch eine andere Verkehrtheit,^ die
der Elkesaiten. Das xöxe nimmt das xaxa xov örjXovfievov xQovov
c. 37 auf, wo von den arabischen Thnetopsychiten die Rede war.
Der xQÖvog aber ist der des Philippus (s. VI, 34).
27) VII, 1 ev xovxq) starb Origenes; voran steht die Angabe,
dass Gallus dem Decius gefolgt sei.
28) VII, 3 jtgSxog xmv zöze Kvjigiavog
öia Xovzgov ücgözegov zrjg jiXdvrjg djtoxa&rjgafievovg jtgoöieö&ai öelv rjyeizo: oi
zöze kann sich speciell auf die Bischöfe Lucius, Stephanus und den
alexandrinischen Bisehof Dionysius zurückbeziehen; aber wahrscheinlicher sind die Zeitgenossen des Gallus überhaupt zu verstehen.
29) VII, 14 iv xovxcp — d. h. zur Zeit des Gallienus, resp.
seines Edictes (VII, 13) — stand elaexi xöxe Sixtus der römischen
Gemeinde vor.
30) VII, 27, 1: Svöxov xrjg 'Pcofiaicov ixxXrjOiag exeöiv la' jtgoöxdvxa öiaöex^rai xm xax' 'AXe^dvögeiav öficövvfiog Aiovvotog' iv
xovxq) öe xal Arjfirjxgiavov xax' 'Avxiöx,eiav zov ßiov fiezaXXd^avzog zrjv ixiöxojtrjv IJavXog
^agaXafißävei. Man beachte, dass
Eusebius nur wiederum einen antiochenischen Bischof einem römischen gleichsetzt. Innerhalb der Bischofslisten datirt er ja überhaupt die antiochenischen nach den römischen. Die Stelle ist also
für die anderen Datirungen nicht massgebend. In IV, 1 setzt er
mit ev zovzcp einen römischen Bischof einem alexandrinischen gleich,
in IV, 4 mit dficpl zov -avzov xQÖvov einen alexandrinischen einem
römischen.
31) VII, 28, 3 'ev zovzcp, nämlich während Paulus und sein
Anhang ihre Irrlehren verhüllten, starb Dionysius Alex, im 12. Jahr
des Gallienus. Hier ist eine der spärlichen Stellen, wo iv xovxcp
sich nicht auf die Kaiserregierung bezieht, sondern auf das unmittelbar vorher Erzählte. Aus seinen Quellen vermochte Eusebius den Tod des Dionysius doppelt zu datiren: 1) auf das 12. Jahr
des Gallienus, 2) auf die Zeit der langwierigen Verhandlungen in
Sachen Paul's v. Samosata.
32) VII, 30, 23 fiixgm xovxov jtgöxegov — nämlich vor Diocletian's Amtsantritt, s. § 22 — war Felix Bischof von Rom geworden.
33) VII, 31, 1 iv xovxq) trat Man es auf; das kann sich nicht
auf die eingeschobene Notiz VII, 30, 23 beziehen, sondern nur auf
die Kaiserregierungen, die VII, 30, 22 genannt sind.
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Die Ergebnisse der Untersuchung der Zeitangaben des Eusebius sind folgende:
1) Die Bischofsregierungen bilden nicht (auch nicht die römischen) den chronologischen Leitfaden, nach welchem Eusebius die
Kirchengeschichte erzählt hat; sie sind nicht die „Dynastien", deren
Zeiten von den berichteten Ereignissen ausgefüllt werden, sondern
sie selbst sind auf die Kaiserregierungen chronologisch zurückgeführt. Diese bilden ferner den Leitfaden für den gesammten Erzählungsstoff. Auch in solchen Fällen, wo Eusebius aus älteren
Quellen Datirungen nach Bischofsregierungen überliefert erhalten
hat, ist er bemüht gewesen, sie nach Kaiserregierungen zu bestimmen (selbst wenn die Bischofsregierung ein genaueres Datum
ergab als die Kaiserregierung).
2) Nur in besonderen und seltenen Fällen hat Eusebius die
Ereignisse innerhalb einer Kaiserregierung chronologisch geordnet.
In der Regel hat er sich damit begnügt, die erzählten Ereignisse
auf eine bestimmte Kaiserregierung zu datiren. Die Ausdrücke
xaxa zovg örjXovfievovg xgövovg, xaza zovzovg, iv xovxq), ijtl xovxcov, xöxe etc. verbinden nicht zwei neben einander stehende Berichte enger mit einander, sondern weisen immer wieder auf den
Amtsantritt des Kaisers, der vorher erzählt ist, und seine Regierungszeit zurück. Demgemäss ist die Anordnung des Stoffs innerhalb einer Kaiserregierung nicht für chronologisch zu halten (die
Ereignisse stehen im Sinne des Eusebius vielmehr neben -einander),
es sei denn dass die chronologische Aufeinanderfolge bestimmt und
unzweideutig ausgesprochen ist.
3) Die Kirchengeschichte des Eusebius stellt somit kein kunstvolles chronologisches Gewebe dar, sondern ein sehr einfaches: die
Grundlage bilden die Kaiserregierungen; die Amtsantritte der
Bischöfe sind so zu sagen eine Columne für sich; sie werden, wo
es irgend anging, nach einzelnen Kaiserjahren genau gegeben, die
anderen Ereignisse dagegen werden — einige wenige Fälle ausgenommen — nicht nach einzelnen Jahren datirt, auch nicht
unter einander in Beziehung gesetzt, sondern einfach auf
das ganze Spatium einer bestimmten Kaiserregierung durch die
Verweisungsformeln xaxa xovg örjXovfievovg xgövovg, iv xovxcp etc.
zurückgeführt. Dieses vorsichtige Verfahren macht Eusebius alle
Ehre: er verzichtete darauf, genauere chronologische Daten zu
geben, als er ermitteln konnte, und die verschiedenen Ereignisse
unter sich in eine bestimmte chronologische Beziehung zu setzen.
Seine Kirchengeschichte hat, als Chronographie betrachtet, die Gestalt von fasti imperatorum Romanorum. Das Fachwerk ist dabei

•f.
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so weit wie die Kaiserregierungen — fast nur die Daten
Bischofsregierungen bilden eine Ausnahme, i)
^^ ^^
Betrachten wir nun zur Probe ein Buch, um zu erKe
,
sich das chronologische Gerippe desselben auf Grund aer Disner
gegebenen Ausführungen darstellt. Ich wähle das 4. Bucü ):
Eusebius befindet sich mit seiner Erzählung noch in der Regierungszeit Trajan's (s. HI, 21,. 1). *
*
,
T.IV, 1: Um das 12. Jahr Trajan's wurde Primus alex. Bischof;
SV TovzG) — hier ist das = in diesem Jahre, wie später gezeigt
werden wird — wurde auch Alexander römischer Bischof.
IV, 2: Das Christenthum blühte immer mehr, dag^en ging es
den Juden immer schlimmer. Im 18. Jahr Trajan's machten sie
einen Aufruhr, der im 19. ein formlicher Krieg wurde z. Z. des
ägyptischen Statthalters Lupus. (Folgt eine Erzählung dieses Kriegs
nach griechischen Schriftstellern, die ihm auch die genauen Daten
geliefert haben).
IV, 3, 1: Trajan starb nach 20jähriger Regierung; es folgte
Hadrian.')
IV, 3, 1 ff.: Dem Hadrian übergaben Quadratus und Aristides
Schutzschriften für das Christenthum (das entnahm Eusebius ihren
1) Welche Bedeutung das gewonnene Ergebniss hat, mag an einer Satzgnippe Zahn's (Forschungen III S. 172) veranschaulicht werden. Er schreibt:
„(In) Euseb. h. e. V, 11, 1 XKX« XOVXOV xaiq &slaig y^a^aiq avvaaxovfisvoq^ in
'AXe^avÖQeluq iyvwQl^sto KX^fiijq kann sich das xaza xoZxov nicht auf den seit
V, 9 nicht mehr erwähnten Commodus beziehen, sondern nur auf Pantänus,
von welchem das vorige Capitel handelte, und zwar auf diesen als Leiter der
katechetischen Anstalt. Cf. xax« xov SrjXovftsvov Euseb. III, 16, was sich nur
auf Clemens von Rom, nicht auf Domitian (IH, 14) zurückbeziehen kann; III, 22
xaxa xovtovq (die genannten-Bischöfe von Rom und Antiochien). Wie Eusebius sich ausdrückt, wo er auf eine nicht unmittelbar vorher erwähnte Regierungszeit zurückgreift, sieht man IV, 19; V, 21, 1". Hier sind alle Zeitangaben
des Eusebius falsch gedeutet (s. o.). Aber Zahn ist nicht der Einzige, der die
Zeitbestimmungen in der KGesch. missdeutet, vielmehr findet sich Missdeutung
oder Schwanken bei allen bisherigen Forschem. So bemerkt K r ü g e r (Jahrbb.
f. Protest. Theol. 1890 S. 590) zu dem xax avxöv in h. e. IV, 8, 3: ,'Hy^aatnov'i
^AÖQiavöv'i XQOvovt"
2) Das VI. und VII. Buch wäre minder geeignet, weil Eusebius hier an
den Werken des Origenes und Dionysius treffliche Führer besessen hat, die ihm
auch vielfach über die Aufeinanderfolge der Ereignisse Aufschluss boten.
3) Merkwürdig ist, dass Eusebius seine Bücher nicht nach Kaiserregierungen
abgetheilt hat, obgleich sie seiner Geschichte doch zu Grunde liegen. Warum
steht IV, 1. 2 nicht noch beim 3. Buch? warum III, 1—4 nicht beim 2. Buch?
(m, 5, 1 wird der Tod des Nero berichtet); warumV, 1—8 nicht beim 4. Buch?
(V, 9 steht der Amtsantritt des Commodus); warum V, 27. 28 nicht beim
6. Buch? Die Rücksicht auf die Länge der Bücher kann, wie man im ersten
^zweiten und vierten Fall sieht, nicht entscheidend gewesen sein.
'
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Werken) — dass dies im Anfang der Regierungszeit Hadrian's geschehen sei, darf man nicht schliessen.
IV, 4: Im 3. Jahr Hadrian's wurde Sixtus römischer Bischof;
um dieselbe Zeit wurde Justus alex. Bischof.
IV, 5: Mittheilungen, dass er für die jerusalemischen Bischöfe
keine Amtszeiten habe finden können; aber er habe aus Urkunden
entnommen, dass es'15 bis zur Unterdrückung der Juden unter
Hadrian gewesen seien, usw.
IV, 5, 5: Im 12. Jahr der Regierung Hadrian's wurde Telesphorus römischer Bischof; ein Jahr und einige Monate später wurde
Eumenes alex. Bischof.
IV, 6: Die Revolution der Juden entwickelte sich wiederum
mächtig, zrjvixavza führte sie Barkochba an; im 18. Jahr des
Hadrian ^) war der Krieg am heftigsten, usw. Berufung auf Aristo
von Pella. Aelia wird gegründet. Marcus der erste heidenchristliche Bischof daselbst.
IV, 7: Der Bericht über das Aufkommen der grossen gnostischen Häresien wird ohne Weiteres angeschlossen: früher suchte
der Satan den Kirchen durch Verfolgungen beizukommen, zöze
(d. h. in der Zeit Hadrian's) sandte er die Häresien. Saturnin und
Basilides werden auf Menander zurückgeführt, aber nicht weiter
datirt. Keineswegs darf man annehmen, dass ihr Auftreten nach dem
Barkochbakrieg angesetzt ist, weil dieser vorher erzählt ist. Die
Worte xaz' ixeivo xaigov (§ 5), zöze (§ 6) beziehen sich auf die
ganze Regierungszeit Hadrian's. Auf diese Zeit wird somit auch
Agrippa Castor datirt. Karpokrates wird — auf Grund des Zeugnisses des Irenäus — als Zeitgenosse des Basilides und Saturnin
eingeführt (§ 9). In § 15 heisst es, dass xazd örjXovfievovg (seil.
XQÖvovg zov xaiöagog) die Wahrheit zahlreiche Verfechter aufgestellt
hatte. Genannt werden c. 8, Iff. Hegesipp und Justin. Dass der
erstere z. Z. Hadrian's gelebt habe, wird (freilich wenig überzeugend)
aus dessen eigenen Worten geschlossen. Dass Justin ebenfalls als
Verfechter der Wahrheit damals (xaz' avzöv) schon aufgetreten
sei, ist aus den beigebrachten Sätzen Justin's nicht deutlich; das
Gegentheil -ist vielmehr klar. Im ganzen Capitel hat Eusebius
offenbar die Zeit Hadrian's vor Augen und beschliesst es mit dem
Brief Hadrian's an den Minucius Fundanus, der c. 9 wörtlich mitgetheilt wird.
1) Also hier befindet sich Eusebius schon beim 18. Jahr des Hadrian; keineswegs soll das, was nun noch aus der Regierungszeit Hadrian's erzählt wird,
als in die Zeit nach dem 18. Jahr fallend dargestellt werden. Man sieht —
innerhalb der Regierungszeit eines Kaisers werden die Ereignisse von Eusebius
willkürlich angeordnet.

22

Einleitende Untersuchungen.

IV, 10, 1: Hadrian starb nach 21 jähriger Regierung; es folgt
Antoninus Pius. Im 1. Jahr dieses Kaisers starb Telesphorus;
Hyginus wurde römischer Bischof. Irenäus berichtet sein Martyrium. Derselbe erzählt, dass unter Hygin Valentin und Cerdo nach
Rom gekommen seien. Der Bericht des Irenäus wird c. 11 wörtlich
mitgetheilt und bemerkt, er erzähle auch, dass xaz' avzovg d. h. in
jenen Zeiten der Häretiker Marcus aufgetreten sei (§ 4).
IV, 10, 6: Hyginus starb nach 4jähriger Regierung; es folgte
ihm Pius; in Alexandrien folgte auf Eumenes (13 Jahre) Marcus,
auf diesen (10 Jahre) Keladion; in Rom folgte auf Pius (15 Jahre)
Anicet. Dass unter diesem Bischof Hegesipp nach Rom gekommen
und bis zum Episkopat des Eleutherus daselbst geblieben sei, wird
(§ 7) aus Hegesipp's Worten (irrthümlich) gefolgert. „Am meisten aber
blühte 'ejtl zcövöe d. h. zu jenen Zeiten (des Antoninus Pius) Justin",
Es folgen nun (IV, 11, 8—IV, 12) Mittheilungen aus den Werken und
über die Werke Justin's; ausdrücklich erzählt Eusebius, Justin
habe dem Antoninus Pius eine Apologie eingereicht, und er bemerkt
(c. 12 fin.), dass derselbe Kaiser auch von asiatischen Brüdern um
Schutz angegangen worden sei. Daran reiht sich die Abschrift des
Rescripts ad commune Asiae (c. 13) — aber es trägt im Titel nicht
des Antoninus Pius, sondern des M. Aurelius Namen. Die Mittheilung des Rescripts wird mit der Notiz beschlossen, dass Melito,
der „damals" gelebt habe, in seiner Apologie an den Kaiser Verus
die Sache bezeuge.
IV, 14: 'Em zmv örjXovfievov d. h. in der Zeit des Antoninus
Pius, während Anicet die römische Kirche leitete, war nach dem
Bericht des Irenäus Polykarp noch am Leben und kam nach Rom.
Folgen Mittheilungen über Polykarp aus Irenäus. In § 9 wird
bemerkt, dass in Polykarp's Philipperbrief der 1. Petrusbrief benutzt ist.
IV, 14, 10: Antoninus Pius starb nach 22jähriger Regierung;
ihm folgten M. Aurelius Verus, o xal 'Avzwvlvog, und sein Bruder
Lucius.
IV, 15: 'Ev xovxq), d. h. in der Zeit M. Aurel's, wurde Polykarp Märtyrer. Folgen ausführliche Mittheilungen aus dem Brief
der Gemeinde von Smyrna. Irrthümlich wird Pionius (§ 47 xöxs)
den asiatischen Märtyrern dieser Zeit angefügt, ferner (§ 48) Karpus,
Papylus und Agathonike.
IV, 16: Gleichzeitig mit ihnen oder — richtiger — zu jenen
Zeiten (xaxa xovxovg, s. o. S. 12) starb auch Justin den Märtyrertod; der Anlass seines Todes wird erzählt nach Justin's eigenen
Worten und nach Tatian (dieser wird kurz charakterisirt). In
c. 17 folgen Mittheilungen aus Justin's Apologie über Märtyrer;
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in c. 18 wird ein Katalog der Werke Justin's gegeben. Bei der
Erwähnung der 2. Apologie (an Antoninus Verus) wird hinzugefügt
(§ 2): ov xd xaxa xovg xgövovg ijil zov jiagövzog öie^ifiev.
IV, 19. 20: Anicet starb (11 JJ.) gegen Anbruch des 8. Jahres
des M. Aurel; es folgte Soter. In Alexandrien folgte dem Keladion
(14 JJ.) Agrippinus. Damals war in Antiochien Theophilus der
6. Bischof; Cornelius war (nach Heron) der 4. und Eros der 5.
IV, 21: In jener Zeit (iv zovzoig) blühten Hegesipp, Dionysius
von Korinth, Pinytus, Philippus, ApoUinaris, Melito, Musanus, Modestus und Irenäus. In c. 22 werden nun Auszüge aus Hegesipp
geboten, die auch wichtiges chronologisches Material enthalten,
sodann c. 23 Auszüge aus der Briefsammlung des Dionysius von
Korinth (ebenfalls mit chronologischem Material), ferner c. 24 Mittheilungen über die Schriftstellerei des Theophilus von Antiochien
(den Beschluss bildet hier die Angabe § 3, dass Maximinus dem
Theophilus als Bischof in Antiochien gefolgt sei), weiter c. 25 Angaben über Schriften gegen Marcion (von Philippus, Irenäus
und Modestus.) Dann heisst es c. 26: im zSvös — d. h. zur Zeit
des M. Aurel — blühten auch Melito und ApoUinaris. Es folgt
ein Katalog der melitonischen Werke und Auszüge aus seinen
Schriften (mit chronologischem Material). Sehr bemerkenswerth
ist, dass Eusebius einfach sagt, die beiden Bischöfe hätten zm örjXco&tvzi xazd zovg xgövovg 'Pojfiaicov ßaöiXel Apologien übergeben
(IV, 26, 1), obgleich M. Aurel seit vielen Capiteln nicht mehr genannt war. Eusebius hat also nicht nur selbst stets die Kaiserregierung im Kopfe gehabt, sondern auch vorausgesetzt, dass seine
Leser sie stets im Gedächtniss behalten. In c. 27 folgt ein Katalog
der Werke des ApoUinaris mit der Bemerkung, dass derselbe
zuletzt gegen die Montanisten geschrieben habe, die damals sich
zu erheben begannen. In c. 28 endlich wird das Werk des Musanus gegen die Enkratiten vermerkt, die 'ägzi xöxs entstanden
seien.
IV, 29: Die Erwähnung der Enkratiten veranlasst den Eusebius,
noch etwas über den bereits c. 16 genannten Tatian nachzubringen,
zunächst auf Grund einer Stelle bei Irenäus. Daran schliesst
Eusebius eine Mittheilung über den öfiixgbv vöxsgov aufgetretenen
Severus, der die Secte der Enkratiten verstärkt habe, und bemerkt
noch Einiges über die Schriftstellerei des Tatian.
IV, 30: Als sich in Mesopotamien ejtl xrjg avxrjg ßaöiXeiag die
Häresien vermehrten, verfasste Bardesanes usw. (folgen Angaben
über diesen). Beachtenswerth ist hier, dass die ßaöiXeia nicht
näher bezeichnet ist, obgleich M. Aurel schon lange nicht mehr
genannt war (s. oben die Bemerkung zu IV, 26, 1). Mit der An-
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gäbe: iv xovxq) — d. h. z. Z. M. Aurel's — starb der römische
Bischof Soter (IV, 30, 3), schliesst das 4. Buch.
Die Analyse des Buches auf seinen chronologischen Gehalt bestätigt also die gemachten Wahrnehmungen: die Ereignisse sind
nicht unter einander in eine chronologische Beziehung gesetzt,
sondern in der Regel wird ein jedes von ihnen einfach auf die
Kaiserregierung zurückgeführt. Aber giebt es in der Kirchengeschichte des Eusebius wirklich keine anderen Abschnitte als die
durch die Kaiserregierungen gebildeten? H e i n r i c i (das Urchristenthum i. d. KGesch. d. Euseb. 1894 S. 7 f.) schreibt: „Eusebius sondert
soviel als er es vermag die einzelnen G e n e r a t i o n e n von einander, deren jede ihren eigenen Schwerpunkt hat sowohl durch die
Zustände als auch durch die Persönlichkeiten. So heben sich die
Generationen der Apostel und der apostolischen Missionare (IL HL),
die Generationen der Kämpfer wider die Härese und der Märtyrer
(IV V), die Generationen, in denen eine christliche Theologie sich
ausbildete und die Kirche im Gegensatz zum Staat sich zusammenschloss (VL VII.) von einander ab. Die Massen gliedern sich
wesentlich nach Gesichtspunkten der inneren Entwickelung.'' Allein
es ist nicht nachweisbar, dass Eusebius eine solche Gruppenbildung
nach Generationen oder nach Gesichtspunkten der inneren Entwickelung b e a b s i c h t i g t hat. Sofern sie sich wirklich ergiebt,
folgte sie ungesucht aus der Sache. Er selbst hat, soviel ich sehe,
keine weitere Eintheilung befolgt, als — nach drei Prooemien (I, 1.
I, 2—4. I, 9—13; denn auch dieser letzte grosse Abschnitt wird
II praef als ein Prooemium bezeichnet) — in 1) das apostolische
Zeitalter bis zum Tode des Johannes u. Philippus z. Z. Trajan's,
II, 1—III, 31, 6 'j, 2) die Geschichte vom Tode der Apostel bis zu
seiner eigenen Zeit, d. h. seiner Geburtszeit um 268, III, 32, 1—
VII, 26, 3-), 3) die Geschichte seiner eigenen Zeit, zerfallend in
drei Abschnitte, a) bis zur Verfolgung, VII, 27, 1—32, 32''), b) die
1) 111, 31, 6: Tu ßsv ovv elg ri^exegav iX&övza yvwoiv TteQi xe xdJv dnoaxöXwv avx<Sv xal xmv dnoaxolixmv ygövmv, wv xe xaxaXeXolnaaiv TJ/XZV leQwv
yQafißazmv
iv xovzoig SieiXrj(p6xeg inl xrjv xwv e^ijg TCQolwfiev lazoQiav,
cf. III, 32, 8. H. e. III, 37, 3 bemerkt er allerdings, dass damals noch die wunderbaren Gaben fortdauerten; man darf vielleicht III, 32 bis zum Schluss des
3. Buches wie einen Anhang zur apostolischen Zeit betrachten.
2) VII, 26, 3: AXXa yaQ 7j6tj fxeza zyv xovxwv laxoQiav (pege xal xtjv xa&'
Tjßäq xoZg fiexsneiza yvwgic^eiv yeveäv, bnoia xig ^v, nagaöiöfiev. Im 3. Buch
c. 28, 3 bezeichnet Eusebius den Dionysius Alex, als xa&^ rjfiäg XTJV imaxonrjv
elXrjywg.
3) VII, 32, 32: Ev xovxoig xt]v zwv ötaööxcov Ttegiygärpavxeg vnö&eaiv, dnö
xrjg xov OwxrJQog rißwv yevsaewg inl XTJV XWV ngoaevxxriQlwv xa&aigsaiv eig
SZ1] avvzeivovaav nivxe xal xgiaxöaia, <ptge e^Z/g xovg xad-" fj/züg xwv vneg
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Verfolgungszeit VIII. i) IX, c) der Sieg X. In dem grossen Abschnitt
III, 32, 1—VII, 26, 3 findet sich nirgendwo ein beachtenswerther
Einschnitt; auch fehlt dem 4., 5. u. 6. Buche ein Prooemium.2) Sie
hängen ebenso enge unter sich zusammen, wie das 2. u. 3. für sich
(bis III, 31) stehen. Man beachte aber ferner noch, dass der letzte
Satz von Buch II = ist dem ersten Satze von Buch III, der letzte Satz
von Buch IV = dem ersten Satze von Buch V Man darf wohl vermuthen, dass Eusebius die Bucheintheilung erst später vorgenommen,
ursprünglich aber einfach fortgeschrieben hat. Er fand innerhalb
der c. 170 Jahre von Trajan bis Gallienus keine Veranlassung zur
Periodisirung aus inneren Gründen — auch V, 21 ist ihm kein
entscheidender Einschnitt —; deshalb begnügte er sich mit den
Einschnitten, welche die Kaiserregierungen bildeten, und mit der
Chronologie nach Massgabe derselben. Für die litteraturgeschichtlichen Daten ist diese Erkenntniss von Wichtigkeit. Es wird sich
freilich zeigen, dass er selbst in diesen ziemlich weiten Grenzen
das Richtige nicht immer getroffen hat. Doch bestehen seine AnSßize in der Regel die Probe.
Die Ankündigung des Eusebius im Prooem. (I, 1, 5), er wolle
seine Excerpte öi' vcprjyijöemg löxogixrjg ocofiaxojtoirjöai, ist nicht
über ein bescheidenes Mass hinaus erfüllt. Aber wir sind dem
Eusebius heute für die Zurückhaltung in Bezug auf „organische
Ausgestaltung" der Geschichte nur dankbar. Was wäre dabei
herausgekommen, wenn er „ausgestaltet" hätte? Nun aber gleicht
seine Kirchengeschichte einem durchsichtigen Krystall von einfachster Structur.
evaeßelag dvögiaa/xevwv dywvag, oaoi xe xal nrjXixoi yeyövaai, xal xoZg ßed-'
Tjfiäg eiöevai Sia ygacpfig xaxttXeixpwfiev.
1) S.'das Prooem zu Buch VIII. Hier beachtet Eusebius nicht, dass er bereits
die Ereignisse von c. 268 bis 304 zu seiner eigenen Zeit gerechnet hat und
schreibt: Trjv xwv dnoaxöXwv öiaöox^v iv oXoig ^' negiygdipavxeg ßißXioig (er
hätte von sechs Büchern sprechen sollen), iv ?]' xotxo^ avyyga/xfiaxi xa xad-' fifxäg
avzovg
nagadovvai xzX.
2) Das 7. Buch hat merkwürdiger Weise ein Prooemium; aber es bezeichnet
keinen Einschnitt, sondern besagt nur, dass Eusebius auch in diesem Buche
vornehmlich den Dionysius Alex, sprechen lassen werde. Das sog. Prooemium
des 5. Buches ist in Wahrheit kein solches.
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Zweites Capitel.
Die litteratur- und lehrgeschichtlichen Angaben
in der Chronik des Eusebius.
In der Vorrede zu seiner Chronik ^), die kurz vor der Kirchengeschichte edirt ist 2), bemerkt Eusebius, dass er aus der Geschichte
der Völker auch „mirandos exercitus, magistros militiae, sapientes,
strenuos, poetas, historiographos, philosophos" in sein Werk
aufnehmen wolle ^), und er hat diese Zusage in bedeutendem Umfange gehalten. Die namhaftesten griechischen Philosophen, Dichter
u. s. w. finden sich aufgezählt. Die letzte Eintragung dieser Art
steht ad ann. Abr. 2192 = M. Aurel. XVI. (Arm., Hieron., Syncell.)*):
'Axxixog nXaxcovixog cpiXööoipog (iyvcogiC^exo).^) In der Vorrede
äussert er sich auch über die Verwerthung der jüdischen Geschichte.
Dagegen bemerkt er nichts darüber, in welchem Umfange er die
christliche heranziehen wolle. Die Angabe post ann. 1570—1572:
„Hucusque habent Hebraeorum libri prophetici, ea vero quae post
haec ab eis gesta sunt, e libris qui Macabaeorum vocantur, exhibebo
necnon ex losepho Africanoque, qui etiam ulterius omnes historias
usque ad Romanorum tempora deduxerunt"^), bezieht sich ebenfalls,
so wie sie lautet, ausschliesslich auf die jüdische Geschichte. Auch
dort, wo er zur christlichen Geschichte kommt (ad ann. 2015, resp.
1) S. O v e r b e c k , Über die Anfänge der Kirchengeschichtsschreibung.
Basel 1892.
2) S. bist. eccl. prooem. Die Chronik reicht bis zu den Vicennalien Konstantin's (325), die KGesch. setzt den Tod des Crispus (326) noch nicht voraus.
Über eine frühere Edition der Chronik, die aus den Eclog. Prophet. I, 1 p. 1 und
der Praepar. evang. X, 9, 11 folgt, s. L i g h t f o o t , Ignat. and Polyc. II, p. 465 u.
Clement of Rome V p. 224 f.
3) Chron. I, p. 1 (Schoene).
4) Die Eintragung zum ann. 2242 = Alex. IV bei Hieron.: „Ulpianus iuris
consultus assessor Alexandri insignissimus habetur", lasse ich bei Seite, da sie
trotz Syncell. p. 673, 17 nicht aus Eusebius, sondern aus Eutropius stammt.
5) S. über ihn Z e l l e r , Philos. d. Griechen, 3. Aufl., III, 1 S. 803, 807 f.
III, 2 S. 214.
6) Hieron. (ad ann. 1571): „Huc usque Hebraeorum divinae scripturae annales temporum continent (Syncell. p. 474, Q:swg (isv ovv "Eaöga xal Neefiiov al
ivöidS-exoi ' Eßgaixal ygacpal ixxXrjaidi^eadai nageäöd-tjaav). Ea vero quae
post haec apud eos gesta sunt exhibebimus de libro Macchabaeorum et Josephi
et Africani scriptis qui deinceps universam historiam usque ad Romana tempora persecuti sunt" (Syncell. 1. c : T« 6S ßeza zavza ovfißävza r, ngax&ivxa
swg TTjg &eiag aagxwaewg xoZg 'lov6aioig 'Iwatjnnog iv xoZg MaxxaßaixoZg
[sie] laxogeZ, xal A(pgixav6g ßsv avxov [sie] iv inixöfiw).
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2043 sq.), giebt er weder über seinen Plan, in welchem Umfange
er sie behandeln wolle, noch über seine Quellen irgend welchen
Aufschluss. Wir sind also lediglich auf seinen Text selbst angewiesen. Hier zeigen uns nun die Einträge, dass Eusebius die Kirchengeschichte in der Chronik nach ähnlichen Grundsätzen hat behandeln wollen, wie die übrige Geschichte. Seine Eintragungen
zerfallen in vier Gruppen ^): 1) Bischofslisten, 2) Verfolgungen
und Martyrien, 3) Berühmte Lehrer (besonders Schriftsteller),
4) Lehr Streitigkeiten (Häresien). Indirect sind fast alle diese
Angaben für die Chronologie der christlichen Litteratur von Wichtigkeit— namentlich die Liste der römischen Bischöfe, über die in
einem besonderen Capitel gehandelt werden soll, aber auch Daten
wie das des Todes des Peregrinus zum 5. Jahr des Marcus —, aber
direct kommen doch nur die beiden letzten Abtheilungen in Betracht.
Wie viel hat er hier mitgetheilt, und lässt sich etwas über die
Quellen und den Werth dieser Mittheilungen aus der Chronik selbst
gewinnen?
Leider sind die Eintragungen wenig zahlreich. 2) Zunächst
seien sie im Folgenden zusammengestellt:
2109 (Domitianus):
sub quo apostolus = Hieron. 2110.3)
lohannes in Patmum insulam relegatus fuit,
ubi apocalypsin vidisse eum aiunt. refert
autem Irenaeus.

(i)

1) 8. O v e r b e c k , a. a. 0., besonders S. 30 ff.
2) Der Armenier ist bekanntlich lückenhaft; man hat deshalb die Chronik
des Hieron. hinzuzuziehen. Da aber Hieronymus selbst Zusätze zum Text des
Eusebius gemacht hat, so ist in jedem einzelnen Fall der eusebianische Ursprung einer nicht im Armenier stehenden Eintragung, die Hieron. bietet, zu
erweisen. Der umgekehrte Fall, dass etwas im Armen, steht, was sich bei
Hieron. nicht findet, ist sehr selten. Dass bei Hieron. die Eintragung zum ann.
2050 (Philo) fehlt, erklärt sich aus dem gleich Folgenden. Der Text des Hieron.
ist nicht ohne Weiteres zur Berichtigung unverständlicher Sätze des Armeniers
zu benutzen; denn Hieron. hat den Eusebius an einigen Stellen willkürlich resp.
tendenziös corrigirt.
3) Das für Eusebius sehr Charakteristische „vidisse eum aiunt" (das Buch
selbst bezeugt doch die Thatsache) steht durch Chron. pasch. 467, 19 (Syncell.
650,13) fest: ^En avxov 6s xal o dnöaxoXog 'Iwdvvtjg eig Iläxfiov i^ogi'Qexai xijv
vfjaov, svQ-a xrjv 'AnoxdXmpiv swgaxsvai Xeyexai, wq 6t]XoZ EigrjvaZog. Dagegen
Hieron.: „ . . . sub eo apostolus Johannes in Patmum insulam relegatus apocalypsin
vidit quam Irenaeus interpretatur (!)." Zu beachten ist auch das „aiunt" in
der Eintragung post ann. 2113: „Aiunt et Johannem apostolum hoc tempore
remissum ex insula Ephesum atque in suum hospitium reversum esse", cf.
Hieron. ad 2113, der am Schluss „in qua urbe et hospitiolum et amicos amantissimos sui habebat" schreibt. Chron. pasch. 469, 7.
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Post 2114: lohannem apostolum usque
ad Traiani tempora vitam produxisse Irenaeus tradit. post quem eiusdem auditores
cognoscebantur Papias Hierapolitauus et
Polycarpus Smyrnaeorum provinciae episcopus.
Post 2140 (cod. N ad ann. 2141): Codratus
apostolorum auditor et Aristides nostri dogmatis philosophus Atheniensis Adriano supplicationes dedere apologeticas ob mandatum. acceperat tamen et a Serennio splendide
praeside scriptum de Christianis, quod nempe
iniquum sit occidere eos solo rumore sine
inquisitione neque. uUa incusatione. scribit
Armenicus(o) Fundius(o) proconsuli Asianorum, ut sine uUo damno et incusatione
uon damnarentur, et exemplar edicti illius
hucusque circumfertur.^)
2149: Basilides haeresiarcha bis temporibus apparuit.
Post 2153: SubHygiui Romanorum episcopatu Valentinus haeresiarcha et Cerdon Marcionitarum haeresis auctor Romam pervenerunt. 5)

= Hieron. 2116.i)
(Cod. A 2115)

(2)

= Hieron. 2142.^)

(3)

= Hieron. 2149.-")

(4)

= Hieron. 2156.ß)

(5)

1) Hieron. fügt hinzu: „et Ignatius Antiochenus", Syncell. (056, 14) bezeugt
aber, dass diese Worte bei Eusebius fehlten. Der letztere sclireiljt übrigens:
EujijVttZog xal uXXoi lazogovoi.
Dionysius v. Telmabar p. Ol (ed. Siefjfried u.
(Tclzer) bietet auch: ,,et louatius Antiochiae". Ich weiss nicht, wie er zu dieser
Bemerkung gekommen ist. Die ganze Eintragung- steht bei ihm zum ann. 2115.
2) Die Varianten zu diesem Aljscliiiitt im Armen, s. b. S c h o e n e .
3) Nach Hieven, ist der Brief Hadrian's durch die Apologien und den Bericht des Scri'nus motivirt gewesen. Das ist auch wirklich die Meinung des
Eusebius, wie der bei Syncell. (658, 6. 15) erhaltene t^'riechische Text beweist:
aneg [die Apologie] 6s^äfifvog 6 xaZaag avv xoZg nugä ^tgevtov
ygäcpei
Mivovxui) xzX.
4) „Basilides Imeresiarches in Alexandria commoratur a quo Gnostici."
Die Zusätze sind wohl von Hieronymus. Für Basilides interessirte man sich
am Ende des 4. Jahrh. im Abendland wieder. Bei S3ncell. fehlt die Angabe.
5) N(Z) stellen diese An.i^-abe hinter die folgende zwischen 2154/5. Dionysius V. Telmahar p. 65 bietet sie also: „Hoc tempore etiam Valentinus caput
sectae floruit ac Cerdon, cui fides domus [sie] .Marcionis erat "
0) Syncell. ((362, 13); Kaxu xoi-g ygövovg 'Yyivov xal Riov
i:xiaxönwv
PwfiTjg twg Avixrizov OvaXevriviavbg xal Kigäwv vgyi^yol xrjg Magxiwvog
cdoiaewg inl 'Pojfjuqg iyyoj(ji"Znvzo.
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2156: Justinus nostri dogmatis philosophus = Hieron. 2157.2)
librum supplicationis propriae (statt Antonino)
ob mandatum tradidit^)
2159: Valentianus bis temporibus erat = Hieron. 2159.^)
et permansit, venit usque ad Anicetum.
(AF 2160)
2168: (Anicetus)
sub quo Polycarpus = Hieron. 2173.*)
Romam veniens multos ex haereticis con- (A 2171; F 2169)
vertit.
2168: Crescens cynicus philosophus c o g - = Hieron. 2170.^)
noscebatur. is Justine nostri ordinis philo- (A 2168; F 2166)
sopho mortem martyrii machinationibus suis
contraxit, quia apud ipsum helluo et philosophiae expers apparebat.
Post 2182/3: Persecutione ecclesiam occu- = Hieron. 2183.*^)
pante Polycarpus martyrium subiit, cuiusque
martyrium scriptis memoratur. multi etiam
in Gallia fortiter martyrium passi sunt, quorum certamina hucusque sane ex ordine
scripta exstant.
2185: Antiochenorum episcopus
Theo- = Hieron. 2185.')
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(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

(U)

1) Die Varianten zu dieser Eintragung im Armen, s. bei Schoene.
2) Syncell. (662, 10): 'lovaxZvog <piXöao(poq ngoariyogeid-rj, og vnsg xov xaS-^
rj/xäg ogd-ov Xöyov ßlßXov dnoXoyiag Avxwviva insöwxe.
3) Die Angabe fehlt (zufällig) bei Syncell. Hieron.: „Valentinus haereticus
agnoscitur et permanet usque ad Anicetum",
4) Syncell. (664,1): 'Eni xovxov TloXvxagnog iv''Pwfiy noXXovg i§ algsaewv
fiexTjyayev. Dionysius v. Telmahar p. 65 stellt den Anicet und damit die ganze
Eintragung ad ann. 2172.
5) „Persecutionem suscitavit qua ille gloriose pro Christo sanguinem fudit"
heisst es hier. Syncell. (663, 6): Kgrjoxrig, xvvixog (piXöao<poq 'lovazlvw xw
xa9-' rinüg S-eiw (piXoaöcpw xov fiagxvgixov avveaxe-vaas S-dvaxov iXeyxöfievog
vn avxov Xixvöxrjxa xwixrjv.
6) Hieron. stellt — aus der Kirchengeschichte des Eusebius schöpfend —
zu Polycarpus „et Pionius" und schreibt „persecutione orta in Asia". Diese
LA ist richtig, s. Syncell. (664, 20 u. 665, 1): lloXvxagnog 6 legwxaxog Sßvgvijg
iniaxonog xijj vneg Xgiaxov /lagxvglw ixeXeiwd-t] öiwyfiov xaxä TTJV'Aaiavyeyovöxog. noXXol 6e xal xaxä xäg FaXXiag vofiifiwg vneg Xgiaxov rj&Xrjaav, wv
xä fiagxvgia dvayeyganxai eig fiv^firjv xoZg fiSxeneiza. Dionysius v. Talmahar
(p. 65) bietet: „Anno 2183 Abr. orta est persecutio gravis et vehemens et immisericors contra Christianos et multi homines in illa mortem martyris passi
sunt, praecipue in regionibus Galatiae.
Etiam sanctus Polycarpus
Smyrnae et Papius episcopus Tutbatae (!) discipuli loannis apostoli in ea
mortem martyris obierunt."
7) Syncell. (665, 21): 0eo(piXov xovxov avyygdjijiaxa 6id<fogä elat xal <pegovxai. Dionysius v. Telmahar, Chronik p. 66: „cuius libri diversi exstant."
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philus, cuius multi libri hucusque circumferuntur.
2187: Apollinarius Asianus Hierapolita-= Hieron. 2186. ) li^)
norum provinciae episcopus cognoscebatur.
(AF 2187)
[2187: xal Mülzoav Sagöiavcöv emöxojtog = Hieron. 2186.^) (13)
(xrjg Avöiag), ög xal ßißXov djtoXoyiag '4vxmvivco vjceg Xgtöxiavcöv ijceömxe]."^)
[2188: Aiovvoiog ijcioxojiog Kogiv&ov, = Hieron. 2187.5) (14)
(legog dvrjg), iyvmgi^exo].^)
2188- Phrygum pseudoprophetia orta est. = Hieron. 2187.^) (15)
(A 2188)
Hieron. 2188: Tatianus haereticus agnoscitur, a quo Encratitae.
— Bardesanes alterius
1) Syncell. (665, 9): 'AnoXXivdgiog iniaxonog %gan6Xewg xijg iv 'Aala, legog
dvfjg, rix/xa'Qs, xal MeXlzwv Hagöucvwv iniaxonog
zrjg Av6lag, og y.al ßlßXov
dnoXoylag 'Avzmvlvw vneg Xgiaziavwv
ineöwxe.
2) Die Eintragung fehlt im Arm., aber Syncell. (p. 665, 9), dessen Text
oben mitgetheilt ist, und Hieron. bezeugen sie. Sie bildete, wie Syncell. lehrt,
bei Eusebius mit der Notiz über ApoUinaris e i n e n Eintrag. Daher muss sie
zum ann. 2187 gestellt werden.
3) Hieron. hat Melito vor ApoUinaris gestellt. Er schreibt: „Antonino imperatori Melito Asianus Sardensis episcopus apologeticum pro Christianis tradidit."
4) Die Eintragung fehlt im Arm., aber Syncell. (p. 665, 13), dessen Text
oben mitgetheilt ist, und Hieron. bezeugen sie. Bei letzterem steht sie zu demselben Jahr vermerkt, bei welchem der Ursprung des Montanismus notirt ist.
Daher habe ich sie im Arm. zu 2188 gestellt. Ganz sicher ist es immerhin
nicht, dass Dionysius und Melito in der Chronik gestanden haben. Sie durchbrechen nämlich den Zusammenhang zwischen ApoUinaris und dem Ursprung
des Montanismus, den Eusebius in der Kirchengeschichte geboten hat.
5) Hieron. schreibt: „Dionysius episcopus Corinthiorum clarus habetur et
P i n y t u s C r e t e n s i s v i r e l o q u e n t i s s i m u s . " Syncellus hätte diese Worte schwerlich fortgelassen, wenn er sie bei Eusebius gelesen hätte. Dass aber Hieron. die
eusebianische Chronik auch sonst aus der Kirchengeschichte ergänzt h a t , zeigt
der Zusatz „et Pionius" (s. oben z. ann. 2183) nach h. e. IV, 15, 47. S. auch
den Zusatz „et Ignatius Antiochenus" (oben z. ann. 2116). Dionysius u. Pinytus
h. e. IV, 21; 23, 7.
6) Hieron. schreibt: „Pseudoprofetia quae Catafrygas nominatur acce})it exordium auctore Montano et Priscilla Maximillaque insanis vatibus"
Dieser
Zusatz, der auch aus der Kirchengeschichte des Eusebius stammt (V, 14), ist
nicht ursprünglich, s. Syncell. (666, 6): Kaza <l>gvyag avveaxrj xpev6ongo(pt]xla.
Dionysius von Telmahar, Chronik p. 66, schreibt: „Hoc vero tempore floruerunt
hi episcopi in ecclesia: Soter Romae, Agrippinus Alexandriae, Theophilus Antiochiae, Dionysius Corinthi, Apollinarius Hierapoli — Hie contra prophetiam
fallacem Phrygum surrexit eamque repulit —, Meliton Asiae."
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haereseos princeps notus efflcitur.i)
(L IL)
[2198 (?): Eigrjvalog itniöxojiog Aovyöövcov = Hieron. 2198. (16)
(stoXemg FaXXiag ß-eioig Xöyoig xcd jigd^söi) (A 2197)
öieXafiJte.]^)

2209: Clemens Alexandriae presbyter et = Hieron. 2210.3) (17)
Pantaenus philosophus stoicus ex nostro
dogmate clari erant.
Hieron. 2209: Victor
. . . cuius mediocria de
religione exstant Volumina.")
(in.)
2210:HierosolymitanorumecclesiaeXXXV = Hieron. 2211.5) (18)
episcopus constitutus est Narcissus, Caesariensium vero ecclesiae [Theophilus], Polycrates
et Bacchylus episcopus[i] Asianorum provinciae pastores cognoscebantur.
1) Diese beiden Eintragungen wage ich nicht mehr sicher für die Chronik
Euseb's in Anspruch zu nehmen; denn sie fehlen im Armen, und bei Syncell.
(auf den Satz im Chron. pasch. 486, 2: TJ XWV 'Eyxgaxixwv a'igeaig ägxi (pveZaa
§evt]v xal (p&ogonoibv %pev6o6o^lav elaäyovaa iv ßlw, Taxiavov dgxijyöv eaxev,
darf man sich nicht berufen; denn er stammt aus Euseb., h. e. IV, 28). Hieron.
zeigt sich auch hier von der Leetüre der eusebianischen KGeschichte beeinflusst,
wo Tatian u. Bardesanes zusammenstehen (h. e. IV, 29. 30). In der Chronik des
Dionysius v. Telmahar fehlen die Eintragungen über Tatian und Bardesanes.
Allerdings könnte die Eintragung, Tatian betreffend, bei den Syrern aus kirchlichen
Gründen gestrichen sein (Zahn, Tatian S. 282 n. 2), ebenso die über Bardesanes.
2) Die Stelle fehlt im Arm., aber Dionysius v. Telmahar (p. 67 post ann.
2195), Syncell. (668, 1) u. Hieron. („Irenaeus episcopus Lugdunensis insignis
habetur") bezeugen sie. Die Ziffer muss unsicher bleiben.
3) Hieron. schreibt: „in disputatione dogmatis nostri disertissimi habentur".
Syncell. (669, 16): EXt'jfirjg b Szgw/zazevg ngeaßvxegog 'AXe^av6gelag ägiaxog
6i6äaxaXog iv xy xaxu Xgiaxbv (piXoao(pla avvxäxxwv 6isXa/ins.
üdvxaivog
(piXöoo(pog dnb Sxwixwv iv xw d-elw Xöyw öiengaxxev.
4) Eine selbständige Eintragung des Hieron., die auch Syncell. nicht bietet.
5) Hieron. irrthümlich „Polycarpus" statt Polycrates; im Armen, ist der
Name „Theophilus" durch Zufall ausgefallen. Bei Syncell. fehlt das Stück. Die
Bischöfe sind von Eusebius als Haupttheilnehmer des Osterstreits genannt, nicht
einfach als Bischöfe. Hieron. hat demgemäss auch zum ann. 2112 den Osterstreit erwähnt, jene Namen repetirend. Nach Euseb. h. e. V, 22 ist Bacchyllus
Bischof von Korinth gewesen. Allein der Fehler, ihn als asiatischen Bischof
zu bezeichnen, findet sich nicht nur im Armen., sondern auch schon bei Hieron.
(„Polycarpus quoque et Bacchylus Asianae provinciae episcopi insignes habentur").
Hier scheint also eine Flüchtigkeit des Eusebius selbst vorzuliegen, jedenfalls
aber ein sehr alter Fehler. Bei Dionysius Telmahar., Chronik p. 67, fehlt übrigens
die Bezeichnung als asiatische Bischöfe.
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2216: Persecutione Alexandrinorum eccle- = Hieron. 2218.^) (19)
siam pervadente Leonidas Origenis scriptoris
pater martyrium passus est.
2219- \lexander in confessione claruit.
= Hieron. 2220.^) (20)
(A 2219)
2220: Clemens his temporibus libros com- = Hieron. 2220.3) (21)
ponebat.
(^^ 2219)
2220: Mus(i)anus noster scriptor cognos- = Hieron. 2220.'») (221
cebatur.
Hieron. 2224: Tertullianus Afer centurionis
proconsularis filius omnium ecclesiarum sermone celebratur.^) (IV.)
2221: Origenes mirabilis Alexandriae pu- = Hieron. 2224.6) (23)
erili aetate cognoscebatur.
2235: Edessae regnavit Abgarius vir exi- = Hieron. 2234.'') (24)
mius, ut Africanus refert.
2237: InPalaestina antiqua Emmausrestau- = Hieron. 2237.^) (25)
rata est Nicopolisque vocata cura et inter(F 2238)
pellatione Julii Africani chronographi ad
regem.
Hieron. 2244 (A 2243):
Geminus presbyter Antiochenus etHippolytus
1) Die Notiz ist um Origenes' willen gegeben. Syncell. (669, 21): Aewvlötjg
ügiyivovg
naxrjg i/uagzvgrjoe 6iwyfxov yeyovözog iv AXeS,av6gela, cf. Dionys.
Telmah. p. 68 post ann. 2215.
2) Fehlt bei SynceU.
3) Fehlt bei Syncell.; Hieron.: „multa et varia conscripsit."
4) Hieron.: „nostrae philosophiae scriptor"; Syncell. (670,1): Movaiavog ixxXtjoiaazixog avyygacptvg
iyvwglt,ezo.
5) Zusatz des Hieron., fehlt daher auch bei Syncell.
6) Hieron. schreibt nur: „Origenes Alexandriae studiis eruditur"; bei SynceU.
fehlt das Stück.
7) Hieron.: „Abgarus vir sanctus regnavit Edessae ut vult Africanus".
Syncell. (676, l^): A(pgixavbg Avyagöv (pr/aiv itgbv äv6ga xov ngwtjv Avy&gov
bfiwvvßov ßaaiXeveiv Eöiaorjg xaxä xovxovg xovg XQÖvovg.
8) Chron. pasch. 499, 5: HaXaiozlvrig NixönoXig, TJ ngözegov
'E/n/xaoig,
ixzla&7] nöXig, ngeaßevovzog vneg avzfjg xal ngoiazafisvov
'lovXlov A<fgixavoZ
zov zä XQOvixä avyyga^>afiivov.
Dionys. v. Telmah. p. 71 hat die Eintragung
z. ann. 2236. SynceU. (p. 676, 6) schreibt: 'E/zfiaovg rj iv HaXaiazlvy
XW/IT^,
negl rjg (pigezai iv zoZg legoZg evayyeXloig, NixönoXig iziixrj&rj xa/.tTa&ai vnb
AXe^dvögov zov avzoxgdzogog,
A<pgixavov ngeaßevaafxevov
zäg laxoglag
iv
nevxaßlßXw
avyygatpafxevov.

Litteratur- und lehrgeschichtliche Angaben in der Chronik.

33

et Beryllus episcopus Arabiae
Bostrenus clari scriptores habentur.»)
(V.)
2247: Origenes Alexandriae in = Hieron. 2246.-)
(26)
schola erat his temporibus.
(A 2245)
2252: Origenes Alexandria dis- = Hieron. 2249.=*)
(27)
cessit et in Caesarea Palaestinorum
(A 2248)
studiis incumbebat.
2265: (Nach Erwähnung des Amts- fehlt bei Hieron.-*)
(28)
antritts des Dionysius Alex.) Dionysius iste vir disertissimus suis temporibus valde clarebat.
Hieron. 2269 (BPF 2268) (zu
Cornelius): Exstant ad eum Cypriani VIII epistulae.^)
(VI.)
2270: Novat(i)us ab ecclesia ab- == Hieron. 2269.')
(29)
scissus est et Novatianus haeresim
suscitavit, de quo multa scribens
Dionysius (eum) redarguit.*')
1) Im Arm. stehen zu 2240—2244 (Alexander I—V) keine Eintragungen.
Dass mindestens eine ausgefallen ist, ist gewiss; denn ,,Romanae ecclesiae XVI.
episcopus ürbanus" fehlt (s. Hieron.). Hieron. bietet aber dazu noch 4 Eintragungen, unter ihnen die obige. Ob sie in der Chronik des Eusebius gestanden
hat, ist schwer zu entscheiden. Den Beryll und Hippolyt nennt Eusebius zusammen h. e. VI, 20, den Geminus erwähnt er überhaupt nicht (dagegen bietet
ihn Hieron. de vir. inl. 64). Da bei SynceU. die ganze Eintragung fehlt, so hat
man keine Gewähr, dass sie bei Eusebius in der Chronik gestanden hat. Dionysius V. Telmahar p. 71 hat den Urbanus zum ann. 2240, sodann den Zebennus
Antioch., dann lässt er die Notiz über Origenes folgen. Er bietet also den Geminus, Hippolyt und Beryll auch nicht.
2) Hieron.: „Origenes Alexandriae clarus habetur." Syncell. (p. 670, 2): '£igiyivrjg 0 fiazaiöcpgwv iv AXeSav6get(c xevo6oS,wv EXXrjvixoZg 6öyfiaaiv ivewzegit,e.
zovzov Evasßiog b IIaß<piXov cog b/iöcpgwv exd-eiaC,wv ovv avzw Xoyto&elt].
3) Hieron.: „Origenes de Alexandria ad Caesariam Palaestinae transit".
Syncell. (p. 681, 1): 'iigiyivrjg b nuzaiöipgwv dnb 'AXe^dv6gov eig Kaiaägeiav
üuXaiazlvTjg ixezsazij. Auch Dionysius v. Telmahar bietet p. 72 die Notiz ohne
genauere Zeitangabe.
4) Die Weglassung dieser Notiz bei Hieron. ist vielleicht tendenziös.
5) Zusatz des Hieron., der auch in der folgenden Eintragung „Cypriani de
mortalitate liber" hinzugefügt hat.
6) Nicht von Novatus und Novatian hat Eusebius gesprochen, sondern er
nennt nur einen Häretiker (Novatus) und bezeichnet ihn als Stifter der Novatianer (Zu lesen ist also: ,,Novatus ab ecclesia abscissus est et Novatianam haeresim suscitavit", s. SyncjU. p. 705, 6). Dionysius v. Telmahar p. 76 bietet zum
ann. 2270: ,,Novatus ecclesiam discidit".
7) Hieron. lässt den Dionysius fort und unterscheidet Novatus und Novatian. Er schreibt: „Novatus presbyter Cypriani Romam veniens NovatiaHarnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1.
;5
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Hieron.22 70: Exstant ad utrumque (Lucium et Stephanum) Cyprianae epistulae.»)
^^^^-^
Hieron.2273 (A2272): Cyprianus primum rhetor deinde presbyter ad extremum Carthaginiensis episcopus martyrio coronatur.2)
(vm.)
2278 (zu Paul V. Samos.): quique fehlt bei Hieron. 2277.s) (30)
haereticus repertus eiectus est.
2283: Paulus Samos. sanos cano- = Hieron. 2283.*)
(31)
nes rescidit et Artemonis haeresim
(BPS 2284)
renovavit, in cuius deiecti locum
sufflcitur XVI. episcopus Domnus.
2292: Laodicensium episcopus = Hieron. 2290.^)
(32)
Eusebius cognoscebatur.
(F 2289)
[2297: xm y exei Hgößov 'Ava- = Hieron. 2295.6)
(33)
xöXiog ö Aaoöixeiag ijtiöxojcog (pi(F 2296)
Xoööcpoig fiad-rjfiaöi öiajigejicov
iyvo)giC,exo].
2298: InsanaManichaeorum ruina = Hieron. 2295.'')
(34)
universim mortifera in hominum
(F 2296)
mores irrepsit.
Hieron. 2333: Crispum Lactantius Latinis litteris erudivit vir
num et ceteros confessores sibi sociat, eo quod Cornelius paenitentes apostatas
recepisset"; dagegen Syncell. (p. 705, 6) einfach: Naväzog algeaiägx^g ngeaßvzegog ''Pwjxrjg iyvwgiC,ezo (Dionysius fehlt auch hier).
1) Zusatz des Hieron., fehlt auch bei Syncell.
2) Obgleich Syncell. — aber in einem anderen Zusammenhang, nämlich
schon p. 683,11 — Töze xal Kvngiavög öiangenwv e'gyoig xal Xöyoig B-eoaeßelag,
o (leyag Kag&aysvt]g iniaxonog, zw vnsg Xgiaxov fiagxvglw xeXeiovxai bietet,
so ist die Eintragung doch gewiss erst von Hieron. vorgenommen.
3) Bei Syncell. p. 714, 17 findet sich das „eiectus est" = e^ojo&r]. Bei Dionysius V. Telmahar p. 76 z. ann. 2276.
4) Hieron. bietet die ersten Worte also: „Paulus Sam. a cunctorum praedicatione disciscens". Syncell. (p. 714, 17): oixog i^wad^rj &ela \pn<fw xal xglaei naxegwv äylwv xfjv Agxe/iwvog dvavewaäßevog a'lgeaiv. Dionysius hat die Eintragung z. ann. 2284.
5) Fehlt bei SynceU.
6) Fehlt im Arm., aber SynceU. (p. 723, 3) und Hieron. bieten sie. Dionysius
hat p. 77 diese und die vorige Eintragung, ohne eine Zahl anzugeben, zusammengestellt.
7) S. Syncell. (p. 723, 5): Tw cf szei Ilgößov rj zwv /xavevzwv Mavixalwv
navojXs&gog dncöleia^xw xwv dv&gwnwv nageiat^x^V ß^V- Bei Dionysius v.
Telmahar (p. 76) ist diese Eintragung unrichtig früh gesetzt.
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omnium suo tempore eloquentissimus, sed adeo in hac vita
pauper, ut plerumque etiam necessariis indiguerit.»)
(ix.)
Es sind 34 Eintragungen zur Litteratur- und Ketzergeschichte
der Kirche, die Eusebius hier bietet (9 weitere hat Hieronymus
hinzugefügt 2). Was ist über ihre Quellen zu sagen?
Gleich bei der ersten Eintragung (ann. 2109) beruft sich Eusebius auf eine bestimmte Quelle, nämlich auf Irenäus; eben denselben nennt er als Gewährsmann für die erste Hälfte seiner zweiten
Eintragung (post ann. 2114). Für einen Theil der dritten nennt
er das Edict Hadrian's an Minucius (post ann. 2140), für die zehnte
die Martyrien des Polykarp und der Lugduner (post ann. 2182/3),
für die 24. den Africanus (ad ann. 2235). ^) Aber auch die Quellen
für die übrigen Eintragungen können zum grössten Theil noch aus
der Kirchengeschichte sicher ermittelt werden; es liegen den meisten
von ihnen, wie sich sofort zeigen wird, ganz bestimmte Zeugnisse zu Grunde. Die Frage scheint daher schwer zu beantworten,
warum Eusebius an einigen wenigen Stellen seine Quellen nennt,
an so vielen anderen nicht. Allein wenn man die Eigenart jener
Stellen erwägt, so ist es nicht zweifelhaft, dass Eusebius seine
Quellen in der politischen Geschichte der Kirche (Verfolgungsgesch.
u. s.w.) erwähnt und deshalb im apologetischen Interesse. Alle
Fälle lassen sich von hier aus verstehen, selbst die Nennung der
Quellen bei der Endgeschichte des Apostels Johannes. Es hat also
mit den Stellen, an denen er seine Quelle nennt, keine besondere
quellenkritische Bewandtniss. Wir können sie somit in dieser
ihrer Form auf sich beruhen lassen.*)
1) Zusatz des Hieron., fehlt bei den Griechen.
2) Von ihnen stammen 2% aus der Kirchengeschichte Eusebs, nämlich die
beiden zum ann. 2188 und der grössere Theil der Angaben zum ann. 2244; die
übrigen (über Victor, TertuUian, Geminus, Cyprian, Lactantius) sind selbständig.
Die Möglichkeit, dass jene ersteren Angaben doch in der Chronik Euseb's selbst
gestanden haben, kann nicht ausgeschlossen werden (s. 0.).
3) Man vgl., wie er an anderen Stellen den Josephus citirt (z. B. ad ann.
2056. 2067. 2084), den Bruttius (post ann. 2110), den TertuUian (post ann. 2123
u. ad 2051), "'EXXrjvixä vnoßvijfiaxa, Phlegon und Josephus (post 2045/8), den
Philo (post 2050 und ad 2055 u. 2056), ol xä ^Pwßalwv avyygaxpäfievoi (ad 2053),
den Dionysius Alex, (post 2269). Post ann. 2113 beruft er sich auf ein „aiunt"
(s. auch das „aiunt" oben Nr. 1 ad ann. 2109). Die Nennung des Dionysius
Alex, ad ann. 2270 ist nicht Berufung auf eine QueUe.
4) Der apologetische Charakter der ausdrücklichen Berufungen auf Quellen
zeigt sich vor aUem auch darin, dass diese Quellen fast sämmtlich nicht-christliche sind oder doch auch von den Heiden als voUgiltige Zeugnisse anerkannt
3*
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Wir stellen nun die Herkunft der oben aufgeführten Eintragungen fest, soweit das möglich ist:
Nr. 1 = Irenaeus (V, 30, 3).
Nr. 2 * = Irenaeus (III, 3, 4).
Xr. 2 ^ = Irenaeus (V, 33, 4).^)
j^-j._ 3a = Die Apologien des Quadratus u. Aristides selbst.
jq-j^._ 3b = Der Brief Hadrian's an den Minucius.
Xr. 4 == Irenaeus? 2)
Ni-. 5 = Irenaeus (III, 4, 21
]^i-. 6 = Die Apologie des Justin selbst.
Nr. 7 = Irenaeus (III, 4, 2).^)
]S;r. 8 = Irenaeus (III, 3, 4).
;^"r. 9 = Justin, Apol. II, 3 u. Tatian., Grat. 19.^)
Nr. 10 = Der Brief der Smyrnäer über den Tod Polj-karps
und der Brief der Lugduner.
Die Schriften des Theophilus selbst.
Die Schriften dieser Männer.

Xr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr
Nr.
Nr.
Xr.

17
IS
19
20
21
22
23
24
25

=
=
=
=
=
=
==
=

?
Die Schriften des Irenaeus.
Die Schriften des Clemens Alex.
Die Briefe im Osterstreit.
Die Biographie des Origenes (Pamphilus).
Die Briefe des Alexander.
Die Schriften des Clemens Alex.^)
Die Schrift des .Musanus.
Die Biographie des Origenes (Pamphilus).
Africanus.
Africanus.

werden müssen, vgl. dazu die eigenthümliche Form der Berufung ad ann. 2fj67
(der Grundtext ist bei Syncell. p. 032, 10 erhalten): arfufcorn '/eJ(j;,.T7i05 iv
rovzw zuZg IJgd^eai xwv dnoazöXwv, tr&a zw &elw Tlui-Xw xzX.
1) Vgl. den Ausdruck uxovazi^g bei Irenäus und in der Chronik.
2) Aus Irenäus (I, 24, 1. 3) lässt sich die Nachricht — aligesehen von dem
Datum — wohl aldeiten.
3) Dass die Eintragung elienso wie die 5. aus Irenäus stammt, zeigt ihr
Wortlaut; Irenäus schrieb- OiaXevzZvog 7]X&ev
xal nagi/ieivev twg Ayixi'izov. Aber warum Eusebius zweimal den Valentin eingesetzt h a t , bedarf noch
der Untersuchung.
4i Dass beide Stellen benutzt sind, zeigt eine genaue Vergleichung des
Wortlautes.
5) Die doppelte Erwähnung des Clemens hier und Nr. 17 verlangt eine
Untersuchung.
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N r 26 ^

^, • 1= Die Biographie des Origenes (Pamphilus).
Xr. 28 = Die Werke des Dionysius.
Nr. 29 = Dionysius' Schreiben an Novatian und andere Briefe
in Sachen Novatian's.
Nr 301
• ': \= Die Acten der Synode gegen Paul v. Samosata.
Nr 32)
:'^ • \= Eigene Kunde des Eusebius als Zeitgenossen.
>« r. 33 j
Xr. 34 == ?
Ausser Nr. 15 und 34 sind somit die Quellen für alle Eintragungen Euseb's inhaltlich ermittelt. Diese Ermittelung wird
überall durcß die Kirchengeschichte bestätigt, ja man kann nachweisen, dass wörtlich dieselben Excerpte der Chronik und Kirchengeschichte zu Grunde liegen. Allein es erhebt sich nun die wichtige Frage, worauf die chronologischen Ansätze des Eusebius
sich gründen. Bei Erörterung dieser Frage erscheint sofort die
andere, ob die Eintragungen Euseb's selbständig sind, oder ob er
für sie eine ältere Chronographie (in geringerem oder umfassenderem
Maasse) bereits benutzt hat. Endlich verlangt die Auswahl seiner
Eintragungen eine Erörterung. Wir haben die einzelnen Eintragungen deshalb aufs neue zu prüfen.
Nr. 1: Zum ann. 2109 = Domitian. XIII. (aber die Notiz steht
beim ann. Abrah.) wird erst die domitianische Christenverfolgung
eingetragen; dann folgt die Erwähnung der Verbannung des Johannes und der Apokalypse. Aus Irenäus konnte Eusebius entnehmen, dass die Apokalypse jcgbg xcp zeXei zrjg Aofieziavov dgXrjg geschaut worden sei, aber nicht mehr. Es ist indessen zu
beachten, dass Eusebius nicht die Abfassung der Apokalypse auf
ann. 2109 datirt, sondern den Anfang der domitianischen Verfolgung;
von der Apokalypse sagt er nur, dass sie unter Domitian und, wie
der Zusammenhang ergiebt, zur Zeit der Verfolgung geschrieben
sei. Das bestimmte Datum, die domitianische Verfolgung sei im
13. Jahre desselben ausgebrochen, hat Eusebius in der Kirchengeschichte (III, 17) nicht festgehalten. Ob ihm die genaue Angabe
nicht nöthig erschienen ist oder ob er sie selbst als willkürlich
beurtheilt hat, muss zunächst unsicher bleiben.
Nr. 2: Diese Angabe ist von Eusebius nicht zu einem bestimmten Jahr, sondern post ann. 2114 == Traian. I. eingetragen. Bis
zu welchem Jahr Trajan's Johannes gelebt hat, weiss Eusebius
somit nicht und will daher auch nichts darüber sagen. Ebensowenig will er das Auftreten des Papias und Polykarp genauer
bestimmen.
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N^r. 3: Die Angaben hier sind ebenfalls nicht zu einem bestimmten Jahr gestellt, sondern post ann. 2140 = Hadr. VIII.
Eusebius datirt die verzeichneten Vorgänge somit lediglich auf die
Zeit Hadrian's resp. vielleicht auf die Zeit seines Aufenthalts in
«Triechenland.
Nr. 4: Das Auftreten des Basilides ist zu einem bestimmten
Jahr gestellt (2149 Abr. = Hadr. XVII.; zur letzteren Zeitangabe
ist es eingetragen); allein der Ausdruck: „Basilides his t e m p o r i bus apparuit" (leider fehlt der Originaltext) scheint anzeigen zu
sollen, dass das Jahr willkürlich gewählt ist. Indessen ist dagegen
einzuwenden, dass sich im Arm. dieses „his temporibus" einige Male
findet, während es Hieron. nie bietet (der Grundtext fehlt leider
überall) und es wohl dem griechischen zöze entspricht, wenn es nicht
überhaupt Zusatz des Armeniers ist, s. ad ann. 2159: „Valentinianus
his temporibus erat", Hieron.: „Valentinus haereticus agnoscitur";
ad ann. 2220: „Clemens his temporibus libros compone1)at-'', Hieron.:
„Clemens multa et varia conscripsit"; ad ann. 2247: „Origenes Alexandriae in schola erat his temporibus"; Hieron.: „Origenes Alexandriae clarus halietnr". Oder entstammen diese Angaben mit „his
temporibus" einer bestimmten Quelle? Das lässt sich nicht nachweisen.
Nr. 5: Die Eintragung steht post ann. 21.'>3 = Hadr. NXI, resp.
nach dem Armenier N(Z) stand sie post ann. 2154 == Antonini Piil
(das ist wohl, wie Hieron. bezeugt, die ursprüngliche Stellung).
Auch hier hat es Eusebius vermieden, ein bestimmtes Jahr Abr.
anzugeben. Er hat das Auftreten des Valentin und Cerdo, wie
ihm Irenäus überliefert hat, lediglich [unter dem Episkopat des
Hygin vermerkt.
Nr. li: Die Apologie Justin's oder sein Auftreten — das mag
hier dahingestellt bleiben — ist auf ann. 2150 = Antonini Pii III.
= Olymp. 230, 1 (zu letzterer ist der Vermerk gegeben) datirt.
Eine so genaue Bestinnnung lässt sich aus der Apologie selbst
nicht abstrahiren. Hier liegt also entweder eine besondere l'berlieferung vor oder AVillkilr.
Nr. 7: Das Problem liegt hier, wie schon oben bemerkt, darin,
dass beide Angaben über Valentin i n h a l t l i c h aus I r e n ä u s
stammen,«aber auf 2 chronologische Daten v e r t h e i l t sind,
nämlich 1) wie Irenäus angiebt, sub Hygino (Nr. 5), dazu 2) zu
dem bestimmten ann. 2159 (hier der Vermerk) = Antonini Pii VL,
aber mit derselben allgemeinen Zeitbestimmung wie bei Basilides:
.,Valent. his temporibus erat." Diese Thatsache scheint durch
die Hypothese erklärt werden zu können, Eusel)ius habe die erste
Angabe nach Irenäus eingetragen, sodann eine Quelle benutzt, die
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ein specielles Datum enthielt, aber auch von Irenäus (oder von
seiner Quelle) abhängig gewesen ist. Ob sich diese Annahme empfiehlt, s. später.
Nr. 8: Hier ist kein specielles Datum über den Amtsantritt
des Anicetus hinaus geboten.
Nr. 9: Dieses Datum 2168 = Antonini Pii XV (zu letzterem
ist der Vermerk gegeben) ist weder aus der justinischen noch aus
der tatianischen Apologie zu gewinnen. Also liegt hier für Crescens d. h. für die sog. 2. Apologie des Justin eine Überlieferung
vor oder der Ansatz ist willkürlich.
Nr. 10: Eusebius hat hier weder für das Martyrium des Polykarp noch für das der gallischen Märtyrer ein genaueres Datum
gegeben, sondern sich begnügt, diese Vorgänge in die Zeit M. Aurel's
zu setzen. Die immer wiederholte Behauptung, Eusebius habe den
Tod Polykarps auf das Jahr 166 oder 167 gesetzt, ist also irrig.
Nr. 11: Dieses Datum ist ein solches aus der Bischofsliste und
hat daher hier für uns keine Bedeutug.
Nr. 12—15: Diese vier Eintragungen gehören nahe zusammen
(wie auch Euseb's KGeschichte beweist). Eusebius hat wahrscheinlich zwei Daten gegeben, eines für Melito und ApoUinaris^ 2187 =
M. Aurel. XL (hier die Eintragung) und ein zweites für Dionysius
Cor. und den Ursprung des Montanismus = 2188 == M. Aurel. XIL
Die beiden ersten Eintragungen sind im Grunde eine einzige; die
beiden letzten sind es nicht. Woher er die bestimmten Daten erhalten hat, ist zunächst nicht klar.
Nr. 16: Da im Armenier diese Eintragung fehlt, lässt sich das
Datum nicht mehr sicher ermitteln (3. Jahr des Commodus?). Dass
Irenäus (unter Commodus und) z. Z. des römischen Bischofs Eleutherus geschrieben hat, konnte man seinem grossen Werke selbst
entnehmen, aber eine genauere Bestimmung enthält dasselbe nicht.
Nr. 17 u. 21: Ähnlich wie in Bezug auf Valentin bringt Eusebius für Clemens zwei Daten (an der ersten Stelle ist auch Pantänus
erwähnt und dem Clemens nachgesetzt; an der zweiten steht ein
„his temporibus" wie bei Valentin), nämlich 2209 (hier die Eintragung) = Pertinax I. und Olymp. 246, 1 (hier die Eintragung)
= 2220 == Septim. XL Man kann das durch die Annahme erklären
wollen, dass Eusebius zwei Quellen gefolgt ist. Die Nachstellung
des Pantänus nach Clemens findet sich auch in der Liste der Katecheten bei Philippus Sidetes im Cod. Barocc. 142. Bei Leo Gramm.
(71, 8 = Cedren. 441, 8) liest man: im Kofiööov mg g^rjöiv 'A<pgixavbg 6 öocpcozazog [die letzteren 5 Worte sind Eandbemerkung]
KXrjfirjg ö Uzgmfiazevg iv 'AXe^avögeia iyvmgi^ezo. Man bemerke,
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dass bei Eusebius die Eintragung nicht unter Commodus, sondern
unter Pertinax resp. Septimius Severus steht.
Nr. 18: Das hier gegebene Datum (2210 == Sev. L, die Eintragung
an erster Stelle) ist das des Amtsantritts des Jerusalem. Bischofs
Narcissus; die übrigen genannten Bischöfe sind einfach zugeordnet.
Nr. 19. 23. 26. 27: Die hier gegebenen chronologischen Daten,
ihre richtige Überlieferung vorausgesetzt, haben Anspruch auf besondere Beachtung. Mit der Biographie des Origenes haben sich
Pamphilus und Eusebius eingehend beschäftigt; sie konnten diese
Daten aus den Werken des Origenes bestimmen (2216 = Sev. VIL,
2221 = Sev. XIL, 2247 = Alex. VHL, 2252 = Alex. XIIL Die Eintragungen stehen bei den Kaiserjahren, ausgenommen das 2. Datum.
Nr. 20: Dieses Datum (2219, hier die Eintragung, = Sev. X.)
war aus den Briefen des Alexander und aus der allgemein bekannten Verfolgung unter Septimius Severus in Palästina leicht zu
gewinnen.
Nr. 21: s. o. bei Xr. 17.
Nr. 22: Der Ursprung dieses Datums liegt völlig im Dunkeln;
denn was wir von Musanus wissen, beruht auf dieser Stelle und
Euseb., h. e. IV, 21. 28. Dort aber setzt Eusebius den Musanus
unter M. Aurel. (2220, hier die Eintragung, = Sev. XI.).
Nr. 23: s. o. bei Nr. 19.
Nr. 24. 25: Für ersteres Datum beruft sich Eusebius auf Africanus, d. h. auf dessen Chronik; auch das zweite Datum stammt
augenscheinlich von dort (2235 = Macrin. I; 2237 = Elag. IL Die
Eintragung in beiden Fällen bei den Kaiserjahren) *).
1) Geiz er (Julius Afric. I S. 6f.) bestreitet die Herkunft der zweiten Eintragung aus der Chronik des Africanus. Er meint, man dürfe der bestimmten
Mittheilung des Syncellus (p. 676, 6) trauen, dass die Gesandtschaft an den
Kaiser Alexander Severus gegangen sei. Dann freilich kann über sie nicht in
der Chronik von Africanus berichtet worden sein; denn die Chronik schloss mit
dem 3. Jahr Elagabals. Allein die Mittheilung des Syncellus ist m. E. nicht
vertrauenswürdig; denn 1) es steht fest, dass in Euseb's Chronik die Notiz zum
2. oder 3. Jahr Elag. (letzteres bei Hieron.) verzeichnet war (das bezeugen auch
Barhebräus und das Chronicon pasch.; letzteres giebt freilich eine falsche Jahresrechnung, setzt aber jene Notiz ein Jahr vor den Tod Elagabals), 2) Eusebius
hat kurz vorher die Chronik des Africanus citirt, 3) Africanus hat in seiner
Chronik auch Mittheilungen über seine eigene Person gebracht, s. Euseb., h. e.
VI, 31, 2. 4) In welchem, von Eusebius gelesenen Werke des Africanus soll
dieser sich über seine Romreise ausgesprochen haben? Was aber die Mittheilung des Syncellus betrifft, so zeigt doch ihr Wortlaut, vergUchen mit dem
Text des Euseb, wie ihn uns das Chron. pasch, und Hieron. erhalten haben (der
Armenier ist hier nicht zuverlässig), dass Syncellus keine andere QueUe besessen
hat als eben den Text der eusebianischen Chronik. In diesen hat er das vnb
lAXe^dvögov zov avzoxgdzogog eingesetzt (wenn er nicht schon einen inter-
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Nr. 26. 27: s. o. bei Nr. 19.
Nr. 28: Dieses Datum stammt aus der alexandrinischen Bischofsliste.
Nr. 29: Dieses Datum (2270 = GalL L, hier die Eintragung)
war auf Grund der Briefe, die Eusebius zu Gebot standen, nicht
zu verfehlen.
Nr. 30. 31: Diese Daten stammen aus der antiochenischen Bischofsliste, resp. der für diese Zeit in Palästina allgemein bekannten
antiochenischen Chronologie.
Nr. 32. 33: Die Feststellung dieser Daten konnte dem Eusebius
keine Schwierigkeit machen.
Nr. 34: Woher Eusebius dieses Datum für die Invasion des
Manichäismus bezogen hat (2298, hier die Eintragung, = Prob. IV.),
ist zunächst nicht deutlich.
Erledigt haben sich somit 20 chronologische Eintragungen, vier,
weil Eusebius hier überhaupt keinen genaueren Ansatz geben will,
zwei, die aus Julius Africanus stammen, sechs, die zu den Bischofslisten gehören, vier, die der von Eusebius selbst ermittelten Biographie des Origenes entnommen sind, zwei, die der Zeitgeschichte
des Eusebius angehören, resp. aus persönlicher Bekanntschaft
stammen, und endlich zwei, die von Briefen geboten waren, die
Eusebius gelesen hat. Es bleiben somit nur 14 chronologische
Daten nach, deren Quellen unbekannt sind. Von diesen darf das
erste auch bei Seite gelassen werden, da es kein litteraturgeschichtliches ist, sondern den Anfang der Verfolgung Domitians bestimmt.
Die übriggebliebenen sind folgende:
1) Das Auftreten des Basilides (Nr. 4).
2) und 3) Das Auftreten des Justin u. Crescens (Nr. 6 u. 9).
4) Das (zweite) Datum für Valentin (Nr. 7).
5—8) Die Daten für ApoUinaris, Melito, Dionysius Cor. und
den Anfang des Montanismus (Nr. 12—15).
9) Das Auftreten des Irenäus (Nr. 16).
10) und 11) Die beiden Daten für Clemens Alex. (Nr. 17. 21).
12) Das Auftreten des Musanus (Nr. 22).
13) Die Invasion des Manichäismus (Nr. 34).
Diese Zahl von 13 Daten lässt sich aber auch noch reduciren.
Zunächst darf die Feststellung des letzten, der Invasion des Manichäismus, ausser Betracht bleiben. Können wir auch nicht mehr
angeben, worauf sie beruht, so fällt das Ereigniss in die eigene
polirten Text vorfand), was um so näher lag, als ihm die Widmung der Keazol
an diesen Kaiser bekannt war. Über den weiteren Irrthum in Bezug auf
Nicopolis, den er mit dem Armenier theilt, s. Geiz er, a. a. 0. S. 6 f.
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Lebenszeit des Eusebius. Es stammt daher nicht aus chronographischer Überlieferung, sondern entweder aus einem Actenstück
oder aus unmittelbarer Kunde. Nothgedrungen müssen wir auch
darauf verzichten, bei dem gegenwärtigen Stande unserer Quellen
zu entscheiden, worauf das Datum für Musanus beruht; denn wir
wissen nicht, dass irgend Jemand vor Eusebius den Musanus gelesen oder auch nur genannt hat. Eusebius aber hat ihn nach
h. e. IV, 28 höchst wahrscheinlich gelesen, und es liegt daher am
nächsten, das von ihm gebotene Datum auf die Schrift selbst
zurückzuführen. Leider erfahren wir nicht einmal, wo Musanus zu
suchen ist. Aus der Stellung unmittelbar nach Clemens Alex, (in
der Chronik) ist schwerlich zu schliessen, dass er nach Alexandrien
gehört (Clemens bekämpft allerdings auch, wie Musanus, die Enkratiten). Ebensowenig beweist h. e. IV, 21 etwas für Kleinasien
als Heimath.
Die übrig bleibenden 11 Daten lassen sich aber theilweise noch
zusammenfassen; denn 1) stammen die Daten für Basilides und das
2. für Valentin wahrscheinlich, wie auch ihre Form darthut, aus
einer Quelle. Dasselbe gilt 2) für die beiden Daten, Justin resp.
Clemens betreffend. 3) Sind die Daten für ApoUinaris und 3Ielito im
Grunde ein einziges. Eusebius hat für einen der beiden ein Datum
gehabt und den anderen ihm beigesellt.
Somit sind es 7 Ansätze, die in Bezug auf ihre Herkunft der
Erklärung harren:
1) Die beiden Daten für das Auftreten des Basilides und
Valentin.
2) Die beiden Daten für Justin.
3) Das Datum für ApoUinaris und Melito.
4) Das Datum für Dionysius Cor.
5) Das Datum für den Anfang des Montanismus.
6) Das Datum für Irenäus.
7) Die beiden Daten für Clemens Alex.
Die Auskunft, dass Eusebius hier ganz willkürlich genaue
Daten eingesetzt habe, ist nicht die nächstliegende; denn wo Eusebius seiner Sache nicht sicher gewesen ist,i) vermied er es. bestimmte
Daten zu geben. Das zeigt die jerusalemisclie Bischofsliste in ihrem
ersten Theile, das zeigen ferner die zahlreichen Eintragungen post
annum. ^Vir müssen somit - bis das Gegentheil erwiesen ist —
annehmen, dass die obigen Eintragungen in seinem Sinne l)egründete waren. Dafür spricht auch die Thatsache, dass er in der
Chronik — im Vergleich mit der Kirchengeschichte — ausser1) Eine andere Frage ist natürlich, ob seine Sicherheit uns genügen kann.
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ordentlich viel übergangen hat. Viele Häretiker, vor allem den
Marcion und Apelles, nennt er überhaupt nicht.') Ebenso übergeht
er die sog. nachapostolische Litteratur überhaupt und viele hervorragende Schriftsteller (z. B. Hegesipp), während er doch einen
Mann wie Musanus nennt. Ein Grund, wenn auch nicht der einzige,
für diese Übergehungen liegt — so muss man wenigstens zunächst
annehmen — darin, dass er keine Daten besessen hat. Also muss
man den Daten, welche er bietet, Vertrauen entgegenbringen. Am
nächsten wird es in Bezug auf die Nrn. 3—6 (S. 42) liegen, dass sie
der Leetüre der zahlreichen Urkunden entstammen, die gerade hier
dem Eusebius nachweislich zu Gebote standen, so dass man von der
Annahme einer chronologischen Quelle abzusehen hat. Was Dionysius von Korinth betrifft, so wissen wir, dass Eusebius (s. h. e.
IV, 23) dessen Briefsammlung durchstudirt hat. In den von ihm
gebotenen Auszügen aus ihr kommt der römische Bischof Soter als
Adressat vor, der von 165,7 — 173/5 regiert hat. In der Chronik hat
Eusebius den Dionysius auf das Jahr 172 (oder vielleicht 171) angesetzt. Es ist wohl möglich, dass sich ihm dieses specielle Datum
aus dem vollständigen Briefe nach Eom oder aus einem anderen
Schreiben des Dionysius ergeben hat.2) In einem zweiten und dritten
Fall ist die Annahme, die chronologischen Ansätze seien Ergebnisse
der eigenen Leetüre des Eusebius, nicht minder wahrscheinlich. Zu
den ann. 2187. 2188 lautete die Eintragung bei Eusebius — der
Text ist freilich nicht sicher:
2187 (Marcus XL): 'AjioXivdgiog ijciöxojtog %gajiöXemg zrjg
ev 'Aöia (rjXfiaC,e) [xal MeXizmv 2agöiavmv iüiiöxo:itog zrjg
Avöiag, og xal ßißXov djioXoyiag 'Avzmvivcp vjieg Xgiöziavmv ijieömxev\
21S8 (Marcus XIL): Kaza ^gvyag övveözrj 'ipevöojtgotprjzia.
Folgt die Geschichte vom Eegenwunder.
Melito ist augenscheinlich als Zeitgenosse des ApoUinaris einfach hinzugefügt (wenn das überhaupt von Eusebius selbst stammt,
was indess sehr wahrscheinlich ist). Nicht seine Apologie ist datirt,
sondern er ist als Verfasser einer nicht näher datirten Apologie
bezeichnet. Das genaue Datum gehört zu ApoUinaris; dann folgt
das Datum über den Ursprung des Montanismus. In der Kirchengeschichte Euseb's liest man aber (IV, 27): Tov öe 'AjioXivagiov
JtoXX.mv Jtaga JtoXXolg öm^ofievmv za eig rjfiäg eXd-övza iozl zdöe'
1) Allerdings bezeichnet er in der Chronik den Cerdo beiläufig als dgxrjybg zrig Magxlwvog aigsaewg.
2) Über die Möglichkeit, dass Dionysius gar nicht in der Chronik Euseb's
gestanden hat, sondern erst später hinzugefügt worden ist, s. 0.
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X.öyog 6 Jtgbg zbv jrgoeigrjfitvov ßaoiXaa, xal jzgbg EX).rjvag ovyygäfifiaza mvze, xal Jtegl dXrjd-tiag d xal ß', xal^ d fiezd zavza
övveygatpe xaxa xrjg xcöv ^gvycöv cugtöemg, fiex'^ ov jioXvv xaivoxo-^
firjß-eiörjg XQÖVOV, xöxe ye firjv äöxeg ixfpveiv agxofievijg. tzi zov
Movzavov dfia zalg avzov ipevöojrgo(prjziöiv dgyag zrjg jtagexzgojtTjz
jioiovfievov.
Aus dieser Stelle geht hervor, dass Eusebius aus den Werken
des ApoUinaris, soweit sie ihm zu Gebote standen, ersehen hat,
1) dass dieser erst nach seinen anderen Schriften gegen den Montanismus geschrieben hat, 2) dass der Montanismus noch in den
Anfängen war, als ApoUinaris schrieb, i) Augenscheinlich aber galt
ihm die ganze Zeit, da die Stifter noch am Leben waren, als Ursprungszeit des Montanismus. Aus der Wirksamkeit des ApoUinaris
hebt er kein Einzelereigniss hervor, welches er datirt. Wenn er
nun doch ein bestimmtes Jahr für ihn nennt, nämUch das 11. Jahr
des Marcus, so ist das wohl einer der Schriften des ApoUinaris, am
nächsten liegt die Apologie, entnommen.^) Da er sich nun erinnerte.
dass ApoUinaris seine ersten Schriften, also auch die Apologie,
früher geschrieben hat, als seine antimontanistische, so liess er
(nicht gerade sehr glückUch) eine Angabe über den Ursprung des
1) Texte u. Unters. 1, 1 8. 233 hatte ich die Stelle also übersetzt: „.
dazu
die später von ihm verfassten Schriften gegen die Secte der Phrygier, die bald
darauf offen mit ihren Neuerungen ans Licht t r a t , damals aber erst im Entstehen war, sofern Montanus zugleich mit seinen Prophetinnen (damals) noch
(erst) die Fundamente zu seiner falschen Lehre legte." Z a h n bezeichnete (Forschungen V S. 4) diese Übersetzung als äusserst fehlerhaft und übersetzte selbst:
„und was er nach diesen (genannten Schriften) gegen die phrygische Secte geschrieben hat, nicht lange Zeit nach ihrer Stiftung, da sie eben damals gleichsam hervorzusprossen anfing, während noch Montanas und seine falschen Prophetinnen die Anfänge der Ausschreitung machten". Allein da die „wirkliche
Bedeutung" von xaivozofJieZv nicht nur „neu erfinden, stiften, einführen", sondern
auch „neu machen, ändern" ist (die Änderung kann natürlich auch in der Art
des Auftretens liegen), da „IJLSZ' OV noXvv ygövov"- doch nicht nothwendig so
zu übersetzen ist, wie Zahn die Worte übersetzt h a t , und da endlich ye i-u\v
ebensogut adversativ wie bekräftigend gebraucht sein kann, so war meine
Übersetzung grammatisch nicht fehlerhaft. Dennoch glaube ich, dass Z a h n
mit der seinigen im Rechte ist. Sie ist grammatisch m ö g l i c h (nur wird der
Sinn genauer also zu umschreiben sein: „welche nieht lange vorher gestiftet
war, so jedoch, dass sie damals gleichsam [erst] hervorzuspriessen anfing, indem
:\Iontanus und seine falschen Prophetinnen noch usw."), und sie befreit uns von
der missUchen Annahme, Eusebius habe zwei Perioden in der Geschichte des
Montanismus unterscheiden wollen. Auch Hieron. (de vir. ül. 26) schreibt:
„.
et adversum Cataphrygas tunc primum cum Prisca et Maximilla insanis
vatibus incipiente Montano".
2) Nicht den ygc.jxuuza gegen den Montanismus; denn sonst hätte er den
Ursprung des :\Iontanismus nicht ein Jahr später setzen können.

Litteratur- und lehrgeschichtliche Angaben in der Chronik.

45

Montanismus folgen und datirte ihn auf das nächste Jahr. Die
Eintragung: „Phrygum pseudoprophetia orta est" ist also in Wahrheit eine Angabe über die antimontanistische Schriftstellerei des
ApoUinaris, der zrjg zmv ^gvymv aigeöemg dgxofievrjg geschrieben
hat. Ein überliefertes Datum ist hier schwerlich anzunehmen.
Etwas Ähnliches gilt wahrscheinlich auch in Bezug auf die Angabe,
Irenäus habe i. J. 2198 = 182*) geblüht. Dass er sein grosses
Werk unter Eleutherus d. h. zwischen den JJ. 174 (175) u. 189
geschrieben hat, stand dort zu lesen. Eusebius wählte daher das
mittlere Jahr oder — im günstigsten Fall — er fand in der grossen
Zahl von Schriften des Irenäus, die er gelesen hat, die uns aber
verloren sind, dieses bestimmte Datum. Jedenfalls liegt kein Grund
vor, an ein durch eine secundäre QueUe überliefertes Datum
zu denken. Somit sind es nur die Daten für Basilides, Valentin,
Justin und Clemens Alex., in Bezug auf welche man an eine besondere Überlieferung denken kann. Ob eine solche wirklich anzunehmen ist, können wir hier nicht entscheiden. Doch mag darauf
hingewiesen werden, dass Julius Africanus den Clemens Alex, in
seiner Chronik erwähnt hat.
Die Untersuchung der litteraturgeschichtlichen Daten in Euseb's Chronik hat uns also gelehrt, dass der grossen Mehrzahl von
ihnen (nach Auswahl und Ansatz) keine chronographische Überlieferung zu Grunde liegt, sondern dass sie der Leetüre, resp. der
eigenen Arbeit des Eusebius entstammen. Ihr Werth ist ein verschiedener. Da wir die überwiegende Anzahl derselben auf ihre
Grundlagen zurückzuführen und demgemäss noch zu controliren
vermögen, sind wir in der günstigen Lage, uns nicht an Euseb's
Chronik als an ein System undurchdringlicher Daten binden oder
umgekehrt alles preisgeben zu müssen, weil die Mittel zur Prüfung
der Ansätze fehlen. Die Chronik Euseb's ist ein wichtiges Hülfs• mittel für die Chronologie der altchristlichen Litteratur, aber sie
kann weder als Leitfaden noch als Grundlage dienen, theils weil
ihre MittheUungen zu spärlich sind, theUs weU sie über sich selbst
hinausweisen auf die uns grösstentheUs noch zugänglichen Originalquellen. 2)
1) Sicher ist dieses Datum nicht, s. o.
2) Geizer, S. Julius Africanus u. d. byzant. Chronographie II S. 95, schreibt:
„Das Eingehen auf die Quellen der Randnotizen, des werthvoUsten Theils von
Eusebius' Kanon, erweist sich im Ganzen als ein aussichtsloses Geschäft". Für
den uns interessirenden Theil wäre ein solcher Verzicht, wie gezeigt worden ist,
höchst voreilig.
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Drittes CapiteL
Das Verhältniss der Kirchengeschichte zur Chronik
des Eusebius (in den litteratur- und lehrgeschichtlichen
Angaben).
Das Verhältniss der Kirchengeschichte zur Chronik hat Eusebius im Prooemium zu jener (I, 1, 7) selbst angegeben: "Hörj fiev ovv
zovxmv xal jtgoxegov ev oig öiexvxmödfirjv Xgovixolg Kavoöiv ijiixoftrjv xazeözrjödfirjv, üiXrjgeözdzrjv ö' ovv öfimg avzmv inl zov
jtagövzog cogftrjO^rjv zrjv dgi^yrjöiv jcoirjöaöd-ai. Dass diese Worte
zutreffend sind, hat Overbeck (a. a. 0.) gezeigt; aUein die Untersuchung des Einzelnen ist dadurch nicht überflüssig gemacht. Ich
beabsichtige im Folgenden nicht, in umfassender Weise das Verhältniss von Kirchengeschichte und Chronik zu bestimmen, sondern
ich beschränke mich auf das im vorigen Capitel zusammengestellte
Material und werde auf andere Angaben nur so weit eingehen, als
sie herbeigezogen werden müssen, um jenes Material vollständig
zu beleuchten. Auf die Bischofslisten gehe ich auch hier noch nicht
ein; sie sollen im folgenden Capitel untersucht werden.
Voran stelle ich den Satz, dass es unmöglich ist, ein Princip
zu entdecken, nach welchem Eusebius bei der Auswahl des Stoffs
für die Chronik verfahren ist. Unstreitig verfügte er bereits bei
der Abfassung der Xgovixol Kavöveg mindestens über die Hauptmasse des Stoffs, den er in der Kirchengeschichte vorgelegt hat;
denn die ersten Bücher derselben sind der Chronik auf den Fuss
gefolgt, und die wörtlichen Berührungen zwischen beiden Werken
(s.u.) beweisen, dass er den Stoff bereits grösstentheUs excerpirt hatte.
Dennoch ist das Plus der Kirchengeschichte beträchtlich.
Ein
TheU desselben erklärt sich freilich leicht: Eusebius liess die ganze
„Kanonsgeschichte" in der Chronik bei Seite sammt den Antüegomenen; er Uess das Undatirbare Uegen, und er verzichtete für die
Chronik aus dem reichen intimen Stoff zu schöpfen, den ihm Origenes' Biographie und Werke sowie die Schriften des Dionysius
von Alexandrien boten (mit dem er das 6. u. 7. Buch der KGeschichte
ausgestaltet hat). Allein hiervon abgesehen, ist das Verhältniss
von Chronik und KGeschichte noch vielfach paradox. Eine Vergleichung des im 4. u. 5. Buch der KGeschichte MitgetheUten (s. o.
S. 20ff'.)mit dem betreffenden Abschnitte der Chronik mag dies iUustriren. Abgesehen von den Kaiserregierungen und BischofsUsten
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(wo sich jedoch gewisse Differenzen finden) entsprechen folgende
Angaben in der Chronik dem Stoff des 4. u. 5. BucTies:
1) Post ann. 2130 == Traian. XVII (Arm.): „ludaei qui in Libya
erant, adversum Graecos cohabitatores suos in certamen et seditionem concitari coepti sunt necnon in Aegypto et Alexandriae et
Cyrenis et in Thebäide, verum superaverunt qui Alexandriae Graeci
erant. cum autem in Mesopotamia quoque concitarentur, praecepit
Imperator Lysiae Quieto, ut eos e provincia eiciendo (hanc) purgaret, citius acie instructa multas myriades ludaeorum trucidavit,
quibus rebus compositis praeses ludaeae ab imperatore declaratus
est"'); s. h. e. IV, 2.
2) Post. ann. 2140 = Hadr. VIII Arm. (ad ann. 2142 = Hadr. X
Hieron.). Das Stück über Quadratus, Aristides und Minucius Fundanus; s. h. e. IV, 3 u. c. 8flu.9.
3) Post ann. 2148 = Hadr. XVI Arm. (ad ann. 2148 = Hadr. XVI
Hieron.): „ludaei rebellarunt et Palaestinensium terram invaserunt
sub praeside provinciae Tecinio filio Kofi [sie], cui et exercitum
Imperator misit^); s. h. e. IV, 6.
[4) Ad ann. 2149 = Hadr. XVII Arm. (ad ann. 2149 = Hadr.XVII
Hieron.): „Basilides haeresiarcha his temporibus apparuit" ^); s. h. e.
IV, 7].
5) Post ann. 2149 = Hadr. XVII Arm. (ad ann. 2149 = Hadr. XVII
Hieron.) „Qui dux rebellionis ludaeorum erat Chochebas, multos e
Christianis diversis suppliciis affecit, quia nolebant procedere cum
illo ad pugnam contra Romanos"*); s. h. e. IV, 6.
1) SynceU. p. 657, 5. 9: 'Iov6aZoi xaxa Aißvijv xal Kvgijvrjv xal Ai'yvnxov
xal 'AXe^dvögeiav xal 0rjßai6a noXefxrjaavzeg ngög xovg avvoixovvzag EXXrjvag
6ie<i)9-ügrjaav
Tgaiavbq Avala Kvvzw zijg Meaonoxa/ulag i^ägai xovg
azaaidaavxag ixeXevaev, b 6s noXXäg fivgid6ag 'lovöalwv dveXwv rjyeficuv xijq
'lovöalag 6iä xovxo xa&laxazai. Hieron. ad ann. 2130 ^ Traian. XVII: „ludaei
qui in Libya erant adversum cohabitatores suos alienigenas dimicant. similiter
et in Aegypto et in Alexandria, apud Cyrinen quoque et Thebaidem magna
seditione contendunt. verum gentilium pars superat in Alexandria". Hieron. z.
folgenden Jahr: „ludaeis Mesopotamiae rebellantibus praecepit Traianus imperator Lysiae Quieto, ut eos provincia exterminaret. adversum quos Quietus aciem
instruens infinita milia eorum interficit et ob hoc procurator ludaeae ab imperatore decernitur."
2) Hieron.: „ludaei in arma versi Palaestinam depopulati sunt tenente provinciam Tinio Rufo cui ad opprimendos rebelies Hadrianus misit exercitum."
Syncell. 660, 15: 'A6giavbg xaxä 'lovöalmv dnoazdvzwv azgdxevfxa i^snsfixpe,
xaxaögafiövxwv xwv 'Iov6alwv dn Aiyvnxov xal Aißvrjg f/exä noXXovg noXsfiovg'
Tjyelxo 6e xrjg 'Iov6alag Tlvvioq'^Povfpoq b xal noXsfirioaq xovg 'lovöaloig.
3) Hieron.: „Basilides heresiarches in Alexandria commoratur a quo Gnostici".
4) Hieron.: Chochebas dux ludaicae factionis nolentes sibi Christianos adversum Romanum militem ferre subsidium omnimodis cruciatibus necat." Syn-
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6) Post ann. 2150/1 = Hadr. XVIII/XIX Arm. (ad ann. 2150 =
Hadr. XVIII Hieron.): „Quod in Palaestinensium terra bellum ludaicum gerebatur finem habuit, vix demum ludaeos male cruciatos
servando. Ex hoc inde tempore etiam ascendere Hierosolymam
omnino prohibiti sunt primum dei voluntate, deinde Romanorum
mandato"!), s. h. e. IV, 6.
7) Post ann. 2153 = Hadr. XXI Arm. (ad ann. 2156 = Antonin. III
Hieron.): „Sub Hygini Romanorum episcopatu Valentinus haeresiarcha
et Cerdon Marcionitarum haeresis auctor Romam pervenerunt";
s. h. e. IV, 10.
8) Ad ann. 2156 = Antonin. III Arm. (ad ann. 2157 = Antonin. IV Hieron.): „lustini nostri dogmatis philosophus librum supplicationis propriae ob mandatum tradidit"; s. h. e. IV, 11, 11 u. c. 12.
9) Ad. ann. 2159 = Antonin. VI Arm. (ad ann. 2159 = Antonin. VI
Hieron.): „Valentinus his temporibus erat et permansit, venit usque
ad Anicetum"; s. h. e. IV, 11, 1.
10) Ad ann. 2168.= Antonin. XV Arm. (ad ann. 2173 = Antonin. XX Hieron.): „Anicetus, sub quo Polycarpus Romam veniens
multos ex haereticis convertit"; s. h. e. IV, 14, 1. 5.
11) Ad ann. 2168 = Antonin. XV Arm. (ad ann. 2170 = Antonin. XVII Hieron.): die Mittheilung über Crescens und Justin;
s. h. e. IV, 16, 1. 8.
12) Post ann. 2182/3 = M. AureL VI/VII Arm. (ad ann. 2183 =
M. Aurel. VIIHieron.): „Persecutione ecclesiam occupante Polycarpus
martyrium subiit cuiusque martyrium scriptis memoratur. multi etiam
in Gallia fortiter martyrium passi sunt, quorum certamina hucusque
sane ex ordine scripta eXstant"; s. h. e. IV, 15 u. V, 1 sq.
13) Ad ann. 2185 = M. AureL IX Arm. (ad ann. 2185 = M. Aurel
IX Hieron.): „Theophilus, cuius multi libri hucusque circumferuntur";
s. h. e. IV, 24.
14) Ad ann. 2187 = M. Aurel XI Arm. (ad ann. 2186 = M. AureL
X Hieron.): „ApoUinaris Asianus Hierapolitanorum provinciae episcopus cognoscebatur." [Nach Hieron. fand sich auch die Notiz:
cell. p. 660, 18: Trjg tov6alwv dnoaxäaewg Xoyeßäg xig b (lovoyevrjq rjyeZxo,
og sgfirjvevexo daxrig- ovxog Xgiaziavovg noixllwg ixifiwgt^aaxo (irj ßovXoixevovg xaxä ''Pwßalwv avßfxaxeZv.
1) Hieron.: „Bellum ludaicum quod in Palaestina gerebatur finem accipit
rebus ludaeorum penitus oppressis, ex quo tempore etiam introeundi eis Hierosolymam licentia ablata primum dei nutu, sicut profetae vaticinati sunt, deinde
Romanis interdictionibus." Syncell. p. 661, 1: 'Iov6aZoi xaxwg dn^XXa^av, xal
0 ngog^ avxovg nöXe/iog negag eaxev, äXövxwv 'legoaoXvfiwv xb eaxaxov, o5g
ßrj6e XlS-ov inl Xl&ov d<pe&nvai, xaxä x^v &elav cpwvj^v. ev&ev ovv e'lgyovxai
ndvxtj xrjg nöXewg inißeveiv, ngoaxd§ei &eov xaVPwßalwv xgdxei öiaanagsvxeg
xaxä navxög.
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„Antonino imperatori Melito Asianus Sardensis episcopus apologeticum pro Christianis tradidit"]; s. h. e. IV, 26, 1.
15) Ad ann. 2188 = M. AureL XII Arm. (ad ann. 2187 = M. Aurel.
XI Hieron.): „Phrygum pseudoprophetia orta est"; s. h. e. IV, 27.
[Nach Hieron. fand sich auch die Notiz: „Dionysius episcopus Corinthiorum clarus habetur"; s. h. e. IV, 23].
16) Post ann. 2188 = M. AureL XII Arm. (ad ann. 2189 =
M. Aurel. XIII Hieron.); der Originaltext ist im Chron. pasch. 486,
19 erhalten: Avzmvivog avzoxgdzmg jtvxvmg zolg jioXefiioig inexsizo, avzög ze Jtagcbv xal zovg jtoXefidgxag ajtoözeXXmv xal ITegzivaxi xal zolg övv avzm öixpei me^ofievoig bfißgog ix zov d-eov
iyevezo xal zolg dvzizaöoofievoig Fegfiavixoig xal Sagfidzaig öxtjjtzbg ensöev, JtoXXovg ze avzmv öie(pd^eigev Xeyezai öe mg xal ijtiözoXal q>egovzai Mdgxov zov ßaöiX'emg, iv aig fiagzvgel fieXXovza
zbv özgazbv avzov öiacp&eigeöO-ai zalg xmv Xgioxiavmv evxalg öiaöeömöd-ai, s. h. e. V, 5.
[17) Ad ann. 2198 = Commod. III Hieron. (s. SynceU. p. 668, 1;
fehlt im Arm.): „Irenaeus episcopus Lugdunensis insignis habetur;
s. h. e. V, 5, 8 sq.].
18) Ad ann. 2209 = Pertin. I Arm. (ad ann. 2210 = Sever. II
Hieron.): „Clemens Alexandriae presbyter et Pantaenus philosophus
stoicus ex nostro dogmate clari erant"; s. h. e. V, 10 u. 11.
19) Ad ann. 2210 = Sever. I Arm. (ad ann. 2211 = Sever. III
Hieron.): Angabe, dass damals neben Narcissus v. Jerusalem Theophilus Bischof von Cäsarea, Polykrates Bischof von Ephesus und
Bacchyllus Bischof von Korinth blühten (sowohl der Text des Armen, als der des Hieron. ist hier verderbt); s. h. e. V, 22.
20) Ad. ann. 2220 = Sever. XI Arm. (ad. ann. 2220 = Sev. XII
Hieron.): „Musanus noster scriptor Cognoscebatur"; s. h. e.IV,21 u.28.
In diesen 20 Angaben ist — abgesehen von den Kaiserregierungen und den Bischofslisten — das der Chronik und der KGeschichte (Buch IV u. V) gemeinsame Gut enthalten (die in eckige
Klammern gesetzten Stücke sind nicht ganz sicher). Auf das
5. Buch beziehen sich jedoch nur die Nummern 12^ 16—19; alles
übrige bezieht sich auf das 4. Buch.
Zunächst erkennt man, d a s s ' d i e A n g a b e n in der Chronik
und in der K i r c h e n g e s c h i c h t e w e s e n t l i c h in d e r s e l b e n
Reihenfolge s t e h e n , wenn auch kleine Unterschiede nicht fehlen.
Eine wirkliche Correctur der Chronik scheint nur bei Musanus
vorzuliegen; während er in der Chronik auf das Jahr 202 (203)
angesetzt ist, setzt ihn die Kirchengeschichte unter M. Aurel, also
41—22 Jahre früher. Über die — nur scheinbare — Correctur
des Datums der gallischen Verfolgung s. das gleich Folgende.
H a r n a c k , Altohristl. Litteraturgesch. II, 1.
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Was ferner den W o r t l a u t der Eintragungen der Chronik in
ihrem Verhältniss zu den Ausführungen der KGesch. betrifft, so
muss man wörtUche Übereinstimmung hauptsächlich bei den ausführiicheren Eintragungen der Chronik suchen. Hier aber sind sie
auch vorhanden neben gewissen Unterschieden. Man beachte in der
ersten Eintragung die Parallelen zu den Worten der KGeschichte:
jigbg xovg övvoixovvxag "EXXrjvag öxaöidC,eiv — Aovöiqr Kvrjxq)
xgoöexagev ixxad-ägai xrjg ijiagxiag avxov — ig)' cp xaxogd^cöfiaxi
'lovöaiag rjyeficov vnö xov avxoxgdxogog dveöeix&rj. Aber wörtUch
genau stimmen die Stücke nicht; auch ist die KGeschichte nicht
durchweg eine Erweiterung, ja es fehlt in ihr die Erwähnung von
Libyen und der Thebais (s. Chronik). Im zweiten Stück wird der
Ausdruck o xmv dxoöxöXmv dxovöxrjg (Chronik) für Quadratus in
der KGesch. nicht wiederholt, auch Aristides nicht als Athener
bezeichnet; aber der Ausdruck xrjg xad-' rjfidg bgficöfievog evöeßeiag
(ö xad^ rjfiäg <piXööog>og KGesch.)
vjieg xrjg möxemg djtoXoyiav
emcpmvrjöag 'Aögiavm xaxaXeXoiJte findet sich in der KGesch. ähnlich. Fast identisch ist dort und hier der Bericht über den Brief
an Minucius:
Kirchengeschichte.
Chronik.
öe^dfievov
zbv Aögiavbv jtagd
(ajteg) öe^dfievog övv xolg Jtagd
Segeviov Xafijigoxdxov rjyovfie- Segeviov Fgaviavov Xafijcgozdzov
vov, cog döixov eirj xxeiveiv ygd- rjyovfievov ygdfifiaza vjteg XgiöziaipavxogXgiöxiavovg dxgixmg im vmv, Jtegiexovza cog ov öixaiov elrj
firjöevl xmv iyxXrjfidxmv, ygdcpei im firjöevl 'eyxXrjfiazi dxgizmg
Mivovxicp ^ovvöavm dvd-vjtäxo) xzeivetv avzovg, dvziygdrpai Mivovxrjg 'Aoiag 'Aögiavog firjöeva xxei- xim ^ovvöavm dv&vjcdzcp zrjg Aöiag
veiv dvev iyxXrjfidxmv xal xaxrj- jtgoözdzzovza firjöeva xgiveiv (al.
yogiag.
xzeiveiv) dvev eyxXrjfiazog xal evXoyov xazrjyogiag
Im 3. Stück bietet die KGesch. den vollen Namen des Rufus
nicht, auch keine Parallele zu „(Judaei) Palaestinensium terram invaserunt"; dagegen vgl. zu „cui et exercitum Imperator misit" die
Worte h. e. IV, 6, 1: Ozgazimzixrjg avzm övfifiaxiag vnb ßaöiXemg
neficpd-eiörjg. Die Einsprengung des 4. zweifelhaften Stücks zwischen
3 u. 5 ist merkwürdig, merkwürdig auch, dass in der Chronik nur
Basilides und nicht auch Satornil (h. e. IV, 7) erwähnt ist. Dass
Barkochbas viele Christen hingeschlachtet hat, weil sie ihm nicht
Heeresfolge leisten woUten (Stück 5), erzählt die KGesch. auffallenderweise nicht. Zu „qui dux rebeUionis ludaeorum erat
Cochebas" vgL h. e. IV, 6,2: zrjg 'lovöaimv dnoözaoiag
iözgazi'jyei 'lovöaimv Bagxmxeßag. Zu den Worten des 6. Stücks: „Ex
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hoc inde tempore etiam ascendere („introire" Hieron., inifieveiv
SynceU.) Hierosolymam omnino (ndvzrj Syncell.) prohibiti sunt
(elgyovzai Syncell.) primum dei voluntate (ngoözd§,si d-eov SynceU.),
deinde Romanorum mandato" vgl. h. e. IV 6, 3: zb näv eß-vog eg
ixeivov xal xrjg negl zd 'legoöoXvfia yrjg ndfinav inißaiveiv sigyszai,
vöfiov ööyfiazi xal öiazd^eöiv 'Aögiavov. Das „vöfiov ööyfiazi"
scheint ein Fehler zu sein; vielleicht darf man nach der Chronik
d^eov ööyfiazi corrigiren.
Zu Stück 7 und 9 der Chronik vgl. die wörtlich übereinstimmenden Mittheilungen der KGesch. (IV, 10 u, 11, 1): xazd zbv
Pmfiaimv eniöxonov Yylvov OvaXsvzlvov iöiag aigeöemg eiörjyrjzrjv
xal Kegömva zrjg xazd Magximva nXdvrjg dgxrjybv inl zrjg 'Pmfirjg
yvmgi^eöd-ai
OvaXevzlvog rjX&ev elg 'Pmfirjv
xal nagefieivev
tag 'Avixrjzov. Dieses Verhältniss giebt zu denken (s. u).
Das 8. und 10. Stück stimmen nur sachlich mit dem Bericht
in der KGesch. überein; aber schon in der Chronik hat Eusebius
die Tatianstelle über Justin benutzt, wie die Worte „quia apud
ipsum helluo et philosophiae expers apparebat" (eXsyxöfisvog vn
avzov XixvöxTjxa SyncelL), s. h. e. IV, 16, 9: Xixvovg xovg cpiXoööcpovg xal anaxsmvag
'e^rjXeyx^v.
Das 11. Stück ist in Chronik und KGesch. nach Irenäus gegeben; doch scheint die Übereinstimmung nicht ganz wörtlich
zu sein.
Das 12. Stück verhält sich zu h. e. IV, 15 u. V, 1 wie eine
ganz kurze Regeste (die beiden grossen, dem Eusebius bekannten
Verfolgungen unter M. Aurel hat er in der Chronik zusammengestellt; in der KGesch. aber auseinander gehalten, weU er für die
zweite jetzt ein genaueres Datum besass); dasselbe gilt vom 13.
Stück. Stand in Bezug auf das 14. und 15. Stück in der Chronik
des Eusebius nur das, was wir bei dem Armenier lesen, so ist der
Eintrag einfach dem 27. Cap. der KGesch. paraUel (. . xrjg xmv
4>gvymv aigeöemg
xöxe möneg ixcpveiv dgxofievrjg, exi xov
Movxavov dfia xalg avxov ipevöongocprjxiöiv xxX.); bieten Hieron.
und Syncellus aber den vollständigen Text, so ist auch IV, 26, 1
und 23 zu berücksichtigen. Die ausführliche Eintragung über das
Regenwunder in der Chronik (Stück 16) bietet im Eingang einiges
Profangeschichtliche, was die KGesch. nicht festgehalten hat, zeigt
aber sonst wörtUche Übereinstimmungen mit ihr:
Chronik.
öirpei nie^ofievoig
xov d^eov iyevexo

bfißgog

ix

Kirchengeschichte.
öi^pel nieC,ofievrjg
öfißgov
inl xrjv xmv xb &elov nagaxexXrjxoxmv öxgaxidv.
4*
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xolg dvxixaööofievoig Fegfia- | Fegfiavolg xal Sagfuizaig avzivixolg xal Sagfidzaig öxrjnzbg i nagazazzöfievov
öxrjnxov
eneöev, noXX.ovg ze avzmv öie- elg q)vyrjv xal dncoXeiav övveXavvovza xovg noXefiiovg
cpd-eigev
Mdgxov zov
ßaöiXemg iniXeyezai öe xal iniözoXal cpeözoXdg
elöezi
vvv
cpegeod-ai, iv
govxai Mdgxov xov ßaOiXemg, iv
alg fiagxvgel fieXJ.ovxa xbv oxga- alg avzbg fiagzvgezai iv Fegxbv avzov öiecp&eigeödai zalg fiavixx. vöazog anogia fieXXovza
zcöv Xgiöziavmv evxalg öiaöe- avzbv zbv özgazbv öiacpß-eigeö&ai
zalg zmv Xgioziavmv evxalg
ömö&ai.
öeömö&ai.
Über das zweifelhafte 17. Stück ist nichts zu sagen; es steht
in der Chronik dort, wo es nach der KGesch. zu suchen ist. Das
18. Stück entspricht dem övvaöxovfievog (zm Havzaivcp) in 'AXeS,avögeiag iyvmgi^ezo KXrjfirjg (h. e. V, 11, 1). Vielleicht macht dieser
Satz auch die Voranstellung des Clemens vor Pantänus in der
Chronik deutlich. Zu dem „philosophus stoicus" s. h. e. V, 10, 1:
dnb cpiXoööcpov dymyrjg zmv xaXovfievmv 2zoixmv ogficöfievog. Das
19. Stück ist in der Chronik so schlecht tiberliefert, dass man es
erst mit Hülfe der KGesch. herzustellen vermag; doch ist sicher,
dass sich in der Chronik Narcissus, Theophilus, Polykrates, Bacchyllus folgten, in der KGesch. dagegen (V, 22) Theophilus, Narcissus, BacchyUus, Polykrates, ferner dass in dieser die Bischofsstadt eines Jeden angegeben war, während in der Chronik nur
Jerusalem und Cäsarea genannt, Polykrates aber und Bacchyllus
(der letztere irrthümlich) nur im Allgemeinen als asiatische Bischöfe *
bezeichnet waren. Über das 20. Stück lässt sich — abgesehen von
seiner Stellung, s. o. — nichts sagen.
Überschaut man diese wörtlichen Übereinstimmungen und die
Gleichheit in der Anordnung, so ergiebt .sich, dass die K i r c h e n geschichte b e r e i t s in der Chronik s t e c k t , dass nicht nur
die Anordnung wesentlich die gleiche ist, sondern dass
auch s t a r k e und frappante w ö r t l i c h e B e r ü h r u n g e n sich
finden. 1) Aus denselben Vorarbeiten — vieUeicht geordneten Ex1) Die wenigen Fälle, in denen etwas Kirchengeschichtliches, was in der
Chronik steht, in der „KGeschichte" fehlt, wage ich nicht.zu erklären. Auch
bleiben einige Zweifelfragen übrig, weil sich an einigen Stellen nicht mehr sicher
ermitteln lässt, ob der Armenier etwas ausgelassen oder Hieronymus es aus der
Kirchengeschichte der Chronik zugefügt hat. Auch mit der Möglichkeit muss
man rechnen, dass das Exemplar der Chronik, welches Hieronymus übersetzt
hat, nicht genau identisch war mit demjenigen Exemplar, auf welches der Armenier zurückgeht. Ein Werk wie die Chronik Euseb's lud ja förmlich dazu
em, Zusätze zu machen, wie Hieronymus nachweisbar solche gemacht hat. Dass
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cerpten — hat Eusebius zwei Werke gestaltet; er hat erstens seine
xgovixol xavöveg aus ihnen bereichert und er hat zweitens wesentlich in der gleichen Anordnung die Kirchengeschichte aus
ihnen hervorgehen lassen.
Diese Erkenntniss kommt der Lösung einer Schwierigkeit zu
gut, die wir am Schluss des vorigen Capitels bestehen lassen mussten.
Die doppelten Eintragungen für Valentin, Justin und Clemens Alex,
in der Chronik boten uns ein Problem, welches wir nicht zu lösen
vermochten. Wir mussten die Möglichkeit offen lassen, dass Eusebius hier vielleicht nicht aus Originalquellen geschöpft hat, sondern
aus einer chronographischen Quelle.') Was bietet uns nun die
Confrontation der KGeschichte mit der Chronik für ein Ergebniss ?
1) was Valentin betrifft, so gewahren wir zu unserem Erstaunen,
dass sich sowohl die erste als auch die zweite Bemerkung der
Chronik über ihn in der Kirchengeschichte findet. Nur folgen sie
sich hier unmittelbar aufeinander und geben daher gar keinen Anlass zu irgend welchem Bedenken. Eusebius, wie er es so oft in
der KGeschichte thut, hat zuerst in eigenen Worten den Inhalt
seiner Quelle gegeben und dann die Quelle selbst sprechen lassen.
In der Chronik sind daraus zwei, um ein paar Jahre getrennte
Eintragungen geworden. Wirklich gab ihm ja die Quelle (Irenäus)
drei Daten an die Hand, nämlich die Ankunft Valentins unter Hygin,
das Blühen unter Pius, das Wirken bis Anicetus. Demgemäss
trug er '^) Valentin's (und Cerdo's) Ankunft in Rom nach der Eintragung über den Amtsantritt des Hygin ein, vermerkte dann den Amtsantritt des Pius und bemerkte nun zweitens, dass Valentin damals
wirkte und bis Anicet geblieben sei. Aber ich sagte oben, aus dem
fortlaufenden Bericht der KGesch. seien in der Chronik zwei Eintragungen geworden. Das ist formell unrichtig; denn die Chronik
ist ja älter als die Kirchengeschichte. Ist es aber sachlich doch
richtig, so folgt, dass die Excerpte, aus denen die KGesch. geflossen
ist, schon in einer gewissen Ordnung und Bearbeitung vorlagen,
der Armenier in den vorchristlichen Partieen Interpolationen hat, ist längst bekannt. Auch Eusebius selbst kann bereits Zusätze gemacht haben. Allein sich
in diese Möglichkeiten zu versenken, ist nicht rathsam, wenigstens habe ich
nach langem Bemühen nichts zu ermitteln vermocht. Dasselbe gilt von den
Differenzen in der Anordnung des Stoffes im Arm. und bei Hieron. In einigen
Fällen lässt sich der Fehler beim Armenier sicher nachweisen; in anderen muss
die Frage bei dem Stande unserer Hülfsmittel offen bleiben. Wägt man alles ab,
so darf man sagen, dass in Bezug auf die Reihenfolge Hieronymus zuverlässiger
ist als der Armenier.
1) So nahm ich in den Texten u. Unters. I, 1 S. 142 f. an.
2) Hieron. bietet hier die ursprüngliche Reihenfolge der Eintragungen; der
Arm. hat sie verdorben.
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als Eusebius in die xQovixol xavöveg kirchengeschichtlichen Stoff
eintrug. Schon vor dieser Eintragung standen die Worte fest, die
Eusebius später in die KGesch. aufgenommen hat: tözogei ö Eigrjvalog
xazd zbv örjXovfievov 'Pmfiaimv eniöxonov 'Yyivov OvaXevzlvov Iöiag aigeöemg elörjyrjzrjv xal Kegömva xrjg xaxa Magximva
nXdvrjg dgxrjybv inl xrjg 'Pcofirjg dficpm ygmgi^eö&ai. ygd(jpei öh
ovxmg- OvaXevxlvog fiev ydg ijXd-ev elg 'Pmfirjv inl 'Fyivov, rjxfiaöe
öe inl Iliov xal nagefieivev emg 'Avixrjxov. Nun Uegt aber auch
ferner kein Grund vor, hier an eine Chronographie, aus der Eusebius die eine der beiden Angaben geschöpft hätte, zu denken.
Auch die Daten erklären sich ohne Zuhülfenahme einer solchen;
denn so wie die Ansätze für Valentin in der Chronik arrangirt
sind, sind sie lediglich nach Irenäus arrangirt. Dasselbe gilt für
Clemens Alex. Es fiel uns auf, dass er in der Chronik zweimal
vorkommt, nämlich ad ann. 2209 u. 2220; auch hier glaubten wir,
die Möglichkeit einer chronographischen Quelle offen lassen zu
müssen. Allein auch in der KGeschichte kommt er zweimal vor
(V, 11 u. VI, 6; in IV, 13 wird nur zurückgegriffen), und zwar beide
Male dort, wo man ihn nach der Chronik erwartet. Das
Paradoxe liegt aber wieder darin, dass die doppelte Erwähnung
in der KGesch. ganz natürlich und harmlos ist, somit als das Prius
erscheint, während sie in der Chronik den Werth zweier verschiedener Daten hat. Wie bei Valentin muss man daher auch hier
annehmen — da doch die Chronik älter ist als die KGeschichte —,
dass die fertige Excerptenreihe des Eusebius den Clemens zweimal
enthielt, einmal mit Pantänus zusammen, einmal allein. Für die
Chronik hat Eusebius dann auf Grund der doppelten Aufzeichnung
zwei Daten angesetzt. Diese Daten können aus einer chronographischen Quelle geflossen sein. Allerdings hat die Annahme, dass
Africanus diese Quelle sei, die Beobachtung gegen sich, dass er den
Clemens unter Commodus angesetzt hat.
Was endUch die doppelte Erwähnung des Justin betrifft, so
hat auch sie ihre genaue Parallele an der doppelten Erwähnung
Justin's in der Kirchengeschichte IV, U, 11 u. IV, 16, 1 V) Man
erkennt auch hier, dass Eusebius lediglich auf seinen Excerpten
fusst. Die Daten können aus einer chronographischen Quelle
stammen.
Somit ergiebt die Vergleichung von Chronik und KGesch.,
dass die Annahme, Eusebius habe eine Chronographie für seine
kirchengeschichtUchen Daten benutzt, abgesehen von den Daten
1) Über die — scheinbare — Differenz, dass Eusebius in der Chronik den
Tod Justin's unter Pius setzt, in der KGesch. unter M. Aurel, s. u.
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über Basilides, Justin, Clemens und vieUeicht Irenäus, grundlos ist,
dass er fast überall auf Originalquellen zurückgeht, und dass die
Kirchengeschichte die ausgeführte Chronik, die Chronik in ihren
kirchengeschichtUchen Partieen — wenigstens für Buch IV — der
thematische Index der Kirchengeschichte ist.
Aber es erübrigt noch, die Daten der KGesch. mit denen der
Chronik zu vergleichen. Ich beschränke mich hier wesentlich auf
das litteraturgeschichtliche Material, wie ich es im 2. Capitel zusammengestellt habe, und lasse die Kaiser- und Bischofsregierungen
bei Seite.
Nr. 1 (s. 0. S. 27 u. 37). Die domitianische Verfolgung (in welcher
Johannes verbannt worden ist und die Apokalypse geschaut hat),
ist (in der Chronik) im Arm. zum 13., bei Hieron. zum 14. Jahr
des Domitian gesetzt; post ann. XIV bringt der Arm. die Notiz,
dass Bruttius von einer Christenverfolgung erzähle und die Verbannung der Domitilla berichte; dieselbe Notiz hat Hieron. zum
16. Jahr Domitian's. In der KGesch. datirt Eusebius die domitianische Verfolgung zunächst nicht näher, bemerkt aber (nach Irenäus), dass die Apokalypse ngbg xm xeXei xrjg Jofiexiavov dgxrjg
geschaut worden sei, und sagt dann, dass heidnische Schriftsteller,
welche die Verfolgung und die in ihr geschehenen Martyrien erwähnen, auch die Zeit genau angeben, indem sie erzählen, dass
im 15. Jahr des Domitian fiexd nXsiöxmv trepcov auch Domitilla
verbannt worden sei (III, 17. 18). Hieraus folgt, dass auch in der
Chronik die Notiz über Domitilla zum 15. Jahr gehört, i) Der An1) Die Angaben, welche vom Armenier post annum gestellt sind (Hieron.
hat sie sämmtlich zu einem bestimmten Jahr gestellt) bieten ein Räthsel, das
ich nicht vollkommen zu lösen im Stande bin, soviel ich mich bemüht habe.
In dem uns interessirenden Zeitraum von Domitian bis Diocletian sind es folgende Fälle post ann. 2110, 2113, 2114, 2121/3, 2130/1, 2137/9, 2140, 2148, 2149,
2150/1, 2153, 2160/4, 2182/3, 2188, 2194, 2197/2200, 2269 (man sieht, nach d. J. V
des Commodus [ = 2200] ist nur noch ein Fall zu verzeichnen). Meistens sind
es umfangreichere Eintragungen, die post annum gestellt sind. In einigen
wenigen Fällen mag Hieron. Recht haben und im Armen, die. bestimmte Zahl
verloren sein; allein in der Mehrzahl der Fälle zeigt der Inhalt, dass sie
wirklich nicht zu einem bestimmten Jahr von Eusebius gestellt waren, sondern
nur zu der Regierungszeit des betreffenden Kaisers. Das ist klar in den Fällen
post ann. 2113, 2114, 2121/3, 2137/9, 2140, 2182/3, 2197/2200. Man kann daran
denken, dass die post ann. gestellten Eintragungen einer besonderen Quelle,
etwa des Africanus, entstammen. Ich habe es mit dieser Hypothese versucht;
aber sie versagt an vielen Stellen, so dass man sie aufgeben muss. Am wahrscheinlichsten ist es mir, dass die post ann. gestellten Eintragungen — weil umfassendere Mittheilungen — in dem Urexemplar und den ersten Abschriften in
einer besonderen Columne liefen und bald zu einem bestimmten Jahr gehörig
bezeichnet waren, bald als Zusammenfassungen von mehreren Mittheilungen sich
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fang der Verfolgung, der in der KGesch. nicht markirt ist, ist in
der Chronik ein oder zwei Jahre früher von Eusebius angesetzt.
Ob das willküriiche Berechnung ist — wohl die näher Hegende
Annahme — oder auf einer Quelle beruht, lässt sich nicht entscli6id.6n.

Nr. 2 (s. 0. S. 28 u. 37). Die Angabe über die Zeit des Todes
des Johannes ist in der KGesch. ebenso aUgemein gehalten (III, 23)
wie in der Chronik — unter Trajan. i)
nicht auf ein bestimmtes Datum bezogen. Nur so erklärt sich z. B. die sonst
völlig unverständliche Ökonomie der Eintragungen zu den JJ. 2148—2150/1.
Hier durchbricht Eusebius seine fortlaufenden Mittheilungen über den Judenaufstand unter Hadrian, wie er einheitlich in der Kirchengeschichte zu lesen
steht. Nimmt man aber an, dass der Bericht in der Chronik ursprünglich in
einer Seitencolumne n e b e n den kürzeren Eintragungen fortlaufend, aber in drei
Theile getheilt stand, dann mit der Hauptcolumne zusammengeschoben worden
ist, so erklärt sich-die Sache. Ich bemerkte oben, dass Hieron. alle Eintragungen
post ann. in solche ad ann. (imper.) verwandelt hat. Das ist auch richtig; doch
ist ein Fall ausgenommen (der Fall Olymp. CCXI erklärt sich selbst): zu Olymp.
CCXII sind fünf Eintragungen eben zur Olympiade selbst und nicht zu den
Kaiserjahren gerückt. Ich vermag diese Ausnahme nur so zu erklären, dass er
Galba, Otho, Vitellius nicht zu JJ. Nero's und auch nicht zu JJ. Vespasian's
stellen wollte und ebenso die Notiz: „Vespasianus duobus proeliis superatos Judaeos ad muros compulit". Da nun die Angabe über den Amtsantritt des Ignatius mitten unter diesen bei Eusebius stand, stellte er sie auch zur Olympiade. Im
Armen, stehen die Angaben über die Kaiser nicht ad, sondern post annum Über
die Art, wie überhaupt im Urexemplar die Eintragungen zu lesen standen,
s. L i g h t f o o t (Clemens of Rome P S. 225): „The events themselves were recorded in the right and left band margins, or in the central columns betVeen
the lines of dynasties, and perhaps occasionally at the foot margin. In the
modern editions they are referred to their several years in the chronological
tables, which form the central column of the page, by the same letters or numbers attached to the event and to the year; but in the ancient copies, whether
of the Armenian or <oi the Latin, there appears to be no such safeguard." Vgl. die
von S c h o e n e im 2. Bd. seiner Ausgabe der Chronik Praef gegebenen Specimina.
2) In der KGesch. (IV, 2) sagt Eusebius ausdrücklich, der Judenaufstand
unter Trajan sei im 18. Jahr desselben ausgebrochen und habe sich im 19. noch
gesteigert. Bei Hieron. in der Chronik steht er beim 17. u. 18. Jahr, beim
Armen, post 17/18. Da man unbedenklich die Chronik nach der KGesch. hier
corrigiren darf, so folgt, dass im griechischen Text der Chronik die recht umfangreiche Eintragung, wohl in einer besonderen Seitencolumne zum 18. u.
19. Jahr gestanden hat. Dagegen ist die lange, aus drei Theilen bestehende
Eintragung post ann. 2121/3 Arm. = ad ann. 2123 u. 2124 Hieron. gewiss von
Eusebius selbst, wie auch die KGesch. b e w e i s t , nicht zu einem bestimmten
Jahre gestellt worden, sondern post d. h. neben die Ereignisse in der mittleren
Zeit des Trajan. Hätte Eusebius hier specielle Daten besessen, so hätte er sie
gewiss in der KGesch. festgehalten. In der KGesch. weiss er aber nur (aus
Hegesipp), dass Simeon unter Trajan und dem Legaten Atticus in seinem 120.
Lebensjahr Märtyrer geworden ist (III, 32), ferner dass Ignatius ebenfalls unter
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Nr. 3 (s. 0. S. 28 u. 38). In der KGesch. hat Eusebius die Apologien des Quadratus und Aristides sowie den Brief an Minucius
nicht genauer datirt als auf die Zeit Hadrian's; aber auch iir der
Chronik wollte er, wie schon die Zusammenstellung zu einer Eintragung lehrt, schwerlich ein genaues Datum geben. Es ist daher
Willkür des Hieron., wenn er das 10. Jahr Hadrian's in Anspruch
nimmt, während der Armenier noch zeigt, dass die Eintragung in
einer Nebencolumne zur Regierungszeit Hadrian's, allerdings wohl
parallel zum 8—10. Jahr (aber ohne bestimmte Bezugnahme auf
diese), gestanden hat.*)
Nr. 4 (s. 0. S. 28 u. 38). Hier ist der erste Fall, wo die Chronik
ein Datum bringt, welches die Kirchengeschichte bei Seite gelassen
hat. Der Ansatz des Basilides auf das 17. Jahr des Hadrian bleibt
seiner Herkunft nach dunkel; denn h. e. IV, 7 erklärt nichts.
Stammt er vielleicht aus Agrippa Castor?
Nr. 5 (s. 0. S. 28 u. 38). In der KGesch. (IV, 10. 11) steht (nach
Iren.), dass Valentin und Cerdo unter Hygin nach Rom gekommen
seien; mehr sagt die Chronik auch nicht; denn der Arm. hat die
Notiz zwischen den Angaben über den Regierungsantritt des Hyginus und Pius post ann., d. h. in der Seitencolumne. Hieron. setzt
Hygin = 2154, Pius = 2158, Valentin und Cerdo = 2156. Aber das
ist wohl eine willkürliche Datirung.
Nr. 6 (s. 0. S. 29 u. 38). Hier ist der zweite FaU, wo die Chronik
ein genaues Datum bringt, das die KGesch. nicht wiedergegeben
hat. Justin ist dort auf das 3. Jahr des Antoninus Pius, resp., da
dem Hieron. mehr zu trauen ist, auf das 4. Jahr datirt. Der Ansatz ist seinem Ursprung nach so dunkel wie der über Basilides.
Hat er vielleicht ursprünglich in der Seitencolumne in der Nähe des
4. Jahres gestanden, ohne dass Eusebius behaupten wollte, Justin,
resp. seine Apologie falle in das 4. Jahr des Kaisers? Dafür lässt
sich nichts anführen. Was die Form der Eintragung betrifft, so
habe ich bereits (Texte u. Unters. I, 1 S. 142 f.) darauf hingewiesen,
Trajan den Tod erlitten hat (III, 36), endlich dass damals — d. h. unter Trajan
— Plinius den Brief über die Christen an Trajan geschrieben hat (III, 33). 'Genauere Angaben fehlen.
1) In der KGesch. (IV, 6) bemerkt Euseb, dass der Höhepunkt des Barkochbakriegs in d. 18. Jahr des Hadrian fiel, in der Chronik (Hieron.) ist er
auf das 16—18. Jahr angesetzt; der Armen, hat ihn post 16, post 17, post 18/9.
Hieron. hat hier das Richtige bewahrt. In dem Original stand die Eintragung
in der Seitencolumne, die für ausführlichere Mittheilungen vorbehalten war.
Der Armenier hat alle in dieser Columne stehenden Eintragungen bei der Zusammenschiebung post annum gesetzt, während doch einige von ihnen sich auf
ein bestimmtes Datum bezogen. Umgekehrt hat Hieron. alle diese Eintragungen
ohne Ausnahme an bestimmte Daten geheftet.

CO

Einleitende Untersuchungen.

dass wohl Syncellus hier den genauen Text bewahrt und dass
dieser gelautet hat: 'lovözlvog cpiXööocpog ngoorjyogtvdrj, og vneg
zov xad-' rjfiäg ogdov Xöyov ßißXov dnoXoyiag 'Avzmvivq) ineömxe.
Ist das richtig, so ist hier nicht die Apologie des Justin, sondern
sein Auftreten als christlicher Lehrer auf das 4. Jahr des Antoninus Pius datirt.
Nr. 7 (s. 0. S. 29 u. 38). Der Ursprung dieser Eintragung, auf
ihren Inhalt gesehen, ist oben nachgewiesen worden; aber auch
das Datum erklärt sich ganz wohl, nur muss man sich an Hieron.
halten und nicht an den Armenier, der hier ganz verwirrt ist.
Zum 5. Jahr des Antoninus hatte Eusebius den Amtsantritt des
Pius eingetragen, zum 6. stellt er nun die Mittheilung des Irenäus,
die er auch h. e. IV, 11, 1 verzeichnet hat, dass Valentin rjxfiaös
inl Iliov xal nagefieivev emg 'Avixrjzov. Mehr enthält die Eintragung nicht, also auch chronologisch nichts Bestimmteres, als was
die KGesch. bietet.
Nr. 8 (s. 0. S. 29 u. 39). Die Ankunft des Polykarp in Rom wird
in der Chronik und in der KGesch. (IV, 14, 1. 5) nur inl 'Avixrjzov datirt.
Nr. 9 (s. 0. S. 29 u. 39). Dies ist der dritte FaU, wo Eusebius
in der Chronik ein genaueres Datum bringt (Antonin. XV nach
dem Arm.; das Richtige wohl bei Hieron., nämlich Antonin. XVIL),
welches er in der KGesch. nicht repetirt, obgleich er, wie gezeigt
worden ist, auch hier den Justin zweimal erwähnt. Allerdings besteht zwischen Chronik und KGesch. eine Differenz; aber eben
diese Differenz giebt uns den Schlüssel für das richtige Verständniss des Datums der Chronik (s. Texte u. Unters. I, 1 S. 142 f.).
Nach der KGesch. ist Justin unter M. Aurel gestorben, nach der
Chronik schon unter Antoninus Pius. Allein die Differenz ist nur
scheinbar. Die Eintragung in der Chronik lautete (s. Armen, u.
Hieron., Syncellus hat sie verwischt): KgrjOxrjg xvvixbg tpiXöoocpog
eyvmgiC,ezo, og lovözivcp xm xad-' rjfiäg (piXoöocpcp xbv fiagxvgixbv
övveöxevaöe ddvaxov xxX. Also bezieht sich das Datum nicht auf
den Tod Justin's, sondern auf das Auftreten, des Crescens. Dieses
erfolgte aber unmittelbar vor Abfassung der (2.) Apologie. Somit
ist hier in Wahrheit nicht das Datum für den Tod des Märtyrers,
sondern für seine Apologie gegeben. Diese erschien im 15. (resp.
17.) Jahr des Antoninus Pius, während der Märtyrer selbst im 3.
(resp. 4.) Jahr als Lehrer oder SchriftsteUer aufgetreten ist. Eusebius hat aber dieses Jahr als das Jahr der Apologie, jenes als das
des Todes erscheinen lassen oder doch ein solches Missverständniss
nahe gelegt. Ist diese Nachweisung richtig, so besteht 1) keine
Differenz mehr zwischen Chronik und KGesch., 2) Uegt hier eine
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wirkliche chronologische ÜberUeferung vor, die da lautete: 'Avxmvlvov y (öl) 'lovoxivog cpiXööO(pog ngoorjyogev&rj xxX. 'Avzmvivov
le (i^) KgrjöxTjg xvvixbg g)iXööocpog eyvmgiC,£zo xzX.
Nr. 10 (s. 0. S. 29 u. 39). Dieser Fall ist sehr instructiv. Das
Martyrium des Polykarp und der GaUier ist im Armen, post ann.
2182/3, von Hieron. ad ann. 2183 gesetzt. Dass es Eusebius nicht
zu einem bestimmten Datum gesetzt hat, dass also die post ann.
gestellten Zeitbestimmungen nicht sämmtUch auf WUlkür späterer
Copisten beruhen, leuchtet hier ein; denn sollte Eusebius das
Martyrium der Gallier auf das 7. Jahr M. Aurel's haben setzen
wollen? Nein — er hat wirklich grössere zusammenfassende Eintragungen neben die fortlaufende Zahlenlinie gestellt und diese in
der Regel nicht bestimmt datirt. Aber hier kommt noch dazu,
dass er in der KGesch. für die gallischen Märtyrer ein ganz bestimmtes Datum (V prooem. 1) gegeben hat, nämlich das 17. Jahr
M. Aurel's, welches ihm bei Abfassung der Chronik wohl entfallen
war und ihm erst wieder vor die Augen kam, als er die Märtyreracte für die KGesch. ausschrieb. Hier ist also der seltene Fall zu
verzeichnen, dass die KGesch. das genaue Datum bietet, die Chronik
ein ganz allgemeines. Dagegen datirt die KGesch. den Tod des
Polykarp ebenso allgemein wie die Chronik, nämlich unter M. Aurel.
Eusebius hat also kein genaueres Datum besessen.
Nr. 11 (s. 0. S. 29 u. 39). Dieses Datum (über Theophilus Antioch.) gehört zur Bischofsliste und muss hier daher unberücksichtigt bleiben.
Nr. 12—16 (s. 0. S. 30 f. u. 39). Über diese merkwürdigen Daten
ist schon gehandelt worden; wir mussten bereits im vorigen Capitel,
wo die Chronik für sich betrachtet wurde, auch auf die Kirchengeschichte eingehen, um die Frage zu beantworten, ob sie etwa
aus einer Chronographie geschöpft sind. Die KGesch. ist dieser
Annahme nicht günstig; sie zeigt uns, dass sich Eusebius eingehend
mit den Werken des ApoUinaris, Melito, Dionysius und Irenäus
beschäftigt hat. Zwar bietet er in der KGesch. keine bestimmten
Daten nach Kaiserjahren für sie; aber seine Regesten beweisen,
dass er chronologische Daten in den Werken selbst gefunden hat.
Aus ihnen wird er die Daten abstrahirt haben und zwar so —
freilich ist nicht sicher, was eigentlich in der Chronik gestanden
hat —-, dass er ein Datum für ApoUinaris und Melito gab, aus
diesem — höchst wahrscheinlich irrthümlich — das Datum für den
Ursprung des Montanismus abstrahirte, ein zweites Datum für Dionysius Cor. (welches mit dem für den Montanismus gegebenen zusammenfiel) und ein drittes für Irenäus. Diese drei Daten hat er
sämmtlich in der KGesch. nicht repetirt, weil es ihm hier auf die
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Genauigkeit über die Angabe der Kaiserregierung hinaus nicl^^^^^^^^
bekommen ist. Doch hat er in den Excerpten, die er aus Melito
u n d X n y s i u s in der KGesch. gegeben hat, wichtige chronologische
Fingerzeige^gebote.;)^^ 31 f. u. 39). Der doppelten Eintragung für
Clemens in der Chronik entspricht, wie gezeigt worden ist, eine
doppelte Erwähnung in der KGesch., aber ohne nähere chronolodsche Bestimmung. Die Daten, deren erstes leider ganz besonders unsicher überUefert worden ist (Pertin. I Armen., Sever. II
Hieron. und Sev. XI resp. XII), sind einfach als Ergebnisse der Nachforschungen des Eusebius hinzunehmen. Das zeigt noch die zweite
Erwähnung in der KGesch.; denn es heisst hier: KXrjfirjg
zijg
xaz' 'AXe^dvögeiav xazrjxrjoemg elg 'exelvo zov xaigov xadrjyelzo,
cog xal zbv 'Slgiyevrjv zmv (poizrjzmv yeveö&ai^ avzov. zrjV ye zov
zmv 2zgmfiazeo)v avzov ngayfiazeiav ö KXrjfirjg vnofivrjfiaziCÖfievog, xazd zb a Ovyygafifia xgovixrjv ixdefievog yga<prjv, elg zjjv
Koflööov zeXevzTjv negiygdcpei zovg xQÖvovg, cog eivai öacpeg,^ ozc
xazd Seßrjgov avzm nenövrjzo zd önovödöfiaxa, ov xovg xQÖvovg
ö nagG)v löxogel Xöyog. AUerdings spricht Eusebius nur von der
Zeit des Severus, ja es scheint, als habe er ein bestimmtes Jahr
nicht zu ermitteln vermocht. Aber man darf nicht vergessen, dass
er sich in der KGesch. überall dabei beruhigt, die Kaiserregierung
zu nennen, wo es sich um Datirung von Schriftwerken handelt.
Nr. 18 (s. 0. S. 31 u. 40) gehört zur BischofsUste und muss hier
unberücksichtigt bleiben.
Nr. 19 (s. 0. S. 32 u. 40). Der Arm. giebt die Verfolgung in
Alexandrien zum 7. Jahr des Septimius Severus, Hieron. zum 10.
Jahr. Dass Hieron. im Rechte ist, zeigt h. e. VI, 2, wo ausdrücklich das 10. Jahr des Kaisers genannt ist (cf. Hieron. de vir. inl.
52. 54).
Nr. 20 (s. 0. S. 32 u. 40). Nur die Chronik bietet für die (erste)
Confession des Bischofs Alexander das 10. oder — nach Hieron. — das
12. Jahr des Septimius Severus. Aber aus der KGesch. lernen wir,
dass Alexander (noch) im Gefängniss säss, als Serapion's Stelle in
Antiochien von Asklepiades eingenommen wurde (VI, 11, 5). Euse1) In der Chronik hat Eusebius das Regenwunder post ann. 2188 (M.
Aurel XII) gestellt (Hieron. ad ann. XIII). Die lange Ausführung stand jedenfalls in einer Seitencolumne, aber diesmal vielleicht mit Beziehung auf ein bestimmtes Jahr, da der ann. XIIL wahrscheinlich zutreffend ist. Indessen sicher
ist das nicht. Der Anfang der Eintragung: AvxwvZvog uvxoxgdxwg nvxvwg xoZg
noXeßloig inexeixo, atxtg xe nagwv xal xovg noXefiügyag dnoaxeXXwv, ist der
Annahme, dass ein bestimmtes Jahr bezeichnet war, nicht günstig. Doch kann
man diese Worte als Einleitung zum Folgenden auffassen.
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l)ius ersah das aus einem Brief des Alexander. Die Briefsammlung
dieses Bischofs, die ihm vorlag, wird ihm das Datum für den Anfang der Gefangenschaft geliefert haben. *). In der KGesch. ist er
darauf nicht eingegangen.
Nr. 22. (s. 0. S. 32 u. 40). Dass Eusebius den Ansatz für Musanus,
den er in der Chronik gegeben hat (11. resp. nach Hieron. 12. Jahr
des Septimius Sev.), in 'der KGesch. corrigirt hat, ist bereits gesagt
worden. Indessen fragt es sich doch, ob er jenen Ansatz förmlich
zurückziehen wollte, indem er Musanus in der KGesch. bereits bei
den Schriftstellern der Zeit M. Aurel's anführte. Eine Entscheidung zu treffen, ist m. E. nicht möglich.
Nr. 23 (s. 0. S. 32 u. 40). Die Chronik stellt die Angabe, dass
sich Origenes durch seine ersten wissenschaftlichen Bemühungen
in Alexandrien bekannt gemacht habe 2), zum 12. Jahr des Septimius (16. Jahr bei Hieron.). In der KGesch. heisst es (VI, 3, 3):
exog ö' rjyev oxxmxaiöexaxov, xad- o xov xrjg xazrjx^öemg ngoeözrj
öiöaöxaXiov. Origenes ist wahrscheinlich i. J. 185, vieUeicht 186 geboren. Das 18. Jahr ist somit = 203/4. Das stimmt mit dem 12.
Jahr des Septimius; also ist die Eintragung bei Hieron. zu einem
falschen Datum gestellt, und Chronik (Arm.) und KGesch. stimmen
zusammen.
Nr. 24 (s. 0. S. 32 u. 40). Von diesem Abgar hat Eusebius in
der KGesch. überhaupt nicht gehandelt.
Nr. 25 (s. 0. S. 32 u. 40). Auch diese Notiz ist in der KGesch.
übergangen.
Nr. 26 u. 27 (s. o. S. 33 u. 40). Den'Notizen der Chronik zum
8. Jahr des Alexander Severus: „Origenes Alexandriae in schola
erat his temporibus" (Hieron. einfach „clarus habetur") und zum
13. (11. Hieron.): „Origenes de Alexandria ad Caesaream Pal. transit" entspricht in der KGesch. nur die eine (VI, 26): ezog ö' ijv
zovzo öexazov (ömöexazov BCDF^Nic.) zrjg örjXovfievrjg rjyefioviag,
xad' 0 zrjv dn 'AXe^avögeiag fiezavaözaöiv inl zrjv Kaiödgeiav ö
'Sigtyevrjg noirjödfievog 'HgaxXä zb xrjg xaxrjxrjöemg xmv avzödi öiöaöxdXiov xaxaXeinei. ovx eig fiaxgbv öe xal Arjfirjxgiog o xrjg
AXs^avögemv ixxXrjoiag iniöxonog xeXevxä
öiaöex^xai o 'HgaxXäg. Diese Angabe zeigt, dass die Eintragungen der Chronik hier
in Verwirrung gerathen sind (oder hat Eusebius sich selbst nachträglich corrigirt?); denn dort ist der Amtsantritt des Heraklas als
1) Dass Eusebius manche genaue Zeitbestimmungen aus den von ihm eingesehenen Werken abgelesen hat, darüber s. die Bemerkung h. e. VI, 24, 8.
2) Genau lässt sich der Wortlaut der Eintragung n'cht feststellen, da der
Armen, und Hieron. diöeriren.
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Bischof zwei Jahre vor die Übersiedelung des Origenes nach Cäsarea
gesteUt. Als Datum der Übersiedelung bieten uns die Quellen das
10., 11., 12. u. 13. Jahr Alexander's; aber die KGesch. hat in solchen
Fragen den Vorzug, da ihr Text der Corruption minder ausgesetzt
gewesen ist als der der Chronik. Von den zwei Daten, die sie
bietet, ist das 10. Jahr das besser bezeugte. Was die erste Eintragung der Chronik betrifft, so lässt sich leider nicht mehr sagen,
worauf sich dieses Datum bezieht und was den Eusebius dazu bewogen hat, zwei Jahre vor der die Übersiedelung des Origenes
betreffenden Eintragung zu constatiren, dass Origenes damals in
Alexandrien berühmt war oder die Schule leitete.
Nr. 28 (s. 0. S. 33u. 41). Dieses Datum muss hier unberücksichtigt bleiben, da es aus der alex. Bischofsliste stammt.
Nr. 29 (s. 0. S. 33 u. 41). In der Chronik setzt Eusebius den
Ausbruch des novatianischen Schismas auf das erste Jahr des
Gallus und Volusianus. Auch in der KGesch. erwähnt er das novatianische Schisma, nachdem er die decianische Verfolgung erzählt
hat (VI, 43), vermerkt aber erst dann den Regierungsantritt des
Gallus (VII, 1) — eine unbedeutende Differenz.
Nr. 30 u. 31 (s. v. S. 34 u. 41). Diese Daten müssen hier unberücksichtigt bleiben, da sie zu der antiochenischen Bischofsliste
gehören.
Nr. 32 u. 33 (s. v. S. 34 u. 41). Die genauen Ansätze für Eusebius Laod. (3., [Hieron.j 4. Jahr Aurelians) und Anatolius Laod.
(3. fSyncelLJ, 2. [Hieron.j Jahr des Probus) hat Eusebius in der
KGesch. nicht wiedergegeben. Er hat sich (VII, 32) mit allgemeineren Angaben begnügt — für Eusebius VII, 32, 5, dass rj xaxa
xbv IlavXov vnöd-eöig Ursache seiner Übersiedelung nach Syrien
gewesen sei. für Anatolius, dass er dem Eusebius als Bischof gefolgt sei (VII, 32, 6). Höchst wahrscheinlich ist also das J. 3
(oder 4) des Aurelian das Jahr des Amtsantritts des Eusebius und
das Jahr 2 (oder 3) des Probus das des Amtsantritts des Anatolius.
Nr. 34 (s. V. S. 34 u. 41). Während in der Chronik die Invasion
des Manichäismus auf das 4. Jahr des Probus angesetzt ist (Hieron.
bietet das 2. Jahr, aber Syncellus stimmt mit dem Armen,
überein), begnügte sich Eusebius in der KGesch. (VII, 31) mit einer
ganz aUgemeinen Zeitbestimmung (in der Zeit vom Tode AureUans
bis zum Regierungsantritt Diocletians, s. c. 30, 22). •
Die Chronik bietet also — die Litteratur- und Lehrgeschichte
anlangend — nur in folgenden FäUen ein g e n a u e s Datum, wo
die KGeschichte ein solches nicht bietet: für Basilides, für Justin
(2), für ApoUinaris, Melito und den Montanismus, für Dionysius Cor.,
für Irenäus, für Clemens Alex. (2), für die Confession des Alexander,
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für Musanus, für Origenes, für Eusebius und Anatolius Laod.
und für den Manichäismus. i) Dagegen bietet die Kirchengeschichte
nur ein genaues Datum, welches die Chronik nicht hat, nämUch
für das Martyrium der gallischen Christen. An mehreren Stellen
nennt die KGeschichte das Datum ausdrücklich, welches wir in der
Chronik finden, und erweckt somit ein gutes Vorurtheil auch für
die anderen Daten. Dass Eusebius, wo er in der Chronik ein bestimmtes Datum giebt, dies einfach aus der Luft gegriffen oder
wiUkürlich construirt hat, kann an keinem Punkte wahrscheinlich
gemacht werden. Wohl aber ist daran zu erinnern, dass er auch
in der Chronik nicht alles, was er erzählt, an ganz bestimmte
Daten geheftet hat. Somit ist es möglich, dass eines oder das andere jener eben aufgeführten Daten kein bestimmtes gewesen ist,
die Notiz vielmehr in einer Seitencolumne neben den Kaiserregierungen gestanden hat.2) Hieronymus hat das vöUig verwischt, indem in seiner Übersetzung alle Eintragungen zu bestimmten Daten
gesetzt sind. Der Armenier hat allerdings durch seine Eintragungen
ad annum und post annum die ursprüngliche Ökonomie des Originals bewahrt, aber wer bürgt uns dafür, dass er sie in jedem
Punkte treu bewahrt hat?
Indessen auch zugestanden, dass jene 12—14 Eintragungen im
Original zu einem bestimmten Jahr gestellt waren — in der That
ist das für die meisten unter ihnen wahrscheinlich —, hat sie der
Autor selbst desavouirt, weil er sie in der KGesch. nicht wiederholt hat? Keineswegs. In der KGesch. hat er, wie gezeigt
worden ist, nur nach Kaiserregierungen erzählen wollen
und abgesehen von den Bischofslisten und besonderen
Fällen (namentlich aus der politischen Geschichte und in der Biographie des Origenes) sich um die einzelnen Kaiserjahre
nicht gekümmert. Es genügte ihm, die Litteratur- und Häresiengeschichte nach den Abschnitten, die die Kaiserregierungen boten,
zu erzählen.ä) Niemand wird in Abrede stellen, dass die für die
1) Unter diesen Daten legen nur die in Bezug auf Basilides, Justin, Clemens und vielleicht noch das Irenäug betreffende die Möglichkeit nahe, dass sie
aus einer chronologischen Quelle stammen, die übrigen erklären sich befriedigend aus den Originalstudien des Eusebius.
2) Es ist vielleicht bemerkenswerth, dass Hieronymus, der in de vir. inl.
sonst, wo es irgend möglich war, aufs Jahr bestimmte Daten angiebt, bei Basilides schreibt: „moratus est Basilides in Alexandria temporibus Hadriani".
3) In den Citaten, die er aus seinen Quellen bietet, steckt allerdings mancherlei bunter chronologischer Stoff'; aber eben nur in den Citaten, und er wird
selten chronologisch entwickelt. Eine Ausnutzung wie die IV, 26, 3 (Ev fiev
ovv xoZg negl xov ndaya xbv XQÖvov xa&' ov avvizaxzev dgxöfievog arj/j.alvei
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Bischöfe Eusebius und AnatoUus von Laodicea in der Chronik angegebenen Jahre zuverlässig sind; dennoch hat sie Eusebius in der
KGesch. nicht repetirt, weil ihm eine so genaue Bestimmung hier
überflüssig erschien. Also darf man auch die übrigen oben bezeichneten Daten der Chronik für solche halten, die dem Eusebius
selbst nicht zweifelhaft waren, resp. für die er gute Gründe zu
haben glaubte.
Die „Chronik" bietet — für die Kirchengeschichte — die geschichtlichen Themata möglichst nach Kaiserjahren geordnet;
die „historica ecclesiastica" bietet wesentlich in derselben Reihenfolge die Ausführungen zu diesen Thematen nach Kaiserregier u n g e n geordnet.
Eine „christliche Chronologie'' oder eine Periodisirung der Geschichte auf Grund k i r c h l i c h e r Marksteine gab es also für Eusebius nicht. Dies ist um so merkwürdiger, als, wie wir noch
sehen werden, Ansätze zu einer „christlichen" Chronologie längst
vorhanden waren, nämlich nach Bischofsregierungen. Die Bischofsregierungen, so ausserordentlich wichtig sie dem Eusebius sind,
haben ihm doch nicht das Knochengerüste für seine KGeschichte
geboten. Woran liegt das? Diese Frage ist jüngst von H e i n r i c i *),
wie mir scheint wesentlich richtig, beantwortet worden. Für Eusebius ist der Hauptbegriff der der öiaöoxal xcöv legmv dnoöxöXmv.
Damit meint er aber nicht nur — wie er von abendländischen, an
Irenäus, TertuUian und Cyprian gebildeten Theologen gewöhnlich
missverstanden wird — die bischöflichen Successionen, sondern
alle Zeugen, die den Zusammenhang der Kirche mit den Ursprüngen
sichern und die treue Bewahrung der Lehren der Kirche gewährleisten. Der Episkopat ist ihm also nur ein Moment innerhalb der
öiaöoxai der h. Apostel; 3) die Continuität der Lehrer ist ebenso
wichtig, wie die Ausführungen in der KGesch. beweisen. Eben deshalb stellt sich in der Bischofsreihe nicht ausschliesslich die apostolische Dynastie dar. Dann aber wäre es missverständlich gewesen,
die Bischofs-Successionen aUein zum Knochengerüste der Geschichte
der Wahrheit zu machen. Daher verzeichnet er sie innerhalb der
Geschichte, aber er schliesst nicht die ganze Geschichte an sie an.
Dass er die Geschichte nach Kaiserregierungen erzählt, ist also, so
paradox es scheinen mag, ein Beweis seines idealen, man kann auch
6 MeXlzwv iv xovzoig- enl i:sgoviXXlov IlavXov av&vndxov xrjg 'Aalag xxX.)
findet sich selten.
1) Beiträge z. Geschichte u. Erklärung des N. T.'s. Erstes Buch (1894)
S. 6 f.
2) Nach H e i n r i c i kann es scheinen, als sei der Episkopat hier überhaupt
auszuschliessen

Die 6ia6oxal der kirchlichen Lehrer.

65

sagen ideal-theokratischen Standpunkts. Es handelt sich letztlich
um die Fortpflanzung der immer gleichen „Wahrheit", des d^eiog
xöyog, nicht um die Entwicklung eines irdischen Instituts, auch nicht
primär um die Hierarchie. Diese Fortpflanzung der Wahrheit ist
etwas absolut Stetiges innerhalb des Verlaufs der irdischen Geschichte. Man wird daher ihrer Eigenart am besten gerecht, wenn
man in den Abschnitten der irdischen Geschichte ihren siegreichen
Fortgang aufweist. Aber freilich sind die Bischofslisten von ganz
besonderem Werthe; denn die Lückenlosigkeit der Überlieferung
der Wahrheit lässt sich, wenn einmal gewisse Prämissen zugestanden sind, an ihnen — und eigentlich nur an ihnen — eindrucksvoll
demonstriren. *)
Excurs I: Die öiaöoxai der kireMichen Lehrer.
Die am Schluss des vorigen Capitels mitgetheilte wichtige
Beobachtung, dass die öiaöoxai sich nach Eusebius nicht nur durch
die Bischofsreihen vollziehen, sondern auch durch alle, oöoi xaxa
yevedv Ixdöxrjv aygdcpmg rj xal öid övyygafifiaxmv xbv d-elov ingeößevöav xöyov,'^) lässt sich an der Ökonomie der KGeschichte im
Einzelnen genau nachweisen, und zwar vertreten eben die Kaiserregierungen die aufeinanderfolgenden yeveai. Schon in den Texten
u. Unters. I, 1 S. 136 ff. habe ich gezeigt, mit welcher Mühe und
Kunst Eusebius den Hegesipp und Justin in das Zeitalter Hadrians
hineinzieht, um auch für dieses Zeitalter gegenüber der Häresie
1) Um des Eusebius chronologische Angaben in ihrer Dürftigkeit und Beschränkung zu verstehen, muss man aber auch nicht vergessen, dass seine eigenen
chronologischen Kenntnisse über die Chronologie der Kaiser und der Bischöfe
kaum hinausgingen. Was er sonst beigebracht hat, haben ihn seine zahlreichen
und guten Quellen gelehrt; aber er war in der Regel nicht im Stande, das Beigebrachte richtig zu würdigen und chronistisch zu verwerthen, weil er keine
Mittel besass, provincielle chronologische Angaben auf die Kaisergeschichte (geschweige auf Jahre Abraham's) zu reduciren und dadurch erst brauchbar zu
machen. Wie viele Angaben dieser Art enthielten z. B. seine kleinasiatischen
Quellen mit ihren zahlreichen bestimmten Notizen, dass sich dies und dies unter
dem Proconsul N. N. zugetragen habe! Allein Eusebius vermochte damit nichts
anzufangen (mit Recht hat Z a h n , Forsch. V S. 3 ff. 9 f. hierauf aufmerksam gemacht). Somit blieb ihm nichts übrig, als die Kirchengeschichte, obgleich sie
der Idee nach keineswegs nur die Hierarchie als Träger der Überlieferung
darstellen sollte, doch wesentlich am Faden der bischöflichen Successionen zu
erzählen. Er konnte den Schein nicht verscheuchen, als sei die Kette der Lehrer,
die von Generation zu Generation die Wahrheit vertreten und vertheidigt haben,
minder werthvoU als die Kette der Bischöfe, weil er ihre ununterbrochene und
in einander greifende Wirksamkeit nicht sicher zur Darstellung zu bringen vermochte.
2) H. e. praef. 1.
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1.
5
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namhafte kirchliche Lehrer zu gewinnen. Ich urtheile jetzt nicht
mehr ganz so ungünstig über dieses Verfahren des Eusebius wie
damals, aber an dem Nachweise selbst vermag ich nichts zu ändern.
Folgende Übersicht mag die Succession der Lehrer in der KGesch.
beweisen:
1) Die Zeit bis zum Anfang der Regierung Trajans (bis III, 31):
Die Apostel selbst.
2) Die Regierung Trajans (bis IV, 2): Die Apostelschüler Polykarp, Papias, Ignatius, Clemens Rom., Quadratus, die Töchter des
Philippus, xal dXXoi nXeiovg — nämlich die vielen namenlosen
Evangelisten — xrjv ngcöxrjv xd^iv zrjg zmv anoözöXmv inexovzsg
öiaöoxrjg (III, 37, 1).^)
3) Die Regierung Hadrians (bis IV 9): Quadratus (Zusammenhang mit der apostolischen Zeit) und Aristides; Hegesipp und
Justin. Nur die beiden letzteren vermag Eusebius IV, 7, 15 ff.
zu nennen unter den angeblich „Vielen", die die Wahrheit zu den
Zeiten Hadrians gegen die Häresieen erweckt haben; sieht man
aber näher zu, so deutet er selbst an, dass sie gar nicht in diese
Zeit gehören.
4) Die Regierung des Antoninus Pius (IV, 14, 9): (Irenäus),
Hegesipp, Justin und noch Polykarp.
5) Die Regierung des M. Aurel (bis V, 8): Justin, Hegesipp,
Dionysius Cor., Pinytus, Philippus, ApoUinaris, Melito, Musanus,
Modestus, Theophilus Antioch. (Bardesanes), Irenäus.
6) Die Regierung des Commodus (bis V, 26): Pantänus, Clemens
Alex. 2), Rhodon, ApoUinaris und die anderen antimontanistischen
1) Hier ist besonders deutlich, dass der Begriff' der öiaSoxn nicht hierarchisch-klerikal zu verstehen ist. Mit Recht verweist H e i n r i c i , a. a. 0. S. 6 n. 1
auch darauf, dass Eusebius h. e. III, 10, 4 den Ausdruck rj xwv ngo(pi]Zwv dxgißrjg 6ia6oxrj des Josephus wiedergegeben hat. Er konnte ihn unbesorgt aufnehmen, weil er selbst nicht nur eine 6ia6oxn der Bischöfe kennt. Die ngwxr)
6ia6oxn xwv dnoaxöXwv III, 37, 4 ist nicht die erste bischöfliche Succession,
sondern die erste yeved nach den Aposteln. Ebenso ist die vnö&eaiq xwv 6ia6ÖXWV VII, 32, 32 nicht die „Geschichte der Bischofsreihen", wie man übersetzt
hat, sondern die Geschichte der Bischöfe und trefflichen Lehrer; solche hat er
auch kurz vorher genannt. In VIII praef nimmt Eusebius den Ausdruck wieder
auf; er schreibt aber nun: x^v xwv dnoaxöXwv 6ia6ox^v ev öXoig enxä negiygdipavxeg^ ßißXloig, setzt also an die Stelle von r/ xwv 6ia6öxwv vnö&eaiq den
Ausdruck rj öiaöoyn und beweist damit, dass es ihm letzlich auf die Überlieferung
der Sache, nämlich der geoffenbarten Wahrheit, nicht auf Personen ankommt.
2) Ausdrücklich wird bei Clemens (s. auch bei Irenäus) darauf hingewiesen,
dass er in einer Succession von Lehrern gestanden, die bis zu der Apostelzeit
hinaufreicht, s. besonders V, 11, 2: xovg iß^aveaxegovg fjQ xaxelXrj^ev dnoaxoXixrjg 6ia6oxrjq iniarjfxaivößsvog.
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Schriftsteller (MUtiades, Apollonius etc.), Irenäus i), (Schriftsteller
im Osterstreit).
7) Die Regierung des Septimius Severus (bis VI, 8, 7): Heraklit,
Maximus, Candidus, Apion, Sextus, Arabianus, ein dem Namen nach
Unbekannter (V, 28), (Origenes), Clemens Alex., Judas.
8) Die Regierung des Caracalla (bis VI, 20): Alexander v. Jerusalem 2), Serapion, Clemens Alex., Origenes, Heraklas, mehrere
Schriftsteller, z. B. Beryll, Hippolyt, Cajus.
9) Die Regierung des Elagabal und Alexander Severus (bis
VI, 27): Origenes, Hippolyt.
10) Die Regierungen des Maximin und Gordian (bis VI, 33): Origenes, (Dionysius Alex.), Gregorius Thaum., Julius Africanus.
11) Die Regierung des Philippus (bis VI, 38): Origenes.
12) Die Regierung des Decius (bis VI, 46): Dionysius Alex.,
Cornelius, Cyprian.
13) Die Regierung des Gallus (bis VII, 9): Dionysius Alex.
14) Die Regierungen des Valerian und Gallienus (bis VII, ,30
3): Dionysius. 3)
15) Die Regierungen des Claudius und Aurelian (bis VII, 28,
21): Malchion.
16) Die Regierungen bis zu Diocletian's Verfolgung (bis VII,
32, 32): Dorotheus, Eusebius und Anatolius Laod., Pamphilus, Pierius, Meletius, AchiUas.
An einigen Stellen der Kirchengeschichte leuchtet hervor, dass
in Euseb's QueUen aus dem montanistischen Streit von beiden Parteien auf prophetische Successionen Werth gelegt worden ist; doch
hat Eusebius selbst für diese kein Interesse gehabt, wenigstens
keines, das über den Streit hinausreichte.
1) Man beachte, dass Eusebius V, 20, 1 sagt, Irenäus zeige in seinem Buch
negl oyöoäöog, dass er xuxeiXrjcpevai xriv ngwxtjv xwv dnoaxöXwv öiaöoxrjv.
Auch hier ist nicht an die bischöfliche Succession, sondern an die erste Generation treuer Zeugen nach den Aposteln gedacht. Ausserdem wird er als Schüler
Polykarps bezeichnet, und auf seine Mittheilungen aus den Reden eines apostolischen Presbyters wird hingewiesen.
2) In VI, 9, 1 kommt der Ausdruck nagäöoaig xwv xaxä öiaöoxrjv döeX<fwv vor. Er bedeutet nicht die bischöfliche Succession, sondern ganz allgemein
die Überlieferung von Generation zu Generation, hier in Bezug auf eine
Anekdote.
3) In VII, 19 sind ot xaxä öiaöox^v d6eX<poi in Jerusalem, welche den
noch existirenden „Thronsessel" des Jacobus hoch halten, natürlich nicht Bischöfe, sondern die aufeinanderfolgenden Generationen von Laien.
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Excurs I I : Die Daten in Hieronymus' Schrift
de viris illustribus.
Die Schrift de vir. illustr. ist 14—15 JJ. nach der Chronik abgefasst und fusst, wie bekannt, wesentlich auf der — häufig sehr
flüchtig ausgeschriebenen — Kirchengeschichte Euseb's. Sie folgt
auch in der Reihenfolge der berühmten SchriftsteUer fast durchweg
dem Gange jenes Werkes. Weiter aber: auch die Art der Datirung
ist in der Regel den Datirungen Euseb's in der Kirchengeschichte
entnommen, und zwar hat Hieronymus sehr wohl eingesehen,
was den Späteren häufig entgangen ist, dass Eusebius die Schriftsteller nach Kaiserregierungen — gewöhnlich ohne jede
nähere Angabe — datirt hat. Hieronymus' chronologische Angaben sind somit ein Beweis, dass wir die des Eusebius (sein xazd
xovxovg, iv xovxq» etc.) richtig verstanden haben, und dass man
in der Regel nicht berechtigt ist, von Eusebius (KGesch.) genauere
Datirungen zu erfragen, als die nach der Kaiserregierung.
So hat Hieronymus, wenn wir bei cap. 15 seiner Schrift beginnen, dem Eusebius folgend — freUich hier und da flüchtig, fehlerhaft und auch willkürlich, namentlich wo er zwei Kaiser nennt
oder „maxime floruit" sagt — lediglich nach Kaisern datirt in den
capp. 17 1), 19 (Quadratus), 20 (Aristides, aber mit dem wiUkürUchen
Zusatz „eodem tempore quo et Quadratus"), 21 (s. die Bemerkung
über Basilides), 24—40, 42-51, 53, 59 2), 60, 62, 63, 66, 67, 71—73,
75, 76 % 77—83. Keine Daten giebt er für Papias (18), Agrippa
Castor (21), Minucius Felix (58) und Victorinus (74); nach der Zeit
des Origenes datirt er dessen Schüler und Freunde Ammonius (55),
Ambrosius (56), Tryphon (57), Gregorius Thaumaturgus (65). Pontian (6S) wird einfach als Diacon des Cyprian bezeichnet, Novatian
(70) nach seinem Rivalen Cornelius datirt.
Es bleiben somit nur 10 Datirungen nach^), die genauer sind:
1) Hier setzt er nach der KGesch. Euseb's hinzu, dass Polykarp unter Anicet
nach Rom gekommen sei, aber „sub imperatore Antonino Pio". Den Tod verlegt er auf Grund einer flüchtigen Betrachtung des Eusebius „regnante Antonino et Lucio Aurelio Commodo"
2) Hier — bei Cajus — nennt er noch den Bischof Zephyrin, weil Eusebius ihn nennt, schreibt aber „Caius sub Zephyrino Romanae urbis episcopo id
est sub Antonino Severi filio".
3) Hier fügt er der Bestimmung für Pierius „sub Caro et Diocletiano principibus" noch hinzu „tempore quo eandem ecclesiam Theonas episcopus regebat", was aus Eusebius hervorging.
4) Rechnet man die Angabe hinzu, dass Quadratus (19) dem Hadrian seine
Schrift überreicht hat, als derselbe in Athen weilte, so sind es elf.
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15) Clemens: „obiit tertio Traiani anno."
16) Ignatius: „passus est anno undecimo Traiani."
41) Serapion: „undecimo Commodi imperatoris anno Antiochiae
episcopus ordinatus.
Diese drei Daten stammen aus der Chronik.')
22) Hegesipp: hier werden nach Euseb's KGeschichte genauere
Daten gegeben, darunter auch das (irrthümliche) Datum: Hadrian.
23) Justin: Die Zeitbestimmungen werden nach den beiden
Apologieen gegeben (s. die KGesch.).
52) Der Chronograph Judas: hier wird das 10. Jahr des Severus
für die Chronographie gegeben (s. die KGesch.).
54) Origenes: hier werden viele Zeitbestimmungen gegeben für
den Verlauf seines Lebens (s. die KGesch.).
61) Hippolyt: es wird bemerkt, dass seine Chronik bis zum
1. Jahr des Alexander reicht (s. die KGesch.).
69) Dionysius Alex.: Hier finden sich mehrere indirecte Zeitbestimmungen (s. die KGesch.); sodann die Bemerkung: „Moritur XII.
Gallieni anno," s. die KGesch. und die Chronik, wo aber das 11. Jahr
gegeben ist.
64) Geminus (Antiochiae ecclesiae presbyter): „florens sub Alexandro principe et episcopo urbis suae Zebenno, eo vel maxime
tempore, quo Heraclas Alexandrinae ecclesiae pontifex ordinatus
est." Das ist die einzige der KGesch. gegenüber selbständige und
werthvoUe chronologische Angabe in der Schrift de vir. iU. Geminus kommt übrigens in der KGesch. Euseb's nicht vor; Hieronymus
hat ihn auch in seine Chronik aufgenommen. Die dort gegebene
Zeitbestimmung 2244 Abr. = 6 Alexand. stimmt mit der hier vorüegenden nicht genau; denn Zebennus ist zu 2245 gesetzt und
Heraclas zu 2247. Für die Chronologie der altchristUchen Litteratur
ist nach dem Ausgeführten die Schrift des Hieronymus, abgesehen
von der letzten Notiz, die aber auch die Chronik bietet, völlig
werthlos.
1) Doch stimmt genau nur das Jahr für Serapion. In der Schoene'schen
Ausgabe der Chronik steht der Tod des Clemens und Ignatius zum 2. resp.
10. Jahr Trajan's; man darf wohl nach den Stellen oben corrigiren.

«Q

Einleitende Untersuchungen.

Viertes Capitel.
Die ältesten Bischofslisten/)
1) Die Listen des Eusebius in der Chronik und Kirchengeschiclite.
a) Die Chronik (Armen, nach der Ausgabe von Schoene).
Ann. 2049 Abr. = Tiber. 20 Hierosolymitarum I. episcopus ab apostolis ordinationem accipit lacobus
frater domini nostri lesu Christi.
2055 „ = Gaius 3 Petrus apostolus cum primum Antiochenam ecclesiam fundasset, Romanorum
urbem proficiscitur ibique evangeUum
praedicat et commoratur illic antistes
ecclesiae (Syncell. ngoeöxrj) annis XX.
„ 2057 „ = Claudius 1 Marcus evangelista, interpres Petri,
in Egiptum et Alexandriam profectus
uncti domini verbum annuntiabat.
„ 2058 ., =
„
2 Primus Antiochiae episcopus constituitur Euodius.
,, 2070 „ =
„ 14 Paulus... vinctus Romam mittebatur.
„ 2077 „ = Nero 7 Post Marcum evangelistam Alexandrinorum ecclesiae episcopus constituitur Ananius quique tenuit primatum annis XXVI.
lacobum fratrem domini .
lapidibus
interfecerunt ludaei. Succedit autem in
throno episcopatus eins Simeon, qui et
Simon.
„ 2082 „ = „ 12 Romanae ecclesiae post Petrum episcopatum excepit Linus annis XIV
1) Die neuere Litteratur über die ältesten Bischofslisten beginnt mit Momms e n ' s Abhandlung, Über den Chronographen v. J. 354 (Abb. der philolog. bist.
Classe d. K. Sachs. Gesellsch. d. Wissensch. 1850) I S. 549ff. S c h o e n e , Eusebii Chronic, libr. II Tom. II 1866, Tom. I 1875. v. G u t s c h m i d , De temporum notis quibus Eusebius utitur 1868. L i p s i u s , Die Papstverzeichnisse des
Eusebius und der von ihm abhängigen Chronisten 1868. Ders., Chronologie d.
röm. Bischöfe bis z. Mitte des 4. Jahrh. 1869. Ders., Neue Studien z. Papstchronologie (Jahrbb. f. protest. Theol. 1879 V S. 385 ff. 1880 VI S. 78 ff. 233 ff.).
Hort, Academy 15. Sept. 1871 (Eec. über Lipsius' Chronologie). S a l m o n ,
Chronology of Hippolytus (Hermathena I S. 82ff.). D u c h e s n e , Etüde sur le
Liber Pontif. 1877. H a r n a c k , Die Zeit des Ignatius u. d. Chrono! d. antioch.
Bischöfe usw. 1878. v. G u t s c h m i d , Theol. Litztg. 1880 Nr. 4. E r b e s , Jahrbb.
f. Protest. Theol. 1878 IV S. 690 ff. 1879 V S. 464 ff. 618 ff. Ztschr. f. KGesch.
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b) Die Chronik (Hieron. nach der Ausgabe von Schoene).

Ann. 2048 = Tiber. 19 Ecclesiae Hierosolymarum primus episcopus
ab apostolis ordinatur Jacobus frater domini.
„

2058 = Claud. 2 Petrus apostolus cum primus Antiochenam
ecclesiam fundasset, Romam mittitur, ubi
evangelium praedicans XXV annis eiusdem
urbis episcopus perseverat.

„ 2059 =
„ 3 Marcus evangelista interpres Petri Aegypto
(Ms. F 2058, B 2060) et Alexandriae Christum adnuntiat.
Ann. 2060 = Claud. 4 Primus Antiochiae episcopus ordinatur Euo(F 2059)
dius.
Ann. 2072 = Nero 2 Paulus . . vinctus Romam mittitur.
„ 2078 = „ 8 lacobus frater domini quem omnes lustum
(PF 2077)
appellabant a ludaeis lapidibus opprimitur,
in cuius thronum Symeon qui et Simo secundus
adsumitur.
Ann. 2078 = „ 8 Post Marcum evangelistam primus Alexandriae
(F 2079)
ecclesiae ordinatur episcopus Annianus qui
praefuit ann. XXII.
Ann. 2084 = „ 14 Primus Nero super omnia scelera sua etiam
persecutionem in Christianos facit in qua
IX S. 60ff. Siegfried u. Geiz er, Euseb ii Canon. Epitome ex Dionysii Telmaharensis chronico petita 1884 (s. Liter. Centralbl. 17. April 1886). v. G u t s c h m i d ,
Unters, über die syr. Epitome der Eusebischen Canones 1886. L i g h t f o o t , Ignat. u. Polyc. 1887 Vol. II, 1 S. 450ff. D u c h e s n e , Le Liber Pontificalis 1886.
L i g h t f o o t , S. Clement ofRome 1890 Vol. I: Early Roman Succession S. 201 ff'.
H a r n a c k , Die ältesten Datirungen u. die Anfänge einer bischöfl. Chronologie
i. Rom (Sitzungsber. d. K. Pr. Akad. d. Wissensch. v. 7. Juli 1892). Mommsen,
Chronica minora 1892 Vol. I S. 13ff. (Chronograph v. 354). Ders., Die armenischen Handschriften der Chronik des Eusebius („Hermes" 1895 S. 321 ff.).
F r i c k , Chronica minora I (Hippolyti R. fragmenta chronologica 1892). — Meine
oben bezeichnete Arbeit über die Chronologie der antiochenischen Bischöfe, die
den folgenden Ausführungen z. Th. zu Grunde liegt, z. Th. durch sie corrigirt
wird, erkläre ich hiermit für antiquirt.
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Ann. 2083 Abr. =Nero 13 Nero super omnia delicta primus persecutiones in Christianos excitavit, sub quo Petrus
et Paulus apostoU Romae martyrium passi sunt.
„ 2085 „ = Vespas. 1 Antiochiae secundus episcopus constitutus est Ignatius.
„ 2095 „ = Titus 1 Romanorum ecclesiae episcopatum secundus excepit Linus (!) annis VIII (hier ist
einfach ein Schreibfehler für Anencletus
anzunehmen; annis VIII om. N).
„ 2099 „ = Domitian. 3 Alexandrinorum ecclesiae episcopatum (secundus N) suscipit Abiüus
annis XIIL
„ 2103 „ =
„
7 Romanorum ecclesiae episcopatum
III. excepit Clemes annis IX.
„ 2110 „ =
„
14 Quartus ecclesiae Romanorum episcopus constituitur Evareus annis VIII
(ad 2111 Z).
„ 2113 „ = Nerva 1 Alexandrinorum ecclesiae III. episcopus
constituitur Cerdon annis XL
„ 2119 „ = Traian.6 Romanorum ecclesiae episcopatum excepit V Alexander annis X.
Post ann. 2121/3 =
„ 8/10 Traiano adversus Christianos persecutionem movente Simon Cleopae Hierosol.
ecclesiae episcopus martyrium subiit, cui
successit lostus. Itidem (N add. „et Ignatius") Antiochensium episcopus martyrium passus est, post quem III. Antiochensium episcopus constitutus estEron.
Ann. 2124 = Traian. 11 Alexandrinorum ecclesiae IV episcopus constituitur Piitus annis XII.
„ 2125 ^
„
12 Post lostum in ecclesiae Hierosolymorum
throno IV successit Zacchaeus. Post quem
V Tobias, post quem VI. Beniamin, post
quem VII. lohannes, post quem VIII. Matathius, post quem IX. Philippus.
„ 2130 =
„
17 Romanorum ecclesiae episcopatum VI. recepit Xestus annis XL (ad 2129 N).
„ 2136 = Hadr. 4 Alexandrinorum ecclesiae V episcopus constituitur lostus annis XL
Post ann. 2137/9 = Hadr. 5/7 Hierosolymorum ecclesiae primatum
post Philippum X. excepit Enecas,
post quem XL Jostus, post quem
XII. Levi, post quem XIIL Ephrem,
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Petrus et Paulus gloriose Romae obcubuerunt.
Ann. 2084 = Nero 14 Post Petrum primus Romanam ecclesiam
tenuit Linus ann. XL
Post ann. 2084 i. e. ad olymp. 212 = Nero 14 Antiochiae secundus
episcopus ordinatur Ignatius.
Ann. 2096 = Tit. 2 Romanae ecclesiae secundus constituitur episcopus Anacletus ann. XII (Mss. auch Cletus,
Clemens, Anicletus).
,,

2100 = Domit. 4 Secundus Alexandrinae ecclesiae constituitur
episcopus Abilius qui praefuit ann. XIIL

„

2108 =

„

2113 =

„ 2115 ^
(A 2114)
Ann. 2122 =
„

2123 =

„

2123 =

„ 2125 =
(A 2126)
Ann. 2128 =
(AFP 2127)

Ann. 2135 =
„

2135 =

„

2140 =

„

12 Tertius Romanae ecclesiae episcopus praefuit Clemens ann. IX.
Nerva 1 Alexandriae ecclesiae tertius episcopus praefuit Cerdo ann. XL
Traian. 2 Romanae ecclesiae episcopatum quartus
suscipit Euaristus ann. IX.
„ 9 Alexandrinae ecclesiae quartus episcopus
ordinatur nomine Primus ann. XII.
„ 10 Traiano adversum Christianos persecutionem
movente Simon filius Clopae qui in Hierosolymis episcopatum tenebat crucifigitur,
cui succedit lustus.
„ 10 Ignatius quoque Antiochenae ecclesiae episcopus Romam perductus bestiis traditur,
post quem tertius constituitur episcopus
Heron.
„ 12 Quintus Romanae ecclesiae episcopatum
tenet Alexander annis X.
„ 15 Post lustum ecclesiae Hierosolymitanae episcopatum quartus suscepit Zaccheus, post
quem quintus Tobias, cui succedit sextus
Beniamin, ac deinde septimus lohannes, octavus Matthias, in cuius locum nonus constituitur Filippus.
Hadr. 3 Romanae ecclesiae sextus episcopatum tenet
Xystus annis X.
„
3 Alexandrinae ecclesiae V constitutus episcopus lustus annis XL
„
8 Hierosolymis X. post FiUppum constituitur
episcopus Seneca, post quem XL lustus, cui
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post quem XIV. loseph, post quem
XV- Inda. Hi omnes ex circumcisione
episcopi perseverarunt usque ad obsidionem Hadriani.
Ann. 2140 = Hadr. 8 Romanorum ecclesiae episcopatum excepit septimus Telesphorus annis XL
2144 =
„ 12 Antiochiae IV- episcopus constitutus est Cornelius.
„ 2148= „ 16 Alexandrinorum ecclesiae VL episcopus Eumennes annis XIII (ad 2147 N).
„ 2150 =
„ 18 Romanae ecclesiae episcopatum excepit VHL
Higinus annis IV
„ 2152 =
„ 20 Hierosolymitanorum ecclesiae primus ex ethnicis episcopus constitutus est Marcus annis XVI.
(„annis" ist zu tilgen; Marcus ist der 16. Bischof)
deficientibus ex circumcisione episcopis.
„ 2154 = Pius 1 Romanorum ecclesiae episcopatum IX. excepit
Pius annis XV
„
5
Antiochiae
episcopus constitutus est Eron.
» 2158
„ 15 Romanorum ecclesiae episcopatum X. excepit
2168
?)
Nicitus annis XL sub quo Polycarpus Romam
veniens multos ex haereticis convertit.
„ 18 Alexandrinorum ecclesiae episcopatum VIII. ex2171
H
cepit Celadion annis XIV
„
23
Hierosolymitanorum
ecclesiae episcopatum sus2176
cepit XVIL Casianus. post quem XVIII. Poplius,
post quem XIX. Maximinus, post quem XX. lulianus, post quem XXI. Gaianus, post quem
XXII. Simmachus, post quem XXIII. Gaius, post
quem XXIV. lulianus, post quem XXV Apion
(ad 2173 Z).
„ 2180 = M. Aurel. 4 Romanorum ecclesiae XI. episcopus constitutus Soter annis VUI.
„ 2185 =
„
9 Romanorum ecclesiae XII. episcopus constitutus est Agripinus annis IX. (soll heissen
Alexandr. eccLIX. episcAgrippinus ann. XII).
„ 2185=
„
9 Antiochenorum ecclesiae VI. episcopus constitutus est TheophUus, cuius multi libri
hucusque circumferuntur (ad 2186 Z).
„ 2189 =
„
13 Romanorum ecclesiae episcopatum XIIL
)?

„ 2193 =

„

excepit Eleutherius annis XV
17 Antiochensium VII. episcopus constitutus
est Maximus.
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succedit XII. Levi, post quem XIIL Efres, XIV
loses, XV ludas. hi omnes usque ad eversionem quam ab Hadriano perpessa est Hierusalem ex circumcisione episcopi praefuerunt.
Ann. 2144 = Hadr. 12 Romanae ecclesiae episcopatum suscepit VII.
Telesforus ann. XL
^^ 2144 =
„ 12 Antiochiae constituitur IV episcopus Cornelius.
^, 2146 =
„ 14 Alexandrinae ecclesiae VL episcopus praefuit Eumenes ann. XIIL
„ 2151= „ 19 Hierosolymae primus ex gentibus constituitur
episcopus Marcus cessantibus his qui fuerant
ex ludaeis.
„ 2154 = Pius 1 Romanae ecclesiae episcopatum VIII. suscipit
(AF 2155)
Hyginus ann. IVAnn. 2158 =
„
„

2158 =
2159 =

„ 2169=
(A 2167)

„ 5 Romanae IX. ordinatur episcopus Pius ann. XV
„ 5 Antiochiae V. constituitur episcopus Eros.
„ 6 Alexandriae VII. episcopatum suscepit Marcus
ann. X.
„ 16 Alexandrinae ecclesiae Vin. episcopus praefuit
Celadion ann. XIV

Ann. 2173 =
„20 Romanae ecclesiae X. episcopatum tenet Ani(A 2171, F 2169)
cetus ann. XI, sub quo Polycarpus Romam
veniens multos ab haeretico errore correxit.
Ann. 2176 =
„ 23 Hierosolymae episcopatum post Marcum XVIL
(A 2175)
suscipit Cassianus, post quem XVIII. PubUus,
cui succedit XIX. Maximus, XX. lulianus, XXI.
Gaianus, XXII Symmachus, XXIII Gaius,
XXIV lulianus, XXV Capito.
Ann. 2182 = M. AureL 6 Alexandrinae ecclesiae IX. episcopus praefuit Agrippinus ann. XII.
„ 2185 =
„
9 Romanae ecclesiae episcopatum suscepit
XL Soter ann. VIII.
„ 2185 =
„
9 Antiochenae VI. episcopus ordinatur Theofilus, cuius plurima ingenii opera exstant.
„ 2193 =
(A 2192)
Ann. 2193 =

„
„

17 Romanae ecclesiae XII. episcopatum suscipit Eleutherus ann. XV
17 Antiochenae VII. episcopus constituitur
Maximus.
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Ann. 2197 =^ Commod. 2 Alexandrinorum ecclesiae X. episcopus constitutus est lulianus annis X.
Post. ann. 2197/2200 =Commod.2/5HierosolymitanorumecclesiaeXXVL
episcopus constitutus est Maximus, post quem
XXVII. Antoninus, post quem XXVIII. Vales,
post quem XXIX. Dulichianus, post quem XXX.
Narcesus, post quem XXXI. Dius, post quem
XXXII. Germanion, post quem XXXIII. Gordianus, post quem XXXIV rursum idem
Narcesus praedictus. tot in Hierusalem episcopis constitutis non convenit nobis singulorum
tempora disponere, eo quod non invenimus
integres annos praefecturae (Zu 2199 Z).
Ann. 2202 = Commod. 7 Romanorum ecclesiae episcopatum (XIIL N)
accepit Bector annis XII.
„ 2206 =
„ 11 Alexandrinorum ecclesiae episcopatum XI.
excepit Demetrius annis XLIII.
„
„ =
„
„ Antiochenorum ecclesiae VIIL episcopus
constitutus est Serapion (Zu 2205 Z).
„ 2210 = Sever. 1 (Hierosolymitanorum ecclesiae XXXV [lies
XXXIV] episcopus constitutus est Narcesus^
Caesariensium vero ecclesiae Policrates et
Bachilus episcopus Asianorum provinciae pastores cognoscebantur).
„ 2216 =
„ 7 Romanorum ecclesiae episcopatum accepit
XIV Zephrinus annis XII.
„ 222S = Caracal. 1 Antiochensium IX. episcopus constitutus est
Asclipides.
„ 2229 =
„
2 Romanorum ecclesiae episcopatum excepit
Calistatus annis IX (Z 2228).
„ 2231 =
„
4 Hierosolymitanorum
ecclesiae XXXVI.
[XXXV] episcopus dignus habebatur Alexander, dum viveret Narcesus [Z 2232].
„ 2233 =
„
6 Antiochensium episcopus X. constitutus est
Philippus.
„ 2236 = Elagab. 1 Romanorum ecclesiae episcopatum excepit
XVI. Urbanus.
„ 2245 = Alexand. 6 Antiochiae XI. episcopus constitutus est
Zebennus.
„ 2246 =
„
7 Romanorum ecclesiae episcopatum XVIL
excepit Pontianus annis IX.
„ 2250 =
„ 1 1 Alexandrinorum ecclesiae XII. episcopus
constitutus est Heraclas annis XVI.
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m. 2195 = M. AureL 19 Alexandrinae ecclesiae X. episcopatum
sortitur lulianus ann. X.
, 2201 = Commod. 6 Hierosolymis XXVI. ordinatur episcopus
(A 2200)
Maximus, post quem XXVIL Antoninus,
XXVm. Valens, XXIX. Dulicianus, XXX.
Narcissus, XXXI. Dius, XXXIL Germanio,
XXXIII. Gordius, XXXIV rursum Narcissus. tantis aput Hierosolymam episcopis constitutis non potuimus discernere
tempora singulorum, eo quod usque in
praesentem diem episcopatus eorum anni
minime salvarentur.
„ 2205 =
(A 2203)
QU. 2206 =
kF 2205)

„
„

10 Alexandriae XI. constituitur episcopus
Demetrius ann. XLIII.
11 Serapio VIII. Antiochiae episcopus ordinatur.

nn. 2209 = Pertin. 1 Romae episcopatum suscipit XIIL Victor
ann. X, cuius mediocria de religione exstant
Volumina.
„ 2211 = Sever. 3 (Narcissus Hieros. episcopus et Theophilus
Caesariensis Polycarpus [!] quoque et Bacchylus Asianae provinciae episcopi insignes
habentur).
„ 2217 =
„ 9 Romae XIV episcopatum suscipit Zefyrinus.
(A 2216)
nn. 2227 = CaracaU. 1 Antiochiae nonus episcopus constituitur
L 2225, B 2228)
Asclepiades.
nn. 2228 =
„
2 Alexander XXXV Hieros. episcopus ordi(A 2227)
natur adhuc vivente Narcisso et cum eo
pariter ecclesiam regit,
nn. 2234 = Macrin. 1 Antiochiae X. episcopus constituitur FUetus.
„
(A
nn.
(A
„

2236 = Elagab. 2 Romanae ecclesiae episcopatum suscepit XV
2235)
Callistus ann. V
2241 = Alexand. 3 Romanae ecclesiae XVI. ordinatur epi2240)
scopus Urbanus ann. IX.
2245 =
„
7 Antiochiae XI. constituitur episcopus Zebennus.
„ 2247 =
„
9 Alexandrinae ecclesiae XIL episcopus or(A 2246)
dinatur Heraclas ann. XVI.
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Ann. 2256 = Gordian. 1 Romanorum ecclesiae episcopatum XVIII.
excepit Anterus mense 1. post quem XIX.
Fabianus annis XIII (Z 2254).
„ 2264 = PhiUpp. 3 Romanorum ecclesiae episcopatum excepit
XX. Cornelius annis III.
„ 2265 =
„
4 Alexandrinorum ecclesiae XIIL episcopus
constitutus est Dionesius. Dionesius iste vir
disertissimus suis temporibus valde clarebat
(Z 2264).
„ 2268 =
„
7 Romanorum ecclesiae XXI. episcopus constitutus est Lucius Mensibus II, post quem
Stephanus annis II.
Post ann. 2269 == Decius 1 Alexandro Hierosolymis successit XXXVI.
episcopus Mazbanus.
Ann. 2270 = GalL et Volus. 1 Antiochenorum ecclesiae XII. episcopus constitutus est Babilas, post quem
Fabianus.
„ 2271 =
„ 2
Romanorum ecclesiae XXIII. episcopus constitutus est Xestus annis XI
(XV N).
„ 2272 = Valerian. et Gallien. 1 Antiochiae IX. (XIV.) episcopus
constitutus est Demetrius.
„ 2278 =

„

„ 2279=

„

„ 2282=

„

1.

n =

„

„ 2283 =

„

„ 2289 = Aurel.

,1

7 Antiochiae XV episcopus constitutus est Polus Samosatenus,
quique haereticus repertus eiectus est (N ad 2277).
„
8 Romanorum ecclesiaeXXIV. episcopus constitutus est Dionesius
annis XII (IX N).
., 11 Alexandrinorum ecclesiae XIV
episcopus constitutus est Maximus annis XVIII (Z 2283).
„ „ Hierosolymorum
ecclesiae
XXXVII. episcopus constitutus
est Hymenus (Z2281).
„ 12 Polus Samosatenus sanos canones rescidit et Artemonis haeresim renovavit, in cuius deiecti
locum sufficitur XVI. episcopus
Domnus (Z 2282).
1 Romanorum ecclesiae XXV episcopus constitutus est Felix annis XIX.
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nn. 2250 == Alexand. 12 Romanae ecclesiae XVIL episcopatum
(A 2248)
suscipit Pontianus ann. V
QU. 2255 = Gordian. 1 Romae XVIII. episcopus ordinatur Antherus mense I, post quem XIX. Fabianus
ann. XIIL
„ 2265 = Philipp. 5 Alexandrinae ecclesiae XIIL episcopatum
(A 2264)
tenuit Dionysius ann. XVIL
nn. 2268 = Decius 1 Alexandro HierosoL episcopo aput Caesaream
Palaestinae ob martyrium interfecto et Antiochiae Babyla Mazabanus et Fabius
episcopi constituuntur.
„ 2269 = GalL et Volus. 1. Romanae ecclesiae episcopatum post
5PF 2268)
Fabianigloriosam mortem XX. suscipit Cornelius ann. II, qui et ipse
martyrio coronatus est.
nn. 2269 =
„
„ 1 Antiochiae XIV constituitur epi(A 2270)
scopus Demetrianus.
nn. 2270 =
„
„ 2 Romanae ecclesiae episcopatum tenet XXI. Lucius menses VIII, post
quem XXII. Stefanus ann. III (al. II).
„ 2271 = Valer. et Gallien. 1 Romanae ecclesiae episcopatum tenet XXIII. Xystus ann. VHL Die
Codd. ABP haben diese Eintragung
nicht.]
„ 2277 =
„
„ 7 Antiochiae XV constituitur episco'B 2278)
pus Paulus Samosatenus.
QU. 2281 =
„
„ 1 1 Alexandrinae ecclesiae XIV. episco(A 2280)
pus ordinatur Maximus ann. XVIH.
nn. 2282 =
(A 2281)

„

„

an. 2283 =
(A 2282)
QU. 2283 =
»PS 2284)

„

„

12 RomaeXXIV episcopus constituitur
Dionysius ann. IX.

13 Hierosol. episcopatum tenet Hymeneus.
„
„ 1 3 Paulus Samosat. a cunctorum praedicatione disciscens Artemonis heresin suscitavit, in cuius locum Antiochenae ecclesiae XVI. ordinatur
episcopus Domnus.
nn. 2288 = Aurel. 1 Antiochenae ecclesiae XVIL ordinatur episcopus Timaeus.
„ 2294 = Prob. 1 Romanae ecclesiae episcopatum XXV suscipit
Felix ann. V.
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Ann. 2296 = Prob. 2 Romanorum ecclesiae XXVI. episcopus constitutus est [Eutichianus] mensibus II, post quem
(XXVIL) Gaius annis XV
„ 2302 = Car. 1 Alexandrinorum ecclesiae XVIL [XV ] episcopus
Theonas annis XIX.
„ 2317 = Dioclet. 14 Hierosolymitanorum ecclesiae XXXVIII.
episcopus Zahdas.
„ 2319 =
„ 16 Hierosolymorum ecclesiae XXXIX. episcopus constitutus est Hermon.
Der armenische Text ist am Schluss verstümmelt (es fehlt ein Blatt).
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Ann. 2297 = Prob. 4 Antiochiae XVIII. constituitur episcopus
Cyrillus.
„ 2298 =
„ 5 Romanae ecclesiae episcopatum suscipit XXVI.
Eutychianus mensibus VIII, post quem XXVIL
Gaius ann. XV
„ 2299 =
„ 6 Alexandrinae ecclesiaeXV episcopus praefuit
Theonas ann. XIX.
„ 2313 = Dioclet. 12 Romanae ecclesiae XXVIII. episcopatum
(B 2314)
suscipit MarceUianus [ann. IX add. P-,
ann. VII Marcellus ann. III add. F].
Ann. 2316 =
..
15 Ecclesiae HierosoL XXX VIL ordinatur
(F 2315)
episcopus Zabdas.
Ann. 2319 =
„
18 Ecclesiae Hierosol. XXXVIII. praefuit
Hermon.
„ 2319 =
,.
18 Antiochiae XIX. constituitur episcopus
Tyrannus.
„ 2320 =
„
19 Alexandrinae ecclesiaeXVI.postTheonam
(F 2329)
episcopus ordinatur Petrus, qui postea
IX. persecutionis anno gloriose martyrium
perpetravit.
, 2321 =
..
20 Romae XXIX. episcopus constituitur Eusebius mensibus VII, post quem XXX.
ecclesiam tenet Miltiades ann. IV].
, 2326 = Constantin. 4 Romanae ecclesiae XXXI. ordinatur
(AF 2325)
episcopus SUvester ann. XXII].
[Ann. 2327 =
„
5 Alexandrinae ecclesiae XVIL ordinatur
episcopus AchiUas].
„ 2330 =
„
8 Hierosol. XXXIX. constituitur episcopus Macharius].
„ 2338 =
,.
16 Alexandrinae ecclesiae XIX. ordinatur
(P 2337)
episcopus Alexander, a quo Arius presb.
de ecclesia eiectus multos suae inpietati sociat. ad quorum perfidiam cuarguendam synhodus CCCXVIII episcoporum in Niciam urbem Bithyniae
congregat aomnesa hereticorum machinas Homousii oppositione delevit].
Die Chronik des Eusebius schliesst nach Hieronymus mit den
Vicennalien des Konstantin (2342 = 325 p. Chr.).

H a r n a c k , Altcliristl. Litteraturgesch. II, 1.
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c) Die Chronik (Syrisch), a) nach Dionysius Telmahar.')
Anno 2084 [Paulus und Petrus Märtyrer in Rom].
„ 2076 Paulus vinctus primo Romam missus est.
„ 2077 lacobus s. frater domini nostri martyris mortem passus
est, qui erat primus episcopus ecclesiae Hierosolymitanae .
[hie erat qui acceperat ab apostolis thronum
episcopatus Hierosolymitani] . [erat vero post illum
episcopus Hieros. Simeon filius Cleophae etc.]
„ 2078 s. Marcus episcopus Alexandriae mortuus est et locum
eins occupavit Aninus.
„ 2083 Paulus et Petrus Romae mortem martyris passi sunt.
„ 2090 Episcopatum Romanum s. Linus occupavit eumque per
ann. XII obtinuit.
„ 2100 Episcopatum Romanum (I) occupavit Abilius eumque
per ann. XII obtinuit.
„ 2106 In ecclesia Romana surrexit s. Clemens.
(Nach einer Eintragung z. J. 2113) Episcopus Alexandriae III.
surrexit Cerdon per XI ann.
(Nach einer Eintragung z. J. 2120) Surrexit vero in ecclesia
Alexandrina IV nomine Primus per XII ann.
Eodem tempore
martyris mortem passus est (in persec.
Traiani) Simeon filius Cleophae episc. Hieros. et post eum obtinuit
lustus Atque etiam Ignatius Antiochenus Romae martyris mortem
obiit et post eum episcopus Antiochiae factus est Hieron.
(Nach einer Eintragung z. J. 2124) Episcopatum ecclesiae Romanae obtinuit V Alexander per X ann.
Anno 2128 obtinuit thronum eccl. Hieros. IV Zachaeus et post eum
V Tobias et post eum Benjamin et post eum loannes
et post eum Matthias et post eum Philippus.
„ Hadriani IV- Xystus episc. Romae erat et III annos regnavit.
Eodem anno surrexit in ecclesia Alexandrina lustus et
per XI ann. (regnavit).
(Nach Eintragungen zum 4. Jahr Hadrian's) Hierosolymae post
Philippum surrexit episc. Seneca et post eum lustus et post eum
Levi et post eum Afrus et post eum loses et post eum Inda, hi
omnes exstiterunt episcopi ex circumcisione usque ad eversionem,
quae fuit diebus Hadriani.
Anno 2144 Romae episc. factus est Telesphorus XX ann. et (episc.)
ecclesiae Antiochenae erat Cornelius.
1) Die aus der KGesch. des Eusebius stammenden Angaben sind in eckigen
Klammern gegeben. Ich folge der Ausgabe v. Siegfried u. Geizer 1884.
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Eodemque tempore
in ecclesia Alexandrina exstitit Eumenes
IUI ann.
.nno 2145 erat in ecclesia Alexandrina Eumenes.
(Nach dem Barkochbakrieg) Episc. Hieros. I. e gentibus exstitit
larcus, cum Uli qui e circumcisione erant desinerent.
LUUO primo Ant. Pii erat Hyginus episc. Romae IV ann., et post
eum Pius XV ann.
„ 2157 exstitit V episc. Antiochiae Aures (!) et Alexandriae exstitit Marcus et X ann. ministravit.
„ 2169 Alexandriae Celadion episcopus erat XIV ann.
„ 2172 Romae Anicetus episc. XI ann.
Tum Hieros. episc.
exstitit XVIL Marcianus, XVIII. PubUus, XIX. Maximus,
XX. lulianus, XXI. Gaianus, XXII. Symmachus, XXIU.
Gaius, XXIV lulianus, XXV Capito.
lUno VL M. Aurel. erat Agrippinus Alexandrinae ecclesiae episc.
XII ann.
(Nach Eintragungen z. J. 2183) Alexandriae episc. erat Agripinus et in ecclesia Romana Soter per VIII ann. et Antiochiae erat
1. episc. Theophilus, cuius libri diversi exstant.
luno 2192 episc eccl. Rom. erat Eleutherus XV ann. et in ecclesia
Antiochena Maximus.
(Nach einer Eintragung z. J. 2195) In ecclesia vero Alexanrina exstitit lulius et regnavit X ann. . Porro episcopi Hieros.
oti fuerunt hi alter alterum excipientes: XXVI. exstitit Maximus,
:XVII. Antoninus, XXVHI. Valens, XXIX. Dulcinus, XXX. Narissus, XXXI. Dius, XXXIL Germanen, XXXIII. Gordianus et post
um Narcissus. Cum hi omnes sint episcopi Hieros. constituti, non
st nobis tempus singulos eorum omnes distinguere, quia non tempus
dministrationis illorum consignatum est.
(Nach einer Eintragung z. J. 2203) Episc. eccl. Antiochenae
xstitit Serapion et in eccl. Alexand. exstitit Demetrius XXXXIII
nn.. [Hoc tempore floruerunt episc. Demetrius Alex., Serapion
.ntioch., Narcissus Hieros., Irenaeus Lugd., Dionysius Cor., ApolUaris Hierap., Victor Rom., Alexander Alexandriae parvae, TheohUus Caes., Polycrates et BacyUdes pastores].
LUUO 2215 Sephurius erat episc. eccl. Romanae .
[Porro tunc Narcissus episc. Hieros. floruit; im Folgenden wird nach
der KGesch. erzählt, dass ihm Alexander von Cäsarea
als Bischof beigegeben worden sei].
„ 2224 erat episc. VIII. Asclepiadus (fehlt Antiochien) et Hieros.
erat Alexander.
6*
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Ann. 2234 erat episc. eccL Antiochenae Philetus, in eccL vero Romana Callistus.
„ 2240 erat Urbanus episc. eccl. Romanae IX ann. et in eccl.
Antiochena exstitit Sabnus.
„ 2246 Heraclius episc. eccl. Alexandrinae factus est XIX ann.
Eodem tempore Origenes Alexandria discessit . Eodem anno Romanae eccl. Pontianus episc. erat V ann.
„ 2255 erat in eccl. Rom. Antherus per unum mensem, et post
eum erat s. Fabianus per XII ann.
„ 2264 Dionysius episc. Alex, erat per XVII ann.
(Nach dem Tod des Philippus i. J. 2267 unter Decius, also 2268)
Märtyrer Fabianus episc. Romae et Alexander episc. Hierosol., et
Dionysius Alex. . multa tulit.
Anno 2269 erat s. Cornelius episc. Rom. II ann., et post eum erat
s. Lucius VIII mens., et post eum Stephanus III ann.
„ 2270 Thronum Antiochiae s. Demetrius occupavit.
„ 2273 Episc. Antiochiae s. Cyrillus et Romae Eutychianus per
VIII mens., et post eum Gaianus per XV ann. Alexandriae exstitit s. Theonas per XVIII ann. (Diese Angaben
stehen hier am falschen Ort, s. z. ann. 2298, wo sie noch
einmal wiederholt sind; dafür fehlt Sixtus IL).
„ 2276 erat Paulus Samosat. episc. Antioch.
„ 2280 erat Alexandr. episc. Maximus per IX ann., et in eccl.
Rom. erat s. Dionysius, Hierosol. erat Hymenaeus.
„ 2284 Paulus Samosat. denegavit
eum synodus excommunicavit. . et loeo eins erat Domnus episc. Antiochiae.
„ 2287 (Tod des Claudius, Aurelian regiert 5V2 JJ-) Et hoc
tempore s. Timotheus episc. eccl. Antiochenae erat.
„ 2292 Felix episc. eccL Romanae erat per V ann.
„ 2298 S. Cyrillus episc. Antioch. erat, et in eccl. Rom. exstitit
Eutychianus per VIII mens., et post eum Gaius per XV
ann., in eccl. Alexand. exstitit s. Theonus per XIX ann.
„ 2313 Marcellinus episc. eccl. Rom. erat.
„ 2316 Zebedaeus erat episc. Hieros. per III ann., et post eum
erat Hermon, et in eccl. Antiochena erat Tyrannus, et
Alexandriae Petrus, qui gloriose post illos mortem martyris obiit IX. persecutionis anno.
Am Schluss des Werkes wird in der Geschichte von der Kreuzauffindung (p. 88) Macarius, Bischof v. Jerus., genannt.
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c) Die Chronik (Syrisch), ß) nach der Epitome Syria
Roediger's.')
2048) Episc. I. eccl. Hierosol. exstitit ex apostoUs lacobus frater
domini.
2058) Petrus ap. primus posuit fundamenta ecclesiae Antioch., et
in urbem Romam profectus est ibique praedicavit evangelium.
et praefuit ecclesiae Uli ann. XXV
2059) Marcus evangelista, nuntius et interpres Petri, in Aegyptum
et Alexandriam [profectus est].
2060) Primus Antioch. episc. Euodios.
;2064) Petrus apostolus moderator eccl. Romanae factus est (fehlt
bei Hieron., ist eine Dublette z. 2058).
2072) [Paulus] vinctus Romam mittitur.
207S) lacobum domini nostri fratrem, qui vocabatur lustus, ludaei
lapidibus obruerunt. et accepit eins episcopatum Simeon ille
qui vocatur Simon.
2078) Post Marcum evangelistam Alexand. eccl. episc. primus factus
est Ainnus et rexit ann. XXII.
20S4) Neron cum omnibus delictis suis primus etiam in Christianos
persecutionem excitavit, in cuius diebus Petrus et Paulus
Romae martyrium passi sunt.
2084) Post Petrum episcopatum eccl. Rom. primus accepit Linus per
ann. XIL
Olymp. 212) Antiochiae episc. II. exstitit Ignatius.
2100) Episc. II. eccL Alex. Abilus et rexit per ann. XIII (eine Angabe über Anaclet fehlt; s. Hieron ad 2096).
2108) Episc. HL eccl. Rom. Clemens ann. IX.
2113) Episc. III. eccl. Alex, exstitit Cerdon ann. XI.
2115) Episc. eccl. Rom. IV suscepit Euaristus ann, VIIL
2122) Exstitit in eccl. Alex. IV- Primus ann. XIL
2123) Cum Traianus persecutionem contra Christ, movisset, Simeon
filius Cleophae episc. eccl. Hierosol. martyrium subiit, et post
eum fuit lustus.
2123) Porro simili modo etiam Ignatius Antioch. episc. subiit martyrium, et post eum III. fuit Eros [der Name ist emendirt].
(eine Angabe über Alexander v. Rom fehlt; s. Hieron. ad 2125).
1) Diese Epitome enthält fast nie bestimmte Datirungen nach einem fortiiufenden Faden (aber die Reihenfolge der 70 Eintragungen ist genau dieselbe
?ie bei Hieron.). Ich merke es an, wenn etwas fehlt, was bei Hieron. steht,
esp. umgekehrt, und stelle die JJ. Abraham's des Hieron. hinzu. Eckige Klamaern bezeichnen die Ergänzungen Roediger's.
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Dieselbe Angabe über jerus. Bischöfe wie bei Hieron.
Episc. eccl. Rom. accepit VL Xystus ann. IIL
Et eccl. Alex. V lustus ann. XI.
Dieselbe Angabe über jerus. Bischöfe wie bei Hieron., nur
dass der Syrer irrthümlich die Zahl 10 in der Aufzählung
der Bischöfe auslässt und daher die beiden letzten, um nicht
über die Ziffer 15 hinauszugehen, als einen fasst = „lose
Inda".
(2144) Episc. eccL Rom. accepit VII. Telesphorus ann. XX.
(2144) „
„ Antioch. exstitit IV Cornelius.
(2146) „
„ Alex, exstitit VI. Eumenes [der Name ist emendirt].
(2151) „ primus e gentibus Hieros. exstitit Marcus.
(2154) „ eccl. Rom. VIII. Hj^ginus ann. IV
(2158) „
„
„
IX. Pius ann. XV.
(2158) „
„ Antioch. V Eros.
(2159) „
„ Alex. VIL Marcus ann. X.
(2169) „
„
„ VIIL Celadion ann. XIV
(2173) „
„ Rom. X. Anicetus ann. XI, cuius tempore Polycarpus [emendirt] cum venisset Romam multos
ex haereticis convertit ibique martyrium subiit.
(2176) Dieselbe Angabe über jerus. Bischöfe wie bei Hieron.
(2182) Episc. eccL Alex. IX. Agrippinus ann. XIX.
(2185) „
„ Rom. XI. Soter [emendirt] ann. VIII (die Angabe
wird gleich darauf irrthümlich repetirt; jiafür
fehlt die Angabe über Eleutherus, s. Hieron.
ad 2193).
(2185) „
„ Antioch. VI. TheophUus.
(2193) „
„
„
VIL Maximus.
(2195) „
„ Alex. X. lulianus ann. X.
(2201) Dieselbe Angabe über die jerus. Bischöfe wie bei Hieron.
(2205) Episc. eccl. Alex. XI. Demetrius ann. XLIII.
(2206) „
„ Antioch. VIIL Serapion.
(2209) [ „
„ Rom. XHL] Victor ann. X.
(2217) „
„
„ XIV Zephyrinus ann. XVIH.
(2227) „
„ Antioch. IX. Asclepiades.
(2228) „
„ Hierosol. XXXIV Alexandras.
(2234) „
„ Antioch. X. PhUetus.
(2236) „
„ Rom. XV Callistus ann. V
(2241) „
„ Rom. XVI. Uri)anus ann. IX.
(2245) „
„ Antioch. XL [Zebennus ist zu ergänzen].
(2247) „
„ Alex. XII. Heraclas ann. XIX.
(2250) „
„ Rom. XVIL Pontianus ann. XV
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i255) Episc. eccl. Rom. XVIH. Anterus mens. 1, et post eum Phabianus ann. XII.
>265) „
„ Alex. XIIL Dionysius ann. XVIL
2268) Post Alexandrum Hieros. fuit Mazabana et post Babyla
Phabianus Antiochiae.
2269) Episc. eccl. Rom. XX. Cornelius ann. II.
2269) „
„ Antioch. XIV Demetrianus.
2270) „
„ Rom. XXI. Lucius, et post hunc XXIL Estephanus
ann. III. (fehlt die Eintragung über Sixtus v.
Rom, s. Hieron; die Eintragungen über PauLSamos.
ad 2277 u. 2283 sind in eine gezogen; auch die
Eintragung über Dionys. v. Rom ad 2282 fehlt).
2277.83) „
„ Antioch. XV Paulus Samosat., et doctrinam veram
reiecit et haeresim Artemonis renovavit. eiusque
loco fuit XVI. Domnus.
2281) „
„ Alex. XIV Maximus ann. XVIIL
2283) „
„ Hieros. Hymenaeus.
2288) „
„ Antioch. XVIL Timotheus.
2294) „
„ Rom. XXV PhiUx ann. V
2297) „
„ Antioch. XVIIL CyriUus.
2298) „
„ Rom. XXVI. Eutychianus mens. VIII, et post
eum Gaius ann. XV
2299) „
„ Alex. XV Theonas [emendirt] ann. XIX.
2313) „
„ Rom. XXVIII. MarceUinus.
2316) „
„ Hierosol. XXXVIL ann. Diocletiani XIIL Zabda.
2319) „
„
„
XXXVIII. Hermon.
2319) „
„ Antioch. XIX. [XVI. bei Roediger ist wohl Druckfehler] Tyrannus.
2320) „
„ Alex. XVI. post Theonam Petrus iUe qui posthac anno persecutionis IX. laudabiliter martyrium
passus est.
2330) „
„ HierosoL XXXIX. Macarius.

d) Die K i r c h e n g e s c h i c h t e des Eusebius.
II, 1, 2 f.: Jacobus wird gleich nach der Himmelfahrt zum
Bischof von Jerusalem eingesetzt unter Tiberius.
II, 14, 5. II, 25: Petrus (nachdem er den Episkopat in Antiochien
)egründet, was aber erst III, 36, 2 berichtet wird) kommt unter
Claudius nach Rom.
II, 16: Marcus gründet zuerst in Alexandrien Kirchen unter
Claudius.
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II, 23: Jacobus wird in Jerusalem gesteinigt unter Nero nach
dem Abgang des Festus u. vor Ankunft des Albinus.
II, 24: Im 8. Jahr des Nero wird Annianus 1. Bischof in
Alexandrien nach Marcus (nach III, 14 regierte er 22 JJ.).
II, 25: Unter Nero (gegen Ende seiner Regierung) erleiden
Petrus u. Paulus in Rom den Märtyrertod (III, 1).
III, 2 (21): Nach dem Tode der Apostel Paulus und Petrus
wird unter Nero Linus 1. Bischof in Rom (III, 4, 9: ngmxog fiexd
Ilexgov heisst es hier) (nach III, 13 regierte er 12 JJ.).
III, 11: Nach der Einnahme von Jerusalem unter Vespasian
wählten die noch am Leben befindlichen Apostel und Herrnjtinger
mit den Verwandten Jesu an einem unbestimmten Ort einstimmig
den Simeon (s. III, 23) zum Bischof von Jerusalem.
III, 13 (21): Im 2. Jahr des Titus übergab Linus dem Anenkletus
das Bisthum in Rom (nach III, 15 regierte er 12 JJ.).
III, 14: Im 4. Jahr des Domitian wurde Abilius 2. Bischof in
Alexandrien (nach III, 21 regierte er 13 JJ.).
III, 15: Im 12. Jahr des Domitian Clemens 3. Bischof in Rom
(s. i n , 4, 10; III, 21; nach III, 34 regierte er 9 JJ.).
111,21—23: Im 1. Jahr des Trajan Cerdo 3. Bischof in Alexandrien;
damals stand noch Clemens als 3. Bischof in Rom der Kirche vor
(xgixov xal avxbg inexmv xmv xfjöe fiexd IlavXöv xe xal Ilexgov
iniöxonevödvxmv ßadfiöv), in Antiochien aber als 2. Bischof Ignatius, der erste war Euodius gewesen; in Jerusalem regierte noch
als 2. Bischof Simeon. Cerdo regierte (IV, 1) bis zum 12. Jahr
Trajan's.
III, 32: Unter Trajan und dem Legaten Atticus erleidet Simeon,
120jährig, den Märtyrertod.
III, 34—36: Im 3. Jahr des Trajan Evarestus 4. Bischof in
Rom (nach IV, 1 regierte er 8 JJ.). In Jerusalem folgte der Jude
Justus. Damals waren berühmt Polykarp, Papias, Ignatius, xrjg
xax' 'Avxiöx^tav Ilexgov öiaöoxrjg öevxegog xrjv emöxonrjv xexXrjgmfievog. Man erzählt sich, dass er, wie seine Briefe beweisen,
Märtyrer in Rom geworden ist. Auf ihn folgte Heron.
IV, 1: Um das 12. Jahr des Trajan Primus 4. Bischof in Alexandrien (nach IV, 4 regierte er 12 JJ.); in diesem Jahr Alexander
5. Bischof in Rom (nach IV, 4 regierte er 10 JJ.).
IV, 4—5: Im 3. Jahr Hadrian's Sixtus 6. Bischof in Rom (nach
IV, 5, 5 regierte er 10 JJ.); dfi(pl xbv avxöv xgövov Justus 5. Bischof
in Alexandrien (nach IV, 5, 5 regierte er 11 JJ.). „Die Amtsdauer
der jerusaL Bischöfe habe ich aus schriftUchen Aufzeichnungen
nicht erfahren können; man sagt, sie seien sehr kurzlebig gewesen.
Doch das berichten Urkunden, dass es bis zur Unterdrückung der
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Juden unter Hadrian 15 Bischöfe gewesen sind; sämmtlich soUen
sie Hebräer gewesen sein; aber nach dem jüdischen Krieg hörten
die Bischöfe aus der Beschneidung auf". Die 15 sind folgende:
I. Jacobus, II. Simeon, III. Justus, IV Zacchäus, V. Tobias, VI. Benjamin, VIL Johannes, VIII. Matthias, IX. Philippus, X. Seneca,
XI. Justus, XII. Levi, XIIL Ephas, XIV Joseph, XV Judas. Im
12. Jahr Hadrian's 7. Bischof in Rom Telesphorus (nach IV, 10
stirbt er im 11. Jahr seiner Regierung und zwar, wie Irenäus berichtet, als Märtyrer). Nach einem Jahr und einigen Monaten Eumenes 6. Bischof in Alexandrien (nach IV, 11, 6 regierte er 13 JJ.).
IV 6, 4: Nach den Bischöfen aus den Juden wird 1. heidenchristlicher Bischof (nach dem 18. Jahr Hadrian's) in Jerusalem
Marcus (s. V, 12).
IV, 10: Im 1. Jahr des Antonin. Pius Hyginus 8. Bischof in
Rom (nach IV, 11, 6 regierte er volle 4 JJ.).
IV, 11, 6.7: Vier Jahre nach Hyginus' Amtsantritt Pius 9. Bischof
in Rom (im 15. Jahr seiner Regierung stirbt er); in Alexandrien
aber folgte als 7. Bischof Marcus (10 JJ.); ihm folgte in Alexandrien
als 8. Bischof Celadion (nach IV, 19 regierte er 14 JJ.); in Rom
10. Bischof Anicet (nach IV, 19 regierte er 11 Jahre).
IV, 19—20: Im 8. Jahr des M. Aurel Soter 11. Bischof in
Rom (nach IV, 30, 3 starb er unter M. Aurel; nach V praef. 1 starb
er im 8. J.); in Alexandrien 9. Bischof Agrippinus (nach V, 9 regierte
er 12 JJ.); „damals war auch zu Antiochien Theophilus, als 6. von
den Aposteln gerechnet, bekannt; Cornelius, der Nachfolger des
Heron, war der 4. gewesen, und diesem war Eros als der 5. gefolgt".
IV, 24, 3: Auf Theophilus folgte Maximinus als 7. Bischof in
Antiochien dnb xmv dnoöxöXmv.
V, praef. 1: Eleutherus 12. Bischof in Rom (nach V, 22 regierte
er 13 JJ.); sofort wird das 17. Jahr des M. Aurel genannt, aber
(auch) als Jahr der gallischen Verfolgung.
(V, 6: Eusebius theilt die römische Bischofsliste des Irenäus
mit; s. auch V, 24, 14).
V, 9: Im 1. Jahr des Commodus Julianus 10. Bischof in Alexandrien (nach V, 22 regierte er 10 JJ.).
V, 12: In jenen Zeiten (Commodus) war in Jerusalem der 15.Bischof
seit dem jüdischen Krieg unter Hadrian Narcissus. Folgende Liste
bieten die dortigen Verzeichnisse (al xmv avxö&i öiaöoxai): Marcus,
Cassianus, Publius, Maximus, Julianus, Gaius, Symmachus, Gaius,
Julianus, Capito, Valens, Dolichianus, Narcissus [2 Namen fehlen],
der in der ganzen Reihenfolge von den Aposteln an der 30. war.
V, 19, 1: Serapion ist z. Z. des Commodus (inl xmv ötjXovfievmv xgövcov)\idLC\\ Maximin — so lautet eine Überlieferung (xaxexei

QQ
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Xöyog) — Bischof in Antiochien gewesen [beiläufig wird das erwähnt].
V, 22: Im 10. Jahr des Commodus Victor 13. Bischof in Rom
(nach V, 28, 7 regierte er 10 JJ.); in diesem Jahr (iv cp xai) Demetrius 11. Bischof in Alexandrien (auf offenbarem Versehen [Verwechselung von Commodus und Severus] muss es beruhen, wenn
es VI, 2, 2 heisst, dass im 10. Jahr des Severus Demetrius eben erst
sein Amt „über die ägyptischen Parochien" angetreten habe; nach
VI, 26 regierte er 43 JJ.). Zu jenen Zeiten (xad-' ovg) blühte auch
noch Serapion, der in Antiochien seit den Aposteln der 8. Bischof
war; ebenso war in Jerusalem damals noch Narcissus Bischof.
V, 28, 7: Um das 9. Jahr des Severus Zephyrinus 14. Bischof
in Rom (nach VI, 21, 1 regierte er volle 18 JJ.).
VI, 8, 7: Z. Z. des Caracalla wurde Alexander in Jerusalem
dem Narcissus als Bischof beigegeben.
VI, 10—11: Als Narcissus sich von Jerusalem entfernt hatte,
wurde von den benachbarten Bischöfen Dius zum Bischof gewählt;
er regierte nur kurz; ihm folgte Germanion, dann Gordius. Dann
kehrte Narcissus zurück und wurde wiedergewählt; da er sehr alt
war, wurde ihm Alexander (s. o.) beigegeben mit Zustimmung der
benachbarten Bischöfe (nach VI, 39, 2 stirbt er unter Decius).
VI, 11, 4: Auf Serapion folgt in Antiochien Asklepiades, ein
Confessor.
VI, 21: Im 1. Jahr Elagabal's Calixt 15. Bischof in Rom (5 JJ.);
ihm folgt als 16. daselbst Urbanus (nach VI, 23, 3 regierte er 8 JJ.).
'Ev xovxq) d. h. z. Z. Elagabals' und Alexander Severus' folgt in
Antiochien Philetus.
VI, 23, 3: (Unter Alex. Sev.) Pontian 17. Bischof in Rom (nach
VI, 29, 1 regierte er 6 JJ.); in Antiochien folgt Zebinus.
VI, 26: Im 10. Jahr des Alex. Sev. siedelte Origenes nach Cäsarea über; ovx elg fiaxgöv starb Demetrius, und es folgte ihm als
12. Bischof Heraklas in Alexandrien (cf. VI, 29, 5; nach VI, 35
regierte er 16 JJ.).
VI, 29: Nachdem Gordian die Regierung angetreten hatte,
folgte in Rom als IS. Bischof Anteros (1 Monat) und dann als
19. Fabian (nach VI, 39, 1 wurde er unter Decius Märtyrer; eine
Angabe über die Zahl der Regierungsjahre fehlt hier). Damals
(unter Gordian) starb auch Zebinus in Antiochien; ihm folgte Babylas (nach VI, 39, 4 stirbt er in der decianischen Verfolgung).
VI, 35: Im 3. Jahr des Philippus Dionysius 13. Bischof in
Alexandrien (nach VII, 28, 3 regierte er 17 JJ.)VI, 39,1 f.: In der decianischen Verfolgung stirbt in Rom Fabian;
es folgt als 20. Bischof in Rom Cornelius (nach VII, 2 regierte
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c. 3 JJ); in Jerusalem folgt dem Alexander Mazabanus (cf. VII, 5,1;
,ch VII, 14 regierte er bis z. den Zeiten des Gallienus); in Anichien folgt Fabius dem Babylas (nach VI, 46, 3 berichtet Dionysius
n Alex, an Cornelius von Rom, Fabius sei entschlafen und Demeanus ihm in Antiochien gefolgt, cf. VII, 14; 30, 17; nach VII, 5, 1
gierte dieser z. Z. des römischen Stephanus; nach VII, 27 starb er
ter Gallienus).
VII, 2: Unter Gallus Lucius 21. Bischof in Rom (nicht ganz
Monate); es folgte als 22. Stephanus (nach VII, 5, 3 regierte
2 JJ.).
VII, 5, 3: (Unter Gallus) Sixtus als 23. Bischof in Rom (nach
I, 27, 1 regierte er 11 JJ.).
VII, 14: Z. Z. des GaUienus (iv xovxcp) lebten noch Sixtus und
imetrianus; in Jerusalem folgte dem Mazabanus Hymenäus
VII, 28, 1).
VII, 27: Z. Z. des GaUienus Dionysius als 24. Bischof in Rom
ich VII, 30, 23 regierte er 9 JJ.); in Antiochien wurde Paul
Samosata Bischof
VII, 28, 3 ff.: Im 13. Jahr des GaUienus starb Dionj^sius; es
irde Maximus 14. Bischof in Alexandrien (nach VII, 32, 30 rejrte er 18 JJ.). Unter AureUan wurde Paul von der Synode
gesetzt (cf VII, 30, 17) und Domnus zum Bischof in Antiochien
igesetzt (s. § 18).
VII, 30, 22 f.: Kurz vor dem Regierungsantritt Diocletian's oder
)hl richtiger: kurz vor den mit Probus beginnenden letzten Reirungen (fnxgm xovxov jtgöxegov) Felix als 25. Bischof in Rom
ich VII, 32, 1 regierte er 5 JJ.).
VII, 32, If.: Zu jenen Zeiten (vom Tode Aurelian's bis Diocletian)
itychianus als 26. Bischof in Rom (nicht ganz 10 Monate); dann
ijus, o xad-' rjfiäg, als 27. Bischof in Rom (c. 15 JJ.); dann MarUinus als 28. Bischof in Rom, ov xal avxbv ö öimyfibg xaxeiXrjcpe.
L diesen Zeiten wurde in Antiochien Timäus nach Domnus Bischof;
tu folgte Cyrillus, o xad-' rjfiäg; ihm folgte (§ 4) in Antiochien
/^rannus, xad^ öv rjxfiaöev i] xmv ixxX^rjöimv noXiogxia.
VII, 32, 29 ff.: In Jerusalem folgte auf Hymenäus Zambdas,
irb aber bald; es folgte Hermon, vöxaxog xmv fiexgi xov xad-'
tag öimyfiov. In Alexandrien folgte als 15. Bischof Theonas (19 JJ.),
mn als 16. Petrus (12 JJ.), enthauptet im 9. Jahr der Verfolgung.
VII, 32, 32: Von der Geburt des Erlösers bis zur Zerstörung
r Kirchen (s. VIII, 2, 4; de mart. Pal. praef 1 = 19. Jahr Dioätian's) sind es 305 Jahre.
In X, 5, 18 ist ein Schreiben des Kaisers Konstantin an den
mischen Bischof Miltiades mitgetheilt.
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ä) Nacheusebianische orientalische Bischofslisten.
1. Die Römische. 1)
C Nicephor.
2
12
18
2
2
9
9
9
9
12
12
9
9
10
10
4
4
15
15
11
11
9
9
5
15
12
12
19 4)
19
8
8
7
7
35)
3
mens. 16) | mens. 1

A Chronogr.
B Syncell.
[ syntomon.
Petrus
Linus.
Anencletus.
Clemens.
Euarestus
Alexander
Sixtus
Telesphorus
Hyginus
Pius
Anicetus.
Soter 3)
Eleutherus
Victor
Zephyrinus.
Calixtus
Urbanus.
Pontianus
Anterus

22
12
12
9
10
132)

10
11
14
15
11
8
13
10
19
8
7
7
mens. 1

D Eutychius
22
12
2
9
8
10
10
11
4
15
11
8
15
10
18
6
4
5
12

E Elias
Nisib.
28
12
8
9
8
10
10
11
4
15
11
8
15
10
18
5
8
5
mens. 1

1) S. hiezu L i g h t f o o t , Clement^ Vol. I p. 240sq. — Das Chronogr. syntomon s. bei S c h o e n e , Euseb. Chron. 1 App. p. 66 sq. L i p s i u s , Chronol. S. 30ff.
Theol. Lit.-Ztg. 1876 S. 584 f. D u c h e s n e , Lib. Pontif. I p. 34 01 „The list of
bishops in this catalogue is continued to Paschal I (817—824), but the termnumbers end with Pelagius I (f 561), so that the document on which this part
of the chronography was founded must belong to this epoch". — Syncellus s. in
D i n d o r f ' s Ausgabe (1829), L i p s i u s , a. a. 0., D u c h e s n e , 1. c. p. 39. Die Papstliste reicht bis Benedict I. (f 579). — Nicephorus, Chronogr. breve s. in der Ausgabe
d e B o o r ' s (1880) S. 121, L i p s i u s , a. a. 0., D u c h e s n e , Lib. Pontif. I p. 37 If. Die
bezifferte Liste reicht bis Benedict L, die Namen bis Bonifatius IV (f 615). —
Eutychius s. in der Ausgabe v. Seiden u. P o c o c k e (1658). Ich benutze den
Nachdruck Migne T. 111. — Das Autograph des Elias Nisibenus = Mus. Brit.
Rieh. 7197, edirt v. A b b e l o o s u. Lamy in Gregor. Barhebr. Chronic. I p. 38
(1872), s. L i p s i u s (nach Sachau), a. a 0. S. 36ff., D u c h e s n e , 1. c. p. 41 (über
die Abweichungen zwischen den beiden letzteren s. L i g h t f o o t L c. p. 242 n. 1.
2) Bei Lipsius steht irrthümlich 10.
3) Alle ausser Elias Nisib. nennen ihn Soterichos.
4) Hier bemerkt Syncell.: xaxä 6s Evaißiov exrj iß'
5) Pontian ist nach Anteros gestellt; aber, sagt SynceU., xiveg üovxiavbv
ngo xov 'Avzegwzög (paaiv iniaxonfjaai.
6) Ich weiss nicht, warum D u c h e s n e und L i g h t f o o t diese Ziffer
nicht bieten.

Die ältesten Bischofslisten.
A Chronogr.
B Syncell.
syntomon.
,bianus')
imelius
icius
ephanus
stus.
onysius
iHx
itychianus
ijus

10
3
8
2
11
9
5
mens. 10
152)

13
2
2
2
9
8
5
mens. 8
15
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D Eutychius.

E Elias
Nisib.

13
13
2
3
2 mens. 8
9
6
2
9
8
8
5
5
mens. 8
8
124)
153)

13
2
8
2
11
9
5
8
123)

C Nicephor.

1) Niceph. u. Eutychius nennen ihn Flavianus.
2) Das Chronogr. syntomon beginnt: ,e(fva xal ^ exovg KXavölov'Pwfialwv
•aiXewg ev '-Pwfiy iniaxönijaev ngwzog Ilexgog, und setzt Linus unter Vespam, Anencletus unter Titus, Clemens, Euarest und Alexander unter Trajan,
stus und Telesphorus unter Hadrian, Hygin und Pius unter Antoninus, Anicet
id Soter unter Verus, Eleutherus unter Commodus, Victor unter Severus, Zelyrin unter Caracalla, Calixt unter Elagabal, Urban unter Alexander, Pontian
id -Anterus unter Maximin, Fabian unter Gordian, Cornelius unter Decius,
icius unter Gallus, Stephanus unter Valerian, Sixtus unter Gallienus, Dionyis unter Aurelian und Probus (bei Felix steht kein Kaiser), Eutychianus und
ijus unter Diocletian. Ausserdem finden sich zu 1) Linus, 2) Pius, 3) Soter,
Cornelius, 5) Dionysius folgende Bemerkungen: 1) ov fiifivrjxai IlavXog iv
ß ngbg Kogivd-lovg (!) iniaxoXy. 2) inl xovxov iveötjfiei lloXvxagnog iv
o[iy. 3) xo-vzov avyxgovog rjv EigrjvaZog o Aoöyovvwv (!) o fia&rjxijg IIoXv•gnov. 4) inl xovxov Naväxog dnsaxiaev iv "-Pwßy, vcp' ov xal xa&ygeS-rj.
inl xovxov IlavXog 6 2afxoaaxevg xad-irjged-rj.
3) Bei Telesphorus steht [fiägxvg], bei Victor: o iv x(j avvööw üaXaiaxlq negl xrjg xov näaxa rjfiigag avvax&siarjg, bei ,,Flavian": fidgxvg inl Aexiov,
i Cornelius: o xa&eXwv Navüxov xbv xijg fiezavolag xa&aigexrjv, bei Felix:
ofioXoytjZTjg inl BaXXegiavoT.
4) Petrus f 22 JJ. p. Chr. resurr. — Dacletius = Anencletus Vespas. 3. —
emens Vespas. 5 — Euarestus Domit. 2 — Alexander Domit. 10 — Sixtus Traian.
— Telesphorus Traian. 14 — Eugenius = Hyginus Hadr. 6 — Marcus = Pius
idr. 10 — Anicetus Anton. Pii 5 — Soterichus = Soter Anton. Pii 16 — Eleuerius Marc. 2 — Victor Marc. 17 — Zephyrinus Commod. 8 — Calixtus Sept.
V. 14 — Aurianus = Urbanus CaracaU. 3 — Bitianus = Pontianus Elagab. 1 —
iterus Alex. 3 — Flavianus = Fabianus Maximin. 3 = Cornelius Galius et
1. (!) 1 — Lucius Galit., qui et Alerianus (!) 1 — Estatius = Stephanus — Sixtus
erian. 8 — Dionysius Aurel. 1 — Philetus = Felix Marun. (!) 3 — Eutychius =
itychianus Dioclet. 1 — Gabius = Gaius Dioclet. 9. In Barhebr. Chron. I steht über
mische Bischöfe nur Folgendes. P. 32 (Petrus): „(Antiochiae) ecclesiae fundamenta
;it, altare exstruxit... Romam perrexit et in ea episcopus fuit annis XXV " P. 40:
'etrus etsi Antiochiae ecclesiam fundaverit, non tamen in ea civitate sedem suam
nstituit, sed Evodium illi ordinavit, et ipse Romanam cathedram obtinuit." P. 36:
;Omae post Petrum sedit Linus ann. XI, post Linum Anacletus ann. XII, post
lacletum Clemens a Paulo memoratus." P. 56: „Fabian Märtyrer unter Decius."
5) Das Chronicon paschal. (ed. Dindorf) enthält fast Nichts in Bezug auf
3 römische Bischofsliste. P. 421: Petrus wird (gleich nach der Himmelfahrt)
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2. Die Antiochenische.')
A Chronogr. B Synsyntomon.2)
cell.3)

C Nice- DEutyphor.ä) 1 chius

Euodius
Ignatius

27 (Domit.) 29
32 (Traian.) 30

Heron.
Cornelius

20
„
14 (Hadr.)

20 (95) 20
13 (109) 13

Eros

26

26 (121) 26

Theophilus
Maximinus

14 (Antonin.) 13 (153) 13
13*)(165) 13
14
„
(1'2)
25 (Verus)
25 (172) 25
(185)
9
„
9 (210) 9

Serapion
Asklepiades.

„

(50) 23
(64) 4 6) (30)

E Elias
Nisib. 8)

27 7)
32
t ann.110/1
= 421 Gr.
20
131/2
16
= 442 Gr.
13
21
9
10
9

F Barhebr.

t sub Traian.
tempore Plinii.
temp. Cerinthi.
16 temp. Marcionis.

18 temp. lustini.
21 temp. controv. pasch.
211/2
12 temp. Bar= 523 Gr.
desanis.

zum Bischof von Rom und Antiochien erwählt. P. 467 z. ann. p. Chr. 91:
Clemens 3. Bischof Rom's, regiert 9 JJ. (also wie oben). P. 470. z. ann. p. Chr. 104:
Clemens stirbt. P, 503 z. Z. des Decius: Der römische Bischof Flavian (== Fabian, s. 0.) stirbt als Märtyrer; ihm folgt Cornelius und regiert 3 JJ. (wie oben
AC). Cornelius wird nach p. 506 z. J. 257 als Gegner des Novatian genannt
und das römische Concil verzeichnet.
1) S. meine Schrift „Die. Zeit des Ignatius" usw. (1878) S. 55 ff.
2) ,e(pv exet xal y exei KXavöiov ev Avxioxela iniaxönrjaav ovxoi wv
ngwzog Ilszgog b dnöazoXog. Cyrillus ist also der 19. (Schoene I App. p. 74).
3) D i n d o r f 1. c. p. 627 ö'.: Ilexgoq b xogvcpaZoq x-^v iv 'Avxioxeia ngwxijv
&efieXiwaag ixxXrjolav eig Pwfirjv äneiai xrjg-vxxwv xo evayyeXiov. b ö" avxbg
ßexu xrjq iv Avxioxeia ixxXrjalag xal xrjg iv ^Poifiij ngwxog ngoearrj etue xsXeiwaewg «VTOÜ. Die eingeklammerten Zahlen sind die JJ. p. Chr. n. nach
Syncellus. Den Tod des Ignatius setzt er i. d. J. 96 unter Trajan.
4) Er wird zweimal (p. 667 u. 668) aufgeführt, sowohl z. ann. 165 als 172.
Serapion wird dreimal genannt (z. ann. 172. 185. 210), s. p. 668. 670. 673, Babylas zweimal, p. 681 u. 683, Fabius zweimal, p. 683 u. 705.', Domnus zweimal,
p. 714 u. 722. Das zweite Mal ist vielleicht Timäus zu lesen, der sonst fehlt.
Cyrillus zweimal (p. 722 u. 725). Er wird irrthümlich als 17. gezählt.
5) Petrus gilt als 1., CyriU also als 19. Bischof. Petrus hat 11 JJ.
6) 'lyvdxiog b &eo<pögog, b xal inl Tgaiavov [lagxvgrjaag [iv 'Pwfiy], exrj
öi (natürlich Verwechselung von A u. A); bei Timäus ist I = T.
7) Petrus setzt den ersten Bischof ein, der hier „Arcadius" heisst, und geht
nach Rom anno II. Gaii.
8) Ich folge den spärlichen Mittheilungen, die A b b e l o o s u. L a m y p. 41 sq.
geben. Elias beruft sich ausdrücklich auf Euseb's Chronik in Bezug auf den
Ansatz für Ignatius u. Zebinus, auf Andronicus für Asklepiades.

Die ältesten Bischofslisten.
A Chronogr. i B Syn- C Nice- D Eutyphor.
syntomon. | cell.
chius.
'hiletus
ebinus

10 (Antonin. 8 (215)
alius)
6 (Alexand.) 6 (228)

8

13

6

9

18(Numerian. 13 (231) 131)
(237)
et Gord.)
9 (Philipp, 9 (244) 9
abius
(246)
et Dec.)
>emetrianus 4 (GaU. et 4 (248) 4
Valer.)
8 (Aurel.)
aulus
8
8
3 (264) 2
3
„
'omnus
9
10(3)
3 (Prob, et
imäus
Car.)
15 (Diocl.) 15 (264) 15
yrillus'')
•abylas

'
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E Elias
Nisib.

F Barhebr.

11

temp. Origenis. 3)
temp. Nar228/9
= 540 Gr. cissi. *)
8 temp.Decii et
Gregor.Thaum.
t temp. Decii. s)

8

temp. Novati.

82)

«)
temp. Manis.
temp. Eusebii
et Anatolii.
temp. Meletii
Pont.

8

3
3
15

1) o inl Aexiov /lagzvgrjaag.
2) Paulus ist nach Timotheus ( = Timäus) gesteUt. Ignatius soll im 12. Jahr
ero's Bischof geworden sein, Heron Traian. 6, Cornelius Hadr. 9, Eros Anton,
ii 3, Theophilus Anton. Pii 16, Maximinus Aurel. 15, Serapion Commod. 5, Asepiades Septim. 3, Philemon = Philetus Septim. 12, Rabunas = Zebinus Elaibal 2, Babylas Alex. 8, Flavian = Fabius Gordian. 1, Demetrius Galius et
ilian. 1, Domnus Alerian. 8, Timäus Alerian. 12, Paulus Claud. 1, CyriUus
arun. (!) 2.
3) Philetus heisst hier „Philippus" wie im Chron. Euseb. Armen.
4) Ausdrücklich wird hinzugefügt natione Syrus.
5) Fabius wird als Märtyrer unter Decius bezeichnet.
6) Zwischen die beiden Synoden, die ihn verurtheilt haben, wird ein Zeitum von 4 JJ. gesetzt. — In der histor. Heraclii Imp. des Armeniers Sebeos
ISS. V. P a t k a n i a n , cf. PP. App. Opp. I, 2 p. 101] p. 198 wird gesagt, dass
lodius in Antiochien Petrus selbst sei. — Ein Bischof Theodorus von An)chien soll nach Praedestin. 18 eine Synode von 32 Bischöfen zu Antiochien
halten haben, auf der die Cajaner verdammt worden sein sollen. Damit ist
cht etwa Theophilus gemeint, sondern es ist eine der vielen Schwindeleien des
bekannten Verfassers.
7) Im Chronic, pasch, finden sich folgende Angaben über antiochenische
schöfe. P. 421: Petrus wird (nach der Himmelfahrt) zum Bischof von An)chien gewählt. P. 431: Im 4. Jahr nach der Himmelfahrt geht er dorthin
l XTjv x^iQOXOvlav xrjg iniaxonrjg öe^dfievog ixeZae eavxbv ive&göviaev, nei'elq xoZg dnb iovöalwv yevo/isvoiq XgiaxiavoZq- xal xovg i§ i&vwv niaxovg
X iös§axo oiös rjydntt, äXX' oizwg iäaag avxovg i^rjX&ev ixeZ&ev. P. 432
J. 39 p. Chr.: Petrus begründet die antiochenische Kirche. P. 471 f. z. J. 105
Chr.: Ignatius wird in Rom Märtyrer. P. 503 z. J. 253 p. Chr. (Zeit des
icius): Der Bischof Baby las wird Märtyrer; ihm folgt Flavius ( = Fabius); er
g i e r t e 3 JJ. P. 506: es wird der Brief des Cornelius von Rom an Fabius
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3. Die Alexandrinische.

Marcus
Anianus
Abilius 1).
Cerdo
Primus
Justus.
Eumenes.
Marcus
Celadion.
Agrippinus
Julianus

A Chronogr. syntomon.
22)
22 (Nero)
13 (Domit.)
1 (Traian.)
12
„
11 (Hadr.)
13 „
10 (Antonin.)
14 (Verus)
12
„
10 (Commod.)

B SynceU.
?
22
12
103)
12
10
13
10
14
12
10

C Nicephor.
2
22
12
10
12
10
13 4)
10
14
15
10

D Eutych.5)
226)
13
10
12
10
12
10
11
12
10

Synaxar.
Copt.')
228)
129)

9-101»)
1211)

erwähnt. P. 510 z. J. 284 p. Chr. (Zeit des Carinus und Numerian): Martyrium
des antiochenischen Bischofs Babylas (!)
1) Im Chronogr. synt. u. bei Syncellus heisst er „Emilius",
2) ,e(p^rj xal 'Q exei Nsgwvog ol iv !4.Xe§avögela dgxrjv eXaßov, d)V ngwxog
Mdgxog. Das Chronograph, schiebt als 5. Bischof einen Alexander mit 11 Jahren
ein, augenscheinlich aus der römischen Liste irrthümlich aufgenommen.
3) Zusatz: ovxog inl Tga-iavov ifiagxvgrjaev iv xw xax' avxov öiwyßw.
4) Diese und die folgenden 6 Ziffern sind bei Nicephorus verstellt; die
Reihe lautet bei ihm: 10, 13, 10, 14, 15, 10, 43; ich habe oben die Fehler berichtigt.
5) Eutychius zählt den Anianus (nicht Marcus) als 1. Bischof.
6) Marcus kommt im 9. Jahr des Claudius nach Alex., wird im 1. Jahr
Nero's verbrannt; Philetius = Abilius Vespas. 9; Gordius = Cerdo Domit. 5;
Barmius = Primus Domit. 15; Justus Traian. 11; Eumenes Hadr. 2; Marcus
Hadr. 14; Clarius = Celadion Anton. Pii 4; Agrabius = Agrippinus Antonin.
Pii 15; Julian Veri 5; Demetrius Veri 15; Heraclas Alex. Sev. 1; Dionysius
Maximin. 2; Maximus Alerian. 1; Neron = Theonas Aurel. 4; Cyrillus Marun. 2.
— Barhebraeus, Chron. I p. 34 ff', schreibt:
Marcus, Petri discipulus et filius,
qui ab apostolis in Aegyptum ablegatus universae illi regioni evangelicam doctrinam tradidit fuitque per annos XII Alexandriae episcopus
post eum sedit
Anianus, deinde Abilius, deinde Cedron." Mehr sagt er nicht.
7) S. die Ausgabe von W ü s t e n f e l d 1879 (2 Hefte), leider unvoUständig.
8) S. z. 20 Hatur, a. a. 0. I S. 129 f. Er wird als 2. Bischof gezählt.
9) Er heisst irrthümlich Sabellius (s. z. 1. Tut); er soll 35 JJ. nach der
Himmelfahrt im 5. Jahre Domitians (!| sein Amt angetreten haben (s. a. a. 0.
I, S. 7). Den Domitian nennt auch das Chronogr. syntom.
10) S. a. a. 0. II S. 219 zum 6. Tubeh: „Dieser h. Vater wurde eingesetzt
100 Jahre nach der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus und 10 JJ. nach
der 2. Zerstörung von Jerusalem u. blieb 9 JJ. und einen Bruchtheil." Das ist
eine auffallend genaue, freilich widerspruchsvolle Angabe.
^ 11) S. II S. 281 zum 5. Amschir. Er heisst Nachfolger des Claudian = Celadion.

Die ältesten Bischofslisten.

Demetrius
Heraklas.
Dionysius
Maximus.
Theonas
Petrus.

A Chronogr. syntom.
431) (Pertin. etc.)
16 (Alex.)
17 (Philipp. Dec.)
18 (Claud. et Aurel.)
19 (Prob, et Car.)
11 (Dioclet.)

B SynceU.
43
16
17
8
19
—

C Nicephor.
43
10
17
8
19
11
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D Eutych.
43
13
17
18
19
15

Synaxar.
Copt.
432)
133)
')
195)
116)

4. Die Jerusalemische.
A Chron.
syntom.')
Jacobus
Simeon
Judas
Zacchaeus
Tobias

28
20
7S

9
5

B Syncell.

C Nicephorus

D Eutychius

28
23
7
4
4

26
23
Justus 6
Zacharias 4
4

28
26
7
7
3

(6)5

1) Zusatz: inl xovxov 'Sigiysvrjg iv'^Pwßy dneörjfirjaev. Zu Heraklas: og
xal (lad-rjzrjg rjv '£igiysvovg. Zu Dionysius: inl xovxov Naväxog ngeaß. 'Pwfirjq
dnsaxiaev, xal IlavXog b Ua/ioa. p.eyyßrj. Zu Maximus: inl zovzov xa&jjge&rj
b avzbg IlavXog. Zu Petrus: 6 (idgzvg.
2) S. a. a. 0. I S. 66 ff. zum 12. Babeh. Er wird ausdrücklich als der
Nachfolger des Julianus bezeichnet. S. 110 z. 10. Hatur wird gesagt, dass er
mit Victor v. Rom gleichzeitig gewesen, ferner mit Maximus von Antiochien und
Agapius (? Gajus) von Jerusalem.
3) S. a. a. 0. II S. 160 zum 8. Kihak. Die 13 JJ. stimmen mit der Angabe des Eutychius.
4) A. a. 0. I S. 76 zum 19. Babeh wird bemerkt, dass die Versammlung
gegen Paul v. Samos. z. Z. des Dionysius stattgefunden habe, unter dem Kaiser
Valens (!), 45 JJ. vor dem nicänischen Concil.
5) S. a. a. 0. II S. 210 f. zum 2. Tubeh. Nach einer Angabe z. 6. Hatur
(I S. 100) waren Dionysius von Rom und Theonas Zeitgenossen.
6) S. a. a. 0. I S. 142 ff. zum 29. Hatur. Auch nach S. 140 (28. Hatur)
folgt Petrus dem Theonas. — Im Chron. pasch, finden sich nur folgende Angaben
über alexandiinische Bischöfe. P. 421: Marcus wird (gleich nach der Himmelfahrt) zum Bischof erwählt. P. 432 z. J. 38 p. Chr.: Marcus geht nach Alexandrien und regiert 22 JJ. (das sind die JJ. des ersten alex. Bischofs Anianus).
P 471 z. J. 104 p. Chr.: Marcus erleidet den Feuertod. P. 505 f. z. J. 257 p. Chr.:
Dionysius schreibt über die in der Verfolgung Gefallenen. P. 514 z. J. 300 p.
Chr.: xrjg 'AXe^avögewv ixxXrjalag is (also ist Marcus nicht mitgezählt) rjyeZxai
Ilezgog 'exrj iß' (oben sind 11 barechuet)
&' 'erei xov öiwy/nov xal is xrjg
dioxXrjziavoü ßaaiXelag xzX.
7) ,e(pfiß xal lO-' szsi Tißeglov Kaia. imaxönrjaev iv'^Iegoa. a 'läxwßog.
8) dXXayov 'lovatog.
9) Syncellus führt p. 652 Judas mit 7 JJ. als 3. Bischof auf, p. 656 Justus
mit 6 JJ. als 3. Bischof.
Harnack, Altohristl. Litteraturgesch. H, 1.
7
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A Chron.
syntom.
3
2
2
2

Benjamin
Johannes
Matthäus
Philippus (Philetus)
Seneca
Justus.
Moses
Ephraemius.
Josias
Judas
Marcus
Cassianus
Eusebius.
Publius
Maximus.
Julianus
Gaius
Symmachus
Gaius
Julianus
Elias
Capito
Maximus.
Antoninus
Valens
Dolichianus.
Narcissus

1

5

B Syncell.

C Nicephorus

2
2
2
2
1
4

2
2
2
2
4
4
Levi 4
2
Joseph 2
2
8
5
fehlt
5
4
2
3
2
3
4
2
4
4
5
3
2
4

51)
22)

4 6)

33)
2 4)

26)
27)

8
5
2
5
4
2
3
?
fehlt
4
2
4
4
5
3

2

8
5
fehlt
5
4
2
3
2
3
4
2
48)

4

4
5
3
4

12

12 9)

8

8

4

4
516)

D Eutychius
3
2
2
2
1
5
Levi 5
2
Arsanius 3
2")
8
5
2
Julius 2
4
2
3
2
Gabianus 3
4
2
4
4
5
3
Delitianus 4
fugit post 12
a n n . 12)

Dius
Germanion
Gordius

|

5

8
4
5

3
4
5

1) dXXayov Aevrjg.
2) dXXaxov 'Ecpgalfi.
3) «AAß;(ov 'Iwariip.
4) oirot Travres ^;i; negizofirjg iyevovxo swg 'Aögiavov ß' aXwaewg ''legoaoXvßwv- fxexa öe xovxov l | i&vwv iyevovxo- div b fiev «', xaxä öe xrjv dxoXov&lav is' Xsyexai Mägxog.
5) Er heisst hier Levi.
6) Er heisst hier Joseph.
7) Die bekannte Bemerkung (s. not. 4).
8) 'Anlwv, ol ÖS Kanlxwv.
9) Die Namen Dolichianus u. Narcissus sind umgestellt.
10) Dieser Bischof heisst hier Sagöiavög.
11) Die bekannte Bemerkung (s. not. 4).
12) Wichtig, weil aus einer anderen Quelle als Eusebius geschöpft, ist, was
Eutychius hier berichtet: „Narcissus ergo episcopus Hierosol. audito interfectum

Die ältesten Bischofslisten.
A Chron.
syntom.
Alexander

IS

]\[azabanes
Hymenaeus.
Zabdas
Hermon

21
23
10
9

99

B Syncell.

C Nicephorus

D P]utychius

iterum Narcissus 10
15
21
12

der 2. Narcissus 10
15
21
23
10
9

iterum Narcissus (10)1)
i

21
Mamunes 13
10
Ason 9

3) Untersuchung der nacheusebianischen orientalischen
Bischofslisten.
1. Ich beginne die Untersuchung mit der Kritik der späteren Listen und zwar mit der jerusalemischen Liste.
Die vier späten Zeugen gehen auf eine Liste zurück; denn
1) sie beziffern sämmtlich die von Eusebius unbeziffert gelassenen
Bischöfe, indem sie ihnen bestimmte Amtsdauer-Jahre zuweisen,
2) sie schieben alle einen Bischof Elias ein, den Eusebius nicht
kennt, 3) in 30 Posten (unter den 41) stimmen entweder alle 4, oder
3 von ihnen zusammen. Bedenkt man, welchen Corruptionen die
Ziffern in der Überlieferung ausgesetzt waren, so ist die Übereinesse Babilam patriarcham Antiochenum (es wird dies unter Maximinus Thrax
gesetzt) fuga prolapsus cathedram deseruit."
1) „Reversus Narcissus episc. Hieros. qui fugerat annum sedit cum Gordiano, quo deinde mortuo sedit post ipsum Narcissus ann. 10, dein mortuus est
ann. natus 116. — Barhebraeus (Chron. I p. 36 ff.) schreibt (nach Eusebius):
„Jacobus frater domini ab apostolis ordinatus et primus Hierosol. episcopus
Hierosolymis post Jacobum fratrem domini Simeon Cleophae filius, deinde Justus,
Zacchaeus, Tobias, Beniamin, loannes, Matthaeus, Philippus, Seneca, lustus, Levi,
Ephraem, loseph, ludas." Nun folgt die bekannte Bemerkung. — Im Chron.
pasch, finden sich nur folgende Angaben über jerusalemische Bischöfe. P. 421:
Jacobus wird (gleich nach der Himmelfahrt) zum Bischof erwählt. P. 460 z.
69. J. p. Chr.: Jacobus, den Petrus eig xönov savxov gestellt hat, als er nach
Rom ging (!), starb, und ihm folgte Simeon 6 xal Simon. P. 4(j3 z. J. 71 p. Chr.:
Untergang Jerusalems und Tod des Jacobus nach Josephus. P 470 f. z. J. 104
p. Chr.: Simon Kananites (!), o inixXrj&slg 'lovöag 'laxwßov, der Bischof Jerusalems nach Jacobus, wurde in einem Alter von 120 JJ. gekreuzigt. P. 471 z.
J. 105 p. Chr.: Unter Traian wurde Simon, der Sohn des Kleopas, der Bischof
von Jerusalem, Märtyrer, 120 JJ. alt inl Axzixov vnazixov, angeklagt von den
Anhängern Cerinths und den Nicolaiten (!). P 472 z. J. 107 p. Chr.: Dritter
Bischof von Jerusalem war Justus, 6 imxXrj&elg Bagaaßßüg, der von den Aposteln an Stelle des Verräthers Judas gewählt worden war. F. 504 z. J. 253 p. Chr.:
0 xrjg IsgoaoXvfiwv ix-xlijolug iniaxonog 'AXi'S,av6gog ev Kaiaagela xZ/g IlaXaiaxh-rjg, r/yefiovixoZg nagaazäg öixaazrjgloig xal inl öevziga öiangixpag OfioXoyla,
Xinagw yiiga xal aefirf/ noXixela ireXeioj&rj xw xov fiagzvglov ögöfiw.
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Stimmung in 75 % der Fälle ausschlaggebend. Was die übrigen
11 Fälle anlangt, so zeigt sich sofort, dass AD auf eine Recension
der Liste zurückgehen, BC aber auf eine zweite; 1) nämlich schieben AD einen Bischof Eusebius ein ann. 2, den BC nicht bieten,
2) berechnen BC für Narcissus iterum 10 Jahre und ausserdem für
Alexander (der theilweise sein Mitbischof war) 15 JJ.; A erwähnt
den Narcissus iterum überhaupt nicht, giebt aber dem Alexander
18 JJ., D erwähnt ihn mit 10 JJ., giebt aber dem Alexander nur
7, hatte also wohl dieselbe Gesammtziffer wie A, nämlich 17 (18),
3) stehen in 7 Fällen AD > BC (Simeon AD 26 BC 23; Judas AD 7,
BC 6; 1) Benjamin AD 3 BC 2; Justus AD 5 BC 4; Moses AD 5 BC 4;
Josias AD 3 BC 2; Euseb AD 2, BC fehlt); das ist nicht zufällig;
nun aber gehen von den noch übrigen 4 Fällen BC dreimal zusammen, nämlich Zacchaeus BC 4 [A 9 D 7]; Tobias BC 4 [A 5 D 3];
Alexander BC 15 [A 18 D 7].2) Im letzten Fall (Hymenaeus) geht
A mit C gegen B, und somit liegt der Fehler bei B (12). Die BC
zu Grunde liegende L i s t e kann also, ohne dass auch nur
eine Z a h l s c h w a n k e n d wäre, h e r g e s t e l l t werden. Sie lautet: 3) 28, 23, 6, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 1, 4, 4, 2, 2, 2, 8, 5, 5, 4, 2, 3, 2,
3, 4, 2, 4, 4, 5, 3, 4, 12, 8, 4. 5. 10, 15, 21, 23, 10, 9. Nicht ganz
ebenso sicher, aber nur wenig ungenauer kann auch die AD zu
Grunde liegende Liste gegeben werden, nämlich: 28, 26, 7, 9 (oder
7), 5 (oder 3), 3, 2, 2, 2, 1. ö, 5, 2, 3, 2, 8, 5 (Eusebius 2), 5, 4, 2,
3, 2, 3, 4, 2, 4, 4, 5, 3, 4, 12, 8, 4, 5, 10, 8 (oder 7), 21, 23, 10, 9.
Also nur an drei Stellen ist sie unsichei'.
Die Abweichungen zeigen, dass mit Ausnahme des Ansatzes
für Alexander die G r u n d l a g e n der Listen AD und BC nur in
den Ziffern der j u d e n c h r i s t l i c h e n Bischöfe differiren.
Hier differiren unter 15 Posten nicht weniger als 8, und zwar sind
in AD die Ansätze durchweg erhöht, nämlich 26 > 23; 7 > 6 ; 7 (9)*)
> 4; 55) > 4; 3 > 2; 5 > 4; 5 > 4; 3 > 2, in der Regel nur um
1 Jahr, aber an der ersten Stelle um 3, an der dritten um 3 (5), so dass
1) Ich fügte für B hier die Ziffer 6 ein aus Gründen, die gleich zur Sprache
kommen werden.
2) Dass hier in Wahrheit auch A u. D zusammenstehen, wurde eben gezeigt; A schlägt die 10 Jahre des Narcissus iterum zu Alexander, seinem Mitbischof.
3) Die fettgedruckten Ziffern sind diejenigen, in denen die Listen AD u.
BC von einander abweichen.
4) Ich setze hier D und nicht A, weil es mir wahrscheinlich ist, dass in
dem ersten und dritten Fall AD in gleicher Weise die Zahlen um 3 überhöht
haben.
5) D giebt hier 3; es wäre der einzige Fall, wo AD > BC die Ziffer verringert hätte; also ist wohl A im Rechte.
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12 (14) JJ. hinzugesetzt sind. Der Grund liegt auf der Hand.
Die Liste BC, die bei Syncellus mit dem 19. Jahr des Tiberius einsetzt, kommt, wenn man die Zahlen der 15 jerusalemischen judenchristlichen Bischöfe addirt, nur bis z. J. 118; Syncellus aber stellt
selbst den Bischofsantritt des 16. Bischofs Marcus in das Jahr 129;
da haben wir die fehlenden 11(12) Jahre, welche die Liste
AD bietet. Wahrscheinlich aber ist es nicht, dass die Liste AD
die ältere ist, BC willkürlich die Zahlen verringert hat; vielmehr
ist das Umgekehrte das Wahrscheinliche, dass BC die ältere Annahme repräsentirt, AD aber aus gelehrten Erwägungen die Ziffern
erhöht hat. Dafür spricht auch die Einschiebung des gänzlich
unbezeugten Bischofs Eusebius vor Publius in AD, der in BC noch
fehlt, und der die weitere Corruption der Liste in AD darthut.
Also liegt in BC die ursprünglichere Liste vor.i) Völlig unabhängig
ist aber auch in diesem ersten Theil die Liste AD von BC keineswegs.
Das zeigt schon die gemeinsame Herabsetzung der Ziffer für Simeon
auf die Hälfte (gegenüber Eusebius), um die folgenden Bischöfe
überhaupt unterbringen zu können. AD ist eine Bearbeitung von
BC, indem für 3 Bischöfe andere Namen eingesetzt 2) und die Amtszeiten-Ziffern im Ganzen um 12 Jahre erhöht sind; Syncellus hat
diese Liste schon gekannt, aber der Liste BC den Vorzug gegeben.
Wie verhält sich nun der Archetypus von BC und AD zur
Chronik und Kirchengeschichte des Eusebius? Dass er von ihnen
abhängig ist, braucht nicht erst erwiesen zu werden. Dafür bürgen
die Namen, ihre Eeihenfolge und die Bemerkung über Juden- und
heidenchristliche Bischöfe. Aber Eusebius giebt bis Narcissus (32)
Zeitbestimmungen nur für Jacobus (1), Simeon (2) und Marcus (16),
auch hier ohne Amtsziffern. Die Ziffern, die ABCD hier darbieten,
1) Merkwürdig ist, dass CD im Namen „Philippus" statt „Philetus'" übereinstimmen. Ferner ist Folgendes zu beachten: Das Chronographeion schreibt:
Judas
dXXaxov Justus
Moses
„
Levi
Ephraemias
„
Ephraem
Josias
„
Joseph.
Syncellus führt als 3. Bischof einmal Judas mit 7 Jahren, dann Justus mit
6 Jahren auf, den Moses nennt er Levi, den Josias Joseph; dieselben Namen
(Justus, Levi, Joseph) bietet Nicephorus; Eutychius aber bietet Judas, Levi, Arsanius ( = Josias). Auch hier stimmen also AD und BC. Das Wichtige aber
ist 1) dass A die Namen in der Liste BC kennt und angiebt, und dass 2) Syncellus
durch seine Angaben verräth, dass er b e i d e L i s t e n k e n n t ; denn, wo er den
3. Bischof Judas nennt (wie AD), giebt er ihm 7 JJ. (wie AD), wo er ihn Justus
nennt (wie C), giebt er ihm 6 JJ. (wie C). Die Namen Justus, Levi und Joseph
sind aber die des Eusebius, also hat auch hier BC das ältere bewahrt.
2) Woher sie stammen, kann hier nicht ermittelt werden.
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sind also erfundene Ziffern; denn weder lässt sich eine alte Quelle
nachweisen, noch scheinen sie an sich glaubwürdig. Unzweifelhaft
haben ja die „Bischöfe", die Eusebius nennt, zu einem grossen Theil
zusammen regiert. Hier sollten sie, der späteren Auffassung der
Sache getreu, die übrigens schon Eusebius andeutet, in eine Succession gebracht werden. Wann das geschehen ist, lässt sich
nicht mehr ermitteln. Benutzt aber ist nicht die KGesch. des Eusebius, wenigstens nicht allein — denn hier fehlen durch Zufall V, 12
die Namen Maximus und Antoninus —, sondern die Chronik; hier
finden sich die Namen, i) Was nun die Amtszeiten der 5 letzten
Bischöfe betrifft in der Liste ABCD, sowie die Ansätze für Jacobus,
Simeon, Justus und Marcus, so fragt es sich, ob sie lediglich aus der
Chronik und der Kirchengeschichte abstrahirt sind oder auf selbstständiger Überlieferung beruhen oder willkührlich und werthlos sind.
1) Die für Jacobus angesetzten 28 JJ. entsprechen genau der Chronik;
denn im Armen, steht der Antritt des Jacobus z. J. 2049, sein Tod
z. J. 2077 (Hieron. 2048 u. 2077/8). 2) Für die Amtsdauer des Simeon
ist die Chronik und jede geschichtliche Überlieferung verlassen, um
ßaum für die folgenden Bischöfe zu schaffen (im Arm. 46 JJ.; in BC 23,
in AD 26). Nach Hegesipp steht es fest, dass Simeon erst unter
Trajan als Märtyrer gestorben ist; da die Zeit des Todes des Jacobus auch ziemlich genau ermittelt werden kann, so ergiebt sich
die gänzliche Werthlosigkeit der Zahlangabe von ABCD. 3) In
der Chronik ist Marcus (16) z. ann. 2152 = Hadr. 20 (Hieron. 2151
== Hadr. 19) genannt; Eusebius giebt es als eine sichere Überlieferung, dass er bald nach der Zerstörung Jerusalems unter Hadrian
eingesetzt worden ist. Die Addition der Ziffern von ABCD führt
aber nicht (s. o.) bis zu diesem Datum. Der, welcher diese Ziffern
erfunden hat, hat also nicht ordentlich zu rechnen vermocht, oder
er hat vielmehr den Hadrianischen Krieg viel zu früh gesetzt.
4) Den ersten und zweiten Amtsantritt des Narcissus hat Eusebius
in der Chronik nicht näher bestimmt. Er hat die Bischöfe von
Maximus (bei ihm 26.) bis Narcissus (iterum) post ann. 2200 =
Commod. 5 (Hieron. 2200/1 = Commod. 6) gestellt. Die Auswahl
1) Ein Name freilich, den ABCD bieten, findet sich bei Eusebius nicht,
nämlich (26) Elias ann. 2. Wie er hineingekommen ist, wissen wir nicht. Gewiss ist nur, dass ABCD auf eine Liste zurückgehen, da sie alle diesen Namen
bieten und somit Narcissus (BC) als 31. Bischof zählen, AD sogar als den 32.,
da sie noch einen Eusebius einsetzen. Dieser „Eusebius" ß' (ezrj) in AD, der
nach Marcus und Cessianus steht, scheint mir so entstanden zu sein, dass in der
Vorlage am Rande stand, dass hier n a c h E u s e b i u s die z w e i t e R e i h e der
j e r u s a l e m i s c h e n B i s c h ö f e , n ä m l i c h der h e i d e n c h r i s t l i c h e n , beginne.
Daraus ist ein Bischof Eusebius ezrj ß' geworden.
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dieses Datums kann nur eine ebenso ungefähre sein, wie bei den
vorhergehenden Daten betreffend die jerusalemischen Bischöfe. Auch
den Tod des Narcissus hat er nicht datirt, sondern nur den Amtsantritt des Alexander 2231 == Carac. 4 (Hieron. 2228/7 = Carac. 2).
Wohl aber bietet er ein bestimmtes Jahr, in welchem Narcissus
gelebt hat. Er nennt ihn 2210 = Sever. 1 (Hieron. 2211 = Sever. 3)
unter den Bischöfen, die sich am Passahstreit betheiligt haben.
Dieses Datum ist also gesichert. In der KGesch. setzt er V, 12 die
Bischöfe von Maximus bis Narcissus (primum) auch unter Commodus; VI, 8, 7 u. c. 10. 11 (Zeit des Caracal.) sagt er, dass Dius
nach dem Weggang des Narcissus nur kurz regiert habe, ihm seien
Germanion, dann Gordius gefolgt, nun sei Narcissus zurückgekehrt,
sei wiedergewählt und ihm sei Alexander beigesellt worden. V, 22.25
theilt er uns auch mit, dass Narcissus sich am Passahstreit (Ende
Commod; oder Anfang Sever.) betheiligt habe. Den Alexander endlich
lässt er sowohl in der KGesch. als in der Chronik unter Decius
sterben, giebt ihm also (z. Th. zusammen mit Narcissus) 38/39
(Hieron. 40) Jahre. Diese Ziffer stimmt weder mit BC, die 10-f 15,
noch mit AD, die 10+7 (8) Jahre bieten. Da aber Eusebius hier
auf wesentlich sicherer Kunde fusst, so hat man für ABCD keine
neue Quelle anzunehmen, sondern muss voraussetzen, dass die
Verkürzung der Amtszeit des Alexander (ebenso wie die des Simeon)
lediglich eine Folge ihres Versuches ist, die zahlreichen früheren
Bischöfe unterzubringen. Dabei haben sie nicht einmal beachtet,
dass Eusebius ausdrücklich sagt, Dius habe nur kurz regiert, und
haben ihm 8 JJ. gegeben. Also sind die Zahlen von ABCD bis
zum Tode des Alexander d. h. bis z. Z. des Decius willkürlich und
unbrauchbar.
Was die JJ. für Mazabanes betrifft, so lassen sich aus der
Chronik für ihn 12/13 (Hieron. 14/15) JJ. berechnen. Die 21 JJ.
von ABCD sind nachweisbar falsch, da Mazabanes 250 Bischof geworden ist, aber bereits todt war, als die letzte grosse Synode
gegen Paul von Samos. stattfand (s. den Brief der Synode); nach
Eusebius ist sein Nachfolger schon unter Gallienus ihm gefolgt.
Auch die Ziffer für Hymenaeus (23 JJ.) entspricht der Chronik
noch nicht; sie giebt ihm 33—35 JJ. Die KGesch. stimmt mit der
Chronik, wenn sie Hymenaeus z. Z. des Gallienus antreten, aber erst
unter Diocletian sterben lässt. Das Gleiche gilt von Zabdas; nach
der Chronik hat er 2 (3) JJ. regiert, nach der KGesch. (VII, 32, 29)
nur kurz; ABCD geben ihm 10 Jahre (Verwechselung von Fn. /?).
Die Ziffer für Hermon d. h. der Amtsantritt des Macarius war in
der Chronik nicht mehr enthalten. Die Untersuchung ergiebt also,
dass alle Ziffern in ABCD von Simeon bis zum Ende un-
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b r a u c h b a r sind. Wir müssen diese Liste daher gänzlich bei
Seite lassen. Der „Agapius", Bischof von Jerusalem, der im koptischen
Synaxarium (10. Hatur, Wüstenfeld I S . HO) als Zeitgenosse des
Demetrius von Alex., Maximus ( = Maximinus) v. Antiochien u. Victor
von Eom genannt wird, ist wohl = Gaius; denn bei Eutychius
heisst er „Gabius", s. u.
2. Die a l e x a n d r i n i s c h e L i s t e bei den S p ä t e r e n .
Zunächst ist wiederum die E i n h e i t der Grundliste von ABCD
zu erweisen. Unter den 16 Posten (von Marcus sehe ich ab)
stimmen, wenn man die bei Nicephorus irrthümlich umgestellten
Zahlen in die richtige Eeihenfolge stellt, zwölfmal ABCD (oder
drei von ihnen) zusammen, i) Bei Abilius stehen AD 13>- BC 12 zusammen, ebenso bei Maximus AD 18 > BC 8; wir sehen also auch
hier wieder, wie bei der jerusalemischen Liste, dass AD näher zusammengehören und wiederum BC. In Folge davon ist das Datum
bei Heraklas „16 ann.", welches je ein Vertreter der beiden Gruppen
bietet, sicher das ursprüngliche (gegen C 10 u. D 13). Dasselbe
gilt von Petrus, wo A u. C 11 JJ. bieten, D 15 (B fehlt). Die ABCD
zu Grunde liegende Liste lautete also:
Anianus 22
Abilius 13 (12)
Cerdo 10
Primus 12
Justus 10 (11)
Eumenes 13
Marcus 10
Celadion 14
Das aber ist nichts anderes
Chronik u. zwar wohl erhalten;
Anianus 22 2)
Abilius 13 (12)3)
Cerdo 11 (10)^)

Agrippinus 12
Julianus 10
Demetrius 43
Heraklas 16
Dionysius 17
Maximus IS (12)
Theonas 19
Petrus 11
als die Liste des Eusebius in der
denn die Chronik lautet:
Agrippinus 12=)
Julianus 10
Demetrius 43

1) Ausserdem nennen AB den „Abilius" „Emilius". Bei Justus, wo BCD
die Zahl 10 bieten, bietet A die Zahl 11 mit Eusebius.
2) So Hieron. und Ep. Syr., der Arm. nennt irrthümlich 26 JJ., berechnet
aber 22; auch Dionys. v. Telm. berechnet 22 JJ., giebt aber keine Amtsdauer-Zahl.
3) Armen., Hieron., Ep. Syr. 13, Dionys. v. Telm. 12.
4) AUe 11 JJ., aber Hieron. steUt ihn zwischen die JJ. 2113—2122. Nach
der KGesch., wo JJ. nicht genannt sind, regierte er vom 1—12. J. Trajan's.
5) Hieron. u. Dionys. v. Telm. bieten 12, der Armenier richtig verstanden
auch; Epit. Syr. 19(1). Die KGesch. Euseb's bietet auch 12 JJ.
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Justus 11
Eumenes 13
Marcus 10
Celadion 14
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Heraklas 16 0
Dionysius 17 2)
Maximus 18 3)
Theonas 19
Petrus f im 9. Jahr der Verfolgung*)

Die ABCD zu Grunde liegende Liste ist somit die der Chronik
und hat daher keinen selbständigen Werth. Dass aber auch die
Liste des koptischen Synaxariums auf dieselbe Quelle zurückgeht,
zeigen die oben mitgetheilten acht Proben. Die sonstigen Zeitangaben des Synaxariums dürfen trotz ihrer Genauigkeit bei Seite
gelassen werden; sie sind theilweise handgreiflich falsch, theilweise
ungefähr richtig (abstrahirt nach Eusebius). Nur die Angabe über
die vier z. Z. des Osterstreites gleichzeitig regierenden Bischöfe
ist bedeutsam und wird unten zur Sprache kommen.
3. Die antiochenische Liste bei den Späteren.
Dass auch diese einheitlich ist und — was die Eeihenfolge der
Namen betrifft — auf Euseb's Chronik zurückgeht, habe ich bereits
in meiner Schrift „Die Zeit des Ignatius" S. 55 ff. bewiesen. Ich
fasse mich daher hier kurz. Zunächst ist wiederum klar, dass die
Listen BC identisch sind (bei Domnus ist in C 2 in 3 zu corrigiren).
Aber auch die Liste A geht auf dieselbe Quelle zurück. ABC
stimmen von Zebinus bis zum Schluss überein; ausserdem bieten
sie dieselben Zahlen bei Heron, Eros, Serapion, Asklepiades. Bei
Cornelius, Theophilus, Maximinus hat A ein Jahr mehr als BC,
bei Ignatius und Philetus 2 JJ. mehr als BC, bei Euodius gehen
sie alle drei auseinander. D scheint auf den ersten Blick auf eine andere Quelle zurückzugehen; allein 1) stimmt D bei Heron, Asklepiades,
Paulus, Domnus, Timäus und Cyrill mit ABC, 2) stimmt D ausserdem bei Euodius, Ignatius mit A (hier bemerkt man wieder die
schon sonst constatirte nähere Verwandtschaft von AD; übrigens
bietet B in der Gesammtsumme für Euodius und Ignatius dieselbe
Ziffer wie AD : 29 + 30 == 27 + 32; hier liegt also eine absichtliche
Correctur, sei es bei AD, sei es bei BC, vor), 3) sind die Ziffern
in D augenscheinlich an mehreren Stellen verschrieben (die Ziffern
entstammen einer Superversion: Griechisch, Arabisch, Lateinisch);
1) Die Ep. Syr. u. Dionys. v. Telm. 19, aber Armen, u. Hieron. 16.
2) Im Armenier fehlt die Angabe der Amtszeit, aber er stellt ihn zwischen
2265 u. 2282.
3) Dionys. v. Telm. bietet 9 JJ., nähert sich also der Angabe in BC.
4) So Hieron., Ep. Syr., Dionys.; im Armen, fehlt das letzte Blatt und daher
auch diese Angabe.
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SO ist das H bei Babylas gewiss = IF, was ABC bieten, so umgekehrt vieUeicht das / r b e i Philetus =H, was BC bieten, oder = 7,
welches A aufweist. Ein Verlass, dass wir es, wo Eutychius abweicht, wirklich mit überlieferten Zahlen zu thun haben, ist nicht;
ich sehe daher von ihm ab,i) resp. berücksichtige ihn nur, wo er
mit ABC stimmt. Dann lautete die Liste, die ABC(D) zu Grunde
liegt, also:
Euodius) 59 27 AD, BC 29
32 AD, BC 30
Ignatius /
Heron 20
Cornelius 13 (A 14)
Eros 26
Theophilus 13 (A 14)
Maximinus 13 (A 14)
Serapion 25
Asklepiades 9

Philetus 8 (A 10)
Zebinus 6
Babylas 13
Fabius 9
Demetrianus 4
Paulus 8
Domnus 3
Timaeus 3
Cyrillus 15

Die Summe dieser Zahlen ist = 247 (252) JJ. Mit dieser
Ziffer ist nichts anzufangen. Auch die angegebenen Kaisergleichzeitigkeiten beruhen nur an einzelnen Stellen auf richtiger Überlieferung; sonst sind sie verworren und falsch. Nun aber ist
Folgendes von Wichtigkeit: Bis Maximinus stimmen die Zahlen
genau mit denen, die aus Euseb's Chronik abstrahirt werden können
(nur dass dem Theophilus 6 J J . zugelegt sind, die bei Ignatius abgezogen sind).
Von Serapion bis Babylas stimmt die Gesammtziffer der 5 Episcopate ungefähr (aber die Einzelposten sind ganz verschieden), und
zwar wird diese Gesammtziffer — ich darf das vorläufig schon hier
sagen — von der beglaubigten Geschichte ziemlich gut bestätigt:
ABC
Serapion 25
Asklepiades 9
Philetus 8 (10)
Zebinus 6
Babylas 13

= 61 (63)

Eusebius (Arm.)
Serapion 22
Asklepiades 5
= 64
Philetus 12
Zebinus 25
Babylas

Von Fabius bis zum Schluss stimmt gar nichts mehr, weder
die Einzelposten, noch die Gesammtziffer. Wir haben also die
merkwürdige Thatsache zu verzeichnen, dass sich — die Amtszeiten anlangend — die Liste ABC(D) successive von der des
Eusebius immer mehr entfernt. Im ersten Drittel ist sie identisch;
1) Ebenso von den ganz unbezeugten Zahlen des Barhebraeus.
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im zweiten Drittel stimmt die Gesammtziffer noch ungefähr; im dritten
Drittel stimmt nichts mehr. Wer Eecht hat, kann hier noch nicht
entschieden werden. Nur so viel mag jedoch schon gesagt werden,
dass Euseb's Chronik mit ihren 51 JJ. für die letzten 6 Bischöfe
bis zum J. 302 kommt, die Liste ABC mit ihren 42 JJ. nur bis zum
J. 293; wir wissen aber aus der beglaubigten Geschichte, dass
Cyrillus im J. 303 (oder schon 302?) verbannt worden ist. Also
erscheint die Liste ABC sehr fragwürdig.
Dagegen hat uns, wenn auch nicht ABCD, so doch D und das
Synaxar. der Kopten eine wichtige Kunde bewahrt. Eutychius schreibt:
„Eo tempore scripsit Demetrius patriarcha Alexandrinus ad Gabium
episcopum Hierosolymitanum, Maximum patriarcham Antiochenum
et Victorem patriarcham Eomanum de ratione computi paschalis
et ieiunii Christianorum, et quomodo a paschate Judaeorum deducatur etc." Entsprechend lesen wir im Synaxarium (Wüstenfeld I
z. 10. Hatur S. 110, s. auch z. 12. Babeh S. 67): „Demetrius verfasste
eine Berechnung der Epakten, wodurch die Fastenzeit und die Auferstehung bestimmt wird; und gab sie koptisch und griechisch
heraus; er schickte davon Abschriften an Victor, Papst von Eom,
Maximus, Patriarchen von Antiochia, und Agapius, Patriarchen von
Jerusalem." Diese Angabe, die natürlich auf eine Quelle zurückgeht, ist nicht aus Eusebius geflossen, der nichts dergleichen
bietet. Da aber die beglaubigte Geschichte für sie sehr wohl Eaum
lässt, so darf man sie als eine zuverlässige Kunde begrüssen. Wie
soll die erfindende Legende neben Victor auf die obscuren Bischöfe
Maximus = Maximinus und Gabius [Agapius] = Gaius verfallen
sein? Also haben wir für gewiss anzunehmen, dass Demetrius,
Victor, Maximus und Gaius gleichzeitig gewesen sind. Daraus ergeben sich wichtige chronologische Folgerungen, ausserdem aber für den jerusalemischen „Episkopat" eine überraschende Einsicht. 1)
4. Die römische Liste bei den Späteren.
Zunächst ist offenbar, dass wiederum BC und AD näher zusammenstehen, dass an der Identität der Listen BC nicht gezweifelt
werden und dass diese Liste noch genau hergestellt werden kann.
Nur an 4 Stellen (von Petrus sehe ich überhaupt ab, da der Ansatz
für ihn, wie Lightfoot mit Eecht sagt, keine Tradition, sondern
stets „a matter of speculation" gewesen ist) differiren sie; an der
ersten (Linus) folgt aus ADE, dass die Zahl 18 in B ein Schreibfehler für 12 ist; an der zweiten (Eleutherus) folgt aus DE, dass
1) Denn nach Eusebius war auch der jerusalemische Bischof Narcissus am
Osterstreit betheiligt; er aber ist der 36. Bischof, Gaius der 23.!
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in B statt „e" vielmehr „le" zu lesen ist; an der dritten (Cornelius)
mag die Sache zweifelhaft bleiben, ob 2 oder 3 JJ. die ursprüngliche Ziffer ist (AC 3 > BDE 2); an der vierten endlich sind die
Ziffern für Stephanus und Sixtus in C einfach umgestellt. Die
Liste BC lautete also:
Fabianus 13
Linus 12
Anicetus 11
Cornelius 2 (3)
Anencletus 2
Soter 9
Lucius 2
Clemens 9
Eleutherus 15
Stephanus 2
Euarestus 9
Victor 12
Sixtus 9
Alexander 12
Zephyrinus 19
Dionysius 8
Sixtus 9
Calixtus 8
Felix
5
Telesphorus 10
Urbanus 7
Hyginus 4
Pontianus 3
Eutychianus mens. 8
Pius 15
Anterus mens. 1
Gaius 15
Vergleicht man mit dieser Liste die von A, so stimmt sie in
12 von diesen Posten überein, differirt aber in 15; indessen von
diesen 15 Differenzen heben sich sofort fünf. 1) nämlich ist bei
Anencletus in BC jedenfalls ein alter Fehler; statt iß haben sie ß
geschrieben; ein Versehen, welches sehr häufig vorkommt (s. Lightfort, a. a. 0. S. 242), 2) umgekehrt hat A irrthümlich bei Hygin
lö geschrieben, wo BCDE nur ö bieten, welches also gesichert ist,
3) bei Eleutherus hat A irrthümlich die Zahl 13, welche bezeichnet,
dass er der 13. Bischof gewesen ist. als Amtszeit für 15 eingesetzt,
4) bei Fabian ist statt ly irrthümlich, wie BCDE beweisen, i geschrieben, ein sehr häufiger Versehen (I=IF), 5) bei Eutychianus
endlich ist, wie wiederum BCDE bezeugen, i statt rj (I=H) geschrieben, ebenfalls ein häufiger Irrthum. Es bleiben somit nur
10 Posten nach. Von diesen beruhen die 6 ersten auf b e w u s s t e r
Abweichung. In A sind nämlich die vier aufeinanderfolgenden
Posten für Euarest, Alexander, Sixtus, Telesphorus um je ein Jahr
erhöht, dafür ist aber Soter ein Jahr und Victor zwei Jahre abgezogen. I n DE finden wir für S i x t u s , T e l e s p h o r u s , Soter,
Victor dies b e s t ä t i g t . Hier haben wir also wirklich eine zweite,
leise abweichende Eecension der Liste. Was die noch übrigen vier
Ansätze für Pontian, Lucius, Sixtus IL, Dionysius betrifft, so steht die
Zahlangabe für Pontian in A: „7 Jahre" ganz allein (BC 3 DE 5);
sie ist augenscheinlich aus Dittographie entstanden; denn unmittelbar
geht vorher Urbanus „7 Jahre"; einzusetzen ist dafür die Zahl 5,
die DE bieten, mit denen A auch sonst geht. Zu Lucius 8 ist
natürlich „mens." 8 zu ergänzen — merkwürdig, nur D hat unter
den fünf Zeugen das richtig bewahrt —; 8 bieten ADE, Hieron. und
beide Syrer, während das von BC gebotene „2" durch den Armenier
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bezeugt ist. Hier liegt also eine doppelte Überlieferung vor. Bei
Sixtus II. und Dionysius sind die Zahlen in A durch E bezeugt und
dürfen daher nicht corrigirt werden. Die ABC zu Grunde liegende
Liste (theilweise zwei Eecensionen) ist somit folgende:
Linus 12
Anencletus 12 (2 ist ein
( sehr alter Fehler)
Clemens 9
Euarestus 9 (A 10)
Alexander 12 (A 13)
Sixtus 9 (A 10)
Telesphorus 10 (A 11)
Hyginus 4
Pius 15

Anicetus 11
Soter 9 (A 8)
Eleutherus 15
Victor 12 (A 10)
Zephyrinus 19
Calixtus S
Urbanus 7
Pontianus 3 (A 5?)
Anterus mens. 1
Fabianus 13

Cornelius 3 (B 2)
Lucius mens. 2
(A mens. 8)
Stephanus 2
Sixtus 9 ( A l l )
Dionysius 8 (A 9)
Felix 5
Eutychianus mens. 8
Gaius 15

Dass die Liste sich in zwei Eecensionen darstellt, kann uns
um so weniger wundern, als Syncellus selbst an zwei Stellen (s. die
Anmerkungen S. 92) auf zwei Quellen sich beruft, darunter den Eusebius; aber seine andere Quelle braucht darum nicht unabhängig von
Eusebius zu sein.
Die nachgewiesene Liste liegt nun aber auch DE zu Grunde;
denn 1) D stimmt von den 27 Posten 19 mal mit ihr; das genügt,
wenn man bedenkt, durch welche complicirte Überlieferungen die
römische Bischofsliste bei Eutychius auf uns gekommen ist. Die
Abweichungen finden sich bei Euarest, Alexander, Zephyrin, Calixt,
Urban, Anterus, Stephanus, Gaius. Von ihnen dürfen die vier Ansätze für Euarest, Alexander, Zephyrin und Gaius nicht corrigirt
werden, da sie sich ebenso in E finden (8. 10. 18. 12); aber auch
der Ansatz für Calixt muss stehen bleiben (6 JJ.), da auch Dionys.
Telm. 6 JJ. berechnet u. Hieron. 5 JJ. bietet. Dagegen beruht sowohl
das „Urbanus 4 JJ." als „Anterus 12 JJ.", als „Stephanus 6 JJ." höchst
wahrscheinlich auf Schreibfehler. 2) E stimmt nur in drei Ziffern
mit keinem andern Zeugen, nämlich bei Anenclet (8), Calixt (5),
Urban (8); die Zahl für Calixt muss jedenfalls bewahrt bleiben
(s. 0.); die für Anenclet ist höchst wahrscheinlich ein Schreibfehler; die für Urban muss vielleicht bleiben; denn Calixt, Urban,
Pontian sind i n E = 5-H8 + 5 = 1 8 ; i n K 8 + 7 - f 3 ebenfalls = 18.
Die Probe darauf, dass die Liste in ihren verschiedenen Eecensionen doch ganz und gar in Euseb's Cluonik wurzelt, kann man
so machen, dass man sie mit den verschiedenen Ziffern vergleicht,
die jene Chronik bietet, je nachdem man die Amtszeitenzahlen
einsetzt oder diese Zeiten aus den Jahren Abraham's abstrahirt,
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ferner je nachdem man dem Armenier oder Hieron. oder einem der
Syrer folgt:
ABCDE
Eusebius
Linus 12
Linus 12 (11) 14)
Anencletus 12
Anencletus 12 (8)
Clemens 9
Clemens 9
Euarestus 9 (A 10 DE 8) Euarestus 8 (9. 10). i)
Alexander 12 (Al3 DE 10) Alexander 10 (11).^)
Sixtus 10 (BC 9)
Sixtus 10 (9. 3).»)
Telesphorus 11 (BC 10) Telesphorus 11 (10. 20).*)
Hyginus 4
Hyginus 4
Pius 15
Pius 15
Anicetus 11
Anicetus 11
Soter 8 (BC 9)
Soter 8 ^)
Eleutherus 15
Eleutherus 15
Victor 10 (BC 12)
Victor 10 (12). 6)
Zephyrinus 19 (DE 18)
Zephyrinus 19 (18).')
Calixtus 8 (D 6 E 5)
Calixtus 5 (6. 7. 9).^)
Urbanus 7 (E 8)
Urbanus 9 (6—10). 9)
Pontianus 5 (BC 3 A 5?) Pontianus ö^«)
Anterus mens. 1
Anterus mens. 1
Fabianus 13
Fabianus 13
1) Der Armen, sagt ann. 8 und berechnet im Spatium 9 JJ., Hieron. sagt
ann. 9 und berechnet im Spatium 10 JJ. Also schwankte die Angabe in den
Hdschr. der Chronik.
2) Armen, ann. 10 und berechnet im Spatium 11 JJ.; Hieron. ann. 10,
ebensoviele im Spatium; Dionysius v. Telm. ann. 10, scheint aber mehr zu berechnen; Ep. Syr. fehlt.
3) Armen, ann. 11 und berechnet im Spatium 10 JJ.; Hieron. ann. 10 und
berechnet im Spatium 9 JJ. Dionysius giebt ihm 3 JJ., ebenso Ep. Syr.
4) Aimen. ann. 11 und berechnet im Spatium 10 JJ.; Hieron. ebenso. Dionysius und Ep. Syr. geben ihm 20 JJ.
5) Armen, ann. 8 und berechnet im Spatium 9 JJ.; Hieron. ann. 8 und berechnet im Spatium 8 JJ.
6) Aimen. ann. 12 und berechnet im Spatium 14 JJ.; Hieron. ann. 10 und
im Spatium 8 JJ.
7) Armen, ann. 12(!) und im Spatium 13 JJ.; Hieron. giebt keine anni; aber
im Spatium 19 JJ.; Dionysius Telm. giebt im Spatium 19 JJ.; Ep. Syr. ann. 18.
8) Armen, ann. 9 und im Spatium 7 JJ.; Hieron. ann. 5 und ebensoviele
im Spatium; Dionys. Telm. im Spatium 6; Ep. Syr. ann. 5.
9) Armen, im Spatium 10 JJ.; Hieron. 9 ann., im Spatium 7? 8? 9? 10?;
Dionysius Telm. 9, im Spatium 6 JJ.; Ep. Syr. 9.
10) Armen, ann. 10(!) und im Spatium 10 JJ.; Hieron. 5 ann.; Dionys. Telm.
5 ann., im Spatium 9(!); Ep. Syr. 15(!) ann., im Spatium 5.
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Cornelius 2 (AC 3)
Cornelius 3 (2) i)
Lucius mens. 8 (BC mens. 2) Lucius mens. 8 (mens. 2) 2)
Stephanus 2
Stephanus 2 (3)^)
Sixtus 9 (AE 11)
Sixtus 11 (8)^)
Dionysius 8 (AE 9).
Dionysius 9 (12)'5)
Felix 5
Felix 5
Eutychianus mens. 8
Eutychianus mens. 8 (mens. 2)
Gaius 15 (DE 12)
Gaius 15 ^)
Diese vergleichende Zusammenstellung lehrt, dass die schwankenden
Zahlen innerhalb der Liste ABCDE grösstentheils schon in der
Überlieferung der eusebianischen Chronik selbst sich finden. Dieses
Schwanken beruht in der Eegel gewiss nicht auf Schreibfehlern,
sondern auf chronologischen Erwägungen resp. Überlieferungen.
Aber man hat nicht nöthig, zur Erklärung der Liste ABCDE auf
eine andere Quelle zurückzugreifen, als eben auf Euseb's Chronik.
Selbst die Berücksichtigung der Kirchengeschichte des Eusebius,
an die Lipsius gedacht wissen wollte, ist nicht ganz sicher nachzuweisen. ')
Mit den jüngeren Listen der Episkopate verhält es sich somit
so: dort, wo Eusebius bestimmte Amtszeiten bot, nämlich bei den
Eömern und Alexandrinern, gehen sie einfach auf ihn zurück und
sind deshalb für die Feststellung des Textes der Chronik von
gewisser Bedeutung; dort, wo Eusebius entweder gar keine Amtszeiten bot oder die Amtszeiten aus seiner Chronik abstrahirt werden
müssen, gehen die jüngeren Listen ihre eigenen Wege; ihre Ansätze
für die jerusalemischen Bischöfe sind sammt und sonders erfunden
und daher unbrauchbar; die Ansätze für die antiochenischen Bischöfe
sind im ersten Drittel die, welche man aus Eusebius abstrahiren
kann; im zweiten Drittel stimmt noch die Gesammtziffer ungefähr;
1) Armen, ann. 3, im Spatium 4 JJ.; Hieron. ann. 2, im Spatium 1 J.
oder 2 JJ.
2) Armen, mens. 2, Hieron. mens. 8.
3) Einige Hieron.-Hdschr. haben ann. 3.
4) Armen, ann. 11, im Spatium 8 JJ.; Hieron. ann. 8, im Spatium 11 JJ.
5) Armen, ann. 12, im Spatium 10 JJ.; Hieron. ann. 9, im Spatium 12 JJ.;
Dionys. Telm. berechnet 12.
6) Armen, und Hieron. ann. 15; ebenso Dionys. Telm. und Ep. Syr.
7) Auffallend ist nur, dass in A derselbe Fehler bei Eleutherus steht (13
statt 15) wie in der KGesch. Das ist doch schwerlich zufällig. — Das Zusammentreffen mit dem Armen, ist an einigen Stellen gewiss auch nicht zufällig
und zeigt, dass die Verschiebungen im Armen., z. Th. wenigstens, nicht erst
der Übersetzung angehören.
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die einzelnen Posten sind bereits willkührlich; im dritten Drittel
ist Alles erfunden und unbrauchbar.
Wer diese willkührlichen Zahlen erfunden hat, ist nicht bekannt. Da die Liste des Chronographeion syntomon bis z. J. 579
(Benedict I.) reicht, aber schon starke Abweichungen von dem Archetypus ABCDE aufweist, da sich ferner in AD u. BC zwei Eecensionen derselben darstellen, so darf man wohl annehmen, dass dieser
Archetypus jedenfalls nicht später zu setzen ist als c. 500. Er ist
also in der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts oder im 5. entstanden.
4) Untersuchung der Listen des Ensehius in der Chronik
und Kirehengeschichte.
Durch L i g h t f o o t ' s ausgezeichnete Untersuchung über die alte
römische Bischofsliste bei Eusebius und ihre Quellen ist das verdienstvolle Werk von Lipsius über die Chronologie der römischen
Bischöfe antiquirt. Eine Eeihe der wichtigsten Punkte ist durch
Lightfoot wirklich erledigt worden; es wäre überflüssige Mühe,
Bewiesenes noch einmal zu beweisen. Allein abschliessend sind
jene Untersuchungen noch nicht, weil sie sich grösstentheils nur
auf die römische Liste beziehen und deshalb des Lichtes ermangeln,
das aus der vollen Einsicht in das Quellenmaterial hervorleuchtet.
In dieser Hinsicht hatte ich in meiner Abhandlung über die Chronologie der antiochenischen Bischöfe bereits gezeigt, wie wichtig die
Erkenntnisse sind, die sich ergeben, wenn man die römische und
die antiochenische Liste bei Eusebius gemeinsam betrachtet. Diesem
Fingerzeig ist Lightfoot wohl gefolgt; allein dass auch die Combination der römischen mit der alexandrinischen Liste höchst
fruchtbar ist und neue Erkenntnisse erschliesst, ist ihm nicht aufgegangen. In die Ökonomie der Chronik und der Kirchengeschichte
ist er nicht tief genug eingedrungen und hat demgemäss die Listen
zu abstract behandelt. Ich versuche es im Folgenden, seine Forschungen weiterzuführen. Zunächst einige Worte über die Zeugen,
die Chronik und Kirchengeschichte.
1) Die Chronik Euseb's, die zeitlich der Kirchengeschichte unmittelbar vorhergeht,!) kommt hier nur in ihrem zweiten Theile
in Betracht (xgovixol xavöveg). Überliefert ist sie uns durch die
armenische Übersetzung, durch die lateinische Übersetzung des
Hieronymus, durch zwei umfangreiche syrische Excerpte und — die
Bischofslisten anlangend — auch durch die im vorigen Capitel besprochenen Ausschreiber. Sie reichte bis zu den Vicennalien Kon1) Die Frage nach einer früheren ersten Ausgabe darf hier auf sich beruhen.
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stantin's; aber nicht reichten die Bischofslisten so weit; vielmehr
— wie auch die Kirchengeschichte beweist — reichten diese bis
zur grossen Verfolgung. Die letzte Eintragung in Bezug auf die
römische Liste war der Amtsantritt des Marcellinus z. 12. Jahr
Diocletians. Die alex. Liste schloss im 19. Jahr dieses Kaisers mit
dem Amtsantritt des Petrus und der Bemerkung, dieser Bischof
sei i. 9. Jahr der Verfolgung Märtyrer geworden. Die antiochenische Liste schloss mit dem Antritt des Tyrannus im 18. Jahr
Diocletian's, und die jerusalemische wahrscheinlich mit dem des
Hermon in demselben Jahr.
2) Die armenische Übersetzung, die nach Mommsen's Nachweisungen (Hermes 1895 S. 321ff.)in einer einzigen selbständigen
Handschrift — Etschmiadzin Nr. 1724 saec. XIIL, die übrigen Handschriften Petermann's N u. G sind Abschriften; leider ist dieEtschmiadziner Handschrift noch nicht genau verglichen — vorliegt, soll dem
5. Jahrh. angehören (ob auch die Übersetzung der xQovixol xavöveg'^).
Ob sie aus dem Griechischen oder Syrischen oder aus beiden
Sprachen geflossen ist, vermag ich selbst nicht zu entscheiden.
Doch sind Petermann und Lightfoot darin einig, dass für den
2. Theil, eben die xgovixol xavöveg, sowohl eine griechische als eine
syrische Vorlage anzunehmen ist. Die Übersetzung dieses Theils
ist ungenügend und dazu in der Überlieferung sehr entstellt worden.
Es ist Lightfoot's Verdienst, gezeigt zu haben, dass überall wo
des Hieronymus Übersetzung der Chronik mit Euseb's Kirchengeschichte stimmt, der Armenier aber abweicht (sei es bei Daten,
sei es in Bezug auf die Aufeinanderfolge der Ereignisse), jene im
Eechte sind und den echten Text der Chronik bezeugen, dieser
aber entstellt ist. Die complicirte und schon deshalb unglaubwürdige frühere Hypothese (die namentlich Lipsius u. v. Gutschmid befolgt haben), dass Eusebius in die Kirchengeschichte
eine andere römische Bischofsliste aufgenommen habe als in die
Chronik, Hieronymus aber in seine Übersetzung der Chronik die
Liste der Kirchengeschichte an Stelle der Liste der Chronik eingesetzt habe, ist endgiltig widerlegt. Sie verbietet sich aus folgenden Gründen:
a) die Kirchengeschichte ist der Chronik auf dem Fusse gefolgt; es ist daher ganz unwahrscheinlich, dass Eusebius
für das zweite Werk, das doch nur eine Ausgestaltung des
ersten ist, eine andere Liste aufgenommen haben sollte,
b) Zahlen und Eeihenfolge im Armenier sind an vielen Stellen
nachweisbar falsch und können so nicht von Eusebius
geboten worden sein; andere Fehler des Armeniers haben
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesch. H, 1.
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ihre genauen Parallelen (Hinaufsetzung der Ereignisse) in
anderen Partien der Übersetzung, wo an zwei Quellen nicht
gedacht werden kann; wieder andere Fehler endlich sind
noch im 12. Jahrh. von dem armenischen Chronisten Samuel
von Ania, der die armenische Übersetzung der Chronik
Eusebs benutzt hat, nocht nicht vorgefunden worden; vielmehr
bezeugt dieser, dass noch zu seiner Zeit in der armenischen
Übersetzung der Chronik die Zahlen des Hieronymus gestanden haben; die Hinaufsetzung der Ereignisse in den
armenischen Handschriften ist also nicht dem Übersetzer zur
Last zu legen, i)
c) Die Hypothese, Hieronymus habe bei seiner Übersetzung
der Chronik seine Vorlage verlassen und die Kirchengeschichte benutzt, scheitert 1) an dem ausdrücklichen
Selbstzeugniss des Hieronymus, er habe nur übersetzt; hätte
er corrigirt, so hätte er sein Licht leuchten lassen und uns
das mitgetheilt, 2) an den beiden syrischen Auszügen der
Chronik, die nicht die Zahlen und die Eeihenfolge des
Armeniers, sondern im Wesentlichen die des Hieronymus
und der Kirchengeschichte bezeugen. Sollen die Syrer auch
in die Chronik bei der römischen Bischofsliste die Zahlen
der Kirchengeschichte eingesetzt haben und zwar unabhängig von Hieronymus? Eine Abhängigkeit der Syrer
von seiner lateinischen Übersetzung wäre eine ganz abenteuerliche Annahme.
3) Die lateinische Übersetzung der Chronik durch Hieronymus
ist — wenigstens in dem christlichen Abschnitt — eine ganz
wesentlich treue und zuverlässige Eeproduction des Originals.
Zusätze des Hieronymus sind in der Eegel auf den ersten Blick
1) S. L i g h t f o o t , Clement P p. 214. 216. Samuel (Lat. Übersetzung bei
Z o h r a b und Mai [Mailand 1818], abgedruckt bei M i g n e , Eusebii Opp. I
p. 599 sq.) hat noch richtig den Agrippinus als alexandrinischen Bischof bezeichnet, nicht als römischen, wie unsere armenische Handschrift bietet (s. z. ann.
2185). Ebenso hat er noch den Namen Eutychianus gelesen, der in unserer
armenischen Handschrift jetzt fehlt (s. z. ann. 2296). Aus Hieron. lernen wir,
dass in der Chronik der Amtsantritt des römischen Bischofs MarceUinus zum
12. oder 13. Jahr Diocletian's verzeichnet stand. In unserer armenischen Hdschr.
fehlt mit dem letzten Blatt auch diese Eintragung. Allein nach den chronologischen Ansätzen dieser Handschrift ist sie zum 8. Jahr Diocletian's gestellt
gewesen; denn Gajus, der Vorgänger des MarceUinus, steht beim ann. 2296 =
Prob. 2 und ihm werden 15 Regierungsjahre gegeben. Samuel a b e r b i e t e t
den M a r c e l l i n u s zum 13. J a h r e D i o c l e t i a n ' s , h a t t e also n o c h dieselben Z a h l e n vor sich^wie H i e r o n y m u s .
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als solche kenntlich. In einigen Fällen freilich (s. o. S. 27 ff.)
kann man schwanken, ob etwas vom Armenier ausgelassen oder
von Hieronymus hinzugesetzt worden ist. Doch betrifft das nicht
die Bischofslisten. Der Gebrauch der Arbeit des Hieronymus zur
Herstellung des Originals ist aber dadurch erschwert, dass wir
noch keine genügende Ausgabe besitzen und in Folge hiervon die
ursprüngliche Ziffer für manche Ansätze zweifelhaft bleiben muss. i)
Doch wird dieser Mangel in Bezug auf die Bischofslisten ^) einigermassen ergänzt, indem wir an den beiden syrischen Zeugen und
an Euseb's Kirchengeschichte die Daten des Hieronymus zu controliren vermögen. Bis z. J. 180 p. Chr. stimmt Hieron. in der KaiserChronologie mit dem Armenier; dann aber lässt er Pertinax aus
und setzt Sever. 1 = Abrah. 2209. Seine Olympiaden sind um ein
Jahr gegenüber denen des Armeniers herabgesetzt, sind aber gegenüber den echten Olympiaden noch um ein Jahr zu früh.
4) Dass es eine vollständige syrische Übersetzung der Chronik
gegeben hat, ist fast gewiss; ^) aber sie ist bisher nicht aufgefunden.
Die beiden syrischen Auszüge, die wir besitzen, stammen wahrscheinlich aus derselben Übersetzung — der eine findet sich in der
Chronik des Dionysius von Telmahar (Patriarch von Antiochien
818—845)^), der andere ist in einer anonymen syrischen Chronik
im Ms. Brit. Mus. Add. 14643 enthalten, deren ei-ster Theil von
Abraham bis Konstantin reicht, der zweite Theil bis z. J. 636, resp.
in der Liste der Chaliphen bis 724.^) Die Bischofslisten, die sie
bieten, stimmen ziemlich genau überein (beide Listen bieten z. B.
Anencletus und Sixtus IL nicht), sind aber nicht ganz vollständig
und nicht genau. In dem zweiten Auszug (Eoediger) fehlen leider
in der Eegel die Daten. Weitere syrische Excerpte führt Lightfoot a. a. 0. L S. 220 u. 322 f. an. Unter ihnen ist die römische
Bischofsliste im Ms. Brit. Mus. Add. 14642 (Wright, Catal. p. 1041
1) S. Mommsen im Hermes Bd. XXIV (1889) S. 339ff', und m e i n e Altchristl. Litt.-Gesch. I S. 557 ff'.
2) Unter den oben S. 71 ff', gegebenen 76 Ansätzen schwankt das Datum bei
43 in den bisher bekannt gewordenen Hdschr. des Hieron. nicht. Unter den 83
übrigen schwanken die Hdschr. in 27 Fällen nur um ein Jahr. Um mehr als
ein Jahr schwanken sie beim ann. 2059 (2058. 2060). 2169 (2167). 2173 (2171. 2169).
2205 (2203). 2227 (2225. 2228). 2250 (2248).
3) S. L i g h t f o o t , a. a. 0. S. 218 f.
4) Der erste, uns interessirende Theil bis Konstantin ist syrisch edirt von
T u l l b e r g (Dionysii Telm. Chron. Lib. L Upsal. 1850), lateinisch von Siegfried
u. Geiz er, Lips. 1884.
5) Der erste Theil ist im Original niemals vollständig edirt, lat. von Roediger in S c h o e n e ' s Ausgabe der Chronik Euseb's II p. 203 sq. Der zweite
Theil ist von L a n d , Anecd. Syr. App. I p. 1 sq. herausgegeben worden.
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= Nr. 916) von Wichtigkeit. Da sie aber offenbar nicht nur auf
Eusebius zurückgeht, so muss sie an dieser Stelle unberücksichtigt
bleiben. Die syrischen Zeugen sind, wie bemerkt, von hohem
Werthe, da sie sowohl den Streit zwischen dem Armen, und Hieron.
schlichten, als auch an einigen Stellen die Entscheidung darüber
welche Zahl bei Hieronymus zu lesen ist (wo die Hieron.-Hdschr.
schwanken), näher bringen, i)
5) Der Hauptzeuge — auch zur Feststellung der Daten der
Chronik — ist die Kirchengeschichte; sie ist es vor allem deshalb,
weil die Zahlen in ihr vortrefflich überliefert sind und kaum an
irgend einem Punkte hier ein Zweifel aufkommen kann. 2) Die
KGesch. reicht so weit wie die Chronik.
Die Untersuchung hat mit der Ökonomie der Bischofslisten
innerhalb der Chronik und der Kirchengeschichte zu beginnen:
In der Chronik bringt Eusebius die Bischofslisten der vier
grossen Stühle, aber so, dass er für die römischen und alexandrinischen Bischöfe a) die Gleichzeitigkeit mit einem bestimmten
Jahr Abrahams, das seinerseits mit einem bestimmten Kaiserjahr
gleichgesetzt ist, angiebt, b) die Ordinalzahl in der Eeihe für den
betreffenden Bischof nennt, c) die Jahre seiner Amtsdauer mittheilt.
Bei den antiochenischen Bischöfen nennt er die letzteren niemals,
bringt aber die Bestimmungen a) und b). Bei den jerusalemischen
Bischöfen endlich nennt er die Amtsjahre ebenfalls nicht; aber
ausserdem giebt er für den 5.-9. Bischof auch keine Kaiserjahre
(in Folge davon auch keine JJ. Abraham's) an, sondern nennt sie
sämmtlich zusammen ünAnschluss an die Angabe über den 4. Bischof,
dessen Antritt er zum 15. Jahr Trajan's vermerkt; beim 8. Jahr
Hadrians vermerkt er den 10. Bischof Seneca und schliesst ihm den
11.—15. ohne Zahlangaben an; beim 19. Jahr Hadrian's vermerkt
er den Antritt des (16.) Bischofs, des ersten heidenchristlichen,
Marcus; beim 23. Jahr des Pius vermerkt er den Antritt des
17. Bischofs und schliesst ihm wiederum ohne Zahlenangaben den
18.—25. an; beim 6. Jahr des Commodus endlich vermerkt er den
1) Die Daten der Hdschr. des Hieron. schwanken (s. S. 115 Anmerk. 2) an
33 SteUen. Für folgende Zahlen tritt der Syrer ein: 2077 ( > 2078); 2078 ( > 2079)
2128 ( > 2127); 2154 ( > 2155); 2169 ( > 2167); 2192 ( > 2193); 2240 ( > 2141)
2246 ( > 2247); 2264 ( > 2265); 2269 ( > 2268); 2270 ( > 2269); 2280 ( > 2281)
2284 ( > 2283); 2313 ( > 2314); 2316 ( > 2315). Ganz sicher entschieden ist in
jedem Falle die Sache damit noch nicht; denn Verschiebungen um ein Jahr
können an derselben Stelle in der Überliefening des Syrer und Hieron. passirt
sein, ohne dass sie deshalb von einander abhängig wären.
2) Die KGesch. muss daher als der Hauptzeuge gelten: wo einer der übrigen
Zeugen mit ihr übereinstimmt, ist die Sache entschieden.
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26. Bischof und schliesst ihm wiederum ohne Zahlenangaben den
27.-33. (34.) (Narcissus) an mit folgender Bemerkung, Inder Armen,
und Hieron. übereinstimmen: „Tantis apud Hierosolymam episcopis
constitutis non potuimus discernere tempora singulorum eo quod usque
in praesentem diem episcopatus eorum anni minime salvarentur."
Von hier ab verfährt er mit den jerusalemischen Bischöfen wie mit
den antiochenischen, d. h. er nennt keine Amtszeiten, wohl aber
ein bestimmtes Kaiserjahr (Jahr Abraham's) für ihren Amtsantritt.
Aus diesem Thatbestand folgt: 1) Eusebius besass für alle vier
Stühle Listen mit den ( n u m e r i r t e n ) Bischofsnamen, 2) für
die römische und alexandrinische Bischofsliste besass er fortlaufende
Angaben über die A m t s z e i t e n (also z.B. Anianus ann. 12, Abilius
ann. 13, Cerdo ann. 11), für die Antiochener und Jerusalemer besass
er solche nicht, 3) für dieEömer, Alexandriner und A n t i o c h e n e r
standen ihm überlieferte Angaben oder Studienergebnisse über die
K a i s e r g l e i c h z e i t i g k e i t zur Verfügung, für den grössten Theil
der Jerusalemer hatte er solche nicht. Dass er auch in Bezug
auf die Antiochener, obgleich er keine Amtszeiten angiebt, Überlieferung oder Studienergebnisse betreffs der Kaisergleichzeitigkeiten
besessen haben muss, ist evident; denn sonst hätte er diese Bischöfe
so behandeln müssen, wie er die jerusalemischen Bischöfe (5.—9„
11.—15., 18.—25., 27.-33. (34.) behandelt hat. Es erhebt sich aber
nun die wichtige Frage: in welcher Form lagen dem Eusebius die
Angaben über die Kaisergleichzeitigkeiten der Bischöfe vor? Sind
sie Überlieferungen, so fest und fortlaufend wie die Angaben über
die Amtszeiten bei den römischen und alexandrinischen Bischöfen?
sind diese und jene in seiner Quelle verbunden gewesen? wenn sie es
gewesen sind, in welcher Form sind ihm die Kaisergleichzeitigkeiten
der antiochenischen und einiger jerusalemischer Bischöfe überliefert
gewesen, für die keine Amtszeiten überliefert waren? oder sind
alle diese ca. 76 Angaben über Kaisergleichzeitigkeiten der Bischöfe
Ergebnisse seiner eigenen geschichtlichen Studien, auf verschiedenem
Wege aus der altchristlichen Litteratur gewonnen? Einfach erfunden und erschwindelt ist hier gewiss nichts; denn warum liess
er 25 jerusalemische Bischöfe ohne jede Zeitangabe stehen? Er
hätte auch für sie, wie es die Späteren wirklich gethan haben,
Zahlen fingiren können, wenn er sich auf's Fingiren hätte verlegen
wollen. Also beruhen die übrigen Kaiserjahre-Zahlen entweder auf
Studium oder Überlieferung. In thesi steht das fest; aber wie
war diese Überlieferung oder jenes Studium beschaffen?
Die Chronik scheint jede Antwort auf diese Frage zu verweigern. Die lange Eeihe der Kaisergleichzeitigkeiten scheint keine
Antwort zu geben, wenn man sie nach ihren Quellen fragt. Und
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doch, sieht man nur genau zu, so giebt sie Antwort, freilich noch
keine ganz zureichende, aber doch eine sehr wichtige. Was aber
an ihrer Antwort fehlt, wird, wenigstens zu einem grossen Theil,
durch die Kirchengeschichte ergänzt.
Es handelt sich um eine sichere Beobachtung, die wir betreffs der
bischöflichen Kaisergleichzeitigkeiten der Chronik machen können:
In Bezug auf die antiochenische Bischofsliste in ihrem Verhältniss zur römischen tritt uns Folgendes entgegen: Der erste
Bischof der antiochenischen Liste (Euodius) müsste entweder auf
dasselbe Jahr angesetzt werden, in welchem Petrus Antiochien
verliess, um nach Eom zu gehen, oder mindestens gleich darauf
So ist es auch in der Chronik geschehen, i) Es ist dann der 2.
(Ignatius) angesetzt auf dasselbe Jahr, wie der römische Bischof
Linus (2084), sein Tod fällt — Genaueres ist nicht gesagt — in
die für die Verfolgung angesetzte Zeit Trajan's (vermerkt nach dem
S.—^10. Jahr) und damit auch der Amtsantritt seines Nachfolgers
Heron; der 4. antiochenische Bischof (Cornelius) ist angesetzt auf
dasselbe Jahr, wie der römische Bischof Telesphorus (2144); der
5. antiochenische Bischof (Eros) ist angesetzt auf dasselbe Jahr
wie der römische Bischof Pius (215S); der 6. antiochenische Bischof
Theophilus ist angesetzt auf dasselbe Jahr wie der römische Bischof
Soter (2185); der 7. antiochenische Bischof Maximinus ist angesetzt
auf dasselbe Jahr wie der römische Bischof Eleutherus (2193), und
zwar steht in allen diesen Fällen der römische Bischof voran und
der antiochenische folgt. Von Eleutherus ab hört die Gleichzeitigkeit, aber auch jede Beziehung zwischen der römischen und der antiochenischen Liste auf.^) Jenes Phänomen
ist nicht anders zu erklären, als dass Eusebius eine Quelle vor
sich hatte, in welcher die antiochenischen Bischöfe — natürlich
in Ermangelung chronologischer Nachrichten — einfach nach den
römischen angesetzt waren; denn das Phänomen ist künstlich, es
kann unmöglich der A\'ahrheit entsprochen haben 3); es ist aber
1) Näheres darüber gehört nicht hierher; denn die Frage nach den Anf ä n g e n der Liste ist von der Frage nach dem Ursprung der ganzen Liste unabhängig. Bemerkt sei übrigens, dass in der Liste Petrus nicht als 1. Bischof
Antiochiens bezeichnet war; wohl aber weiss schon Origenes, dass Petrus das
antiochenische Bistlium begründet hat.
2) Der 14. antiochenische Bischof Demetrianus ist nach Schoene's Ausgabe bei Hieron. auf dasselbe Jahr gestellt wie Cornelius von Rom (nämlich 2269);
allein wie der Syrer und indirect die KGesch. lehren, ist Cornelius — übrigens
mit der Handschrift A des Hieron. — 2269 anzusetzen, Demetrianus 2270.
3) Nur in Bezug auf den Tod des Ignatius ist das künstliche Schema verlassen; also besass entwedei: Eusebius oder schon seine Quelle eine besondere
Überlieferung über die Zeit des Todes des berühmten Bischofs (s. u.).
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nicht von Eusebius erfunden; denn, wie gezeigt worden ist, er erfand
seine Ansätze überhaupt nicht. Freilich, so weit ging seine Gewissenhaftigkeit nicht, dass er die künstlichen Ansätze für die Antiochener über Bord geworfen hätte. Oder durchschaute er sie
nicht? Das ist nicht leicht denkbar. In jedem Fall übernahm er sie
als ein Stück Tradition.^) H i e r a u s e r g i e b t sich aber, d a s s
er für die A n t r i t t s j a h r e ( K a i s e r g l e i c h z e i t i g k e i t e n ) der
römischen und a n t i o c h e n i s c h e n Bischöfe eine und dieselbe
Quelle b e n u t z t haben muss, somit n i c h t nur Bischofslisten — für j e d e n S t u h l eine besondere — vor sich h a t t e ,
sondern eine römische Bischofsliste b e n u t z t e , der die
antiochenische e t w a also z u g e o r d n e t w a r :
(1)
(2)
(3)
(4)

Petrus —
Linus —
Anencletus
Clemens
Euarestus

(1) Euodius
(2) Ignatius

Ignatius f (3) Heron
(5) Alexander
(6) Sixtus
(7) Telesphorus —
(8) Hyginus
^(9) Pius —
(10) Anicetus
(11) Soter (12) Eleutherus - -

(7; Cornelius
(5) Eros
(6) Theophilus
(7) Maximinus

Eine solche combinirte Liste entstammt natürlich weder dem
römischen, noch viel weniger dem antiochenischen Kirchenkalender,
1) Diese Abhängigkeit der antiochenischen Liste der Chronik von der römischen (in ihrem ersten Theil) habe ich zuerst in meiner Abhandlung über die
Zeit des Ignatius aufgedeckt. Damals aber folgte ich für die Chronik noch den
falschen Ansätzen des Armeniers und behauptete daher, dass die antiochenischen
Bischöfe in der Chronik um 4 Jahre ( = 1 Olymp.) hinter die römischen gestellt
worden seien (bei dem Armenier sind die römischen Bischöfe in diesem Abschnitt in der Regel um 4 Jahre zu früh gestellt). Durch Hort's und L i g h t foot's Nachweise in Bezug auf die Fehler des Armeniers und das Recht der
von Hieron. gebotenen Ansätze ist nun aber die Abhängigkeit der antiochenischen Liste von der römischen viel evidenter geworden. Die Antiochener sind
einfach den Römern gleichgestellt. L i g h t f o o t erkennt das voll an, erkennt
auch die Künstlichkeit dieser Ansetzung an und stimmt mir darin bei, dass
Eusebius hier einer Chronographie gefolgt ist. Auch in Bezug auf den Namen
des Chronographen hat Lightfoot meine Nachweise anerkannt. Ich bin jetzt
aber in der glücklichen Lage, diese Nachweise noch verstärken zu können.
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sondern sie gehört einer Chronographie an. Dann aber ist es
auch mehr als wahrscheinlich, dass sie Daten für die Amtsantritte
besessen hat; denn die blosse Eeihenfolge und Nebenordnung hätte
in einer Chronographie nicht genügt. Dazu ist die Annahme fast
abenteuerlich, Eusebius habe die Amtsantrittsjahre (Kaiserjahre)
für die römischen Bischöfe aus einer besonderen Quelle, jene Combination der römischen und antiochenischen Bischöfe aus einer
zweiten Quelle, und die Amtsdauerjahre der römischen Bischöfe
aus einer dritten Quelle. Es muss demgegenüber für höchst wahrscheinlich gelten, dass Eusebius eine Chronographie vor sich hatte,
in der die Amtsantrittsjahre der römischen Bischöfe ( = Kaiserjahre;
die anni Abr. sind sein eigenes Werk) verzeichnet und ihnen die
der antiochenischen einfach gleichgesetzt waren. Diese Chronographie war frühestens z. Z. des Eleutherus geschrieben; sie kann
natürlich auch später sein.
Somit ist die Chronik über ihre Quellen doch nicht ganz stumm.
Sie lehrt uns, 1) dass Eusebius für die römische und antiochenische
Liste eine Chronographie besessen hat, die frühestens aus der Zeit
des Eleutherus stammt und die die Antrittsjahre (nach Kaiserjahren) der Bischöfe von Eom und Antiochien enthielt; 2) dass
Eusebius ausserdem für die römische und alexandrinische Kirche
je ein Bischofsverzeichniss mit Amtsjahren zur Verfügung hatte.
Mehr lehrt uns leider die Chronik, für sich betrachtet, nicht.
Welche Quellen Eusebius (a) für die Zeit nach Eleutherus behufs
Feststellung der Kaisergleichzeitigkeiten der römischen und der
antiochenischen Bischöfe besessen hat, woher (b) seine sämmtlichen
Kaisergleichzeitigkeiten für die alexandrinischen Bischöfe stammen,
auf welche Quellen (c) seine Kaisergleichzeitigkeiten für die
jerusalemischen Bischöfe, soweit er solche bringt, zurückgehen,
endlich (d), wer der Verfasser der Quelle war, der er die Kaisergleichzeitigkeiten für die römischen und antiochenischen Bischöfe
bis Eleutherus und Maximinus verdankt — diese Fragen bleiben
dunkel.
Hier tritt nun die Kirchengeschichte ein. Sie löst diese Fragen,
wenn man ihr auch bisher diese Lösungen nicht abgewonnen hat.
Zunächst tritt die grosse Verwandtschaft der Chronik und der
Kirchengeschichte auch hier aufs deutlichste entgegen; denn erstlich
ist die ganze Weise, wie die Bischofslisten in der Kirchengeschichte
untergebracht sind, der der Chronik völlig parallel: weder dort
noch hier bilden sie den Faden, noch sind sie mit dem übrigen
Stoff verwebt, sondern sie sind besondere Theile der Erzählung;
den Faden bilden die Kaiserregierungen (s. o. S. 3 ff.). Zweitens hat
Eusebius augenscheinlich genau das gleiche Material zur Verfügung,
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wie bei der Abfassung der Chronik; nichts ist hinzugetreten. Er
verwerthet es darum auch i n d e r E e g e l ebenso wie in der Chronik.
Er bringt für alle vier grossen Bischofsstühle die Namenlisten vollständig; er bringt — wie in der Chronik — die Amts d au erzählen für die römischen und alexandrinischen Bischöfe, nicht aber
für die anderen; er behandelt die jerusalemischen Bischöfe nr. 5.-9.
11.—15. 18.-25. 27.-33. (34.) ebenso zeitlos, wie dies in der Chronik
geschehen ist.i) Aber — und dies ist nun das Wichtige — er
lässt einen T h e i l der K a i s e r j a h r e , die er in der Chronik
gegeben h a t , einfach fallen und b e g n ü g t sich damit,
K a i s e r r e g i e r u n g e n ohne J a h r e oder a n d e r e allgemeine
Bestimmungen zu geben.
Man könnte vermuthen, dass dies Verfahren auf Willkürlichkeit beruht; hat er doch auch an einigen Stellen der Litteraturgeschichte (s. 0.) die auf das Kaiserjahr genauen Zeitbestimmungen
der Chronik nicht wiederholt, sondern sich mit der allgemeinen
Datirung nach Kaiserregierungen begnügt. Allein diese Annahme
reicht hier schwerlich aus. Stellen wir daher zusammen, wo
Eusebius in der KGeschichte für die Bischöfe Kaiserjahre giebt.
Eömische L i s t e

A l e x a n d r i n i s c h e Antioche- J e r u s a Liste
nische
lemische
Liste Bischöfe2)
Anencletus Tit. 2
Anianus Nero 8
Clemens Domit. 12
Abilius Domit. 4
Bei keinem
Bei
Euarestus Trai. 3
Cerdo Trai. 1
Bischof
keinem
Alexander Trai. 12 Primus Trai. c. 12
steht ein
Bischof
Sixtus Hadr. 3
Justus Hadr. 3
bestimmtes steht ein
Telesphorus Hadr. 12 Eumenes Hadr. 13/14 Kaiserjahr
be1) Ein bedeutsamer Unterschied besteht nur darin, dass er auch die Kaiserdaten für den 4. 10. 16. 17. u. 26. wegfallen lässt, indem er die jevusalemischen
Bischöfe nur an zwei Stellen (IV, 5 u. V, 12) aufführt (dabei aus Versehen, wenn
nicht in den Handschriften ein sehr alter Fehler vorliegt, zwei Namen auslässt).
Ausdrücklich beruft er sich an der zweiten Stelle auf „al xwv avxö&i öiaöoxai",
an der ersten sagt er: xwv ye firjv iv '^IsgoaoXvfioig imaxönwv xovg xQÖvovg
ygatfij aw^ofisvovg ovöafxwg evgov xofxiöfj yäg ovv ßgayvßlovg avxovg Xöyog
xazeysi yevsaO-ai. zoaovzov 6" i^ iyygä<fwv nagelXrjcpa, wg fiexgi zrjg xaza
Aögiavov 'lovöalwv noXiogxlag le' xov dgi&fibv avxö&i yeyövaaiv
imaxönwv
öiaöoyal, ovg nävxag ''Eßgaiovg cpaalv ovxag xzX.
2) Ausserdem nennt Eusebius in der KGesch. noch folgende Kaiserjahre,
die für die Bischofslisten in Betracht kommen: Im 10. Jahr des Alexander siedelte Origenes nach Cäsarea über; ovx eig fiaxgöv starb Demetrius. Mixgw
Tigozegov (vor) dem Regierungsantritt der letzten Gruppe vordiocletianischer
Kaiser wurde Felix Bischof von Rom. Beide Angaben sind andersartig als
die obigen.
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(auch nicht
Marcus (Pius c. 5)
Hyginus Pius 1
bei
Pius (Pius 5)
Celadion (Pius c. 15) Ignatius).
Anicetus (Pius 20)
Agrippinus
Aurel 8?
Soter Aurel. 8
Eleutherus Aurel. 17 Julianus Commod. 1
Demetrius Commod. 10
Victor Commod. 10
Zephyrinus Sever. c. 9
C a l i x t u s Elag. 1
Urbanus —
Heraklas —
Pontianus —
Anterus —
Fabianus —
Dionysius Philip. 3
Cornelius —
Lucius —
Stephanus —
Sixtus —
Maximus Gallien. 12
Dionysius —
Felix —
Eutychianus —
Theonas —
Gajus —
Marcellinus —
Petrus

stimmtes
Kaiserjahr.

Also — ausser den beiden Daten für Dionysius Alex.; denn
das Antrittsjahr des Maximus Alex, wird als Todesjahr des Dionysius gegeben 1) — b r i n g t E u s e b i u s in der KGeschichte
lediglich für die römischen und a l e x a n d r i n i s c h e n Bischöfe
b e s t i m m t e K a i s e r j a h r e , hier aber durchgehends,2) jedoch
1) Dass Eusebius über Dionysius Alex, aufs genaueste unterrichtet gewesen,
zeigt das 6. u. 7. Buch seiner KGeschichte. Es ist deshalb sehr begreiflich,
dass er für ihn bestimmte Kaiserjahre nennen konnte.
2) Dar<s er für Linus d. h. für den Tod Petri kein bestimmtes Jahr nennt,
folgte aus seinem, von der Quelle vielleicht abweichenden Ansatz desselben. Auffallender ist, dass die Jahre des Antoninus Pius bei den beiden römischen
Bischöfen Pius und Anicetus und ebenso bei den beiden alexandrinischen Marcus
und Celadion nur indirect gegeben sind. Allein sieht man näher zu, so erklärt
sich das Fehlen leicht. In IV, 10 vermerkte Eusebius den Regierungsantritt des
Anton. Pius und in dessen 1. J a h r e den Amtsantritt des Hyginus. Dann
bringt er (IV, 11) Citate aus Irenäus und fährt nun (IV, 11, 6) fort: dXXä yäg
fiezä öl zrjg iniaxonrjg ezog (also natürlich im 5. Jahr des Anton. Pius) ^Yylvov
xeXevzTjaavzog IlZog inl ^Pwfirig iyyeigiL,ezai xrjv Xeixovgylav. xaxä ye firjv xrjv
A?.e^ävögsiav Mägxog dvaöelxyvxai noifirjv, Evfievovg 'szrj xä ndvxa ly ixnXrjcavxog (also auch um das 5. Jahr des Antoninus Pius). xoü xe Mägxov inl i
tzrj xrjg Xeixovgylag ävunavaajxivov (also um das 15. Jahr des Antoninus Pius)
KeXaölwv xrjg A?.e^avögiwv ixx).rjalag zrjv Xeizovgylav nagaXafißävei. xal xaxa
zrjv Pwfialwv ÖS nöXiv is' xrjg iniaxonrjg ivtavxw IIlov fiexaXXä^avxog (also
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nur bis zum ersten J a h r Elagabals. Diese Kaiserjahre
aber — wenige und kleine Verschiedenheiten abgerechnet — die
unten zur Sprache kommen werden — sind die der Chronik.
Was folgt hieraus? Ich meine, der Schluss ist zwingend:
Eusebius benutzte eine Quelle in der Chronik und KGeschichte, die die römische und alexandrinische Bischofsliste vom Anfang bis zur Eegierungszeit Elagabals mit
bestimmten Kaiserjahren enthielt. Welche Quelle das ist,
kann nicht zweifelhaft sein — es war die Chronographie des
Julius Africanus; denn diese reichte bis zum 3. Jahr Elagabals.
Nun aber mussten wir oben eine Quelle postuliren, die ebenfalls
die römischen Bischöfe mit bestimmten Kaiserjahren enthielt und
an einige von ihnen einfach angeschlossen zu denselben Jahren
die antiochenischen Bischöfe bis Maximin. Dass dieses dieselbe
Quelle ist, geht aus dem Umstände hervor, dass für beide eine
römische Bischofsliste mit bestimmten Kaiserjahren gefordert ist.
Also enthielt die Chronographie des Julius Africanus die drei Bischofslisten von Eom, Alexandrien und Antiochien — jene beiden mit besonderen Kaiserjahren für den Antritt der Bischöfe, diese aber,
wenigstens bis Maximin (Weiteres s. u.) — aus Verlegenheit —
einfach der römischen Liste angeschlossen. Letzteres hat Eusebius
in der Chronik wiedergegeben, in der Kirchengeschichte aber nicht
mehr; denn wie hat er hier die antiochenischen Bischöfe bis Maximin
untergebracht? Er hat, abgesehen von der Angabe, Ignatius habe
unter Trajan gelebt und Theophilus sei ein Zeitgenosse des Soter
Rom. und Agrippinus Alex, gewesen, auf jede Zeitangabe verzichtet
und sich auf die zeitlosen Mittheilungen beschränkt, Euodius sei der
erste antiochenische Bischof gewesen, Heros sei dem Ignatius gefolgt, Cornelius sei der 4. gewesen, Eros der 5., Maximin sei als
7. dem Theophilus gefolgt. Er hat also hier den Unwerth der
chronologischen Angaben seiner Quelle völlig durchschaut.
Hiernach lässt sich nun noch bestimmt angeben, wie die Bischofslisten bei Julius Africanus gelautet haben'). Von der jerusaim 20. Jahr des Pius) 'Avixrjxog xwv ixeZae ngoiaxaxai. Die betreffenden Jahre
des Pius sind also i n d i r e c t von ihm (nach der Quelle, die sie enthielt) angegeben. Er nannte sie aber nicht, weil ihm mehr daran lag, die G l e i c h z e i t i g keit von Pius Rom. mit Marcus Alex, und von Anicetus Rom. mit Celadion Alex.
auszudrücken als die kleine Verschiedenheit, die sich ergeben hätte (s. die oben
gegebene Berechnung und die Chronik), wenn er die Regierungsjahre des Antoninus Pius angeführt hätte. Hat er sich doch darauf capricirt (s. d. Tabelle).
die römischen Bischöfe von Alexander bis Victor in chronologischer Parallele
zu den alexandrinischen Bischöfen von Primus bis Demetrius darzustellen.
1) Dass Julius Africanus in seiner Chronographie Bischofslisten j^eiirliun
hat, ist — abgesehen von dem geführten Nachweise — auch a priori wabiscbein-
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lemischen sehe ich ab; es soll später untersucht werden, ob eine
solche überhaupt bei ihm gestanden hat. Was die Ziffern der
Kaiserjahre anlangt, so gebe ich sie auf Grund aller vorhandenen
Hülfsmittel. Wo Hieronymus' Chronik und die KGesch. Euseb's
zusammenstimmen, haben wir volle Sicherheit.
Julius Africanus:
(Claud. 2) *) Petrus (verlässt Antiochien und) geht nach Eom.
(Claud. 3) 2) Marcus kommt nach Alexandrien.
(Claud. 3)3) Euodius Antioch. (I).
Nero 8*) Annianus Alex. (I).
(Nero 14)5) Linus Eom. (II) Ignatius Antioch. (II).
lieh und wird durch die Beobachtung verstärkt, dass er eine Liste der jerusalemischen Hohenpriester bot. Dass man an diese Hohenpriester die christlichen
Bischöfe anschloss, ist an sich im 3. Jahrhundert natürlich und ist auch fort
und fort so beobachtet worden; s. z. B. die Chronik des Gregorius Barhebraeus,
wo auf die Pontifices Veteris Testamenti die antiochenischen Bischöfe folgen.
Das geht auf Africanus zurück. Dass Eusebius bis zum 1. Jahr Elagabals in
seiner Chronik der Chronik des Africanus folgt, wird auch dadurch bestätigt,
dass er den Africanus dort und nur dort innerhalb des christlichen Theils seines
Werkes erwähnt, wo er von dessen Chronik Abschied nahm, weil sie zu Ende
war, s. Hieron. Chronik z. 1. u. 3. Jahr Elagabal's.
1) Euseb's KGesch. (K) bietet nur Claudius, ebenso das Chronogr. synt. und
ein Ms. Bodl. — Hieron. (H): Claud. IL, Arm. (A): Gai. 3. Die'Hinaufsetzung um
3 bis 4 JJ. ist die A eigenthümliche, kommt also nicht in Betracht; dennoch,
da dass Zeugniss in der KGesch. fehlt, wage ich die Ziff'er nur in Klammem zu
geben, da sie möglicherweise erst von H um des 25jährigen römischen Episkopats
des Petrus willen, für den sich Eusebius vielleicht noch nicht interessirt hat,
eingesetzt worden ist.
2) So H (Cod. F: Claud. 2, Cod. B: Claud. 4); A: Claud. 1; K bietet nur
Claudius; Chronogr. synt.: Nero 7; Eutych.: Claud. 9. Auch diese Ziffer habe
ich eingeklammert, weil sie in K fehlt.
3) So H (nach dem Cod. F), die übrigen Codd.: Claud. 4; A: Claud. 5; K
nennt keine Zeit; Chronogr. syntom.: Domit.(!). Auch diese Ziffer habe ich, weil
sie in K fehlt, eingeklammert.
4) H (Cod. F: Nero 9) K; A: Nero 7.
5) H; A: Nero 12; K gegen Ende Nero's. Auch diese Ziffer klammere ich
ein, da sie von Hieron. auf Grund seiner Speculation über den 25jährigen Episkopat des Petrus festgestellt sein k a n n , während bei Julius Afric. resp. im
Chronicon Eusebs v i e l l e i c h t eine andere Ziffer gestanden hat. Wahrscheinlich ist das freilich nicht; denn der Tod des Petrus und Paulus steht im Arm.
zum 13. Jahr Nero's (nach dem Antritt des Linus!), d. h. das Datum kommt
dem bei Hieron. ganz nahe. Nach dem Arm., wie wir ihn jetzt lesen, hat Petrus
27/28 JJ. in Rom zugebracht. Bei Dionysius Telm. ist der Tod des Petrus (und
Paulus) zweimal verzeichnet, nämlich ad 2083. 2084 (Nero 13. 14), der Amtsantritt des Linus aber 2090! Das ist natürlich Corruption. Was den Amtsantritt
des Ignatius anlangt, so steht er in H zwischen dem 14. u. 15. Jahr Nero's (ver-
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Tit. 21) Anencletus Eom. (II).
Domit. 42) Abilius Alex. (II).
Domit. 12 3) Clemens Eom. (III).
Nerva 1 oder Traian 1*) Cerdo Alex. (III).
Trai. 2 oder wahrscheinlich 35) Euarestus Eom. (III).
Traian. 9'^) Primus Alex. (IV).
[Traian. (vielleicht 10 oder 11)') Ignatius f, Heron Antioch. (III)].
Traian. 12§) Alexander Eom. (V).
Hadr. 3 9) Sixtus Eom. (VI). Justus Alex. (V).
Hadr. 12 lo) Telesphorus Eom. (VII). Cornelius Antioch. (IV).
zeichnet z. 212. Olymp., s. o.); in K ist er nicht besonders erwähnt; in A steht
er Vespas. 1; in der Epit. Syr. ist er wie in H gleich nach dem Antritt des
Linus genannt; Eutychius nennt das 12. Jahr Nero's, stimmt also mit A.
1) HK; A: Tit. 1.
2) HK; A: Domit. 3.
3) HK; Domit. 7. Dionys. Telm. 2106 = Domit. 10.
4) HA; K: Traian. 1. Dass die Chronik Nerva 1 geboten hat, steht wohl
nach dem Zeugniss von HA fest. Der Ansatz in K scheint auf einer Flüchtigkeit zu beruhen, die bei der nur einjährigen Regierung Neros entschuldbar ist;
doch s. die folgende Anmerkung.
5) H: Traian. 2 (nur Cod. A: Traian 1); A: Domit. 14 (Z bietet 15); K:
Traian. 3 (cf. Hieron. de vir. inl.). Also auch Euarest ist wie Cerdo (s. Anmerk. 4)
in der KGesch. um ein Jahr heruntergesetzt. Beide Fälle sind wohl nicht unabhängig von einander u. beruhen deshalb vielleicht doch nicht auf Flüchtigkeit, sondern auf Correctur.
6) So H; A: 11; Dionys. Telm.: ohne Datum, aber nach einer Eintragung
z. J. 2120 = Traian. 7 u. vor einer Eintragung zum J. 2124 = Traian. 11. In
K ist er deshalb „um d. J. 12 Trajan's" angesetzt, um seine Gleichzeitigkeit
mit dem römischen Bischof Alexander hervorzuheben, der im 12. Jahr des Trajan antrat, resp. um die 11 JJ. seiner Regierungszeit heraus zu bekommen.
7) H: Traian. 10; A: post Traian. 8—10; K: Traian. ohne Datum; Dionys.
Telm.: n a c h einer Eintragung z. J. 2120 = Traian. 7 und nach der nicht besonders datirten Eintragung des Martyriums des Simeon Jerus., aber vor einer
Eintragung z. J. 2124 = Traian. 11; Eutych.: Traian.6; Elias Nisib.: 421 Graec.
= 110/1; Chron. pasch.: 105 p. Chr. In der eusebianischen Chronik hat somit
entweder Traian. 10 gestanden oder der Tod des Ignatius — um ihn handelt
es sich; der Amtsantritt des Heron ist nur angefügt gewesen — war nach
Traian. 8—10 vermerkt und sollte somit überhaupt nicht auf's Jahr genau datirt
werden. Letzteres ist das allein Wahrscheinliche, weil Eusebius in der KGesch.
keine Ziffer gegeben hat, und weil wir keinen Grund haben, den Armenier hier
zu corrigiren, der die lange Eintragung über die trajanische Verfolgung nicht
zu einem bestimmten Jahr gestellt hat. Was Africanus geschrieben hat, darüber später.
' 8) So KH (aber Cod. A des Hieron. z. J. 13); Arm.: Traian. 6.
9) So KH für Sixtus; A: Traian. 17 (16 N). So auch K (dfi(pl xbv avxbv
xgövov) und H für Justus; A: Hadr. 4. In beiden Fällen nennt Dionysius das
4 J. Hadrian's.
10) So KH Dionysius; A: Hadr. 8; den Cornelius setzt A jedoch richtig Hadr. 12.
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Hadr. 14 i) Eumenes Alex. (VI).
Pius 1 -) Hyginus Eom. (VIII).
Pius 53) Pius Eom. (IX). Eros Antioch. (V).
Pius 6^) Marcus Alex. (VII).
Pius 16 5) Celadion Alex. (VIII).
Pius 20^) Anicetus Eom. (X).
Aurel. 6') Agrippinus Alex. (IX).
AureL 9») Soter Eom. (XI). Theophilus Antioch. (VI).
AureL 11^) Eleutherus Eom. (XII). Maximinus Antioch. (VII).
Commod. 11") Julianus Alex. (X).
Commod. 10 ^O Demetrius Alex. (XI). Victor Eom. (XIII).
Commod. 1112) Serapion Antioch. (VIII).
1) So H; K: ein J a h r u n d e i n i g e M o n a t e n a c h dem 12. J a h r des
H a d r i a n , also ebenfalls = 14; A: Hadr. 16 (aber N 15). Dionysius hat ihn zweimal, zuerst neben Telesphorus, dann z. J. 2145 = Hadr. 13.
2) KH Dionysius (die Codd. AF des Hieron. bieten Pius 2); A Hadr. 18.
3) HK (der letztere nicht ausdrücklich, aber 4 JJ. nach Pius 1); A: Pius 1
(aber den Eros setzt A mit H = Pius 5); Dionysius für Eros: 2157 = Pius 4.
4) So H; in A ist er zufällig ausgelassen; in K ist keine genaue Zeitbestimmung gegeben, sondern Marcus Alex, wird mit Pius Rom. ungefähr gleichgesetzt; bei Dionysius steht er mit Eros z. J. 2157 = Pius 4.
5) So H (aber im Cod. A des Hieron. steht Pius 14) und Dionysius (2169
^ Pius 16); A: Pius 18; in K ist keine genaue Zeitbestimmung gegeben, sondern
Celadion Alex, wird mit Anicetus Rom. (der aber nach ihm genannt ist) ungefähr
gleichgesetzt.
6) So H (aber Cod. F bietet 16, Cod. A 18): auch in K ist Pius 20 sicher
zu berechnen, obgleich die Zahl nicht genannt ist; A: Pius 15; Dionysius: 2172
= Pius 19.
7) So H Dionysius; A: Aurel 9; K vermeidet eine ganz genaue Bestimmung,
um Agrippinus Alex, und Soter Rom. zusammenstellen zu können.
8) So H; Dionys.: nach Eintragungen z. J. 2183 == Aurel 7; A: Aurel 4;
K: rjö)j eig rj iXavvovarjg trog'Marci). Theophilus steht in A bei Aurel 9 (Z. 8),
wie in H, und bestätigt somit diese Zahl.
9) So KH (aber der Cod. A des Hieron. hat Aurel 16 u. ebenso Dionysius);
A: Aurel. _13. Bei Maximinus stimmt A mit H, bietet Aurel. 17 und bestätigt
so diese Zahl.
10) So K; Dionys.: n a c h einer Eintragung z. J. 2195 = Aurel. 19, also unter
Commodus; A: Commod. 2; H: AureL 19, wohl ein Versehen der Hdschr. oder
eine andere Berechnung seiner 10 JJ. Das Chronogr. synt. nennt Commod.
11) So für Demetrius KH (aber Cod. A des Hieron. bietet Commod. 8); Ar
Commod. 11; Dionys.: nach einer Eintragung z. J. 2203, also nach Commod. 8.
Ausdrücklich setzt K Victor ins 10. Jahr des Commodus; allein H bietet ihn
Pertin. 1 (H hat nachweislich hier corrigirt); A: Commod. 7 (die übliche Vordatirung). Dionysius setzt ihn mit Serapion und Demetrius gleich. Die Epit.
Syr. nennt Demetrius, Serapion, Victor unmittelbar nach einander.
12) So HA (Zohrab zu Commod. 10); K giebt kein bestimmtes Jahr, lässt
Serapion aber noch unter Commodus antreten. Dionysius erwähnt ihn n a c h einer
Eintragung z. J. 2203 ( = Commod. 8) und gleichzeitig mit Demetrius Alex. u. A.
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Sever. 9 i) Zephyrinus Eom. (XIV).
CaracaL 1^) Asclepiades Antioch. (IX).
Macr. 13) Philetus Antioch. (X).
Elagab. 1^) Calixtus Eom. (XV).
Dass dies wirklich die Liste des Julius Africanus ist, zeigt ihr
chluss: „Elagabal r',und zeigt die fundamentale Beobachtung, dass
Eusebius in der KGesch. nach diesem D a t u m keine K a i s e r ahre für die römischen und a l e x a n d r i n i s c h e n Bischöfe
lehr anzuführen w u s s t e ausser b e i D i o n y s i u s Alex.,
[essen Leben er s t u d i r t hat. Es waren ihm also solche für
las letzte Drittel seines Werkes (von der Eegierungszeit Elagabal's
)is zur grossen Verfolgung) nicht mehr überliefert. Wenn er trotziem in der Chronik solche gebracht hat, und zwar nicht bloss für
üe Eömer und Alexandriner, sondern nun auch für die Antiochener
[nd Jerusalemer (im ganzen 26 Ansätze), so beruhen diese auf
igenen Studien, die er gemacht hat. Diese Studien führten ihn so
i^eit, dass er die Kaiserregierungen ermittelte oder ermittelt zu
aben glaubte, unter denen jene Bischöfe ihr Amt angetreten haben
für Dionysius Alex, und für seinen Nachfolger Maximus auch das
mtrittsjahr, für Heraklas Alex, die Angabe, dass er ovx elg fiaxgöv
ach der Übersiedelung des Origenes nach Cäsarea angetreten sei,
iir mehrere Bischöfe, dass sie in der Verfolgung des Decius Mär7rer geworden seien, für Felix Eom., dass er fiixgm ngöxegov (vor)
em Eegierungsantritt des Probus Bischof geworden, für Petrus
Jex., dass er im 9. Jahr der Verfolgung gestorben sei). In der
ihronik nahm er sich daraufhin und gestützt auf besondere Studien (?)
ie Freiheit, bestimmte Eegierungsjahre zu nennen, da sie nun
inmal annalistisch angelegt war — die Controle zeigt, wie wir
päter sehen werden, dass er dabei an einigen Stellen in Irrthümer
erathen ist —, in der Kirchengeschichte hat er einen Theil dieses
icht ganz sicheren Wissens selbst preisgegeben und sich mit der
lossen Angabe der Kaiserregierungen begnügt. Eine Vergleichung
es Verhältnisses der Chronik und der KGeschichte in den beiden
rsten Dritteln und im dritten Drittel zeigt auf einen Blick die totale
'erschiedenheit. Während nämlich die beiden Werke bis Elagabal
1) So KH (aber der Cod. A des Hieron.: Sever. 8); A: Sever. 7.
2) So HA; K giebt kein bestimmtes Datum. Dionys.: 2224= Sever. 15
rrthümlich).
3) So H; A: Caracal. 6; K giebt kein bestimmtes Datum, erwähnt ihn jeoch dort, wo er den Antritt Macrins, Elagabals u. Alexanders erwähnt. Dionys.
elm. bietet ihn wie H z. J. 2234 = Carac. 7 gleichzeitig mit Calixt Rom.
4) So KH (aber nur der Cod. A des Hieron. bietet so, die übrigen Elagab. 2);
L: Carac. 2 (!) [Z: Carac. 1]; Chronogr. syntom.: Elagab.
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in den Kaiserdaten für die Bischofslisten vollkommen übereinstimmen, i) differiren sie von da ab vollständig; denn während
1) Der Unterschied besteht nur darin, dass Eusebius 1) in der KGesch., wie
bemerkt auf eine Chronologie der antiochenischen Bischöfe (mit Ausnahme der
zwei, auch nur allgemein gehaltenen Bemerkungen über die Zeit des Todes des
Ignatius und des Wirkens des Theophilus) vollkommen verzichtet hat, da er
die künstliche Mache seiner Quelle durchschaute (er übte also in seiner Kirchengeschichte an Julius Africanus stillschweigend dieselbe Kritik, die er an den genauen Daten seiner eigenen Chronik für die Zeit von Elagabal bis Diocletian in der
Kirchengesch. geübt hat), 2) in der KGeschichte, wo es irgend anging, die Regierungszeit je eines römischen und eines alexandrinischen Bischofs als wesentlich zusammenfallend dargestellt hat, ohne indess seiner Quelle geradezu Gewalt
anzuthun oder ihre Angaben zu verderben. Schwierigkeit scheinen nur die
drei Ansätze für die antiochenischen Bischöfe Serapion, Asklepiades, Philetus
zu machen. Diese Ansätze haben bei Africanus unzweifelhaft gestanden
(Commod. 11 — Carac. 1 — Macr. 1), warum hat sie Eusebius in der KGesch. fortgelassen? warum hat er sich bei ihnen damit begnügt, nur allgemeine Zeitangaben zu machen? Die Antwort ist doch nicht so schwierig. In der KGesch.
hat er überhaupt davon abgesehen, die a n t i o c h e n i s c h e Bischofsliste des
Africanus zu benutzen. Er hatte erkannt, dass ihre Ansätze bis Maximinus auf
blosser Construction beruhen (nach den Daten der römischen Bischöfe). In
Folge davon machte er von ihr keinen Gebrauch, und zwar auch bei den letzten
drei Bischöfen nicht, obgleich hier ihre Angaben das Präjudiz der Zuverlässigkeit
für sich haben, da sie nicht mehr an die römischen Bischöfe angeschlossen sind.
Es ist aber sehr bezeichnend, wie er sich in der KGesch. bei ihnen ausdrückt.
Asklepiades setzt er ohne nähere Zeitangabe unter Caracalla (VI, 11, 4); Philetus erwähnt er (VI, 21) mit einem iv xoixw, unmittelbar nachdem er die
Regierungsantritte Macrin's, Elagabal's und Alexander Severus' erwähnt hat. Er
folgt also den Ansätzen des Africanus, aber er nennt keine Jahre; denn die
Jahre, die Africanus bei den Antiochenern giebt, sind ihm verdächtig. Wo er
aber des Serapion zum ersten Mal in der KGesch. gedenkt (V, 19, 1), schreibt
er: ov inl xwv örjXovfievwv xQÖvwv — nämlich des Commodus — fiexä Ma^ifüvov enlaxonov xijg 'Avzioxswv ixxXrjalag ysvsa&ai xaxsxei Xöyog. An der
zweiten Stelle, wo er ihn erwähnt (V, 22), bemerkt er, nachdem er den Amtsantritt des Victor Rom. und Demetrius Alex, erwähnt hat: xaQ' ovq xal xrjg
Avxioyswv ixxXrjalag byöoog dnb xwv dnoazöXwv b ngöa&ev rjörj öeörjXwfievog
ezi zöze Saganlwv iniaxonog iyvwgl'Qtzo. An der dritten Stelle verzeichnet er
ihn als bischöflichen Schriftsteller unter Septim. Severus (VI, 12). Die erste
Stelle ist die wichtigste: nicht nur versetzt Eusebius den Serapion noch unter
Commodus, sondern er beruft sich auch mit einem „xaxeyei Xöyog" auf eine
Quelle, die den A n t r i t t des Serapion nach Maximin unter Commodus verlegt
(xazsxei Xöyog deutet bei Eusebius keineswegs in der Regel auf eine mündliche
Quelle, sondern auf eine schriftliche, die ihm aus irgend einem Grunde oder in
irgend einer Hinsicht nicht ganz zuverlässig ist). Diese Quelle ist offenbar
eine Chronographie, da sie den A m t s a n t r i t t des Serapion verzeichnet und
dabei seinen Vorgänger genannt hat, d. h. die Chronik des Julius Afric; denn
in dieser (s. Eusebs Chronik) war der Amtsantritt des Serapion wirklich auf die
Zeit des Commodus (ann. 11) angegeben. Eusebius hat sie hier, der er sonst
für die antiochenischen Bischöfe vöUig misstraut hat, mit einem xazeysi Xöyoq
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Eusebius in der Chronik auch für die von Elagabal bis Diocletian
folgenden Bischöfe die Kaiserjahre giebt wie für die früheren, bietet
er in der KGesch., die oben bezeichneten Ausnahmen abgerechnet,
nur noch allgemeines chronologisches Material für die Bischöfe.
Somit hat die materiale Kritik der Bischofslisten des Eusebius mit
der grundlegenden Beobachtung zu rechnen, dass bis Elagabal die
römische, alexandrinische und antiochenische Liste des Eusebius,
was Namen, Ordnung und Kaiserjahre anlangt, die des Julius
Africanus ist, von da ab die Kaiserjahre aber Euseb's Werk sind.
Dagegen ist über die Herkunft der Amtsjahre in der römischen
u. alexandrinischen Liste noch nichts entschieden, und die Herkunft
der jerusalemischen Liste ist noch völlig dunkel.
Was nun die letztere betrifft, so ist es unwahrscheinlich, dass
sie aus Africanus stammt oder überhaupt aus einer Chronographie;
denn 1) sie enthält nur wenige chronologische Bestimmungen, 2) Jerusalem war z. Z. des Africanus nicht Jerusalem, sondern Aelia
— eine neue Stadt, die die Traditionen der alten noch nicht in
Anspruch genommen hatte oder nur langsam in Anspruch zu nehmen
begann, keine bischöfliche Stadt, die sich mit Eom, Alexandrien
und Antiochien messen konnte, 3) Eusebius spricht in der KGesch.
ausdrücklich nur von einer Bischofsnamenliste, die ihm aus Jerusalem
zugekommen war (al xcöv avxöd^i öiaöoxai, s. h. e. V, 12). Was er
für den jerusalemischen Episkopat bis z. Z. Caracalla's besass, war
folgendes:
1) Nachrichten, dass Jacobus, der Bruder des Herrn, der erste
Bischof von Jerusalem gewesen sei (gleich nach der Himmelfahrt
gewählt), und dass er unter Nero nach dem Abgang des Festus
und vor Ankunft des Albinus gesteinigt worden sei, (Letzteres
nach Josephus).
2) (Aus Hegesipp) dass Simeon, der Verwandte Jesu, nach der
Zerstörung Jerusalems zu seinem Nachfolger gewählt worden sei
und z. Z. Trajan's unter dem Proconsul Syrien's Atticus (wohl =
Sextus Attius Suburanus, Consul i. J. 104) das Martyrium erlitten habe.
3) (Aus nicht näher bestimmten'eyygacpa)dass es bis zur hadrianischen noXiogxia 'lovöaimv 15 judenchristliche Bischöfe in
Jerusalem gegeben habe, nämlich; 1) Jacobus, 2) Simeon, 3) Justus..
15) Judas (für die [falsche] Erklärung dieser auffallend grossen
anzuführen gewagt. Wenn er an der 2. Stelle bemerkt, Serapion sei noch bekannt gewesen, als Victor und Demetrius regierten, so ist diese ungeschickte
Ausdrucksweise dadurch hervorgerufen, dass er den Serapion schon vorher genannt hatte, die anderen noch nicht. Nach der Chronik sind jene ein Jahr
früher Bischöfe geworden als Serapion.
Harnack, Altohristl. Litteraturgesch. II, 1.
9
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Zahl [sie seien sämmtlich sehr kurzlebig gewesen] beruft sich
Eusebius bereits auf ein Xöyog xaxex^i).
4) Dass nach dem Barkochbakrieg, also nach dem 18. Jahr
Hadrian's (s. h. e. IV, 6) Marcus der 1. heidenchristliche Bischof
von Jerusalem gewesen sei (vielleicht nach Arist. v. Pella; es kann
aber dieser Vermerk auch in der Namenliste der jerus. Bischöfe,
die Eusebius benutzte, gestanden haben), und dass die dortigen
öiaöoxai (wohl identisch mit den eben angeführten 'eyygacpa) von
ihm bis Narcissus (incL) 15 Bischöfe zählen, sodann 3 und dann
wieder Narcissus, nämlich 1) ( = 16) Marcus, 2) ( = 17) Cassianus,..
15) (=30) Narcissus, 16—18) (== 31—33) Dius, Germanion, Gordius,
19j ( = 34) wieder Narcissus.
5) Dass Narcissus bereits unter Commodus Bischof gewesen
(V, 12) und am Osterstreit (V, 22. 25) Theil genommen hat, und dass
ihm, nachdem er zum zweiten Mal Bischof geworden war, Alexander
als Mitbischof beigegeben wurde, und zwar z. Z. des Caracalla.
Die Chronik enthält sehr wenig mehr als diese der KGesch. entnommenen Angaben. Der Ansatz für den Antritt des Jacobus im
Jahre nach der Passion Christi stimmt mit der KGesch. überein;
der Ansatz seines Todes (Nero 7: Arm. und zwei Hieron.-Codd.
PF; ceteri codd.: Nero 8) zeigt uns, dass Eusebius eine chronologische Nachricht über den Amtswechsel (Festus Albinus) besessen
hat, die nicht aus Josephus stammt; denn dieser bietet keine solche.
Aber die Angabe der Chronik erregt auf den ersten Blick Bedenken.
Nach ihr soll Albinus dem Festus im 6. Jahr des Nero (Arm.) resp.
im 7. Jahr (Hieronymus) gefolgt und Jacobus ein Jahr darnach
Märtyrer geworden sein (i. 7. resp. 8. Jahr des Nero). Allein nach
der KGesch. (Josephus) ist der Tod des Jacobus in der Zwischenzeit zwischen dem Abgang des Festus und der Ankunft des Albinus
erfolgt. Indessen ein wirklicher Widerspruch liegt doch nicht vor;
das erste Datum will nicht sowohl die Ankunft des Albinus, die
sich auch nach Josephus verzögerte, als den Abgang des Festus
ausdrücken. Dazu kommt, dass die beiden Hieronymuscodd. PF
den Amtswechsel der Procuratoren und den Tod des Jacobus auf
ein Jahr verlegen, nämlich Nero 7. Das ist höchst wahrscheinlich
das überlieferte Jahr. Woher es Eusebius hat, wissen wir nicht
(Hegesipp?); aber es zu bezweifeln liegt kein Grund vor, obschon
die Mehrzahl der NTlichen Chronologen die Chronologie des Lebens
des Paulus, die sich von hier ergiebt, glaubt beanstanden zu müssen.
Der Ansatz des Todes des Simeon ist überhaupt kein bestimmter;
denn er will wahrscheinlich nur besagen, dass Simeon unter Trajan
Märtyrer geworden ist (im Arm. steht die Eintragung neben der
Reihe bezifferter Einträge post ann. 8—10 Traian., Hieron. hat sie
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;um 10 J.). Was aber die folgende Anordnung der jerusalemischen
jiste der Chronik betrifft, dass nämlich die Bischöfe bis Narcissus,
tatt wie in der KGesch. nur in zwei chronologischen Gruppen gerennt zu erscheinen, vielmehr an fünf Stellen auftreten (z. ann. 2128.
5140. 2151. 2176. 2201), so ist diese Eintheilung völlig werthlos.
'Jur zwei Daten sind von Belang, nämUch 2151 = Hadr. 19, welches
nit der KGesch. stimmt, und das Schlussdatum 2201; die anderen
sind durch die KGesch. selbst (xovg xgövovg ovöafimg evgov; aber
luch schon durch die Chronik; denn die Bemerkung zu Commod. 6
H] bezieht sich offenbar nicht nur auf die letztgenannten Bischöfe)
ils blosse ästhetische Anordnungen gekennzeichnet. In die Zeit
i^on 21281)—2151 waren die 12 judenchristlichen Bischöfe nach
Jacobus, Simeon, Justus zu verlegen, in die Zeit von 2151—2201
iie dann folgenden 19 heidenchristlichen. Eusebius hat nun beide
jruppen in zwei gleiche Theile getheilt (6+6 und 9-1-10) und demgemäss auch in Zeitraum 2128—2151 und 2151—2201 genau geseilt; so entstanden die Ziffern 2140 und 2176. Dabei sind freilich
lUerlei Unzuträglichkeiten nicht beseitigt. Offenbar sollen die
z. ann. 2176 genannten Bischöfe nicht von diesem Jahre an regiert
aaben (denn sonst hätte er Marcus 25 Regierungsjahre zugewiesen,
was gewiss nicht seine Absicht war), sondern bis zu diesem Jahre
'== Pius 23), und ebenso sollen die z. ann. 2201 genannten Bischöfe
als bis zu diesem Jahre regierend vorgestellt werden. Allein in
diesem Falle hätte Eusebius bei der ersten Erwähnung des Narcissus
schliessen sollen; denn das J. 2201 = Commod. 6 ist ohne Zweifel,
wie die KGesch. lehrt, als das Jahr des ersten Antritts des Narcissus zu verstehen. Die weitere Fortführung der Liste: „XXXI Dius,
XXXn Germanio, XXXIII Gordius, XXXIV iterum Narcissus" ist
somit ein Anhang, der nicht an die Stelle gehört. Aber eben der
Umstand, dass er ihn hier erwähnt und dann die Anmerkung bringt:
„tantis apud Hierosolymam episcopis constitutis non potuimus discernere tempora singulorum, eo quod usque in praesentem diem
episcopatus eorum anni minime salvarentur", zeigt, dass er auch
noch die Episcopate des Dius, Germanion und Gordius nicht genau
zu datiren vermochte ^). Somit war ihm auch der erste Amtsantritt
1) Warum er von 2128 rechnet, bleibt allerdings dunkel. Eine Überlieferung über die Regierungszeit des 3. jerusal. Bischofs Justus besass er augenscheinlich nicht.
2) Hieraus folgt, dass seine Quelle hier nicht Africanus gewesen ist (s. o.);
denn Africanus, wenn er eine jerusal. Bischofsliste gebracht hätte, hätte doch
ohne Mühe diese Zeiten angeben können; sie fielen ja in seine eigene Zeit.
Auch daraus, dass Eusebius in der KGesch. von dem ersten der drei Bischöfe,
die in der Zeit zwischen den beiden Amtsantritten des Narcissus regiert haben,
9*
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des Narcissus nicht innerhalb einer jerusalemischen Bischofsliste
überliefert. In der KGesch. setzt er ihn unter Commodus, ohne
ihn näher zu datiren; weiss er doch aus Urkunden, dass Narcissus
am Osterstreit Theil genommen. Damit war dieses Datum gewiss.
Aber auch in der Chronik hat er ihn schwerlich genauer datiren
wollen; denn der Arm. bringt die lange letzte Bemerkung über die
jerus. Bischöfe nicht zu einem bestimmten Jahr, sondern post ann.
2—5 Commodi. Die Abzirkelung 2151. 2176. 2201 gehört also vielleicht erst dem Hieron. an. Eusebius selbst hat sich damit begnügt,
die Eintragungen jerus. Episkopate ungefähr in diesen Abständen
neben seine bezifferten Ansätze zu stellen. Nur das 19. Jahr Hadrian's = 2151 (Armen, wohl irrthümlich das 20.) war ihm gegeben.
Somit sind nach Eusebius' eigenem Zeugniss nur die folgenden
beiden Thatsachen überlieferte chronologische Punkte in der jerusalemischen Liste vom Tode des Simeon bis zum Amtsantritt des
Alexander (excl.): 1) das 19. Jahr Hadrian's für den Amtsantritt
des Marcus, 2) die Betheiligung des Narcissus am Osterstreit, also
seine Regierung z. Z. des Commodus. Was die Zeit des Amtsantrittes des Alexander betrifft, so ist er nach der KGesch. z. Z.
des Caracalla erfolgt (VI, 8, 7), nach der Chronik im 2. Jahr des
Caracalla (so Hieron., aber der Cod. Hieron. A : Carac. 1; aus
Dionys. Telm. lässt sich hier leider nichts entnehmen; die Epit. Syr.
stellt Alexander zwischen Asklepiades Ant. und Philetus Ant, also
wie Hieron.; auch der Armen, giebt ihm diese Stellung, nennt aber
das 4. Jahr Carac; auf den Armen, ist an dieser Stelle am wenigsten
Verlass, hat er doch kura vorher den Calixt zum 2. Jahr Caracalla's
gestellt!). Dass dieses Datum mindestens ungefähr richtig ist, dafür
bürgt die Briefsammlung des Alexander, die Eusebius gelesen hat.
Die Untersuchung über die Quellen und den Werth der bei
den römischen und alexandrinischen Bischöfen aufgeführten Amtsj ahre — dass sie nicht aus Africanus stammen, ist auch deshalb wahrscheinlich, weil sie post Elagab. 3 einfach so fortlaufen, wie vorher
— kann nur im Zusammenhang mit den gesammten übrigen Amtsjahre-Angaben, die wir besitzen, erspriesslich geführt werden.
sagt (VI, 10) „ov noXv ngoaxäg" folgt, nicht, dass er aus einer Bischofsliste über
die Zeit dieses Bischofs unterrichtet war. Entweder hatte er zufällig über diesen
einen Bischof (Dius) eine Nachricht, dass er ganz kurz regiert hat, oder aber
seine Angabe ist ebenso leicht zu nehmen wie die IV, 5, 1. Doch ist mir
Jenes viel wahrscheinlicher. In einem der Briefe des Bischofs Alexander von
Jerus., die Eusebius nachweislich gelesen hat, mag eine Notiz über die so kurze
Regierungszeit des Dius enthalten gewesen sein. Hat er doch auch bei Alexander
gelesen, dass Narcissus 116 JJ. alt war, als jener seinen Brief an die Antinoiten
schrieb (h. e. VI, 11, 3).
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ebenso die Untersuchung über alle chronologischen Angaben Euseb's
in Bezug auf die Bischöfe, die nach Elagabal regiert haben. Hier
müssen wir daher unsere Untersuchung der Listen Euseb's damit
beschliessen, dass wir 1) die Amtszeiten der römischen und alexandrinischen Bischöfe, die ihm überliefert waren, textkritisch herstellen und mit einigen Bemerkungen begleiten, 2) seine chronologischen Angaben über die Episkopate der vier Stühle nach der
Zeit Elagabals ebenfalls textkritisch genau wiedergeben:
K Die römische Liste.
Hieron.

KGesch.

—
25
Petrus.
12
11 2)
Linus
12
12
Anenkletus
9
Clemens
9
8
9
Euarestus
10
Alexander
10
10
Sixtus.
10
11
11
Telesphorus
4
4
Hyginus
15
15
Pius
Anicetus
11
11
Soter
8
8
Eleutherus
13 3)
15
Victor.
10
10
Zephyrinus 18 (od. 19)^)
18
5
5
Calixtus
ürbanus
8
9
Pontianus
6
5
m. 1
mens. 1
Ä.nterus
Fabianus.
13
-»)
Cornelius
circ. 3
2

Arm.

Diony- Epit.
sius. Syr.

ABCDE 1) Ergebniss.

20
14
8
9
8
10
11
11
4
15
11
8
15
12
12
9
—
9
m.l
13
3

—
12
—
—
—
10
3
20
4
15
11
8
15
—
—
—
9
5
m.l
12
2

—;
12
12
9
9 (10. 8)
12 (13.10)
10(9)
11 (10)
4
15
11
8(9)
15
10 (12)
19 (18)
8 (6. 5)
7(8)
5 (3)
m. 1
13
2(3)

25
12
—
9
8
—
3
20
4
15
11
8
—
10
18
5
9
15
m.l
12
2

(25)
12
12
9
8
10
10
11
4
15
11
8
15
10
18
5
9 resp. 8
5 resp. 6
mens. 1
13
2 resp.
circ. 3

1) S. oben S. 107 fi. 110 f.
2) Hieron. hat Linus ein Jahr abgezogen und dem Euarest eins zugelegt.
Warum, bleibt dunkel.
3) Ist ein augenscheinliches Versehen des Eusebius oder eines sehr alten
Abschreibers. Wir lesen heute in allen Hdschr. der KGesch. (V, 22): i ye firjv
irjq KofiöSov ßaaiXe'iag 'exei ly' 'sxeaiv xrjv imaxonfjv XeXeixovgyrjxöxa 'EXevd-egov öiaöexexai Blxzwg. Zu lesen ist statt dessen: i ye firjv xrjg Kofiööov
SaaiXelccg'exeily dno xwv dnoaxöXwv le' 'exsaiv xrjv imaxonrjv XeXeixovgyrjxöxa 'EXevd-egov öiaöexexai Blxxwg. Der Irrthum findet sich auch im Chronogr.
äyntomon, s. o.
4) Die Zahl fehlt zufällig in unseren Hdschr., berechnet sind 19 JJ.
5) Eusebius hat diese Zahl zufällig ausgelassen.
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Lucius
Stephanus
Sixtus.
Dionysius
Felix
Eutychianus
Gajus

Arm.

Diony- Epit.
sius. Syr.

Hieron.

KGesch.

mens. 8

m.8
m. nicht m.2
ganz 8
3
2
2
112)
—
11
123)
—
9
5
5
19
nicht
m.2
m.8
ganz 10
15
c. 15
15

3(2?)

-0

9
5
mens. 8
15

—
3
—
—
5
m.8
15

ABCDE

Ergebniss.

m. 8 (2)

m. 8 (nicht
ganz 8)
3(2)
11
9
5
m. 8 (nicht
ganz 10)
15

2
9(11)
8(9)
5
m. 8
15 (12)

P. Die a l e x a n d r i n i s c h e Liste.^)
Anianus 22 ^)
Abilius 13
Cerdo 116)
Primus 12
Justus 11
Eumenes 13
Marcus 10 ^)
Celadion 14

Agrippinus 12
Julianus 10
Demetrius 43 8)
Heraklas 16 9)
Dionysius 17 i")
Maximus 18
Theonas 19
Petrus 1211)

Dass die Kaisergleichzeitigkeiten und die Amtsjahre für die
Zeit bis Calixt (Elagab. 1) nicht aus einer Quelle stammen, dass
die letzteren also nicht dem Africanus angehören, dafür giebt es
einen schlagenden Beweis. Wir lesen in h. e. IV, 5, 5 Folgendes:
Hörj öe iß ixovörjg 'exog xrjg '^yefioviag 'Aögiavov, Svöxov öe1) Wahrscheinlich fehlte Sixtus bei Hieron. durch eine Flüchtigkeit.
2) Im Cod. N sind 15 JJ. angegeben.
3) Im Cod. N sind 9 JJ. angegeben.
4) Die drei Zeugen H (Hieron.), K (KGesch.), A (Armenier) stimmen hier
so zusammen, dass man ohne Weiteres die überlieferte Liste anzugeben vermag.
Wo nichts bemerkt ist, bieten die Zeugen keine Difierenzen.
5) HK 22, A 26.
6) HA; in K ist eine Zahl nicht genannt; aber der Antritt Cerdo's ist
Traian. 1 angesetzt, der Antritt seines Nachfolgers Traian. 12.
7) Fehlt in A.
8) Die KGesch. sagt voUe 43 JJ.
9) Nicephorus bietet irrthümlich 13 JJ.
10) Fehlt im Armen.
11) So K; H giebt keine Amtszahl, sondern nennt nur das Todesjahr (9 J.
der Verfolgung). A fehlt hier. K (VII, 32, 31) bringt hier die genaue Angabe:
^ nixgoq, iv xoZq fidXiaxa xal avxbg öiangexpag i(p oXoig iß' iviavzoZg, wv
ngo xov öiwyßov y ovo" oXoig 'exeaiv rjyrjadfievog xrjg ixxXrjalag, xov Xoinbv
xov ßlov XQÖVOV evxovwxega xjj avvaaxrjaei eavxöv xe rjye xxX.
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xaexrj xgövov dnonXrjöavxa enl xrjg 'Pmfiaicov iniöxonrjg, eßöofiog
dnb xmv dnoözöXmv öiaöexezai TeXeöcpögog, iviavzov öh fieza^v
xal firjvmv öiayevofievov') zTjg 'AXe^avögemv nagoixiag xrjv ngoöxaöiav Evfievrjg exxog xX^gq) öiaöexexai, xov ngo avroü (sciL Justus)
'exsöiv la öiagxeöavxog. Diese Stelle ist unter allen chronologischen
Nachrichten des Eusebius bis z.'Z. Elagabals einzigartig. Während
er sich sonst damit begnügt, die alexandrinischen Bischöfe in eine
ungefähre Gleichzeitigkeit mit den römischen zu bringen, scheint
er hier die detaillirteste Kenntniss zu besitzen: „Eumenes Alex, ist
ein Jahr und einige Monate nach Telesphorus Eom. Bischof geworden." Allein Alles erklärt sich sofort, wenn man beachtet, dass
Eusebius bei Africanus fand (s. oben):
Hadr. 3 Sixtus Eom., Justus Alex.
Hadr. 12 Telesphorus Eom.
Hadr. 14 Eumenes Alex.
und ausserdem in einer Liste von Amtsjahren „Sixtus ann. 10;
Justus ann. 11." Diese beiden Angaben konnten nur so vermittelt
werden, dass Eumenes ein J a h r und einige Monate nach Telesphorus angetreten ist. Hätte er geschrieben „ein Jahr", so wäre
er in der Eechnung nur bis Hadr. 13 gekommen, während Hadr. 14
aus Africanus sicher stand; hätte er geschrieben „zwei Jahre", so
hätte er die Überlieferung der Amtszeiten, nach der Justus nur
ein Jahr länger regiert hat, als Sixtus, geschädigt. Wären ihm die
Kaisergleichzeitigkeiten laicht überliefert gewesen, so hätte er gewiss
Hadr. 3 Sixtus, Justus
Hadr. 13 Telesphorus
Hadr. 14 Eumenes
angesetzt. Man wird nun untersuchen müssen, ob nicht Ähnliches
sich auch sonst findet. Gewöhnlich drückt Eusebius in der KGesch.
die Amtszeiten so aus, dass er einfach sagt, „nach so und so viel
Jahren" („nachdem sie so und so viel J J . erfüllt hatten"). Aber
bei Clemens Eom., Eumenes Alex, und Anicetus Eom. fügt er xd
ndvxa hinzu, bei Zephyrinus Eom. oXoig-, bei Primus Alex., Telesphorus Eom. und Pius Eom. sagt er „im 12. (11.) (15.) Jahr"; bei
Hyginus Eom. sagt er „nach dem 4. Jahr" -), und bei Soter endlich
bemerkt er, er habe inl >['exogregiert. Die Hinzufügung von xd
navxa, xolg näoi, oXoig scheint mir nichts besonderes zu bedeuten;
1) S. zu dieser Stelle die epist. crit. Gersdorf's in H e i n i c h e n ' s Ausgabe
p. XXXIV sq. Es ist wohl verständlich, dass Rufin „uno mense" geschrieben
hat; er glaubte firjvbg öiayevoßsvov verstehen zu müssen.
2) Rufin hat xaxä statt fxexä gelesen.
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es scheint nur eine Eedefigur zu sein; dass Eusebius damit ausdrücken wollte, es seien noch einige Monate mehr gewesen, ist nur
eine Möglichkeit. Dass bei Primus absichtlich gesagt ist, er sei
„im 12. J." gestorben und nicht nach 12 JJ., ist vielleicht anzunehmen: Eusebius hatte in der KGesch. (IV, 1) seinen Amtsantritt
„um" das 12. J. Trajan's angesetzt, um ihn mit Alexander Eom.
möglichst gleich zu setzen. Damit hätte er ihn aber (s. die Chronik)
um 2—3 JJ. zu spät gesetzt und suchte das nun einigermassen mit
der überlieferten Amtsdauerzahl auszugleichen, indem er ihn „im"
12. J. sterben liess. Doch ist das keineswegs sicher. Dass Telesphorus nach der KGesch. im 11. J. stirbt, hat wohl darin seinen
Grund, dass zwischen den überlieferten Kaisergleichzeitigkeiten
und seinem Antritt und Tod (Hadi*. 12 — Pius 1) nur 10 JJ.
liegen. Allein auch hier kann der Ausdruck sehr wohl ein unbeabsichtigter sein, wie er sich ja auch bei Pius findet, wo sich
kein besonderer Grund angeben lässt (h. e. IV, 11 7); ebensowenig
wird der Ausdruck bei Hyginus (IV, 11, 6) fiexd ö' zrjg ijtioxonrjg
'ezog mehr besagen als das sonst übliche „ixnXrjOag"-. Endlich wird
man auch auf den Ausdruck bei Soter inl rj' 'ezog -^yrjödfievog zeXevzä zbv ßiov kein Gewicht legen dürfen, als besage er, dass Soter
nicht volle 8 JJ. regiert habe. Hätte Eusebius das bemerken wollen,
so hätte er sich klarer ausdrücken müssen; er hätte in der KGesch.
aber eher Grund gehabt, die Zahl der Amtsjahre des Soter zu
vergrössern als zu verkleinern; denn er setzt ihn zwischen das
8. u. 17. Jahr des M. Aurel.
Somit lässt sich aus Euseb's Angaben in der KGesch.
nicht beweisen, dass er für die römischen und a l e x a n d r i nischen Bischöfe bis E l a g a b a l 1 eine Liste besessen, die
a u s s e r den A m t s j a h r e n a u c h d i e M o n a t e u n d T a g e a u f g e f ü h r t
hat. Die Möglichkeit muss offen bleiben, dass seine Liste sie enthalten und er sie gestrichen hat; aber mehr lässt sich nicht sagen.
Anders steht es mit dem 2. Theil der Liste. Hier sind nicht nur
für Anterus, Lucius, Eutychianus Monate angegeben — das würde
nicht viel beweisen, da sie nach Eusebius eben nur Monate regiert
haben —, sondern es heisst auch bei Lucius und Eutychianus, sie
hätten nicht ganz 8 (resp. 10) Monate regiert. Hieraus folgt, dass
Eusebius Angaben über Monate und Tage hier besass. Dazu
kommt noch Folgendes: 1) In der Chronik hatte er dem Urban 9 JJ.
gegeben, dem Pontian 5; in der KGesch. giebt er jenem 8 JJ., diesem
6; dieser Unterschied erklärt sich am einfachsten, wenn ihm für
Pontian 5 J J . u. einige Monate überliefert waren. In diesem Falle
konnte er das eine Mal 9 + 5, das andere Mal 8 + 6 ansetzen; 2) in
der Chronik hat er dem Cornelius 2 JJ. gegeben, in der KGesch.
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sagt er: dfiqH, xd xgia; auch dieser Unterschied erklärt sich sofort,
wenn man annimmt, was Eusebius ja auch durch dfiipi ausdrückt,
dass dem Cornelius in seiner Liste 2 JJ. und einige Monate zugewiesen waren; 3) denselben Fall bemerken wir bei Gaius, dem
in der Chronik 15 JJ., in der KGesch. aber „dficpV 15 JJ. zugewiesen
sind; also auch hier besass Eusebius Monatsangaben; 4) endlich dem
Stephanus sind in der Chronik vielleicht 3 JJ. zugewiesen worden,
dagegen in der KGesch. 2 JJ., was sich ebenfalls durch eine Überlieferung von Jahren und Monaten am besten erklärt.
Hieraus folgt, dass die Liste der Amtsjahre der römischen Bischöfe, welche Eusebius brauchte, mindestens
von Pontian ab auch Monate und Tage enthielt. Dann
scheint aber gefolgert werden zu müssen, dass sie auch
schon von Anfang an solche enthalten hat, wenn sich das
auch für die erste grössere Hälfte nicht beweisen liess.*)
Vertrauen scheint Eusebius zu diesen „Monaten und Tagen" aber
nicht gehabt zu haben, da er sie nur dort erwähnt, wo Jahre überhaupt nicht zu nennen waren — oder schien ihm diese Genauigkeit überflüssig? Mussten wir annehmen, dass Eusebius nur von
ürbanus an Angaben über Monate und Tage besessen hat, so hätte
er offenbar nicht eine Liste mit Amtszeiten, sondern zwei besessen.
Die erste, welche eben dort schloss, wo die ihm überlieferten Kaisergleichzeitigkeiten schlössen, müsste aus Africanus stammen. Allein
dass Africanus keine Angaben über Amtsjahre gemacht hat, ist
schon gezeigt worden und wird noch deutlicher, wenn man die bei
Eusebius angegebenen Amtsjahre mit den Amtsjahren vergleicht,
die aus den Kaisergleichzeitigkeiten zu abstrahiren sind. Es ergiebt
sich alsdann (die eingeklammerten Zahlen sind die abstrahirten):
Linus 12 (12)
Hyginus 4 (4)
Anenkletus 12 (12)
Pius 15 (15)
Clemens 9 (7 in der KG. 8) Anicetus 11 (12)
Euarestus 8 (10)
Soter 8 (8)
Alexander 10 (10)
Eleutherus 15 (12)
Sixtus 10(9)
Victor 10(13)
Telesphorus 11 (10)
Zephyrinus 18 (18)
Die Gesammtziffer der Ansätze ist dieselbe: die Summe dei'
Amtsjahre ist = 153 JJ., die Kaisergleichzeitigkeiten (JJ. Abrahams)
1) Für die alexandrinische Liste sind Monate
bei Demetrius ist ohne Belang, und die genaue
Petrus (s. o. S. 134) stammt nicht aus einer Liste,
Quelle, wenn nicht aus unmittelbarster Kunde
nössischen Bischof.

nicht nachweisbar. Das oXoig
Notiz über die Amtszeit des
sondern aus einer besonderen
über den berühmten zeitge-
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laufen in der Chronik (des Hieron.) vom J. 2084 bis 2236 = 152 JJ.
Aber Clemens, Evarestus, (Sixtus), (Telesphorus), (Anicetus), Eleutherus, Victor sind verschieden angesetzt, so jedoch, dass die Gesammtsummen der Eegierungszeiten von Clemens und Evarest
und wiederum von Eleutherus und Victor dieselben sind. Africanus hat also wesentlich dieselbe Liste besessen wie
Eusebius, aber er theilte nicht die Amtsjahre selbst mit, sondern
drückte sie in Kaisergleichzeitigkeiten aus, die er berechnete.
Die alexandrinische Liste lag dem Eusebius nur in ganzen
Jahren vor. Was die Summe der gebotenen Zahlen anbelangt, so
beträgt sie 253 JJ. Da sie bei Nero 8 = 62 p. Chr. anhebt, so
führt sie bis z. J. 315; allein Petrus Alex, ist im 9. J. der Verfolgung
gestorben = 3 1 1 (so ist auch der Tod in der Chronik des Hieron.
angesetzt); also bietet die Liste 4 JJ. zu viel. Da die Liste von
Marcus (Anianus) bis Petrus in ihren Amtsjahren-Angaben glatt
fortläuft, so ist es schon desshalb wahrscheinlich, dass sie dem
Eusebius als eine einheitliche vorlag, er mithin ihren ersten Theil
nicht aus Africanus hat. Diese Vermuthung bestätigt sich auch,
wenn man die Amtsjahre mit den aus den Kaisergleichzeitigkeiten
abstrahirten Jahren vergleicht:
Anianus 22 (22)
Abilius 13 (13 KG 14)
Cerdo 11 (9 KG. 11)
Primus 12 (13 KG. 10)
Justus 11 (11)

Eumenes 13 (13)
Marcus 10 (10)
Celadion 14 (13)
Agrippinus 12 (14 [13])
Julianus 10 (9 [10])

Es ist wie bei der römischen Liste: die Gesammtziffer ist dieselbe; aber bei Abilius, Cerdo, Primus, sowie bei Agrippinus und
Julianus differiren die Einzelsätze. Hierbei ist merkwürdig, dass
die Differenzen zeitlich eben dort liegen, wo wir sie auch in der
römischen Liste fanden, nämlich 1) bei der Zeit Trajan's, 2) bei
der Zeit des Commodus. Das kann nicht zufällig sein, sondern
muss dort u. hier auf derselben incorrecten Berechnung jener
Kaiserregierungen beruhen. Africanus hatte schon dieselbe Liste
wie Eusebius in Bezug auf die bischöfliche Eeihenfolge und die
Amtsjahre, aber er gab die Amtsjahre nicht selbst, sondern nur in
Berechnung der Kaisergleichzeitigkeiten. Diese Berechnung hat
Eusebius hier wie bei den römischen Bischöfen so respectirt, dass
er sie, obgleich er die Amtsjahre-Listen selbst besass und sie wiedergab, auch in der Kirchengeschichte — mit wenigen Correcturen —
mitgetheilt hat.
Es ist hier aber der Ort, auf eine verlockende Hypothese einzugehen, die ich einst mündlich vorgetragen habe und die Preuschen
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(Theol. Lit. Ztung. 1891 Col. 427) veröffentlicht hat. Stellt man nämlich die von Hieron. (s. auch den Syrer) gebotenen Olympiadenzahlen
zusammen, so ergiebt sich folgende Tabelle:
Anianus Olymp.
Abilius
„
Cerdo
„
Primus
„
Justus
„
Eumenes
„

210,2
215.4
219,1
221,2
224,3
227,2

Marcus Olymp. 230,3
Celadion
„ 233,1
Agrippinus „
236,2
Julianus
„
239,4
Demetrius „
242,1

Berechnet man aber die Olympiaden von 210, 1 (für Anianus) nach
den angegebenen Amtsjahren und sieht von den Bruchzahlen ab.
so erhält man Olymp. 210, 215, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 236,
239, 242. Es folgen sich also die alex. Bischöfe von der
zweiten Stelle ab s t e t s nach d r e i Olympiaden (die Bruchzahlen sind 1, 3, 4, 3, 3, 2, 3, 1, 3, 3, 1). Ist das Zufall? Ich
glaubte früher, diese Frage bestimmt verneinen zu müssen, bin aber
jetztschwankend geworden. Ein und dieselbe alex.Bischofsliste ist uns
bis zum Antritt des Demetrius bei Eusebius doppelt bezeugt, 1) durch
die Kaisergleichzeitigkeiten des Africanus, durch die Amtsjahre,
die Eusebius angiebt und die allerdings schon dem Africanus bekannt waren, d. h. nicht die Berechnung nach JJ. Abrahams oder
Olympiaden scheint das Primäre zu sein, sondern die Amtsjahre.
Diese sind allerdings auffallend gleichartig 13, 11, 12, 11, 13,
10, 14, 12, 10 (oder nach den Kaisergleichzeitigkeiten berechnet:
13, 9, 13, 11, 13, 10, 13, 14 [13], 9 [10]), und dass sie, mindestens
in ihrer ersten Hälfte, künstlich zurecht gemacht sind, ist a priori
wahrscheinlich. Allein warum hat Anianus 22 JJ. erhalten? Das
passt doch nicht in ein Olympiadenschema, und hat man wirklich
ein Recht, die Bruchzahlen der Olympiaden zu übersehen? Eine
sichere Entscheidung ist m. E. nicht möglich; Folgendes ist zu beachten: Für die Antiochener hat Africanus bis Maximinus sich so
geholfen, dass er sie einfach den römischen Bischöfen gleich ordnete.
Wenn er das für die Alexandriner nicht gethan hat, so hat er aller
Wahrscheinlichkeit nach chronologische Überlieferungen — gute
oder schlechte — besessen. Dass diese in Olympiaden ausgedrückt
waren, ist unwahrscheinlich. Mit solchen Berechnungen fängt die
Überlieferung doch nicht an. Es sind m. E. nur zwei Möglichkeiten:
entweder Africanus hatte eine Überlieferung, nach welcher für alle
Bischöfe von Abilius bis Julianus (excl.) 12 JJ. angesetzt waren,
und arrangirte diese nach Kaisergleichzeitigkeiten, absichtlich die
12 Zahl verhüllend, so dass sich nun bei einer Abstraction die
Ziffern 13, 9, 13, 11, 13, 10, 13, 12 ergaben (und aus seinen An-
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Sätzen Wäre dann auch die zu Eusebius gekommene Amtsjahreliste mit
13 11 12 11 13 10, 14, 12 JJ. entstanden), oder aber Africanus hat
selbst'schon'die Liste mit den letzgenannten Zahlen (als Grundlage
seiner Berechnung der Kaisergleichzeitigkeiten) besessen, und sie
ist in einer für uns nicht mehr nachweisbaren Weise entstanden.
Mir ist Letzteres das viel Wahrscheinlichere.
IL Die Bischofslisten Euseb's für die Zeit von Elagabal
bis zur grossen Verfolgung (und der Amtsantritt des
Alexander Hierosol). i)
2228 CaracalL2 Alexander Hieros. (XXXV) 2). KGesch.: Caracalla.
2240 (2241?) Alexander 2(3?) Urbanus Eom. (XVI)») — KGesch.:
Alexander.
2245 Alexander 7 Zebennus Antioch. (XI)*). KGesch.: Alexander.
2246 (2247) Alexander 8(9) Heraclas Alex. (XII). KGesch.: gleich
nach der Übersiedelung des Origenes nach Cäsarea, also im
10. oder höchstens 11. Jahr des Alexander.
2248 (2250?) Alexander 10(12) Pontianus Eom. (XVII). KGesch.
Alexander. ^)
1) Ich stelle diesen hierher, weil ihn Eusebius wohl nicht aus Africanus
hatte, sondern aus einer anderen QueUe. — Die Ziffern, die ich im Texte gegeben habe, sind nicht als solche zu betrachten, für die man sich verbürgen
kann. Eine sichere Entscheidung, welche Ziffer im Original der Chronik Euseb's
gestanden hat, ist z. Z. bei der Mehrzahl der Posten nicht möglich. — Die von
mir im Text beigefügten Kaisergleichzeitigkeiten sind die des Hieron.
2) So H (Cod. A des Hieron. 2227); Armen.: 2231 = Carac. 4 (Z 2232 ==
Carac. 5).
3) 2240 Dionys. und der Cod. A des Hieron.; die übrigen Codd. Hieron.:
2241 = Alexander 3; Armen.: 2236 = Elagab. 1.
4) So H; Arm.: 2245 = Alexand. G; Dionys. stellt ihn zu Urbanus.
5) Dass in der Chronik sich Zebennus, Heraclas, Pontian folgten, steht
nach H, Dionys. u. Epit. Syr. fest. Ebenso folgt aus H und Dionys., dass die
Übersiedelung des Origenes nach Cäsarea zwischen Heraclas und Pontian erwähnt war; endlich scheint aus Dionys. und dem Cod. A des Hieron. zu folgen,
dass der Amtsantritt des Heraclas auf d. J. 2246 und dass die Übersiedelung des
Origenes nach Cäsarea auf dasselbe Jahr angesetzt war wie der Antritt des Pontian,
nämlich 2248 (die anderen Codd. Hieron. setzen — vielleicht theilweise richtig —
Heraclas 2247, Origenes 2249, Pontian 2250). Im Arm. folgen sich Zebennus.
Pontian, Heraclas, Origenes mit den Ziffern 2245, 2246, 2250, 2252 (Z 2253). Die
Voranstellung des römischen Bischofs Pontian um 4 JJ. ist die übliche und daher
ohne Bedeutung. Aus der KGesch. steht das 10. Jahr des Alex, als Jahr der
Übersiedelung des Origenes fest (einige Codd. bieten 12. J.). Hierin stimmen
also Chronik und KGesch. überein. AUein diese differirt von jener darin, dass
sie den Amtsantritt des Heraclas ausdrücklich kurz nach jener Übersiedelung
ansetzt, während die Chronik (so auch der Armenier) ihn 1 oder 2 JJ. früher
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2255 Gordianus 1 Anterus Eom. (XVIII), Fabianus Eom. (XIX).i)
KGesch.: Gordian.
Babylas Antioch. (XII). KGesch.; Gordian.2)
2264 Philippus 4 Dionysius Alex. (XIII),») KGesch.: Philipp 3.
2268 Decius 1 Mazabanus Hieros. (XXXVI) [XXXV] und Fabius
Antioch. (XIII).^) KGesch.: Dec. persec.
2269 Gall. et Volus. 1 Cornelius Eom. (XX).&) KGesch.: Fabian f
unter Decius; es folgt Cornelius.
2270 GaU. et Volus. 2 Demetrianus Antioch. (XIV).6) KGesch.:
z. Z. des Cornelius.
2270 GalL et Volus. 2 Lucius Eom. (XXI), Stephanus Eom. (XXII).')
KGesch.: Gallus.
2272(3) Valer. et Gallien. 2(3) Sixtus Eom. (XXIIl)»); KGesch.:
Gallus.
2277 Valer. et Gallien. 7 Paulus Samos. Antioch. (XV)9); KGesch.:
Gallienus.
setzt. Diese Differenz ist anzuerkennen. Eusebius hat sich selbst korrigirt.
Näheres spater.
1) HA: Gordian. 1 (Z Maximin. 2); Dionys. 2255.
2) Sein Amtsantritt ist in der Chronik des Hieron. überhaupt nicht vermerkt (bei Dionys. Telm. fehlt Babylas ganz); im Arm. ist Antritt und Tod des
Babylas zu demselben Jahr gestellt. Gewiss willkürlich; denn wie H u . Ep.
Syr. beweisen, bot die Chronik keine Angabe über den Antritt des Babylas.
3) So Dionys. und der Cod. A des Hieron., die übrigen Codd. 2265 = Philipp. 5. Der Arm. bietet ebenfalls 2265 = Philipp. 4 (Z 2264 = Philipp. 3).
4) H Dionys. Arm. setzen Mazabanus resp. den Tod Alexanders Hieros. so
an (Arm. post 2269 = Dec. 1), die ersteren auch Fabius, aber Arm. setzt diesen
2270 = Gall. et Volus. 1 und vor ihn in dasselbe Jahr Babylas. Dieser wird von
Dionysius überhaupt nicht erwähnt. H lässt ihn Dec. 1 sterben, ohne seinen Antritt zu erwähnen.
5) So H Dionys. (die Codd. BPF des Hieron. = 2268); Arm.: 2264 = Philipp. 3 (die bekannte Verschiebung).
6) So Dionys. und der Cod. A des Hieron., die übrigen Codd. des Hieron. 2269
= Gall. et Volus. 1; Arm.: 2272 == Valerian et Gallien. 1.
7) So H; Arm.: 2268 = Philipp. 7.
8) Die Eintragung über Sixtus muss in einem sehr alten Exemplar der
Chronik aus Versehen ausgefallen sein; in H ist sie erst später nachgetragen
(ad 2271); denn die Codd. ABP bieten sie nicht; bei Dionys. und in der Epit.
Syr. fehlt sie auch. Dass sie aber ursprünglich in der Chronik gestanden, beweist der Armen. (2271 = Gall. et Volus. 2). Oder hat vielmehr erst der Armen,
sie eingeschaltet? Das scheint minder glaublich. In dem Original muss sie 2
oder 3 JJ. nach dem Antrittsjahr des Lucius und Stephanus gestanden haben.
Dass in der KGesch. der Antritt des Sixtus noch unter Gallus zu stehen kommt,
ist wohl nur eine Nachlässigkeit. Auf den Arm. darf man sich nicht berufen,
da er die römischen Bischöfe bekanntlich hinaufsetzt.
9) So H (aber die Codd. BP 2278) und Arm. (2278 = Valer. et Gallien 7;
aber Cod. N 2277 = ann. 6j; Dionys.: 2276.
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2281 Valer. et Gallien. 11 Maximus Alex. (XIV); KGesch.: im 12. Jahr
des Gallienus. 1)
2282 Valer.et Gallien. 12 Dionysius Eom. (XXIV); KGesch.: Gallienus.
Dionysius wird mit Paulus gleichgesetzt. 2)
2283 Valer. et Gallien. 13 Hymenaeus Hieros. (XXXVII) [XXXVI];
KGesch.: GaUienus.^)
2283(4) Valer. et Gallien. 13(4) Paulus Antioch. wird häretisch, wird
abgesetzt; es folgt Domnus (XVIi: KGesch.: Absetzung unter
Aurelian.^)
2288 Aurelian. 1 Timaeus Antioch. (XVII); KGesch.: in der Zeit von
Aurelian bis Dioclet. 5)
2294 Probus 1 Felix Eom. (XXV) oder 2292 = Aurelian 4 ^); KGesch.:
kurz vor dem Antritt des Probus.
2297 Probus 4 Cyrillus Antioch. (XVIII)'); KGesch.: in der Zeit
von Aurelian bis Dioclet.
2298 Probus 5 Eutychianus Eom. (XXVI), Gaius Eom. (XXVII)^);
KGesch.: in der Zeit von Aurelian bis Dioclet.
2299 Probus 6 Theonas Alex. (XV) 9); KGesch.: in der Zeit von
Aurelian bis Diocletian.
2313 Dioclet. 12 MarceUinus Eom. (XXVIII) i»); KGesch.: Diocletian.
2316 Dioclet. 15 Zabdas Hieros. (XXXVIII [XXXVII]) n); KGesch.:
1) So H (aber Cod. A 2280 = ann. 10) u. Arm. (2282 = ann. 11; Z 2283
= ann. 12); Dionys. = 2280. Die KGesch. weicht um ein Jahr ab.
2) So H (aber Cod. A des Hieron. 2281 = ann. 11); Arm.: 2279 = ann. 8
(die übliche Hinaufsetzung). Dionysius unbestimmt. Epit. Syr. fehlt. Für den
Ansatz des Armen, darf iqan sich nicht darauf berufen, dass in der KGesch.
Dionysius Rom. und Paulus Samos. in dieselbe Zeit versetzt werden.
3) So H (aber Cod. A des Hieron. 2282 = ann. 12); Arm.: 2282 = ann. 11
(Z 2281 = ann. 10); Dionysius unbestimmt.
4) Für 2283 = ann. 13 H (codd. plur,); für 2284 Dionysius und die Cod. BPSR
des Hieron.; für 2283 = ann. 12 Arm. (Z 2282 = ann. 11). Die bestimmte Nachricht der KGesch., dass die letzte Synode gegen Paul u. seine Absetzung unter
Aurelian erfolgt sei, widerspricht obiger Nachricht nicht nothwendig, da diese
nicht den End-, sondern den Anfangspunkt des Dramas zu markiren scheint.
5) So H; Arm. fehlt; Dionysius schliesst ihn unmittelbar an den Regierungsantritt Aurelian's an.
6) So H; Arm. hat statt Prob. 1 vielmehr Aurel. 1 ( = 2289). Dionysius
bietet 2292, und es ist nicht ausgeschlossen, dass dies die Ziffer ist, die Eusebius
in der Chronik geboten hat; denn sie stimmt mit der Nachricht der KGesch.,
dass Felix kurz vor Probus — so verstehe ich die SteUe — angetreten ist.
7) So H u. Dionys. (2298 = Prob. 4); fehlt im Armen.
8) So H; Arm.: 2296 = Prob. 2; Dionys.: 2298.
9) So H; Arm. 2302 = Car. 1; Dionys.: 2298.
10) So H (Cod. B 2314 = ann. 13); Dionys.: 2313; der Arm. fehlt.
11) So H (cod. F 2315 = ann. 14); Arm.: 2317 = Diocl. 14; Dionys.: 2316;
Epit. Syr.: Dioclet. 13.
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Diocletian; ausdrücklich wird bemerkt, er habe nur kurz
regiert.
2319 Dioclet. 18 Hermon Hieros. (XXXIX [XXXVIII]) i); KGesch.:
Diocletian.
2319 Dioclet. 18 Tyrannus Antioch. (XIX)2); KGesch.: Diocletian.
2320 Dioclet. 19 Petrus Alex. (XVI)»); KGesch.: Diocletian.
Eusebius hat also in der KGeschichte die genauen Daten der
Chronik grösstentheils preisgegeben; aber abgesehen davon, dass er
den Amtsantritt des Dionysius Alex, und seinen Tod (damit auch
den Amtsantritt seines Nachfolgers Maximus) genau datirt und
ebenso den Tod des Alexander Hieros., Fabian Eom. und Babylas
Antioch. (damit den Amtsantritt ihrer Nachfolger Mazabanus,
Cornelius und Fabius) bestimmt angegeben hat, verräth er auch
sonst durch eine Eeihe von Bemerkungen, dass er über genaueres
chronologisches Material in Bezug auf die Bischöfe verfügte, als er
in der KGesch. anzugeben für nothwendig erachtete. Diejenigen
Ansätze in der Chronik, die in der KGesch. nicht bestätigt werden,
sind deshalb nicht ohne Weiteres als von Eusebius selbst desavouirt
zu verwerfen. Umgekehrt darf man aber nicht, wie z. B. Lightfoot
und Andere gethan haben, aus der KGesch. ermitteln wollen, ob
Eusebius einen Bischof an den Anfang oder das Ende der Eegierungszeit eines Kaisers gestellt hat; denn darüber sagt die
KGesch. in der Eegel nichts aus. Es sind, wie wir in Cap. 1
gesehen haben, die Formeln xaxd xovööe, inl xcövöe etc. in der
KGesch. ganz allgemein, da sie sich stets nur auf die betreffende
Kaiserregierung beziehen. Einen sehr groben Fehler in diesem
letzten Drittel der Episkopate bei Eusebius erkennt man übrigens
sofort: dem römischen Bischof Sixtus sind in der KGesch. und Chronik
11 JJ. beigelegt (und 10 JJ. sind im Spatium histor. berechnet);
wir wissen aber aus Cyprian's Briefen, dass er höchstens 3 JJ. regiert
hat. Dieser starke Fehler, der die ganze römische Liste in diesem
Theile erschüttern muss, wirft ein schlechtes Licht auf sie. Wie
ist er zu erklären und wie sind überhaupt in diesem letzten Abschnitt die Daten entstanden, da Africanus hier nicht mehr Führer
gewesen ist? Die Beantwortung dieser Fragen kann aus Eusebius'
Schriften allein nicht gewonnen werden. Wir müssen zur Hülfe
nach anderem Material Umschau halten. Hierbei werden wir die
Untersuchung der einzelnen Bischofslisten zum Abschluss zu bringen
versuchen — soweit der Stand unserer Quellen einen Abschlusss
zulässt.
1) So H; Arm.: 2319 = Dioclet. 16; Dionys: 2316 -f- 3 = 2319.
2) So H u. Dionys., wie es scheint.
3) So H (cod. F 2319); Dionys. 2319? 2320"?'
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5) Chronologie der römischen Bischöfe.
Die wichtigste Quelle für die Chronologie der römischen Bischöfe
neben Eusebius ist der Catalogus Liberianus (nebst seinen Abzweigungen in den verschiedenen Formen des Liber Pontificalis) i).
Dank der grundlegenden Untersuchungen von Mommsen und der
Arbeiten von Lipsius, Duchesne, Lightfoot und F r i c k (Chron.
minora 1892) ist die Kritik desselben wesentlich abgeschlossen. Ich
fasse hier zunächst die Hauptergebnisse zusammen, nachdem ich
den Katalog selbst mitgetheilt (Mm. = Mommsen, Chron. min. Ip.
73 sq.; Lg. = Lightfoot, Clement of Eome^ I p. 253 sq.; Dn. =
Duchesne, Liber Pontif. I p. 1 sq.; B = Cod. BruxeU. Philocal.;
V = Cod. Vindob. Philocal.; G = Cod. Ambianensis; F = Lib.
Pontif. Felicianus; C = Lib. Pontif. Cononianus; P = Lib. Pontif.
anni 687; runde Klammern bezeichnen solche Stellen, die in der
Hdschr. des Liberianus fehlen und aus FCP ergänzt sind):
Imperante Tiberio Caesare passus est dominus noster Jesus
Christus duobus Geminis cons. VIII Kai. Apr., et post ascensum eius beatissimus Petrus episcopatum suscepit. ex quo
tempore per successionem dispositum, quis episcopus, quot
annis prefuit, vel quo imperante.
P e t r u s ann. XXV mens, uno d. IX. fuit temporibus Tiberii
Caesaris et Gai et Tiberi Claudi et Neronis, a consul. Minuci et
Longini [p. Chr. 30] usque Nerine et Vero [55]. Passus autem cum
Paulo die III Kai. Julias consul. ss. imperante Nerone.
Linus ann. XII m. IV d. XII. fuit temporibus Neronis, a consulatu Saturnini et Scipionis [56] usque Capitone et Eufo [67].
Clemens ann. IX m. XI d. XII. fuit temporibus Galbe et Vespasiani, acons. Tracali et Italici [68] usqueVespasiano VI et Tito [76].
1) Ich gehe auf diese nicht besonders ein; denn die Angaben des Liber
Pontificalis für die ältesten röm. Bischöfe haben keinen selbständigen Werth,
sondern dienen nur zur Berichtigung der Fehler im Catal. Liberianus. In dieser
Hinsicht sind sie von Lipsius u. L i g h t f o o t bereits so ausgebeutet worden,
dass ich nichts hinzuzufügen habe. Auch die von L i g h t f o o t herangezogene
syrische Liste der römischen Bischöfe im Cod. Brit. Mus. Add. 14642 (Clement
of Rome 1 ^ S. 322 ff'.), die dadurch unter den orientalischen ausgezeichnet ist,
dass sie auch Monate neben den Jahren bringt, ist nicht selbständig, sondern
aus der KGesch. des Eusebius und aus einer der Leoninischen verwandten Liste
componirt. Die Liste gehört ihrer Grundlage nach dem 6. Jahrh. an, das Ms.
ist aus dem 10. Jahrh.
Petrus] Lies Vinici et Longini usque Nerone et Vetere.
Clemens] Nach den Fasti consul. des Liberianus (Mommsen L c. p. 50 sq.)
muss es heissen: Vespasiano VII et Tito V.
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Cletus ann. VI m. duo dies X. fuit temporibus Vespasiani et
Titi et initia Domitiani, a cons. Vespasiano VIII et Domitiano V
[77] usque Domitiano IX et Eufo [83].
Anaclitus ann. XII m. X d. III. fuit temporibus Domitiani,
a cons. Domitiano X et Sabine [84] usque Domitiano XVII et demente [95].
Aristus annos XIII m. VII d. duos. fuit temporibus novissimis
Domitiani et Nervae et Traiani, a cons. Valentis et Veri [96] usque
Gallo et Bradua [108].
Alexander ann. VIII m. II d. uno. fuit temporibus Traiani a
cons. Palmae et TuUi [109] usque Veliano et Vetere [116].
Sixtus ann. X m. III d. XXI. fuit temporibus Adriani a cons.
Nigri et Aproniani [117] usque Vero III et Ambibulo [126].
Telesforus annos XI m. III d. IIL fuit temporibus Antonini
Macrini a cons. Titiani et Gallicani [127] usque Caesare et Balbino [137].
Higinus ann. XII m. III d. VI. fuit temporibus Veri (et Marci
a cons. Magni et Camerini [138] usque Orfito et Prisco [149]).
(Anicetus ann. IV m. IV d. III. fuit temporibus Severi et Marci)
a cons. Gallicani et Veteris [150] usque Presente et Eufino [153].
Pius ann. XX m. IV d. XXI. fuit temporibus Antonini Pii, a
cons. Clari et Severi [146] usque duobus Augustis [161]. sub huius
episcopatu frater eius Ermes librum scripsit, in quo mandatum continetur, quae ei praecepit angelus, cum venit ad illum in habitu
pastoris.
Cletus] initia BV Mm, initio GLgDn. — Vespasiano VIII et Tito ^'1 müsste
es heissen; aber auch die Fasti des Liberianus bieten irrthümlich Domitiano V
Anaclitus] So Mm Dn nach VFK, nach Lg bietet B Anacletus. G Anaclytus
Aristus] In der Restitution Dn: Euaristus mit FCP und a consulatu Valentis
et Veteris. Veteris bieten die Fasti des Liberianus und FCP
Alexander] ann. VIII B Lg Dn, ann. VII Cod. V Mm (aber das Intervall verlangt VIII) — Heliano restituirt Dn, Aeliano bieten die Fasti des Liberianus.
Sixtus] So BV, in der Restitution giebt Dn Xystus nach FC.
Telesforus] Lies mit FCP Antonini et Marci.
Higinus. Anicetus] Das Eingeklammerte fehlt in den Mss., ohne dass eine
Lücke bezeichnet wäre. Die oben substituirten Kaiser und Consuln sind FCP
entnommen (aber FC bieten Camerino, nicht Prisco. Severi ist ein alter Fehler
für Veri; für Magni ist Nigri einzusetzen, wie auch die Fasti des Liberianus
bieten); die Zahlen für Anicetus habe ich nach Lipsius und Lg bestimmt. Die
Zahl der Jahre ergiebt sich aus den Cou^ulardaten; die Monate und Tage sind
die des Pius in F (über das Recht, sie zu substituiren, s. Lg. \>. 267 ff.).
Pius] ann. XXI B — m. XXI für d. XXI wohl Druckfehler bei Mm — „mandatur contineturque quod B, mandatum
quod Lg, auch Dn in der Restitution.
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, l.
10
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Soter ann. IX m. III d. II. fuit temporibus (Severi, a cons.
Eustici et Aquilini [162] ilsque Cethego et Claro [170]).
(Eleutherus ann. XV m. VI d. V fuit temporibus) Antonini
et Commodi a cons. Veri et Hereniani [171] usque Paterno et
Bradua [185].
Victor ann. IX m. II d. X. fuit temporibus (Caesaris a cons.
Commodi II et Glabrionis [186] usque Laterano et Eufino [197]).
(Zephyrinus ann. XIX m. VII d. X. fuit temporibus Severi et)
Antonini a cons. Saturnini et Galli [198] usque Presente et Extricato [217].
Calixtus ann. V m. II d. X. fuit temporibus Macrini et Eliogabali, a cons. Antonini et Adventi [218] usque Antonino III et
Alexandro [222].
ürbanus ann. VIII mens. XI d. XII. fuit temporibus Alexandri,
a cons. Maximi et Eliani [223] usque Agricola et Clementino [230].
Pontianus ann. V m. II d. VII. fuit temporibus'Alexandri, a
cons. Pompeiani et Peligniani [231]. Eo tempore Pontianus episcopus
et Yppolitus presbyter exoles sunt deportati in Sardinia in insula
vocina Severe et Quintiano cons. [235]. in eadem insula discinctus
est IV Kl. Octobr., et loco eius ordinatus est Antheros XI Kai. Dec.
cons. SS. [235].
Antheros m. uno dies X. Dormit III Non. Jan. Maximo et
Africano cons. [236].
Fabius ann. XIV m. 1 d. X. fuit temporibus Maximini et
Soter. Eleutherus] Das Eingeklammerte fehlt in den Mss., ohne dass eine
Lücke bezeichnet wäre. Über die substituirten Zahlen bei Eleutherus s. Lipsius
und Lg. Mm. hält die Ziffern m. III d. II für solche des Eleutherus, setzt also die
Lücke nach Soter ann. IX, jedoch mit Unrecht. Die Kaiser und Consuln aus
FCP. Severi bei Soter ist ein alter Fehler für Veri. Umgekehrt ist bei Eleutherus für Veri vielmehr Severi zu setzen, wie auch die Fasti des Liberianus
bieten. Vor „Soter" in margine „Anicetus ann. IX m. VIII d. XXIV" G^ — Erenniani BG.
Victor. Zephyrinus] Die Lücke, die in den MSS. nicht kenntlich ist, ist
durch FCP zu füllen; über die Zahlen bei Zephyrinus s. L i p s i u s u. Lg. „Commodi II" ist ein Irrthum für Commodi V (s. die Fasti des Liberianus), und bei
Glabrionis müsste II stehen. Auffallend ist das absolute „Caesaris" bei Victor;
s. darüber unten; es steht in FCP. — Vor „Victor" in margine „Eleutherius
ann. XXV d. XIII" G \
Calixtus] Antonino IV bieten die Fasti des Liberianus; das ist richtig, u. so
hat auch Dn restituirt.
Pontianus] deputati FC — vocina BG Mm, nocinaV, bucinaFCP, nociva
vermuthete B u c h e r ; so Dn u. Lg, „recte fortasse" bemerkt Mm — Quintino V
Für „discinctus" bietet FCP „defunctus".
Antheros] Maximino ist zu lesen, wie auch FCP bieten.
Fabius] Maximi et Cordiani V — Maximi et Africani G — II nach Decio
fehlt in G.
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Cordiani et Filippi, a cons. Maximini et Africani [236] usque Decio
II et Grato [250]. passus XII Kai. Feh. hie regiones divisit diaconibus et multas fabricas per cimiteria fieri iussit. post passionem
eius Moyses et Maximus presbyteri et Nicostratus diaconus comprehensi sunt et in carcerem sunt missi. eo tempore supervenit
Novatus ex Africa et separavit de ecclesia Novatianum et quosdam
confessores, postquam Moises in carcere defunctus est, qui fuit ibi
m. XI d. XI.
Cornelius ann. II m. III d. X. a cons. Decio IV et Decio II
[251] usque Gallo et Volusiano [252]. sub episcopatu eius Novatus
extra ecclesiam ordinavit Novatianum in urbe Eoma et Nicostratum
in Africa. hoc facto confessores qui se separaverunt a Cornelio, cum
Maximo presbytero, qui cum Moyse fuit, ad ecclesiam sunt reversi.
post hoc Centumcelis expulsi. ibi cum gloria dormitionem accepit.
Lucius ann. III m. VIII d. X. fuit temporibus Galli et Volusiani (a cons. Galli et Volusiani) [252] usque Valeriano III et Gallieno
II [255]. hie exul fuit et postea nutu dei incolumis ad ecclesiam
reversus est. (Dormit) III Non. Mar. cons. ss.
Steffanus ann. IV m. II d. XXI. fuit temporibus Valeriani et
Galheni, a cons. Volusiani et Maximi [253] usque Valeriano III et
Gallieno II [255].
Xystus ann. II m. XI d. VI. coepit a cons. Maximi et Glabrionis [256] usque Tusco et Basso [258] et passus est VIII Id. Aug.,
(et presbyteri praefuerunt) a cons. Tusci et Bassi [258] usque in
diem XII Kai. Aug. Aemiliano et Basso cons. [259].
Dionisius ann. VIII m. II d. IV. fuit temporibus Gallieni, ex
die XI Kai. Aug. Aemiliano et Basso cons. [259] usque in diem
VII Kai. Jan. cons. Claudi et Paterni [269].
Felix ann. V m. XI d. XXV fuit temporibus Claudi et Aureliani, a cons. Claudi et Paterni [269] usque in consulatum Aureliano
II et Capitolino [274].
E u t y c i a n u s ann. VIII m. IX d. III. fuit temporibus Aureliani,
a cons. Aureliano III et Marcellino [275] usque in diem VII Idus
Dec. Caro II et Carino cons. [283].
Cornelius] Die Consuln d. J. 251 waren, wie auch die Fasti des Liberianus
richtig angeben, Decius III et Decius Caes. — Decio VG — expulsus ist zu lesen;
so hat auch Dn restituirt.
Lucius] Auch in FCP fehlen die Consulnamen, die durch Homöotel. ausgefallen sind; Lg u. Dn restituiren sie. — Dormit restituiren Mm Lg Dn.
Xystus] Syxtus G, Sixtus B — F bietet vor „coepit": „Fuit temporibus
Valeriani et Decii" — Die eingeklammerten Worte bietet F, aber an einer
anderen Stelle.
Eutycianus] IV idus Cod. V.
10*
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Gaius ann. XII m. IV d. VII. fuit temporibus Carl et Carini,
ex die XVI Kai. Jan. cons. Carino II et Carino [283] usque in X
Kai. Mai. Diocletiano VI et Constantio II [296].
Marcellinus ann. VIII m. III d. XXV fuit temporibus Diocletiani et Maximiani ex die prid. Kai. Julias a cons. Diocletiano
VI et Constantio II [296] usque in consul. Diocletiano IX et Maximiano VIII [304]. quo tempore fuit persecutio et cessavit episcopatus
ann. VII m. VI d. XXV
M a r c e l l u s annum unum m. VII d. XX. fuit temporibus Maxenti,
a cons. X et Maximiane [308] usque post consulatum X et septimum [309].
E u s e b i u s m. IV d. XVI, a XIV Kai. Maias usque in diem
XVI Kai. Sept.
M i l t i a d e s ann. III m. VI d. VIII, ex die VI Nonas Julias a
consulatu Maximiane VIII solo, quod fuit mense Sep. Volusiano et
Eufino [311], usque in III Idus Januarias Volusiano et Anniauo
coss. [314].
S i l v e s t e r ann. XXI m. XI. fuit temporibus Constaiitini, a consulatu Volusiani et Anniani [314] ex die prid. Kai. Feb. usque in
diem (prid.) Kai. Jan. Constancio et Albino coss. [335].
Marcus mens. VIII dies XX. et hie fuit temporibus Constaiitini, Nepotiano et Facundo coss. [336] ex die XV Kai. Feb. usque
in diem Non. Octob. coss. ss.
J u l i u s ann. XV m. I d. XI. fuit temporibus Constantini, a
consulatu Feliciani et Titiani [337] ex die VIII Id. Feb. in diem
pridie Idus Apr. Constancio V et Constancio Caes. [352]. hie multas
fabricas fecit: basilicam in via Portese miliario III; basilicam in via
Flaminia niil. II quae appellatur Valentini; basilicam Juliam, quae
est regione VII iuxta forum divi Traiani; basilicam trans Tiberim
regione XIV iuxta Callistuni; basilicam in via Aurelia mil. III ad
Callistum.
Gaius] VI Kai. G, Vll Kai. B — Caro II et Carino ist natürlich zu lesen.
MarceUus] Nach „Marcellus" hat V „imperavit" — m. VII BP Lg, m. VI
Cod. V Mm Dn — Die Consuln d. J. 308 sind Maximianus X u. Maximianus Galerius VII; in den Fasti des Catal. Liberian. steht z. J. 308 „decies et Maximiane
VII", z. J. 309: „post consul. X et septimum."
Miltiades] Zu den Consuln bemerkt Mm: „recte haec tradita esse supra
p. 67 ad a. 311 adnotavi: a consulatu Maximini (al. Maxentio) IX usque ad Maxentio (al. Maximo) II qui fuit mense Septembri Volusiano et Rufino cons." (om.
reliquis) est in libro pontificali mera interpolatio, neque enim eo anno 311
Maxentius fasces gessit." — „Volusiano II et Anniano" müsste es heissen; doch
fehlt II auch in den Fasti.
Silvester] prid. ergänzt Dn nach dem folgenden Consulardatum und der
depositio episcoporum.
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Liberius
fuit temporibus Constanti ex die XI KaL
Jun. in diem
a consulatu Constantio V et Constantio Caes.
coss. [352].
Die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen dieses Katalogs,
d. h. vor Allem die Ergebnisse der Untersuchungen Mommsen's
und Lightfoots, sind folgende:
1) Der Chronograph von 354, der vorstehenden Katalog mittheilt,
bietet auch eine bis zum J. 354 reichende Weltchronik. Dieselbe
Chronik existirt auch in einer zweiten Form unter dem Titel:
..Liber generatioiiis", reicht aber hier nur bis zum 13. Jahr des
Alexander Severus (= 234 p. Chr.). Beide Formen erweisen sich
als verschiedene Übersetzungen eines griechischen Originals v. J.
234. Hieraus folgt, dass wir in ihnen die Chronika des Hippolyt
zu erkennen haben und dafür sprechen auch viele innere Gründe.')
2) An dem Schluss des Liber generationis steht der Satz:
..Nomina episcoporum Eomae et quis quot annis praefuit", das
Übrige fehlt; aber dieser Satz genügt, um es sicher zu stellen, dass
Hippolyt eine römische Bischofsliste mit Eegierungsjahren geboten hat.
3) Die vom Chronographen v. J. 354 gebotene Liste kann nicht
einfach identisch sein mit der verlorenen Liste Hippolyt's; denn —
abgesehen davon, dass sie bis Liberius reicht — enthält sie mehr
als Namen und Eegierungsjahre der Bischöfe, nämlich auch Monate
und Tage, Consul- und Kaisergleichzeitigkeiten, dazu einige
historische Notizen.
4) Allein die Liste ist nicht homogen; vor Allem fällt auf, dass
bei Pontianus ein Einschnitt ist; bis dorthin nämlich sind die Consuln so angegeben, wie wenn die Bischofsregierungen stets mit dem
Anfang des Jahres begonnen und mit dem Schluss geschlossen
hätten, d. h. der Antritt eines jeden Bischofs ist gleichgesetzt mit
dem Beginn des Consuljahres, welches dem Tode seines Vorgängers
folgte. Daraus ergiebt sich, dass die Berechnung der Amtsdauer
nach Consuln nicht stimmt mit den für die Amtsdauer angegebenen
Jahren, Monaten und Tagen. Vom Tode Pontian's abwärts dagegen
sind die Consulregierungen nach einem verständigeren Princip angegeben. Hieraus folgt, dass der Eedactor, als er die Consulgleichzeitigkeiten den Bischöfen von Petrus bis Pontian beisetzte,
noch keine Monate und Tage, überhaupt keine näheren ZeitLiberius] V bietet den Hiatus in Z. 1 u. 2, B nicht — die Consuln sind
Constantius Augustus und Constantius Gallus Caesar.
1) Gegen die Annahme Frick's, der liber generationis v. J. 234 sei von
Hippolyts Chronik zu unterscheiden, habe dieselbe aber benutzt, sprechen so
viele Gründe, dass ich von ihr absehen zu dürfen glaube.
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bestimmungen über die Angaben der Jahre hinaus gefunden hat,
während seine Vorlage für die folgende Zeit solche näheren Zeitbestimmungen bot. Also hat es mit der ersten grösseren Hälfte
der Liste eine andere Bewandtniss wie mit der zweiten. Das zeigt
auch der Umstand, dass jene, abgesehen von dem Datum der
Kreuzigung des Petrus und der Notiz über den Hirten, sonst keine
besonderen Bemerkungen enthält.
5) Die Zeit des Pontian (231—235) ist nun aber die Zeit, in
der Hippolyt seine Chronika verfasste, und eben Hippolyt wird
in dem Artikel „Pontian" als zusammen mit dem Bischof von Sardinien verbannt genannt. Also ist es höchst wahrscheinlich, dass
in der Liste von Petrus bis Pontian der Bischofskatalog des Hippolyt
steckt. „It would naturally occur to the continuator to add this
memorandum respecting the author of the list which he took as
his basis."
6) Aber alles über die Namen und Eegierungsjahre Hinausgehende in der Liste ist spätere Arbeit (die Monate und Tage, die
Consulgleichzeitigkeiten, die Kaisergleichzeitigkeiten, und zwar sind
die Monate und Tage erst nach den Consulgleichzeitigkeiten hinzugefügt); nur die Angaben über den Tod des Petrus und das Buch
des Hirten können von Hippolyt stammen; in Bezug auf die letztere
ist das sogar sehr wahrscheinlich, weil gerade z. Z. Hippolyt's der
Hirte aus der h. Sammlung in vielen Kirchen excludirt wurde und
sich die Notiz augenscheinlich auf die Controversen über ihn bezieht.
Gegen die Herkunft des Katalogs von Hippolyt darf nicht eingewendet werden, dass hier Zephyrin und Calixt als die rechtmässigen Bischöfe anerkannt sind, während Hippolyt sie doch bekämpft hat, ja höchst wahrscheinlich förmlicher Gegenbischof
Calixt's gewesen ist; denn 1) ist es nicht unwahrscheinlich, dass
Hippolyt am Ende seines Lebens Frieden mit der grossen Kirche
in Eom geschlossen hat, 2) — wenn das nicht der Fall gewesen
ist — so war es doch selbstverständlich, dass ein katholischer
Eedactor, der seine Liste benutzte, die katholischen Bischöfe
einsetzte.
7) Auch der zweite Theil der Liste ist aller Wahrscheinlichkeit
nach nicht einheitlich; denn erstlich zeigen die Abschnitte von
Pontian bis Lucius durch die beigesetzten genauen zeitgeschichtlichen Mittheilungen, dass sie von einer Hand sind, d. h. von einem
Verfasser, der unter dem Bischof Stephanus schrieb, sodann darf
man in den Angaben bei dem Bischof Julius das Werk eines Zeitgenossen erkennen. Da über dessen Vorgänger Marcus, der nicht
einmal ein Jahr regierte, nichts zu sagen war, so gehören höchstwahrscheinlich die Abschnitte von Stephanus bis Silvester, in denen
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jede geschichtliche Mittheilung fehlt, wiederum zusammen. Diese
Annahme liegt um so näher, als die im Chronographen v. 354 enthaltene Depositio episcoporum, ferner die Weltchronik, die Stadtchronik und die Notitia regionum ebenfalls bis zum Tode Silvester's
(335), resp. bis z. J. 334 reichen. Die Liste des Hippolyt ist somit
dreimal fortgeführt worden, nämlich 1) unter Stephanus, 2) im J.
334, 3) vom letzten Eedactor des J. 354.
8) Kehren wir zur ersten Hälfte der Liste zurück. Die Coiisularangaben der Liste bis Pontianus sind augenscheinlich genommen
aus den Consularfasten der Chronographie von 354; sie sind an
sich ohne Bedeutung, aber sie dienen zur Correctur der in den
Handschriften vielfach verdorbenen Amtsdauerjahre der Bischöfe,
resp. dort, wo diese in den Mss. zufällig fehlen, zu ihrer Ergänzung;
nach den Consulgleichzeitigkeiten lassen sich die Jahre bestimmen,
wie sie der Chronograph von 354 gelesen hat. Bei Petrus hat er
26 JJ. gelesen statt 25, bei Cletus 7 statt 6, bei Pius 16 statt 20,
bei Victor 12 statt 9; bei Anicet sind 4 JJ. einzusetzen, bei Eleutherus 15 J J , bei Zephyrin 20 JJ. Die Kaisergleichzeitigkeiten
sind z. Th. so irrthümlich, dass schon daraus ihr späterer Ursprung
(nicht von Hippolyt) erhellt. Was die Monate und Tage betrifft,
so gehörten auch sie nicht zum Original; vergleicht man sie mit
den Monaten und Tagen der Leoninischen Liste (wie sie aus den
Papstkatalogen aus der Zeit des Felix III und des Hormisdas reconstruirt werden kann) und der Grundschrift des Liber Pontif.,
des Felicianus, so ergiebt sich, dass sie — abgesehen von der
Zahl für Petrus — auf eine Quelle zurückgehen (während doch
die Jahre dort und hier sehr stark differiren). Dass diese
Quelle für die Leoninische und Felicianische Liste eben der Chronograph von 354 selbst ist, dagegen spricht nichts, vielmehr erkennt
man, dass der Autor dieser Listen sie ganz mechanisch abgeschrieben
hat, der Eeihe nach, wie sie beim Chronographen zu lesen waren,
obgleich seine Eeihenfolge der Bischöfe eine etwas andere ist, als
die des Chronographen. Abgesehen von dem Nutzen, den diese
Monats- und Tageangaben für die Genealogie der Listen gewähren,
sind sie werthlos, d. h. werthlos bis Pontianus; von da ab tritt, wie
oben bemerkt, eine zeitgenössische Quelle ein, und es besteht daher
mit Eecht das Präjudiz, dass sie hier zuverlässig sind.
9) Was die Namen und Eegierungsjahre anlaugt, so zeigt die
Liste bis Pontian folgende grobe Fehler: a) Clemens ist gleich nach
Linus gestellt, b) ausser einem Cletus ist ein Anacletus als besonderer Bischof gezählt, c) Anicetus ist vor Pius gestellt. Dass
Letzteres falsch ist, bezeugen Irenäus und Hegesipp; dass es keinen
Cletus und Anacletus gegeben hat, geht aus dem sogen, kleinen
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Labyrinth (Euseb., h. e. V, 28; wahrscheinlich ist Hippolyt der Verfasser) hervor, wo Victor als der 13. Bischof dno Ilexgov gezählt
ist; er wäre aber der 14., wenn Cletus und Anacletus zwei verschiedene Bischöfe wären (vgl. auch Irenäus). Diese beiden Fehler
können also nicht auf Eechnung Hippolyt's gesetzt werden, dann
aber auch schwerlich der erste, wo wir freilich eine Controle (ausser
bei Irenäus, dem Lehrer des Hippolyt) nicht besitzen. Wie die Fehler
entstanden sind, darüberhat Lightfoot, L c. p. 271ff. eine scharfsinnige und, wie mir scheint, recht befriedigende Hypothese aufgestellt. Der Irrthum begann damit, dass Anicet ausgelassen, später
an den Eand gesetzt und dann irrthümlich vor Pius eingeschoben
wurde. Ebenso war Clemens ausgelassen — er konnte nach Cletus
leicht ausfallen —; er wurde später neben Cletus an den Eand
gesetzt und gerieth dann irrthümlich vor Cletus. Die Verdoppelung
von Cletus und Anacletus aber erklärt sich leicht aus der Unsicherheit des Namens. Man vermisste „Anacletus XII" und schob
ihn ein. Diese Einschiebung wird noch erklärlicher, wenn man
annimmt, dass damals noch Anicetus fehlte und somit die bekannte
Zahl der Bischöfe durch die Namen der Liste nicht ausgefüllt erschien. Eeinigt man nun die Liste Hippolyt's im Liberianus von
allen diesen Zusätzen und Fehlern und vergleicht sie mit der des
Eusebius, so ergiebt sich folgendes Verhältniss — zunächst für die
Zeit bis Eleutherus:
Petrus
Linus
Anacletus (Cletus)
Clemens
Euarestus
Alexander
Sixtus
Telesphorus
Hyginus
Pius
Anicetus
Soter
Eleutherus

Liberianus
25 (26)
12
12
9
13
8
10
11
12
16
4
9
15

Eusebius
25
12
12
9
8
10
10
11
4
15
11
8
15

Die Differenz in den Zahlen für Euarest ist leicht zu erklären,
sowohl wenn man die griechischen (IF H) als wenn man die lateinischen Zahlzeichen (XIII VIII) einsetzt; auch die Differenz bei
Alexander wird man durch einen Schriftfehler im Liberianus erklären dürfen (HI), ebenso die Differenzen um eine Ziffer (XI. XII —
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XV XVI — VIII. villi). Die Zahlen für Hyginus und Anicetus
sind im Liberianus vertauscht. An der Identität der Listen kann
schwerlich gezweifelt werden. Dass aber das Eichtige bei Eusebius
zu suchen ist, folgt aus der ungleich stärkeren und besseren Bezeugung der eusebianischen Liste im Vergleich mit der des
Liberianus. Aber auch in den fünf folgenden Episkopaten bis
Pontianus sind die Listen identisch:
Victor
Zephyrinus
Callistus
Urbanus
Pontianus

Liberianus
9 (12)1)
19 (20) 2)
5
8
5

Eusebius
10
18
5
9 (resp. 8)
5 (resp. 6)

Augenscheinlich sind bei Victor und Zephyrin die Consuljahre
im Liberianus falsch berechnet. 3) Die Ziffern 9 + 19 sind die
richtigen, und diese entsprechen in ihrer Summe den Angaben des
Eusebius 10 + 18. Die drei folgenden Zahlen sind identisch:
5 8 5. Man hat daher auch in der Liste des Eusebius diese
Zahlen vor den Alternativzahlen (9. 6) zu bevorzugen. Die Zahlen
für die 18 ersten Bischöfe bis Pontian sind also: 25 + 12 + 12 -f
9 + 8 + 10 H-IO + 11 + 4 + 15 + 11-1- 8 + 15 + 10 (9) +
18(19) -I- 5 -f 8 -I- 5. Die Summe beträgt 196 JJ., d. h. nur drei
Jahre zu viel, wenn man von dem muthmasslich zu Grunde liegenden Amtsantritt des Petrus in Eom i. J. 42 p. Chr. bis zum Deportationsjahr des Pontian (235 p. Chr.) rechnet (über diese 3 J J
s. spater). Soviel aber ist gewiss: Hippolyt's und Eusebius'
romische Bischofsliste von Petrus bis Pontian sind, sowohl was die Eeihenfolge der Namen, als was die Eegierungszeiten betrifft, identisch.
Gehen wir zur zweiten Hälfte der Liste. Ich setze die Vergleichung her:
Liberianus
Eusebius
Anterus
mens. 1 dies 10 [L 12] ^) mens. 1
Fabianus
ann. 14 mens. 1 d. 10
ann 13
Cornelius
ann. 2 mens. 3 d. 10
ann. c. 3
____Lumis
ann. 3 mens. 8 d. 10
mens. 8 (nicht ganz)
1) Diese Zahl ist nach den Consuljahren berechnet,
dem Lib 'ponHf ^ ' ' ?^^;^™^?^J^^'^« felilt ^»^föl^ ini Liberianus; sie ist aus
berechnete.

""^

" "^'^'

^"^^ ^'* ^''

^^^ ^^^ Consuljahren

3) Lightfoot bietet eine andere Lösung der Schwierigkeit.
4j feo ist nach dem angegebenen Intervall zu corrigiren.
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Stephanus
ann. 4 [L 3] i) mens. 2 d. 21 ann. 2 (3)
Sixtus
ann. 2 mens. 11 d. 6
ann. 11
Dionysius
ann. 8 [L9]i)mens. 2d.4
ann. 9
Felix
ann. 5 mens. 11 d. 25
ann 5
Eutychianus ann. 8 mens. 11 d. 3
mens. 8 (nicht ganz 10)
Gajus
ann. 12 mens. 4 d. 7
ann. 15
Von diesen 10 Posten stimmen der 1. 3. 7. 8. überein. Es fragt
sich, ob die sechs Differenzen, die nachbleiben, auf zwei verschiedene
Listen weisen. Zum Glück vermögen wir aus der beglaubigten
Geschichte einen Theil der Ansätze sicher zu controliren. Bei
Lucius sind die 3 JJ. im Liberian. ein späterer Zusatz; denn aus
Cyprian's Briefen folgt, das Lucius weniger als ein Jahr regiert
hat; da aber die Monate im Liberian. und Euseb. stimmen, so ist
dieser Ansatz ursprünglich identisch gewesen = mens 8. Dasselbe
gilt für Sixtus; nur liegt hier in beiden Listen ein Fehler. Wir
wissen, dass Sixtus kein volles Jahr regierte; wenn ihm der Liberianus 2 Jahre u. 11 Monate giebt, Eusebius aber 11 J a h r e , so ist
es eine Angabe, die beiden zu Grunde liegt, nämlich = mens. 11.
(Sixtus war Sixtus IL; die Zahl II ist im Liber. in ann. II verwandelt). Endlich — wie Eusebius, resp. seine Quelle, eben die
11 Monate für Sixtus in 11 Jahre verwandelt hat, so hat er bei
Eutychianus umgekehrt aus den 8 J J . 11 Monaten der Urquelle
8 Monate gemacht (oder wenn man die Zahl 10 der KGesch-. für
die ursprüngliche hält, hat er die Jahre weggelassen u. d. I nach X)
und nicht anders aus den 3 J J . 2 Monaten bei Stephanus 2 Jahre.
Eusebius hat also dreimal in seiner Liste (sie war wohl theilweise verlöscht) mit den Jahren u. Monaten Confusion gemacht. Wir dürfen
also bereits sicher sagen: 8 von den 10 Posten waren ursprünglich
in beiden Listen identisch. Was den Posten für Fabian betrifft, so
differirt er zu wenig (14 JJ. 1 M. 13 JJ.), um uns auf verschiedene
Listen schliessen zu lassen. Es bleibt also nur der Posten für
Gaius nach, wo eine wirklich ursprüngliche Differenz nicht bestimmt
in Abrede gestellt werden kann. Die Liste, die dem Liberianus und
Eusebius gemeinsam war, lautete also (ich lasse hier die Tage weg,
da sie aus Eusebius nicht zu controliren sind) 2):
Anterus mens. 1.
Fabianus ann. 14 (13) mens. 1.
Cornelius ann. 2. mens. 3.
Lucius mens. 8.
Stephanus ann. 3 mens. 2.
Sixtus mens. 11.
1) Siehe S. 153 Anmerk. 4.
2) Die Monate sind freilich auch nur z. Th. zu controliren.
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Dionysius ann. 9 mens. 2.
Felix ann. 5 mens. 11.
Eutychianus ann. 8 mens. 11.
Gaius ann. 12 (15?) mens. 4.
Xach den Depositionstagen und anderen sicheren Daten >) lässt
sich diese Liste berichtigen, resp. bestätigen. Diese Arbeit ist bereits gethan (vgl Lipsius und Lightfoot) und ergiebt folgende
historisch gesicherte Liste:
Pontian resignirt 28. Sept. 235; deponirt am 13. Aug. 23? Sedisvacanz.
Anterus 21. Nov. 235—3. Jan. 236 = 1 mens. 12 d.
Fabianus 10. Jan. 236—20. Jan. 250 = 14 ann. 10 d. [1 mens,
des Liber. ist also ein Fehler]. Sedisvacanz.
Cornelius (Febr. oder) März 251—Juni 253 = 2 ann. 3 mens. 10 d.
Lucius (25. Juni) 253—5. März 254 = 8 mens. 10 d. Sedisvacanz.
Stephanus (12. Mai) 254—2. Aug. 257 (also sind IUI JJ. im Lib.
verschrieben aus III) = 3 ann. 2 mens. 21 d.
Sixtus IL 31. (24??) Aug. 257—6. Aug. 25S = 11 mens. 6 d. (nach
den Acta Stephani ist er am 24. August consecrirt; das wären
11 mens. 13 d.). Sedisvacanz.
Dionysius 22. Juli 259—26. (27.) Dec. 268 = 9 ann. 5 mens. 4 d.
(also sind die 2 Monate des Liber. in .,5-' zu corrigiren, s. die Leonin.
Liste des Papstbuchs, die „5" bietet).
Felix (5. Jan.) 269—30. Dec. 274 = 5 ann. 11 mens. 25 d.
Eutychianus (4. Jan.) 275—7. Dec. 283 = S ann. 11 mens. 3 d.
Gajus 17. Dec. 283 — 22. Apr. 296 = 12 ann. 4 mens. 7(5) d.
(also ist Euseb. mit ann. XV im Unrecht; wohl ein Schreibfehler).
Deutlich zeigt sich also, eine wie vortreffliche Quelle der Abschnitt im Liberian. vom Amtsantritt des Anterus bis zum Tode
des Gajus ist.2) Dieser Abschnitt ist auch verhältnissmässig wenig
1) Solche Daten besitzen wir für Fabian, Cornelius, Lucius, Stephanus,
Sixtus, Dionysius, dagegen nicht für Felix, Eutychianus und Gajus, s. Lit. Gesch.
Theil I 648—659 (in Betracht kommen in erster Linie die Briefe von und an
Cyprian und die Briefe des Dionysius Alex.; ferner aber auch die Briefe jener
römischen Bischöfe selbst, weiter die antiochenische Chronologie in Bezug auf
die dortigen Bischöfe Fabius und Paul v. Samosata; auch ein Brief des Origenes
an Fabian von Rom und Anderes). Dass die Mittheilung der Todestage von
Märtyrerbischöfen (wohl auch von römischen Bischöfen überhaupt) sofort mit
der Mittheilung des Todes an die Schwestergemeinden erfolgte, dafür s. das
schöne Beispiel in Cyprian's 80. Brief: „Xistum autem in cimiterio animadversum sciatis VIII. id. Aug. die et cum eo diacones quattuor.".
2) Von den Resultaten der Lipsius'schen Chronologie unterscheidet sich die
von uns gegebene in folgenden Punkten (in Bezug auf den Abschnitt von Pou-
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durch Fehler entstellt, während der Abschnitt bis Pontian von
Fehlern wimmelte. Dagegen hat Eusebius zwar dieselbe Liste
f^ehabt, wie der Liberianus (s. o.), sein Exemplar aber Avar äusserst
stark entstellt, und somit ist die betreffende Partie in der Chronik
und KGesch. wenig zu brauchen; denn Eusebius ist nicht im Stande
gewesen, die Fehler (resp. Mängel) der Liste, die ihm zugekommen
war, zu corrigiren. 1)
tian bis Gajus): 1) bei Fabianus nimmt Lipsius als Tag des Antritts den 10. Febr.
an, versieht ihn jedoch mit einem Fragezeichen, 2) bei Cornelius, wo ich Febr.
oder März geschrieben habe, bietet er „Anfang März", 3) bei Lucius versieht er
den 25. Tag des Juni (nicht den Monat selbst) mit einem Fragezeichen, 4) bei
Stephanus ebenso den 12. Mai, 5) bei Sixtus II. setzt er den 31. August in
Klammern und mit einem Fragezeichen neben den 24. August, 6) bei Dionysius
giebt er als Todestag den 27. December an, 7) bei Eutychianus schreibt er:
(5. Jan.?) 275—S. Dec. 288. Zur Eechtfertigung der von mir gegebenen Daten
bemerke ich folgendes: Ad 1) Da Anterus am 3. Jan. 236, Fabian am 20. Januar
250 gestorben ist, so ist die Angabe für die Regierungszeit des Fabian „14 ann.
1 m. 10 d." sicher nicht ganz richtig, und zwar ist es das Einfachste den
,,1 mens." zu streichen als Wiederholung der Angabe bei Anterus (so auch Lipsius). Dann ist Fabian am 10. Januar 236 angetreten; Lipsius' Angabe „10. Febr."
ist ein einfacher Rechenfehler. Ad 2) Bei Cornelius lässt Lipsius S. 203 auch
den Februar offen, so dass eine wirkliche Differenz nicht vorliegt, zumal auch
ich (nach dem Briefwechsel Cyprian's und dem Datum „2 ann. 3 mens. 10 d.")
den März für wahrscheinlicher halte. Ad 3) Das Fragezeichen bei ,,25." (Juni) ist,
da Lipsius selbst sowohl den 5. März 254 als Todestag des Lucius annimmt als das
Datum der Regierungzeit „8 m. 10 d." für zuverlässig hält, nicht wohl berechtigt. Ad 4) Bei Stephanus steht auch nach Lipsius der 2. August 257 als Depositionstag fest, und demgemäss berechnet er selbst S. 215 als Amtszeit 12. Mai
2.54—2. August 257 (nach der Amtszeit: „3 ann. 2 mens. 21 d."); das Fragezeichen erscheint mir demnach unnöthig. Ad 5) Bei Sixtus steht es fest (s. Cypr.
ep. Sil), dass er am 0. August 258 gemartert worden ist; demgemäss berechnet
auch Lipsius (S. 214) als Amtsantritt den 31. August. Aber die falschen Acta
Stephani, welche die Ordination des Sixtus auf den 24. August ansetzen, haben
ihn bewogen, dieses Datum zu bevorzugen. Indessen ist auf diese Acten kein
Veriass. Duchesne (Lib. Pontif. I p. CCLX) schreibt „30. August". Ad 6) Die
kleine Differenz für den Todestag des Dionysius (26. oder 27. Dec.) kommt also
zu Stande: den 20. Dec. giebt der Liberianus an (VII kl. lan.); Lipsius (S. 234)
meint aber, man müsse VI kl. lan. lesen nach der Depositio episcoporum; allein
die Zahl und das Gewicht der Zeugen giebt für VII kl. lan. den Ausschlag.
Ad 7) Die Differenz kommt so zu Stande, dass Lipsius die richtige LA für den
Todestag des Eutychianus im Liberian. nicht festgestellt hat; sie lautet „VII id.
Dec"; hiernach ist mit Berücksichtigung der Amtszeit (8 ann. 11 mens. 3 d.)
4. Jan. 275—7. Dec. 2S3 festzusetzen.
1) Auf Grund seiner fehlerhaften Liste hat Eusebius in der Chronik die
Gleichsetzung des Amtsantritts der römischen Bischöfe mit Kaiserjahren (s. o.
5. 14Ö f.) voUzogen, sie aber in der Kirchengeschichte preisgegeben. Diese Gleichsetzung ist ihm nicht, wie in der ersten grösseren Hälfte, überliefert gewesen,
sondern er hat sie selbständig vollzogen; sie ist wesentlich werthlos und nur
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Wir kehren zur ersten grösseren Hälfte der Liste zurück. Wir
haben gesehen, dass sie aus Hippolyt stammt i), dass Eusebius eben
diese Liste in der Chronik und in der KGeschichte benutzt hat, und
dass auch Julius Africanus für seine Ansetzung der römischen
Bischöfe nach Kaiserjahren auf dieser Liste fusst. Durch letzteres
ist bewiesen, dass Hippolyt seine römische Liste nicht auf Grund
mündlicher Tradition selbst angefertigt hat, sondern dass er eine
vorhandene Urkunde benutzte.
Die Existenz dieser Urkunde ist durch Julius Africanus für die
Zeit des Eegierungsantritts des Calixt (also bis zum Tode Zephyrin's)
gesichert. Sie lautete:
(Petrus 25)
Linus 12
Anencletus 12
Clemens 9
Euarestus 8
Alexander 10
Sixtus 10
Telesphorus 11

Hyginus 4
Pius 15
Anicetus 11
Soter 8
Eleutherus 15
Victor 10 (9)
Zephyrinus 18 (19).

zufälUg an ein paar Stellen ungefähr richtig. Urban und Pontian sind in der
Chronik zu Alexander ann. II (III?) und X (XII?) gestellt; dahin gehören sie wirklich. Anterus und Fabian sind zu Gordian ann. I gesetzt; sie gehören unter Maximin; Cornelius ist zu Gall. et Volus. ann. I gesetzt; er gehört unter Decius; Lucius
steht richtig unter Gall. et Volus. (bei Euseb. sub anno II); Stephanus ist unter
Gall. et Volus. II gesetzt; er gehört bereits zu Valerian und Gallienus. Sixtus
steht richtig unter Valerian und Gallienus (bei Euseb. sub ann. II [III]). Dionysius steht ebenfalls richtig unter Valerian und Gall. (bei Euseb. sub. ann. XII).
Felix ist unter Probus I gesetzt; er gehört unter Claudius. Eutychianus ist
unter Probus V gestellt; er gehört zu Aurelian. Gaius ist ebenfalls zu Probus V
gestellt; er gehört zu Carus und Carinus. Es ist interessant zu sehen, wie Eusebius mit diesen seinen eigenen Angaben in der KGeschichte verfahren ist.
Wie in der Chronik hat er Urban und Pontian zu Alexander gestellt, Anterus
und Fabian zu Gordian, Lucius und Stephanus zu Gallus, Dionysius zu Gallienus;
Eutychianus und Gajus hat er in der KGesch. nur allgemein datirt: in die Zeit
von Aurelian bis Diocletian. Dagegen hat er zwei Ansätze verändert. (Von
dem Ansatz für Cornelius sehe ich ab, da er schwerlich eine Correctur bedeutet): Sixtus ist in der KGesch. noch unter Gallus angesetzt; das ist ein Fehler
und keine Verbesserung. Von Felix aber heisst es, dass er kurz vor dem Regierungsantritt der mit Probus beginnenden letzten Kaiser (vor Diocletian) angetreten sei. Das ist wirklich eine Verbesserung gegenüber dem Ansatz in der
Chronik (Probus I); denn FeHx wurde i. J. 269 Bischof, Probus i. J. 276 Kaiser.
Hier fusst also Eusebius in der KGesch. auf einer richtigeren Kunde, die nicht
schwer zu erreichen war.
1) Bereits der Ansatz für Pontian war mit Monaten und Tagen angegeben,
nämlich 5 JJ. 2 Monate 7 Tage = 21. JuU 230—28. Sept. 235.
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Eückwärts gerechnet von dem 21. Juli 230 für den Amtsantritt des Pontian (resp. von seiner Eesignation 28. Sept. 235) ergiebt das:
(Urban 222/3—230)
(Calixt 217/8—222/3)
Zephyrin 198 (199)—217
Victor 189 (188. 190)—198 (199)
Eleutherus 174 (173. 175)—189 (188. 190)
Soter 166 (165. 167)—174 (173. 175)
Anicet 155 (154. 156)—166 (165. 167)
Pius 140 (139. 141)—155 (154. 156)
Hyginus 136 (135. 137)—140 (139. 141)
Telesphorus 125 (124. 126)—136 (135. 137)
Sixtus 115 (114. 116)—125 (124. 126)
Alexander 105 (104. 106)—115 (114. 116)
Euarestus 97 (96. 98)—105 (104. 106)
Clemens 88 (87. 89)—97 (96. 98)
Anencletus 76 (75. 77)-88 (87. 89)
Linus 64 (63. 65)—76 (75. 77)
(Petrus 39 (38. 40)—64 (63. 65).
Wie ist diese Liste entstanden? von welchem Punkte an beginnt ihre Glaubwürdigkeit? welches Mass von Zuverlässigkeit
kommt ihr zu? Diese Fragen verlangen eine Lösung. Man muss
weit ausholen, um sie zu beantworten. Ich versuche es im
Folgenden:')
A.
Nicht Tacitus (Annal. XV, 44) ist der Erste gewesen, der den
Tod Jesu und damit auch die Zeit seiner Wirksamkeit auf römische
Weise datirt hat (Christus Tiberio imperitante per procuratorem
Pontium Pilatum supplicio adfectus erat). Diese Datirung hatte
schon in den christlichen Gemeinden eine Geschichte, und der Satz
des römischen Bekenntnisses „Gekreuzigt unter Pontius Pilatus",
der in die meisten christlichen Glaubensformeln übergegangen ist,
stammt aus der ältesten christlichen Verkündigung. Zwar hat
Paulus (1. Kor. 15, 3 f.) die Hauptstücke dieser Verkündigung noch
ohne einen chronologischen Zusatz angeführt, und die ältesten
Eecensionen des Evangeliums erwähnten wohl den Pontius Pilatus,
aber enthielten noch keine förmlichen Datirungen. Allein bereits
1) Der folgende Abschnitt ist wesentlich ein Abdruck der in der Sitzung
der K. Pr. Akademie der Wissenschaften am 7. .luli 1892 gelesenen Abhandlung.
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der dritte Evangelist, der (1, 3) ankündigt, er wolle Alles „der
Eeihe nach" beschreiben, hat sowohl die Geburt Jesu als sein
öffenthches Auftreten chronologisch flxirt. Dort (2, 1 f.) nennt er
den Kaiser Augustus und den syrischen Statthalter Quirinius; hier
c^,, 1) bringt er eine sechsfache Datirung (15. Jahr des Tiberius,
Procurator Pontius Pilatus, Tetrarchen Herodes, Philippus und
Lysanias, Hohepriester Hannas und Kaiaphas).
Die Geschichte der Ausbreitung der christlichen Eeligion spiegelt
sich in der Geschichte dieser Datirung. Die Tetrarchen und Hohepriester verschwinden in der Folgezeit sofort aus den Datirungen
der Kirche. Herodes wird noch einige Male genannt — auch in
Glaubensformeln') — um dann ebenfalls zu verschwinden. Nur
die Datirung nach dem Kaiser und dem Procurator blieb in Kraft;
denn die neue Eeligion hatte den jüdischen Boden verlassen und
war in die grosse Welt eingezogen.
Aber hinter dem Procurator müsste diesmal der Kaiser zurücktreten. Nicht Tiberius ist in's „Credo" gekommen, sondern Pilatus.
Die Thatsache, dass Jesus sich mit ihm persönlich berührt hat und
von ihm verurtheilt worden ist, erschien den Christen von Anfang
an höchst wichtig. Schon die ersten Jünger ahnten, dass dieses
Zusammentreffen eine universale Bedeutung habe und als Ausdruck
der weltgeschichtlichen Stellung ihres Meisters zu benutzen sei.
Bereits in unseren Evangelien tritt ein Interesse an Pilatus sichtbar
hervor 2), und bald wurde es eine stehende Formel, die man auch
den Versuchen, die Geschichtlichkeit Jesu aufzulösen, entgegensetzte, „Jesus Christus, gekreuzigt (gelitten, gestorben, auferstanden)
unter Pontius Pilatus" Sie begegnet uns zuerst im I. Tiniotheusbrief und in den Ignatiusbriefen.^) Bei Justin ist sie häufig*), und
zwar erkennt man, dass die M^orte „Gekreuzigt unter P P " nicht
nur in dem Taufsymbole eine Stelle gefunden haben % sondern auch
1) Nicht hierher gehören Act. 4, 27 und Justin, Apol. I, 40, Dial. 103, wohl
aber Ignat. ad Smyrn. 1, 2: dXrj&wg inl Uovzlov IliXäzov xal'Hgwöov zexgägxor
xuQ^rjXwfisvov und Constit. App. VI, 30: Toü azavgw&svzog inl Uovzlov üiXdzov
xal Hgwöov.
2) Im Matth.-Ev. ist Pilatus neunmal genannt, bei Marcus zehnmal, bei
Lucas zwölfmal, im vierten Ev. zwanzigmal, vgl. auch Act. 3, 13. 4, 27. 13, 28.
Die voUe Form „Pontius Pilatus" findet sich im N. T. nur bei Lucas (3, 1. Act. 4, 27)
u. I. Tim. 6, 13.
3) I. Tim. 6, 13. Ignat. ad Magn. 11, Trall. 9, Smyrn. 1.
4) Apol. I, 13. 61. II, 0. Dial. 30. 76. 85. An der ersten SteUe ist auch Tiberius genannt. Bei Aristides fehlt Pilatus.
5) Apol. I, 61: 'En vvöfxaxog 'Irjaov Xgiazov zov azavgwQ-ivzog inl Uovziov üiXdxov
0 (fwziQöfievog Xovexai.
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in die Exorcismusformel aufgenommen worden sind.i) Dies wird
durch die altkatholischen Väter Irenäus, TertuUian und Origenes
bestätigt, die die Formel im Symbol bezw. bei dem Exorcismus
bezeugen. 2)
Das wichtigste Ereigniss, auf das sich die christliche Kirche
gründete, war auf diese Weise chronologisch festgelegt und kam
zu allgemeiner Kenntniss. Das Datum der Geburt Christi aber
gewann nicht ganz die gleiche Popularität. Es kam nicht in das
„Credo" und wurde in Folge dessen auch etwas seltener erwähnt.
Justin wiederholt es augenscheinlich nach Lucas, gedenkt aber des
Kaisers Augustus nicht.^) Diesen hat sein jüngerer Zeitgenosse,
der Apologet Melito, genannt, es für bedeutsam erklärend, dass die
Entstehung des Principats und die Entstehung des Christenthums
zusammenfalle, und darum die innere Zusammengehörigkeit beider
behauptend.-*) Die christlichen Chronographen haben seitdem stets
wiederholt, dass das Leben Jesu durch die Eegierungen des Augustus und Tiberius bestimmt werde. Seit dem Ausgang des 2. Jahrhunderts gaben besonders gelehrte Leute auch das Jahr des Augustus an, in dem Jesus geboren sei, beriefen sich für die Schätzung
desselben auf die römischen Archive ^), und nannten neben Pontius
Pilatus auch die Consuln (die Gemini), unter denen Jesus gelitten habe. 6)
1) Apol. II, 6: drjfiovioXrjnxovg noXXovg xaxä nävza xbv xöofiov
noXXoi
xwv Xgiaxiavwv inogxlt,ovzeg xaxä xov övöfiaxog 'Irjaov Xgiaxov xov
Gxavgwd-evzog inl uovzlov IliXäxov, cf. Dial. 30. 76. 85.
2) S. z. B. Iren. II, 32, 4. III, 4, 2. HI, 12, 9. V, 12, 5. TertuU. de virg. vel.
1. Orig. c. Geis. I, 6. Auch der Gnostiker Ptolemäus nennt den Pilatus (Iren. I, 7, 2).
3) Apol. I, 46, 34. Dial. 78.
4) Bei Euseb. h. e. IV, 26, 7.
5) S. TertuU. adv. Marc. IV, 7.
6) S. die Datirungen von TertuUian's und Hippolyt's Schriften an. Aus
späterer Zeit stammen so genaue Datirungen, wie die betreffs der Taufe Christi
bei Epiphanius h. 51, 24. Doch vergl. schon TertuU. adv. Jud. und den Schluss
der im 21. Cap. des I. Buchs der Stromateis des Clemens enthaltenen Chronographie, die bis zum Tode des Commodus reicht. Hier werden (§ 145 sq.) verschiedene Ansätze für die Geburt und den Tod Christi mitgetheilt und nicht
nur Kaiserjahre, sondern auch Monatsdaten angeführt. Diese genaueren Berechnungen werden von Clemens mit den Worten eingeleitet: eial ös ol negiegyözsgov xr'j yeveaei xov awxrjgog rjfiwv ov fiövov xö sxog, dXXä xal zrjv rjfisgav
ngoazi&svxeg. Diese Mittheilung erweckt ein günstiges Vorurtheil für die Angabe eines Armeniers (Ananias Sharaküni, VII. saec), Polykarp habe gesagt,
Jesus sei am ersten Wochentag geboren (s. C o n y b e a r e , Notes upon Armenian
Sources im „Guardian" 18. JuU 1894, Theol. Litztg. 10. Nov. 1894); aUein Anderes, was der Armenier mittheilt, ist augenscheinlich ganz legendenhaft. Die
merkwürdige Chronologie des Lebens Jesu, die Irenäus voraussetzt, und die,
welche in einer alten Hdschr. der Ambrosiana (Routh, ReUq. S. IP p. 178) auf
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B.
Das Interesse für die Kaiser war in den Christengemeinden
des 2. Jahrhunderts sehr lebendig. Die jüdische Apokalyptik, die
in christlichen Kreisen eine grosse Eolle spielte, sowie die Sibyllistik
hatten längst die Augen der Frommen auf den römischen Staat
und die Kaiser gelenkt. Die neue Eeligion selbst hatte zwar kein
politisches Programm, aber sehr bestimmte politische Hoffnungen
und Wünsche. Ferner sahen die ältesten Christen, grösstentheils
Orientalen und Griechen, den Kaiser in einem anderen Glänze als
die Eömer und schrieben ihm, der Entwickelung vorauseilend, in
der Eegel eine despotische Macht zu. Dazu kam, dass sich Nero
durch seine zwar kurze, aber unerwartete und schreckliche Christenhetze in das Gedächtniss der Kirche eingegraben hatte, dass Vespasian und Titus als die Vollstrecker eines Gottesgerichts über das
jüdische Volk erscheinen mussten, und dass auch die Quälereien
Domitians nicht vergessen wurden. Unvergessen blieb es ferner,
dass die beiden Apostel Petrus und Paulus unter Nero Märtyrer
geworden waren. So gab es schon am Anfang des 2. Jahrhunderts
eine Kaiserge schichte in christlicher Beleuchtung i), die sehr frühe
mit Legenden ausgestattet worden ist. Bald wusste man zu erzählen, dass Tiberius sich aus einem Bericht des Pilatus über
Christus überzeugt habe, er sei ein Gott gewesen, und nur der
Senat die Anerkennung des Christenthums verhindert habe -), ferner
dass Domitian den Apostel Johannes in siedendes Öl habe stecken
lassen 3) und die Verwandten Jesu in's Verhör genommen habe^\
und vieles Ähnliche.') Unter solchen Umständen kann es nicht
auffallen, dass die Christen des 2. Jahrhunderts mit Interesse und
„exemplaria apostolorum" durch Vermittelung des Alexander von Jerusalem und
sodann der Commentare des Victorinus zurückgeführt wird (s. die Erörterung
von V. D o b s c h ü t z , Texte u. Unters. XI, 1 S. 136 ff.), lasse ich hier bei Seite,
ebenso die Ansätze in Hippolyt's Comment. zu Daniel; denn die Chronologie
des Lebens Jesu und des apostolischen Zeitalters zu untersuchen, ist nicht meine
Absicht.
1) Die eschatologischen Erwartungen waren von frühester Zeit her (auf
Grund der Leetüre und Auslegung des Danielbuches, s. schon II. Thessal.) auf
die Kaisergeschichte gerichtet und forderten dazu auf, unter den Kaisern nach
dem Antichrist zu suchen. Allmählich entstand so eine „christliche Kaisergeschichte", s. z. B. die SibyUen.
2) TertuU., Apol. 5.
3) TertuU., de praescr. 36.
4) Hegesipp bei Euseb., h. e. III, 20.
5) Vergl. die Legenden über Nero.
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1.
11

Ig2

Einleitende Untersuchungen.

Spannung jeder Wandelung der Kaisergeschichte gefolgt sind, und
dass sie demgemäss auch fortfuhren, die Ereignisse ihrer eigenen
Geschichte nach Kaiserregierungen zu datiren.
Solche Datirungen sind im 2. Jahrhundert die Eegel, und zwar
nicht nur für die politische Geschichte der Gemeinden, sondern
auch für die innere. Chronologische Bestimmungen nach Consuljahren kommen — vom Todesjahr Jesu abgesehen — kaum vor i),
und Datirungen nach der Amtszeit von Provinzialstatthaltern oder
Stadtpraefecten finden sich fast nur dort, wo die erzählte Geschichte
sie forderte oder nahelegte. 2) Dagegen berichtet Justin, der Magier
Simon sei unter dem Kaiser Claudius nach Eom gekommen. 3) Hegesipp
datirt den Clemensbrief auf die Zeit Domitian's *), den Tod des
Simeon von Jerusalem auf die Zeit Trajan's (unter dem Proconsul
Atticus) und auf dieselbe Zeit den Anfang der Corrumpirung der
Kirche durch die Haeresie.^) Irenäus erzählt, der Apostel Johannes
habe seine Offenbarung gegen Ende der Eegierung Domitian's ge1) Die Acten der scillitanischen Märtyrer beginnen „Praesente bis et Claudiano coss."; aber es sind Acten. Aus späterer Zeit giebt es mehr Beispiele,
s. Pseudocypr., de pascha comp. 22: „ad annum V. Gordiani Arriano et Papo
coss." Auf das Chronic, paschale (z. B. ad ann. 165 Orphito et Pudente coss.:
Tod des Justin) darf man sich hier nicht berufen.
2) S. die ältesten Märtyreracten und die Schrift TertuUian's ad Scapulam,
in denen die Erwähnung der Statthalter selbstverständlich war. Ausserdem ist
z. B. Melito bei Euseb. h. e. IV, 26, 3 zu vergleichen: 'Eni 2egoviXXlov Ila-vXov
dvd-vndxov xrjg 'Aalag, u> Sdyagig xaigw ifiagxvgrjaev, iyevexo'QrjxrjaiqnoXXrj
iv Aaoötxala, s. ferner die alte kleinasiatische Quelle bei Euseb., h. e. V, 16, 7:
Movxavbv xaxä Fgdzov 'Aalag dv&vnaxov. und den kleinasiatischen Antimontanisten Apollonius, 1. c. V, 18, 9, der den Proconsul Aemilius Frontinus erwähnt.
Nimmt man die Stellen aus der Schrift ad Scapulam und die chronologische
Angabe im Martyrium Polykarp's hinzu, so darf man vieUeicht sagen, dass es
besonders in Asien üblich gewesen ist, nach den Regierungen der Proconsuln
zu datiren, und dies ist nach der besonderen Stellung, die dem Statthalter
Asiens zukam, wohl verständlich. Durch ihre Genauigkeit einzigartig ist die
DatiiTing des Martyriums Polykarp's: MagxvgeZ b fiaxdgiog lloXvxagnog firjvbg
Zav&ixov öevzega lazafievov, ngo snzä xaXavöwv Magxlwv, aaßßdxip ßeydXip,
wga oyööy avveXrjip&rj vnb ''Hgwöov inl dgxiegewq ^iXlnnov TgaXXiavov, dv9vnaxevovxog Szazlov Koögäxov, ßaaiXevovxog öe eig aiwvag 'Irjaov Xgiaxov.
Eine Datirung nach einem augenscheinlich berühmten Märtyrer in Pergamum
findet sich in einem Briefe an die Christengemeinde dieser Stadt, s. Offenb.
Job. 2, 13 (vgl. oben die Datirung nach dem Märtyrer Sagaris). Den ägyptischen
Praefecten Felix hat Justin (Apol. I, 29) genannt; aber nicht zum Zweck der
Datirung. In Eusebius' KGesch. finden sich manche Angaben über die regierenden Provinzialstatthalter, die er seinen Quellen entnahm (s. VI, 2, 2; 3, 3 etc.).
3) Apol. I, 26, s. Iren. I, 23, 1.
4) Bei Euseb. h. e. III, 16.
5) L. c. III, 34, 6.

Die ältesten Bischofslisten.

163

schaut 1) und bis zu den Zeiten Trajan's gelebt.2) Clemens Alexandrinus sagt, dass Johannes nach dem Tode des Tyrannen (Domitian)
von Patmos zurückgekehrt sei 3), und er datirt die vornehmsten
Haeretiker nach den Eegierungen Hadrian's und des älteren Antoninus.*) TertuUian nennt den Marcion einen „Antoninianus haereticus, sub Pio impius"'") und stellt selbst sein erstes Buch adversus
Marcionem auf das 15. Jahr des Kaisers Severus"^); die Chronik
des christlichen Schriftstellers Judas war auf das 10. Jahr desselben
Kaisers gestellt.'') Der syrische Haeretiker Alcibiades producirte
in Eom am Anfang des 3. Jahrhunderts ein Offenbarungsbuch, in
dem den Gläubigen für das 3. Jahr Trajan's eine neue Sündenvergebung verheissen war.^) Hippolyt hat in seiner Schrift über
das Osterfest eine Chronologie mit dem ersten Jahr des Kaisers
Alexander beschlossen und sich überhaupt um die Kaisergeschichte
bemüht, ä) Eusebius besass eine alte Kunde, dass im 17. Jahr des
Kaisers M. Aurel in mehreren Provinzen die Christenverfolgungen
verschärft worden seien.^Ö) ZU Epiphanius waren alte, zum Theil
freilich falsche Nachrichten gekommen, der Apostel Johannes sei
unter Claudius aus der patmischen Verbannung zurückgekehrt ^'),
Justin habe in Eom das Martyrium erlitten inl '^Pmöxixov rjyefiövog
xal 'Aögiavov ßaöiXemg ^'^), Tatian habe im 12. Jahr des Kaisers
Pius in Mesopotamien eine eigene Schule gegründet ^ 3), die Monta1) Iren. V, 30, 3.
2) L. c. ni, 3, 4 u. H, 22, 5.
3) In der Schrift „Quis dives salvetur", s. Euseb., h. e. III, 23, 6.
4) Strom. VII, 17, 106: ^H fisv yäg xov xvglov xaxä xrjv nagovalav öiöaaxaXia ano Avyovazov Kalaagog dg^afievrj /leaovvxwv xwv Tißsglov XQOVwv
xeXeiovxai, fj ös xwv dnoaxöXwv avxov fisxgi ye xrjg IlavXov Xeixovgylaq inl
Nsgwvog xeXeiovxai, xdxw ös negl xovg 'Aögiavov xov ßaaiXswg XQovovg ol xäg
aigsasig imvorjaavxeg yeyövaai, xal fieygi ye xrjg 'Avxwvlvov xov ngeaßvxegov
ätexetvav rjXixlag, xad-dneg b BaaiXelörjg
b OvaXevxZvog
b Magxlwv.
5) Adv. Marc. I, 19. Voran gehen die Worte: „Marcionis salutem quoto
quidem anno Antonini maioris de Ponte suo exhalaverit aura canicularis, non
curavi investigare". Bisher nicht sicher erklärt sind die folgenden Worte: „A
Tiberio usque ad Antoninum anni fere CXV (CXXV Cod. B) et dimidium anni
cum dimidio mensis".
6) L. c. 1,15.
7) Euseb., h. e. VI, 7.
8) S. Hippel., Philosoph. IX, 13.
9) S. Euseb., h. e. VI, 22, 1 und den Catal. Liberianus; vgl. auch die Bemühungen des Theophilus von Antiochien um die Kaisergeschichte im 3. Buch
ad Autolycum.
10) H. e. V praef.
11) Epiph. h. 51,12 u. 33.
12) L. c. h. 46,1.
13) L. c.
11*
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nisten seien um das 19. Jahr des Antoninus Pius aufgetreten'),
und Bardesanes habe bis zur Zeit des Kaisers Antoninus gelebt,
„nicht des Pius genannten, sondern des Verus". 2)
Diese Übersicht ist vielleicht noch nicht erschöpfend; aber sie
wird ausreichen, um zu zeigen, wie häufig die Datirungen nach
den Kaiserregierungen in allen Theilen der Kirche in ältester Zeit
gewesen sind. Sie haben wirklich die Eegel gebildet. Neben ihnen
finden sich — von der gleich zu nennenden Gruppe chronologischer
Data abgesehen — nur noch solche relative Zeitbestimmungen,
wie „Tatian fiel nach dem Märtyrertode Justin's von der Kirche
ab" 3), A lebte zur Zeit des B oder war ein Schüler (Nachfolger) desselben, und ähnliche, die nicht Datirungen im strengen Sinne sind.*)
C.
Allein es giebt, wie eben bemerkt, noch eine Gruppe chronologischer Data aus ältester Zeit, und sie nimmt ein besonderes
Interesse für sich in Anspruch: Die Datirungen nach Eegierungen
von Bischöfen (Aposteln). Ich stelle sie zunächst zusammen;^)
1) L. c. h. 48, 1.
2) L. c. h. 56, 1. Sehr bestimmt ist die Bezeichnung des J. 202/3 in Euseb's
KGesch. VI, 2, 2: Aixaxov ineZxe ^eßrjgog xrjg ßaaiXelag exog, rjyeZxo ös 'AXs^avögelag xal xrjg Xoinfjg Aiyvnxov AaZzog, xwv ös avzöO-i nagoixiwv zrjv inioxonriv
vewazl xöxe fiezä 'lovXiavbv Arjfirjzgiog vneiXr,<fei. Nach VI, 3, 3 war Aquila
im folgenden Jahr Statthalter von Ägypten.
3) Iren. I, 28, 1.
4) Ausser Betracht können hier auch die chronologischen Berechnungen
bleiben, s. Gai. 2, Justin, Apol. I, 46 (150 Jahre seit Christi Gebuit verflossen),
die merkwürdige Angabe bei Epiphan. h. 51, 33, Apollonius bei Euseb., h. e. V,
18, 12. 14 (dazu das Kerygma Petri), der Anonymus bei Euseb., h. e. V, 17, 4,
mehrere Stellen bei TertuUian, z. B. dass seit der Abfassung der Korintherbriefe
160 Jahre verflossen seien (de monog. 3), usw., usw.
5) Im J. 1866 hat W r i g h t (nach N e s t l e , Ztschr. f. wiss. Theol. 1S93
S. 435 ff.) aus einer syrischen, spätestens dem 6. Jahrh. angehörigen Hdschr. des
Brit. Mus. eine dem Eusebius zugeschriebene Abhandlung ,,Betreffend den Stern,
zeigend, wie und durch was die Magier den Stern erkannten, und dass Joseph
Maria nicht als sein Weib nahm" edirt und englisch übersetzt. Diese Abhandlung schliesst mit den merkwürdigen Worten: „Und i. J. 430 ( = 119 p. Chr.)
unter der Regierung des Hadrianus Cäsar, im Consulat des Severus und Fulgns.
u n t e r dem E p i s k o p a t des X y s t u s , Bischof der S t a d t Rom, erhob sich
diese Angelegenheit (seil, über den Stern) in [den Gedanken von] Männern, bekannt mit den h. Büchern, und durch die Mühen der grossen Männer von verschiedenen Orten wurde diese Geschichte vorgesucht und gefunden und geschrieben
in der Zunge derer, welche diese Sorge trugen". Es ist sehr zu bedauern, dass
es keine begleitende Tradition für diese merkwürdige Angabe giebt, gegen die
chronologisch nichts einzuwenden ist. Ein Urtheil über sie zu gewinnen, i^t
aber doch unmöglich, und ich lasse sie bei Seite.
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1 Iren. III, 1, 1: '0 fiev Maxd-alog . ygatprjv egrjveyxev evayyeXiov, xov nexgov xal xoZ HavXov iv 'Pmfirj evayyeXi^ofievmv
xal defieXiovvxcov xr)v ixxXrjöiav.
Ib. Iren. 1. c: Mdgxog ö fiadrjxrjg xal egfirjvevxrjg Ilexgov
HfTfi z^v xov nixgov xal xov HavXov'e^oöovxd vnb Hexgov xrjgvö'oöfieva'tyygdfpmgw'^v nagaöeömxe. (Noch in demselben Capitel folgt
eine Liste der römischen Bischöfe).
2. Iren. III, 3, 3 (als Zusatz zu einer Liste der römischen
Bischöfe von Linus bis Eleutherus, die ausser einigen Bemerkungen
zu Clemens und der Erwähnung des herrlichen „Zeugnisses" des
Telesphorus nur die Namen enthält): 'Eni zov KXrjfievzog (eniöxonov) özdöemg ovx öXiyrjg zolg 'ev Kogivdop yevofiivrjg döeXcpolg
tniozeiXev rj iv 'Pcöfirj ixxXrjöla Ixavmzdzrjv ygacprjv zolg Kogiv&ioig.
3. Bei seiner Angabe, in Korinth sei z. Z. Domitian's eine
„örfjöig" gewesen, muss Hegesipp auch erwähnt haben, damals sei
in Eom Clemens Bischof gewesen (Euseb., h. e. III, 16; IV, 22, 1).
4. Murat. Fragm.73f.: „Pastorem" iiuperrime temporibus nostris
in urbe Eoma Herma(s) conscripsit sedente cathedra urbis Eomae
ecclesiae Pio episcopo fratre eius.
5. Catalog. Liberianus (Liste der römischen Bischöfe, die bis
zum Anfang des 3. Jahrhunderts nur Namen und Amtszeiten enthält, mit Ausnahme folgenden Zusatzes): Sub huius (seil. Pii) episcopatu frater eius Hermes librum scripsit, in quo mandatum contiuetur, quod (quae) ei praecepit angelus, cum venit ad illum in habitu
pastoris.
6. Iren. III, 4, 2. 3: OvaXevzlvog fiev ydg rjXdev elg 'Pmfirjv
enl Yyivov, rjxfiaöe öe inl Iliov xal nagefieivev ecog 'Avixrjzov.
KtQÖcov öe 0 ngb Magximvog xal avzbg inl '^Yyivov, og rjv byöoog
(so der Lat. vet, im Citat bei Eusebius steht 'evazog) iniöxonog,
iig zrjv ixxXrjöiav iXdmv xal eS,ofio?.oyovfievog, ovzmg öiezeXeöe,
noze fiev XadgoöiöaöxaXmv, noze öe ndXiv e^ofioXoyovfievog, noze
de eXeyxofisvog icp' oig eöiöaoxe xaxmg, xal dcpiözdfievog zrjg zmv
döeXcpcöv ovvoöiag. (Für das folgende fehlt der Orginaltext). Marcion autem illi succedens invaluit sub Aniceto, decimum locum episcopatus continente. Kurz vorher ist die Liste der römischen
Bischöfe mitgetheilt, die mit den Worten schliesst: zfj avzr] zd^ei
'''•(u zfi avzfj öiaöoxxi ^ '^^ dnb zmv dnoözöXmv ev zfj exxXrjöia
nagaöoöig xal zb zrjg dXrjdeiag xrjgvyfia xazrjvzrjöev elg rjfiäg.
1. Iren. I, 27 1: Kegömv öe zig
iniörjfirjöag iv zij 'Pcöfi)]
t.-rl Yyivov, 'evazov (so auch der Lat. vet.) xXrjgov zrjg iniöxonixrjg
öiaöoxrjg anb zmv dnoözöXmv 'exovzog öiaöe^dftevog ös avzbr
Magx'imv ö Ilovzixög.
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8. Cypr., ep. 74, 2: Cerdon sub Hygino episcopo, qui in urbe
nonus fuit, Eomam venit, quem Marcion secutus.
9. Epiphanius, h. 41, 1 (nach einer alten Quelle): 'O Kegömv
iv xgövoig ""Yyivov yeyovev eniöxonov zov 'evazov xXrjgov dyovzog
dnb zrjg zmv negl 'Idxmßov xal Ilezgov xal IlavXov anoözoXmv
öiaöoxrjg10. TertuU., de praescr. 30: Ubi tunc Marcion, Ponticus nauclerus, Stoicae studiosus? ubi tunc Valentinus, Platonicae sectator?
nam constat illos neque adeo olim fuisse, Antonini fere principatu
et in catholicae primo doctrinam credidisse apud ecclesiam Komanensem sub episcopatu Eleutheri (!) benedicti, donec ob inquietam
semper curiositatem, qua fratres quoque vitiabant, semel et iterum
eiecti, Marcion quidem cum ducentis sestertiis, quae ecclesiae intulerat, novissime in perpetuum discidium relegati venena doctrinarum
suarum disseminaverunt. postmodum Marcion paenitentiam confessus cum occasioni datae sibi occurrit, ita pacem recepturus, si
ceteros quos perditioni erudisset ecclesiae restitueret, morte praeventus est. Es folgen von c. 32 ab Ausführungen über origines
ecclesiarum et ordinem episcoporum per successionem ab initio decurrentem, die c. 36 in einen Hymnus auf die felix ecclesia Eomana ausmünden und die Lehre dieser Kirche kurz formuliren.
Der in Eom erfolgte Abfall des Valentin von der Kirche wird von
TertuUian adv. Valent. 4 mit einem bischöflichen Amtswechsel
daselbst in Verbindung gebracht: Speraverat episcopatum Valentinus,
quia et ingenio poterat et eloquio. sed alium ex martyrii praerogativa loci potitum indignatus de ecclesia authenticae regulae
abrupit.
11. Epiphanius, h. 42, 1 (nach einer alten Quelle): ' 0 Magximv aveiöiv elg zrjv 'Pcöfirjv avzrjv fiezd zb zeXevzrjöai Yyivov xov
iniöxonov 'Poifirjg. ovxog öe 'evaxog r'jv dnb Ilexgov xal IlavXov
xmv anoöxoXmv.
12. Carmen PseudotertuUiani adv. Marc. III, 272—302: Eine Liste
der römischen Bischöfe von Petrus (Linus) bis Anicet in folgender
Eeihenfolge: Linus, Cletus, Anacletus, Clemens, Euaristus, Alexander,
Sixtus, Telesphorus, Hyginus, Pius, Anicet. Bei Clemens findet sich
der Zusatz: is apostolicis bene notus, bei Telesphorus: excellens hie
erat martyrque fidelis, bei Hyginus folgende, zum Theil augenscheinUch verdorbene Bemerkungen i):
Post illum 2) socius legis certusque magister,
Cum vestri sceleris socius, praecursor et auctor
1) Wir besitzen keine Handschrift des alten Gedichts mehr.
2) d. h. Telesphoms.
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Advenit Eomam Cerdo, nova vulnera gestans,
Detectus, quoniam voces et verba veneni
Spargebat furtim, quapropter ab agmine pulsus
Sacrilegum genus hoc genuit spirante dracone.
Constabat pietate vigens ecclesia Eomae
Composita a Petro, cuius successor et ipse
Jamque loco nono cathedram suscepit Hyginus.
Dann fährt der Dichter fort:
Post hunc deinde Pius, Hermas cui germine frater,
Angelicus pastor, quia tradita verba locutus,
Atque Pio suscepit Anicetus ordine sortem.
Sub quo Marcion hie veniens, nova Pontica pestis,
Nondum secretum facinus suo corde reclusum,
Passim vulgo loquens latebrosa perfidus arte.
Sed postquam coepit mortis proferre sagittas,
Abiectus merito tam saevi criminis auctor,
A sanctis reprobus, patuit mirabüe monstrum.
13. Iren. I, 25, 5: Unde et Marcellina, quae Eomam sub Aniceto venit, cum esset huius (Carpocratis) doctrinae, multos exterminavit.
14. Epiph., h. 27, 6 (nach einer alten Quelle): HX&e fiev elg
rjfiäg rjörj nmg MagxeXXiva xig vn avxmv (von den Karpokratianern)
anaxTjd-elöa xal noXXovg iXvfirjvaxo ev xgövoig 'Avixrjxov iniöxönov
Pcofirjg, xov xaxd xrjv öiaöoxrjv Iliov xal xmv dvmxegm. ev Pcöfiy
yag yeyovaöi ngmzoi Ilezgog xal IlavXMg ol dnöözo?.oi avzol xal
enioxonoi, eiza Alvog, eiza KXrjzog, eiza KXjjfirjg, övyxgovog mv Ilezgov xal IlavXov (hierauf folgt eine Ausführung darüber, dass Clemens,
obgleich von den Aposteln eingesetzt, doch erst als der dritte in der
Eeihe figurire; dabei wird erwähnt, dass Linus und Cletus je 12 Jahre
regierthätten und die Apostelfürsten im 12. Jahr Nero's gestorben seien.
Epiphanius fährt nun also fort): "Ofimg rj zmv 'ev 'Pcofi-^j iniöxönmv
öiaöoxrj zavzrjv 'exei zrjv dxoXovdiav. Ilezgog xal IlavXog, Alvog
xal KXrjzog, KXrjfirjg, Evdgeöxog, 'AXe^avögog, Svöxog, TeXeö(pögog
Evageöxog i), 'Yylvog, Illog, 'Avixrjxog, ö <xvm ev xm xaxaXöycp ngoöeörjXcofievog iv xgövoig zoivvv, cag'etprjfiev,'Avixrjzov rj ngoöeörjXcofievrj MagxeXXiva iv 'Pcöfiy ysvofievrj zrjv Xvfirjv xrjg Kagnoxgä
öiöaoxaXiag e^efieöaöa noXXovg xmv ixelöe X.Vfirjvafievrj, tjcpdviöe. xal
evdev yeyovev rj dgxrj Fvmöxixmv xmv xaXovfievmv.
^ 15. Iren. III, 3, 4: (lloXvxagnog) inl 'Avixrjzov iniörjfirjöag zy
Pcofixi noXXovg dnb zmv ngoeigrjfievmv algezixmv ineözgexpev elg zrjV
1) Ist zu tilgen, da nur durch ein Versehen wiederholt.
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ixxXrjöiav zov &eov, cf Iren. ap. Euseb., h. e. V, 24, 16: Tov fiaxagiov IloX.vxdgnov iniötjfirjöavzog xfj 'Pc6fir;j inl 'Avixrjxov (Chronik
ad ann. 2168, Hieron. 2173: 'enl xovxov [seil. Anicet] lloXvxagnog
iv 'Pcöfiy [so SyncelL, ,,Eomam veniens" Armen, u. Hieron.] noX.).ovg ig algeöemv [„ab haeretico errore" Hieron.j fiexrjyayev). An
beiden Stellen geht eine Liste der römischen Bischöfe vorher. An
der zweiten Stelle, die aus dem Brief an den römischen Bischof
Victor entnommen ist, drückt Irenäus die Behauptung, dass die
alte römische Gemeinde ein bestimmtes Fasten nicht beobachtet,
aber Frieden mit denen gehalten hätte, die es beobachteten, also
aus: 'Ev oig xal ngb 2mxrjgog ngeößvzegoi oi ngoozdvzeg zrjg
exxXjjoiag, rjg öv vvv dcprjyfj, 'Avixrjzov Xeyofiev xal Iliov, 'Yyivov
ze xal TsXeö(pogov xal Svözov, ovze avzol izrjgrjöav ovze zolg
fiez' avzmv inezgenov, xal ovöev 'eXazzov avzol firj zrjgovvzeg
elgr'jvevov zolg anb zcöv nagoiximv, iv alg izrjgslzo, egxofievoig
-Toog avzovg.
16. Euseb., h. e. V praef. (nach einer alten Quelle): 'O zrjg 'Pmfiaimv ixxXjjöiag iniöxonog 2mzrjg enl öyöoov 'ezog rjyrjödfievog
zeXevrä zbv ßiov. zovzov ömöexazog anb xmv anoöxöXmv 'EXevd-egog öiaöeyexai. 'exog ö' ijv enxaxaiöexaxov avxoxgdxogog Avxmvivov Ovrjgov, iv m xaxd xiva fiegrj xrjg yrjg ö(poögöxegov dvagginiöd-evzog zov xad rjfimv öimyfiov.
17. Euseb., h. e. II, 25, 6: Fdlog
xazd Ze(pvglvov 'Pmfiaimv
yeyovmg 'eniöxonov, cf. VI, 20, 3: Faiov öidXoyog inl 'Pmfirjg xazd
Zecpvglvov ngbg IlgöxXov xexivrjfievog u. Photius Cod. 48: zovzov
zov Faiov ngeoßvztgöv (paöi yeyevrjödai zrjg xazd 'Pcofirjv ixxXrjöiag
inl Ovixzogog xal Ze(pvgivov.
IS. Anonym, saec. III. init. bei Euseb., h. e. V, 28, 3 s.: <^aöl
(seil. Theodotiani) zovg fiev ngozegovg dnavzag xal avzovg zovg
änoözo).ovg nageiXrjtpevai ze xal öeöiöaxevcu zavza, d vvv ovzoi
Xeyovöi, xal zezrjgrjöd-cu zrjv dXJjd-eiav zov xrjgvyfiazog fiexgi i:^v
Xgövmv zmv B'ixzogog, og rjv zgiöxaiöexazog dnb Ilezgov iv 'Pmfi^
iniöxonog, anb öe zov öiaööxov avzov Zeipvgivov nagaxexcigdxdai
zrjv aXr'jdeiav. r'jv ö' dv zvxbv nid^avbv zb X.eyöfievov, el firj ngmzov fiev dvzenmzov avzoig al &elai yga^ai. xal döeXcpmv öe
zivcov iözl ygdfifiaza ngeößvzega zmv XQÖvmv zmv B'ixzogog,
a exelvoi xal ngbg zd 'edvrj vneg xrjg dXrjd-eiag xal ngbg xdg xöxe
aigeöeig 'eygatpav, Xeym öe lovöxivov xal MiXxidöov xal Taxiavov
xal KXJjfievxog xal exegmv nXeiövmv, iv oig dnaöi &so?.oyelxai ö
Xgiöxog. xd ydg Elgrjvaiov xe xal MeXixmvog xal xcöv Xoinmv xic
ayvoel ßißXia, &ebv xal dvdgmnov xaxayyeXXovxa xbv Xgiöxöv;
nmg ovv 'ex xoöovxmv ixmv xaxayyeXXofievov xov ixxXrjöiaöxixov
cpgovrjfiaxog ivöey^exai, xovg fiexgi Bixxogog ovxmg cog ovxoi Xeyovöi
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xerngn^vai;
Eusebius fährt fort: jtgoöxidrjöi ös ö zb ngoeigrjftivov övvzdgag negl zov xazdggavzog zrjg örjXm&siörjg aigeöemg
ßißXiov xal dXXrjv xazd Ze<pvglvov yevofievrjv ngagiv (folgt die Geschichte Natalis-Zephyrinus).
19. Hippel., PhUosoph. IX, 7: 'Eniyövq) fiad-rjzevöag KXeofievrjg ..
ixQÖzvve zb ööyfia, xaz ixeivo xaigov Zetpvgivov öieneiv vofii^ovzog
T)jv ixxXrjöiav.
20. Euseb., h. e. VI, 14, 10: '0 fiev zoi 'Aöafidvziog^ . Zecpvgivov
•/.azc. zovööe zovg xgövovg zrjg 'Pmfiaimv ixxXrjöiag rjyovfievov iniötjfirjöcu zf] 'Pmfiy xal avzög nov ygdcpei.
^
^
21. Hegesipp bei Euseb. IV, 22, 2: xal inefievev rj ixxXrjöia rj
KoQivdicov iv zm ögdm Xöycp fiexgi Ugifiov inioxonevovzog 'ev
Kog'ivdcp- oig övvefiiga nXemv elg 'Pmfirjv xal ovvöiezgirpa zolg
KoQivdioig rjfiegag Ixavdg, iv alg övvavendrjfiev xm ögd-m Xöyq).
yevöfievog öe iv 'Pmfiy öiaöoxrjv (?) inoirjödfirjv fiexgig Avixrjxov,
ov öidxovog ijv 'EXevd-egog, xal nagd 'Avixrjxov öiaöexexai Umxrjg,
fitd' ov 'EXevdegog. iv exdöxr,j ös öiaöoxy xal ev exdöxtj nöXei ovxmg
'exei, cog 6 vöftog xrjgvööei xal ol ngo^rjxai xal o xvgiog.')
Die hier zusammengestellten Datirungen nach Bischöfen beziehen sich sämmtlich auf die älteste Zeit, nämlich auf den Zeitraum bis zum Anfang des 3. Jahrhunderts (vor der Chronik des
JuUus Africanus). Sie sind ausschliesslich aus Schriften excerpirt,
die entweder selbst dieser Zeit angehören oder Quellen dieses
Alters zu ihrer Grundlage haben; sie sind endlich, wie ich hoffe,
vollständig gesammelt, d. h. aus dem ganzen Gebiet der uns erhaltenen kirchlichen Litteratur der Griechen und Eömer.
Überblickt man die Tabelle nun, ohne zunächst noch die formellen Unterschiede der einzelnen Angaben zu beachten, so ergiebt
sich als erstes und wichtigstes Eesultat der Betrachtung: alle Datirungen nach Bischöfen, die uns bis zum Anfang des 3. Jahrhunderts bekannt sind, beziehen sich auf römische Bischöfe. Die einzige Ausnahme—Nr. 21, wo Hegesipp mittheilt, dass die korinthische
Gemeinde bis zur Eegierung des Bischofs Primus orthodox gebUeben
sei — fällt schwerlich in's Gewicht; denn Hegesipp war zur Zeit
des Primus auf seiner Eomreise nach Korinth gekommen, hat aber
sein Werk, dem die Worte ejitnommen sind, erst geraume Zeit
später geschrieben. Er wollte nun sagen, dass bei seiner Anwesenheit in Korinth die reine Lehre geherrscht habe, und da er,
wie Eusebius berichtet, überall die Bekanntschaft der Bischöfe zu
machen beflissen war und die Bischöfe als die verantwortUchen
1) VieUeicht geht die SteUe Hieronymus' de vir. inl. 64 auf eine alte Angabe zurück. Doch lässt sich das nicht entscheiden.
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Träger der Orthodoxie betrachtet hat, so nannte er den Bischof
der Korinther. Dass nach bischöflichen Eegierungen in Korinth
datirt worden ist, wird man deshalb nicht schliessen dürfen.
Das zweite Eesultat der Tabelle ist die Erkenntniss, dass nicht
nur römische, sondern auch ausserrömische Schriftsteller Vorgänge
in der römischen Gemeinde nach der Eegierungszeit der dortigen
Bischöfe datirt haben.
Das dritte Ergebniss ist, dass einige dieser nach Bischofsregierungen datirten Tatsachen mit Listen der römischen Bischöfe
in Verbindung stehen.
Die letztere Beobachtung verlangt eine genauere Untersuchung.
Vorher sind aber die Fälle zu eliminiren, welche für die Frage,
ob die Daten mit der römischen Bischofsliste in Verbindung gestanden haben, sicher nicht in Betracht kommen. Auszuscheiden
ist zunächst die einem Brief Cyprian's entnommene Stelle (Nr. 8),
weil sie augenscheinlich dem Werk des Irenäus (Nr. 7) entlehnt ist.
Ebenso ist über Nr. 9 (Epiphanius' Mittheilung über Cerdo) zu
urtheilen; auch sie ist aus Irenäus geflossen, i) Ferner müssen die
Fälle Nr. 17—20, welche sich auf den Bischof Zephyrinus beziehen,
unberücksichtigt bleiben. Sie sind zwar sämmtlich nicht unwichtig,
aber dass sie im Zusammenhang mit einer Bischofsliste gestanden
haben, ist unglaublich. Die Mittheilung des Eusebius, Gajus habe
in Eom seinen Dialog gegen den Montanisten Proklus z. Z. Zephyrin's
geschrieben (Nr. 17), ist wahrscheinlich aus dem Buche selbst abstrahirt. Die Angabe Hippolyt's über die Zeit des Monarchianers
Kleomenes (Nr. 19) entstammt der eigenen frischen Erinnerung des
römischen Autors. Dass Zephyrin Bischof in Eom war, als Origenes
die Stadt besuchte (Nr. 20), hat Origenes selbst „irgendwo" gesagt.
Es ist nicht ohne Bedeutung, dass er den Bischof ausdrücklich
genannt hat; aber von einer Bischofsliste ist nicht die Eede.
Anders steht es mit der Mittheilung des Anonymus — wahrschemUch Hippolyt's — in Nr. 18. Sie zeigt uns, dass in Eom von den
Monarchianern die Wandelung der herrschenden Ansichten nach
Bischofsregierungen bestimmt und damals eine Bischofsliste zu
Grunde gelegt wurde, in der Victor als der 13. Bischof bezeichnet
war, sie zeigt ferner, dass der kirchliche Gegner der Monarchianer
mit grosser Sicherheit die berühmtesten Schriftsteller der Kirche,
und zwar ausserrömische SchriftsteUer, zu datiren vermochte — in
Bezug auf die Frage, ob sie vor der Eegierung Victor's oder nach
ihr geschrieben haben —, sie beweist also, wie geläufig in Eom
1) Ob es mit der Angabe des Epiphanius Nr. 11 ebenso steht, wird unten
zu untersuchen sein.
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am Anfang des 3. Jahrhunderts Datirungen nach den römischen
Bischöfen gewesen sind; aber der ganze Abschnitt selbst steht
nicht direct mit einer Bischofsliste in Verbindung. Auch Nr. 16
scheide ich aus, weil das Zusammenfallen des Amtsantritts des
Eleutherus mit der Verfolgung in Gallien als zufällig zu beurtheilen
ist. Die gallische Verfolgung ist auf das 17. Jahr M. Aurel's,
nicht auf die Zeit des Eleutherus datirt.
Es bleiben somit die Angaben des Hegesippus, Irenäus, des
Verfassers des Muratorischen Fragments, des Hippolytus, TertuUian,
ferner des Gewährsmanns des Epiphanius, endlich des Pseudotertullian als solche übrig, die darauf untersucht werden müssen, ob
sie mit einer Liste römischer Bischöfe in Zusammenhang gestanden
haben. Zuvor aber ist festzustellen, was wir von der römischen
Bischofsliste in der Zeit vor Julius Africanus wissen.
D.
Es ist oben bewiesen worden, dass JuUus Africanus, Eusebius
und der Liberianus eine römische Liste aufweisen, die also lautete
(Africanus gab nicht die Amtszeiten, sonder markirte die Amtsautritte nach Kaiserjahren):
a
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Ilexgog xal IlccvXog
iniöxonog Alvog
exrj iß
„
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„
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„
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Sicher ist, dass man in Eom am Ende des 2. Jahrhunderts
m r u s nicht als Bischof gezählt hat; denn Irenäus bezeichnet den
öixtus ausdrücklich als den 6. Bischof und hebt den Paulus als
Begründer der römischen Kirche nicht minder hervor als den
i'etrus. Auch noch am Anfang des 3. Jahrhunderts ist Petrus nicht
als erster römischer Bischof gezählt worden; denn der römische
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Verfasser jener Schrift, die Eusebius h. e. V, 28 ausgeschrieben hat
fs. oben Nr. 18). zählt den Victor als 13. Bischof, rechnet den Petrus
also in die Liste nicht ein.') Die Umstellung des Clemens ferner
(gleich nach Petrus), die sich schon bei TertuU. de praescr. 32
ankündigt und später nicht selten ist, sowie die Spaltung des
Anenkletus in einen Kletus und Anenkletus brauchen hier nicht
in Betracht gezogen zu werden, da es sicher ist, dass die Liste so
gelautet hat, wie Avir sie oben wiedergegeben haben. Was endlich
die Zahlen für die Aiutsjalire betrifft, so sind es diejenigen, welche
bereits am Anfang des 3. Jahrhunderts in Eom gültig gewesen
sind. Eechnet mau die 14 Ziffern zusammen, so erhält man die
Zahl 153 (152.154); addirt man diese Zahl zum Jahre 64, dem Todesjahr des Petrus und Paulus, so erhält man für den Amtsantritt
des Calixt das Jahre 217(216.21S). Calixt und ürban haben zusammen 13 Jahr regiert. Man kommt also für den Amtsantritt
des Pontian auf das Jahr 230 (229. 231). In der T h a t ist es
sicher b e g l a u b i g t , dass P o n t i a n (am 21. Juli) 230 anget r e t e n ist.2) Somit gewinnt die alte römische Liste, indem sie
vom Tode des Petrus bis zum Amtsantritt des Calixt 153 Jahre
rechnet, Avirklich den wesentlich richtigen Endpunkt, nämlich das
Jahr 217 S. Sie scheint also durch ein näher nicht mehr nachweisbares A'erfahren die gebrochenen Jahre so ausgeglichen zu haben,
dass die Eechnung auch bei Einsetzung von ganzen Zahlen im
Schlussresultate stimmte %

Lightfoot hat die Untersuchungen ülier die älteste römische
Bischöfyliste in einer doppelten Eichtung weiter zu führen gesucht.
Er hat I. die Liste auf ihre Zuverlässigkeit geprüft und wül das
ül)erraschende Ergebniss gcAvonnen hal)en, dass sie voiu Amtsantritt
des Clemens — als c. vom Jahre ss an — verlässlich sei-*), ja dass
1) Die Bezeichnung des Hyo-in als 9. Bischof an zwei Stellen im Text
des Irenäus ist als absichtliche Correctur zu betrachten (Petrus sollte mitgezählt
werden).
2) Hieraus ergiebt sich nun auch, dass für die Regierungszeit des Victor
und Zephyrin wirklich 28 Jahre (nicht 27 oder 29) anzusetzen sind. Victor ist
nach dieser Liste 189 angetreten und ist 198 oder 199 gestorben; Zephyrin
starb 217.
3) Zu dieser römischen Bischofsliste, deren Jahre er in Kaiserjahre Übertrag, hat Africanus die antiochenischen Bischöfe gestellt nach einer willkürlichen
Ordnung (bis Masimin), da er keine Jahre für sie besass.
4) Was die Zahlangal>en betrifi't, natürlich nur relativ verlässlich, da sie
in ganzen Zahlen gegeben und die Vacanzzeiten, die möglicherweise mehrmals
stattgefunden haben, nicht berücksichtigt sind.
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schon Linus und Anencletus monarchische Bischöfe gewesen seien,
und er hat IL das Verzeichniss auf den Schriftsteller Hegesippus
zurückgeführt und damit eine noch frühere Abfassungszeit für
dasselbe festgestellt; denn Hegesipp habe nacli Euseb., h. e. IV, 22,2
seine chronologische Arbeit zur Zeit des Anicet gemacht und unter
Eleutherus pubhcirt. Diese beiden Nachweisungen werden nun zu
prüfen sein.
L L. c. p. 340 schreibt Lightfoot: To Linus and Cletus (or
Anencletus) twelve years each are assigned. The symmetry of the
numbers suggests that, where no direct Information was attainable,
tlie author of the list divided the vacant space — a rough quarter
of a Century — between them. As regards the names I see no
reason to question that they not only represent historical persons,
but that they were bishops in the sense of monarchical rulers of
the Eoman Church, though their monarchy may have been much
less autocratic than the episcopate even of the succeeding Century.
With Clement we seem to emerge into the dawn of history. He
at all events has a historical record independently of the catalogue.
Let me add also that I see no sufflcient ground for placing the
daybreak of the papal chronology at the epoch of Xystus, wliose
eiiscopate may be dated roughly at 115 bis 125 p. Chr. Tliose who
take up this position (Lipsius, ChronoL 169. 363; Jahrbb. f Protest.
Theol. VI p. 119) have no other reason for their opinion than that
Irenaeus, writing to Victor in the last decade of the Century and
speakmg of the Eoman usage as regards Easter, appeals to the
practice of „the eiders who before Soter presided over the Church"
otEome, Anicetus and Pius, Hyginus and Telesphorus and Xystus"
(Euseb., h. e. V, 24), but this has reference solely to the Paschal
question, m which case he does not go beyond living meniory in
Support of his contention. It does not in any sense mark a period
an J e L p ' ^ T T ^ ' T ^ o ' ' ' ^ ^"^'^ Lightfoot an, dass die ZahL
Data d e o h f \ ' " b ' ' ' ' ^ ' ' " ? ^'''''' anderweitige chronologische
mta, die sicher stehen. controUrt und bestätigt werden, l Nach

SS'SÄ'V?'

': ^^^'^'''' ^'- ^- - « e

S c t e n ^ r i ^ Cahxt, als er noch Sklave war, von dem Stadtregierte und Victor romischer Bischof war. Fuscianus kann ahpv
X a l S t ' m ' r ^T T''''''^^' ^ ^ - - ^ - " u n d " ™ :
S e t wurde X b f '^'T''^''' ^"^ ^nde des Jahres 192 erTr Altlantlf l V ' l f ? '''^''^'''
Bischofsliste fällt aber
'ILmll^,
<lesB,,hofs-Victor in die Jahre 188-190 (wahrS t n von" wZ
T""'' ^^' ^^*""^- 2- Nach den Untersuhungen von Waddmgton u. A. soU es höchst wahrscheinlich
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sein, dass Polykarp am 23. Februar 155 Märtyrer geworden ist.
Er hat aber nach Irenäus Eom zur Zeit des Bischofs Anicet besucht.
Nach der alten römischen Bischofsliste hat Anicet i. d. J. 154—156
(wahrscheinlich freilich i. J. 155) sein Amt angetreten. Ist also
Polykarp i. J. 154 nach Eom gereist, so kann er dort wirkUch den
Anicet als Bischof getroffen haben. 3. Aus inneren Gründen und auf
Grund des Berichts des Hegesipp ist der 1. Clemensbrief zur Zeit
Domitian's und zwar am Ende seiner Eegierungszeit i. J. 95 oder
96 geschrieben. Nach der alten römischen Bischofsliste fällt die
Eegierungszeit des Bischofs Clemens, wenn man von den sicheren
Daten des Todes des Fabian oder der Eesignation des Pontian aus
rückwärts rechnet, in die Jahre 86/8—95/6 (richtiger 88—97), wenn
man die 9 Jahre seiner Eegierung aber mit Eusebius im 3. Jahr
Trajan's schliessen lässt, zwischen 91/2 und 100. Auch hier werden
also die Zahlenangaben der Liste bestätigt.
Zunächst lässt sich die Zahl solcher Bestätigungen noch um
eine vermehren. Nach Euseb., h. e. IV, 21 ist Dionysius von Korinth
Bischof z. Z. des Marc Aurel gewesen. Nach h. e. IV, 23, 9 hat
er eine Epistel an die Eömer geschrieben, imöxöncp xm xöxs
2mx7jQi ngoöcpmvovöa. Nach der alten römischen Bischofsliste war
Soter von 165/7—173/5 (166—174) Bischof, also in der That zur
Zeit Marc Aurel's.
Allein — selbst wenn diese Bestätigungen noch zahlreicher
wären — hat Lightfoot wirklich bewiesen, was er beweisen wollte?
Er behauptet, dass alle Bischöfe von Linus ab bereits monarchische
Bischöfe gewesen seien, und von Clemens, d. h. vom letzten Decennium des 1. Jahrhunderts, an fühlt er sich vollends sicher.
Auch gesteht er, kein anderes Gegenargument gegen dieses Ergebniss zu kennen, als die haltlose Annahme, die Bischöfe vor
Xystus könnten noch nicht wirkliche Bischöfe gewesen sein, weU
Irenäus bei Euseb., h. e. V, 24 die römischen Bischöfe rückwärts
nur bis Xystus aufzähle. Auf dieses Argument möchte ich mich
freiUch auch nicht berufen, da derselbe Irenäus im 3. Buch seines
Hauptwerkes Linus, Anenkletus, Clemens, Euarestus und Alexander
ebenso als „monarchische Bischöfe" aufführt, wie ihre Nachfolger.
Auch dass Irenäus die Vorgänger des Soter nicht „Bischöfe", sondern
„Presbyter" nennt, ist nicht zu urgiren. Aber es ist auffaUend,
dass Lightfoot andere Argumente, die gegen seine und die officieUe
römische Annahme sprechen, die Bischöfe vom Tode des Petrus ab
seien „bishops in the sense of monarchical rulers of the Eoman
Church" gewesen, nicht anerkennt.
1. Das wichtigste innerhalb der römischen Gemeinde entstandene
Buch, der Hirte des Hermas, stammt aus inneren Gründen, so wie
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es vorUegt, aus der nachtrajanischen Zeit^), nach dem Zeugniss
des Muratorischen Fragments und des Hippolyt (Catal. Liberianus)
aus der Zeit des „Bischofs Pius", also — auf die Liste berechnet
- zwischen 139/41 und 154/6 (140—155). 2) Aber das Buch selbst
zeigt unwidersprechlich deutlich, dass damals die römische Kirche
von einem PresbytercoUegium geleitet wurde und wohl Bischöfe
besass, dass jedoch ein monarchischer Bischof noch fehlte. Vis. II,
4, 3 heisst es: öv öe dvayvcoöxj elg xavxrjv xrjv nöXiv fiexd xmv
ngeoßvxegmv xmv ngo'iöxafievmv xrjg ixxXrjöiag, vergL Vis. III, 1,8.
Auch an den beiden Stellen, wo Bischöfe erwähnt werden, erscheinen sie nur im Plural; s. Vis. III, 5, 1 und Simil. IX, 27, 2
(zusammengestellt mit cpiXögevot^). Dasselbe ist der Fall in Bezug
auf „Hirten". Eine Mehrzahl von verantwortlichen Hirten wird
vorausgesetzt (Sim. IX, 31, 5. 6). Vis. III, 9, 7 liest man: Nvv ovv
vfilv Xeym xolg ngorjyovfievoig xrjg ixxXrjöiag xal xolg ngmxoxad-eög'ixaig — also wiederum ein CoUegium. Vis. II, 2, 6 heisst es:
Egelg ovv xolg ngorjyovfievoig zrjg ixxXrjöiag iva xaxogd-cöömvxai
zag ööovg avzmv iv öixaioövvy xzX. Mand. XI, 12 wird dem
falschen Propheten vorgeworfen, dass er sich „erhöhe und die
ngmzoxadeögia haben wolle", und Sim. VIII, 7, 4, 6 werden solche
getadelt, die da haben ^rjXöv ziva iv dXXrjXoig negl ngmzeimv xal
negl öögrjg zivög, aber, fährt Hermas fort, iv zalg ivzoXaig negl
ngcozeimv rj nsgl öögrjg xivbg ovx 'eöxiv. Die zuletzt angeführten
SteUen mögen darauf hinweisen, dass der monarchische Episkopat
damals im Anzug war; aber von diesem selbst ist in dem Buche
keine Spur zu finden. Ist dem so, dann hat es in Eom noch geraume
Zeit nach Trajan's Eegierung keinen monarchischen Episkopat gegeben, dann ist aber auch die Angabe, der Hirt des Hermas sei
zur Zeit, „da Pius auf der Cathedra der Stadt Eom sass", geschrieben, streng genommen unrichtig und kann nur den Werth
einer ungefähren Zeitbestimmung haben, d. h. das Buch ist verfasst
zu der Zeit, als Pius im regierenden CoUegium der römischen Gemeinde sass.
2. Ignatius, der Bischof von Antiochien, schrieb in der Zeit
Hadrian's oder Trajan's sieben Briefe. Sechs von ihnen sind an
kleinasiatische Gemeinden gerichtet bez. an den Bischof Polykarp
1) Dies wird allerdings von L i g h t f o o t — auch von C a s p a r i und Zahn
— bestritten, aber, wie mir scheint, mit unzureichenden Gründen, s. meine Ausgabe. Selbst wenn sie Recht hätten, wäre jedenfalls für die Zeit um das Jahr
100 bewiesen, dass es damals einen monarchischen Episkopat in Rom noch nicht
gegeben hat.
2) Spricht man dieser Datirung jede Glaubwürdigkeit ab, so erschüttert
man damit die ganze alte römische Überlieferung im Fundament.
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von Smyrna, einer an die römische Gemeinde. In jenen sechs
Briefen wird durchweg die Institution des monarchischen Episkopats in Kleinasien vorausgesetzt, die Autorität des Bischofs bestärkt und mit vielen Worten der Episkopat gefeiert und für den
Halt der Gemeinde erklärt. In dem Schreiben nach Eom dagegen
fehlt jede Ermahnung zur Einigkeit mit dem Bischof, ja jede Erwähnung der Institution des monarchischen Episkopats. Ignatius
selbst nennt sich in diesem Brief „xbv iniöxonov Svgiag" (c. 2,2);
er schreibt (c. 9, 1): „Gedenket in euerer Fürbitte der Kirche in
Syrien, die statt meiner Gott zu ihrem Hirten hat. Jesus Christus
wird sie allein überwachen (iniöxonr'jöei) und euere Liebe." Also
auch hier ist eines römischen Bischofs nicht gedacht und ebensowenig am Schluss. Überall ist die ganze Gemeinde angeredet, selbst
in solchen Sätzen wie: ovöenoxe ißaöxdvaze ovöeva, dXX.ovg eöiödgaze, wo die Erwähnung der besonderen Verdienste ihrer monarchischen Bischöfe, wenn es solche gegeben hätte, sehr nahe lag.
Man kann einwenden, Ignatius habe an die ganze Gemeinde und
nicht an den Bischof geschrieben und er habe eine unbekannte
Gemeinde nicht ermahnen wollen. Allein auch die übrigen Briefe
sind mit Ausnahme eines einzigen an Gemeinden geschrieben und
zeigen, dass der Verfasser in der Idee des Episkopats lebte. Hätte
er nach seiner sonstigen Art den Bischof nicht erwähnen müssen,
wenn er gewusst hätte, dass ein solcher vorhanden sei? Diese
Frage ist wohl gestattet, wenn auch zuzugeben ist, dass das Argument nur im Zusammenhang mit dem aus Hermas erhobenen Thatbestande von erheblichem Gewicht ist.
3. Von den drei Beweisen, die Lightfoot oben für die Zuverlässigkeit der Liste angeführt hat, unterliegt der erste keinem
Bedenken. Aber er ist auch ohne besonderen Werth; denn dass
eine Liste, die unter Calixt — vieUeicht schon früher — verfasst
ist, in Bezug auf den Amtsantritt des noch nicht 20 JJ. vorher
gestorbenen Victor nicht Irrthümliches enthalten wird, ist ohne
Weiteres klar. Bedenken aber erregt das zweite Argument. Polykarp soU am 23. Februar 155 Märtyrer geworden sein. Er ist
aber — nach dem unumstösslichen Zeugniss des Irenäus — in Eom
gewesen und hat dort mit dem Bischof Anicet verhandelt. Die
Liste lässt für den Amtsantritt des Anicet zur Noth die JJ. 154
bis 156 offen, höchst wahrscheinlich meint sie das J. 155. Aber
156 und 155 können überhaupt nicht in Betracht kommen, da der
im Februar 155 gemarterte Polykarp den Anicet schon als Bischof
in Eom gesprochen hat. Also lässt sich diese Nachricht mit der
Liste nur dann eben noch vereinigen, wenn Anicet im J. 154 Bischof
geworden ist und Polykarp in diesem Jahre seine Eeise nach Eom
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unternommen hat. Jeder sieht, wie peinlich diese Chronologie wird.
Man muss für die Eeise des Polykarp das letzte Jahr vor seinem
Tode (154) pressen, und man muss für den Amtsantritt des Anicet
das nach der Liste frühest mögliche, ja kaum mehr mögliche
Datum (154) wählen! Allein dennoch ist hier vielleicht eine Bestätigung der Liste zu sehen: Die jetzt geläufige Ansetzung des
Todes des Polykarp auf das Jahr 155 (156) ist nämlich, wie sich
an einer anderen Stelle zeigen wird, nicht ganz sicher beglaubigt.
Polykarp k a n n auch später gemartert worden sein. Dann aber
ist die bestimmte Mittheilung, er habe in Eom den Anicet als
Bischof getroffen, ohne jede Schwierigkeit (doch s. darüber später).
Das dritte Argument L i g h t f o o t ' s geht von der Annahme aus,
dass der Clemensbrief im Jahre 95/6 von dem römischen Clemens
geschrieben ist, und dass die Liste für diesen Bischof auf die Jahre
86/8—95/6 (88—97) führt.
Beide Annahmen sind m. E. richtig.
Aber man wusste in Eom im 2. Jahrhundert und im Anfang des
3. natürlich, dass das gehaltvolle Gemeindeschreiben nach Korinth,
an welches z. B. Dionysius von Korinth die Gemeinde noch um
170 dankbar erinnert hat, von einem Presbyter Clemens am Ende
der Eegierungszeit Domitian's geschrieben worden ist. Dass man
dieses Datum berücksichtigte, als man eine bezifferte Bischofsliste
aufstellte, in der auch Clemens eine Stelle fand, kann nicht auffallen.
4. Oben S. 166 sind zwei Stellen aus Epiphanius mitgetheilt
worden. Die erste (über Cerdo) konnte sofort auf Irenäus zurückgeführt werden. Die zweite heisst vollständig so: '0 Magximv
aveiöiv elg zrjv 'Pojfirjv avzijv fiezd zö zeXevzrjöai Yyivov zov
iniöxonov 'Pcofirjg. ovzog öe 'evazog fjv anb Ilezgov xal IlavXov
zmv dnoözöXmv. xal zolg 'ezi ngeößvzaig negiovöi xal dnb zmv
liadrjzmv zmv dnoözöXmv ögfimfievoig ovfißaXcov (das ist ireuäischhippolytisclie Sprache) ^xei öwaxdfjvai, xal ovöelg avxm övyxexcögrjxe- ^rjXcp Xoinbv inagdelg cog ovx dneiXrj(pe xijv ngosögiav xe
xal e'iöövöiv xfjv ixxXrjöiag inivoel eavzm xal ngoöcpevyei z(j zov
dnazemvog Kegömvog aigeöei. xal dgxezai, cog elnelv, eg avzrjg
zrjg dgxrjg xal cog dnb &vgmv zmv ^rjzrjftdzmv ngozeiveiv zolg xaz
ixeivo xaigov ngeößvzegoig zovzo zb C,rjzr]fia- (folgtMatth. 9, 17).
xal cog zovzo rjxovöav ol imeixelg xal navdyioi zrjg ayiag zov
d-eov ixxXrjo'iag ngeößvzegoi
xal öiödöxaXoi 'eXeyov xzX. Es
steht fest, dass der wesentliche Inhalt dieses Stücks, welcher sich
auch bei Philastrius h. 45 (PseudotertuU. de haeres. 17) findet, aus
dem Syntagma Hippolyt's stammt, i) Also hat Hippolyt, auf alter
Überlieferung fussend, dem Marcion bei seiner Ankunft in Eom
1) S. L i p s i u s , Z. Quellenkritik des Epiphanios S. 197tf.
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesch. II, 1.
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nicht einen Bischof, sondern ein CoUegium von Presbytern und
Lehrern^) gegenüber gestellt. Dass er damit einen Bischof ausgeschlossen hat, war ich früher geneigt anzunehmen, aber ich
wies bereits auf eine andere MögUchkeit hin. In der That schUesst,
wie ich nun sehe, die Stelle die Existenz eines Bischofs nicht aus,
so dass die gleich darauf folgenden Worte, Marcion sei nach Eom
gekommen fiezd zb zeXevzrjöai 'Yyivov zbv eniöxonov 'Pmfirjg, ovzog
öe 'evazog r'jv dnb Ilezgov xzX. aus derselben Quelle stammen
wird, wie der ganze Bericht—Hippolyt. Dass Epiphanius sie auf
Grund der Irenäus-Lectüre combinirt hat, ist unwahrscheinlich.
5. Irenäus durchbricht die Aufzählung der Namen der römischen
Bischöfe (III, 3, 3) nach Clemens bis zum Schluss nur ein einziges
Mal, um bei Telesphorus die Bemerkung hinzuzufügen: ög xcd
ivöögmg ifiagzvgrjöev. Nach dem damaligen Sprachgebrauch kann
das sowohl heissen „der ein herrliches Zeugniss vor der Obrigkeit
abgelegt hat", als auch „der in herrlicher Weise Märtyrer geworden
ist".2) Zu entscheiden ist zunächst nicht; so viel aber ist gewiss,
dass man in Eom z. Z. des Irenäus nur von einem Bischof, eben
dem Telesphorus, wusste, dass er ein herrliches Zeugniss vor der
Obrigkeit abgelegt hat. Nun schreibt aber TertuUian (adv. Valent. 4):
.,Speraverat episcopatum Valentinus, quia et ingenio poterat et eloquio. sed alium ex martyrii^) praerogativa loci potitum indignatus
de ecclesia authenticae regulae abrupit". Diese Scene hat nach
TertuUian de praescr. 30 in Eom stattgefunden. Hier ist nach
dem Bericht des TertuUian Valentin einem Confessor bei der Wahl
nachgesetzt worden. Dieser Confessor, der „Bischof" geworden sein
soll, kann nach dem eben Ausgeführten nur Telesphorus gewesen
1) S. über die Stellung und Bedeutung der „Lehrer" in der römischen
Gemeinde den Hirten des Hermas Vis. III, 5, 1; Mand. IV, 3, 1; Sim. IX, 15, 4;
16, 5; 25, 2.
2) So schreiben die Verfasser des Briefes von Lyon und Vienne über die
in der Verfolgung am Leben gebliebenen Confessoren (bei Euseb., h. e. V, 2, 2):
ovT avzol fxägxvgag eavzovg dvexrjgvzzov, o'ize firjv rjfxZv inezgenov xovzw zw
ovöfiazi ngoaayogeveiv avzovg, dXX' ei' noze xig rjfiwv öi' imaxoXrjg rj öia
Xöyov fidgzvgag avxovg ngoaiZnev (das scheint also das Gewöhnliche gewesen
zu sein), inenXrjaaov nixgwg- rjöiwg yäg nageywgovv xrjv xrjg fxagrrglag ngoarjyoglav zw Xgiazw, xw niazw xal dXrj&ivw fiägzvgi
xal inefitfiv^axovzo
xwv iceXrjXv&öxwv rjörj ftagzvgwv xal 'sXeyov ixeZvoi rjörj fxägxvgeg, ovg iv xr]
ofto?.oytr: Xgtazbg rjawaev uvaXrj<pQrjvai, imaifgayiadfievog avzwv öiä zrjg
iS,ö6or zrjv fiagzvglav (also die fiagzvgla ist auch ihnen das oft'ene Bekenntniss
vor der Obrigkeit, welches durch den Tod lediglich besiegelt wird), rjfieZg öh
ofiöXoyoi fiszgioi xal zansivol. Also erst damals begann die Difterenzirung im
Sprachgebrauch des Wortes.
3) ,,Martyrium'' muss hier den Confessor, nicht den Märtyrer bezeichnen;
unsere in der vorigen Anmerkung begründete Ansicht bestätigt sich also.
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sein. Telesphorus aber hat sein Amt nach der alten römischen
Liste 124/6 (125) angetreten. Dies ist jedoch nicht nur für die Ankunft
Valentin's in Eom zu früh, sondern widerstreitet auch der ausdrücklichen Angabe des Irenäus, Valentin sei unter Hyginus, also
11 bis 15 Jahre später (136—140), nach Eom gekommen. Da nun
aber die Mittheilung des TertuUian, dass Valentin und Telesphorus
in Eom rivaUsirt haben, gewiss auf guter Kunde beruht, so bleibt
nur die Annahme übrig, dass die alte römische Liste seine „Amtszeit", speciell seinen „Amtsantritt als monarchischer Bischof" zu
früh angesetzt hat, und dass er wahrscheinUch ein gleichzeitiger,
jedoch älterer CoUege des Hyginus gewesen ist, in dessen Eegierungszeit Irenäus den Valentin nach Eom kommen lässt.
Aus dem Ausgeführten ergiebt sich, dass auf die genauen Zahlangaben der alten römischen Bischofsliste bis Pius kein Verlass
ist. Weit entfernt, dass sie für die 6 ersten Bischöfe zuverlässig
wäre, ist sogar die aus ihr zu berechnende Zeit der „Eegierungen"
des Telesphorus, Hyginus und Pius und deshalb auch noch der
„Amtsantritt" des Anicet ohne wirklichen Werth. *) Damit ist aber
auch unter Berücksichtigung des Hirten des Hermas erwiesen, dass
diese Männer nicht Bischöfe im späteren monarchischen Sinne des
Wortes gewesen sein können. Nur das ist zu acceptiren, dass
Telesphorus, Hyginus und Pius einflussreiche Mitglieder des römischen
leitenden CoUegiums in der Zeit Hadrian's und des ersten Antoninus gewesen sind. Ob sich etwa über diese Erkenntniss hinaus
1) Dagegen darf man sich, um die Unzuverlässlichkeit der Liste zu erweisen,
nicht darauf berufen, dass TertuUian (de praescr. 30) in einem Athemzuge Marcion und Valentin für Häretiker aus der Zeit Antonin's und für Zeitgenossen
des „benedictus Eleutherus" erklärt, ja behauptet, unter Eleutherus seien sie
noch rechtgläubig gewesen. Denn es ist längst erkannt, dass hier ein so grober
Verstoss vorliegt, dass er nicht TertuUian selbst zugetraut werden kann.
(Wollte man ihn doch TertuUian selbst zuschreiben, so müsste man annehmen,
er habe sich momentan im Irrthum befunden und den Eleutherus vielleicht mit
Anicet verwechselt, dessen Diakon er war). Man kann entweder die Worte sub
episcopatu Eleutheri benedicti als Glosse streichen, oder — was wahrscheinlicher
ist — einen sehr alten, aus einer verwischten Vorlage leicht erklärlichen Schreibfehler annehmen, nämUch EPISCOPATVELEVTHERI statt EPISCOPATVTELESPHORI. Dass TertuUian den Valentin mit Telesphorus zusammengestellt hat
(adv. Valent. 4), haben wir oben gesehen. Ferner verlangt der Context hier
einen Bischof aus der frühesten Zeit Valentin's. Das Beiwort „benedictus" passt
aber besonders gut auf den Confessor-Bischof; denn (vgl. die Schrift ad martyres) es ist das stehende Beiwort für die Märtyrer bei TertuUian. Allerdings
nennt schon der Bischof Dionysius bei Euseb. 1. c. IV, 22, 10 den Soter „fiaxägioq"; aber er ist ein Grieche. TertuUian dagegen hat das Wort nur noch einmal, und zwar höhnisch, von einem römischen Bischof — Calixt — gebraucht
(de pudic. 13: benedictus papa); aber auch Calixt galt als Märtyrer.
12*
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der alten Liste doch noch Zuverlässiges abgewinnen lässt, muss
hier zunächst dahingestellt bleiben. Aber die These Lightfoot's,
dass die Liste in ihren Zahlenangaben wesentlich gesichert sei,
und dass der monarchische Episkopat für Eom bis auf Linus zurückdatirt werden könne, scheint als unhaltbar erwiesen zu sein. Erst
Anicet darf von einem nicht näher zu bestimmenden Zeitpunkt an
als Bischof im strengen Sinn betrachtet werden, und in der That
spricht nichts dagegen, dass er es gewesen ist.
II. In den in der Zeit des Eleutherus geschriebenen „Denkwürdigkeiten" des Hegesipp findet sich (s. oben S. 169 sub Nr. 21)
die Mittheilung, die Eusebius aufbewahrt hat^):
'Enefievev rj ixxXrjöia rj Kogiv&imv ev zm ogd-m Xöyop fiexgi
Ilgifiov inioxonevovzog ev Kogivdcp, oig övvefiiga nXemv elg 'Pmfirjv
xal ovvöiezgi^a zolg Kogivdioig r'jfiegag ixavdg, iv alg övvavccndrjfiev
zm ögd-m Xöycp' yevöfievog öe iv 'Pcöfir^j öiaöoxrjv inoirjödfirjv fiexQig
'Avixi^zov, ov öidxovog rjv EXevdegog, xal nagd Avixrjzov öiaöeXezai 2mzrjg, fied-' öv 'EXevdegog' iv exdözfj öe öiaöoxfj xal iv
exdözr^j nöXei ovzmg exei, cog o vöfiog xrjgvööei xal ol ngocprjzai
xal o xvgiog.
Lightfoot knüpfte an diese Worte folgende Behauptungen
und suchte für sie den Beweis zu bringen: 1. dass Hegesipp in
Eom eine römische Bischofsliste bis Anicet angelegt, 2. dass er sie
in seine „Denkwürdigkeiten" aufgenommen hat, 3. dass sie uns
noch bei Epiphanius (h. 27, 6, s. oben sub Nr. 14) erhalten ist, 4. dass
sie eine bezifferte Liste gewesen ist, 5. dass Irenäus sie benutzt
hat. Die Bedeutung dieser Nachweisungen, wenn sie richtig sind,
liegt auf der Hand. Nicht nur wird die Abfassung der römischen
Liste auf einen bekannten Autor zurückgeführt, sondern sie soll
schon in der Zeit Anicet's — als eine bezifferte — entworfen
worden sein, und sie ist die Wurzel der Verzeichnisse, die wir
bei Irenäus, Hippolyt und Julius Africanus finden.
Ad 1. Hier handelt es sich um die Worte: öiaöoyjjv inoirjödfirjv fieygig 'Avix^zov. So bieten alle griechischen Handschriften
und, wie Lightfoot mittheilt, auch die uralte, von dem Original
nur durch wenige Jahrzehnte getrennte syrische Übersetzung. Die
Worte soUen nach Lightfoot bedeuten: „Ich machte ein Verzeichniss der bischöflichen Successionen bis Anicet". Aber kann
„öiaöoxrf' diesen Sinn haben? Dafür wird Euseb., h. e. V, 5, 9 angeführt:^) Eigrjvalog zmv inl 'Pcofirjg zrjv öiaöoxrjv iniöxönmv iv
1) Vgl. zum angeblichen Papstkatalog Hegesipp's F u n k im Histor. Jahrb.
IX (1888) S. 674 ff., XI (1890) S. 77 fi'.
2) P 328 n. 1.
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zgizy övvzagei zmv ngog xdg aigeöeig nagad-efievog elg 'EXevd^egov . xbv xaxdXoyov löxrjöi. Allein hier steht „iniöxönmv"
neben „öiaöoxrjv"; ferner wird durch das nachgebrachte „xazdXoyov^'
der Sinn unzweifelhaft, und endlich heisst es nicht „öiaöoxrjv
noielöd-ai'\ sondern „nagazi&eo&ai^\ Die Übersetzung, die Lightfoot vorschlägt, ist daher aus Eusebius nicht wohl zu belegen.
Noch grössere Schwierigkeiten macht der Context. Nach ihm erwartet man nicht, dass Hegesipp hier sofort die Mittheilung über
eine schriftstellerische Arbeit, die er in Eom gemacht hat, bringen
werde. Er constatirt zuerst die Orthodoxie der korinthischen Gemeinde bis zum Bischof Primus und theilt mit, dass er damals
— auf seiner Eeise nach Eom — eine geraume Zeit in Korinth
geblieben sei und sich mit den Brüdern an der rechten Lehre erfrischt habe. Es liegt ihm also daran, sowohl die Zeit als die
Orthodoxie zu markiren. Man erwartet demgemäss, dass er auch
über die Zeit seiner Ankunft in Eom berichten und dann das
Zeugniss für die Eechtgläubigkeit der Gemeinde bringen werde.
Allein statt dessen soll 'er sofort gesagt haben: „Nachdem ich
nach Eom gekommen war, machte ich ein Successionsverzeichniss
bis Anicet, dessen Diakon Eleutherus war", i) Das ist — von der
sprachlichen Schwierigkeit abgesehen — ganz unerträglich. Der
Satz hat nur dann einen Sinn und Alles ist plan, wenn Hegesipp
geschrieben hat: „Aber nach Eom gekommen, blieb ich bis (z. Z.
des) Anicet. .
in jeder Succession 2) aber und in jeder Stadt steht
es so, wie das Gesetz verkündet und die Propheten und der Herr."
Dass Hegesipp so und nicht anders zu verstehen ist, dass also
— wenn „öiaöoxrjv inoirjödfirjv fiexQig 'Avixrjzov'^ nicht bedeuten
kann: „permansi usque ad Anicetum" — der Text verdorben und
für „öiaöoxrjv"' etwa „öiazgißrjv'' zu lesen ist,») dafür sind uns
Eusebius, Nicephorus und Eufin Zeugen.
1) Die folgenden Worte sagen allerdings etwas über Successionen aus,
und auf sie stützt sich deshalb L i g h t f o o t . Aber sie sind genügend begründet
durch den Zusatz „ov öidxovog rjv 'EXev&egog". Um diesen zu erklären, d. h. zu
erklären, warum er den Diakon Eleutherus hier nenne, fügt Hegesipp bei „xal
nagä 'Avixrjzov öiaöexexai Zwxrjg, fis&' ov 'EXev&egog, d. h. „der Eleutherus,
der jetzt in Rom Bischof ist, war damals Diakon". Also darf man aus diesem
Zusatz nicht auf den Sinn des Hauptsatzes (yevöfievog iv "^Pwfiy öiaöoxrjV inoirjödfirjv fxexQig 'Avixrjzov) zurückschliessen und folgern, „öiaöoxrj" iin Hauptsatze
sei ein Successionenverzeichniss, vielmehr hat man den Hauptsatz unabhängig
von der untergeordneten Bemerkung „ov öidxovog — fieO-' ov EXev&sgog" zu
erklären.
2) Hier heisst „öiaöoxrj" offenbar nicht „Verzeichniss von Successionen",
sondern bedeutet die Succession selbst.
3) S. Euseb., h. e. IV, 13, 11: 'lovazZvog inl xrjg 'Pwfirjg xäg öiaxgißag
Zxo.
enoieizo VI, 19, 16: iX&wv inl IlaXaiaxlvrjg iv Kaiaagela zäg öiazgißäg inoi-
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a) Hätte Eusebius den Hegesipp so verstanden, dass derselbe
von einer römischen BischofsUste gesprochen, so hätte er den
Finger auf die Stelle gelegt und diese älteste und wichtigste Nachricht hervorgehoben; aber er geht stillschweigend über sie hinweg.
Ferner schon h. e. IV, 11, 7 hat Eusebius unsere Stelle, bevor er
sie einige Capitel später wörtlich citirt, benutzt. Er schreibt:
xaz' 'Avixrjzov 'Hyrjöinnog lözogel eavzbv iniörjfirjöai zfj 'Pmfi'^j,
nagafielvai ze avzö&i fiexgi Trjg iniöxonrjg 'EXevd-egov. Eusebius
scheint hier freilich aus Flüchtigkeit in einen Irrthum gerathen
zu sein; denn was er bei Hegesipp gelesen haben wUl, steht
(wenigstens jetzt) so dort nicht zu lesen. Allein durchschlagend
ist, dass er die Namen Anicet und Eleutherus lediglich als chronologische Daten für den Aufenthalt des Hegesipp in Eom verstanden,
bez. im Gedächtniss behalten hat. Das „öiaöoxv^ inoirjödfirjv"hat Eusebius mit nagafielvai avzöd-i wiedergegeben. Also kann
er an die Anfertigung einer Bischofsliste nicht gedacht haben.
Er erinnert sich der Stelle, als laute sie: yevöfievog öe iv 'Pcöfi'y
xaz Avixrjzov zag öiazgißdg inoirjödfirjv avzö&i fiexgiG 'EX^evdegov.
ß) Nicephorus Kallisti giebt in seiner Kirchengeschichte, die
auf dem Text des Eusebius fusst, unsere Stelle also wieder (h. e.
IV, 7): dg)ixeöd-ai ze ixeld-ev (seil, aus Korinth) elg 'Pcofirjv 'Avixrjzov
iniöxonovvzog, ov öidxovov zbv 'EXevd-egov Xeyei, ög zbv JSmzrjga
öieöegazo, ovzog öezöv'Avixijzov. Also auch Nicephorus hat nicht an
die Anfertigung einer Bischofsliste gedacht oder etwas dergleichen
verstanden. Entweder las er die Worte „öiaöoxrjv inoirjödfirjv"- überhaupt nicht, oder — was wahrscheinlicher — er las sie, hielt sie
für unverständUch und erklärte sie sich nach Euseb. IV, 11, 7.
y) Eufin in seiner Übersetzung der Kirchengeschichte des Eusebius giebt die Stelle also wieder: „Cum autem venissem Eomam
permansi inibi donec Aniceto Soter et Soteri successit Eleutherus.
sed in omnibus istis ordinationibus etc." Lightfoot bemerkt hierzu
(p. 154): „The general looseness of Eufinus deprives his version of
any critical weight, and his rendering of this very passage shows
that the either misunderstands or despises the Greek". AUein zunächst ist zu bemerken, was Lightfoot entgangen zu sein scheint,
dass Eufin einfach das ausgelassen hat, was im griechischen Text
zwischen dem doppelten „'Avixrjzov" steht, sei es, weil es in seiner
eZzo. — Dass an einigen Stellen ,alle griechischen Handschriften des Eusebius
unzuverlässig sind, indem sie denselben Fehler haben, ist längst erkannt. So
bieten sie sämmtlich — ein für unseren Fall besonders werthvoUes Beispiel —
in dem Irenäuscitat (h. e. V, 6) „öiöaxy", aber der Vet. lat. des Irenäus hat das
Richtige bewahrt: „öiaöoxy". Merkwürdig ist, dass auch Euseb., h. e. III, 24, 4
ein öiaxgißwv verdrängt ist durch fiaO-rjxwv, s. Heinichen z. d. Stelle.
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Handschrift nicht stand, sei es, weU sein Auge bei der Leetüre
abirrte. Übersetzt hat Eufin daher nur die Worte: yevöfievog öe
iv 'Pcofirj [öiaöoxrjv inoirjödfirjv] fiexgig nagd 'Avixrjzov öiaöexezai
2mzrjg, fied-' ov 'EXevd-egog. Aber was las er an Stelle der eingeklammerten Worte? Er übersetzt „permansi inibi" Das ist
keine Übersetzung von „öiaöoxrjv inoirjödfirjv"; vielmehr hat er
aus IV, 11 jene Worte eingesetzt. Dort schrieb er: „Cuius temporibus Egesippus refert semetipsum Eomam venisse et permansisse
inibi usque ad Eleutheri episcopatum" (nach dem Grundtext des
Eusebius S. o.: nagafielvai ze avzöd-i fieygi zrjg iniöxonrjg 'EXevd-egov). Also hat er „öiaöoxtjv inoirjödfirjv" zwar wahrscheinlich
schon vorgefunden, aber mit Eecht mit dem Ausdruck nichts anzufangen gewusst und ihn deshalb durch die andere klare SteUe
ersetzt. An ein „Successionenverzeichniss" hat er so wenig gedacht,
wie später Nicephorus, und beide haben denselben Ausweg ergriffen,
die verdorbene Stelle durch die andere (IV, 11) zu heilen.
Das Ergebniss ist demnach: Nicephorus und Eufin mögen das
„öiaöox^v inoirjödfirjv" bereits vorgefunden haben, aber sie haben
es als Fehler bei Seite gelassen. Eusebius aber giebt IV, U eine
Eegeste der Stelle, die es höchst wahrscheinlich macht, dass er die
fraglichen Worte nicht gelesen hat, sondern etwa „öiazgißdg enoirjödfirjv" Also ist „öiaöax^jv", da es mit „Aufenthalt" nicht übersetzt
werden kann, ein sehr alter Fehler. Jedenfalls besteht nur eine
entfernte Möglichkeit, an dem Texte festzuhalten und ihn als „Anfertigung eines Successionenverzeichnisses" zu deuten. Eusebius
hat den Hegesipp so nicht verstanden, selbst wenn man annehmen
müsste, dass das Exemplar der „Denkwürdigkeiten", welches er
benutzt hat, bereits „öiaöoxrjv" bot.
Ad 2. Lightfoot nimmt als selbstverständUch an, dass die
von Hegesipp entworfene römische Bischofsliste in seinen „Denkwürdigkeiten" eine Stelle gefunden hat. Allein — selbst die Zusammenstellung einer solchen Liste durch Hegesipp vorausgesetzt
— ist es mehr als unwahrscheinlich, dass sie in jenes Werk aufgenommen worden ist. Eusebius hat die „Denkwürdigkeiten" durchstudirt und sehr fleissig für seine Kirchengeschichte excerpirt.
Wie hätte er an einer solchen Liste vorüber gehen können? Das
von Irenäus gebotene Verzeichniss römischer Bischöfe hat er in
extenso (h. e. V, 6) mitgetheilt. Überall war in seinem historischen
Werke sein Hauptabsehen darauf gerichtet, die bischöflichen Successionen und die ältesten Gewährsmänner für dieselben namhaft
zu machen. Beginnt seine Kirchengeschichte doch mit den Worten:
Tdg zmv legmv dnoözöX^mv öiaöoxdg övv xal zolg XQOvoig
ygacpfj nagaöovrai ngorjgrjfievog. Und er sollte an der römischen
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Liste, die notorisch die älteste gewesen wäre — die Vorlage des
Irenäus — und dazu Ziffern geboten hätte (s. unten), stiUschweigend
vorüber gegangen sein? Dies ist nahezu undenkbar. Man darf
daher mit höchster Wahrscheinlichkeit behaupten: in den „Denkwürdigkeiten" Hegesipp's hat keine römische Bischofsliste von
Petrus ab gestanden, weder eine bezifferte noch eine unbezifferte.
Dazu: die AA'orte Hegesipp's selbst, auch wenn man „öiaöoxrjv
enoujödfirjv" liest und wie Lightfoot erklärt, legen es nicht nahe,
dass die fragliche Liste in den ..Denkwürdigkeiten" Aufnahme gefunden hat. Im Gegentheil — Hegesipp erzählt, was er einst unter
Anicet unternommen. Durch nichts ist angedeutet, dass er jene
Arbeit hier mitgetheilt hat.
Wir folgern also: wenn Hegesipp wirklich ein römisches
Bischofsverzeichniss unter Anicet abgefasst hat — was unwahrscheinlich ist —, so ist ebenso unwahrscheinlich, dass er es in
seinen „Denkwürdigkeiten" publicirt hat^); denn das Schweigen
des Eusebius wäre in diesem Falle fast unerklärlich.
Ad 3—5. Lightfoot hat sich das ausgezeichnete Verdienst
erworben, auf die römische Bischofsliste bei Epiphanius (h. 27, 6)
und ihren Werth hingewiesen zu haben. Er hat m. E. bewiesen:
a) dass diese Liste mit der Notiz über die Ankunft der MarceUina
in Eom eng zusammen gehört 2), b) dass sie beziffert gewesen ist,
Epiphanius aber nur die beiden ersten Ziffern für Linus und Kletus
abgeschrieben hat, c) dass sie nicht aus Irenäus geflossen ist, d)
dass sie römischen Ursprungs ist»), e) dass sie sehr alt sein muss,
d. h. noch dem 2. Jahrhundert angehört, weil sich andernfalls die
eben in der Anmerkung angeführten Worte nicht wohl erklären
lassen.^) Allein darüber hinaus behauptet Lightfoot weiter noch,
1. die Liste stamme aus der Zeit Anicet's, und 2. sie sei das von
Hegesipp angefertigte Verzeichniss. Diese beiden Behauptungen
sind aller — die Existenz eines solchen Verzeichnisses vorausgesetzt
1) Das Werk ist ein apologetisches zu Gunsten der grossen Kirche gegen
die Häretiker gewesen, und sein Verfasser hat bereits den Traditionsbeweis ausgeführt, wie er sich auf die ununterbrochenen Successionen der Bischöfe, die
auf die Apostel zurückgehen, stützte. In ein solches AVerk hätte eine römische
Bischofsliste allerdings gepasst.
2) Gegen L i p s i u s , Quellenkritik des Epiphanius S. 114. Auch ich habe
früher irrthümlich angenommen, die Notiz über die MarceUina stamme aus dem
Syntagma Hippolyt's. Sie hängt vielmehr so eng mit der Bischofsliste zusammen, dass sie von dieser nicht getrennt werden kann; die Bischofsliste a.ber hat
nicht im Syntagma gestanden.
3) Vgl. die Worte: rjX&e fisv eig rjfiäg rjörj nwg MagxeXXiva xig.
4) Näheres über diese feststehenden Punkte s. u.
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— nicht zu erweisen. Was zunächst die erste betrifft, so endet
die Liste allerdings mit Anicet. Allein Epiphanius scheint hier
abzubrechen, weil er von den Karpokratianern und MarceUina
handelt und die letztere eben unter Anicet nach Eom gekommen
ist. Er hatte also keinen Grund, weiter auf das Verzeichniss einzugehen, nachdem er es bis zum Bischof Anicet hin abgeschrieben
hatte. Somit lässt sich nicht entscheiden, wo die Liste abgebrochen
hat. Sie kann mit Anicet geschlossen haben; sie k a n n aber auch
sehr wohl weiter geführt haben. Die zweite Behauptung anlangend,
so stützt sich Lightfoot auf folgende Beobachtungen, a) Hegesipp
fertigte seine Liste z. Z. Anicet's an; bis dahin aber reicht der von
Epiphanius mitgetheilte Katalog, b) dieser Katalog nimmt auf die
Entstehung der Haeresie Eücksicht; es steht aber fest, dass Hegesipp
Successionen der Bischöfe zum Zweck der Vertheidigung der kirchlichen Lehre gegenüber den Haeresieen aufgestellt hat, c) der von
Epiphanius mitgetheilte Katalog erscheint durch eine Bemerkung
über den Bischof Clemens, resp. über den von ihm geschriebenen
Brief, unterbrochen; auch Hegesipp hat im Zusammenhang mit der
von ihm mitgetheilten Bischofsliste ausführlicher von Clemens gehandelt und seinen Brief angeführt, d) Epiphanius giebt an, dass
er das, was er aus dem Brief des Clemens mitgetheilt, 'ev ziöiv
vnofivrjfiaziöfiolg
gefunden habe; Hegesipp's Werk aber führte
den Namen 'Ynofivrjfiaza,
und Eusebius charakterisirt den Verfasser (h. e. IV, 8) also: zrjv dnXavrj nagdöoöiv zov dnoözoXixov
xrjgvyfiazog dnXovözdzfj övvzdgei ygacprjg
vnofivrjfiaziödfievog.
Das erste dieser Argumente ist oben bereits gewürdigt worden;
es ist höchst zweifelhaft. Das zweite ist in der That ein starkes
Argument. Hat Hegesipp eine römische Bischofsliste entworfen,
so ist es sehr wahrscheinlich, dass sie einen solchen Context gehabt
hat (Beziehung auf die Haeresie), wie der Katalog des Epiphanius
ihn angiebt. Das dritte und vierte Argument aber scheint mir bei
näherer Betrachtung nicht nur nicht beweiskräftig zu sein, sondern
vielmehr gegen die These L i g h t f o o t ' s , dass Epiphanius in den
„Denkwürdigkeiten" Hegesipp's den römischen Katalog gefunden
habe, zu sprechen. Allerdings nämlich hat sich Hegesipp in seinen
„Denkwürdigkeiten" über den Clemensbrief verbreitet und daran
das angeschlossen, was er über die korinthische und römische Gemeinde zu sagen hatte; aber erstlich sahen wir oben (S. 183 f.), dass
Hegesipp, wenn er eine römische Bischofsliste verfasst hat, diese
höchst wahrscheinlich n i c h t in den Denkwürdigkeiten veröffentUcht
hat. Zweitens kommt die längere Unterbrechung der BischofsUste
bei Epiphanius augenscheinlich auf seine eigene Eechnung. In
seinem Katalog fand er die Bemerkung, dass Clemens, obgleich er
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erst als 3. Bischof nach den Aposteln angeführt war, Zeitgenosse
der Apostel gewesen sei. Diese Bemerkung veranlasste ihn zu
einem Excurs, um diesen scheinbaren Widerspruch durch die Annahme einer zeitweisen Eesignation des Clemens auszugleichen.
Drittens, innerhalb dieses Excurses bemerkt er, um die Wahrscheinlichkeit einer solchen Eesignation zu erhärten, Clemens selbst
gebe in einem seiner Briefe gewissen Leuten den Eath (cf. I Clem. 54):
dvayjagm, dneifii, ivöza&rjzm ö Xabg zov d^eov; er habe diese
clementinischen Worte in einigen Commentarien i) gefunden (evgofiev ydg 'ev ziöiv vnofivrjfiaziöfiolg zovzo iyxeifievov). Hieraus folgt
doch hinreichend deutlich, dass Epiphanius die clementinischen
Worte nicht der Quelle entnommen hat, der er seinen Katalog und
die Angabe über MarceUina verdankt, sondern einer anderen. Entweder also stammt der Katalog aus den Denkwürdigkeiten Hegesipp's,
dann aber nicht das Citat, oder umgekehrt. Allein 'ev ziöi vnofivrjfiaziöfiolg bezeichnet vielleicht überhaupt nichteine bestimmte
originale Schrift, sondern florilegienartige Commentarien. Doch ist
es um einer anderen Stelle wUlen, auf die L i g h t f o o t mit Eecht
aufmerksam gemacht hat, allerdings wahrscheinlich, dass die vnofivrjfiaziöfioi wirklich die vnofivrjfiaza des Hegesipp sind, die Epiphanius — wie es scheint als anonyme — in Händen gehabt hat.
Haer. 29, 4 nämlich erzählt er von Jacobus dem Gerechten, dem
Vorsteher der jerusalemischen Gemeinde, und bemerkt dazu: Ovzm
lözögrjöav noXXol ngb rjfimv negl avzov, Evöeßiög ze xal KXrjpjg
xal aXXoi. aXXd xal zb nezaXov inl zrjg xecpaXrjg igfjv avzm (pegeiv,
xadcög Ol ngoeigrjfievoi dgiöniözoi dvögeg iv zolg vn' avzmv vnofivrjfiaziöfiolg ifiagzvgrjöav. Hier ist zwar der Name Hegesipp's
nicht genannt, aber das Wort vnofivrjfiaziöfioi ist gebraucht, und
von Hegesipp wissen wir (aus den Excerpten des Eusebius), dass
er zum Theil gerade das über Jacobus berichtet hat, was Epiphanius erzählt. 2) Man hat also Grund zu der Vermuthung, wenn
auch nicht wirkliche Sicherheit, dass das Citat des Epiphanius,
den Clemensbrief betreffend, aus Hegesipp's Denkwürdigkeiten geflossen ist. Dann aber stammt der Katalog nicht aus ihnen. Dieses
Ergebniss widerspricht der Annahme Lightfoot's, kommt ihr aber
insofern auf einem anderen Wege entgegen, als eine gewisse, allerdings ganz abstracte Möglichkeit nun gewonnen ist, den Katalog
1) Oder — „in Commentarien unbestimmter Herkunft".
2) Das von Epiphanius auf Grund seiner Quellen Berichtete geht über das
von Eusebius Exceriürte hinaus; man sucht es am besten bei Hegesipp, da es
bei Eusebius sicher nicht, bei Clemens Alex, höchst wahrscheinUch nicht gestanden hat. Übrigens lässt es sich wahrscheinlich machen, dass Epiphanius
auch h. 78 den Hegesipp benutzt hat.
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doch dem Hegesipp — nur nicht seinen Hypomnematen — zuzuweisen. Diese Möglichkeit ist von Bedeutung; denn wir sahen oben,
dass, wenn Hegesipp einen römischen Bischofskatalog angelegt
hat, derselbe höchst wahrscheinlich nicht in seinen Hypomnematen
zu suchen ist.
Das uns zugängliche Material reicht also nicht aus, um die
Fragen zu entscheiden, ob Hegesipp eine römische Bischofsliste angefertigt hat und ob diese Bischofsliste mit der von Epiphanius
h. 27, 6 benutzten identisch gewesen ist. Sehr starke Gründe
sprechen dagegen. Allein unabhängig von der Entscheidung dieser
Fragen steht es fest, dass die bei Epiphanius h. 27, 6 mitgetheUte
Liste 1. mit der Notiz über die Ankunft der Karpokratianerin
MarceUina in Eom enge zusammengehört, anders ausgedrückt —
dass die ihm überlieferte römische Bischofsliste nicht nur Bischofsnamen, sondern auch Geschichte enthielt i), 2. dass ^sie beziffert
war; denn wenn Epiphanius für die beiden ältesten römischen
Bischöfe, Linus und Kletus, Amtsziffern in der Liste gefunden hat,
so ist ohne Weiteres klar, dass auch die übrigen Episkopate beziffert waren, 3. dass sie nicht aus Irenäus geflossen ist; denn Irenäus
theilt keine Amtsziffern für die Bischöfe mit, 4. dass sie römischen
Ursprungs ist; denn Epiphanius hat — gedankenlos — die Worte
abgeschrieben: r'jXd-e fisv elg i'jfiäg tjörj nmg 31agxe).X'iva zig vn
avzmv (von den Karpokratianern) dnazrjd-elöa xal noXXovg eXvfirjvazo ev xgövoig 'Avixrjzov iniöxönov 'Po)fi)jg, zov xazd zijv öiccöoxrjv niov, dass aber „rjfiäg" Eom bedeutet, folgt aus Iren. I, 25,5:
„Unde et MarceUina, quae Eomam sub Aniceto venit, cum esset
huius (Carpocratis) doctrinae, multos exterminavit"-), 5. dass sie
bereits dem Irenäus bekannt gewesen ist; denn es liegt auf der
Hand, dass die beiden eben angeführten Aussagen nicht unabhängig
von einander sind. Kann nun Irenäus nicht die Quelle des Epiphanius gewesen sein (s. oben sub 3; ausserdem müsste Epiphanius
das „Eomam" in „rjfiäg" verwandelt haben; aber er lebte auf Cypern),
so muss Irenäus dieselbe Quelle wie Epiphanius benutzt haben.
1) Man vgl. am Anfang und Ende der Liste das inl 'Avixrjxov, vor allem
aber, dass Epiphanius bei der zweiten Erwähnung Anicet's hinzufügt: 6 avw iv
xw xazaXöyip ngoöeörjXwfievog. Aber Anicet war vorher gar nicht in einem
Katalog genannt, sondern nur als der Bischof, zu dessen Zeiten MarceUina nach
Rom gekommen sei. Drückt sich nun Epiphanius trotzdem so aus, als habe er
Anicet bereits „in einem Katalog" genannt, so folgt, dass die Erwähnung der
MarceUina von ihm in einem Katalog römischer Bischöfe gefunden worden ist.
2) Das „eig rjfiäg" ist der Abfassung der Liste durch Hegesipp nicht günstig;
denn er war kein Römer.
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Durch diese Erkenntnisse sind wir in den Stand gesetzt, die
Untersuchung dort wieder aufzunehmen, wo wir sie oben S. 171 unterbrochen haben.
E.
1. Aus der Untersuchung der Gleichzeitigkeiten der römischen
und antiochenischen Bischöfe bei Eusebius, die bis Eleutherus und
Maximinus reichten (S. 119), ergab sich, dass Julius Africanus eine
bezifferte römische Bischofsliste besessen hat. Es ist aber weiter
festgestellt, dass diese Liste identisch gewesen ist mit derjenigen,
welche Hippolyt gebraucht hat.
2. Epiphanius hat h. 27, 6 eine alte römische Bischofsliste benutzt, die dieselben Namen') in derselben Eeihenfolge aufweist,
wie die eben angeführte Liste, ferner ebenfalls Amtsjahre angiebt
— die beiden einzigen mitgetheilten stimmen mit der Liste des
Africanus und Hippolyt —, den römischen Ursprung an der Stirne
trägt, und ausserdem eine Notiz enthält über einen Vorgang in
der römischen Gemeinde zur Zeit des Anicet.
3. Eben diese Liste ist dem Irenäus bekannt gewesen; denn
denselben Vorgang referirt auch er fast mit den nämlichen Worten
und mit der chronologischen Bezeichnung „sub Aniceto". Ausserdem stimmt die von ihm mitgetheilte römische Bischofsliste nicht
nur Namen für Namen mit der des Epiphanius, sondern auch die
von Epiphanius in seiner Liste vorgefundene Bemerkung zu Clemens:
övyxgovog o)v Ilezgov xal IlavX.ov, findet sich in der Liste des
Irenäus ähnlich wieder: ö xal emgaxmg zovg fiaxagiovg dnoözöXovg
xal övfißeßXrjxcog avzoig.
4. Mithin gab es schon zur Zeit des Eleutherus — denn
damals schrieb Irenäus— eine in Eom entstandene römische
Bischofsliste, die die Amtsjahre der Bischöfe enthielt und
aus Epiph. h. 27, 6, Irenäus, Julius Africanus (Eusebius)
und Hippolyt (Catal. Liberianus) herzustellen ist. Die oben
bis auf Calixt hinaufgeführte Liste muss also mindestens bis Eleutherus hinaufgeführt werden.
Aber es lässt sich noch mehr sagen. Die Liste führte nicht
nur die Bischöfe mit Ordnungszahlen 2) und Amtsjahren auf, sondern
1) Nur statt Anenkletus schreibt Epiphanius Kletus. Diese Variante findet
sich auch sonst.
2) S. Iren. 1. c : fiezä zovzov zglzw xönm dnb xwv dnoaxöXwv KX^^firjq
ftö- ovxwg s'xxog dno xwv dnoaxöXwv xa&lazazai Svaxog. S. auch den
römischen Anonymus bei Euseb. V, 28 (oben S. 168 sub Nr. 18), der den Victor
ausdrücklich als 13. Bischof zählt. Es lässt sich auch sonst noch erweisen, dass
die Ordnungszahlen eingefügt waren.
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sie enthielt auch chronistische Bemerkungen. Für zwei Angaben
ist dies bereits nachgewiesen. Es fand sich bei Clemens eine solche
Bemerkung, nämlich dass er ein directer Schüler der Apostel gewesen sei und im Namen der römischen Gemeinde einen Brief nach
Korinth gerichtet habe, und ebenso bei Anicet, dass MarceUina
unter ihm „zu uns" gekommen sei. Steht dies fest, so haben wir
Grund anzunehmen, dass auch die übrigen alten Datirungen nach
römischen Bischöfen, die wir oben zusammengestellt, oder doch ein
Theil von ihnen, aus der alten Urkunde geflossen sind. Wir
schlössen oben den Abschnit C (S. 171) mit der Bemerkung, es
mussten die Angaben des Hegesippus, Irenäus, des Verfassers des
Muratorischen Fragments, des Hippolytus, TertuUian, des Gewährsmanns des Epiphanius, endlich des PseudotertuUian darauf hin
untersucht werden, ob sie mit einer alten Liste römischer Bischöfe
in Zusammenhang gestanden haben. Über Hegesipp haben wir
bereits ausführlich gehandelt. Was Irenäus anlangt, so ist ausser
den beiden bereits festgestellten Stücken, die seinem Werke für
die Liste zu entnehmen sind, zunächst darauf hinzuweisen, dass er
innerhalb des Katalogs bei Telesphorus die Notiz bringt: og ivöögcog
ifiagzvgrjöev. Dies ist als dritte geschichtliche Angabe dem Katalog
einzufügen. Aber auch seine chronologischen Angaben über Valentin,
Cerdo und Marcion (Nr. 6. 7) müssen der Urkunde zugewiesen
werden; denn sie folgen unmittelbar auf die römische Bischofsliste
und sind in Bezug auf Valentin und Cerdo so genau, dass sie nur
von einem Mitgliede der römischen Kirche herrühren können.
Ferner ist es möglich, wenn es auch nicht sehr wahrscheinlich gemacht werden kann, dass auch die chronologischen Angaben über
die Entstehung des Matthäus- und Marcus-Evangeliums (Nr. 1. Ib)
auf die Urkunde zurückzuführen sind. Sie heben sich stark von
den gleich folgenden Angaben über Lucas und Johannes ab und
sind auf Petrus und Paulus datirt, welche nach der Tradition die
römische Gemeinde begründet haben. Man beachte dabei, dass
Irenäus hier sagt: zov Ilezgov xal zov IlavXov iv 'Poifiy evayyeuC,ofievmv xal d^efieXiovvzmv zrjv ixxXrjöiav, und dass er dort, wo
er die alte Urkunde excerpirt, mit den Worten beginnt: d-efieXio)öavzeg ovv xal olxoöofii'jöavzeg ol fiaxdgioi anoözoXoi zrjv ixxXrjöiav.
EndUch ist es glaublich, dass der Besuch des Polykarp in Eom
unter Anicet (Nr. 15) in der Urkunde stand. Die stereotype Form,
in der Irenäus die Thatsachen erwähnt: lloXvxagnog inl Avixrjzov
iniörjfirjöag zfj 'Pcöfir;j, fällt erstlich in's Gewicht. Sodann ist zu
beachten, dass die Erwähnung III, 3, 4 unmittelbar nach der Mittheilung der römischen Bischofsliste geschieht. Ferner scheint mir
der formelle Parallelismus: „Unde et MarceUina quae Eomam sub
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Aniceto venit
multos exterminavit" und lloXvxagnog inl 'Avixrjzov iniörjfirjöag zfj 'Pcofir^j noXXovg dnb zcöv ngoeigrjfievmv algezixmv ineözgetpev, auffallend. Die Notiz über MarceUina gehört
aber sicher der alten Urkunde an.i)
TertuUian hat de praescr. 30 (Nr. 10) jedenfalls auch eine römische
Quelle benutzt. Auch er kennt wahrscheinlich den Telesphorus als
Confessor (s. oben S. 179) und weiss von Valentin's und Marcion's
ältestem Verhältniss zur römischen Kirche etwas zu erzählen.
Allein es stimmt nicht zu dem, was Irenäus berichtet. Augenscheinlich folgte TertuUian einer anderen römischen Quelle. Dies
geht auch daraus hervor, dass er Clemens (de praescr. 32; s. oben
S. 172), wie es scheint, als den ersten römischen Bischof anführt.
Er hat also vielleicht ebenfalls ein Verzeichniss römischer Bischöfe
gehabt mit angeschlossenen Fasten; aber es war nicht das des
Irenäus, Africanus und Hippolyt; denn nicht nur war ihm Clemens
der von Petrus ordinirte Bischof, sondern er brachte auch den
Valentin und Marcion schon mit Telesphorus zusammen.
Da über den Gewährsmann bez. die Gewährsmänner des Epiphanius bereits gehandelt ist (S. 184ff.),so erübrigen nur noch die
Angaben des PseudotertuUian im Carmen adv. Marc. (Nr. 12). Auf
den ersten Blick scheint PseudotertuUian die Probe auf unsere
bisherigen Ausführungen zu liefern; denn er unterbricht die römische
Bischofsliste, die er bringt, indem er bei Clemens, Telesphorus,
Hyginus und Anicet die chronistischen Mittheilungen macht, die
sich verstreut bei Irenäus finden, bei .Pius aber diejenige, welche
der Catal. Liberianus (Hippolyt) enthält. Hier also, so scheint es,
ist die alte Urkunde selbst noch benutzt, und zwar voUständiger
als von Irenäus und Hippolyt. Da PseudotertuUian mit Anicet
schliesst, scheint auch der Beweis erbracht, dass die Urkunde bis
zu diesem reichte, also unter Soter entstanden ist. Allein bei
näherer Durchsicht erweist sich die Selbständigkeit PseudotertuUian's
gegenüber Irenäus und dem Catal. Liberianus als zweifelhaft; er
ist vielmehr wahrscheinlich von beiden abhängig und hat nicht
aus der alten Urkunde selbst geschöpft. Die Annahme der Abhängigkeit vom Catal. Liberianus bez. Hippolyt liegt nahe, weU
PseudotertuUian zwischen Anenkletus und Kletus unterscheidet.
Die Abhängigkeit von Irenäus scheint aus der Wahrnehmung zu
folgen, dass Irenäus in seiner BischofsUste zufäUig die Ordinalzahl
„sextus" genannt hat. Eben diese Ordinalzahl hebt auch Pseudo-

1) Natürlich hat Irenäus auch über die Urkunde hinaus Kenntniss von der
Anwesenheit Polykarp's in Rom besessen.
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tertuUian hervor '), desgleichen, wie Irenäus, die Ordinalzahl für
Hyginus. Ferner wird es auf einem naheliegenden Missverständniss
des Textes des Irenäus beruhen, wenn PseudotertuUian schreibt
(Vers 297): Sub quo (Aniceto) Marcion hie veniens. Somit wird
PseudotertuUian aus der Zahl der selbständigen Zeugen für die
alte römische Urkunde ausscheiden müssen; die Wahrscheinlichkeit
ist nur gering, dass er sie direct benutzt hat.
Wir versuchen nun auf Grund der bisher gegebenen Nachweisungen die alte Urkunde, soweit es möglich, zu reconstruiren.
Der Wortlaut der beigeschriebenen Thatsachen kann natürlich nur
annähernd ermittelt werden. Auch das muss zweifelhaft bleiben,
ob sie alle in einer Urkunde gestanden haben (die Bischofsliste
kann in verschiedenen Exemplaren mit verschiedenen Zusätzen ausgestattet gewesen sein), und ob nicht die Urkunde andererseits
noch mehr enthalten hat.
Ilezgog xal IlavXog (ann. 64)
a' iniöxonog Alvog 'ezrj iß' ^)
ß' iniöxonog 'AveyxXrjzog izrj iß
y

eniöxonog
KXrjfirjg ezrj d^ , 6 xal ewgaxwg xovg fiaxagiovg dnoaxöXovg xal avftßeßXrjxwg avxoZg. inl xovxov axäaewg ovx öXlyrjg xoZg
iv Koglv&w yevofievrjg äöeXipoZg ineaxeiXev rj ixxXrjala ygacprjv xoZg
Kogiv&loig
ö' iniöxonog Evdgeözog 'ezrj rj'
e' iniöxonog
AXegavögog 'ezrj i
9 eniöxonog
^vözog 'exrj i.
C,' iniöxonog
TeXeöcpögog 'exrj la' og ivöö^wg ifiagzvgrjöev.
rj iniöxonog
Yylvog 'exrj ö , inl xovxov OvaXsvzZvog rjXd-ev eig rjfiäg,
rjxfiaas ÖS inl IIlov, xal nagsßsivev swg Avixrjxov. Ksgöwv, b
ngo Magxlwvog, xal avxbg inl Yyivov [og rjv byöoog iniaxonog] eig
xr/V ixxXrjalav iXd-wv xal i^ofioXoyo-vfievog, ovxwg öiexeXeae, noxh
fitv Xad-goöiöaaxaXwv, noxh ös näXiv i^ofioXoyovfievog, nozh öe iXeyyöfievog i<p' oig iölöaaxe xaxwg, xal dcpiazäfievog zrjg xwv döeXcpwv
avvoölag. öiaöe^äfievog öh avxbv Magxlwv o üovxixbg [rjXd-ev eig
rjfiäg fiexä xö xeXevzfjaai '^YyZvov xal^)] rjxfiaaev inl Avixrjxov.
d- eniöxonog Illog 'exrj le', inl xovxov b döeX<p6g a-vxoZ) ''Egfiäg ßlßXov
eygarpe xr/v ivxoXrjv negisyov, rjv avxiö ngorjyögevaev o dyysXog igyöfievog ngbg avxbv iv ayrjfiaxi noifievoq.
1) III, 282: „Sextus Alexander Sixto commendat ovile". Bei Irenäus ist
Sixtus der sechste; aber Irenäus wusste von Kletus neben Anenkletus nichts.
2) Möglicherweise mit dem Zusatz: xovxov xov Alvov IlavXog iv zaZg ngog
Tifiöd-eov iniazoXaZg fiifivrjzai. Doch ist es wahrscheinlicher, dass diese Worte
von Irenäus herrühren.
3) Diese Notiz hatte Epiphanius (h. 42, 1) aus dem Syntagma Hippolyt's,
der seinerseits auf die römische Liste zurückgeht.
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eniöxonog Avixrjxog exrj la , inl zovzov IloX-vxagnog o zrjg iv Sfivgvjj
i-^xlrjolag iniaxonog iniörjfirjaag eig rjfiäg noXXovg dnb xwv aigsxixwv insazgexpev eig zrjv ixxXrjöiav xov &eov
inl xovxov rjXd-s
fiev eig rjfiäg rjörj nwg MagxeXXiva xig vno zwv Kagnoxgaziavwv
dnazrj&elaa xal noXXovg i/.vfitjvuzo
eniöxonog Smxtjg 'exrj rj']
eniöxonog 'EXevdegog is' ].

Das Alter dieser hier reconstruirten Urkunde lässt sich noch
etwas genauer bestimmen als durch die Beobachtung, dass Irenäus
sie benutzt hat. Man hat nämlich zu beachten, dass Irenäus in
seinem grossen Werk niemals Thatsachen über die Zeit Anicet's
hinaus datirt und sich auch in Bezug auf die Verhältnisse der
römischen Gemeinde nach Anicet nicht orientirt zeigt. Von Apelles
und der späteren Entwickelung der marcionitischen Kirche scheint
er gar nichts zu wissen; den Tatian datirt er nur unsicher. Dies
erklärt sich sehr wohl, wenn die römische U r k u n d e , die er
b e n u t z t e , mit der Zeit A n i c e f s al)Schloss, also unter Soter
a b g e f a s s t war. Die Abfassung unter Soter wird aber auch
deshalb wahrscheinlich, Aveil die Notiz über MarceUina in der alten
Urkunde die Form hatte: r'jXd-e elg rjfiäg rjörj nmg MagxeXX'iva.
Diese Worte lauten so, als gehörte die Ankunft der MarceUina
der nächsten Vergangenheit an, sofern sie als ein allgemein bekanntes Ereigniss eingeführt wird. Demgemäss wird man es für
wahrscheinlich halten dürfen, dass die alte Urkunde aus der Zeit
des Bischofs Soter stammt, d. h. aus den Jahren 166/7—174 5
(166—174) und später fortgesetzt worden ist bis zum Tode des
Eleutherus usw. ^^'äre sie von Hegesipp verfasst — was jedoch
nahezu ausgeschlossen ist —, so wäre sie noch etwas früher anzusetzen.
Ülier die Glaubwürdigkeit der in der Urkunde für die Bischöfe
gemachten Ansätze haben wir im Allgemeinen bereits oben gehandelt. Die zwei Hauptinstanzen gegen sie, 1. dass zur Zeit, als
das Buch des Hirten entstand, noch keine monarchische Eegierung
in der römischen Kirche vorhanden war, 2. dass TertuUian den
Valentin (und wohl auch den Marcion) ndt dem Bischof Telesphorus zusammenstellt, über beide Eigenthündiches berichtet, und
Clemens von Petrus ordinirt sein lässt, also eine andere Tradition
verräth,!) — sind meines Erachtens nicht zu widerlegen. Die
1) Diese andere Tradition war noch am Ende des 4. Jahrhunderts nicht
ausgestorben; s. Hieron. de vir. inl. 15: plerique Latinorum secundum post apostolum Petrum putant fuisse dementem; sie liegt der pseudoclementinischen
Litteratur zu Grunde und ist in Const. App. VI, 46 nachweisbar. Auch als
zweiter Bischof wird Clemens gezählt.
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Entstehungszeit unserer Urkunde um d. J. 170 z. Z. des Bischofs
Soter scheint mir aber noch einer besonderen Beachtung werth.
Wahrscheinlich ist sein Vorgänger Anicet der erste monarchische
Bischof in Eom gewesen. Ist bereits nach seinem Tode unsere
Urkunde abgefasst worden, so gehört sie in die Entstehungszeit
des monarchischen Episkopats in Eom hinein oder vielmehr — sie
schliesst diese Zeit ab. Nachdem der monarchische Episkopat im
strengen Sinne des Wortes gewonnen war, müsste sofort das Interesse
entstehen, auch die Vergangenheit in seinem Lichte zu betrachten, i)
Hieran seien einige allgemeinere Erwägungen geknüpft.
F.
Zunächst — mag es mit der Glaubwürdigkeit der ältesten
römischen Bischofsliste wie immer sich verhalten — die Thatsache,
dass um 170 in Eom eine solche aufgestellt worden ist, und dass
man spätestens von da ab begonnen hat, nach römischen Bischöfen
zu datiren, ist von höchstem Belang. Noch 50 Jahre später konnte
Julius Africanus für Antiochien nur eine fragwürdige Bischofsliste
ohne Amtsjahre erhalten; in Bezug auf die alexandrinischen Bischöfe
vor Demetrius war er zwar besser gestellt, aber die Liste ist, wie
sich zeigen wird, völlig uncontrolirbar. Dass man nach diesen
Bischöfen datirt hätte, davon ist vollends nichts bekannt. Die besondere Bedeutung, die der römische Bischof schon frühe erlangt
hat, tritt auch an diesem Punkte schlagend hervor. Clemens
Alexandrinus datirte die grossen Haeretiker nach den Kaisern; in
Eom, in Gallien, in Karthago datirte man sie zu derselben Zeit,
ja schon früher, nach den römischen Bischöfen.2)
Der monarchische Episkopat ist unseres Wissens zuerst in
Kleinasien entstanden, keineswegs in Eom. Aber er hat in Eom
seine weltgeschichtliche Bedeutung erlangt. Die Ideen der Succession und Tradition, die ihn erst ausgestaltet haben, sind vornehmlich römische Ideen. ^) "EXd-mfisv inl xbv evxXerj xal öefivbv xrjg
1) Merkwürdig, dass auch die Grundlegung des Homologumenenkanons in
Rom ungefähr auf diese Zeit führt.
2) Nur eine Datirung nach römischen Kaisern u n d römischen Bischöfen ist
mir aus ältester Zeit bekannt, die öfters angeführte Stelle TertuU. de praescr. 30.
3) Auf die schwierige Frage, ob sie adoptirte profan-römische Ideen sind,
die jüngst von T s c h i r n (Ztschr. f. K. Gesch. XII S. 215ff.)etwas zuversichtlich behandelt worden ist, brauche ich hier nicht einzugehen. Die Beobachtung, dass
die innerkirchlichen Bewegungen diese Ideen mit einer gewissen Nothwendigkeit hervorgerufen zu haben scheinen, entscheidet noch nicht für ihren rein kirchlichen Ursprung. Andererseits sind die beigebrachten concreten Analogien aus
der römischen Staatsverfassung und aus den sie leitenden Anschauungen nicht
durchschlagend. Völlig negativ aber endeten meine Bemühungen, die Aufstellung
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1.
13
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nagaöööemg 'qfimv xavöva ermahnt der römische Clemens bereits
am Ende des ersten Jahrhunderts ^), und er hat schon damals die
berühmten Worte geschrieben: Ol dnööxoXoi rjfimv'eyvmöavöid
xov xvgiov rjfimv 'irjöov Xgiöxov öxi 'egig 'eözai inl zov ovöfiazog
zrjg iniöxonrjg. öid zavzrjv ovv zrjv alz'iav ngöyvmöiv slXrjcpözeg
zeXsiav xazeözrjöav zovg ngoeigrjfievovg, xal fiezaS,v inivofirjv 'eömxav, onmg idv xoifirjd-möiv, öiaöegmvzai 'ezegoi öeöoxifiaöfievoi
'dvögeg zrjv Xeizovgyiav avzmv.^) Nicht um die Fortsetzung des
universalen Apostelamtes handelt es sich hier — diese liegt noch
nicht im Gesichtskreis des Clemens, obschon Einige dies irrthümlich angenommen haben —, sondern um die apostolische Einsetzung
des Gemeindeamtes und um die apostolische Anordnung seiner
regelmässigen Fortsetzung. Aber behauptete man schon am Ende
des 1. Jahrhunderts in Eom, dass die Einsetzung und regelmässige
Succession des CoUegiums der Episkopen auf apostolischem Gesetz
beruhe, wie nahe müsste es liegen, dieses Gesetz ausschliesslich
auf den einen Bischof zu beziehen, nachdem die Mehrzahl der
Episkopen in diesem Einen untergegangen war! Und müsste sich
ferner nicht auch die Vorstellung von der Natur des bischöflichen
Amtes von selbst in eben dem Momente ändern, wo es sich zum
monarchischen entwickelt hatte und der vielköpfigen Haeresie gegenüberstand, die von allen Seiten auf die Gemeinde eindrang? War
der Bischof naturgemäss „der Lehrer", als die freien Lehrer zurücktraten und die Irrlehrer die Gemeinde beunruhigten, so war er
eben der Nachfolger der Apostel, weil der Hüter des apostolischen
Erbes. Alle grossen Institutionen der sich zum Katholicismus entwickelnden Christenheit siiid aus äusseren Nöthigungen und „versuchten Ideen" entstanden.
Aber wie ist der monarchische Episkopat in Eom entstanden?
Diese Frage bezeichnet an einer besonders wichtigen Stelle den
breiten Graben, der für uns die Urgeschichte der Kirche von der
späteren Zeit scheidet. Kein directes Zeugniss überbrückt ihn3),
einer römischen Bischofsliste und die Datirungen nach Bischöfen irgendwie mit
dem römischen Sacralwesen der Kaiserzeit in Beziehung zu setzen. Der pontifex
maximus und die pontifices, die Aufstellung des Kalenders, das geistliche Archiv,
die archiva, commentarii, fasti und annales pontificum bieten sich leicht dar;
aber man weiss von diesen Einrichtungen sehr wenig, und das Wenige passt
schlecht. Anders liegen die Dinge, wenn man die Entwickelung des römischen
Episkopats im 3. und 4. Jahrhundert ins Auge fasst.
1) Ep. ad Cor. I, 7.
2) L. c. 44.
3) Wenig Licht gewähren auch die spärlichen Stellen, die von einem Streit
über die erste Stelle und von Eifersucht sprechen, s. den „Hirten". Merkwürdig
ist der 3. Johannesbrief, v. 9 f.

Die ältesten Bischofslisten.

|95

und es scheint, als seien wir genöthigt, durch „versuchte Ideen"
unsererseits die Kluft auszufüllen.
Allein eben der Umstand, dass wir nirgendwo etwas von plötzlicher Umbildung des coUegialen Amtes in ein monarchisches hören,
giebt einen Fingerzeig in Bezug auf die Entstehung des monarchischen Episkopats. Dieser muss ebenso seine Vorstufe in
der Urzeit gehabt haben wie die apostolische Schriftensammlung des neuen Testaments und die apostolische
antignostische GlaubensregeL Eben diese Vorstufe muss der
Entwickelung des Amtes zur Monarchie grosse Krisen und Erschütterungen erspart, ja sie bereits eingeleitet haben. Das Amt
des Episkopen- und Diakonen-CoUegiums war in Eom am Ende
des 1. Jahrhunderts, mindestens primär, ein cultisches.i) Justin,
den christlichen Cultus in seiner ersten Apologie ungefähr 50 Jahre
später schildernd, spricht bereits von dem Vorsteher des Gottesdienstes im Singular, von den betheiligten Diakonen aber im Plural.2)
Wir dürfen also mit Grund vermuthen, dass, als der Gottesdienst
feste Formen erhielt und die alten Erbauer der Gemeinde (Propheten und Lehrer) wegstarben, einer der Episkopen mit der Leitung
des Cultus betraut worden ist.^) Der Cultus und das mit ihm verbundene Lehramt, wie sie sich in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts entwickelten, verlangten eine einzige verantwortliche und
leitende Persönlichkeit."*) Sie wurde der „Bischof" d. h. der „Aufseher." ^) Noch von einer anderen Seite her war gewiss seit Jahrzehnten eine Art von „Monarchie" gegeben. Jedes „CoUegium" bedurfte für die äusseren Geschäfte eines Vorstehers (für die Correspondenz, den Verkehr mit Fremden usw.). Die Wandelung ist
darin zu sehen, dass mehr und mehr alle Functionen, die inneren
(cultisch-pädagogisch-administrativen) und die äusseren, in eine
Hand kamen.«) Das auffallendste Ergebniss dieser Wandelung,
1) Clem. Rom. ad Cor. I. 40 f.
2) C. 65—67.
3) W e i z s ä c k e r , Apostel. Zeitalter 2. Aufl. S. 621 f., geht — wohl mit
Recht — noch um einen Schritt weiter zurück: „Einen ersten unter den Episkopen hat es wohl von Anfang gegeben, seit die Vorsteher überhaupt ihre feste
Stelle bekamen; es ist auch begreiflich, dass die Rechte desselben von selbst
gewachsen sind."
4) W e i z s ä c k e r legt a. a. 0. ausschliessliches Gewicht auf das Lehramt.
5) Entschieden ist damit freiUch nicht, ob es nicht in einer grossen Stadt
mehrere Leiter gegeben hat.
6) Die Bemerkung im Hirten des Hermas in Bezug auf einen Clemens
(Vis. H, 4): nefiipei KXrjfirjg eig xä 'e§w nöXeig- ixeivw yäg inizszganzai, geht
vielleicht auf den Presbyter-Bischof und würde in diesem FaUe hierher gehören.
Auch die Datirung des Hermas, Cerdo, Valentin und Marcion nach Hygin, Pius
13*
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die sich in Eom zwischen den Jahren 100 und 150 voUzogen hat,
war die Ausschliesslichkeit, mit der der alte Name „Bischof", der
bisher an aUen Gliedern des CoUegiums gehaftet hatte, nur noch
dem Einen, dem Vorsteher des Gottesdienstes und Lehrer, gewährt
wurde. Hier trat also eine offenbare Neuerung ein; die anderen
mussten sich mit dem Namen „Älteste" begnügen, den der Bischof
übrigens auch führte. In einer anderen Eichtung erscheint zunächst kein Unterschied: nachdem der Gottesdienst in feste Formen
gebracht war, recipirte die römische Kirche wenige Decennien
später den Begriff „sacerdos". Es war das eine der folgenschwersten
Bereicherungen der Terminologie. AUe, die das Abendmahl segnen
durften, wurden so genannt, also der Bischof und die von ihm beauftragten Presbyter. Aber schon TertuUian hat am Ende des
2. Jahrhunderts den weiteren Fortschritt gewagt und den Bischof
im Unterschied von den presbyteri-sacerdotes den „summus sacerdos"
genannt 1), der doch in fataler Weise an den „summus Haruspex"
und „summus Caeninensis" erinnern müsste. So war auch auf
diesem Gebiete der Vorrang des Einen terminologisch festgestellt.
Etwas früher schon ist der Ausdruck „pater" für den römischen
Bischof nachweisbar. ^) Der Vorgänger des also angeredeten Bischofs,
Soter, ferner ist um 170 bereits von einem griechischen CoUegen
mit „fiaxdgiog" titulirt worden. *) Fünfzig Jahre später hat TertuUian den römischen Bischof Kailist in grausamem Spott „pontifex
maximus" genannt.^) Er ahnte nicht, dass der Spott einst Wahrheit werden würde.
Es ist in den letzten Ausführungen mit wenigen Strichen nach
den lückenhaften Zeugnissen, die wir besitzen, der Versuch gemacht, die allmähliche Entwickelung des monarchischen Episkopats
zu schildern. Aber es bleiben doch Eäthsel übrig, wenn wir zu
der bezifferten römischen Bischofsliste aus der Zeit des Soter zurückkehren. Wie konnte man um 170 eine Bischofsliste für das ganze
Jahrhundert aufstellen, das seit dem Tode des Paulus und Petrus
und Anicet, in der alten Urkunde (vgl. Irenäus) macht den Schluss nothwendig,
dass schon Hyginus und Pius in irgend einem Sinne die Spitzen des römischen
Klerus zu ihrer Zeit gewesen sind, also etwa iniaxonoi inwvvfioi. Auch auf
die oben S. 164 mitgetheilte merkwürdige Stelle über Sixtus I. möchte man
sich gern berufen; aber die Notiz ist zu abgerissen.
1) De bapt. 17: Dandi baptismi habet ins summus sacerdos qui est episcopus. Man sieht, dass der Ausdruck noch ungewöhnlich war.
2) Brief der gallischen Confessoren an Eleutherus von Rom (Euseb., h. e.
V, 4: näzeg 'EXev&ege).
3) Euseb., h. e. IV, 23. Über das „benedictus" TertuUian's s. oben. Im
Jahre 250 nennt ein römisches Schreiben den Cyprian „benedictus Papa".
4) De pudic. 1; vgl. auch das Prädikat: „apostolicus".

Die ältesten Bischofslisten.

^97

verlaufen war, und wie war es möglich, den Bischöfen sogar Amtsjahre zuzuweisen?
Ich vermag diese Eäthsel nicht zu lösen; aber ich hoffe, etwas
zu ihrer Lösung beitragen zu können.
1. Unzweifelhaft ist, dass der, welcher die Liste aufgestellt
hat, von der Überzeugung ausging, die römische Gemeinde habe
die apostolische Lehre stets treu bewahrt. Um den Nachweis
der lückenlosen Überlieferung der Lehre in der Gemeinde war
es ihm zu thun (vergl., wie Irenäus die Liste benützt). Dies zeigt
sich darin besonders deutlich, dass er das Gemeindeschreiben nach
Korinth 1) und den Hirten des Hermas einerseits, das Auftreten
und die Abweisung der Haeretiker andererseits erwähnt hat.
2. Um den Nachweis der Bewahrung des apostoUschen Erbes
zu führen, müsste er zeigen, dass in der Gemeinde niemals ein
Bruch mit der Vergangenheit erfolgt, sie niemals von fremden Eindringlingen abhängig geworden sei. Das beste Mittel, um dies zu
erweisen, schien die Aufführung einer ununterbrochenen Eeihe von
Gemeindeleitern zu sein, deren Namen bekannt und hochgeschätzt
waren. Dass er die römischen Bischöfe für Nachfolger des Petrus
und Paulus oder gar des Petrus allein gehalten hat (im strengen
Sinne), lässt sich nicht erkennen, erscheint vielmehr durch die Anlage der Liste eher ausgeschlossen.
3. Einen „Vorsteher" im Gottesdienst, also auch in der Lehre,
resp. einen Vorsteher für die äusseren Geschäfte hat es mindestens
40—50 Jahre vor Soter bereits gegeben. Die hervorragende Stellung
des Vorstehers hat auch TertuUian, der eine von Irenäus unabhängige Tradition repräsentirt, für die Zeit, da Valentin nach Eom
kam, bezeugt. Die Namen Pius, Hyginus, Telesphorus für römische
Gemeindevorsteher stehen mithin fest, und die Zeit ihrer Wirksamkeit wird in der Urkunde annähernd richtig angegeben sein. Aber,
wie früher bereits gezeigt worden, sie können noch nicht Bischöfe
in demselben Sinne, wie Soter und Anicet, gewesen sein. Sie werden
(s. 0.) z. Th. auch gleichzeitig die Gemeinde geleitet haben; sie
mögen in verschiedenen StadttheUen functionirt haben — wir wissen
darüber nichts Sicheres.^) Nur das dürfen wir sagen: jene drei
1) Dieses Schreiben nicht als Schreiben des Clemens, sondern der Gemeinde.
2) Im 16. Cap. des paulinischen Römerbriefes, dessen Abtrennung vom
Briefe m. E. nicht gerechtfertigt ist, werden für Rom mehrere christliche Kreise
unterschieden und einer ausdrücklich als „Ecclesia im Hause der Prisca und des
Aquila" bezeichnet. Andererseits erscheint die Gemeinde nach dem Briefe doch
als eine Einheit. Diesem Zustande wird in späterer Zeit eine Regierung der
Gemeinde durch ein einheitliches CoUegium entsprochen haben, in welchem die
die einzelnen Kreise gottesdienstlich leitenden Episkopen Sitz und Stimme ge-
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Männer waren nicht nur Mitglieder des leitenden CoUegiums wie
andere auch, sondern sie waren Cultusleiter und Lehrer. Primi
inter pares mögen sie successive schon gewesen sein; aber eine
strenge Succession kann noch nicht stattgefunden haben. Sie wird
durch den Hirten des Hermas und durch das, was TertuUian über
Telesphorus-Valentin bemerkt, ausgeschlossen. Das Arrangement
des Verfassers besteht also wahrscheinUch bereits darin, dass er
jene drei in strenge Succession gesetzt hat. Indem er von ihnen
aus rückwärts schritt, hat er aus den an sich zuverlässigen Erinnerungen der römischen Gemeinde die Liste „Linus, Anenkletus,
Clemens, Euarestus, Alexander, Sixtus" construirt. Clemens bezeugt
uns durch seinen Brief, dass er selbst monarchischer Bischof nicht
gewesen ist, und dass er diese Institution überhaupt noch nicht
gekannt hat. Euarestus, Alexander, Sixtus werden durch den
Hirten als monarchische Bischöfe im strengen Sinne ausgeschlossen.
Aber woher stammen die Zahlen? Lightfoot giebt selbst die
beiden ersten Zahlen (für Linus und Kletus) preis (12 -|-12); sie
sollten ein Vierteljahrhundert, so gut es ging, überbrücken. Ich
weiss in Bezug auf den Ursprung der Zahlen vom Tode des Petrus
(64) bis zum Antritt des Telesphorus, resp. des Anicet nichts zu
sagen und meine, wir müssen uns hier beim Nicht-Wissen behabt haben. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass in den verschiedenen
Stadttheilen je ein Episkope mit zugeordneten Diakonen in einer gewissen
Selbständigkeit fungirt hat. In Angelegenheiten, die die ganze Gemeinde berührten, traten sie dann zu gemeinsamen Berathungen zusammen. Diese Annahme wird durch den bekannten Bericht Justin's (Apol. I, 67) keineswegs ausgeschlossen; denn die Worte fordern nicht die abenteuerliche Erklärung, dass
alle Christen Roms und seiner Umgebung in einem Raum zusammenkommen,
sondern besagen, dass jeder Christ am Sonntag zu der gottesdienstlichen Versammlung kommt, zu der er gehört. Auch aus dem Briefe des Irenäus (Euseb.,
h. e. V, 24, 17) lässt sich nicht ableiten, dass es in Rom nur eine Cultusstätte,
sondern höchstens, dass es eine hervorragende gegeben hat. Eine Mehrheit
gottesdienstlicher Versammlungsplätze in Rom folgt aus den echten Acten des
Justin (c. 4). Auf die Frage des Stadtpraefecten Rusticus: eine, nov avvsgxsad-e
rj eig noZov xönov d&goli^eig zovg fia&rjxäg aov, erwidert Justin: iyw 'enävw
fievw xivbg Magxlvov xov Tifio&lvov ßaXavelov xal nagä ndvxa xbv XQÖvov
xovxov — ineörjßrjaa öh x^ ^Pwfxalwv nöXei xovxo ösvxegov — (xal) ov yivwaxw
dXXrjv xivä avviXevaiv ei firj xrjv ixeivov. Als Justin diese Worte sprach, hatte
die Gemeinde bereits e i n e n Bischof, und die Leiter der einzelnen gottesdienstlichen Versammlungen mussten sich mit dem Namen „Presbyter" begnügen und
erschienen als die vom Bischof Beauftragten. Aber wenn sie sich in früherer
Zeit gleich gestanden hatten, so war es für Jemanden, der um 170 eine Liste
der monarchischen Bischöfe anlegen wollte, fast unvermeidlich, bei seiner Auswahl auch Bischöfe nach einander aufzuführen, die theilweise neben einander
gewirkt hatten.
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scheiden. Die Personen, welche der Verf. aufgeführt hat, sind gewiss sämmtlich hervorragende Männer unter den römischen Vorstehern gewesen, und auch die Zeit, die er ihnen angewiesen hat,
wird ungefähr mit der Zeit ihrer kirchlichen Thätigkeit stimmen, wie
das in Bezug auf Clemens offenbar ist. Mehr lässt sich nicht sagen.
Gewiss aber ist, dass die Succession der Zahlen und die pünktliche
Ausfüllung des Jahrhunderts vom Tode der Apostel bis zum Antritt
Soter's ein Arrangement ist, im heissen Kampf mit der Haeresie
unternommen, nicht ohne geschichtliche Kunde ausgeführt, aber im
Einzelnen doch so unzuverlässig, wie der Grundgedanke es ist
— die ununterbrochene Succession monarchischer römischer Bischöfe
von Linus an. Dagegen stehen wir von Anicet an bis Urban auf
festem Boden. Sehr bemerkenswerth ist es endlich, dass der, der
unter Soter die Urliste entwarf, das Todesjahr des Petrus als das
Jahr 64 bezeugt; denn von diesem Jahr an, wie wir gezeigt haben,
geht die Zahlenrechnung.
Wie ist es denkbar, dass ein so kühnes Unternehmen, die
Vergangenheit zu übermalen, Glauben gefunden und sich durchgesetzt hat? In dieser Frage wiederholt sich nur das alte Problem,
welches der Historiker überall antrifft: wie kann sich überhaupt
eine künstUche Tradition in Bezug auf die nächste Vergangenheit
einbürgern, da doch stets am Anfang noch Zeugen vorhanden sind,
die es besser wissen müssen? Die Antwort lautet, dass die Bedingungen für die Einbürgerung künstlicher Traditionen überall da
gegeben sind, wo 1. das forum publicum sich ändert, 2. die Stimmungen, Ideale und Ziele neue werden, 3. die Situation es erfordert,
das Neue unter den Schutz des Alterthums zu stellen, und 4. die
neuen Gedanken und Institutionen wirklich irgendwie an die alten,
als seien sie mit ihnen identisch, angeknüpft werden können. Alle
diese Bedingungen treffen für die Zeit von 150 bis 190 in Bezug
auf die Kirche zu. 1. Das forum publicum, welches früher die Gemeinde selbst war, wird der Klerus, 2. aus den alten zum Theil
naiv-religiösen, eschatologischen und enthusiastischen Stimmungen
und Idealen tritt das Ideal der rechten Lehre beherrschend hervor,
und auch die Stellung der Gemeinden zur Welt wird allmählich
eine andere, 3. der Kampf mit der vielköpfigen Haeresie hatte nur
Aussicht auf Erfolg, wenn man den eigenen Besitz als die apostolische ÜberUeferung darthun konnte, 4. die kurzen Bekenntnissformeln der alten Zeit konnten als Basis und Compendium der
neuen Lehre, die längst begonnenen Schriftensammlungen als das
immer vorhandene Neue Testament, die alten, hier und da gewagten Logosspeculationen als apostolische Zeugnisse für die neu
zu bildende Christologie gelten. In derselben Weise muss das aus-
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gezeichnete Wirken der Episkopen in der Zeit von 90 bis 160/170
und die hohe Bedeutung, die diese Vorsteher damals schon in den
Augen der Gemeinden gewonnen hatten, die Möglichkeit geboten
haben, sie nachträglich mit Prädicaten und Eechten auszustatten,
die sie im Leben noch nicht besessen hatten — ohne dass man in
weiten Kreisen das Hysteron-Proteron empfand. Die Legende
vom u r a l t e n , von den Aposteln e i n g e s e t z t e n E p i s k o p a t
ist ein Beweis, dass die a l t e n E p i s k o p e n w i r k l i c h die
H i r t e n d e r Gemeinden gewesen sind, bevor s i e noch
m o n a r c h i s c h e oder g a r apostolische E e c h t e besassen. Die
fingirten Bischofslisten zeigen also zunächst nicht die „Herrschsucht"
des Klerus, sondern sie zeigen, dass die Leiter der Gemeinden in
ältester Zeit ihre Pflicht gethan haben, ja mehr als ihre Pflicht.
Die Legende, indem sie sich ohne erheblichen Widerspruch durchsetzte, krönte den Stand in der Kirche, der am meisten gearbeitet
hatte, und sie krönte zuerst die Bischöfe, die ihre Sorge weit über
die Grenzen der eigenen Gemeinde ausgedehnt hatten — die römischen
Bischöfe.
Muss die volle Historicität der Liste von Petrus bis Pius in Abrede gestellt werden, so verdient sie doch bereits in den Episkopaten,
die zwischen Pius und Pontian liegen (Anicet, Soter, Eleutherus,
Victor, Zephyrin, Calixt, Urban) allen Glauben. Gewiss ist sie
Episkopat für Episkopat weitergeführt worden. Soweit wir ihre
Zahlen controliren können — was freilich nicht bis aufs Jahr möglich ist —, sind Einwendungen schlechterdings n i c h t zu erheben.
Ich vermag hier die Untersuchung nicht weiter zu führen, als sie
von Anderen schon geführt ist, und muss mich daher damit begnügen,
vom festen Datum für die Eesignation des Pontian rückwärts zu
rechnen (28. Sept. 235, darnach Tag seines Antritts: 21. Juli 230)
und die bereits oben S. 158 abstrahirten Daten zu wiederholen:
Anicet 155 (154. 156).
Soter 166 (165. 167).
Eleutherus 174 (173. 175).
Victor 189 (188. 190).
Zephyrin 198 (199).
Calixt 217/8.
Urban 222.
Es erübrigt noch, die Liste von Petrus bis Calixt nach den
Amtszeiten und nach den von Africanus (s. S. 124 ff.) gegebenen
Kaisergleichzeitigkeiten zu vergleichen:
Petrus t 64

[Petrus Claudius II = 42/3, f Nero
XIV = 67/8]
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„
„
„
„
„
„
„
„

„
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(Linus 64)
(Anenkletus 76)
(Clemens 88)
(Euarestus 97)

[Linus Nero XIV = 67/8]
Anenkletus Titus II = 80/1
Clemens Domitian XII = 92/3
Euarestus Traian. III (II) = 100/1
99/100
(Alexander 105)
Alexander Traian. XII = 109/10
(Sixtus 115)
Sixtus Hadrian. 1 1 1 = 119/20
(Telesphorus 125)
Telesphorus Hadrian. XII = 128/9
(Hyginus 136)
Hyginus Pius I = 138/9
(Pius 140)
Pius Pius V = 142/3
Anicet 155 (154. 156)
Anicet Pius XX 157/8
Soter 166 (165. 167)
Soter AureL IX = 169/70
Eleutherus 174(173.175) Eleutherus AureL XVII = 177/8
Victor 189 (188. 190)
Victor Commod. X = 189/90
Zephyrinus 198 (199)
Zephyrinus Sever. IX = 201/2
Calixt 217/8
Calixt Elagab. I = 218

Der hier vorliegende Thatbestand ist folgender: die AmtszeitenListe führt, wie schon oben bemerkt worden ist, von 217/8 pünktlich auf d. J. 64 als Todesjahr des Petrus zurück; dagegen die
Kaisergleichzeitigkeiten-Liste auf d. J. 67 als Todesjahr des Petrus.
Da diese Kaisergleichzeitigkeiten von Africanus stammen, so ist
doch sehr wahrscheinlich — Eusebius freilich hat weder in der
Chronik noch in der KGesch. dies betont, wohl aber Hieronymus —,
dass bereits Africanus den Ausgangspunkt der Liste beim Jahr 67
als Todesjahr des Petrus genommen hat. Hat er das gethan, so
gehört doch wohl die Angabe „Claudius II" für die Ankunft des
Petrus in Eom ihm an (was ich oben zweifelhaft gelassen habe);
denn die Bestimmung des Todesjahrs des Petrus auf d. J. 67 ist
nicht anders zu erklären, als durch die Berechnung, die 12 Jünger
seien 12 Jahre nach der Auferstehung in Jerusalem geblieben, und
dann sei Petrus 25 J J . in Eom gewesen (30 + 12 -]- 25 = 67). Dass
aber die ursprüngliche Aufstellung einer Bischofsliste in Eom
nicht das Jahr 67 als Todesjahr des Petrus und somit nicht einen
25 jährigen Aufenthalt desselben in Eom vorausgesetzt hat, scheint
mir aus ihren Zahlen und aus den Schwierigkeiten, die Africanus
gehabt hat, diese Zahlen bis zu dem Endpunkt 218 zu vertheUen,
offenbar zu sein. Bestätigt aber wird das durch Irenäus, der offenbar Petrus weder als römischen Bischof zählt, noch einen 25 jährigen
Aufenthalt desselben in Eom kennt. Also ist die Tendenzlegende,
Petrus sei 25 Jahre in Eom gewesen (und demgemäss i. J. 67 gestorben), in Eom unter Victor oder Zephyrin aufgekommen. Sie
bedeutet die z w e i t e Stufe in der Bildung der römischen Bischofs-
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legende nach der Aufstellung der Bischofsliste unter Soter.*) Die
d r i t t e Stufe ist durch die Fabeleien über die ältesten römischen
Bischöfe im Liber Pontificalis bezeichnet und die vierte durch
Pseudoisidor. Die römischen Kaisergleichzeitigkeiten des Africanus
haben also neben den Amtszeiten nicht nur keinen selbständigen
Werth — das sahen wir schon oben —, sondern sie sind auch, relativ
beurtheilt, falsch, da die meisten unter ihnen um 3—4 JJ. zu weit
hinuntergehen.
6) Chronologie der alexandrinischeii Bischöfe.
Ich habe oben S. 124 ff. festgestellt, in welcher Form Julius
Africanus die alexandrinische Liste gegeben hat (Kaisergleichzeitigkeiten), und dass er bereits dieselbe Liste (bis zum Antritt des
Demetrius) vorgefunden hat, die Eusebius, um 6 Episkopate vermehrt,
mittheilt. Diese Liste habe ich S. 138 f. hergestellt. Da Africanus
seine Kaisergleichzeitigkeiten nach ihr ermittelt hat, so sind diese
für uns ohne Werth. Die Liste lautete: Anianus 22 JJ., Abilius 13,
Cerdo 11, Primus 12, Justus 11, Eumenes 13, Marcus 10, Celadion 14,
Agrippinus 12, Julianus 10, Demetrius 43, Heraklas 16, Dionysius 17,
Maximus 18, Theonas 19, Petrus 12. Dass die sechs letzten Eegierungszeiten mindestens annähernd richtig überliefert sind, unterliegt wohl keinem Bedenken. Sie lassen sich auch z. Th. controliren.
Es stehen uns dafür sofort folgende Hülfsmittel zu Gebote: 1) Von
Eutychius und im Synaxarium des Kopten wird gesagt, (s. o. S. 107),
dass Demetrius und Victor v. Eom gleichzeitig gewesen seien; also
ist Demetrius bereits innerhalb der JJ. 189—199 Bischof gewesen.
2) Nach Euseb's KGesch. siedelte Origenes im 10. Jahr des Alexander
nach Cäsarea über, ovx elg fiaxgöv starb Demetrius und wurde
Heraklas Bischof. 3) Nach derselben QueUe wurde Dionysius von
Alexandrien im 3. Jahr des Philippus, Maximus von Alexandrien
im 12. Jahr des GaUienus Bischof. 4) Nach Euseb's KGesch. (VII, 30)
ist das Schreiben der grossen antiochenischen Synode (gegen Paul
von Samosata) bereits an Maximus gerichtet gewesen (die Urkunde
selbst Uegt bei Euseb vor); von Dionysius Alex, aber heisst es, dass
er zu einer der Synoden (die erste ist augenscheinlich gemeint) geladen worden ist, die in Antiochien gegen Paul gehalten wurde,
sich aber mit seinem Alter entschuldigte (VII, 27) und während des
Streits starb (VII, 28). 5) Nach Hieronymus' Chronik ist Petrus
von Alexandrien im 9. Jahr der Verfolgung gestorben, und nach
Euseb's KGesch. VII, 33 ist er vor der Verfolgung nicht ganz 3,
1) Dass sie ein Erzeugniss des Africanus ist, ist doch ganz unwahrscheinlich.
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nach derselben also 9 JJ. Bischof gewesen. (Nach der Chronik des
Eusebius [s. o. S. 140ff'.]faUen die Antritte des Heraklas A l e x a n d e r
VIII (IX), Dionysius P h i 1 i p p u s IV, Maximus G a 11 i e n u s XI, Theonas
P r o b u s VI, Petrus Dioclet. XIX).
Gehen wir nun vom Tode des Petrus (wahrscheinUch Nov.) 311
aus, so folgt nach der alexandrinischen Liste:
Petrus 300 (Sommer)—311. Dionysius 246/7—263/4.
Theonas 281/2—300.
Heraklas 230/1—246/7.
Maximus 263/4—281/2.
Demetrius 187/8—230/1.
Durch die Abrundung der Zahlen auf ganze Jahre sind voraussichtlich hier gewisse Fehler vorhanden. Es fragt sich, wie gross
dieselben sind. Die Control-Angabe über die Gleichzeitigkeit des
Demetrius und Victor, obgleich sie den Ansatz für Demetrius im
Allgemeinen bestätigt, führt uns nicht weiter. Dagegen sind die
vier Ansätze sub 2), 3) u. 4) in Euseb's KGesch. sehr werthvoU;
denn Eusebius bringt sonst in diesen Abschnitten seiner KGesch.
keine bestimmten Kaiserjahre. Daher haben die hier gebotenen
doppelten Anspruch auf besondere Beachtung und haben das Präjudiz vor denen in der Chronik für sich, mit denen sie nicht ganz
zusammenstimmen.
KGesch.
Chronik
Heraklas: bald nach AlexanAlexander VIII (IX) = 229/30
der X = 231/2
(230/1).
Dionysius: Philippus 111=246/7
PhiUppus IV = 247/8
Maximus: GaUienus XII=264/5 *) GaUienus XI = 263/4
Vergleichen wir diese Ansätze mit den oben berechneten, so
kommen sie sich sehr nahe; aber es finden sich kleine Differenzen,
die womögUch zu beseitigen sind.
Was zunächst den Antritt des Heraklas betrifft, so waltet
auch noch der Unterschied zwischen der Chronik und der KGesch.,
dass jene den Amtsantritt des Heraklas zwei JJ. vor des Origenes
Exodus nach Cäsarea setzt, während die KGesch. ihn gleich nach dem
Exodus erfolgen lässt. Man muss hier der KGesch. Glauben schenken,
da sie sich (VI, 26) ganz präcis ausdrückt: 'ezog ö' rjv zovzo öexazov
zrjg örjXovfievrjg rjyefioviag, xad-' ö zrjV dn' 'AXegavögeiag fiezavdözaöiv inl zrjv Kaiödgeiav o 'Qgiyevrjg noirjödfievog, 'HgaxXä xö xrjg
xaxrjxrjöemg xmv avxöd-i öiöaöxdXiov xaxaXeinei. ovx elg fiaxgbv
öe xal zlrjfirjxgiog b xrjg- AXegavögemv ixxXrjöiag iniöxonog xeXevzä,
1) Valerian und Gallienus waren nachweisbar schon am 22. Octob. 253
Kaiser.
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'ecp' öXoig 'exeöi xgiöl xal xeööagdxovxa xfj Xeixovgyicc öiagxeöagöiaöexexai ö' avxbv ö 'HgaxXäg. Origenes ist also zwischen März
231 u. 232 nach Cäsarea übergesiedelt, und Heraklas ist 231/2
Bischof geworden. Läge ein ganzes Jahr oder mehr zwischen der
Übersiedelung und dem Antritt des Heraklas, so hätte das Eusebius
gesagt. Demgemäss ist der Amtsantritt des Demetrius 188/9 anzusetzen. Jener Ansatz wird einigermassen bestätigt durch Euseb.,
h. e. VI, 23, 3 f. Dies ist nämlich eine der sehr seltenen Stellen
(s. 0. S. 8. 14), wo sich xad-' ovg in der KGesch. Euseb's nicht auf
Kaiser, sondern auf Bischöfe bezieht. In solchen Fällen liegt eine
Quelle bei Eusebius vor. Er schreibt: Ovgßavbv eniöxonsvovxa
xrjg 'Pmfiaimv ixxXrjöiag 'exeöiv öxxd) öiaöexexai Ilovxiavög, xrjg ö'
'Avxioxemv fiexd ^'iXrjxov Zeßlvog, xad-' ovg 'Qgiyevrjg ineiyovörjg
XQe'iag ixxXrjöiaöxixmv 'evexa ngayfidxmv inl xrjv EXXdöa öxeiXdfievog x>jv öid UaXaiöxivrjg ngeößvxegiov yeigodeöiav iv Kaiöageia
ngbg xmv xfjöe iniöxönmv dvaXafißdvsi. Nicht vor dem J. 230/1
also hat Origenes seine Eeise nach Griechenland angetreten, wenn
sie unter Pontian erfolgt ist (von Zebinus sehe ich ab, da wir seine
Chronologie noch nicht kennen). Dass sie unter diesem erfolgt ist,
ist als positive Nachricht anzunehmen. Wie es sich also auch
immer mit der Eeise nach Griechenland zu der definitiven Übersiedelung nach Cäsarea verhalten mag — das Jahr 229 und die
erste Hälfte von 230 ist für die Übersiedelung jedenfalls ausgeschlossen, und nichts spricht dagegen, dass sie, wie die KGesch.
angiebt, März 231/2 erfolgt ist, Heraklas also entweder noch 231
oder Anfang 232 Bischof geworden ist. Für den Tod des Heraklas
und den Amtsantritt des Dionysius ist damit (da Heraklas 16 JJ.
regiert hat) das Jahr 247/S gegeben. *) So berechnet die Chronik.
Allein die ausdrückliche Angabe des Euseb in der KGesch. „Philippus III" = 246/7 lässt sich auch noch halten, und sie ist deshalb
zu bevorzugen. Dionysius ist demnach wahrscheinlich i. J. 247
Bischof geworden. Dass er es noch einige Zeit nach d. J. 259/60
war (Dionysius, Bischof von Eom, wurde es am 22. Juli 259), steht
aus seiner Correspondenz mit seinem römischen Namensvetter fest.
Dass er es im J. 268 nicht mehr war, folgt aus dem Synodalschreiben der letzten antiochenischen Synode gegen Paul (diese
Synode kann spätestens i. d. J. 208 fallen; denn ihr Schreiben richtet
sich an Dionysius von Eom u. Maximus von Alexandrien; Dio-

1) Dass Heraklas nicht mehr die Verfolgung des Decius erlebt hat, steht
nach Euseb., h. e. VI, 40 fest. Da er nach VI, 3, 2 der zweite Schüler des Origenes gewesen ist, ist er schwerlich später geboren als dieser; denn Origenes
fing als Jüngling zu lehren an (im 18. Jahr, s. VI, 3, 3).
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nysius v. Eom aber ist am 26. Dec. 268 gestorben). Dionysius von
Alexandrien ist demnach sicher zwischen 260 und 268 gestorben;
aber er hat auch noch das Toleranzedict des Gallienus in seiner
Anwendung auf Ägypten erlebt (das Edict ist an ihn gerichtet,
h. e. VII, 13) u. darnach (VII, 23) also geschrieben: xai fioi ndXiv zag
rjfiegag zmv ßaöiXixmv izmv 'eneiöi öxonelv. ögm ydg cog övofiaöd-evzsg fisv Ol aöeßeözazoi fiez ov noXv yeyövaöiv dvcovvfioi, ö öe ööicözegog xal cpiXod-emzegog vnegßdg zrjv enzaexrjgiöa, vvv iviavzbv
'evazov öiavvei, iv cp ^fielg eogzdömfiev. Das 9. Jahr des Gallienus
ist das Jahr 261/2. Also ist Dionysius sicher zwischen 262 u. 268
gestorben. Dies lässt sich ohne Eücksicht auf die ihm in der Liste
zugewiesenen Amtsjahre feststellen. Diese (17) führen aber auf
das J. 263/4 (eine Möglichkeit besteht für 265). Das e n t s p r i c h t
fast genau dem A n s ä t z e des E u s e b i u s in der KGesch., Dionysius sei im 12. J a h r des Gallienus gestorben; denn das
ist das J a h r 264/5. Somit war die Synode gegen Paul, zu der
er eingeladen wurde, die erste und nicht die letzte. Da der Amtsantritt des Petrus in der Mitte des J. 300 feststeht, so haben wir
für die beiden noch übrigen Episkopate des Maximus u. Theonas 36
(resp. 35) J J . zur Verfügung. Die Liste giebt ihnen aber zusammen
37 JJ. Hieraus wird das J. 264 für das Todesjahr des Dionysius
noch einmal wahrscheinlich. Maximus ist nach 18jähriger Eegierung im J. 282 (oder 281) gestorben. Hiernach ist die alexandrinische Liste in ihrer zweiten kürzeren Hälfte also zu gestalten:
Demetrius 188/91)—231 (vieUeicht 232).
Heraklas 231 (232)—247 (vielleicht 248).
Dionysius 247 (248)—264 (vieUeicht 265).
Maximus 264 (265)—282 oder 281.
Theonas 282 (oder 281)—300 Sommer.
Petrus 300 Sommer—(Nov.) 311.
Mit der wünschenswerthen Helligkeit, in der diese 6 letzten
alexandrinischen Episkopate uns somit erscheinen, contrastirt das
völlige Dunkel, welches über den 10 ersten liegt, in traurigster
Weise. Auch die Kaisergleichzeitigkeiten des Julius Africanus und
die Zuordnungen zu römischen Bischöfen, die Eusebius in der
KGesch. vorgenommen hat, helfen uns gar nichts. Es fehlt
s c h l e c h t e r d i n g s j e d e b e g l e i t e n d e Tradition. Von einer
1) Das vewaxl des Eusebius (h. e. VI, 2, 2) in dem Satze: Asxaxov fiev
yäg ineZxe Seßrjgog xrjg ßaaiXelag exog (als die Verfolgung ausbrach), rjyeZxo
öe 'AXe^avögelag xal xrjg Xoinrjg Aiyvnxov AaZxog, xwv öh avxö&i nagoixiwv
xrjv iniaxontjv vewaxl xöxe fxexä 'lovXiavbv Arjfirjxgiog vneJ.rjcpei, ist somit
nicht richtig. Demetrius war schon 14 Jahre Bischof.
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solchen kann im Ernste nicht die Eede sein, wenn es im koptischen
Synaxarium (s. o. S. 96) heisst, dass „Marcus" (der 7. Bischof von
Alexandrien) „100 JJ. nach der Himmelfahrt und 10 JJ. nach der
zweiten Zerstörung von Jerusalem Bischof geworden sei und 9 JJ.
und einen Bruchtheil regiert habe". Erstlich ist die Angabe widerspruchsvoll; zweitens ist es nicht unmöglich, dass eine Verwechselung mit Marcus, Bischof von Jerusalem, vorliegt; drittens ist auf
eine so späte Angabe überhaupt kein Verlass, wenn nicht besondere
Umstände für sie sprechen. *) Auch die Angabe im Chronographeion
(s. 0. S. 96), dass der Episkopat in Alexandrien im 7. Jahr Nero's
begonnen habe, ist natürlich werthlos; er ist einfach aus der überlieferten Liste der Amtsjahre abstrahirt resp. aus Euseb's Chronik
abgeschrieben. Zählt man nämlich die Jahre der 10 ersten Bischöfe
zusammen (bis zum Amtsantritt des Demetrius), so erhält man 128 JJ.
Zieht man diese vom J. 189 als dem Antrittsjahr des Demetrius ab, so
ergiebt sich das Jahr 61 = Nero VII/VIII, und Nero VII hat auch
der Armenier für den Amtsantritt des Anianus (Hieron. Nero VIII;
ebenso die KGesch.). Das Chronographeion irrt nur, wenn es schreibt:
^ 'ezsi Negmvog ol iv AXegavögeia dgxrjv'sXaßov,cbv ngmzog Mdgxog; vielmehr führt die Eechnung auf den Antritt des Anianus.
Also hat der Verfasser des Chronographeion die Berechnung übernommen, aber nicht selbst nachgerechnet. Das Einzige, was sich
zum Lob der Liste sagen lässt, ist, dass sie nicht den Petrusschüler
Marcus als den ersten Bischof gezählt hat. Julius Africanus, der
uns zuerst die Liste vorführt, hat den Anianus den ersten Bischof
von Alexandrien genannt. Dass Julius Africanus nicht selbst der
Verfasser der Liste ist, habe ich oben bewiesen. Hätte er keine
Zeitangaben über die älteren alexandrinischen Bischöfe besessen,
so hätte er sie so behandeln müssen, wie er die antiochenischen
behandelt hat. Das hat er nicht gethan; also waren ihm Zahlen
überliefert. Auf eine verlockende Hypothese, diese Zahlen zu erklären, habe ich oben (S. 138 f.) hingewiesen; aber ich habe zugleich
bemerkt, dass ich sie nicht mehr empfehle. Wir können in Bezug
auf den Ursprung und Werth der Angaben über die 10 ersten
alexandrinischen Bischöfe und ihre Amtszahlen nur sagen: „ignoramus", wahrscheinlich auch „ignorabimus". Der einzige bittere
Trost, den wir bei solchem Bekenntniss haben, ist, dass wir nicht
nur von den Bischöfen Alexandriens, sondern auch von der KGe1) Nicht minder unbrauchbar ist die andere Angabe des Synaxariums, Sabellius ( = AbiUus) habe sein Amt 35 JJ. nach der Himmelfahrt im 5. Jahr
Domitian's angetreten (!). Das 5. Jahr Domitian's stammt aus Euseb's Chronik
(Arm.: Domit. III, Hieron.: Domitian IV, so auch die KGesch.).
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schichte Alexandriens vor Demetrius fast nichts wissen: in ein
chronologisches Fachwerk von alexandrinischen Episkopaten des
2. Jahrhunderts — wenn wir es besassen — könnten wir nur sehr
Weniges einstellen.*)
1) Eine Aussicht, die Abfassung der alexandrinischen Bischofsliste 40—50
Jahre über Africanus hinaufführen zu können, scheint sich zu eröffnen durch
Malalas. Dieser Chronograph citirt nämlich an neun Stellen den „sehr weisen
Chronographen Theophilus" (ed. Dindorf): p. 29, 4 für das Schicksal der Jo,
p. 59, 17 für die späteren ägyptischen Könige, p. 85, 9 für Demokrit, p. 157, 20
für Cyrus und Krösus, p. 195, 20 für eine Berechnung der JJ. von Adam bis
Alexander den Grossen, p. 220, 17 für Kleopatra, p. 228, 18 für das Datum der
Geburt Christi nach Jahren Adams, p. 252, 16 für Simon Magus, Petrus, Euodius,
Ignatius, Marcus Ap., Anianus (jedoch scheinen nur folgende Worte auf Theophilus zurückgeführt zu werden: avvißrj öh iv xoZg avxoZg ygövoig xsXsvxfjaat
xal Mägxov xbv dnöazoXov iv 'Ale^avögela z(j fieyd?.!j, inlaxonov xal nazgiägXtjV xal nagsXaßs zrjv imaxonrjv nag' avzov 'Aviavög, fia&rjzrjg avzov, ;<KÖ^ai?
0 ao<pbg OeöcpiXog b xQovoygdcpog avveygäxpazo), p. 428, 13 sq. endlich für die
zwischen Adam und Justinian verflossenen Jahre. An 7. u. 9. Stelle sind neben
Theophilus die Chronographen Clemens und Timotheus genannt. Die zweimalige
Zusammenstellung mit Jenem, dem Alexandriner (p. 228,18 u. 428, 13) legt es nahe,
dass Theophilus Antiochenus gemeint ist; aber mindestens ebenso möglich ist, dass
Malalas, der häufig gefälschten Berichten folgt und die verworrensten Mittheilungen
macht, einen anderen Schriftsteller, und zwar einen sehr viel späteren meint resp.
mit dem Antiochener verwechselt. (So Dindorf, 1. c. p. L sq. Das dort mitgetheilte Fragment aus der Schrift eines Hesychius, in welchem die &eo(piXsazazot
Xgovoygdcpoi Clemens, Theophilus, Timotheus genannt werden, ist aus Malalas
abstrahirt.) Wäre der Theophilus der antiochenische Bischof, so würde er Marcus
als Stifter, Anianus als 1. Bischof der alexandrinischen Gemeinde bezeichnen und
bezeugte somit die alexandrinische Bischofsliste. Allein so wie die Worte lauten
— in ihnen wird Marcus selbst als ,,Bischof und Patriarch" bezeichnet —, können
sie unmöglich von Theophilus herrühren. Auch die Berechnungen der Zeiten
nach Jahren Adams sind auffallend, um von der Rechnung bis Justinian zu
schweigen. Waltet also auch bei Malalas eine Erinnerung an den alten Chronographen Theophilus, resp. an dessen Werk negl laxogiwv, so lässt sich doch
nicht mehr sagen, was diesem Werk entstammt. Zahn (Forschungen II S. 6)
urtheilt ähnlich, meint aber, der Theophilus des Malalas sei höchst wahrscheinlich der antiochenische, und verweist darauf, dass auch das Chronic, pasch, (ed.
Bonn. p. 75) den Theophilus in Bezug auf Solches citire, was in den BB. ad
Autol. nicht steht, und zwar in Bezug auf Sagen, die an Antiochien geknüpft
sind. — Eine Chronologie der Lehrer der alexandrinischen Katechetenschule
würde, wenn sie pünktlich aufgestellt werden könnte, die Chronologie der
alexandrinischen Bischöfe stützen können. Allein wir besitzen nur eine, aus
Philippus Sidetes' „Christlicher Geschichte" [nicht aus dem 24. Buch, sondern aus
einem nicht näher zu bestimmenden Buch dieses Werkes, s d e B o o r , Ztschr. f.
KGesch. Bd. VI S. 487, Texte u. Unters. IV H. 2 S. 167. 184] geschöpfte, in dem
Cod. Barocc. 142 erhaltene, von Dodwell (Dissertat. in Iren. App. 488) veröffentlichte Notiz über die Reihenfolge der Lehrer, und diese ist unzuverlässig, da sie
mit Athenagoras beginnt und den Pantänus nach Clemens stellt.

208

Einleitende Untersuchungen.

7) Chronologie der antiochenisclieti Bischöfe.
A) Die e r s t e Hälfte der Liste bis P h i l e t u s .
Es ist oben S. 119 ff. 124 ff. bewiesen worden: 1) dass Africanus
nur eine Namenliste der antiochenischen Bischöfe bis Maximinus
ohne Zahlenangaben besessen hat, 2) dass er diese nach folgendem
Schema an die römischen Bischöfe und ihre Kaisergleichzeitigkeiten
einfach angereiht hat:
Claud. 2 3: Petrus = Euodius
Nero 14: Linus = Ignatius
[Traian.]?
[Tod des Ignatius; Heron]
Traian. 12: Alexander
Hadrian. 12: Telesphorus = Cornelius
Pius 5: Pius = Eros
Aurel. 5: Soter = Theophilus
Aurel. 17: Eleutherus = Maximinus.
Bevor wir weiter gehen, ist zu ermitteln, was über den Amtsantritt des Heron resp. den Tod des Ignatius bei Africanus gestanden hat. Das Datum, welches in der Chronik steht, durchbricht
den Schematismus der Liste, indem Heron nicht einem römischen
Bischof gleichgestellt ist. Hat Eusebius selbst den Durchbruch
vorgenommen, oder fand er ihn bereits bei Africanus? Nur das
Erstere scheint mir wahrscheinlich zu sein. Hätte nämlich Africanus bereits das Schema durchbrochen und dem Tod des Ignatius
(damit dem Antritt des Heron) ein bestimmtes Datum gegeben, so
würde schwerlich in Euseb's Chronik der Tod des Ignatius so vermerkt sein, wie wir ihn dort vermerkt lesen. Er bildet nämUch
gar keine eigene Eintragung, sondern in einem längeren Excurs
über die trajanische Verfolgung, der nicht an ein bestimmtes Datum
angeknüpft, sondern lediglich sub Traiano gestellt ist, wird nach
dem Martyrium des Simeon von Jerusalem und vor Erwähnung
des Pliniusl)riefs Ignatius als Opfer der Verfolgung vermerkt. Das
ist die Weise des Eusebius. So hat er es auch bei Hadrian gemacht, wo er in einer zusammenfassenden Erörterung Quadratus,
Aristides und den Brief an Fundanus ohne bestimmtes Datum sub
Hadriano gestellt hat, und ebenso bei M. Aurel, wo er ebenfalls
ohne bestimmtes Datum das Martyrium des Polykarp und der Lugdunenser in einer Eintragung zusammengestellt hat. Wir haben
also keine Gewähr, in der Eintragung des Martyriums des Ignatius
sub Traiano — mehr sagt die Chronik nicht — bei Eusebius eine
Überlieferung des Africanus zu erkennen. Ja man wird noch einen

Die ältesten Bischofslisten.

209

Schritt weiter gehen dürfen. Hätte Eusebius den Amtsantritt des
Heron (und damit den Märtyrertod des Ignatius) bei Africanus zu
irgend einem trajanischen Datum vorgefunden, so hätte er es nicht
nöthig gehabt, in seiner Chronik bei Heron seine bisherige Weise,
die antiochenischen Bischöfe in besonderen Eintragungen anzumerken, aufzugeben und sich damit zu begnügen, innerhalb eines
Excurses über die trajanische Verfolgung den Amtsantritt des Heron
anzumerken. Das weist doch deutlich darauf hin, dass er in seiner
Quelle hier eine Angabe fand, die er zu controliren vermochte und
als falsch beurtheilte. Also ist es sehr wahrscheinlich, dass Africanus den Amtsantritt des Heron nicht unter Trajan gestellt hat,
sondern den kunstlosen Schematismus seiner römiscli-antiochenischen
Liste einfach beibehalten hat (unbekümmert um den Tod des Ignatius),
so dass Heron neben Anenkletus oder Clemens zu stehen kam. Da
nun Eusebius zu wissen glaubte, dass Ignatius unter Trajan
Märtyrer geworden, so müsste er diese Gleichzeitigkeit sprengen,
war aber gewissenhaft genug, nicht ein bestimmtes Jahr Trajan's
anzugeben, sondern begnügte sich damit, bei der trajanischen Verfolgung zu bemerken, dass Ignatius einer ihrer Märtyrer geworden
seL Haben wir so richtig erklärt, so lässt sich die Überlieferung
über die Zeit des Märtyrertodes des Ignatius nicht über die Zeit
des Eusebius hinaufführen, wenigstens nicht mit Sicherheit, man
müsste denn in der Angabe des Origenes (hom. 6 in Luc.): xaXmg
ev fiiä zmv fidgzvgög zivog iniözoX^mv yeyganzai — zbv lyvaziov
Xeym, zbv fiezd zbv fiaxdgiov Ilezgov zrjg 'Avzioxeiag öevxegov iniöxonov, xbv iv xm öimyfim ev 'Pcöfir^] d-rjgioig firjxaoafievov, eine
Bestätigung der Zeitangabe Euseb's erblicken, was allerdings
möglich ist, indess doch nicht entschieden werden kann. Alle anderen „Zeugnisse" über die Zeit des Todes des Ignatius sind von
Eusebius, resp. von den nacheusebianischen werthlosen Märtyreracten abhängig.
Nach diesem Excurs kehren wir zur antiochenischen Liste
zurück. Hat Africanus nur Namen besessen und diese Namen ganz
schematisch der Succession der römischen Bischöfe angeschlossen,
so folgt, "3) dass die Kaisergleichzeitigkeiten für die antiochenischen
Bischöfe ohne jeden Werth sind (die Ansätze in den nacheusebianischen Listen der antiochenischen Bischöfe sind aber erst recht
ohne Werth, weil man die Amtszeiten hier einfach aus Euseb's
Chronik abstrahirt hat, s. oben S. 105ff".); 4) dagegen sind die Angaben des Africanus für die drei dem Maximinus folgenden Bischöfe
werthvoU, erstlich, weil sie nicht mehr zu römischen Bischöfen
gesetzt sind, zweitens, weil diese Bischöfe bereits der Zeit des
Africanus ganz nahe stehen (Commod. 11; Serapion; Caracalla 1:
H a r n a c k , Altohristl. Litteraturgesch. II, 1.
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Asclepiades; Macrin. 1: Philetus); 5) ergiebt sich, dass Eusebius
in der Chronik die Ansätze des Africanus — mit Ausnahme des
Ansatzes für den Tod des Ignatius — einfach übernommen, daneben
aber eine Liste mit den Amtszeiten der antiochenischen Bischöfe
— mindestens für diesen Theil — nicht besessen hat, da er Amtszeiten nicht nennt (während er das bei den römischen und alexandrinischen Bischöfen thut); 6) ist darauf aufmerksam zu machen,
dass Eusebius in der KGesch. die ganze antiochenische Erbschaft
des Africanus über Bord geworfen hat, einschliesslich der drei
Kaiserjahre für Serapion, Asclepiades, Philetus, indessen doch bekundet hat, dass er diesen drei letzten Ansätzen nicht ebenso
misstraute, wie den vorhergehenden. Was lässt sich nun über die
10 ersten antiochenischen Bischöfe ermitteln? 1) Zur Zeit des
Origenes hat eine Überlieferung bestanden, dass der zweite antiochenische Bischof Ignatius in Eom in einer Verfolgungszeit den
wilden Thieren vorgeworfen worden sei; Eusebius berichtet uns,
dass das unter Trajan geschehen sei, was vielleicht schon dem
Origenes bekannt gewesen ist. Die Angabe lässt sich aus äusseren
Zeugnissen nicht weiter controliren (über die Controle aus den
Briefen s. später), 2) bei Africanus zuerst taucht eine antiochenische
BischofsUste (Anfang: Euodius, Ignatius, Heron, Cornelius, Eros)
auf, die wohl auch dem Origenes bekannt war. Von den vier
Bischöfen Euodius, Heron, Cornelius, Eros wissen wir nichts (Fabeln
über die Schriftstellerei des Euodius dürfen unberücksichtigt bleiben) 1), von den folgenden fünf Bischöfen, die Africanus genannt hat,
bringt die Geschichte einige Kunde.
Wir besitzen hier folgendes chronologische Material:
a) die drei Ansätze des Africanus für Serapion = Commod. 11,
Asklepiades = CaracaUa 1, Philetus = Macrinus 1.
b) die Angabe in dem Werk des antiochenischen Bischofs2) Theo1) Zu dem, was ich Lit. - Gesch. I S. 781 über Euodius' angebliche Schriftstellerei bemerkt habe, füge noch hinzu, dass eine koptische Erzählung Assumpt.
Virginis dem Euodius beigelegt wird (s. J a m e s , Texts & Stud. II, 2 p. 58;
R e v i l l o u t , Apocr. copt. de N. T. p. 75—112), und dass in der Historia Heraclii
Imper. des Armeniers Sebeos (7. Jahrh.) gesagt wird, dass Euodius von Antiochien
Petrus selbst sei (russisch von Patkanian, s. PP. Apost. Opp. edid. G e b h a r d t etc.
I, 2 p. 101). — Natürlich ist auch der Angabe in den App. Constit. VII, 46:
Avxioyelag [ixeigoxovij&Tj iniaxonog] Evööiog fisv vn' ifiov Ilsxgov, 'lyväxiog
öh vnö IlavXov, ein Gewicht ebenso wenig beizulegen, wie der Mittheilung des
Hieronymus (und nach ihm Anderer) i. d. Chronik z. J. 2114, Ignatius sei mit
Papias und Polykarp ein Schüler des Johannes gewesen.
2) Ich setze hier die Identität des Bischofs von Antiochien und des Schriftstellers Theophilus voraus. Das Hauptargument, das man früher gegen die
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philus ad Autol. III, 27. 28, Marc Aurel habe 19 JJ. 10 Tage
regiert; also schrieb Theophilus unter Commodus, und zwar nicht
sofort nach dem Tode des Marcus; denn er benutzte bereits (L c.
c. 27) eine Chronographie des Chryseros, die bis zum Tode des
Marcus reichte, indessen auch nicht allzulange nachher; denn er
hält es nicht für nothwendig, die Eegierungsjahre des Commodus
anzugeben. Für die Zeit des Theophilus lässt sich daraus, dass er
auch gegen Marcion und Hermogenes geschrieben hat, nichts
schUessen, wohl aber daraus, dass er im Passahstreit und in den
montanistischen Händeln nicht erwähnt wird. Jedenfalls lebte er
noch im 2. Jahr des Commodus (März 181—182).
c) die Angabe bei Eutychius und im Synaxarium der Kopten,
dass Demetrius in der Osterfrage an Maximus von Antiochien und
Victor von Eom geschrieben habe (s. o.)*). Hier ist natürUch
Maximinus gemeint. Demetrius ist (s. o. S. 205) 188/9 Bischof geworden, Victor regierte von 189 (188. 190) bis 198 (199). Also war
Maximin in dem Decennium zwischen 188/190—198/199 antiochenischer Bischof und kann es nicht vor Commod. 2 geworden sein.
Nun aber setzt Africanus den Antritt des Serapion = Commod. 11
= März 190/1, und Eusebius repetirt das in seiner Weise in der
KGesch., sofern er (s. o. S. 128) mit „xaxexei Xöyog" Serapion unter
Commodus antreten lässt, ferner ihn als Zeitgenossen des Demetrius
und Victor erklärt, endlich ihn als Schriftsteller unter Septimius
Severus bezeichnet. Gegen den Ansatz, dass Serapion März 190,1
Bischof geworden, lässt sich nichts einwenden. Es folgt dann aber,
dass Maximinus höchstens neun Jahre Bischof gewesen ist; denn er
kann nicht vor März 181/2 Bischof geworden sein. Für den brieflichen Verkehr des Maximin mit Demetrius und Victor bleibt Eaum
genug, nämUch die JJ. 188/9—190/1.
d) Für die Amtszeit des Serapion stehen uns mehrere Notizen
zu Gebote: 1) die aUgemeine Angabe, dass er unter Septimius
Severus gehört, 2) — aus seinem Brief an Domninus (Euseb., h.
e. VI, 12) — dass er die septimianische Verfolgung (202/3) erlebt
hat, 3) 1. c. und V, 19, dass er sich an den montanistischen
Identität geltend gemacht hat, dass die Regierungszeit des Bischofs, wie sie
Euseb's Chronik giebt, mit der Zeit des Schriftstellers nicht stimmt, fällt weg,
da die Jahre der Chronik hier werthlos sind.
1) Zur Sicherstellung dieser Nachricht vgl. das Bruchstück eines Berichts
der palästinensischen Bischöfe in der Osterfrage (Euseb., h. e. V, 25): Trjg ö' imaxoXrjg rjfiwv neigd&rjxe xaxä näaav ixxXrjalav dvxlyga<pa öianeßxpaaO-ai
örjXovfiev öh viiZv, oxi x^ avxfj rjfiega xal iv 'AXe^avögela äyovaiv, yntg^ xal
rjfieZg. nag' rjfiwv yäg xä ygäfifiaxu xofilt,exai avxoZg xal fjfiZv nag' avxwv,
waxe avßwwvwg xal bfiov äyeiv rjfiäg xrjv äylav rjfxigav.
14*
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Händeln betheiligt und nach dem Tode des ApoUinaris von Hierapolis geschrieben hat, 4) dass er ein Zeitgenosse des römischen Bischofs Zephyrin war (das folgt aus der Angabe in der
Doctrina Addaei ed. Phillips p. 50), 5) bei Euseb., h. e. VI, 11, 4 f.
heisst es: T^g öe xaz' 'Avziöxeiav ixxX.rjöiag Sagan'imvog dvanavöccfievov (Eusebius steht bei der Eegierungszeit des Caracalla)
Öiaöexezai 'AöxXrjnidörjg, iv zalg xazd zbv öimyfibv öfioXoy'iaig
(also in der septimianischen Verfolgung) öiangeipag xal avzög
(seil, wie Alexander v. Jerus.). Mefivrjzai xal zrjg zovzov xazaözdöemg 'AXegavögog 'Avzioxevöi ygdcpmv möe' 'AXegavögog, öov/oc xccl öeöfiiog 'irjöov Xgiözov, zf] fiaxagicc ixxXrjoia Avzioxemv
ev xvg'icp x^^^Qe^v. 'EXMcpgd fioi xal xovipa zd öeöfid o xvgiog
eno'irjöe xazd zbv xaigbv zrjg sigxzrjg, nvdofievcp fioi zrjg dy'iag
vfimv zcJv 'Avzioxemv exxXrjö'iag xazd zrjv d-s'iav ngövoiav AöxXrjnidörjv zbv inoirjöeiözazov xaz' dgiav zrjv niöziv zrjg iniöxonrjg
iyxexeigiOfievov. In meiner Schrift „Die Zeit des Ignatius" S. 14
habe ich geglaubt, mit dieser zuverlässigen Mittheilung, dass
Alexander im Gefängniss den Amtsantritt des Asklepiades erlebt
habe, sei die Angabe in der eusebianischen Chronik (d. h. Africanus), Asklepiades sei im 1. Jahr Caracalla's Bischof geworden,
unvereinbar, weil die Confessio des Alexander von Jerusalem in
der Chronik zum ann. 2219 angemerkt sei, Alexander mithin
9 Jahre im Gefängnisse gelegen haben müsse (nach Hieronymus
7 Jahre). Allein es liegt doch kein Grund vor, zu bezweifeln,
dass Alexander mehrere Jahre im Gefängniss zugebracht hat; auch
erklärt sich (s. später) seine eigenthümliche Geschichte besser,
wenn man eine lange Gefängnisshaft annimmt. Also ist die
Angabe, der Confessor Asklepiades sei im 1. Jahr des Caracalla
= Febr. 211/12 Bischof geworden, nicht zu beanstanden.
e) Der Amtsantritt des PhUetus steht in der Chronik (Armen.)
bei Caracalla 6, (Hieron.) Macrin. 1. Da ihn Eusebius in der
KGesch. nicht bei Caracalla, sondern bei Macrin, Elagabal und
Alexander erwähnt, so ist Macrin 1 = 217 8 als Datum der Chronik
(des Africanus) festzuhalten. Controliren lässt es sich nicht weiter,
aber es zu beanstanden liegt kein Grund vor.
Wir können demnach die erste Hälfte der antiochenischen Liste
also feststellen:
(Euodius)
Ignatius (nach einer im Anfang des 4., vieUeicht des
3. Jahrh. nachweisbaren Tradition unter Trajan
Märtyrer).
(Hero)
(Cornelius)
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(Eros)
Theophilus, f nicht vor März ISl 2.
Maximinus, -f März 190/1.
Serapion wurde Bischof i. J. 190,1.
Asklepiades wurde Bischof 2112.
Philetus wurde Bischof 217,8.
B) Die z w e i t e Hälfte der Liste bis Cyrillu.<.
Für die Amtsantritte der nun folgenden 9 Bischöfe hatte Eusebius nicht mehr die Chronik des Africanus zur Verfügung. Eine
Liste mit Amtsjahren besass er aber auch nicht; denn in der Chronik
nennt er keine (ebensowenig in der KGesch.). Seine Angaben beruhen daher auf schriftlichen QueUen, resp. eigenen Studien und Ansätzen. Wir haben sie oben (S. 14iiff".)zusammengestellt. Sie lauten:
Alexander 7: Zebinus (in der KGesch.: Alexander),
(fehlt):
Babylas (in der KGesch.: (aordian).
Decius 1: Fabius (in der KGesch.: Decius).
Gall. et Volus. 2: Demetrianus (in der KGesch.: z. Z. des
römischen Cornelius, also unter Gallus).
Valerian et Gallien. 7: Paulus (in der KGesch.: GaUienus;.
„
„
„
13 (14): Domnus (in der KGesch.: Absetzung Paul's unter Aurelian).
Aurelian 1: Timäus (in der KGesch.: in der Zeit von Aurelian bis Diocletian).
Probus 4: CyriUus (in der KGesch.: in der Zeit von Aurelian
bis Diocletian).
Diocletian IS: Tyrannus (in der KGesch.: Diocletian).
Euseb's Kaisergleichzeitigkeiten in der 2. Hälfte der römischen
und alexandrinischen Liste (in der Chronik) sind an sich werthlos;
sie sind, wie wir gesehen haben, nach den überlieferten Amtsjahren
wenig zuverlässig von ihm gemacht und in der KGesch. preisgegeben. Aber wir konnten sie entbehren, da wir eben die Amtsjahre selbst besitzen und ausserdem historisches Material zur Controle. In einer sehr viel ungünstigeren Lage sind wir dagegen
bei den antiochenischen Bischöfen. Auf die Jahre der Kaisergleichzeitigkeiten der Chronik dürfen wir uns nicht verlassen, da sie in
der KGesch. sämmtlich fehlen : sie könnten zuverlässig sein — die
Weglassung in der KGesch. spricht noch nicht sicher dagegen —,
aber ob sie es sind, ist fraglich. Nun besitzen wir in den jüngeren
antiochenischen Bischofslisten eine Angalie über die Amtsjahre, die,
wie oben (S. 105 ff.) gezeigt worden ist, nur in ihrem ersten Drittel
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aus Euseb's Chronik abstrahirt ist, dann aber ganz selbständig
verläuft 1):
Serapion 25 JJ., Asklepiades 9, PhUetus 8 (10), Zebinus 6,
Babylas 13, Fabius 9, Demetrianus 4, Paulus 8, Domnus 3, Timäus 3,
Cyrillus 15.
Allein ein Vorurtheil gegen die Glaubwürdigkeit dieser Liste
ergiebt sich schon daraus, dass dem Serapion 25, dem Asklepiades
9 JJ. gegeben sind; denn, wie wir oben festgestellt haben, Serapion
regierte c. 21 JJ. und Asklepiades c. 6 JJ. Doch spricht andererseits für die erste Hälfte der Liste, dass sie zwischen den Antritt
des Serapion und den Tod des Babylas 61—63 Jahre ansetzt. Babylas ist im J. 250 nach glaubwürdiger Überlieferung gestorben,
Serapion ist 190/1 Bischof geworden. Das ergiebt eine Differenz
von 60 Jahren, stimmt also ungefähr.
Jedenfalls müssen wir uns vor allem zuvor nach zuverlässigem
geschichtlichem Material umsehen, bevor wir über die Glaubwürdigkeit der Amtsjahre und Kaisergleichzeitigkeiten etwas zu ermitteln
versuchen.
In Bezug auf Zebinus haben wir nur die bereits in einem anderen Zusammenhang besprochene Angabe bei Euseb., h. e. VI, 23,4,
dass Origenes zur Zeit dieses Bischofs und des Bischofs Pontian
von Eom die Presbyterweihe empfing, d. h. nicht vor Juli 230, in
welchem Pontian Bischof wurde, und nicht nach März 231/2, in
welchem Jahre Origenes definitiv nach Cäsarea übersiedelte. Im
J. 230/1 ist daher Philetus spätestens gestorben; er kann natürlich
auch schon früher gestorben sein.2) Die Angabe in der KGesch.,
nach der Zebinus unter Alexander Severus Bischof geworden ist,
die genauere der Chronik, dass dies im 7. Jahr Alexanders geschehen sei = 228/9, sind nicht zu beanstanden, aber auch nicht
zu controliren.
Dass Babylas unter Decius Märtyrer geworden ist, steht fest
(Euseb., h. e. VI, 39 und Zeugnisse des 4. Jahrb.); ebensowenig ist
zu beanstanden, dass er der Bischof gewesen ist, der in der von
Euseb., h. e. VI, 34 berichteten Geschichte (mit dem Kaiser Philippus
Arabs) die Hauptrolle gespielt hat, mag es sich mit dieser Geschichte
1) Nur die Gesammtziffer der Episkopate von Serapion bis Babylas ist ungefähr dieselbe.
2) Man vgl. das merkwürdige Stück Hieron. de vir. inl. 64: „Geminus,
Antiochenae ecclesiae presbyter, pauca ingenii sui monumenta composuit, florens
sub Alexandro principe et episcopo urbis suae Zebenno, eo vel maxime tempore,
quo Heraclas Alexandrinae ecclesiae pontifex ordinatus est". Einen selbständigen
Werth für die Zeit des Zebinus hat dies nicht; vgl. Hieronymus' Chronik z. den
ann. 2244—2247.
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wie immer verhalten (so schon Leontius von Antiochien c. 350,
cf Chron. pasch, p. 503 sq.). Über die Zeit seines Antrittes sagt
die Chronik nichts (darf diese Zurückhaltung für ein gutes Zeichen
in Bezug auf die Glaubwürdigkeit der anderen antiochenischen
Nachrichten betrachtet werden, oder fehlt die Bemerkung über
Babylas' Antritt zufällig?); die KGesch. setzt ihn unter Gordian,
d. h. 238—244. Die 13 Jahre der jüngeren Liste könnten also
ungefähr zutreffen; doch ist kein Verlass auf sie.
Fabius ist 250 angetreten. Die Zeit seines Todes kann aus zuverlässigen Angaben ermittelt werden, 1) dass er z. Z. des römischen
Cornelius gelebt hat (dieser hat an ihn geschrieben, s. Euseb., h. e.
VI, 43, 3 £), 2) dass ihn Cornelius überlebt hat (dies folgt aus zwei
Briefen des alexandrinischen Dionysius; in dem einen, bei Euseb.,
VI, 46, 3 f. berichtet Dionysius an Cornelius u. A., dass Fabius gestorben sei; in dem andern, Euseb. VII, 5, 1 f, theilt er dem römischen
Stephanus den Ausfall einer antiochenischen Synode mit, bei welcher
nicht mehr Fabius, sondern sein Nachfolger Demetrianus zugegen
gewesen ist), dass er also vor Juni 253 gestorben ist. Hierzu
kommt die Angabe im Chron. pasch., Fabius habe 3 JJ. regiert;
diese Angabe stimmt nicht mit der Zahl der jüngeren Liste (9),
kann aber aus Euseb's Chronik abstrahirt sein. Dass Fabius unmittelbar vor der grossen antiochenischen Sjmode gestorben ist, geht aus
Euseb. VI, 46 vgl. mit VII, 5 hervor; denn Demetrianus hat zu der
Synode noch nicht eingeladen (es war also Sedisvacanz), ihr aber
präsidirt. Somit ist der Ansatz in Euseb's Chronik: Demetrianus
Bischof Gallo et Volusiano 2, genau richtig = 252 3 (wohl Anfang
253); die 9 Jahre der jüngeren Liste sind also ganz falsch.
Was das Todesjahr des Demetrianus und den Antritt des Paul
von Samosata betrifft (i. J. 255 Einnahme Antiochiens durch Sapores,
260 kam die Stadt in die Gewalt von Palmyra, seit 264 ist Odenath
unumschränkter Herr des Ostens, ermordet i. J. 267), so lässt sich
die Angabe des Euseb., Paulus sei unter Gallienus resp. im 7. Jahr
desselben (Herbst 259/60) Bischof geworden, nicht controliren. In
der KGesch. stellt Eusebius seinen Antritt unmittelbar nach dem des
römischen Dionysius (22. Juli 259) und kurz vor den des alexandrinischen Maximus (264); allein diese Anordnungen in der KGesch.
sind nicht von Werth. Dagegen ist es vielleicht wichtig, dass die
jüngere Liste dem Paulus 8 Eegierungsjahre zuweist. Wir werden
nämlich sofort sehen, dass Paul nicht später als im J. 268 abgesetzt
worden ist; die 8 JJ. führen von 268 auf das J. 260.
Dass die antiochenische Synode, auf der Paul abgesetzt wurde,
nicht später als i. J. 268 stattgefunden hat. folgt, wie wir oben
S. 204 f. gesehen haben, aus der Thatsache, dass ihr Synodalschreiben
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an Dionysius von Eom gerichtet ist, der am 27. Dec. 268 gestorben
ist. Nun wissen wir aber auch, dass Dionysius von Alexandrien
im 12. J. des GaUienus = 264,'5 (s. o. S. 205) gestorben ist, und dass
er zu einer, schwerlich der letzten, wahrscheinlicher der ersten
antiochenischen Synode gegen Paul eingeladen ist, aber aus Schwäche
nicht mehr erscheinen konnte. Somit fällt diese erste Synode wahrscheinUch in das J. 263 oder 264. Die letzte kann nicht später
fallen als 268; sie kann aber auch auf (266 oder) 267 angesetzt
werden (dass es mehrere Synoden waren, sagt Euseb., h. e. VII, 28). i)
Die Chronik setzt die Absetzung des Paul in das 13. oder 14. Jahr
des GaUienus (s. o. S. 213; das Jahr 14 wird vorzuziehen sein),
d. h. ann. 14 = 266,7. Gegen diesen Ansatz spricht die bekannte
Mittheilung in der KGesch., erst Aurelian habe Paul aus dem
Kirchenhaus entfernt, nicht (Euseb., h. e. VII, 30); denn die KGesch.
berichtet auch, dass „Paul auf keine Weise die bischöfliche Wohnung
habe räumen wollen". Dass diese obstinate Haltung von Paul durch
mehrere Jahre hingezogen wurde, ist um so glaublicher, als wir
wissen, dass sich Zenobia, die Patronin Paul's, bis zum J. 272 in
Antiochien hielt, in welchem Jahre die Eroberung der Stadt durch
Aurelian erfolgte. Aurelian ist augenscheinlich persönlich in
Antiochien von der dortigen orthodoxen und römerfreundlichen
Gemeinde angegangen worden. Es ist also auch hier das Kaiserjahr der Chronik nicht zu beanstanden, wenn auch eine Gewähr
für dasselbe nicht zu übernehmen ist. Die Angabe der jüngeren
Liste, Paul habe 8 Jahre regiert, ist dann doch nicht ganz genau, da
er vielmehr höchstens 7 JJ. Bischof gewesen wäre 2); sie ist aber zu
halten, wenn man mit der Absetzung Paul's bis 268 geht. Die Absetzung
Pauls 267 oder 268 und seine Eemovirung im J. 272 haben schwere
Krisen zur Folge gehabt. Das lernt man aus dem Brief des
Alexander von Alexandrien (Theodoret, h. e. I, 3), wo mitgetheilt
ist, dass dem Paulus in Antiochien Lucian (als Lehrer) gefolgt sei,
und dass dieser während dreier Episkopate (Domnus, Timäus und
CyriUus) in der Trennung von der grossen Kirche verharrte, also
erst unter Tyrannus sich versöhnte.
Die Todesjahre des Domnus und Timäus lassen sich nicht controliren. Ist Domnus wirkUch schon im ersten Jahr Aurelian's
1) Barhebräus setzt im Chronicon 4 JJ. zwischen die erste und die letzte
Synode gegen Paul. Diese Angabe findet sich bei Eusebius nicht und kann sehr
wohl zuverlässig sein.
2) Das Synodalschreiben der letzten antiochenischen Synode gegen Paul
bringt uns auch (VII, 30, 17) die sichere Bestätigung, dass sich Demetrianus,
Paulus, Domnus im Bisthum gefolgt sind, und bemerkt ausserdem, dass Domnus
der Sohn des Demetrianus gewesen ist.
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gestorben (270/1), wie die Chronik sagt, so hat er die Eemovirung
des Paul aus dem Kirchenhause nicht erlebt und höchstens 5, vielleicht nur 3 J J . regiert. Merkwürdig ist, dass die jüngere Liste
ihm wirklich 3 JJ- giebt. Das Todesjahr des Timäus (Antritt des
Cyrillus) setzt die Chronik = Probus 4 = 279/So und giebt ihm
somit 9 Eegierungsjahre; die jüngere Liste giebt ihm 3; sie giebt
seinem Nachfolger Cyrillus 15, kommt also mit dem Ende der Eegierung des CyrUl nur bis zum J 2SS 9, während wir gleich sehen
werden, dass Cyrill bis 303 regiert hat. Damit ist die Unbrauchbarkeit der Zahlen der jüngeren Liste bei diesen Episkopaten offenbar.
Von Cyrill sagt die Chronik, er sei im 18. Jahr Diocletian's
= Sept. 301/2 von seinem Nachfolger Tyrannus abgelöst worden,
und nach Euseb's KGesch. hat dieser die Schreckensherrschaft des
Maximinus Daza erlebt. Dass CyriU ^lärtyrer geworden sei, sagt
Eusebius nicht; aber wie schweigsam ist er überhaupt für die
JJ. 270—303, und wie beredt ist sein Schweigen auf der Folie
dessen, was er h. e. VIII, 1 sagt! In der Passio sanctorum quattuor
coronatorum wird aber erzählt, dass die vier Steinmetze in Pannonien, welche heimlich Christen waren, einen Simplicius gewonnen
hatten, der nach der Taufe begehrte. „Et coeperunt quaerere
sacerdotem et invenerunt episcopum in custodia religatuni nomine
Cyrillum de Antiochia adductum, pro nomine Christum vinctum,
qui iam multis verberibus fuerat maceratus per annos t r e s . Ad
quem venientes noctu
quem invenerunt in catenis constrictum
cum aliis multis confessoribus, et ingressi ad b. Cyrülum miserunt
se ad pedes eius et rogaverunt ut baptizaret Simplicium." Das
Folgende ist in diesem Zusammenhang nicht weiter interessant,
nur der Schluss ist wieder wichtig: Die christlichen Steinmetze
starben den Märtyrertod am 8. Nov., „sanctus vero CyriUus episcopus hoc audiens dum esset in carcere, afflixit se et transivit ad
dominum". Es ist hier nicht der Ort, zu zeigen, dass das Martyrium
der Steinmetze nicht schon auf das J. 294 datirt werden darf
H u n z i k e r (bei Büdinger, Unters, z. röm. Kaisergesch. Bd. II S. 149.
263. Bd. III, S. 3—11) und Mason (The persecution of Dioclet. 1S76
p. 259—271) sind unabhängig von einander übereingekommen, dass
die Passio derselben in das J. 306 zu verlegen ist. Dagegen hat
sich auch bisher kein Widerspruch erhoben. Dem Ansatz liegt die
Hypothese zu Grunde, dass der antiochenische Bischof CyriUus in
Folge des 2. diocletianischen Edicts v. J. 303 (März?) ad metalla
verurtheilt worden sei. Diese Hypothese ist in hohem Grade wahrscheinlich (von Eusebius' Ansatz 301/2 differirt sie nur um ein Jahr),
und H u n z i k e r und Mason haben gezeigt, dass die in der Pas.sio
geschilderte Situation vortrefflich zu dem vorausgesetzten Datum
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stimmt. Man mag nun über Alter und Glaubwürdigkeit der merkwürdigen Märtyreracte urtheilen, wie man will — die Notiz über
Cyrill wird sicherlich zu dem Zuverlässigsten gehören, was sie enthält. Mithin darf als sehr wahrscheinlich gelten, dass CyriU im
Frühjahr 303 (Diocletian 19) nach Pannonien in die kaiserlichen
Bergwerke deportirt worden und dort nach mehr als dreijährigem
Aufenthalt gegen Ende des J. 306 als Confessor gestorben ist.
Die Kaisergleichzeitigkeiten des Eusebius in der Chronik für
die zweite Hälfte der antiochenischen Bischöfe haben sich, soweit
wir sie zu controliren vermögen, als glaubwürdig herausgestellt.
Ich stelle nun das, was über diese Bischöfe ermittelt worden
ist, zusammen. In Klammern setze ich den Ansatz in Euseb's
Chronik hinzu.
Zebinus wurde spätestens Bischof 230/1 [Euseb: 228/9].
Babylas wurde Bischof 238—244 [Euseb:
.], f als Märtyrer 250.
Fabius wurde Bischof 250 [Euseb: 250], stirbt 253 Anfang
(resp. 252 Ende).
Demetrianus wurde Bischof 253 Anfang oder 252 Ende
[Euseb: 252/3].
Paulus wurde Bischof vieUeicht um 260 [Euseb: 259/60],
wurde abgesetzt spätestens 268, offen bleibt 267, nicht
unmöglich ist 266, removirt 272.
Domnus wurde Bischof 267 oder 268, nicht unmöglich 266
[Euseb: 266/7].
Timaeus wurde Bischof
[Euseb: 270/1].
Cyrillus wurde Bischof
[Euseb: 279/80], nach Pannonien
verbannt 303, f 306.
Tyrannus wurde Bischof, wenn er dem Cyrill sofort folgte,
303 [Euseb: 301/2].
8) Chronologie der jerusalemischeii Bischöfe.
Über die erste, grosse Hälfte der jerusalemischen Bischöfe von
Jacobus bis zum Amtsantritt des Alexander haben wir bereits
oben S. 129ff",ausführlich gehandelt. Wir haben gesehen, dass Eusebius 1) ein Namensverzeichniss der Juden- und heidenchristlichen
Bischöfe Jerusalems aus Jerusalem besass, welches Amtszeiten
nicht enthielt, wohl aber die Bemerkung, dass bis zur Zerstörung
Jerusalems im 18. Jahr Hadrian's 15 judenchristUche Bischöfe gewesen seien, und dass Marcus (19. Jahr Hadrian's = 135/6) der erste
heidenchristliche Bischof gewesen sei, ferner dass es von Marcus
bis Narcissus (incl.) 15 heidenchristliche Bischöfe waren. 2) Unab-
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hängig von dieser Liste i) war dem Eusebius (aus Hegesipp und
wohl auch aus Africanus) bekannt, dass der 2. jerusalemische Bischof
Simeon nach der 1. Zerstörung Jerusalems zum Bischof gewählt
und unter dem Proconsul Syriens Atticus (vielleicht = Sextus
Attius Suburanus, Consul. im J. 104) Märtyrer geworden sei. 3) Ebenfalls unabhängig von der Liste war ihm, wie schon dem Clemens
Alex, bekannt, dass Jacobus gleich nach der Himmelfahrt zum
ersten Bischof von Jerusalem gewählt worden sei. 4) Aus Josephus
wusste er, dass Jacobus nach dem Fortgang des Festus und vor
Ankunft des Albinus gesteinigt worden ist (also wahrscheinlich
i. J. 61, s. u.). 5) Mit ,,Xöyog xaz exei" referirt er über eine Tradition,
die jerusalemischen Bischöfe seien xofiiörj ßgayvßioi gewesen.
6) Aus den Urkunden über den Osterstreit wusste er, dass Narcissus
damals Bischof war und unter Commodus sein Amt angetreten hat.
7) Aus einer nagdöoöig zcöv xazd öiaöoxrjv döeXipcöv (in Jerusalem)
und aus den Briefen des Alexander (resp. auch aus der jerusalemischen Bischofsliste) war er über Vorgänge unter dem Episkopat
des Narcissus unterrichtet, wusste, warum derselbe sein Amt niedergelegt hatte, ferner dass ihm Dius (dieser nur kurz regierend),
Germanion und Gordius gefolgt seien, dass dann Narcissus plötzlich
„unter letzterem" wieder aufgetreten und — Gordius verschwindet
in der Versenkung — wieder zum Bischof erhoben worden sei
(unter Caracalla resp. in dessen 2. Jahr), indem ihm Alexander beigegeben wurde, endlich dass Narcissus über 116 JJ. alt geworden
sei. Was er von Julius Africanus überliefert erhalten hat, lässt
sich schwerlich mehr feststellen; Nachrichten über die Herrn-Verwandten haben auch bei diesem gestanden; aber die Bischofsliste
hat er nicht von ihm, da er sich auf jerusalemische 'eyygacpa beruft.
Nach Eusebius lässt sich also Folgendes feststellen:
Jacobus 2) -{- nach dem Abgang des Festus; nach der Angabe
in der Chronik Nero 7 (S?) = 60 61 (612?).
1) Man hat vermuthet, dass Eusebius die Liste dem Hegesipp verdankt
(Erbes i. d. Theol. Lit.-Ztg. 1895 Col. 418), und diese Vermuthung hat an Euseb.,
h. e. IV, 22 eine gewisse Stütze. Allein hätte Eusebius die jerusalemische Liste
dem Hegesipp entnommen, so hätte er sich schwerlich über den Ursprung so
ausgedrückt, wie wir IV, 5 lesen: e | iyygäcfwv nagelXrjcpa — er hätte den Hegesipp einfach genannt. Dazu kommt, dass wir in seiner Demonstr. evang. III. 5
Folgendes lesen: xal T) lazogla ös xaziyei, (u? xal fieylazrj zig fjv i-xxXrjolu
Xgiaxov iv xoZg %goaoXvftoig dnb 'lovöalwv avyxgoxovfievrj fiiygi xwv ygövwv
xrjg xax' 'Aögiavbv noXiogxiag. Xsyovzai oiv ol ngwzoi xazä öiaöoyrjv ngoaxävxeg avxö&i iniaxonoi'lovöaZoi yeyovivai, drv xal övöfiaza eiaezi vvv naga
xoZg iyywgloig
fivrjfiovevexai.
2) Die Behauptung, er sei gleich nach der Himmelfahrt voii den Aposteln
zum Bischof gewählt, findet sich bereits bei dem Gewährsmann des Clemens
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Simeon, gewählt bald nach der Zerstörung Jerusalemsi), gestorben (120 jährig!) als Märtyrer unter Trajan (10. Jahr
Trajan's ist wahrscheinlich willkürUch).
J u s t u s , Zachäus2), Tobias, Benjamin, J o h a n n e s , Matt h i a s , P h i l i p p u s , Seneca, J u s t u s , Levi, E p h r e s ,
Joses, Judas3): bis z. IS. Jahr Hadrian's; Marcus,
Bischof i. 19. Jahr Hadrian's 135/6.
Alex. (Hegesipp?). Nach Euseb., h. e. II, 1, 3 war in dem 6. Buch der Hypotyposen also zu lesen: Ilizgov yäg (prjoi [also spricht hier nicht Clemens selbst,
sondern er lässt seine Quelle sprechen] xal 'Idxwßov xal 'Iwävvrjv fiexä xrjv dvdXijipiv xov awxrjgog, waäv xal vnb xov xvglov ngoxexifirjfievovq firj iniöixägea&ai
öö^ijg, d?J.' 'läxwßov xbv ölxaiov inlaxonov
xwv legoaoXvfiwv
yevead-ai.
1) Mit „xöyog xazsyei" (Hegesipp ist nicht gemeint, vielleicht Africanus,
s. 0. S. 128 die Angabe über Serapion) erzählt Eusebius, h. e. III, 11 Folgendes:
Mezu xrjv 'laxwßov fiagzvglav xal xrjv avzlxa yevofisvrjv aXwaiv xrjq ^legovaaXijfi Xöyog xaxiyei xwv dnoazöXwv xal xwv xov xvglov fia&rjxwv xovg elaezi
zw ßUp Xeinofiivovg inl zavzb navzaxö&ev (nach einer Mittheilung des Africanus, die durch Vermittelung des Philippus von Side im Cod. Barocc. 142 sich
findet, s. de Boor, Texte u. Unters. IV, 2 S. 169 waren die Nachkommen des
Kleopas nach Emmaus gezogen: ^v öh b 'Acpgixavbg dnb 'Eßfiaovg xrjg xwfirjg
xTjg iv IlaXaiaxlvi^j, iv y ol negl KXeönav inogevovzo) avveXd-eZv afia xoZq ngbq
yivovg xaxä adgxa xoü xvglov (nXelovq yäg xal zo-vxwv negirjaav
eiasxi
xöxe zw ßlw), ßovXrjv ze bfiov zovg ndvzag negl zov xiva ygrj x^g 'laxwßov
öiaöoyrjg enixgZvai a^iov noirjaaaO-ai, xal örj dno fiiäq yvwfirjg xovg nävxag
Zvfiewva xbv xov KXwnä, ov xal rj xov evayyeXiov ßvrjfiovevei yga<p-rj, xov zrjg
aizö&i nagoixiag &gövov uS,iov elvai öoxifiuaai, dveipiöv ye, tue cpaai, yeyovöza zov awzrjgog. zov yäg ovv KXwnüv döeXcpbv xov 'iwarjcp vnägxeiv
^HyiiOmnog lazogeZ.
2) Nach Hegesipp (im Cod. Barocc. 142 nach Philippus Sidetes, s. d e B o o r
1. c. 8. 169) hiessen die beiden Verwandten Jesu, die vor Domitian gestanden
haben sollen, „Zwxrjg" und ,'Iäxwßog". Zwxijg ist = Zacharias. „Zacharias"
aber (nicht Zacchäus) nennen Epiphanius (s. dessen Liste der jerus. Bischöfe
unten) und Nicephorus den 4. Bischof von Jerusalem. Man könnte also an diesen
denken, da jedenfalls mehrere Verwandte Jesu ,,Bischöfe" in Palästina gewesen
sind und da Hegesipp ausdrücklich von Zacharias und Jacobus nach ihrem Zeugniss vor Domitian sagt: „zovg öh dnoXv&evzag rjyrjaaaQai xwv ixxXrjaiwv waav
ö)j fidgxvgag bfiov xal dnb ysvovg övxag xov xvglov, yevofievrjg xe eigrjvrjg
fieygi Tgaiavov
nagaßeZvai
avxovg xw ßlw (bei Euseb., h. e. III, 20, 8;
dazu III, 32, 5: '0 ö' avxbg avyygacpevg [nämlich Hegesipp] xul exegovg ano
yevovg evog xwv (pegofievwv döeXcpwv xov awxrjgog, w ovofia 'lovöag, (prjalv eig
xrjv avzrjv inißiwvai ßaaiXelav
Fgdcpei öh ovzwg- 'sgxovxai ovv xal ngorjyovvxai näarjg ixxXrjalag xzX). Es fragt sich überhaupt, ob nicht alle die 15
jerusalemischen Bischöfe bis zur Zerstörung Jerusalems unter Hadrian Herrnverwandte gewesen sind. Über diese Herrnverwandten berichtet auch Africanus
in seinem Brief an Aristides (ol xazä adgxa avyyeveZg), weiss von schriftlichen
Aufzeichnungen derselben und sagt, sie hätten „öeanöavvoi" geheissen (bei Euseb.,
h. e. I, 7, 11. 14).
3) Über die Namen der 15 judenchristlichen Bischöfe schwankt die Überlieferung, d. h. sie schwankt über den Namen des 3. 4. 9. 12. 13. 14. Die Diffe-
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Cassianus, Publius, Maximus, Julianus, Gajus, Symmachus, Gajus, Julianus, Capito, Maximus, Antoninus, Valens, Dolichianus, Narcissus. Diese
„Bischöfe" sind in die Zeit von 135/6 bis zur Eegierungszeit des Commodus einzuordnen; sicher ist, dass Narcissus unter Commodus Bischof war (das 6. Jahr für
seinen Amtsantritt muss zweifelhaft bleiben) und am
Osterstreit betheiligt gewesen ist.
Narcissus verlässt Jerusalem (wann?); es folgen Dius (regiert
nur kurz) Germanion und Gordius.
Noch unter Gordius kehrt Narcissus zurück, Avird wieder
Bischof und erhält im 2. Jahr Caracalla's (212 3) den
Alexander zum Mitbischof.
Zu dieser Liste lässt sich noch Folgendes bemerken: 1) Das
doppelte Vorkommen der Namen „Maximus", „Julianus", „Gajus"
so rasch hintereinander erweckt in Hinblick darauf, dass auch
Narcissus zweimal Bischof gewesen ist, und dass er den Alexander
zum Mitbischof erhielt, den Verdacht, dass es sich um dieselben
Personen handelt, die zweimal an die Spitze des ÄltestencoUegiunis
getreten sind.') Wir haben es hier vielleicht noch nicht mit Bischöfen
im strengen Sinn, sondern mit neben einander amtirenden PresbyterBischöfen zu thun. Der erste heidenchristliche monarchische
Bischof in Jerusalem ist wohl erst Alexander gewesen. 2) "Was
Eusebius über die Gründe des Zurücktretens des Narcissus aus
einer „nagdöoöig" (h. e. VI, 9) berichtet, ist um so weniger zuverlässig, als Eutychius — freUich ein später Zeuge, der ausserdem
augenscheinlich confus erzählt — ganz Anderes mitzutheilen weiss
renzen beim 9. (hier bietet nur das Chronograph, syntom. „Philetus"), 13. ('Ecpgrjg,
Ovd<pgig, 'Ecpgai'fi, Ephros, 'E<pgaifilag etc.) kann man bei Seite lassen. Dagegen
ist es bemerkenswerth, dass Eusebius (und Nicephorus) den 3. „Justus" nennen,
Epiphanius und Eutychius dagegen „Judas"; Syncellus führt p. 652 Judas mit
7 JJ. als 3. Bischof auf, p. 656 Justus mit 6 J J. als 3. Bischof (!); das" Chronogr.
syntom. schreibt: „Judas dXXayov Justus". Den 4. nennen Eusebius, das Chron.
synt., Syncellus, Eutychius „Zacchäus", Epiphanius und Nicephorus „Zacharias".
Den 12. nennen Eusebius, Epiphanius, Syncellus, Nicephorus und Eutychius
„Levi"; das Chronogr. synt. schreibt: „Moses dXXaxov Levi". Den 14. endlich
nennen Eusebius, Syncellus und Nicephorus „Joseph", Eutychius „Arsanius",
Epiphanius „Josis", und das Chron. synt. schreibt: „Josias dXXayov Joseph".
Von Bedeutung scheint mir nur das Schwanken im 4. 14. und namentlich im
3. Namen. Hier geht die Differenz nachweisbar in das 4. Jahrh. zurück.
1) Bemerkenswerth ist, dass auch in der Liste der judenchristlicheu Bischöfe
(nach Eusebius) „Justus" zweimal vorkommt; doch wird darauf nichts zu gelien
sein (nach der Liste des Epiphanius kommt vielmehr „Judas" zweimal vor).
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(s. 0. S. 98 f)'). 3) Die Notiz bei Eutychius, Demetrius von Alexandrien habe sein Eundschreiben ausser an Victor von Eom und
Maxim(in)us von Antiochien auch an „Gabius" (das Synaxarium,
welches die Sache auch berichtet, bietet „Agapius") von Jerusalem
gerichtet, ist — vorausgesetzt, dass man den „Gabius" mit „Gajus"
identiflciren darf, wichtig; denn sie bestätigt es, dass der Gajus der
Liste und Narcissus gleichzeitig waren, dass also monarchische
Bischöfe in Jerusalem um 1S9 noch nicht vorhanden waren (die
Überlieferung, die Eusebius verzeichnet, alle diese Bischöfe seien
sehr kurzlebig gewesen, ist natürlich die Auskunft einer späteren Zeit.
Das Todesjahr des Alexander resp. der Amtsantritt des Mazabanes stehen fest = Decius 1 (s. Dionys. Alex, bei Euseb., h. e. VI, 46)
= 250; also auch Alexander hat ein sehr hohes Alter erlebt. 2)
„Den Nachfolger des Alexander in Aelia" nennt Dionysius Alex.
(Euseb., h. e. VII, 5) ausdrücklich den Mazabanes in seinem Brief an
Stephanus. Den Tod des Mazabanes und den Antritt des Hymenäus setzt die Chronik ins 13. (12.) Jahr des Gallienus = 265/6
(264/5), die KGesch. unter Gallienus. Sicher ist, dass nicht Mazabanes, sondern Hymenäus an der letzten Synode gegen Paul (s. das
Synodalschreiben bei Euseb., h. e. VII, 30) th eilgenommen hat, wie
auch das Schreiben der sechs Bischöfe an Paul (Eouth, Eeliq. III^
p. 289 sq.) von ihm und nicht von Jenem erlassen ist. Weiteres ist
nicht bekannt; das Datum der Chronik ist somit nicht zu beanstanden. Der Nachfolger des Hymenäus Zabdas soll nach der
Chronik im 15. (14.) Jahr Diocletian's angetreten sein = 298/9 (297/8)
angetreten sein; unter Diocletian setzt ihn die KGesch. Hymenäus
hat hiernach 33—35 JJ. regiert. Die KGeschichte sagt, sein Nach1) Eutychius berichtet: 1) Narcissus habe seine Kathedra im Stich gelassen
und sei geflohen, als er gehört habe, der Bischof Babylas in Antiochien (!) sei
(z. Z. Maximin's!) getödtet worden. 2) Nach seiner Rückkehr habe er ein Jahr
zusammen mit Gordi(an)us regiert und habe dann noch weitere 10 JJ. das Bisthum geführt. Von diesen Angaben ist sowohl die über Babylas als die Zeitbestimmung (Maximinus) unhaltbar; dagegen ist beachtenswerth, dass er den
Narcissus einfach aus Furcht fliehen lässt (gemeint kann nur die Verfolgung
unter Septim. Severus sein), dass er ihn ein Jahr mit Gordius, im Ganzen aber
nach der Rückkehr 11 Jahre regieren lässt. Narcissus wäre demgemäss 222/3
gestorben und nicht nach d. J. 106/7 geboren.
2) Über sein Leben lassen sich aus der Geschichte des Clemens und Origenes einige Daten gewinnen, sowie aus seinen Briefen. Sein erstes Martyrium
setzt die Chronik in das 10. (Hieron. 11. oder 12.) Jahr des Septimius Severus.
Im Jahre 211/12 ist er noch im Gefängniss gewesen, wie sein Brief an die
Antiochener beim Amtsantritt des Asklepiades (s. o.) beweist. Wurde er 212/3
Mitbischof in Jerusalem, so ist das also gleich nach seiner Befreiung aus
dem Gefängniss, die wohl mit dem Regierungsantritt des Caracalla erfolgte,
geschehen.
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folger Zabdas sei bald gestorben, und in der That giebt ihm die
Chronik (Hieron.) nur 3—4 Jahre, indem sie seinen Nachfolger
Hermon zum 18. Jahr Diocletian's = 301/2 stellt:
Alexander 212/3—250.
Mazabanes 250—264/6.
Hymenäus 264/6—297/9.
Zabdas 297,9—301/2.
Hermon 301/2.
Wir haben aber bisher eine Urkunde über die jerusalemischen
Bischöfe ausser Betracht gelassen, die sich bei Epiphanius, haer. 66,
21 f findet und deren erste Hälfte jüngst von S c h l a t t e r (Texte
u. Unters, z. altchristl. Litt-Gesch. Bd. XII Heft 1 S. 28 ff.) untersucht worden ist. Um die Behauptung der Manichäer zu widerlegen, Mani sei der den Jüngern verheissene h. Geist, weist Epiphanius nach, dass die Generation der Apostel längst vergangen
sei; der letzte Apostel, Johannes, sei zu Trajan's Zeit gestorben,
gestorben sei Jacobus, der Bruder des Herrn, der erste jerusalemische Bischof, gestorben seien xal ol övvd^govoi avzov ndvzeg ol
ayioi, xal fiez' avzmv 2vfiecbv ö vlbg zov nazgaöeXcpov avzov, vlog
zov KXmnä, zov döeXtpov 'Imorjcp, cbv zovg xgövovg xad-e^rjg xal
xad- elgfibv dnb zov 'laxcdßov zov iniöxönov, zovg xazd öiaöoxrjv
emöxonovg ev legoöoXvfioig, xal zovg xad- exaözov ßaöiXea vnezaS,a, emg zov XQÖVOV zov ngoörjXmd^evzog AvgrjXiavov ze xal
llgoßov, iv cp ovzog ö Mavrjg iyvmg'iC,ezo, avdgmnog zig mv Ilegörjg, iyyevvrjoag zm ßicp zavzrjvl zrjv dXXÖxozov öiöaöxaX'iav. xal
'iöziv ovxmg- Es folgt nun nachstehende Liste, die ich mit der des
Eusebius vergleiche:
Epiphanius.
Eusebius.
a' 'idxmßog, ö [ög] ^vXcp nXrj- 'idxcoßog.
yelg iv 'legoöoXvfioig ifiagxvgrjöe, fiexgi Negmvog.
ß' Svfiecov,
inl
Tgaiavov Svfieoöv.
iöxavgcödrj.
y' lovöag.
lovöxog.
ö Zaxccgiag.
Zaxxaiog.
e Tmßiag.
Tmßiag.
;' Beviafiiv.
Beviafiiv.
C,' 'imdvvrjg, emg id-' 'exovg Im avv rjg.
Tgaiavov.
?/' Mazd-iag.
Mazdiag.
d' ^iXmnog.
<I>iXinnog.
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2evexäg.
la' 'lovözoc,
emg 'Aögiavov.
iß' Aevtg.
ly
Ovdcpgig.
lö' 'imöig.
le' 'lovöag
fieygi la' 'Avzmvi(v)ov. ovzoi öe ano negizofirjg ineoxönevöav zrjg legovöaXrjfi' iB, i&vcöv öe ovzoi'

IC,' Mdgxog.

iC,' Kaööic'.vög.
irj'
UovnXiog.
id-' 3ldB,ifiog.
x'
lovXiavög.
OVZOI ndvzeg fiexgig i exovg
Avzmvi(v)ov
Evöeßovg.
xa
Fai'avog.
xß'
2vfifiaxog.
xy Fdlog, eoog rjfiegcöv Ovrjgov,
rj' 'ezovg avxov.
xö'
'lovXiavög.
xe'
Kanizmv.
xc,' Mci§,ifiog, eojg i^ Ovrjgov.
x^'
Avzmvivog.
xrj' OvdXrjg.
x& AoXiyiavög,
fiexQi Kofiööov.
2
Ndgxiööog.
Xa Alog, Img Sevrjgov.
Xß
Fegficcvimv.
Xy Fogöiog,
emg 'Avzmvivov.
X.Ö Ndgxiööog,
ö avzög, emg
AX.eS,dvögov viov Mafiaiag,
ov zov Maxeöövog, dXXd
aXXov.
X.e' 'AXe^avögog,
emg 'AX.e^dvögov zov avzov.

Serexäg.
lovözog.
Aevtg.
'E(f grjg.
'imör'jcp.
'lovöag fiexgi xrjg xaxd 'Aögiavbv 'lovöaimv noXiogxiag
xoöovxoi xal ol inl xrjg legoöoXvfimv nöXemg iniöxonoi dnb
xcöv anoöxöX^mv elg xbv ÖrjXovfievov öiayevöfievoi XQÖvov, ol
navxeg ex negixofirjg.
Mdgxog.
xrjg avxöd-i ixxXrjöiag
£s id-vmv övyxgoxrjd-eiörjg ngmzog fiezd zovg ix negizofirjg
inioxönovg
Mdgxog.
Kcc ööiavögHo vnXiog.
Md^ifiog.
'lovXiavöc.

Fc'üog.
Svfifiayog.
FaioQ.
'lovXiavög.
Kanizmv.
Md§ifiog.
'Avzmvivog.
OvaXrjg.
AoXiyiavög.
Ndgxiööog.
Alog.
Fe
gfiavimv.
Fögöiog.
Nc'c gxiööog.

'AXe^avögog.
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X<;' MaC,aßdvog, 'emg FdX.Xov
xal OvXovöiavov.
X.^' 'Yfievaiog,'emg AvgrjXiavov.
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Ma^aßdvrjg.
'Yfievaiog.

S c h l a t t e r hat (z. Th. nach dem Vorgange v. Gutschmid's)
in Bezug auf diese Liste Folgendes aufgestellt: 1) Epiphanius habe
sie (bis zum 20. Bischof? oder bis zum 33.?) aus der Chronik des
Africanus geschöpft und nicht dem Eusebius entnommen, 2) ihr liege
deutlich eine ältere Quelle zu Grunde, die bis zum 10. Jahr des
Pius gereicht hat; in diesem sei die erste Hälfte der Liste (bis
zum 20. Bischof) verfasst worden, 3) die Liste wisse noch nichts
vom monarchischen Episkopat, setze vielmehr mehrere Bischöfe in
Jerusalem als gleichzeitig, 4) sie sei von dem Verwandten Jesu,
dem letzten judenchristlichen Bischof (Judas), selbst geschrieben;
Africanus habe ihn bis zum 11. Jahr des Pius regieren lassen, weil
die von ihm verfasste Liste mit dem 10. Jahr geschlossen habe,
und Africanus sich deshalb für berechtigt gehalten habe, einen
Schreiber, der sich selbst ins 10. Jahr datirt, noch bis zum 11.
regieren zu lassen.
Wenn diese Kritik der Liste richtig ist, so ist ihr Werth
eminent. Allein es erheben sich gegen die Aufstellungen Schlaf ter's
sehr schwere Bedenken. 1) Eichtig ist, dass Epiphanius die Liste
nicht direct aus Eusebius abgeschrieben hat (die Vertauschung der
Namen „Justus und Judas", „Zachäus und Zacharias", „Joseph und
Josis" spricht dagegen); allein ob nicht indirect Euseb seine Quelle
ist, muss man fragen. Es ist doch höchst auffallend, dass in der
langen Eeihe der Namen, abgesehen von jenen drei Differenzen,
Alles stimmt. Auch Narcissus wird genau in derselben Weise
doppelt verzeichnet, wie bei Eusebius; darüber, dass Alexander sein
Mitregent gewesen ist, wird ebenso wie in der Chronik Euseb's
geschwiegen; die drei Bischöfe Dios, Germanion und Gordios werden
einfach zwischen Narcissus und Narcissus geschoben, wie dort.
Der Unterschied der Juden- und heidenchristlichen Bischöfe wird
ebenso markirt wie von Eusebius. Die nächstliegende Hypothese
ist daher, dass Epiphanius hier die Liste des Eusebius wiedergiebt,
corrigirt in Bezug auf die Namen Judas, Zachäus und Joseph —
solche Correcturen mussten ihm, der in Jerusalem wie zu Hause
war, leicht fallen. 2) Aber lässt man auch Eusebius ganz aus dem
Spiel, so wird man anzunehmen haben, dass Epiphanius aus denselben jerusalemischen 'eyygacpa geschöpft hat, aus denen Eusebius
schöpfte, und die ihm leicht zugänglich waren. JedenfaUs ist es
völlig grundlos, auf Africanus zu schUessen. Wir haben gesehen,
dass Africanus höchst wahrscheinlich überhaupt keine jerusalemische
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesch. II, 1.
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Liste geboten hat; denn Eusebius beruft sich für seine Liste lediglich
auf undatirte, also nur Namen enthaltende jerusalemische 'eyygaipa,
und diese sieht auch keineswegs so aus, als sei sie aus einer
Chronographie geschöpft. Wo sollte aber auch in der Liste des
Epiphanius die Bruchstelle sein, die da andeutet, dass er hier seine
Quelle, die Chronographie des Africanus verlässt? Sie könnte nur
bei Nr. 33: Ndgxiööog ö avzög, liegen; denn die chronologische
Bemerkung, welche nun folgt, kann aus chronologischen Gründen
nicht mehr bei Africanus gestanden haben. Was berechtigt aber,
gerade hier eine Grenze zu ziehen? Oder sollte Africanus nur
bis zum 20. Bischof erzählt haben? Das wird Niemand glaublich
finden! Von Africanus ist also abzusehen. 3) Ist die Einheitlichkeit der Liste (auf Grund der Namen und der Eeihenfolge) und
ihre Verwandtschaft mit der eusebianischen nicht zu erschüttern,
so fragt es sich, ob die beigesetzten chronologischen Bemerkungen
ihr einen selbständigen Werth sichern. Von vornherein muss man
freilich sehr skeptisch sein — skeptisch in Bezug auf die beigesetzten Daten in der ersten grösseren Hälfte der Liste (bis
Nr. 33); sollte Epiphanius dort sichere Daten gefunden haben, wo
ein Eusebius erklären müsste, dass er nichts gefunden hat? —
skeptisch in Bezug auf die vier Daten in der zweiten kurzen
Hälfte; denn zwei von ihnen stimmen nicht mit Eusebius und auch
nicht mit der beglaubigten Geschichte. Narcissus mag erst unter
Alexander Severus gestorben sein, und Hymenäus hat die Eegierungszeit des Aurelian (so weit woUte Epiphanius seine Liste
führen) erreicht; aber ein grober Fehler ist die Zeitbestimmung
beim Bischof Alexander {„'emg 'AXesdvögov zov avzov''); denn er
starb unter Decius, und nicht ndnder falsch ist die Datirung des
Bischofs Mazabanes („'emg FdXXov x. OvXovöiavov"); denn er starb
unter Gallienus, mehr als 10 JJ. später. Dass aber die vier Zeitbestimmungen sämmtlich aus des Epiphanius höchsteigener Feder
geflossen sind, offenbart der famose Zusatz zum Datum für Narcissus: „'emg AXeZdvögov VIOV Mafiaiag, ov zov Maxeöövog, aXXa
dxXov"
So thöricht schreibt nur Epiphanius! Diese Schlussdaten erwecken mithin kein günstiges Vorurtheil für die an sich
bedenklichen Daten der grossen ersten Hälfte. Von den ersten
beiden ist freiUch abzusehen; denn sie stehen bei Eusebius; aber
Epiphanius bietet ausser ihnen noch 9 Datirungen, nämlich beim
7. 11. 15. 20. 23. 26. 29. 31. und 33. Bischof Diese Datirungen
sind nicht gleichartig. Vier von ihnen geben uns die Kaiserregierungen an ohne Jahre (beim 11. 29. 31. 33. Bischof), entsprechen
also den vier letzten Ansätzen (34—37), fünf geben Kaiserjahre
(7. 15. 20. 23. 26). Die allgemeinere Zeitbestimmung findet sich
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also auch schon bei einem der judenchristlichen Bischöfe. Die
zwei ersten dieser Datirungen sind wunderlich: beim 7. Bischof
steht „bis zum 19. J. Trajan's", beim 11. Bischof „bis Hadrian".
Aber das 19. Jahr Trajan's ist bereits das letzte volle Jahr dieses
Kaisers; also steht man schon hier am Anfang der Eegierung
Hadrian's. Was soll also die Bemerkung „'emg 'Aögiavov" beim
11. Bischof? Schlatter (S. 30") meint, „es sei doch wohl an die
Katastrophe Jerusalems gedacht" Allein das lässt sich nicht beweisen; hätte der Verfasser diese Katastrophe gemeint, so hätte er
sie nennen müssen. Er denkt übrigens bei den 7 anderen allgemein gehaltenen Datirungen, wie es scheint, auch nicht an bestimmte Ereignisse innerhalb der Kaiserregierungen, sondern lediglich
an diese selbst. Ist also die erste und zweite Datirung sehr auffaUend i), so sind es die zu Nr. 31 und 33 nicht minder. Welcher
verständige Chronologe stellt zu Dios (31.) und Gordios (33.) eine
chronologische Bemerkung, zum Antritt des Narcissus aber nicht!
Von Dios wissen wir durch Eusebius, dass er nur sehr kurz regiert
hat. Hier findet sich bei ihm die Bemerkung „'emg Sevrjgov" So
schreibt nur Jemand, der von den wirklichen chronologischen Verhältnissen nichts mehr weiss, sondern nach irgend einer Vorlage
oder aus der freien Faust rasch etwas zusammenschreibt. Dasselbe gilt von der Bemerkung bei Gordios, die ausserdem zu der
Frage veranlasst, wer denn eigentlich hier gemeint ist, Caracalla
oder Elagabal? Also von den 9 Zeitbestimmungen sind vier wenig
vertrauenerweckend.
Was die fünf übrigen anlangt, so hat sich Schlatter, der
leider überhaupt nur die erste Hälfte der Liste berücksichtigt (bis
zum 20. Bischof), mit denen zum 23. 26. und 29. Bischof nicht befasst. Die 29. war leicht aus der KGeschichte resp. der Chronik
des Eusebius zu gewinnen; denn Dolichianus steht dort wirkUch
unter Commodus. Ferner ist in Bezug auf die Eintragung zum
26. Bischof (Md^ifiog,'emgic,' Ovrjgov) bei Epiphanius vielleicht Folgendes zu beachten: wie wir wissen, giebt die Chronik im Unterschied von der KGesch. die grosse Menge der jerusalemischen Bischöfe
in vier wiUkürlich getheUten Gruppen. Die vierte Gruppe beginnt
(s. Hieron. chron.): „Commodus VI. — Hierosolymis XXVI. ordinatur
episcopus Maximus". Man kann daher vermuthen, dass die Zahl „16"
1) Nur als auf eine Möglichkeit weise ich darauf hin, dass das 19. Jahr
Trajan's nach dem Datum in Euseb's Chronik für den jüdischen Krieg unter
Trajan gewählt worden sei. Bei Hieronymus steht dieser Krieg im Cod. F beim
19. Jahr Trajan's, in den übrigen Codd. beim 18., im Armen, post 17. 18., in
Euseb's KGesch. (IV, 2) beim 18. Jahr. Schlatter denkt auch an diesen Krieg,
beachtet aber nicht, dass eben E u s e b i u s ausdrückUch das 18. (19.) Jahr nennt.
15*
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bei Epiphanius ein Schreibfehler ist. Es muss heissen: „'emg c,'
Ovrjgov". Weglassungen resp. Zusätze eines Jota sind bekanntUch
bei griechischen Zahlen die häufigsten Schreibfehler.
Indessen die Eintragungen sub 15. 20. 23. lassen sich so nicht
erklären; es ist daher auch die eben vorgetragene Hypothese zum
26. Bischof aufzugeben, zumal da der Kaisername nicht stimmt; aber
bestehen bleibt, dass von der ganzen Liste, mag man nun a"uf die
Namen oder auf die Eeihenfolge oder auf die Daten sehen, nichts als
beachtenswerth übrig bleibt als die vier chronologischen Daten zu
15. 20. 23. und. 26. Alles Übrige lässt sich als 50 Jahre nach Euseb's
Chronik und KGesch. von einem Chronologen, wie Epiphanius geschrieben, aufs beste begreifen und fordert nirgendwo dazu auf, an
eine voreusebianische ältere Quelle zu denken.
Vielleicht wird Schlatter das zugeben, aber hinzufügen, wenn
er auch alles, was nach dem 20. Bischof steht, preisgebe, so könne
doch die Beobachtung, die er an die Eintragungen zum 15. und 20.
Bischof geknüpft habe, bestehen bleiben, ja es sei die einzig haltbare Erklärung, die hier gegeben werden könne. Allein es erheben
sich dagegen folgende Bedenken: 1) Da die Eintragungen bis zum
20. Bischof und die bis zum 29. formell gleichartig sind, so ist es
willkürlich, eine bis zum 20. Bischof reichende Quelle auszuscheiden.
2) Eusebius sagt ausdrücklich, dass seit der Zerstörung
Jerusalems unter Hadrian die judenchristlichen Bischöfe
in Jerusalem aufgehört haben; das ist auch deshalb gewiss, weil Hadrian — wie Eusebius nach Aristo von Pella,
einem Zeitgenossen Hadrian's, berichtet — jedem Juden
verboten hat, Jerusalem zu betreten; also kann keine
Liste jerusalemischer judenchristlicher Bischöfe, die bis
zum 11. Jahr des Antoninus Pius reicht, s t a t t bis zum
17/18. Jahr Hadrian's, richtig sein; die Vorstellung', dass vier
judenchristliche Bischöfe neben 5 heidenchristlichen in Jerusalem
regiert hätten, ist nach Eusebius und an sich völlig unwahrscheinlich. 3) Die Behauptung, dass die von Epiphanius gebotene Liste
noch nicht eine Succession der Bischöfe darstelle, sondern die
Bischöfe theilweise noch als gleichzeitig regierend fasse, kann,
abgesehen von der Gleichzeitigkeit einiger Juden- und heidenchristlicher Bischöfe (die allerdings angenommen werden muss, wenn
die Kaiserzahlen richtig sind, doch s. darüber unten), nicht gehalten
werden. Ihre Unwahrscheinlichkeit geht schon daraus hervor, dass
Epiphanius am Ende des 4. Jahrh. die Liste doch unzweifelhaft als
eine Successionenliste im strengen Sinne aufgefasst und niedergeschrieben hat — trotz dieser seiner Auffassung und Niederschrift
sollten wir die Gleichzeitigkeiten der Bischöfe noch erkennen können!
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Aber nirgendwo sind solche angedeutet. Es ist lediglich WiUkür,
zu behaupten, man müsse Marcus, Cassianus, Puplius, Maximus,
Julianus (im Sinne des ersten Schreibers der Liste) und wiederum
Gajanus, Symmachus, Gajus, ferner Julianus, Kapito und Maximus
und so fort als gleichzeitig regierende Presbyter-Episkopen fassen,
weil nur immer bei dem letzten in jeder Gruppe eine chronologische
Bemerkung stehe. Ein für eine solche Hypothese sprechender
Schein kann höchstens bei den Bischöfen 8—11 entstehen, weil die
Zeitbestimmungen „19. J. Trajan's" und „bis Hadrian" sich so nahe
sind. Allein die Annahme, dass wir es hier mit einem ganz gedankenlosen Chronologen zu thun haben — als welchen man den
Epiphanius kennt —, liegt doch sehr viel näher als die Hypothese,
hier schimmere aus einer beiläufigen Chronologie des Epiphanius
eine Urkunde aus der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts durch.
4) Endlich die geistreiche Deutung Schlatter's in Bezug auf das
chronologische Monstrum, dass Epiphanius zum 15. Bischof das
11. Jahr des Antoninus setzt, zum 20. dagegen das 10. Jahr desselben Kaisers — der 15. judenchristliche Bischof Judas sei selbst
der Verfasser der Liste, er habe auch die 5 ersten heidenchristlichen Bischöfe gezählt, also sie auch gelten lassen, und habe im
10. Jahr des Pius geschrieben, ihm aber habe Africanus darum das
11. Jahr des Pius beigelegt — diese Deutung baut in die Luft;
eine Fundamentirung fehlt für sie vollständig. Schlatter hätte
sie gewiss nicht vorgetragen, wenn er nicht den Juden christlichen Schriftsteller Judas aus dem 10. Jahr des Pius bereits
anderswoher gewonnen zu haben glaubte. Wir haben diesen Schriftsteller noch nicht, und wir werden ihn auch nicht erhalten. Aber
wenn wir auch die Existenz einer namenlosen Chronographie aus
dem 10. Jahre Antonin's für wahrscheinlich halten dürften (s. darüber später), so führt von hier keine Brücke zu ihr; denn auf
die Identität des blossen Datums „10. Jahr Antonin's" können wir
keine litteraturgeschichtlichen Häuser bauen. Was aber nun die
beiden räthselhaften Daten betrifft, so scheint mir folgende Erwägung viel haltbarer, als die von Schlatter gegebene; da Epiphanius selbst unzweifelhaft die Liste als eine streng successive
aufgefasst hat, da er seinen Lesern nicht geschichtliche Geheimnisse
oder chronologische Eäthsel auftischen wollte, da die Nennung des
10. Jahres des Pius beim 20. Bischof nach dem 11. Jahr desselben
Kaisers beim 15. Bischof ein Unsinn ist, da Epiphanius wesentUch
die Liste des Eusebius, sammt der Bemerkung über den Wechsel
Juden- und heidenchristl. Bischöfe giebt, und da dieser ausdrücklich
den 15. Bischof auf die Zeit Hadrian's (Ende des Barkochbakriegs)
datirt, so ist das Datum, welches Epiphanius beim 15. Bischof bietet.
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einfach verschrieben. Es muss nicht „fieygi la 'Avzmvivov" heissen,
sondern „fiexgi a 'Avzmvivov", das „i" vor „«" ist eine Dittographie. Diese Correctur empfiehlt sich deshalb, weil sie höchst
einfach ist, weil sie dem Datum zum 7. Bischof {„'emg id-' 'ezovg
Tgaiavov") ungefähr entspricht — denn das 19. Jahr Trajan's ist
sein letztes — und weil sie mit dem Ansatz bei Eusebius nahezu
übereinstimmt. Eusebius setzt nämlich in der Chronik den ersten
heidenchristlichen Bischof Jerusalems Marcus zum 19. (21.) Jahr
Hadrian's, d. h. er lässt die Juden christlichen Bischöfe fast bis zum
Anfang der Eegierung des Pius reichen. Mit dieser Erklärung ist
freilich die Stelle und damit die ganze Liste um jedes selbständige
Interesse gebracht, und man kann es dahingestellt sein lassen, woher
die drei seltsamen Zeitbestimmungen zum 20. Bischof (Antonin. 10),
zum 23. (Verus 8), zum 26. (Verus 16) stammen. Wer aber unsere
Correctur für einen Gewaltstreich erklärt, der wird trotzdem kein
Eecht haben, die Liste des Epiphanius zu chronologischen Zwecken
zu benutzen, es sei denn, dass er den Ursprung und die Zuverlässigkeit der Daten 15. 20. 23. 26. nachgewiesen hat; denn die
von S c h l a t t e r vorgetragene Argumentation ist unhaltbar. Damit
scheiden wir von der Liste des Epiphanius und geben sie als unbrauchbar seinem Panarion zurück.
Abgesehen von der römischen, alexandrinischen, antiochenischen
und jerusalemischen Bischofsliste kann man aus der KGesch. Euseb's
nur noch einen grossen Theil der c ä s a r e n s i s c h e n Liste herstellen.
Cäsarea aber hat auch geschichtlich ein Eecht, neben Jerusalem
genannt zu werden. Die Liste lautet:
T h e o p h i l u s , z. Z. des Osterstreits um 190 (s. V, 22. 25).
T h e o k t i s t u s , z. Z. der Krisis des Origenes in Alexandria
und auch noch z. Z. der antiochenischen Synode in Sachen
Novatian's und des römischen Bischofs Stephanus (s. VI,
19, 17; VI, 46, 3; VII, 5, 1). Ob er der unmittelbare
Nachfolger des Theophilus gewesen ist, wissen wir nicht.
Domnus, nach VII, 14 hat er nur kurz regiert; er ist z. Z.
des GaUienus (nach dem Toleranzedict?) Nachfolger des
Theoktistus geworden.
Theoteknus, Nachfolger des Domnus unter GaUienus (VII, 14);
nimmt an den Synoden gegen Paul TheU (VII, 28. 30;
s. über ihn auch VII, 32, 21 und 24).
Agapius, Nachfolger des Theoteknus (VII, 32, 24), kurz vor
Diocletian?

ZWEITES BUCH.

DIE LITTERATUR BIS IRENAEUS.

Erstes Kapitel
Die in bestimmten engeren Grenzen sicher
datirbaren Schriften.

1) Chronologie des Paulus.
Über die relative Chronologie der Wirksamkeit des Apostels
Paulus herrscht auf Grund der paulinischen Briefe und der Apostelgeschichte in weiten Kreisen ein gewisses Einverständniss. Dagegen ist die absolute Chronologie umstritten. Alles kommt hier
darauf an, das Jahr zu ermitteln, in welchem der Procurator Felix
abberufen und durch Festus ersetzt wurde. Schür er (Gesch. d.jüd.
Volkes 2. Aufl. I S. 483ff'.)bemerkt: „Eine genaue und sichere Bestimmung des Jahres, in welchem Felix abberufen wurde, ist leider
nicht möglich. Die meisten neueren Forscher nehmen das Jahr 60
als wahrscheinlich an. Einige gehen um ein oder zwei Jahre weiter
zurück. Nur Kellner (Artikel „Felix"inHergenröther's Kirchenlexicon 2. Aufi. IV S. 1311 ff., cf. ders. im „KathoUk" 1887, 1. Hälfte
S. 146 ff, ders., Zeitschr. f. kathoL Theol. 1SS8 S. 640 ff.) und V
Weber, Kritische Gesch. d. Exegese d. 9. Kap. d. Eömerbriefs 1889
S. 177ff.) setzen, wie schon einige Ältere (Bengel, Süskind,
Eettig, s. hierüber Wieseler, Chronol. d. apost. Zeitalters S. 72),
die Abberufung des Felix ganz in den Anfang von Nero's Eegierung,
Kellner: Nov. 54, Weber: Sommer 55". Zu diesen haben sich in
neuester Zeit 0. Holtzmann und Blass gesellt. Jener (NTliche
Ztgesch. 1895 S. 125 ff. 248) setzt die Abberufung des Felix und
den Antritt des Festus i. d. J. 55, dieser (Acta Apost. 1895 p. 21 sq.)
in d. J. 56. Beide schlagen zur Feststellung des Datums einen
verschiedenen Weg ein.
Weder aus Tacitus noch aus Josephus lassen sich bestimmte
Zahlen für den Amtsantritt der jüdischen Procuratoren Antonius
Felix, Porcius Festus und Albinus gewinnen. Dagegen ist die
Chronik des Eusebius von Wünschenswerther Genauigkeit. Sie be-
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merkt zum 10. oder 11. Jahr des Claudius (10. Hieron., die Codd.
APF bieten das 11.)i) =^ Jan. 50/1 oder Jan. 51/2 p. Chr.: „KXavöiog <PrjXixa zrjg 'lovöa'iag rjyefiöva'egenefirpe"Zum 2. Jahr des Nero
= Oct. 55/6 p. Chr.2) heisst es: „Festus succedit FeUci, apud quem
praesente Agrippa rege Paulus apostolus religionis suae rationem
exponens vinctus Eomam mittitur". Endlich zum 7. Jahr Nero's
= 61 p. Chr.3) schreibt die Chronik: „^rjözov 'AXßlvog öieöe^azo".*)
Schür er erkennt an, dass gegen letzteres Datum schlechterdings
nichts einzuwenden ist, wenn er (S. 488 n. 47) schreibt: „Amtsantritt des Albinus spätestens Sommer 62". Ebenso erkennt er die
von Eusebius gebotenen Daten für Cumanus und für Florus rund
an, wenn er die Amtszeit jenes (S. 475) auf 48—52 p. Chr., den
1) Im Armen, steht die Eintragung zum 11. Jahr des Claudius. Also wird
dieses auch bei Hieronymus vorzuziehen sein.
2) So Hieron.; der Armenier ist hier, wie so oft, chronologisch unzuverlässig;
er bietet das 14. Jahr des Claudius. Dass bei Eusebius das 2. Jahr des Nero gestanden hat, geht auch daraus hervor, dass Hieron. de vir. inl. 7 sagt, die Apostelgeschichte reiche ,,usque ad biennium Romae commorantis Pauli i. e. usque ad
quartum Neronis annum". Genauer hätte er freilich das 5. Jahr nennen müssen.
Er hat wohl nicht daran gedacht, dass die Reise nach Rom ein halbes Jahr in
Anspruch nahm. Auch die Epitome Syria bestätigt, dass in der Chronik der
Antritt des Festus unter Nero stand (s. S c h o e n e , II p. 212), desgleichen Syncellus, der p. 636, 16 schreibt: <Pfjazog öidöoxog 'P^Xixog vnb Negwvog inefi<pd-rj.
Nach dem Armenier würde Felix bei der Gefangennahme des Paulus nur ein
Jahr Procurator in Judäa gewesen sein, was durch Act. 24, 10 (ix noXXwv ixwv)
ausgeschlossen ist. Endlich giebt es noch einen Beweis, dass Eusebius den Amtsantritt des Festus und damit die Abfahrt des Paulus von Cäsarea auf das 2. Jahr
des Nero angesetzt hat. D n t e r B e r u f u n g auf die C h r o n i k des E u s e b i u s
nämlich sagt Euthalius in dem Prolog zu den paulinischen Briefen (Zacagni,
Monum. p. 531, s. C r a m e r ' s Katene ad Acta Ap. p. 422sq.), Paulus habe im
Ganzen 35 Jahre gewirkt (AE bei Cramer ist natürlich in AE zu verwandeln),
nämlich 21 JJ. bis zur cäsareensischen Gefangenschaft, zwei in Cäsarea, zwei in
Rom und dann noch 10 JJ. In der Chronik ist nun der Tod des Paulus in das
14. Jahr des Nero gesetzt; also stand nach Euthalius in der Chronik die Abreise aus Cäsarea beim 2. Jahr, und so ist es a u c h w i r k l i c h . Das halbe
Jahr zur Reise ist auch hier ausser Ansatz geblieben. Übrigens hat Eusebius
auch in der KGesch. den Antritt des Festus erst unter Nero angesetzt (s. II, 30, 1
u. 22, 1: Tovxov [seil, des Felix] <Prjaxog vnb Negwvog öidöoxog nefinexai).
3) So alle Handschriften des Hieronymus (die Codd. PF stellen den Tod
des Jakobus zu demselben Jahr, die übrigen ein Jahr später); der Armenier
bietet das 6. Jahr Nero's (für den Tod des Jakobus das 7.).
4) Bemerkt sei, dass die Chronik den Amtsantritt des Procurators Ventidius Cumanus, des Vorgängers des Felix, nicht vermerkt, aber zum 8. Jahr des
Claudius = 48/9 p. Chr. den Judenaufstand zur Zeit des Passahfestes unter ihm
verlegt, wogegen nichts einzuwenden ist. Femer vermerkt sie auch den Antritt
des Nachfolgers des Albinus, des Florus, zum 10. Jahr Nero's = 64 p. Chr.
(Armen. 9. Jahr), ein Ansatz, der ebenfalls nicht beanstandet werden kann.
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Antritt dieses (S. 489 n. 58) auf 64 p. Chr. berechnet. Um so unbegreiflicher ist es, dass er den Ansätzen der Chronik für Felix
und Festus einfach das Wort entgegensetzt: „Die Ansätze in der
Chronik des Eusebius sind oft willkürlich, beweisen also nicj^ts",
und sie damit abdankt. Die Ansätze in der Chronik des Eusebius
sind vielmehr für die nachchristliche Zeit im AUgemeinen so zuverlässig, dass der den Beweis zu führen hat, der sie bezweifelt.
Fälle, in denen der Zweifel berechtigt ist, giebt es allerdings; es
gilt hier daher das Wort „Distinguendiim est" Allein dass Eusebius
bestimmte Ansätze, die er in der Chronik gegeben hat, in der
KGesch. nicht wiederholt — auch die hier gegebenen wiederholt
er nicht —, ist, wie wir gesehen haben, kein Grund, sie zu beanstanden; denn in der KGesch. rechnet Euseliius im AUgemeinen
nur nach Kaiserregierungen und kümmert sich daher in der
Eegel nicht um die Einzeljahre. Wenn nun, wie hier, von seinen
fünf Ziffern für die jüdischen Procuratoren drei einwurfsfrei sind,
und es ausserdem nahe liegt, als Quelle für diese profangeschichtlichen Daten die Chronik des Africanus vorauszusetzen, so müssen
es starke Gründe sein, die uns bewegen könnten, die eusebianische
Chronologie zu verlassen. Diese Chronologie ist nachweisbar schon
im 2. Jahrhundert Gegenstand des Interesses gewesen, und die
genaue Zeitbestimmung für den Amtsantritt des Felix und Festus
zu gewinnen, konnte am Anfang des 3. Jahrhunderts in Palästina
nicht schwer fallen.
Aber giebt es überhaupt Gründe, die gegen die eusebianische
Bestimmung der Zeit des Felix und Festus sprechen? Zunächst
giebt es ein starkes Argument für diesen Ansatz. Josephus (Antiq.
XX, 8. 9) erzählt, Felix sei nach seiner Abberufung von den Juden
verklagt worden, sein Bruder Pallas alier habe ihm Verzeihung
bei Nero erwirkt. PaUas fiel nach Tacitus (Annal. XIII, 14. 15)
bereits im J. 55 im Febr. (im J. 56 Febr.?) in Ungnade i); also
kann Felix nicht später als 55/6 abberufen worden sein.2) Eusebius
sagt Octob. 55/6. Was Schür er abhält, so weit hinaufzugehen,
ist, soviel ich sehe. Folgendes. Er sagt 1) Josephus setze fast
AU es, was er von der Thätigkeit des Felix berichtet, unter die
Eegierung Nero's (Antiq. XX, 8, 1—9; B. J. II, 12, 8—14, 1), Felix
habe also noch mindestens einige Jahre unter Nero fungirt. Aber
1) Welches Jahr das richtige ist, darüber s. später.
2) Der Einwand S c h ü r e r ' s , Pallas sei wieder in Gunst gekommen, ist
höchst precär und, wird durch das, was Tacit. Annal. XIII, 23 erzählt wird, nicht
begründet; denn, wie 0. H o l t z m a n n S. 129 richtig bemerkt, Tacitus hebt selbst
XIII, 14 hervor, dass Pallas noch vor seinem Abgang dafür gesorgt habe, dass
er nicht verurtheilt werden konnte.
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Eusebius lässt ihn auch erst im 2. Jahr des Nero abgehen, und
man wird nicht behaupten können, dass in diesem Zeitraum das
nicht passirt sein könne, was Josephus erzählt, 2) das Jahr 60 sei
der späteste Termin für den Abgang des Felix (weil sonst Festus'
Amtszeit zu kurz würde), andererseits sei es aber auch nicht räthlich,
viel weiter zurückzugehen; denn zwei Jahre vor dem Abgang des
Felix beginne die Gefangenschaft des Paulus; zur Zeit der Gefangennahme Pauli aber werde Felix bereits als 'ex noX.Xmv izmv
im Amte befindUch (Act. 24, 10) bezeichnet. Allein wenn Felix
(s. Eusebius) im J. 51 Procurator geworden, Paulus im J. 54 vor
ihm stand, so ist der Ausdruck (3—4 J J . für einen Procurator sind
nicht wenige Jahre, wenn auch Procuratoren von längerer Amtszeit bekannt sind, s. Hirschfeld, Eömische Verwaltungsgeschichte
S. 268) gedeckt. Schür er selbst giebt zu, dass es weniger als
6 Jahre gewesen sein können. Allein er meint weiter, „die sonstige
Chronologie des Lebens Pauli gestatte nicht, seine Gefangennahme
wesentlich früher als auf das Jahr 58 zu setzen; freilich bleibe
mindestens auch das Jahr 57 offen". Also lässt S c h ü r e r auch
noch weitere Jahre offen. In der That hält er eine Zeile weiter
mit W u r m auch das Jahr 58 für den Abgang des Felix, also das
Jahr 56 für die Gefangennahme des Paulus für möglich. Noch
weiter hinaufzugehen, hindert ihn die „sonstige Chronologie des
Lebens Pauli" Ist diese wirklich ein Hinderniss?
Der Tod Jesu ist Ostern 30 oder 29 erfolgt — sicher lässt sich
zwischen diesen JJ. nicht entscheiden —; nicht bestimmt lässt sich
die Hungersnoth in Palästina unter Claudius datiren (Act. 11, 28);
ebensowenig lässt sich das judenfeindliche Edict des Claudius
(Act. 18,2) bestimmt datiren. 1) Dasselbe gilt von dem Proconsulat
des GaUio in Achaja (Act. 18, 12 f. 18). Was die Herrschaft des
Aretas in Damaskus betrifft, dessen Ethnarch (II Cor. 11, 32) den
Paulus bedrängte, so hilft sie uns nicht, da er etwa 9 vor Christus
bis 40 nach Christus regiert hat (s. Schür er I S. 616—619). Wir
müssen also die relative Chronologie befragen und ihre Ergebnisse
einzuordnen versuchen: Vor der Gefangennahme in Jerusalem hat
Paulus 3 Monate in. Korinth zugebracht (Act. 20, 2); vorher fast
3 Jahre in Ephesus (Act. 19, 10; 20, 31); noch früher 18 Monate
in Korinth (Act. 18, 11); zwischen seiner Bekehrung und der ersten
Eeise nach Jerusalem Uegen 3 JJ. (Gai. 1, 18); zwischen dieser
und der jerusalemischen Convention mit den Säulenaposteln Uegen
1) Doch verdient es Beachtung, dass Orosius (bist. VII, 15) unter Berufung
auf eine nicht mehr vorhandene Stelle des Josephus das Edict auf das 9. Jahr
des Claudius setzt = 49 p. Chr.
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14 JJ. (Gai. 2, 1), oder (wenn man annimmt, Paulus rechne GaL 2, 1
wieder von der Bekehrung) 11 JJ.^) Das sind sichere Daten.
Ordnen wir sie nun ein, indem wir dem Eusebius folgen und den
Amtsantritt des Festus in den Sommer 56 setzen. 2) Paulus ist
demnach Ostern 54 in Jerusalem gefangen gesetzt, war also Ende
53 bis Anfang 54 in Korinth; im Herbst 53 war er in Macedonien;
mithin war er in Ephesus seit c. Anfang Winter 50. Vorher war
er kurz in Jerusalem. Für die sog. 2. Missionsreise, in die der
18 monatliche Aufenthalt in Korinth fällt, mehr als 3 Jahre anzunehmen, liegt kein Grund vor. Also braucht das Apostelconcil nicht
früher als in das J. 47 zu fallen ä) (darnach der Aufenthalt in
Korinth Herbst 48 bis Frühjahr 50).^) Die vierzehn Jahre bis zu
seinem ersten Besuch in Jerusalem führen mithin auf das Jahr 33
zurück; seine Bekehrung fällt demnach in das J. 30, d. h. entweder
in das Todesjahr Christi oder in das darauffolgende Jahr.
Gegen keinen Ansatz in dieser Chronologie giebt es, soweit
meine Kenntnisse reichen, irgend eine haltbare Einwendung. Dass
Paulus erst drei oder vier Jahre nach dem Tode Christi bekehrt
worden sei, ist eine grundlose Behauptung.s) Der Ansatz des
Eusebius für den Amtsantritt des Festus ist somit aus
der Geschichte Pauli nicht zu widerlegen; ja er empfängt
durch sie Stützen. Der beste Beweis für die Haltbarkeit der Aufstellung liegt aber darin, dass 0.Holtzmann eben diese Chronologie ausgerechnet hat, ohne von der Angabe des Eusebius auch nur Notiz zu nehmen. Er berechnet den Amts1) Ich lasse diese Möglichkeit bei Seite, da sie für den Zweck, auf den es
hier ankommt, den günstigeren Fall repräsentirt.
2) Paulus ist nach der Apostelgeschichte im Herbst, wenige Monate nach
dem Antritt des Festus, eingeschifft worden (Octob. in Kreta z. Z. des grossen
Versöhnungstages). Mithin ist Festus im Sommer angetreten.
3) Dass Act. 15 und Gai. 2 von einander unabhängige Berichte über denselben Vorgang sind, scheint mir durch die neuere Kritik nicht umgestossen
zu sein.
4) Das Datum des Orosius erweist sich also als überraschend richtig, s.
Anmerk. 1 auf S. 236. Nach Act. 18, 12 hat damals der dv&vnazog Gallio die
Provinz Achaja verwaltet; sie war also eine s e n a t o r i s c h e Provinz. In der
That war sie es im J. 44 geworden; s. M a r q u a r d t , Röm. Staats-Verwaltung
L Band 1873 S. 174.
5) Man kann sie doch nicht etwa durch Verweisung auf Röm. 16, 7 (Andronikus und Junias, ©"t xal ngb ifiov ysyovav iv Xgiazo/) stützenl Ganz werthlos
ist natürlich das „Zeugniss" des angeblichen ersten antiochenischen Bischofs,
Euodius, in seinem angeblichen Brief mit der Aufschrift „*cüs" bei Nicephorus
Call. (h. e. II, 3): dnb xov ßanxlafiaxog twg xov nd&ovg Xgiazov 'exrj öieX&eiv y •
dnb ÖS xov nd&ovg xal xrjg uvuaxdaewg xul dvccX},xi'ewg eig oigavoig fii'ygi zi,g
Xid-oßoXlag Zzscpdvov 'ezrj elvui ?'
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antritt des Festus (die Abberufung des Felix) ledigUch auf Grund
der TacitussteUe (Annal. XIII, 14) auf das Jahr 55. Die kleine
Differenz, die zwischen uns, resp. zwischen Tacitus und Eusebius,
besteht (55 oder 56), wage ich nicht sicher zu entscheiden; doch
glaube ich, dass der Irrthum bei Tacitus liegt. Eusebius setzt die
Abberufung des Felix in das 2. Jahr des Nero, d. h. October 55
bis October 56. Nach Tacitus ist Pallas wenige Tage, bevor
Brittanicus seinen 14. (vollendeten) Geburtstag feierte, gestürzt
worden. Brittanicus ist 20 Tage nach seines Vaters Claudius Thronbesteigung (24. Jan. 41) im Februar 41 geboren. Sein 14. Geburtstag fällt also Mitte Febr. 55. Allein dass Felix geraume Zeit
noch unter Nero Procurator war, ist nach Josephus sehr wahrscheinlich. Die Wochen von Octob. bis Febr. scheinen dafür zu
kurz zu sein. Ich bin daher geneigt, einen kleinen Irrthum bei
Tacitus anzunehmen: Brittanicus feierte seinen 15. Geburtstag.
Will man das nicht zugestehen, vielmehr dem Tacitus darin Glauben
schenken, dass Pallas sich nur wenige Monate neben Nero hat
halten können, so fragt es sich noch immer, ob Festus ihm auf dem
Fusse gefolgt ist, fragt es sich auch, ob Pallas sofort allen Einfluss verloren hat. Wie dem auch sein mag — auf ein Jahr ist
auch bei den besten Chronologen häuflg kein Verlass, da sie die
Kaiserjahre verschieden rechnen —, selbst wenn wir das J. 55
offen lassen (für den Antritt des Festus), bleibt die Chronologie des
Paulus, die von hier gewonnen wird, haltbar — ebenso haltbar,
wie die übrigen Angaben Euseb's über die jüdischen Procuratoren.
Auf alle die zahlreichen „chronologischen Daten", die man für das
Leben des Paulus in's Feld geführt hat und die in Wahrheit keine
sind, weil sie ganz unsicher bleiben, lasse ich mich nicht ein, auch
nicht auf den häuslichen Streit zwischen Tacitus und Eusebius
über die Anfänge der Procuratur des Felix, da seine Entscheidung
für unsere Frage nichts austrägt.')
Ist Paulus 54 (53) in Jerusalem gefangen gesetzt worden, so
gehören die Briefe an die Thessalonicher, Galater, Korinther 2),
1) Eusebius setzt den Antritt des Felix in das 11. Jahr des Claudius,
Tacitus versetzt ihn in das 12. Jahr.
2) Für die Abfassungszeit des 1. Korintherbriefs haben wir eine merkwürdige
Nachricht bei TertuUian. Er sagt, es seien seit derselben „circiter CLX anni
producti" (de monog. 3). Die Stelle zeigt, dass man sich damals sogar in Karthago mit der Chronologie der paulinischen Briefe befasst hat, aber sie ist nicht
geeignet, chronologisch verwerthet zu werden; denn das Jahr der Abfassung
der Schrift de monog. steht nicht fest, und TertuUian sagt „ u n g e f ä h r 160
Jahre". Auf alle Fälle ist sie aber der hergebrachten Chronologie der paulinischen Briefe günstiger als der von uns empfohlenen. Setzt man nämlich die
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Eömer vor diese Zeit; die Briefe an die Colosser, den PhUemon
und die Epheser (wenn dieser Brief echt ist) fallen in die JJ. 54
(53)—56 (55), wenn sie in Cäsarea geschrieben sind (was indess
recht unwahrscheinUch ist), in die JJ. 57 (56)—59 (58), wenn sie
aus Eom stammen, wohin der Philipperbrief gewiss gehört.') Die
Apostelgeschichte schliesst demnach mit dem J. 59 (58) ab. Da
der Tod Pauli im Sommer 64 gesichert ist, so bleiben 5 (6) Jahre
nach den in den Actis erzählten Begebenheiten frei. Paulus ist
also in seinem Process freigesprochen worden 2) und hat dann weiter
als Missionar gewirkt. Von dieser Wirksamkeit haben wir freilich
so gut wie keine Kunde (angekündigt ist sie im PhUemon- und
Philipperbrief) — aber was wissen wir Sicheres von der des
Petrus? —; doch stehen uns gewisse unzweifelhaft pauUnische
Stücke in den Pastoralbriefen zur Verfügung, und gegen die Nachricht, Paulus sei zum zegfia zrjg övöemg, d. h. nach Spanien gekommen (vgl. das Muratorische Fragment), ist aus chronologischen
Gründen nichts einzuwenden.^)
Abfassung der Schrift de monog. c. 219 und giebt man den 160 Jahren den
Spielraum 155—165, so gelangt man zu dem Decennium 54—64. Nach unserer
Berechnung aber ist der erste Korintherbrief vor dem J. 54 geschrieben.
1) Die Thessalonicherbriefe fallen somit in das J. 48/9 (hier wie im Folgenden ist das vorhergehende Jahr noch möglich); der Galaterbrief lässt sich
chronologisch nicht genauer bestimmen; am nächsten liegt es, ihn in die Zeit
50—53 zu versetzen (da der Brief wahrscheinlich einen zweimaligen Aufenthalt
in Galatien voraussetzt und die sog. 1. Missionsreise keine Reise nach Galatien
gewesen ist); die Korintherbriefe fallen in das Jahr 53; in den Winter 53/4 der
Römerbrief. Überzeugt man sich von der Echtheit des Colosserbriefs — und
diese Überzeugung gewinnt mit Recht immer mehr Anhänger —, so sinkt damit
auch ein grosser Theil der Bedenken gegen die Echtheit des Epheserbriefs (der
vermuthlich ein Circularschreiben an solche asiatische Gemeinden ist, die von
Paulus nicht gestiftet sind) in sich zusammen. Wer den Verfasser des Galaterbriefs auch für den Verfasser des Colosserbriefs zu halten vermag, kann den Verfasser dieses Briefs mit geringeren Schwierigkeiten auch für den Verf. des in diesem
Falle gleichzeitig geschriebenen Epheserbriefs halten. Aber, wie J ü l i c h e r (Einl:
S. 96) sehr richtig sagt: die Hauptanstösse liegen in einzelnen Stellen, nämlich
4, 11; 2, 20; 3, 5. Dass übrigens „iv'Ecpeaw" in der Aufschrift unecht ist, dass
hier also die Tradition am ersten Verse des Briefs gearbeitet hat, ist allgemein
zugestanden.
2) Aus der Chronologie des Königs Agrippa und seiner Schwester Bernike
lässt sich ein Einwurf gegen die von uns vorgetragenen Sätze nicht erheben.
3) Apodiktisch und gereizt hat sich jüngst J ü l i c h e r gegen die 2. Gefangenschaft des Paulus ausgesprochen (s. bes. Einleit. S. 125): „Die ganze Hypothese
verdankt ihre Beliebtheit lediglich der Unbeliebtheit eines kritischen Verdicts
wider die Echtheit eines NTlichen Buchs"; allein die Chronologie des Lebens
des Paulus, die er vorträgt (nach ihr soll Paulus im Frühjahr 62 nach Rom gekommen sein), hat er leider zu beweisen unterlassen. In Bezug auf die Echt-
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2) Das Todesjahr des Petrus und Paulus.
Die Einsicht, dass die 9 (10) pauUnischen Briefe vor 59 (58) abgefasst sind, ist für die BUdungsgeschichte der christlichen Lehre,
Tradition und Litteratur werthvoU; denn es ist nicht ganz gleichgültig, ob diese Jahre oder erst das Jahr 63/4 als terminus angesetzt
wird. Die auch sonst zu beobachtende rapide Entwicklung und
Ausgestaltung der christlichen Lebensformen und Gedankenkreise
erscheint noch grösser.
Dass Paulus im Juli 64 Märtyrer geworden ist, habe ich soeben als eine gesicherte Thatsache bezeichnet. Die Instanz, die
ihr entgegensteht — es ist m. W die einzige —, will ich deshalb
nicht gering schätzen. Es ist das Datum in Euseb's Chronik, welches
durch die Autorität dieses Historikers die weiteste Verbreitung
erlangt hat.*) Dort wird der Tod des Petrus und Paulus in's 14.
(so nach Hieron. und Dionysius Telmahar.), resp. in's 13. (so der
Armen, und Dionysius Telmahar., der zwei Daten bringt) Jahr des
Nero = Sommer 68 (67) gesetzt. Die Eintragung lautet (s. Syncell.
heit der Pastoralbriefe urtheile ich genau wie Jülicher; dennoch halte ich die
Befreiung des Paulus aus der ersten Gefangenschaft für eine gesicherte Thatsache, erstlich um der Chronologie willen, die nach der zweijährigen Wirksamkeit in Rom mindestens noch 5 Jahre bis zum Tode des Apostels fordert, zweitens des zegfia xijg övaewg wegen, das ich in einem römischen Schreiben nicht
auf Rom zu beziehen vermag, endlich um einiger auch von Jülicher für echt
gehaltenen Stücke in den Pastoralbriefen willen, die in der Zeit vor der 1. Gefangenschaft nicht unterzubringen sind. Gegen diese Argumente hält das einzige beachtenswerthe Zeugniss gegen eine Befreiung des Paulus in Rom (Act.
20, 25. 38) nicht Stich. Ich nenne es das einzige beachtenswerthe Zeugniss; denn
allgemeine Erwägungen, woher es komme, dass wir von jenen 5 Jahren der
Wirksamkeit des Paulus so wenig hören, sind keine ins Gewicht fallenden Argumente, weil sie von einer falschen Voraussetzung über das, was wir hören
m u s s t e n , ausgehen. Dass die grosse Tradition der Kirche verhältnissmässig
frühe, wie es scheint, die Ankunft Pauli in Rom und seinen Tod daselbst verknüpft hat, ist, soweit das nicht eine unbeabsichtigte Folge der Apostelgeschichte
gewesen ist, aus der d r a m a t i s c h e n Art jeder Traditionsbildung wohl zu erklären. Was Paulus nach seiner Ankunft in Rom und vor seinem mit Petrus
gleichzeitigen Märtyrertode daselbst anderswo gethan und erlebt hat, ist in der
That für die stilisirte Auffassung seines Lebens eine unbequeme Episode. Dennoch
hat selbst im Orient vielleicht eine Erinnerung an diese Episode nicht überall
gefehlt; wenigstens ist es nicht auszumachen, dass Eusebius' Worte (h. e. II,
22, 2): xoxe fiev ovv dnoXoyrjadfievov a-v&ig inl xfjv xoii xrjgvyfiaxog öiaxovlav
Xoyog exei axelXaadai xbv dnöaxoXov, öevxegov ö' inißdvia xy avxfj nöXei
xw xax avxov xeXeiw&fjvai fiagxvglw, lediglich aus dem (falsch verstandenen)
II. Timotheusbrief (4, 16 f.) zu erklären sind. Das Gegentheil ist vielmehr nach
dem Gebrauch von „Xöyog 'eyei" in der KGesch. wahrscheinlicher.
1) Jüngst hat es noch S a n d a y (Inspiration 1893 p. 447) wiederholt.
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p. 644, 2): „Negmv inl näöi avzov zolg döixrjfiaöi xal zbv
xazd Xgiöziavmv
ineöei^azo öimyfiöv, rjv'ixa Ilezgog xal

ngcözov
IlavXog

(ol dnöözoXoi) martyrium passi sunt" (die letzten Worte sind von
Syncellus wie von Hieron. amplificirt). Hieron. schickt dieser Eintragung die andere unmittelbar vorher (zu demselben Jahr): „Prima
persecutio a Nerone"; sie scheint ihm selbst und nicht dem Euseb
anzugehören, da sie bei Syncellus, beim Armenier und bei Dionysius
Telm. fehlt.
Zuerst ist festzustellen — was ich bei der Chronologie der
römischen Bischöfe offen gelassen habe —, dass das Datum des
Todes der Apostel auf 68 (67) nicht erst dem Hieron. angehört,
sondern schon dem Eusebius und deshalb — da seine Kaisergleichzeitigkeiten bei den Bischofslisten in diesem Theile aus Africanus'
Chronik entnommen sind — dem Africanus. Der entgegengesetzte
Schein kann dadurch entstehen, dass im Armenier der Amtsantritt
des Linus bereits ins 12. Jahr des Nero = 66 gesetzt ist; allein das
ist ein blosses Schreiberversehen; denn Eusebius kann unmöglich den
Amtsantritt des Linus vor den Tod des Petrus und Paulus gesetzt
haben. Also ist er auch nach dem Armenier mit dem Tode der
Apostelfürsten bis 68 (67) herabgestiegen. Dieses Datum würde an
sich kein Bedenken erregen — Petrus und Paulus könnten wirklich
erst am Ende der Eegierung des Nero Märtyrer geworden sein —,
wenn nicht zwei Erwägungen gegen dasselbe sprächen: 1) Eusebius
datirt den Ausbruch der neronischen Verfolgung selbst erst auf
das J. 68 (67); beim Jahr 64 schweigt er vollständig; wir wissen
aber aus Tacitus, dass die Verfolgung sofort nach dem Brande
Eoms ausbrach, d. h. im Juli 64; da er nun selbst den Tod der
Apostelfürsten in das Jahr verlegt, in welchem die Verfolgung begann, so bezeugt er im Grunde das J. 64 als Todesjahr des Petrus
und Paulus. 2) Das Jahr 68 (67) hat den unüberwindlichen Verdacht gegen sich, dass es bereits die Legende vom 25 jährigen Aufenthalt des Petrus in Eom voraussetzt. Das ist in der Chronik
des Hieron. völlig deutlich; denn sie setzt die Ankunft des Petrus
in Eom in das 2. Jahr des Claudius (d. h. Jan. 42 bis Jan. 43). Dass
erst Hieron. dieses Arrangement getroffen hat, lässt sich daraus
nicht schliessen, dass der Armenier die Ankunft des Petrus in Eom
in das 3. Jahr des Gajus, d. h. drei Jahre früher, verlegt; dieses
Datum kann nur eine der im Armenier so häufigen Verschiebungen
sein; denn 28 Jahre hat sonst Niemand den Aufenthalt des Petrus
in Eom dauern lassen. Auch steht die Zahl 28 der Zahl 25 viel
zu nahe, als dass man hier auf eine andersartige Berechnung und
auf Unkenntniss der Legende von den 25 Jahren schliessen dürfte.
Dazu kommt, dass Eusebius in der KGesch. (II, 14) die Ankunft
H a r n a c k , Altcliristl. Litteraturgesch. II, 1.
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des Petrus in Eom unter Claudius (nicht unter Gajus) gesetzt hat.
Also hat man anzunehmen, dass wirklich Eusebius, d. h. Africanus
das 2. Jahr des Claudius als Ankunftsjahr angegeben hat. Dieses
bestimmte Jahr kann nicht aus dem uralten Ansatz für Simon
Magus stammen, dass er unter Claudius nach Eom gekommen sei
(Petrus soll ihn dort sofort bekämpft haben) — denn die fast 14 JJ.
der Eegierung des Claudius standen offen —, sondern kann nur
aus der Überlieferung stammen, nach welcher die Zwölfapostel
12 Jahre nach dem Tode des Herrn in Jerusalem geblieben seien
(s. darüber unten) i) 30 -f 12 -f 25 = 67.
Somit ist das Jahr 68 (67) nicht vertrauenswürdig. Dass aber
Petrus und Paulus ungefähr gleichzeitig und zwar in der neronischen
Verfolgung des Sommers 64 Märtyrer geworden sind, dafür spricht
vor Allem der erste Clemensbrief, welcher in c. 5 das Martyrium
des Petrus und Paulus erwähnt und dann c. 6 fortfährt: zovzoig
zolg dvögdöiv oö'img noXizsvöafisvoig övvrjd-go'iödrj no).v nXrjdog
ixXexzööv („multitudo ingens Christianorum" sagt Tacitus!), o'i'ziveg
noXXalg alx'iaig xal ßaödvoig öid C,rjXog nad-övzeg vnööeiyfia xaXXiözov iyevovzo iv rjfiiv. Ferner spricht dafür das Zeugniss des
Dionysius von Korinth, der in einem Briefe nach Eom z. Z. M.
Aurel's von den beiden Aposteln schreibt: dficpco elg zrjv 'izaXiav
öfiööe öiöd^avzeg (cf Ignat. ad Eom. 4: ovx 03g Ilezgog xal IlavXog
öiazdööofiai vfilv) ifiagzvgrjöav xazd zbv avzov xaigöv (Euseb.,
h. e. II, 25, 8). Endlich spricht dafür — um alle späteren Zeugnisse
bei Seite zu lassen —, dass man in Eom um 200 nach dem Zeugniss
des römischen „kirchlichen Mannes" Gajus das „Tropäum" des Petrus
bereits dort zeigte, wo es noch heute verehrt wird, nämlich beim
Vatican" (bei Euseb. II, 25, 7: iyco öe zd zgönaia zmv dnoözöXmv
'eym öelS.ai. idv ydg -deXrjörjg dneXd-elv inl zbv Bazixavöv rj inl
zrjv oööv zrjv 'Oöz'iav, evgrjöeig zd zgönaia zmv zavzrjv lögvöafievmv z/jv exxX.rjöiav). Dass aber Opfer der neronischen Verfolgung
in den neronischen Gärten (beim Vatican) gemartert worden sind,
sagt uns Tacitus. Die Zeugnisse des Dionysius und Gajus werden
keineswegs dadurch entkräftet, dass sie die römische Gemeinde als
eine cpvzeia der beiden Apostel bezeichnen, resp. sagen, Petrus und
Paulus hätten die römische Gemeinde constituirt (lögvetv, cf Iren.
III, 3, 1: „a gloriosissimis duobus apostolis Paulo et Petro Eomae
fundatae et constitutae ecclesiae"); denn auch nach der Apostel1) Daraus, dass Africanus den 25jährigen Aufenthalt des Petrus in Rom
voraussetzt, folgt nicht, dass die ursprüngliche römische Bischofsliste ihn voraussetzte; im Gegentheil — wir haben oben S. 172 gesehen, dass diese höchst
wahrscheinlich mit ihren Zahlen vom J. 64 rechnet.
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geschichte wird die Gründung einer Gemeinde erst durch die Wirksamkeit der Apostel perfect. i)
3) Der zwölfjährige Aufeutlialt der Zwölfjünger in Jerusalem.
Die Überlieferung, dass die Apostel auf Grund eines ausdrücklichen Herrnbefehls erst nach 12 Jahren von Jerusalem weggegangen
resp. elg zbv xööfiov gezogen seien, ist sehr alt und gut bezeugt,
obschon sie nicht in der Apostelgeschichte steht; s. Kerygma Petri
(bei Clemens Alex., Strom. VI, 5, 43: fiezd öcäösxa'ezrj'sgeXd-eze
elg zbv xööfiov), Apollonius (bei Euseb., h. e. V, 18, 14: cog 'ex nagaöööemg zov ömzrjga cprjöi ngoözezayevai zolg avzov anoözöXoig
inl öojöexa 'ezeöi fir) xcogiödfjvai zrjg 'legovöaXrjfi), die Acta Petri
c. Simone (c. 5 ed. Lipsius p. 49: „adimpletis duodecim annis, quot
illi [Petro] praeceperat, dominus Christus ostendit illi visionem talem
[scU. nach Eom zu gehen]), die Pistis Sophia (der Herr weilt 11 JJ.
nach der Auferstehung bei den Jüngern und giebt ihnen im 12.
eine abschUessende Offenbarung), der koptische Papyrus Bruce
(12 J J . sind die Jünger dem Herrn gefolgt und haben alle seine
Gebote gehalten, s. Schmidt i. d. Texten und Unters. VIII, 1. 2.
S. 196. 439 ff.), endlich der spätere Ansatz, Maria sei im 11. Jahr
nach der Auferstehung gestorben, im 12. seien die Jünger auf Petri
Veranlassung von Jerusalem ausgezogen (Acta Job. Proch. ed. Zahn
S. 3f.).2) Jüngst hat sich v. Dobschütz (Texte u. Unters. XI, l,
S. 51 ff. u. sonst) mit dieser Überlieferung befasst und gemeint, die
Apostelgeschichte lasse sich kaum mit ihr vereinigen. Allein das
ist nicht richtig. Von Petrus heisst es Act. 12, 17, er sei nach
seiner wunderbaren Befreiung aus dem Gefängniss „an einen andern
Ort" gezogen, habe also Jerusalem verlassen (die früheren Eeisen
des Petrus und der Apostel werden von der Apostelgeschichte
1) Aus der Clemensstelle, für sich allein genommen, folgt noch nicht mit
Sicherheit, dass Petrus und Paulus im J. 64 hingerichtet worden sind. Sie kann
auch so verstanden werden, dass die Opfer der neronischen Verfolgung den bereits f r ü h e r gemarterten Apostelfürsten (im Himmel) beigesellt worden sind.
Erwägt man aber 1) die Einstimmigkeit und Widerspruchslosigkeit der Tradition, Petrus und Paulus seien zugleich Märtyrer geworden, und zwar in Rom
u n t e r N e r o , 2) die Thatsache, dass Petrus in den neronischen Gärten gemartert worden ist, 3) die Wahrscheinlichkeit der Annahme, dass die neronische
Verfolgung überhaupt nur kurze Zeit gedauert hat, 4) die Zahlen der römischen
Liste, die vom Tode des Anicet (ann. 166) genau bis zum Jahre 64 führen
(12 -+- 12 -i- 9 -t- 8 4-10 + 10 -]- 11 + 4 -t- 15 + 11) — so wird man das Jahr
64 für gesichert halten dürfen.
2) Dass durchweg das Kerygma Petri die Quelle ist, ist schwerlich anzunehmen, da das Kerygma ein sehr beschränktes Verbreitungsgebiet besessen hat.
16*
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lediglich als Missionsausflüge erzählt, von denen sie stets nach
Jerusalem zurückkehren). Gleich darauf wird der Tod des Herodes
berichtet und als Strafe Gottes für den Frevel an Jakobus und
Petrus hingestellt. Herodes ist im J. 44 gestorben (s. Schür er
a. a. 0. I, S. 469 n. 45), nachdem er erst unter Claudius i. J. 41
Judäa und Samarien erhalten hatte. Also fällt die Übersiedelung
des Petrus nach „einem anderen Ort" zwischen 41 und 44, d. h.
gegen das Datum „42" ist von hier aus nichts einzuwenden. Die
alte Überlieferung fusst auf gutem Grund, und nichts hindert, sie
für historisch zu halten. *) Dass Petrus sofort nach Eom gegangen
ist, lässt sich freilich nicht beweisen.2) Im J. 47 (s. o.) ist er wieder
in Jerusalem (zeitweilig?). Eben die Feindseligkeiten des Herodes
Agrippa gegen die Gemeinde in Jerusalem, die er sofort eröffnete
(Ostern 42), nachdem er Herr von Judäa und Jerusalem (41) geworden war, werden die Apostel genöthigt haben, Jerusalem zu
verlassen (unter den römischen Procuratoren war die Lage der
Christen in Jerusalem günstiger als unter Herodes). Wenn wir
einige von ihnen im J. 47 wieder dort treffen (Apostelconcil), so
hat man sich zu erinnern, dass Herodes im J. 44 gestorben war
und seit diesem Jahre römische Procuratoren Jerusalem regierten,
die der Christengemeinde nicht von vornherein so feindselig waren
wie der König der Juden.
Ist das 12. Jahr nach der Auferstehung der Folgezeit, wie wir
gesehen haben, im Gedächtniss geblieben, so ist es verständlich,
dass man es zum Ausgangspunkt chronologischer Berechnung nahm.
Das ist auch, wie gezeigt vorden ist, in Bezug auf die Chronologie
des Petrus geschehen. Dass das Jahr nicht noch deutUcher in der
öffentlichen chronologischen Tradition der Kirche hervortritt, daran
ist die Apostelgeschichte schuld, die es zwar voraussetzt (s. o.), aber
nicht markirt. 3)
1) Natürlich nicht in der Form eines Herrnworts.
2) Dass er vor Abfassung des 1. Korintherbriefs, d. h. vor 52/3 in Korinth
gewesen ist, ist mir nach c. 1—3 u. 9, 5 sehr wahrscheinlich. Ob die alte Überlieferung, welche den Petrus bereits unter Claudius nach Rom bringt, ganz und
gar unbrauchbar ist, ist mir fraglich. Natürlich kann es sich nur um einen
Besuch handeln. Entscheiden lässt sich m. E. die Frage nicht mehr. Der Märtyrertod des Petrus in Rom ist einst aus tendenziös-protestantischen, dann aus
tendenzkritischen Vorurtheilen bestritten worden. In beiden Fällen hat der
Irrthum der Erkenntniss wichtiger geschichtlicher Wahrheiten Vorschub geleistet, also seine Dienste gethan. Dass es aber ein Irrthum war, liegt heute für
jeden Forscher, der sich nicht verblendet, am Tage. Der ganze kritische Apparat,
mit dem Baur die alte Tradition bestritten hat, gilt heute mit Recht für
werthlos.
3) Es ist oben bemerkt worden, dass die Theuerung unter Claudius (11, 28)
mcht genau datirt werden kann. Von dem gewonnenen Ergebniss aus lässt sich
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4) Das Datum der Offenbarung Johannis.
Neun (zehn) der paulinischen Briefe haben wir oben datiren
können; sie fallen sämmtUch in das Ende der vierziger und in die
fünfziger Jahre. Was von den Pastoralbriefen echt ist, gehört in
die Zeit von 59—64 (s. später). Wir besitzen aber für ein NTliches
Buch eine sehr bestimmte Datirung. Nach Irenäus V, 30, 3 (Euseb.,
h. e. V, 8) stammt die Offenbarung des Johannes aus dem Ende
der Eegierungszeit Domitian's (ovösydg ngb noX.Xov xgövov 'emgddrj,
dXXd öxeöbv inl zrjg r'jfiezegag yeveäg, ngbg zm xeXei xrjg Aofiexiavov dgxrjg). Ein so genaues Datum aus der Feder eines Kleinasiaten des 2. Jahrh. verdient die höchste Beachtung. Man hat es
früher um c. 11, 1 f. u. c. 13 willen bei Seite geschoben; allein
seitdem die strenge Einheitlichkeit des Buches aufgegeben ist, ist
das Datum wieder mehr zu Ehren gekommen. Die Offenbarung
hat ältere Schriften, resp. eine ältere Schrift in sich, aber die
Daten für diese Quellen entscheiden nicht über das Datum des
letzten Werkes, wie es vorliegt. Ich sehe keine Instanzen, die
gegen die Endzeit Domitian's sprechen, dagegen in c. 17, 9—11,
wie ich schon Texte u. Unters. II H. 3 S. 134 ff. ausgeführt habe,
eine starke Bestätigung. V 9. 10 lauten: al enxd xecpaXal enxd
ogrj elö'iv, önov ?^ yvvrj xddrjzai in avzmv, xal ßaöiXelg enzd elöiv.
ol nevze 'eneöav, o elg 'eöziv, ö dXXog ovnm rjX^&ev, xal özav 'eXdr^j
öX'iyov avzov öel fielvai. Diese Worte bezeichnen einen bestimmten
Zeitpunkt mit voller Deutlichkeit. Die Siebenzahl der Kaiser war
in der apokalyptischen Überlieferung gegeben; aber noch hatte die
Geschichte diese sieben Kaiser nicht sämmtlich hervorgebracht,
vielmehr regiert eben erst der sechste. Sein Tod und das Auftreten des siebenten steht noch bevor. Dass der Apokalyptiker
erwartet, dieser werde nur kurz regieren, ist wohl verständlich;
denn er glaubte, dass das Ende der Welt nahe bevorstehe. Der,
welcher diese Verse geschrieben hat, schrieb sie also unter dem
6. Kaiser, d. h. unter Nero, wenn man von Caesar an zählt (unter
dem Nachfolger Nero's, wenn man von Augustus an rechnet). So
klar dies ist, so sehr befremdet nun die Fortsetzung im 11. Vers,
welcher lautet: xal zb d-rjgiov, ö rjv xal ovx 'eöziv, xal avzbg byöoog iöziv, xal ix zcöv enzcc iöziv xal elg ccncoXsiav vndyei. Durchso viel mit Wahrscheinlichkeit behaupten, dass sie nicht später als in das 2. Jahr
des Claudius ( = 42) gefallen ist. Denn die Apostelgeschichte erwähnt die Hinrichtung des Jakobus und die Gefangensetzung des Petrus (12, 1 ö'.) unmittelbar
nach der Erzählung vom Theuerungsjahr. Dass das xaz' ixeZvov zbv xaigbv
(12, 1) streng zu fassen ist, lässt sich freilich nicht beweisen.
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sichtig in diesem vielgequälten und dunklen Satze scheint mir zu
sein, dass der Schreiber desselben acht Kaiser herausbringen
wollte, ohne die überlieferte Siebenzahl Lügen zu strafen.
Während also dem Schreiber des 9. und 10. Verses die Siebenzahl
Schwierigkeiten gemacht hat, weil sie zu gross war, machte sie
dem Schreiber des 11. Verses Schwierigkeiten, weil sie thatsächlich
überschritten, also bereits zu klein war. Er müsste einen achten
Kaiser haben und hat ihn mit rabbinischer Kunst aus der Siebenzahl
herausgelesen; das Thier selbst ist der achte Kaiser. Daraus folgt
mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass der Schreiber von v. 11 mit dem
von V. 10 nicht identisch ist, und dass er unter Domitian geschrieben
hat; denn nun ist Nero der 5., Vespasian der 6., Titus der 7. (durch
Zufall ist es wirklich eingetroffen, dass er nur kurz regiert hat)
und Domitian der 8. Diese Deutung scheint mir einfach und geboten. Dass eine Unklarheit nachbleibt, liegt auf der Hand; aber
wer kann den Satz: 7 + 1 bleibe = 7, illustriren, ohne ein gewisses
Dunkel übrig zu lassen?
Die bestimmte Angabe, die Offenbarung sei ngog zm zeXei der
Eegierung Domitian's geschaut, beweist, dass noch Irenäus, oder
mindestens sein Gewährsmann, Näheres von den Bedingungen gewusst hat, unter denen das geheimnissvolle Buch verfasst worden
ist. Die letzten Jahre Domitian's (93 — 96) mit ihren Quälereien
und Verfolgungen passen — soviel können wir jetzt noch sagen —
besonders gut zu der Stimmung, die das Buch ausdrückt, i)
5) Die Zeit der Apostelgeschichte und das 3. Evangelium.
Wenn ich hier einige Bemerkungen über die Zeit der Apostelgeschichte (und damit indirect über die Zeit des Lucasev.) anschliesse, so geschieht es nicht, weil uns, wie bei den bisher behandelten Büchern, auch hier bestimmte Daten zur Verfügung
stehen — sie fehlen leider —, sondern weil ich glaube, die Zeit des
Buches aus allgemeineren Erwägungen mit bestimmten Linien umschreiben zu können.
Die noch jüngst von Blass vertretene altkirchliche und her1) Liesse sich die Conjectur des P e t a v i u s zu Epiphan. h. 51, 33 erweisen
(ysvvrjoiv für dvdXrjxpiv), so wäre es sicher, dass Hippolyt, der Schüler des Irenäus (und deshalb auch Irenäus selbst) die Abfassung der Apokalypse auf das
J. 93 p. Chr. angesetzt hätte. — Eine alte Überlieferung, dass die Apokalypse
unter Nero entstanden sei, giebt es nicht; dagegen setzt sie Epiphanius (1. c. u.
c. 12) — man weiss nicht, auf welche Erwägungen oder Üb erlieferangen hin —
unter Claudius. In dieser Zeitbestimmung einen Hinweis auf das Alter einer
-Quellenschrift der Apokalypse zu sehen, wäre eine unerlaubte Kritik.
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kömmliche Meinung, das Werk sei in dem Jahre verfasst, in welchem
es abbricht, verbietet sich bei genauerer Erwägung der letzten Verse
von selbst. Der Verfasser ist bereits c. 28, 28 zu einem freilich
nicht völlig befriedigenden Schlüsse gelangt: die Kraft des h. Geistes
in den Aposteln, den Zeugen Christi, wollte er aufweisen und
zeigen, wie diese Kraft das Evangelium von Jerusalem bis Eom
getragen und ihm Eingang in die Heidenwelt verschafft habe,
während die Juden in steigendem Masse der Verwerfung anheimgefallen seien. Dem entsprechend sind die vv. 26—28 des 28. Cap.
die solennen Schlussverse des Werkes. Die vv. 30. 31 aber sind
eine angehängte Bemerkung, die sich nicht mehr aus der Ökonomie
des Buches vollständig erklärt, wohl aber aus dem beinahe selbständigen Interesse, welches unter der Hand nicht sowohl das
Leben des Paulus als die wunderbare Art der Verwirklichung der
Eomreise Pauli für den Verfasser gewonnen hat: der als Gefangener
nach Eom Transportirte hat dort „dxmXjjzmg" i) zwei Jahre lehren
1) Gegensatz zu diesem dxwXvxwg, aus dem sich die nachdrückliche
Stellung erklärt, ist natürlich die fortbestehende Gefangenschaft. Mehr als
seltsam wäre es, wenn der Verf., wie jüngst vsieder J ü l i c h e r Einleit. S. 27 behauptet hat, damit hätte indirect ausdrücken wollen, dass Paulus dann hingerichtet worden ist: „Er bricht da ab, wo zum letzten Mal vom Arbeiten des
Apostels für das Reich Gottes zu berichten war; das ,alsdann wurde er auf
kaiserlichen Befehl enthauptet' verschweigt er, weil er nicht Niederlagen des
Evangeliums, sondern dessen Triumphzug beschreiben will". Dieser verblüfiE'enden,
hier freilich nicht zum ersten Mal vorgetragenen Erklärung gegenüber halte ich
die unhaltbare altkirchliche Deutung des Schlusses der Apostelgesch. immer noch
für glaublicher. Was Alle wussten und was in Aller Munde war, soll der Verfasser absichtlich verschwiegen haben! Oder schrieb er für heidnische Ignoranten? Und seit wann beurtheilten die alten Christen Martyrien als „Niederlagen des Evangeliums"? Ist im Sinne des Verfassers der Apostelgeschichte der
Tod Christi, der Tod des Stephanus eine Niederlage? Sind sie nicht vielmehr
Triumphe? Die Einwendung, hier handle es sich um die irdische Ausbreitung
des Evangeliums, die durch den Tod des Apostels nothwendig Schaden erliten
habe, oder um das leidliche Verhältniss der ältesten Kirche zum Staat (im
Gegensatz zum Judenthum), auf das der Verf. Werth lege und das ihm durch
die Hinrichtung des Paulus durchkreuzt erscheine, — diese Einwendung hält
auch nicht Stich; denn dass der Verf. bereits, wie einige Apologeten des 2.
Jahrb., einer bestimmten Theorie über das Verhältniss von Kirche und Staat
folge und überhaupt politisch-apologetisch interessirt sei, ja zu solchen Zwecken
sein Buch geschrieben habe, wird in das Buch lediglich eingetragen. Richtig
ist allerdings und zuerst von O v e r b e c k („Justin und die Apostelgesch." in d.
Ztschr. f. wissensch. Theol. 1872 S. 305ff.)dargelegt, dass zwischen dem Standpunkt
eines Justin und dem des Verf.'s der Apostelgeschichte Verwandtschaft besteht;
allein diese Verwandtschaft bezieht sich nicht auf politische Absichten (und sie
bietet auch keine Grundlage, um die Abfassungszeit der Apostelgesch. zu bestimmen). Dass übrigens der Schluss der Apostelgeschichte, auch bei der im
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können. Dies fügt der Verfasser am Schluss bei. Es wäre seltsam,
wenn er damit die Zeit seines Schriftwerks hätte angeben wollen;
Paulus wäre dann ja noch am Leben gewesen, als er schrieb, und
das müsste sich doch irgendwo in seinem Buche spiegeln und
uamentlich am Schluss deutlich gesagt sein. So viel darf man aber
ausserdem unbedenklich aus dem ersten Theil des Werkes, dem
Lucasevangelium, schliessen, dass die Apostelgeschichte nach dem
I. 70 abgefasst ist; denn das Lucasev. setzt, wie fast alle Forscher
jetzt zugestehen, die Zerstörung Jerusalems voraus. ^) Man darf noch
äinen Schritt weiter gehen: mag die Apostelgeschichte wo immer
geschrieben sein, in dem J. 70 und den ihm unmittelbar folgenden
lahren ist sie nicht verfasst; denn sonst hätte der Verfasser — was
iv nicht thut — von der Zerstörung für seine Zwecke Gebrauch
nachen müssen. Auf alle Fälle ist es freilich auffallend, dass er
is nicht thut (wie anders der sog. Barnabas und Justin), und wären
licht durch das Evangelium die JJ. vor 70 ausgeschlossen, so würde
nan doch an diese Zeit immer wieder zu denken versucht sein.
Da sie ausgeschlossen ist, so ist es geboten, mit dem Buch in eine
Zeit herunterzugehen, in der die Zerstörung ein fait accompli ge«"orden war, das nicht mehr im Vordergrund der Ereignisse stand,
1. h. bis z. J. c. 80. Andererseits giebt es zwei Erwägungen, die
}s unrathsam machen, über die letzten Eegierungsjahre Domitian's
linauszugehen. Erstlich nämUch sind — obgleich der Verfasser
Texte vorgetragenen Deutung, noch Schwierigkeiten enthält, ist zuzugestehen.
i.llein diese Schwierigkeiten scheinen wirklich wesentlich gehoben zu werden,
venu man die Annahme billigt, dass der Verf. hier wie am Schlüsse des 1. Theils
des Lucasev.) mit dem R ä u m e , den er sich abgesteckt hatte, zu Ende war.
Der Stichenumfang der Apostelgeschichte ist dem des Lucasev. (auch dem des
datthäusev.) fast genau gleich und stellt ein auch sonst bekanntes, feststehendes
iaummaass dar. Der Verf. hatte es erschöpft, als er c. 28, 28 schrieb. Deslalb hat er von der Predigt Pauli in der Stadt nicht mehr erzählen können,
ils was er v. 30 u. 31 geschrieben hat (ähnlich wie er die Himmelfahrt am
Schluss des 1. Theils nur kurz noch berühren konnte). Ob er vorhatte, noch
;inen Xöyog xglxog zu schreiben, ist freilich ungewiss; denn das Thema, das er
iich gestellt hatte, war in der Hauptsache wirklich erschöpft, und es ist nicht
eicht, einen Gesichtspunkt zu erdenken, unter welchem ein dritter, dem 1. u.
2. Theil gleichwerthiger Theil hätte angefügt werden können.
1) Dass man mit dem Lucasev. nicht über die Zeit c. 70 hinaufgehen darf,
uuss auch aus dem Prolog gefolgert werden. Die Worte: ,'Eneiörjneg noXXol
meyelgrjauv" und „xa&wg nageöoaav rjjxZv ol an' dgxrjg aixönxai xal vnrjgezai
/evöfievoi
zov Xöyov" lassen die Generation der Augenzeugen als eine vergangene erscheinen und setzen die Existenz einer grösseren Anzahl evangeischer Diegesen aus den Kreisen der zweiten Generation voraus. So würde sich
loch nicht Jemand ausgedrückt haben, der z. Z., da viele Augenzeugen noch
im Leben waren, geschrieben hat.
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die pauUnische Predigt kennt, s. c. 13, 38f. — die paulinischen
Briefe in dem Werke weder als Quellen für die Geschichtserzählung
noch als Fundgruben für die Lehre benutzt, und es kann überhaupt
kein einzelner Brief genannt werden, dessen Benutzung durch den
Verfasser erweislich ist. (Dies wird freilich von Weizsäcker und
Jacobson bestritten; aber Jener hat mich nicht überzeugt, und dieser
wird so leicht Niemanden überzeugen; vortrefflich hat Sabatier den
negativen Befund aufgewiesen i).) Diese Thatsache ist höchst auffallend — unbegreifUch m. E., wenn der Verf. in Kleinasien, Griechenland, Macedonien oder Eom geschrieben hat —, und sie räth dringend
davon ab, über das 1. Jahrh. herunterzugehen.2) Wie genau kennen
und wie intensiv benutzen (Clemens), Barnabas, Ignatius und Polykarp
die paulinischen Briefe! Die Auskunft, der Verfasser habe sie
nicht benutzen wollen, aus tendenziösen Absichten, ist sowohl was
die Lehre (s. Act. 13, 38. 39) als voUends was die Geschichte betrifft, unhaltbar. Zweitens fällt ins Gewicht, dass in der Zeit,
in der der Verf. geschrieben hat, das Verhältniss der Kirche zum
römischen Staat (und umgekehrt) noch ein so zu sagen naives gewesen ist. Nur so erklärt sich die unbefangene Weise der Erzählung des Verfassers: bald ist die Obrigkeit freundlich, bald
feindlich, bald indifferent. Auch die heidnischen Massen sind noch
nicht im permanenten Eeizzustand gegenüber den Christen, und die
monströsen „flagitia nomini cohaerentia" liegen noch nicht im Gesichtskreis des Buches.^) Das weist m. E. auf die Zeit vor der
domitianischen Verfolgung, d. h. vor den letzten Jahren Domitian's,
fällt also mit der Grenze, die wir aus der Nichtbenutzung der paulinischen Briefe gefolgert haben, ungefähr 'zusammen. Nun hat
man freilich jene Stellung des Buches zum Staat aus tendenziösen
Absichten zu erklären versucht und von der „politischen Haltung"
der Apostelgeschichte gesprochen — hat man doch sogar (s. o.)
die Verschweigung des Märtyrertodes des Paulus von hier aus
erklären wollen! —; allein so lange man eine Erscheinung aus der
1) „L'auteur du livre des Actes des Apotres a-t-il connu les Epitres de S.
Paul"? in der Biblioth. de l'ecole des hautes etudes, Sect. des sciences relig.,
auch als Theil der Sammlung: Etudes de critique et d'histoire par A. Reville.
In demselben Sinne behandelt das Problem S a l m o n , Introduct. to N. T. 1885
p. 398 ff.
2) Clemens von Eom kennt mehrere Paulusbriefe; Polykarp von Smyrna
um 117 hat eine ganze Sammlung vor sich und lebt in ihr; auch Ignatius von
Antiochien hat bereits eine Sammlung.
3) Auch nicht die principielle Befehdung des nomen Christianum (aus
Act. 18, 14. 15 wollte man sie herauslesen!), obschon, wenn diese an einer Stelle
vorkäme, noch nichts entschieden wäre.
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natürlichen Lage der Verhältnisse zu erklären vermag, soll man
eine solche Tendenzkritik nicht zulassen. Hier aber ist nichts,
was dazu auffordert, das einfach Gebotene nicht einfach zu nehmen.
Vor dem J. 93 konnte ein Berichterstatter das Verhältniss von
Kirche und Staat wirklich als ein thatsächlich so principloses darstellen, wie es in der Apostelgeschichte als solches sich zeigt.
Demgemäss halte ich die Abfassung des Werkes zwischen den
JJ. c. 80—93 für sehr wahrscheinlich und sehe nichts, was mit
diesem Ansatz in dem Buche stritte, nichts, was sich ihm nicht ungezwungen einordnete.^) Auch ist der Zeitraum vom Leben des
Paulus weit genug entfernt, um alle die wirklichen Verschiebungen
der Interessen und Auffassungen zu erklären, welche das Buch von
der Schriftstellerei des Paulus und von den christlichen Interessen
und Streitigkeiten der 40er und 50er Jahre unterscheidet.
Stammt das Werk aber aus diesem Zeitraum 2), so ist das
Jahr c. 93 auch der terminus ad quem für die Abfassung des Lucasevangeliums, und wir können somit dieses wichtige Stück der
Evangelienlitteratur auf die JJ. c. 78—93 mit Wahrscheinlichkeit
datiren. Die Chronologie der Evangelienlitteratur ist der schwierigste
und zugleich der wichtigste Theil der urchristlichen Litteratur
überhaupt. Es ist daher von hohem Werthe, ein Evangelium wie
das des Lucas, welches das Marcusevangelium voraussetzt und ausdrücklich von zahlreichen andern Evangelienbüchern spricht, die
bereits geschrieben sind, auf einen Zeitraum von c. 15 Jahren
datiren zu können. Das Evangelium selbst sagt über seine Ursprungszeit nichts aus, abgesehen von den unmissverständlichen
Andeutungen über die Zerstörung Jerusalems.3)
1) Das Datum wäre zu beanstanden, wenn es sich nachweisen liesse, dass
in der Apostelgesch. Josephus benutzt ist; allein der Nachweis kann trotz
K r e n k e l (Josephus u. Lucas 1894) nicht erbracht werden, s. Belser i. d. Tüb.
Theol. Quartalschr. 1895 S. 634 ff'.
2) So auch S a n d a y , Inspiration (1893) p. 449; doch will er nahe bei dem
J..8C: bleiben. R a m s a y , in dessen Werk „The Church in The Roman Empire"
(1893) trotz irreführender Mikrologie die besten Beiträge zur Aufhellung und
zur Rechtfertigung der Apostelgeschichte enthalten sind, hat, soviel ich sehe,
keine Zeitbestimmung gegeben.
3) Vergleicht man die letzten Verse des Luc.-Ev. und das erste Capitel
der Apostelgeschichte, so muss man annehmen, dass ein gewisser Zeitraum
zwischen der Abfassung der beiden Schriften liegt. Hat der Verf. bei Niederschrift des Evangeliums überhaupt an eine Fortsetzung gedacht? Nach dem
Prolog Luc. 1, 1ff',ist das nicht wahrscheinlich. — Für die Zeit des Marcus-Ev.
besitzen wir auch einen positiven Anhaltspunkt; allein ich halte es für zweckmässiger, das Datum dieses Evangeliums erst später im Zusammenhang mit dem
des Mattjiäus-Ev. und den Zeugnissen des Papias zu erörtern.
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II.
Der grössere Theil der christlichen nachkanonischen Litteratur
bis Irenäus (resp. bis zum Tode des Commodus) ist nicht datirt;
die Datirung muss daher aus inneren Gründen ermittelt werden.
Voraussetzung dafür ist, eine zuverlässige und vollständige Übersicht über diejenigen Schriften zu gewinnen, deren Zeit sicher
innerhalb enger Grenzen bestimmt werden kann, i) Solche Schriften
besitzen wir in nicht geringer Zahl. S. 233—250 haben wir bereits für eine Eeihe der ältesten Schriften bestimmte Daten gewonnen: Die 10 (9) echten Paulusb riefe fallen sämmtlich in die
Zeit bis zum Jahre 58 (59); die Apokalypse des Johannes ist am
Ende der Eegierungszeit Domitian's publicirt, die Apostelgeschichte
ist zwischen den JJ. c. 80—93, das Evangelium des Lucas c. 78—c. 91
geschrieben worden Diesen datirten Schriften vermögen wir eine
Eeihe anderer hinzuzufügen, deren Abfassungszeit auf die Eegierung
bestimmter Kaiser resp. Bischöfe fixirt werden kann.
1) Der erste Clemensbrief.
Äussere und innere Gründe treffen hier zusammen, um eine
ziemlich genaue Festsetzung der Zeit dieses Schriftstückes zu ermöglichen. Was zunächst die äusseren betrifft, so hat Irenäus
(III, 3, 3) in der römischen Bischofsliste (s. o. S. 191) gelesen, dass
„inl zov KX-qfievzog" eine grosse „özdöig" in der korinthischen Gemeinde gewesen, und dass damals unser Brief von der römischen Gemeinde an die korinthische geschrieben worden sei. Diese BischofsUste war mit Eegierungszeiten der Bischöfe versehen; der „Bischof"
Clemens regierte nach ihr als der 3. römische Bischof 9 Jahre, nämlich
88—97 2), also zur Zeit Domitian's. In die zweite Hälfte der Eegierung
dieses Kaisers oder unmittelbar nach seinem Tode verlegte man in
Eom z. Z. Soter's — aus dieser Zeit stammt höchst wahrscheinlich
die Liste — den Brief. Dass er „öid KXrjfievzog" geschrieben sei,
bezeugt auch Dionysius von Korinth in seinem Schreiben an den
römischen Bischof Soter (bei Euseb„ h. e. IV, 23, 9 f.) und bemerkt
ausserdem, dass der Brief in Korinth im Gottesdienst verlesen werde. 3)
1) Ist eine bestimmte Datirung der Schriften nicht möglich, so können
doch in einigen Fällen die Schriftsteller genauer datirt werden.
2) Die Kaisergleichzeitigkeiten des Africanus (Domit. 12—Traian. 2 oder 3)
erklären sich aus der Verschiebung des terminus a quo der Rechnung (auf
67/8 statt 64).
3) Eusebius fügt hinzu: „ävexaS-ev i^ ugxalov 'e&ovg"; allein in den Worten
des Dionysius, die er mittheilt, steht das nicht. Es ist entweder eine Folgerung
Euseb's, oder es stand in einem Satze, den er nicht abgeschrieben hat.
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Endlich muss Hegesipp (bei Euseb., h. e. III, 16) in seinen Hypomnematen mit dürren Worten gesagt haben, dass die korinthische „özdöig" unter Domitian stattgefunden hat: xal 'özi ye xaxd
zbv ÖrjXovfievov [sciL xaigbv xov /lofiexiavov, s. o. S. 8 f.] xd xrjg
Kogivdimv xexivrjxo öxdoeöbg, d^iöygemg fidgxvg ö 'Hyrjöinnog. Dem
Hegesipp stand in Eom nicht nur dieselbe Quelle zu Gebote, aus
der Irenäus geschöpft hat, sondern er war auch selbst in Korinth
gewesen und kannte die Überlieferungen dieser Kirche; ja wir
wissen aus Eusebius (h. e. IV, 22, 1 sq.), dass er in seinen Hypomnematen von unserem Briefe gesprochen und daran ein Urtheil über
iie korinthische Gemeinde geheftet hat. Eusebius schreibt: 'Axovöai
ye TOI ndgeöxi fiexd xiva negl xrjg KXrjfievxog ngbg Kogivd-'iovg
'•niöxoXfjg avxm elgrjfieva iniXeyovxog xavxa' „xal inefievev r) ixxX^rj'na rj Kogiv&imv iv xm ögd-m fieygi Ilgifiov inioxonevovxog iv
Kogiv&cp. oig ovvefii^a nXemv elg 'Pcofirjv, xal övvöiexgixpa zolg
Kogivdioig rjfiegag ixavdg." Hiernach muss das Zeugniss Hegesipp's
5ehr hoch gewerthet werden. Dass aber unser Brief ein altes, angesehenes Schriftstück ist, bezeugt schliesslich auch der PolykarpDi'ief, in welchem er i) — genau so wie der 1. Petrusbrief — an
Äelen Stellen stillschweigend ausgeschrieben ist.
Mit den äusseren Zeugnissen, die auf die Zeit (resp. die zweite
Hälfte der Eegierungszeit) Domitian's oder unmittelbar nach seinem
Tode führen, stimmen die inneren Gründe trefflich zusammen. Was
len terminus a quo betrifft, so kann man mit ihm nicht über den
Anfang der Eegierung Domitian's hinaufgehen; denn — um von
ier Benutzung des Hebräerbriefs abzusehen, dessen Datum wir
aoch nicht kennen — 1) die Juden christliche Controverse spielte
weder in der römischen, noch auch in der korinthischen Gemeinde
5. Z. der Abfassung des Briefs eine Eolle; diese Kämpfe sind augenscheinlich verschollen, 2) der Verf. nennt zwar in c. 5 das Zeitalter
ier Apostel „yeved ^ficöv", aber im Gegensatz zur alttestamentlichen
2eit; er nennt 1. c. die Apostel „ol 'eyyiöza yevöfievoi dd-Xrjzai",
Eiber nach c. 42—44 ist der Apostolat der Zwölfe (und des Paulus)
jine der Vergangenheit angehörende Gruppe, auf der die gegenwärtigen Amtsträger fassen. Das bestimmte, höchst wahrscheinlich
ins der römischen QueUe geflossene Zeugniss des Irenäus über Clenens (Iren. III, 3, 3): „o xal emgaxmg zovg fiaxagiovg dnoözöXovg
{al övfißeßX.rjxmg avzoig xal 'ezi 'evavXov zb xrjgvyfia zmv dnolzo).mv xal zrjv nagdöoöiv ngb öq^daXfimv 'exmv" lässt sich leider
licht ganz sicher controliren (wenn auch die späteren Clemens-

1) S. PP. App. Opp. ed. G e b h a r d t etc. T. I, 1 p. XXIV sq.
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legenden dasselbe Verhältniss voraussetzen i), aber auch nicht bestreiten. 3) In c. 5f. liegt der deutliche Beweis, dass der Verf
nicht unter dem Eindruck der eben durchgemachten neronischen
Verfolgung, vielmehr geraume Zeit nach derselben geschrieben hat.
4) Aus c. 47, If. 6 ist zu schliessen, dass die Gründung der korinthischen Gemeinde mehrere Decennien zurückliegt; die korinthische Gemeinde wird dgxa'ia genannt, weil sie schon zu der Apostel
Zeiten gegründet ist (ngoöexXidrjze ydg dnoözöXoig fiefiagzvgrjfievoig).
5) Über den Ursprung und die Natur des kirchlichen Amts wird
an mehreren Stellen im Brief, namentlich aber c. 40 ff. in einer
Weise gehandelt, die eine längere Zeit seit dem paulinischen
Zeitalter voraussetzt, und c. 44, 3f. zeigt es sich, dass viele von
den Presbytern, die „von den Aposteln eingesetzt worden", schon
gestorben und Andere ihnen nachgerückt sind. Auch diese werden
fiefiagzvgrjfievoi noXXolg xgövoig genannt. Also ist es wahrscheinlich, 'dass mindestens zwei Jahrzehnte seit dem Tode des Paulus
verstrichen sind. Dazu kommt, dass es c. 63, 3 heisst: enefiipafiev
avögag
anb veözrjzog dvaözgacpevzag'emgyrjgovg dfiefinzmg
iv rjfiiv. Solche Männer kann es "vor c. 80 in Eom nicht gegeben
haben.2) 6) In den Händen des Verfassers unseres Briefs befand
sich bereits eine Sammlung paulinischer Briefe; denn ausser dem

1) In ihnen ist der „Bischof" und der Consul Clemens zusammengeflossen.
Dass diese aber nicht eine Person sind, folgt 1) aus dem Schweigen der älteren
kirchlichen Tradition über diese Identität, 2) aus dem Mangel eines Zeugnisses
dafür, dass der „Bischof" Märtyrer geworden ist (die späteren Zeugnisse über
sein Martyrium sind ohne Werth, 3) aus der Haltung unseres Briefs, der zwar
die Würde und Noblesse seines Verfassers zeigt, sowie einen Mann, der von der
Nothwendigkeit der Disciplin und Ordnung des gemeinschaftlichen Lebens durchdrungen ist und selbst zu regieren gewohnt scheint (merkwürdig der Ausdruck
„unsere Soldaten" c. 37, römische Helden c. 55) — der aber doch nicht einen
römischen, sondern griechischen Verfasser verräth und einen Mann, der im
A. T. völlig zu Hause ist: das kann man dem Consul T. Flavius Clemens nicht
zutrauen. L i g h t f o o t hielt ihn sogar für einen geborenen Juden (so auch
S a l m o n ) ; allein wenn das auch nicht streng widerlegt werden kann, so ist es
doch nicht wahrscheinlich, s. W r e d e , Unters, z. s. Clemensbrief 1891 S. 107 ff.
2) Sie reichen ohne Zweifel bis in die neronische Zeit hinauf und haben
die Apostel gesehen. Dass sie — c. 05: Claudius Ephebus und Valerius Biton —
zur oixla xrjg Kalaagog (Philipp. 4, 22) gehörten, hat L i g h t f o o t an den
Namen wahrscheinlich gemacht. Wenn der Schreiber des Briefes ihnen das
rühmliche Zeugniss ausstellt, dass sie ,,von ihrer Jugend bis zum Greisenalter
untadelig unter uns (nämlich in der römischen Gemeinde) gewandelt haben",
so lässt sich mit Grund vermuthen, dass er selbst ihr Altersgenosse ist. Damit
würde das sonst nicht zu controlirende Zeugniss des Irenäus (s. o.) doch
bestätigt.
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Eömerbrief kennt und citirt er c. 47 den 1. Korintherbrief und benutzt höchst wahrscheinlich den Epheserbrief.
Der „terminus ad quem" lässt sich über die Zeit um das J. 96
nicht herunterschieben 1); denn 1) c. 44, 3 wird vorausgesetzt, dass
es noch Presbyter giebt, die von den Aposteln eingesetzt sind,
2) der Kampf um das Amt in Korinth ist kein Kampf der aufstrebenden Monarchie wider die presbyteral-episkopale Oligarchie,
sondern ein Kampf zwischen Enthusiasmus und geregeltem (sich
als lebenslänglich behauptenden) Amt ^), 3) die gnostische Bewegung
Uegt in keinem Sinne im Gesichtskreis des Verfassers, 4) dass die
korinthische Gemeinde je bereits eine Verfolgung erlitten habe,
oder eben erleide, wird nicht vorausgesetzt, vielmehr folgt aus
c. 1—3, dass sie stets guten Frieden genossen habe 3); aber auch
in Bezug auf seine eigene Gemeinde weiss der Verf. nur von der
aeronischen Verfolgung zu reden. Die trajanischen Edicte können
lemgemäss noch nicht erlassen worden sein; aber auch die domitiaaische „Verfolgung", die die römische Gemeinde am empfindlichsten
betroffen hat, liegt augenscheinlich n i c h t abgeschlossen hinter dem
Verfasser. Sie war so empfindlich und der Umschwung, der unter
Nerva eintrat, so gross, dass sich das in dem Briefe widerspiegeln
uusste. Wohl aber zeigt der Brief, dass man sich in Eom im
Anfang einer Periode von Quälereien befand: öid zdg al^viöiovg
mi inaXXrjXovg yevofievag rjfilv övfiipogdg xal negmzmöeig ßgdöiov
'^ofiiC,ofiev iniözgoiprjv nenoirjödai, so beginnt der Brief und in
". 59, 4 heisst es: Xvzgmöai zovg öeöfi'iovg rjfimv, in c. 60, 3 gvöai
•jfiäg dnb zmv fiiöovvzmv rjfiäg dö'ixmg. Die Annahme ist daher
sehr wahrscheinlich, dass der Brief im Anfang der letzten schlimmen
Fahre Domitian's geschrieben ist. Zum 13. Jahr desselben bemerkt
Eusebius in der Chronik: „Domitianus multos nobilium perdidit,
luosdam vero et in exilium misit." Sein fiskalisches Ausbeutungs1) Dies wäre anders, wenn das Buch Judith, welches der Verf. c. 55 citirt,
lach dem Barkochbakrieg geschrieben wäre; allein diese Volkmar'sche Belauptung ist widerlegt. Eine Herunterschiebung des Briefs um mehrere Desennien läge nahe, wenn der im Hirten des Hermas (Vis. II, 4) genannte und als
ebend vorausgesetzte Clemens mit unserem identisch ist und die betreffende
Stelle um 140 geschrieben wäre. Ich sehe hier von diesem Argumente ab, da
ch es unten bei der Untersuchung der Abfassungszeit des Hirten prüfen werde.
2) Man lese W r e d e , a. a. 0. S. 1 ff.
3) Der Verf. kann c. 3 sogar Deut. 32, 15 mit herber Ironie auf die Geneinde anwenden. Eben hieraus folgt, dass sie wesentlich unbehelligt von
«usseren Calamitäten geblieben ist. Aus c. 2, 2 (ovxwg eigijvij ßa&eZa xal Xitagä iöeöoxo näaiv) folgt das noch nicht; denn hier ist — mindestens zunächst —
Ler innere Friede gemeint (s. R a m s a y , The Church in the Roman Empire 1893
>. 311).
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System ist bekannt; eine Folge desselben scheint sich in unserem
Brief c. 55, 2 widerzuspiegeln, wo es heisst: iniozdfieda noXXovg
iv r'jfiiv — der Context macht es sehr wahrscheinlich, dass römische
Christen gemeint sind — nagaöeömxözag eavzovg elg öeöfid, 'önmg
tzegovg Xvzgcööovzai' noXXol eavzovg i^eömxav elg öovXeiav, xal
Xaßövzeg zdg zifidg avzmv ezegovg iipcöfiiöav.
Die äusseren und inneren Gründe stimmen also vortrefflich
überein; unser Brief ist am Ende der Eegierungszeit Domitian's
zwischen c. 93—95 geschrieben'), schwerlich erst 96 oder 97.2) Er
fällt also zeitlich mit der Apokalypse des Johannes zusammen. Für
die Entwicklungsgeschichte der altchristlichen Litteratur ist es von
hoher Bedeutung, diese beiden Schriftstücke datiren und feststellen
zu können, dass sie gleichzeitig geschrieben sind. Nicht nur ist
ein grosser Complex von Gedanken, Lehren und Verwerthungen
des A. T. damit dem 1. Jahrhundert sicher vindicirt, sondern auch
die erstaunliche Mannigfaltigkeit der christlichen oder sich als
christlich gebenden Ideen in der festgestellten Zeit tritt überraschend hervor. Dazu kommt aus dem I. Clemensbrief noch ein
Anderes: nirgends treibt sein Verf. „aparte Gnosis", vielmehr setzt
er überall voraus, dass das, was er sagt, bekannt ist und nur der
Einschärfung bedarf ^) Sein Schreiben ist also in hohem Masse
geeignet, nach ihm das vulgär-christliche zu bestimmen.
1) Instanzen, die gegen diesen Ansatz sprechen, giebt es nicht. Die
Rothe'sche Erklärung der Stelle c. 44, 2, nach welcher dort von apostolischer
Succession die Rede sein soll, ist mit Recht allgemein aufgegeben. Der Satz
c. 40, 5: b Xa'ixbg äv&gwnog (im Unterschied von Priestern und Leviten) xoZg
XaixoZg ngoaxdyfiaaiv öiöexai stellt keineswegs sicher, dass Clemens den Ausdruck Xaixbg bereits als term. techn. innerhalb der christlichen Gemeinden kennt
oder benutzen will. Aber selbst wenn das anzunehmen wäre, dürften wir eine
Einwendung, die chronologisch von Bedeutung wäre, nicht erheben, denn wir
wissen über die Reception des Worts in den christlichen Sprachgebrauch nichts
(s. m e i n e Note z. d. St.). Der Satz c. 49, 6, Christus habe für uns sein Blut
gegeben und (sein) Fleisch für unser Fleisch und (seine) Seele für unsere Seele
(schon Irenäus hat ihn V, 1, 1 unserem Briefe entnommen), ist nur auffallend,
wenn man ihn als einen streng theologischen Satz fasst. Nimmt man ihn aber
als rhetorischen, so fällt jeder Anstoss weg.
2) L i g h t f o o t schwankt zwischen der Endzeit Domitian's und der Zeit
Nerva's. Er meint (Clement of Rome 2. edit. I p. 352), diese Zeit müsse angesetzt werden, wenn man c. 1, 1 (die Stelle ist oben abgedruckt) mit dem Ms.
des Bryennios [und dem Vet. Lat.] „yevofievag" lese, jene, wenn man mit dem
Syrer „yivofievag" bevorzuge (das Ms. Alexandr. hat hier eine Lücke). Allein
ich kann nicht finden, dass bei yevofisvag die Zeit Domitian's ausgeschlossen ist.
Die widrigen Umstände können zeitweilig ausgesetzt haben. Doch ist selbst
diese Annahme nicht nöthig. Übrigens spricht L i g h t f o o t selbst, obgleich er
sich für yevofievag entscheidet, vom Clemensbrief als unter Domitian geschrieben.
3) Mit Recht hat das W r e d e , a. a. 0. S. 110 hervorgehoben.
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2) Der Brief des Plinius an Trajan und die Antwort Trajan's.
Obschon nicht zur christlichen Litteratur gehörig und nicht
aus specifisch christlicher Überlieferung uns erhalten, muss dieser
Briefwechsel doch hier erwähnt werden; denn er ist bestimmt zu
datiren, enthält Aussagen von Christen und ist ausserdem für die
Erkenntniss der aUgemeinen Lage und der Verbreitung des Christenthums von grundlegender Bedeutung. Die Echtheit, in unserer Zeit
nicht selten angegriffen — und gewiss nicht mit leichtwiegenden
Gründen —, ist doch sowohl durch die Sprache, als die Art der
Überlieferung als die keineswegs häufige oder gar gefiissentliche
Benutzung durch christliche Schriftsteller'), als endlich durch
das Fehlen jeder Beziehung auf die im Gebete der Christen für
die Kaiser hervortretende Loyalität sichergestellt. 2) Der Briefwechsel stammt aus der Zeit der bithynischen Statthalterschaft
des Plinius, also c. Sept. 111 bis Anfang 113.^) (C. vier Jahre
später, in den JJ. 115—117 sind die Annalen des Tacitus herausgegeben, die XV, 44 die berühmte SteUe über die neronische Christenverfolgung enthalten, welche auch für die Lage der Christen am
Ende der Eegierungszeit Trajan's von hohem Werthe ist.^) Wieder
c. vier Jahre später, nämlich im J. 120 ist die dem Praefectus
praetorio C. Septicius Clarus (113—121)^) gewidmete Schrift Sueton's
De vita Caesarum verfasst worden, welche ebenfalls an einigen
Stellen für die Geschichte der Kirche in Betracht kommt*^).
1) Soviel ich sehe, ist TertuUian innerhalb der kirchlichen Litteratur der
einzige selbständige Zeuge für den Brief. Alle übrigen Zeugnisse gehen durch
Vermittelung der Chronik und KGeschichte Euseb's auf ihn zurück. Dass das
Gebet für die Kaiser nicht erwähnt ist, ist ein sehr starkes Argument für die
Echtheit, und würde in einer christlichen Fälschung so kaltblütig von den Verleugnern und Abgefallenen gesprochen sein?
2) S. A r n o l d in den Theol. Stud. u. Skizzen aus Ostpreussen 1887.
3) S. Mommsen im „Hermes" Bd. 3 S. 31. 86. 53 etc.
4j Eine vortreffliche Monographie über die neronische Christenverfolgung
hat A r n o l d im J. 1888 veröffentlicht.
5) S. M o m m s e n , Index Plinianus p. 425. H i r s c h f e l d , Eöm. Verwaltungsgesch. S. 225.
6) Es mag hier auch bemerkt werden, was sich über die Zeit des Briefs
des Hadrian an Minucius (Minicius) Fundanus angeben lässt. Was zunächst seine
Echtheit betrifft, so ist er von Justin (Apol. I fin.) überliefert und durch ihn sowie
durch das Citat bei Melito (bei Euseb. IV, 26, 10; Melito Taezeichnet dieses Edict
sogar als eines unter vielen ähnlichen: 6 fiev nännog aov 'Aögiavog noXXoZg fiev
xal äXXoig xal 'Povvöavw öe xw dvS-vndxw, rjyovfievw ös xrjg 'Aalag, ygdipwv
ipalvexai, ist also schwerlich nur von Justin abhängig) aufs trefflichste bezeugt.
Die lateinische Fassung bei Rufin ist vielleicht das (Justin's Apologie entnommene) Original (doch sind nicht alle Bedenken gegen diese Annahme gehoben;
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3) Der Hirte des Hermas.
Für die Abfassungszeit dieses räthselvoUen römischen Buches
besitzen wir ein altes römisches Zeugniss, welches eben deshalb
das „innoxii" ist z. B. schwerlich echt; Keim, F u n k , V e i l , H e n n e c k e u. A.
bestreiten daher auch die Originalität des Rufinschen Textes), während Eusebius
(h. e. IV, 9) eine von ihm selbst angefertigte Übersetzung bietet. Die Angriffe
gegen die Echtheit, welche Keim (Theol. Jahrbb. 1856 S. 387 ff'. Aus dem Urchristenthum 1878 S. 181 ff.), O v e r b e c k (Studien I 1875 S. 93ff'.) u. A. erhoben
haben, habe ich in einer Abhandlung über das Christenedict des Pius (Texte u..
Unters. XIII, 4) zu entkräften gesucht. Diese Abhandlung, in welcher das Verhältniss von Kirche und Staat unter Trajan, Hadrian und Pius beleuchtet und
das Princip des polizeilich-criminellen Verfahrens gegen die Christen dargelegt
ist, fusst auf der Untersuchung von Mommsen („Der Religionsfrevel nach
römischem Eecht", Histor. Ztschr. 64. [28.] Bd. 3. Heft S. 389ff'.), der übrigens
(S. 420) an der Echtheit des Briefs keine Zweifel hegt. Stammt er, wie ich annehme, wirklich von Hadrian, so fällt er in den Anfang des asiatischen Proconsulats des Minicius. W a d d i n g t o n (Fastes des provinces Asiat. 1872 p. 197 fi'.)
hat die Proconsulate des Minicius und seines Vorgängers Licinius S i l v a n u s
(nicht Serenus, wie Justin schreibt) Granianus auf die JJ. 124 oder 125 resp. 123
oder 124 bestimmt, indem er vom Proconsulat des Cornelius Priscus (120/1) ausgeht. Ein directes Zeugniss, betreff'end das Datum der Amtszeiten der beiden
Proconsuln, besass W a d d i n g t o n nicht, und auch seit dem J. 1872 ist kein
Zeugniss gefunden worden. Immerhin aber muss jene Berechnung annähernd
richtig sein. Der wichtige Brief fällt also etwa in die Mitte der zwanziger
Jahre. Eusebius erwähnt ihn in der KGesch. ohne Datum; in der Chronik hat
er ihn zu den Apologien des Quadratus und Aristides gestellt. Doch will das
nichts besagen. Hat er doch auch den Tod des Polykarp und die Verfolgung
in Lyon in einer Angabe (in der Chronik) vereinigt. Er besass augenscheinlich
k e i n Datum für den^ Amtsantritt des Minicius. — Einen erneuten Angriff'gegen
die Echtheit des Rescripts hat jüngst Veil (Justinus'Rechtfertigung des Christenthums 1894 S. 137ff'.)gerichtet. Er bestreitet 1) dass es Justin selbst angeführt hat,
und sucht zu zeigen, dass es mit den anderen gefälschten Edicten ursprünglich
hinter der sog. 2. Apologie seine Stelle hatte; allein was er gegen das Passende
der Stellung am Schluss der 1. Apologie und am Schluss der Apologien überhaupt eingewendet hat, läuft auf ein Geschmacksurtheil heraus, und ausserdem
wird übersehen, dass die das Edict einleitenden Worte, die natürlich auch für
unecht gehalten werden müssen, sich trefflich zum Anfang der Apologie fügen.
2) behauptet auch, er, dass das Rescript den Christenglauben geradezu freigiebt,
resp. dass es den Christen eben das bewillige, was sie bis zum Anfang des
3. Jahrh. unablässig verlangen und was ihnen das Rescript Trajan's ein für alle
Mal verweigert hat. Allein bei diesem Einwurf wird übersehen, was ich in
meiner Abhandlung über das Edict des Pius ausgeführt habe, dass der Brief
Hadrian's nicht den Richtern, sondern den P r o v i n c i a l e n die Erhebung von
Christenprocessen verschränkt und überhaupt der concreten Situation nicht entnommen werden darf, aus der es stammt und für die es bestimmt ist. 3) bestreitet Veil, dass aus Eusebius' Worten folge, er habe das Rescript lateinisch
in Justin's Apologie gefunden und selbst übersetzt; aber seine Vermuthung, die
Harnack, Altohiistl. Litteraturgesch. II, l.
17
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von hohem Werth ist und ohne Noth nicht preisgegeben werden
darf. Im Muratorischen Fragment heisst es: „pastorem vero nuperrime temporibus nostris in urbe Eoma Herma conscripsit sedente
cathedra urbis Eomae ecclesiae Pio episcopo fratre eius." Da wir
dieses Zeugniss in bemerkenswerther Gleichgestalt im Catalogus
Liberianus finden und deshalb schon auf Hippolyt (Katalog der
römischen Bischöfe) zurückführen müssen, so darf es mit höchster
Wahrscheinlichkeit als ein Bestandtheil der ältesten römischen
Bischofsliste aus der Zeit Soter's (s. o.) in Anspruch genommen
werden. Aber wenn man auch bei der Zeit um 200 stehen bleibt
— immer ist in ihm ein autoritatives, weil officielles Zeugniss der
römischen Kirche über das in ihrer Mitte entstandene Buch zu erkennen. Das Buch wäre, auf die Eegierungszeit des Pius nach
der römischen Liste berechnet, somit zwischen 140 und 155 abgefasst. Nun haben wir aber gesehen, dass auf die Jahre des Pius
zwar nach unten Verlass ist — denn der monarchische Episkopat
seines Nachfolgers Anicetus steht in den bestimmten Grenzen fest—,
nicht aber nach oben; denn es ist nicht sicher, dass Telesphorus,
Hyginus und Pius in jeder Beziehung in strenger Succession gestanden haben. Demgemäss wird man das Jahr 140 nicht als unverrückbare Grenze anzusehen haben, sondern sagen dürfen, dass
durch das alte römische Zeugniss die Abfassung des Hirten auf die
Zeit zwischen 135 und 155 bestimmt ist. Zum guten Glück giebt
uns aber der Inhalt des Buches den terminus ad quem an die Hand.
So viel es auch — darin vom 1. Clemensbrief ganz verschieden —
bereits von den Gefahren der Irrlehren, von Winkelgottesdiensten,
usw. durchblicken lässt oder zu erzählen weiss, die grosse gnostische
Krisis ist für die römische Gemeinde doch erst im Anzug und noch
uicht brennend, eine wirkliche Auseinandersetzung von Kirchen
wegen hat noch nicht stattgefunden. Mag ein Valentin oder Marcion
auch bereits in Eom gewesen sein und seine Wirksamkeit bereits
begonnen haben (wahrscheinlich ist's freilich in Bezug auf Marcion
nicht; denn von seinem Wirken zeigt das Buch keine Spur, und dass
er nach dem Bruch zunächst sanft eingesetzt hat, ist wenig glaubWorte TjfieZg fiezsiXrj<pafiev bedeuteten „wir Christen", wird schwerlich bei irgend
Jemandem Glauben finden (man beachte das danebenstehende xaxä övvafiiv).
t) findet er es befremdend, dass Inhalt und Zweck des Schreibens des Serenius
aicht näher bezeichnet sei; allein Minicius kannte es ohne Zweifel, und was es
mthalten hat, geht aus dem Brief an diesen deutlich genug hervor. Was V e i l
sonst noch an Einzelheiten bestreitet, steht und fällt mit der Annahme, dass
iie entscheidende Tendenz des Briefs seine Echtheit nicht ausschliesst. Zum
Edict s. R a m s a y , The Church in the Roman Empire (1893) p. 320ff., der die
iuthentie vertheidigt.
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lieh; aber nichts spricht dagegen, dass Valentin bereits anwesend
gewesen ist, dessen Wirken Irenäus deutlich genug als ein langsam
und allmählich fortschreitendes bezeichnet hat) — jedenfalls müsste
ihr Auftreten kurz vorher fallen, d. h. unser Buch kann nicht
später als c. 145 angesetzt und muss somit auf die Zeit um 140
datirt werden, i) Sagt das Muratorische Fragment: der Hirte
stammt aus der Zeit des Pius, Irenäus aber: Valentin und Cerdo
sind unter Hj^gin nach Eom gekommen, Valentin „rjxfiaöe öe inl
niov", Marcion „invaluit sub Aniceto", so bleiben diese Daten durch
den Ansatz für den Hirten, nämlich c 140 (nicht vor 135 und nicht
nach c. 145) unerschüttert.'•^)
Mit dieser Bestimmung könnten wir uns beruhigen, wenn nicht
angesehene Gelehrte, wie Ewald, Zahn*) Caspari^) und mehrere
andere, unser Buch auf die Zeit um 100, resp. Trajan's gerückt
hätten, und wenn nicht Andere die Einheitlichkeit des Buches in
Abrede gestellt und seinen Inhalt auf zwei resp. drei Verfasser
vertheUt hätten. 5)
1) Was Irenäus III, 4, 2 von dem syrischen Gnostiker Cerdo und von seinem
Aufenthalt in Rom der römischen Quelle nacherzählt, trifft wunderbar mit dem
Bilde überein, welches wir uns nach dem Hirten von der noch ganz ungeklärten
Stellung der Irrlehrer in und neben der römischen Gemeinde zu machen haben:
Ksgöwv 6 ngb Magxlwvog xal avxbg inVYylvov eig xfjv ixxXrjalav iXd-wv xal
iSofioXoyovßevog ovxwg öiexeXeae noxh fisv Xad-goöiöaaxaXwv, noze öh ndXiv
i^ofioXoyovfievog, noxh öh iXeyxöfievog i<p' oig iölöaaxe xaxwg xal d(piaxdfievog
xijg xwv döeX<pwv avvoölag.
2) Eine weitere Herabschiebung der Abfassungszeit des Buches ist auch
deshalb nicht rathsam, weil dasselbe noch keinen monarchischen Episkopat
voraussetzt: es kennt nur Episkopen im Plural und ebenso Presbyter. Aber
der Streit um die ngwxoxa&eögla spielt allerdings bereits eine Rolle.
3) Zahn, Der Hirte des Hermas 1868 S. 70ff. 92.
4) C a s p a r i , Quellen z. Taufsymbol III (1875) S. 297 f.
.5) Zuerst hat T h i e r s c h (Die Kirche im apost. Zeitalter 1. Aufl. 1852, 2. Aufl.
1858 S. 350ff'.)die Hypothese aufgestellt, dass einzelne Visionen in der römischen
Gemeinde schon am Ende des apost. Zeitalters vorgekommen und aufgezeichnet,
dann eine Zeit lang weniger beachtet, später unter Pius I. wieder hervorgezogen,
zusammengestellt und vielleicht überarbeitet worden sind. Dann hat der Graf
d e C h a m p a g n y (Les Antonius, 3. Aufl. [1875] T. I p. 144) geurtheilt, die Visionen
seien von Hermas, einem apostolischen Manne (Röm. 16, 14) geschrieben und
ihnen seien später die von dem Bruder des Pius, Hermas, abgefassten Mandate
und Similitudines beigegeben worden (ihm folgte G u e r a n g e r , S. Cecile et la
societe Romaine. [1874] edit. II p. 132 ff. 197 ff'.). H i l g e n f e l d hat in seiner
Hermas-Ausgabe von 1S81 drei Verfasser angenommen (s.auch Zeitschr. f. wissensch.
Theol. 1882 S. 367 ff'. 1889 S. 363ff'.)und demgemäss unterschieden 1) die Grundschrift, den eigentlichen Hirten (Hermas pastoralis) oder die ivxoXal xal nagaßoXal Vis. V — Sim. VII, nach Abzug von Zuthaten, Änderungen und Umstellungen eine Schrift des römischen Judenchristenthums unter Domitian oder
17*
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Da sowohl die Handschriften als die ältesten Citate das Buch
in seiner dreitheiligen Gestalt voraussetzen, so kann die Weglassung
der Visionen, resp. auch der Similitudines, wie sie aus einigen
späteren Citaten hervorzugehen scheint, für die Frage nach der
EinheitUchkeit nicht in Betracht kommen (gegen Hilgenfeld); sie
erklärt sich vollständig durch die Eücksicht auf den kirchlichen
Gebrauch im Katechumenenunterricht, für welchen die Mandate
vornehmlich, wenn nicht allein, in Betracht kommen konnten. Ein
äusseres Zeugniss für die Zerlegung des Buches giebt es daher
nicht. Was die inneren Gründe betrifft, so haben Link^) und
Baumgärtner2) die Einheit des Verfassers aus der Einheit der
Sprache, der Absichten, der Ausdrucksmittel und der Situation erwiesen. Was Hilgenfeld^) gegen sie eingewendet hat, ist unzureichend. Aber dennoch ist seine Hypothese nicht ohne Verdienst;
denn sie weist auf's neue (s. Thiersch) darauf hin, dass in dem
Verhältniss der Visionen zu den Mandaten und Similitudines gewisse
Schwierigkeiten liegen, dass wir schwerlich ein Werk vor uns
haben, welches aus einem Guss ist, und dass ältere Stoffe in ihm
sehr wohl verarbeitet sein können.
Zunächst liegt auf der Hand und ist durch Baumgärtner
(S. 30 ff.) mit Eecht scharf hervorgehoben worden, dass die Verknüpfung der vier Visionen mit den folgenden Theilen eine äusserliche und künstliche ist. Die 5. Vision, die unzweifelhaft Einleitung
zu den Mandaten ist, ist der Anfang eines neuen Theiles. Dass
sie als 5. Vision bezeichnet ist, ist ein redactionelles Verfahren.
Die vier Visionen bilden eine Arbeit für sich, bei deren Niederschrift
an das Folgende noch nicht gedacht ist. Andererseits sind die
Mandate und Similitudines ein geschlossenes, unzerreissbares Ganze
(bis Simil. VIII incl.), welches auf die Visionen lediglich in der
spätestens aus der Zeit des Trajan (nicht nach 112), 2) den Hermas apocalypticus
= Vis. I—IV, eine entschieden antipaulinische Schrift des römischen Judenchristenthums nach Trajan's Edict, also nicht vor 113, etwa unter Hadrian,
3) den Hermas secundarius, der um das J. 140 dem ganzen Werk seine gegenwärtige Gestalt gegeben, Sim. VIII u. IX hinzugefügt und das entschiedene
Judenchristenthum ermässigt hat. Endlich hat H a u s s l e i t e r (De veis. Past. Herrn.
Lat. Erlangen 1884) Vis. V—Sim. X dem Bruder des Pius (um 150) vindicirt, die
Visionen dagegen für einen Zusatz (Ende des 2. Jahrh.!) gehalten, bestimmt,
das gesunkene Ansehen des Buches zu heben und den Verfasser als den apostolischen Hermas erscheinen lassend. Gegen diese ganz mangelhaft begründete
Hypothese s. L i p s i u s , Theol. Lit.-Ztg. 1SS5 Nr. 12.
1) L i n k , Die Einheit des Pastor Hermae 1888.
2) B a u m g ä r t n e r , Die Einheit des Hermasbuchs 1889.
3) Ztschr. f. wiss. Theol. 1889 S. 363 ff.
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Einleitung in unbestimmter Weise zurückblickt.') Nur in ihm
offenbart der Engel als „Hirt"; in den Visionen offenbart die
„Kirche", und vom Hirten ist schlechterdings nirgends die Eede.
Die Annahme, dass ursprünglich nur der mit Vis. V beginnende
Theil den Titel „der Hirte" führte, dass die spätere Heraushebung
der Mandate aus dem Ganzen somit dem ursprünglichen Sachverhalte entspricht, ist daher sehr wahrscheinUch. Der Verf des
alten Argumentums in den lateinischen Handschriften hat das noch
richtig durchschaut (oder folgte er einer alten ÜberUeferung?),
wenn er, obgleich die Visionen voranstehen, schreibt: „(Incipit) liber
Pastoris nuntii paenitentiae. Mandata ac SimUitudines eius, in quibus
apparuit et locutus est Hermae, cui etiam in principio apparuit
ecclesia in variis figuris etc."
So gewiss aber Visio V, die Mandata und die Similitudines
ein einheitlich concipirtes Stück sind, so gewiss endigt dieses Stück
beim Schluss der 8. Similitudo. Man braucht nur das 11. Capitel
zu lesen, um deutlich zu erkennen, dass das Werk abgeschlossen
ist. Der Schlusssatz dieses Capitels aber und der Anfang der
9. Similitudo zeigen, dass diese äusserlich und künstlich angeheftet
ist. Diese beginnt: Mezd zb ygdrpai fie zdg ivzoXdg xal nagaßoXdg
zov noifievog zov dyyeXov zrjg fiezavoiag rjXd-e ngög fie xal Xeyei
fioi' QeX^m öoi öel^ai ööa öoi 'eöei^e zb nvevfia zb dyiov zb XaXrjöav
fiezd öov iv fiogcp^ zrjg 'ExxXrjöiag- ixeivo ydg zb nvevfia ö vlbg
zov dsov iöziv. Auf diesen Anfang ist im Schlusssatz der 8. SimUitudo durch die unerwartete, äusserlich angeheftete Bemerkung
hingedeutet: Td ös Xomd Oot öe'iS,m fiez' öX'iyag rjfiegag.
Erweist sich somit die grosse 9. Similitudo als ein später angefügtes Stück für sich, so s e t z t sie auch b e r e i t s die Verb i n d u n g der 4 Visionen mit der Schrift „Hoifirjv" voraus;
denn auf die Visionen wird hier zum ersten Mal nach der Einleitung Visio V zurückgeblickt, ja, wenn nicht Alles täuscht, soll die
Verbindung derselben mit dem „Uoifirjv- eben durch die Weise,
wie der Verf. die 9. Similitudo einleitet, bekräftigt werden. Umgekehrt ist die Anfügung der 9. SimUitudo an den „Uoifirjv" durch
eine Eedactionsbemerkung in der Vis. V nachträglich vorbereitet;
denn dort heisst es: ngmzov ncivzcov zdg ivzoXdg fiov ygd^ov xal
zdg nagaßoXdg' zd öe 'ezega, xadcög öoi öei^m, ovzmg ygdrptig. Für Klammern ist also überaU gesorgt, aber sie sind wirklich
nur Klammern. Sehr wichtig aber ist, dass in dem ersten Capitel
1) Der Hirte sagt Vis. V: dneaxäXrjv 'Iva a eiöeg ngöxegov ndvxa aoi
ndXiv öei^w. Allein das ist eine künstliche Verknüpfung, da die Mandate und
Similitudines keineswegs als Wiederholung der Visionen gelten können.
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ier 9. Similitudo ein Wink für das Verständniss der Visionen gegeben wird, der einer Correctur sehr nahe kommt, und dass demgemäss die ganze 9. Similitudo wie eine theils corrigirende, theils
lusmalende Wiederholung der 3. Visio erscheint. Der Wink für
las rechte Verständniss der Visionen, vornehmlich der 3., liegt
iarin, dass gesagt wird, die Enthüllung der alten Frau, welche in
len Visionen gesprochen, also der Kirche, sei noch nicht die letzte
Enthüllung, vielmehr habe iv fiogcpfj zrjg ixxXrjöiag der h. Geist
selbst ( = der Sohn Gottes) gesprochen.') Weiter: dass zuerst die
Kirche, dann der Engel die Offenbarung gegöben habe, sei eine
3ädagogische Veranstaltung Gottes gewesen; er (Hermas) habe
juerst die Schauung eines Engels noch nicht ertragen können, da
5ei ihm die Offenbarung durch eine Jungfrau zu Theil geworden.
Durch diese gezwungene Erklärung — man könnte sie ebenso gut
imkehren: erst der Engel, dann die Kirche — soll offenbar die
Verbindung der beiden durch die Art der Offenbarungsvermittelung
50 verschiedenen Stücke gerechtfertigt und es soll eine Einheit geschaffen werden.
Aber auch die 9. und 10. Similitudo sind nicht als ein einheitliches Stück corrigirt. Jene schliesst sachlich und formell (s. das
beigesetzte dfirjv) vollkommen ab, und der Anfang der 10. („Postc[uam perscripseram librum hunc, venit nuntius ille qui me
tradiderat huic pastori in domum in qua erani et consedit supra
lectum, et adsistit ad dexteram hie pastor etc.") zeigt, dass das
Voranstehende — d. h. nun Alles von Vis. I — Simil. IX incL —
ein Buch für sich war, bevor Simil. X hinzutrat.
Endlich darf nicht übersehen werden, dass auch die vier Visionen keine ursprüngliche Einheit bilden; denn nicht nur erscheint
die 4. Vision wie ein Nachtrag zu dem Corpus der drei ersten (s. Visio
III, 10, 2—III, 13), sondern auch innerhalb der drei ist die 3. grosse
Vision ursprünglich ganz lose angefügt, und erst die Auseinandersetzung in III, 10ff.schafft nachträglich eine Einheit. Der ursprüng1) Den nun folgenden 2. Vers (ineiöfj yäg da&svsazegog z?j aagxl rjg, ovx
iörjXw&rj aoi öi dyyeXov. oze ovv iveövvafiw&rjg öiä zov nvevßazog xal iayvaag
xfj iaxvi aov, waxe övvaa&al as xal äyyeXov iöeZv, xöxe fiev ovv icpavegoj&ij aoi
öiä xijg 'ExxXrjolag rj oixoöofitj xov nvgyov' xaXwg xal aefivwg ndvxa wq vno
nagO-evov ewgaxag. vvv öe vnb dyyeXov ßXineig, öiä xov avxov fisv nvevfiaxog)
habe ich in meinen Noten zur Ausgabe des Hirten nach Zahn, Hirt des Hermas
S. 278 ff. zu verstehen gesucht; allein diese Deutung war ein Nothbehelf. Erst
H i l g e n f e l d hat den Satz verständlich gemacht, indem er xal iaxvaag xxX.
als Nachsatz zu oxe iveövvafiwd-rjg fasste und vor xöxe stark interpungirte.
Damit wird Alles klar; allerdings hat schon der Lateiner den Satz missverstanden
(xal vor i'axvaag ist wohl zu tilgen).
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liehe Kern oder besser die Wurzel aller Visionen ist in der zweiten
gegeben. Sie ist jetzt in das Visionenbuch eingearbeitet, enthält
aber in dem vielleicht neu redigirten „Büchlein" c. 2 u. 3 den ursprünglichen Auftrag des Hermas für sein Haus, für die römische
Gemeinde und für die Christenheit, wie sie denn auch mit der ausdrücklichen Anweisung zur Verbreitung schliesst. Hiernach ist
unser Werk successive aus folgenden Stücken entstanden:
I a) Der Kern der 2. Vision oder das fliegende Blatt beim
Herannahen der grossen Trübsal, die Vergebung Gottes denen zusichernd, die bisher abgefaUen sind, aber das Gericht denen ankündigend, die nun nicht ausharren.
b) Visio I - m .
c) Visio I - I V
II) Der noifir'jv enthaltend Vis. V — Simil. VIII.
III) Das Buch der Visionen in Verbindung mit dem Iloifirjv
und mit Hinzufügung der Sim. IX.
IV) Das vorige Werk, bereichert durch die Sim. X.
Dass irgend ein Anderer als der Verfasser selbst die Eedactionen und Publicationen vorgenommen hat, ist nicht nachweisbar
(gegen Baumgärtner's übrigens unsicher vorgetragenenVermuthungen).
Die Einheit der Sprache im Grossen wie im Kleinen bürgt überall
für die Einheit des Verfassers, und wenn in den Visionen einige
sprachliche und stüistische Eigenthümlichkeiten zu finden sind, die
sich im „IIoifirjv" nicht finden (und umgekehrt), so ist diese Verschiedenheit durch die Verschiedenheit des Stoffs, der Form und —
der Zeit genügend erklärt.
Der Zeit — denn dass ein so zusammengesetztes Werk im
Laufe eines längeren Zeitraums entstanden und von dem Verf.
pubUcirt worden ist, ist an sich gewiss. Es fragt sich, wie gross
der Zeitraum ist. Hier ist von Heyne'), Behm^) und dem Verfasser 3) gegen Zahn festgestellt worden, dass bereits die Sammlung
Vis. I—III spättrajanische Verhältnisse voraussetzt und unter Domitian oder in den ersten Jahren Trajan's nicht entstanden sein
kann. Es genügt der Hinweis auf die beiden ersten Capp. der
dritten Vision. Hier erscheinen die Märtyrer, resp. die Confessoren,
als ein besonderer Stand in der Gemeinde, und die Frage, wie sie
sich im Eang zu den Presbytern verhalten, ist bereits brennend.
Dazu vgl. man einen Satz wie den Vis. III, 2, 1: Ti vnrjveyxav
1)
2)
3)
S. 56ä'.

Quo tempore Hermae Pastor scriptus sit. Regimonti. 1872.
Über den Verf. d. Schrift, welche den Titel „Hirt" führt. Rostock 1876.
Patr. Apost. Opp. III p. LXXVIIsq., s. auch B a u m g ä r t n e r , a. a. 0.
B a r d e n h e w e r , Patrologie S. 55.
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[seil, die Märtyrer); dxovs, cprjöiv fidöziyag, cpvXaxdg, d^Xirpeig fisydXag, ozavgovg, -drjgia eivexev zov ovöfiazog. Das ist eine Sprache,
wie wir sie vor Justin, Dial. 110 p. 337 B, nicht hören (xecpaXozouovfievoi ydg xal özavgovfievoi xal -drjgioig nagaßaXXöfievoi xal
öeöfiolg xal nvgl xal ndöaig zalg aXXaig ßaöavoig ovx aipiözdfied-a
xrjg öfioXoy'iag). Vor dem Ende der-Zeit Trajan's kann so schwerlich
geschrieben worden sein.') Mithin liegt die Entstehung des wachsenien Werkes von Ib—IV zwischen den JJ. c. 115— c. 140; denn
iass das Muratorische Fragment die letzte Edition desselben markirt,
st um so wahrscheinlicher, als nicht gewiss ist, ob die früheren
Stufen des Werkes überhaupt in weitere Kreise gedrungen, d. h. im
strengen Sinn publicirt worden sind. 2)
Es fragt sich aber nun, ob der Anfang und die Wurzel des
ganzen prophetischen Unternehmens, nämlich der Kern der 2. Vidon, nicht vor c. 120 angesetzt werden kann. Hier stehen II, 4, 3
1) Die Instanz, die dagegen aus Vis. III, 5, 1 erhoben wird, dass die Gruppe
)l dnöaxoXoi xal iniaxonoi xal öiöäaxaXoi xal öidxovoi nur z. Th. als entschlafen, z. Th. als 'exi ovxeq bezeichnet wird, ist nichtig; denn dass aus der
iahl der Zwölfapostel noch welche leben, folgt aus der Stelle ganz und gar
licht. Die Auskunft ferner, dass Vis. III, 2,1 lediglich auf die neronische Ver'olgung zurückgeblickt wird, verbietet sich durch die Beobachtung, dass der
Schreibende sich in einer Zeit befindet, in der die Martyrien (Bekenntniss und
Verleugnung) fortdauern, und demgemäss die letzte Trübsal erwartet wird.
2) K r ü g e r (Gesch. d. altchristl. Litt. 1895 S. 29) behauptet, dass der Inhalt
les Buchs mit Sicherheit nirgends über die Zeit Domitian's führe, und dass es
omit (von dem äusseren Zeugniss abgesehen) -\- 100 entstanden sein könne.
LUein wenn man auch den Unterschied in der subjectiven Betrachtung der Lage
ler röimischen Gemeinde und der ganzen Christenheit so hoch wie möglich anichlägt — dass der I. Clemensbrief und der Hirte gleichzeitig in derselben Geneinde geschrieben sein sollen, ist eine pure Unmöglichkeit. Dies gilt nicht
rar von dem IloifirjV, in welchem das Herannahen der gnostischen Krisis so
leutlich wie möglich zu erkennen ist, sondern auch von den Visionen, die, wie
bemerkt, einen S t a n d der Confessoren (Märtyrer) kennen und dabei vorausietzen, dass nicht nur Geissein und Gefängnisse, sondern auch Kreuzigung und
vilde Thiere gegen die Christen stetig in Scene gesetzt werden. Das weist nicht
luf die domitianische Verfolgung, und die in Folge des Schreckens eingeschüch;erte und durch Weltsucht zersetzte Gemeinde (man vgl. die Tabelle, die ich in
Heiner Ausgabe des Hermas p. LXXIX vorgeführt habe) ist nicht mehr die Geneinde, die den 1. Clemensbrief hat schreiben lassen. Über c. 115 kann man
ilso mit den Visionen nicht hinaufgehen, mit der 9. Similit. aber nicht über
5. 130 (man vgl. besonders c. 22), womit wir uns der vom Muratorischen Fraguent angegebenen Zeit nähern. L i g h t f o o t (Ignatius and Polycarp I^ p. 509)
lält es sogar für wahrscheinlich, dass die Verfolgungszeit, die nach den Visionen
m Anbruch ist, auf den Anfang der Regierung des Pius (nach der friedlichen
5eit Hadrian's) gedeutet werden müsse; allein in Rom selbst ist die Regierungsseit des Hadrian schwerlich eine pure Friedenszeit für die christliche Gemeinde
'ewesen.
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die berühmten Worte: ygdipeig ovv ovo ßißXagiöia, xal nefirpeig ev
KXr'jfievzi xal ev Fganzrj' nefiipei ovv KXrjfirjg eig zd'eS,mnöXsigixeivcp ydg inizexganxai'
Fganxrj öh vovdsxrjösi xdg XVQ'^'i ^'^''
xovg ögcpavovg' öv öe dvayvcöörj elg xavxrjv xrjv nöXiv fiexd xmv
ngeoßvxegmv xmv ngoiöxapevmv xrjg ixxXrjöiag.
Das diese Worte eine „Fiction" seien, ist eine Annahme, die
sich nicht begründen und die sich nicht halten lässt, wenn man
sie durchdenkt.') Dann aber ist das allerdings plausibel, was ich
früher zu bestimmt in Abrede stellte — weil mir die successive
und damit über einen längeren Zeitraum sich erstreckende Abfassungszeit des Buches nicht klar geworden war —, dass er in
jener Stelle genannte Clemens jener Presbyter-Bischof Clemens ist,
durch den der Brief nach Korinth geschrieben worden ist. Das
„ixeivcp ydg inixexganzai" steht handschriftlich fest, wenn auch
Origenes es nicht bietet, und es lässt sich wohl im Sinne einer feststehenden Betrauung verstehen, die eben an der Thatsache, dass
Clemens einen Brief „in eine fremde Stadt" geschrieben hat, einst
zum Ausdruck gekommen ist.
Wie weit müssen wir aber das ßißXagiöiov hinaufsetzen, wenn
wir den Clemens des Briefes in dem hier genannten Clemens zu er1) Jüngst hat noch B a r d e n h e w e r (Patrologie S. 55) behauptet, dass der
Verf. sich eine Unwahrheit hat zu Schulden kommen lassen und dass sein Werk
eine Fiction ist. „Er ist nicht, was er zu sein sich den Anschein giebt, ein
Zeitgenosse des h. Clemens; er hat vielmehr seine Schrift erst in den JJ. 140—155
verfasst"
„Erweist sich somit die Andeutung des Verf. bezüglich seiner
Lebenszeit als eine Fiction, so erhält der Verdacht gegen die Wahrheit der
weiteren Angaben über seine Lebensverhältnisse neue Nahrung. Diese Angaben
lassen sich mit der durch den Inhalt des Buches nahegelegten Vorstellung von
der Persönlichkeit des Verf. kaum in Einklang bringen; sie erscheinen dagegen
bis ins Einzelnste hinein den Tendenzen des Buches angepasst und mit Rücksicht
auf letztere erdichtet. Hermas und sein Haus sind der Typus der Schäden der
damaligen Kirche, wie denn auch an ihn und die Seinen der Ruf zur Busse
zuerst ergeht. Ein Gleiches gilt endlich auch von der apokalyptischen und
visionären Einkleidung des Ganzen. Hermas hat nicht etwa gleichnissweise
seinen Predigten diese Form gegeben; er will dieselben vielmehr für Off'enbarungen des Sohnes Gottes gehalten wissen. Es liegt eben auch hier eine
Fiction vor, wie sie in der apokryphen Litteratur überaus beliebt ist." Mir
scheint, dass hier Verschiedenes mit einander vermengt ist. Unzweifelhaft lässt
sich der Ausdruck „Fiction" auf das Buch anwenden; aber es fragt sich, in
welchem Sinne. Dass in solchen beiläufigen Bemerkungen wie der über Clemens
oder in den Angaben über die Familienumstände eine Fiction liegt, ist nicht zu
beweisen und an sich nicht wahrscheinlich. Hätte der Verf einen Theil seines
Buches für clementinisch ausgegeben oder von der Zeit des Clemens einen tendenziösen Gebrauch gemacht, so stünde es anders. Aber die beiläufige Erwähnung des wenig älteren Clemens für eine Fiction zu halten, ist nicht zu rechtfertigen.
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kennen haben? Die römische BischofsUste setzt seine Eegierungszeit 24 Jahre nach dem Tode des Petrus und Paulus an und giebt
ihr eine neunjährige Dauer. Allein wir wissen bereits, dass diesen
Zahlen volle Zuverlässigkeit nicht zukommt. Da nun auch dieser
Clemens mit dem als Christ im letzten Jahre Domitian's hingerichteten Consul J. Flavius Clemens nicht identisch ist, so hindert
nichts, seine Lebenszeit bis in die trajanische Zeit zu erstrecken,
in jene Zeit, in der man — nachdem der Staat principieller Stellung
gegen das Christenthum genommen hatte — das Herannahen der
•dXi^ig r'j fieydXrj erwartete (s. A^is. II, 2, 7: fiaxdgioi vfielg ööoi
vnofisvezs zrjv d-Xüipiv xrjv igyofievrjv xrjv fieydXjjv, xal ööoi ovx
dgvr'jöovxai zrjv C,mrjv avzmv). Um das dgveiö&cu und firj dgvelödai
zbv xvgiov, um die Ankündigung einer jetzt eröffneten
Bussmöglichkeit, um das Ablegen jeder „öitpvxia", um die rechte
Haltung der Gemeindeleiter, usw. handelt es sich in der Offenbarung, die als „fliegendes Blatt" (c. 2) verbreitet werden soll.
Dass bereits Verleugnungen vorgekommen sind, ja dass die Verleugner eine ganze Klasse bilden, ergiebt sich aus II, 2, 8; aber
eben diese Stelle kündigt auch im Hinblick auf die hereinbrechende grosse Trübsal allen bisherigen Verleugnern
kraft unmittelbaren göttlichen Auftrags die Vergebung an.
Merkmale, die es verbieten, diese Offenbarung der Zeit Trajan's zuzuweisen, giebt es nicht; aber wenn nicht der Name des
Clemens stände, wäre doch kein sicherer Grund vorhanden, so weit
hinaufzugehen. Bezieht man aber den Namen auf den berühmten
Clemens, so ist allerdings c. HO die äusserste Grenze nach unten.')
Wir resumiren: das Werk, wie es vorliegt, ist um das Jahr 140
publicirt; seine Vorstufen, einschliesslich Vis. I—IV, erstrecken sich
über eine geraume Zeit, jedoch nicht mehr als über 20—25 JJ. (es
können sehr wohl weniger sein). Nur in Bezug auf das in der
2. Vision steckende „Büchlein" ist unter der Voraussetzung, dass
der dort genannte Clemens mit dem Presbyter-Bischof identisch ist,
anzunehmen, dass es bereits in die trajanische Zeit, resp. spätestens
um das J. HO, fällt und nachträglich in die Visionen eingearbeitet
ist.2) Das „Büchlein" mit der befreienden Offenbarung betreffs der
1) Ist Clemens, wie Irenäus behauptet und wie der Brief vermuthen lässt,
ein persönlicher Schüler der Apostel in Rom gewesen, so darf man über das
J. 110 nicht hinaufgehen, da man sonst ein ungewöhnlich hohes Alter für
ihn erhält.
2) Ich erlaube mir hier eine Hypothese vorzutragen, die ich der Prüfung
empfehle. Jener Elkesait Alcibiades, von dem uns Hippolyt (Philos. IX, 13) berichtet, trat in Rom während resp. nach der Wirksamkeit des Bischofs Calixt
mit der elkesaitischen Offenbarung auf. Hippolyt sagt, nachdem er die elkesai-
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göttlichen Vergebung hat den Euf des Propheten höchst wahrscheinlich begründet. Nach diesem Erfolge hat er zu prophezeien
und zu schreiben fortgefahren. Seine Schriftstellerei hat ihre Höhepunkte in der 3. Vision und einige Jahre später in der 9. Similitudo.
In der Zwischenzeit suchte er durch Abfassung des weitschichtigen
und von älteren Stoffen abhängigen Iloifirjv als prophetischer Didaskalos zu wirken. Aber was den Höhepunkt des prophetischen
Wirkens im strengsten Sinne betrifft, so ist Alles hinter dem ersten
Büchlein zurückgeblieben. Deshalb hat er dieses in die Visionen
aufgenommen und hat später, als er den Hoifirjv durch die 9. SimiUtudo ergänzte, die Visionen an die Spitze des ganzen Werkes gestellt. Als er das Werk zum letzten Male durch Hinzufügung der
10. Similitudo im J. c. 140 redigirte, vermochte er ihm in dieser
nur einen schwächlichen Anhang hinzuzufügen.*)
tische Predigt von dem Sohne Gottes und dem h. Geist kurz angedeutet, von
ihm Folgendes: Tavxa xegazoXoywv vofiiQsi xagdaaeiv xovg fiwgovg Xsywv Xöyov
xovxov evrjyyeXlad-ai xolg av&gwnoig xaivfjv ätpeaiv äfiagxiwv inl Tgaiavov
ßaaiXelag xglxw, xal ßdnxiafxa ogl^ei, o xal avxb öirjyrjaofiai, (pdaxwv xovg iv
naay aaeXyela xal fiiaofiw xal avofirjfiaaiv ifKpvgsvxag, ei xal niazbg ei'rj, iniaxgsxpavxa xal xrjg ßlßXov xaxaxovaavxa xal maxevaavza, bgll,ei ßanxlafiazi
Xafißäveiv ä(peaiv äfiagziwv. H i l g e n f e l d u. A. haben daraus geschlossen, dass
das Offenbarungsbuch des Elkesai selbst auf das 3. Jahr Trajan's gestellt gewesen sei; aber das ist hier nicht gesagt, sondern Alexander erinnert die römischen Christen daran, dass im 3. Jahr Trajan's den Menschen eine neue Sündenvergebung verkündigt worden sei, und braucht diese Erinnerung — man beachte
den Unterschied in der Form zwischen evrjyyeXlaO-ai und bgi'gei — als Anknüpfungspunkt für seine neue Taufe. Welch eine Verkündigung einer neuen
Sündenvergebung im 3. Jahr Trajan's kann er meinen? Es liegt nahe, anzunehmen, dass er eben die an Hermas ergangene Offenbarung, das „Büchlein",
welches in Rom verlesen und an die auswärtigen Städte, d. h. Gemeinden geschickt worden ist, meint. Dieses Büchlein enthielt ja in der That eine „neue
Sündenvergebung". Ist diese Beziehung zuverlässig — der Inhalt, die Zeit und
damit auch der „Clemens" stimmt —, so wäre sicher, dass das Büchlein im
3. Jahr Trajan's erschienen ist. Allein es erheben sich doch schwere Bedenken;
vor allem ist zu erinnern, dass die Identificirung des Clemens nicht sicher ist;
sodann wird der Zeitraum für die Wirksamkeit des Hermas ein auffallend langer
(c. 35 Jahre), und es lassen sich die persönlichen Notizen (namentlich die über
die Kinder) nicht mehr recht verstehen; es müsste denn sein, dass die Eintragung
derselben in Visio II nicht dem ursprünglichen ßißXagiöiov angehört, sondern
erst bei der Redaction der 3 Visionen erfolgt ist.
1) Hiernach kann ich die Behauptung, in der L i n k a. a. 0. S. 46 seine
Untersuchungen über den Hirten zusammenfasst (das Buch sei in seiner jetzigen
Gestalt ein d u r c h a u s p l a n m ä s s i g a n g e l e g t e s Werk; man müsse die Durchsichtigkeit und Feinheit des Planes anerkennen), nicht theilen. — In Bezug auf
die Zeitverhältnisse, wie sie in den Visionen und im lloifirjv hei-vortreten, macht
B a u m g ä r t n e r (a. a. 0. S. 95) mit Recht auf folgende Unterschiede aufmerksam:
1) Die Sprache ist im üoifirjv etwas gewandter als in den Visionen, 2) die
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4) Die Zeit des Dialogs des Aristo von Pella.
Die Zeit des uns nur in wenigen Bruchstücken erhaltenen Dialogs
des Judenchristen Jason und des alexandrinischen Juden (so
nach dem unverwerflichen Zeugniss des Übersetzers Pseudocyprian,
De iudaica incredul.) Papiskus (idöovog xal Ilan'iöxov dvxiXoy'ia
negl Xgiözov) — Aristo von Pella ist als Verfasser erst von Maximus Confessor genannt, aber nicht zu bestreiten — ergiebt sich
1) daraus, dass ihn bereits Clemens Alex, in den Hypotyposen (bei
Maximus Conf, Schob in Dionysii Areop. theoL mystic. c. 1 p. 17
Corder) und Celsus (bei Orig. c. Cels. IV, 51 f.) erwähnt haben, und
2) dass in dem Dialog die Zerstörung Jerusalems durch Hadrian
und das den Juden gegebene Verbot, Jerusalem zu betreten, vorausgesetzt, resp. berichtet war (s. Euseb., h. e. IV, 6, 3). Demnach ist
der Dialog zwischen 135 und l70 (Celsus schrieb gegen Ende der
Eegierung M. Aurel's, s. u.) geschrieben; dazu passt auch, dass in
einem Fragment Deut. 21, 23 nach der Übersetzung des AquUa
citirt ist. Man wird aber wohl gut thun, der Zeit um 140 nahe
zu bleiben, da die Zerstörung Jerusalems unter Hadrian erwähnt
ist und da der Interlocutor ein J u d e n Christ ist, während die Schrift
(nach den Fragmenten) doch katholische Haltung zeigt. Wahrscheinlich war der Verfasser selbst ein Judenchrist und hat trotz
seiner grosskirchlichen Haltung Manches vorgetragen (s. z. B. die
„sieben Himmel"), was einem Eusebius anstössig gewesen ist, weshalb er so gut wie keinen Gebrauch von der Schrift gemacht und
den Verfasser auch nicht in seinen christlichen Schriftstellerkatalog
eingestellt hat. Wo Aristo geschrieben hat, wissen wir nicht, wenn
man nicht in dem a l e x a n d r i n i s c h e n Juden Papiskus einen Fingerzeig sehen will. Jedenfalls weisen die beiden Namen „PeUa" und
,,grosse Trübsal", die in den Visionen nahe bevorsteht, scheint im Iloifirjv hinter
dem Autor zu liegen, 3) der in den Visionen so drohende Bussruf ist im Iloifirjv
viel gemässigter und ruhiger geworden, ;eben weil nach Verfluss der in den
Visionen angekündigten kurzen Frist das Ende n i c h t eingetreten ist; in den
Simil. ist keine bestimmte Frist für die Busse mehr angegeben. 4) Der Process
des allmählichen Nachlasses der rigorosen Anforderungen an die sittliche Beschaffenheit der Gemeinde zeigt sich in Simil. IX vgl. mit Vis. III. 5) In den
Visionen ist die Erwähnung von Gnostikern mindestens zweifelhaft; im tloifirjv,
resp. in der 8. u. 9. Simil., ist sie nicht zu verkennen. 6) Der sittliche Zustand
der nächsten Umgebung des Hermas ist im Iloifirjv ein höher entwickelter als
in den Visionen. R a m s a y ' s (The Church in the Roman Empire 1893 p. 432)
Urtheil, der Hirte sei zwischen 100 und 120 geschrieben und älter als die Ignatiusbriefe, ruht auf fragwürdigen Beobachtungen in Bezug auf die politische
Lage der Kirche, die er ausserdem noch verabsolutirt.
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„Alexandrien" auf den Orient, resp. auf Palästina oder Ägypten.
Den Aristo mit dem „Herrnjünger" Aristion des Papias zu identiflciren (Eesch, Texte u. Unters. X. 2 S. 453ff.), ist ein kühner
Einfall, für den nichts spricht als die Ähnlichkeit, resp. Gleichheit
des Namens, gegen den aber sowohl die Haltung des Eusebius (er
hat nichts davon angedeutet, dass der Aristion des Papias mit
Aristo von Pella identisch sei) als die Zeitlage angeführt werden
muss. SoU der „Herrnjünger" Aristion noch um das J. 140 — und
das ist der früheste Termin des Dialogs! — ein Buch geschrieben
haben! 1)
5) Die Apologie des Quadratus.
Die Datirung der (bis auf einen, von Eusebius [h. e. IV, 3]
erhaltenen Satz verlorenen) Apologie „vneg zrjg xad' rjfiäg d^eoösße'iag" hat z. Z. nur Interesse für die Frage nach dem Anfang der
apologetischen Litteratur in der Kirche, da wir jetzt wissen, dass
die Apologie des Aristides wie die des Justin erst unter Antoninus
Pius geschrieben ist. Dass Quadratus der Apologet mit dem atheniensischen Bischof (Euseb., h. e. IV, 23, 3) oder mit dem alten
kleinasiatischen Propheten gleichen Namens (1. c. III, 31, 4; 37, 1;
V, 17, 3f.) identisch gewesen ist, lässt sich nicht beweisen 2), obschon es in Bezug auf Letzteres bemerkenswerth ist, dass in dem
uns erhaltenen Satze der Apologie des Quadratus eine Legende
über die Lebensdauer des durch Jesus vom Tode Erweckten vorkommt (s. u.), die auch durch den Kleinasiaten Papias überliefert
1) Maximus Confessor schreibt:
zy avyyeygafifisvy Aglazwvi zw IleXXalw AiaXi^ei Uanlaxov xal 'Idaovog, rjv KX-^firjg b 'AXe^avögevg iv sxxw
ßißXlip xwv Ynoxvnwaewv xbv ayiov Aovxäv (prjaiv dvaygäipai. Das kann sowohl heissen, Clemens sage, dass Lucas den Dialog „aufgezeichnet" als „mit
einer Aufschrift bezeichnet" als „rühmlich ei-wähnt" habe. Das Erstere ist so
auffallend, dass man Bedenken trägt, Clemens so schreiben und Maximus so
referiren zu lassen; das Zweite ist abenteuerlich, und das Dritte ist unrichtig.
Die Conjectur G r a b e ' s ov (für ^v), der sich Z a h n , Forsch. III S. 74 IV S. 309
angeschlossen hat, würde besagen, dass der Jason des Dialogs nach Clemens
der in den Act. 17, 5—9 erwähnte Jason sei. Das ist möglich, aber auch wunderlich. Ich verzichte auf eine Entscheidung. Bedeutungsvoll bleibt es immerhin, dass Clemens in den Hypotyposen den Dialog in irgend einen Zusammenhang mit Lucas, resp. mit dem apostolischen Zeitalter gebracht hat. Das spricht
jedenfalls dafür, dass er ihn für ein a l t e s Schriftstück gehalten hat, und bestärkt uns in der Annahme, dass wir dem J. c. 140 nahe zu bleiben haben. Benutzung des Dialogs durch Justin im Dialog mit Trypho lässt sich nicht sicher
nachweisen, dagegen Benutzung durch TertuUian sehr wahrscheinlich machen.
2) S. m e i n e Abhandlung über die Apologie des Quadratus i. d. Texten u.
Unters. I, 1 S. 100 f.
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ist. Wo Quadratus seine Apologie übergeben hat, ist unsicher;
denn Eusebius sagt in der Kirchengeschichte nichts darüber; es ist
somit lediglich ein Schluss aus der Chronik, wenn Hieronymus bestimmt Athen als den Ort angiebt. In der Chronik folgt nämlich
die längere Eintragung über die Apologieen des Quadratus und
Aristides unmittelbar nach der Bemerkung: „Hadrianus sacris
Eleusinae initiatus multa Atheniensibus dona largitur". Indessen
ist diese zum 8. (9. Hieron.) Jahr des Hadrian gestellt, während
die Bemerkung über die Apologieen und die angeschlossene Notiz
über den Brief an Minicius Fundanus ohne bestimmtes Jahr post
ann. S im Armenier steht. Demgemäss ist die Überreichung in
Athen nicht ganz sicher, und auch das Jahr (post ann. 8, bei
Hieron. ann. 10) muss unsicher bleiben. Indessen ist es doch bemerkenswerth, dass Hadrian wahrscheinlich das erste Mal von
Herbst 125 bis Sommer 126 (sodann von Frühsommer 129 bis
October 129) in Athen gewesen ist'), dass mit diesem Datum also
das von Eusebius gebotene stimmt. Hieronymus hat mithin den
Eusebius vielleicht doch richtig interpretirt, wenn er ihm die Meinung
unterlegte, Quadratus habe in Athen seine Apologie im J. 125/6
übergeben.
Nun scheint freilich die ganze chronologische Angabe des
Eusebius dadurch discreditirt zu sein, dass er auch den Aristides
seine Apologie dem Hadrian eingereicht haben lässt, wir aber jetzt
aus der jüngst entdeckten Apologie selbst wissen, dass diese an
Pius gerichtet war. Allein erstlich darf man aus dem einen Fehler
nicht schliessen, dass auch in dem anderen Falle derselbe Fehler
gemacht worden ist, sodann ist der uns erhaltene Satz aus der
Apologie des Quadratus der Annahme günstig, dass sie dem Hadrian
eingereicht ist; denn a) der Satz „Einige der von Jesus Auferweckten
(resp. Geheilten) seien bis auf unsere Zeit gekommen (elg zovg rjfiezegovg ygövovg), ist unter Pius auffallender als unter Hadrian,
b) Papias sagt ausdrücklich, dass sie 'emg 'Aögiavov 'eC,mv. Man
darf wohl vermuthen, dass er eben unsere Apologie gelesen und
missverstanden hat. Der Ausdruck „elg zovg r'jfiezegovg xgövovg"
braucht nämUch keineswegs so verstanden zu werden, dass sie noch
eben leben, während der Schreibende schreibt, sondern nur, dass
sie bis zu den Lebzeiten des Schreibers gelebt haben. Setzte
Papias das bestimmte 'emg 'Aögiavov dafür ein, so entnahm er dieses
1) S. Dürr, die Reisen des Kaisers Hadrian. Wien 1881 S. 42ff. 69f. 124.
Z a h n , Forsch. IV, S. 278. Doch ist volle Sicherheit über Zeit und Dauer des
Aufenthalts in Athen noch nicht zu erzielen. Zur Chronologie der Reisen Hadrian's
s. auch S c h ü r e r , Gesch. des Volks Israel P S. 568.
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aus der ihm bekannten Abfassungszeit seiner QueUe. Ist diese Vermuthung richtig, so bezeugt Papias, dass Quadratus unter Hadrian
geschrieben hat.
Wir bleiben somit bei der Überlieferung, dass die apologetische
Litteratur z. Z. Hadrian's mit der Schrift des Quadratus begonnen
hat, und halten es auch für glaublich, dass diese Schrift in Athen
125/6 überreicht worden ist — für glaublich, aber nichts weniger
als für erwiesen; denn es ist nicht auszumachen, ob Quadratus die
Apologie persönlich überreicht oder ob er sie an das Cabinet gesandt hat. Das „ngoörpmvrjöag dvaö'iömoiv" des Eusebius entscheidet nicht. Sein Pragmatismus aber in der Chronik — dass
er das Schreiben an Minicius auf den Eindruck dieser Apologie (und
der des Aristides) zurückführt — ist werthlos.
6) Die Apologie des Aristides.
Nach Eusebius (Chronik und KGesch.) ist die Apologie (vneg
zrjg n'iözemg) dem Hadrian eingereicht worden (über das in der
Chronik gebotene Datum s. o.; es kann für Aristides noch weniger
Bedeutung haben, als für Quadratus, da seine Apologie der Apologie des Quadratus einfach angeschlossen ist). Ob Eusebius die
Apologie des Aristides, den er in der Chronik „philosophus Atheniensis" nennt, je in Händen gehabt hat, ist mindestens fraglich. Er
sagt zwar: „öc6C,szai elg öevgo nagd nXeiözoig", allein er scheint
sich nicht die Mühe genommen zu haben, sie zu lesen. Doch kann
er sie geblättert, aber nichts für seine Kirchengeschichte Erhebliches in ihr gefunden haben. Auch das armenische Fragment der
Apologie nennt den Kaiser Hadrian als Adressaten („Imperatori
Caesari Hadriano Aristides philosophus Atheniensis"), ebenso die
Überschrift der syrischen Übersetzung („es folgt die Apologie,
welche der Philosoph Aristides vor dem König Hadrian über die
Verehrung Gottes" — also negl d-eoöeßeiag, das mag wirklich der
ursprüngliche Titel gewesen sein — gehalten hat"). Dagegen bietet
eben diese Übersetzung folgende Zueignung wörtlich ins Griechische
zurückübersetzt: 'Avzoxgdzogi Kaiöagi T'izcp 'Aögiavm 'Avzmve'ivcp
Esßaözolg xal Evfieveöi Magxiavbg 'Agiöze'iörjg qnXööoipog 'Ad-rjvalog.
Mit H a r r i s ' ) , Seeberg^) und Hennecke^) u. A. wird man nicht
anstehen dürfen, diese Worte also zu corrigiren: Avzoxgdzogi Kaiö.
1) In den Texts and Studies I, 1 p. 35 etc.
2) In Zahn's Forschungen V S. 253ff', u. 317.
3) In d. Texten u. Unters. IV, 3; so haben auch R a a b e , E g l i und Zahn
geurtheilt.
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Tizq) AlXiq) 'Aögiavcö 'Avzmveivcp Seßaözop Evöeßel xzX. Der
Widerspruch, den Hilgenfeld') dagegen erhoben hat, ist von
Seeberg^) widerlegt worden. Der Irrthum der Überlieferung, die
Hadrian als den Adressaten bezeichnet, erklärt sich daraus, dass
man, wie noch der Syrer und Armenier zeigt, schon früher dem
Buch einen kurzen Titel geben wollte, sich bei der Auswahl des
Kaisernamens vergriff und dann später die Adresse ganz fortliess
oder, wo man sie beibehielt, den Widerspruch zwischen Titel und
Adresse nicht mehr empfand (so der Syrer).^) Der Inhalt des Buches
spricht nirgendwo dagegen, dass es unter Pius und nicht unter
Hadrian abgefasst ist, und die Behauptung des Hieronymus (ep. 70,4),
Justin habe den Aristides nachgeahmt, kommt nicht in Betracht,
da Justin's Schrift keine Nachahmung zeigt ^), und solche Bemerkungen des Hieronymus ohne Werth sind. 5)
Wissen wir nun, dass Aristides seine Apologie dem Pius eingereicht hat — ob persönlich oder schriftlich, darüber ist nichts
bekannt —, so stammt sie aus der Zeit zwischen Sommer 138 und
Frühjahr 161. Man hat versucht, diesen langen Zeitraum auf Grund
innerer Betrachtungen an der Schrift näher zu bestimmen; aber
diese Versuche sind fehlgeschlagen. Weil Aristides den Justin
nicht kennt, braucht er nicht vor Justin geschrieben zu haben.
Dass er den Mitkaiser Marcus nicht nennt, ist allerdings auffallend,
spricht jedoch keineswegs sicher dafür, dass Marcus noch nicht
Mitkaiser gewesen ist. Anderes, was H a r r i s und Egli^) geltend
gemacht haben, hat Seeberg (a. a. 0. S. 268 ff.) glücklich widerlegt.
Allein auch das, was er selbst geltend macht — Apol. c. 8, 7:
Krieg und Hungersnoth, Gefangenschaft und Beraubtsein von Allem
1) Ztschr. f. wiss. Theol. 1892, 35. Bd. S. 244 ff. 1893, 36. (1.) Bd. S. 103 ff'. Er
meint, dass die Adresse (nach der Titelüberschrift) ursprünglich gelautet habe:
Avzoxgdzogi 'Aögiuvw Seßaazw evfieveZ; ein Abschreiber habe nun, da ein
Kaiser schon in dem Titel genannt war, an zwei Kaiser gedacht, dazu evfieveZ
für einen Titel gehalten: so sei die gegenwärtige Adresse im Syrer entstanden.
2) A. a. 0. S. 2.J5 ff.
3) Schon Eusebius hat nach dem falschen Titel allein citirt — ein weiterer
Grund für die Annahme, dass er das Buch nicht selbst gesehen hat.
4) Veil (Justinus' Rechtfertigung des Christenthums 1894 S. XIV u. vv. U.)sucht zu zeigen, dass Justin den Aristides gelesen und aus seiner Apologie manchen brauchbaren Gedanken und manche zweckdienliche Waff'e entnommen hat.
Allein ich kann nicht finden, dass die angeführten Stellen (Justin, Apol. I, 10, 1;
14, 2; 21, 3. 4; 24, 1; 39, 1; 67, 5; H, 4, 1; 6, 1; 12, 2; 14, 1; 15, 4 etc.) dies sicher
beweisen oder es auch nur wahrscheinlich machen. So urtheilen auch Seeb e r g a. a. 0. S. 231 f. und H e n n e c k e , Theol. Lit.-Ztg. 1895 Nr. 15.
5) B e r n o u l l i , Der Schriftstellerkatalog des Hieron. 1895.
6) Ztschr. £ wissensch. Theol. 1692, 36. (l.i Bd. S. 99ff.
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— kann doch nicht ernsthaft als chronologisches Argument verwendet werden, und das, was er S. 276 ff. ausführt, um zu zeigen,
dass nur in den ersten Jahren des Pius, nicht aber später, das
vorausgesetzte Verhältniss von Kirche und Staat denkbar sei, ist
vollends luftig. Somit giebt es keine sichere Beobachtung, die den
Zeitraum zwischen 138—161 einschränkt. Nur darin ist S e e b e r g
und Anderen Eecht zu geben, dass sich einiges Archaistische in
dieser Apologie flndet, was wir bei Justin nicht lesen '), und dass
deshalb und in Eücksicht auf die Nicht-Erwähnung des Marcus die
Abfassung vor dem J. 147 eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat.2)
Was die beiden anderen, dem Aristides beigelegten, armenisch
erhaltenen Stücke betrifft (die Predigt und das Brieffragment), so
ist gegenüber der Behauptung ihrer Echtheit (von Zahn und Seeberg) die Unechtheit und der Ursprung aus dem 5. Jahrhundert
von P a p e (Texte u. Unters. XII, Heft 2) so schlagend dargelegt,
dass wir nicht nöthig haben, auf sie einzugehen.^) Nöthiger wäre
es, die Echtheit der syrisch aufgefundenen Apologie zu beweisen,
sofern sie für den, der sich sein Bild der alten apologetischen
Litteratur nach Justin, Tatian und Athenagoras entworfen hat,
manche schwere Anstösse bietet. Allein dennoch glaube ich auf
die Vertheidigung der Echtheit verzichten zu dürfen; denn nicht
an sich, sondern nur innerhalb der Gattung „Apologetische Schriften"
sind Schwierigkeiten in dem Büchlein vorhanden. Dann aber ist
es an uns, unsere Vorstellung von jener Gattung zu berichtigen,
nicht aber die Echtheit einer Schrift zu beanstanden, weil sie unsere
geschichtlichen Vorstellungen modificirt.
1) Auf diese archaistischen Züge hat S e e b e r g an verschiedenen Stellen
aufmerksam gemacht — sie treten besonders in der Christologie hervor. Dazu
kommen negative Merkmale, die auch für ein höheres Alter ins Gewicht fallen
— nämlich die Abwesenheit aller „gnostischen" Elemente. Ausreichend sind
sie nicht, um das Datum „c. 140" zu begründen.
2) Durch eine merkwürdige Hypothese hat Veil (a. a. 0. S. XIIL 127 f.) die
Abfassung der Apologie um d. J. 141 zu begründen versucht. Er vermuthet, dass
in der Quelle der Chronik des Eusebius zu Olymp. 230, 1 nicht Justin's, sondern
Aristides' Apologie verzeichnet gewesen ist", Eusebius aber willkürlich die Angabe geändert habe, da er glaubte, Aristides habe sein Buch dem Hadrian gewidmet, und ihn demgemäss bereits zu Hadrian (neben Quadratus) gestellt
hatte. Allein diese Vermuthung schwebt in der Luft, und sie schreibt dem
Euseb eine Willkür zu, die ohne bessere Begründung nicht angenommen
werden darf.
3) Auch J ü l i c h e r (Theol. Lit.-Ztg. 1895 Col. 157) hat es abgelehnt, die
beiden Stücke für das 2. Jahrh. zu benutzen, wenn er sich auch zurückhaltender,
als m. E. nöthig, über ihren Ursprung ausspricht. Die Echtheit scheint Conyb e a r e anzunehmen (Studia Bibl. et Eccles. [Oxford] T. IV p. 70) und sieht in der
Homilie das älteste Zeugniss für die Existenz der Acta Pilati.
Harnack, Altohristl. Litteraturgesch. II, 1.
18
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7) Die Schriften des Justin.')
Dass die als II. und als I. in der einzigen selbständigen Handschrift überlieferten Apologien Justin's umzustellen und als eine
Schrift zu betrachten sind, ist ein so evidentes Ergebniss der Kritik ^),
dass es nach den NachWeisungen von BolP), Zahn^), dem Verfasser^) und Veil6) einer erneuten Darlegung nicht mehr bedarf.')
Fraglich können nur die beiden Punkte sein, 1) ob der kürzere
Theil der von Anfang an beabsichtigte Schluss der Apologie oder
ein Anhang ist, 2) ob Eusebius ausser der uns in zwei Theilen
überlieferten Apologie noch eine andere Apologie Justin's gekannt,
resp. ob er die Existenz einer solchen vorausgesetzt hat. Was die
erste Frage betrifft, so kann ich Veil nicht beistimmen, der meint,
in I, 4. 5. 12. 17 sei bereits die sogen. 2. Apologie im Voraus in's
Auge gefasst^); ich muss vielmehr dabei bleiben, dass die sogen.
1. Apologie ein abgeschlossenes Ganze für sich ist, und dass ursprünglich keine Ergänzung beabsichtigt war. Dann aber kann die
sogen. 2. Apologie nur ein Nachtrag sein, der dem Hauptwerk auf
dem Fusse folgte, weU soeben ein Ereigniss (s. II, 1ff.)eingetreten
war, das eine nachdrückliche Behandlung erforderte. 9) Ob die
1) Die besten älteren Untersuchungen sind: V o l k m a r , die Zeit Justin's
d. M. (Theol. Jahrbb. 1855 S. 227ff'.412ff'.569 ff.) und H o r t i. Joum. of Class. &
Sacred Philol. 1856 June p. 155 ff'.
2) Man beachte vor allem das ws ngostprjfxev, durch welches II, 4 zu I, 10;
II, 6 zu I, 23. 63; II, 8 zu I, 46 zurückverwiesen wird.
3) Ztschr. f. d. histor. Theol'. XII, 2 (1842) S. 3 ff.
4) Theol. Lit.-Ztg. 1876 Col. 443 ff.
5) Texte u. Unters. I, 1 S. 130 ff. 142 ff. 171 ff.
6) A. a. 0. S. XXII ff'.
7) Die von K r ü g e r (Jahrbb. f. protest. Theol. Bd. 16 [1890] S. 579 ff'.) dagegen erhobenen Bedenken haben das Ergebniss in keiner Weise zu erschüttern
vermocht. In vielen Stücken ähnlich wie Krüger — hier wie in der Frage der
Abfassungszeit — hat C r a m e r geurtheilt (In welke verhouding staan de beide
Apologieen van Justin tot elkander en wanneer zijn zij vervaardigd ?) in den
„Theolog. Studien" Bd. 64 (1891) S. 317 ff 401 ff. Schon H o r t a. a. 0. hat das
Richtige gesehen, es aber nicht bestimmt genug ausgesprochen, ebenso V o l k m a r .
Die Hypothesen von G r u n d l (De interpolat. ex S. Justini apolog. II expung.
Augsburg 1891), nach denen mehr als die Hälfte der sog. 2. Apologie gefälscht
sei, kann ich nur für eine Verirrung halten, s. gegen ihn die Ausführungen
E m m e r i c h ' s in der unten genannten Abhandlung S. 33ff'.
8) Auch in der Darlegung der Disposition des ganzen Werkes vermag ich
V e i l nicht überall zu folgen. Ähnlich wie Veil hat schon BoU geurtheilt.
9) Dass Justin sich mit der Behandlung dieses Ereignisses nun nicht begnügt hat, sondern als Apologet wiederum ins Breite geht, ist auffallend, kann
aber die richtige Einsicht in den einfachen Thatbestand nicht stören.
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sogen. 1. Apologie bereits eingereicht war oder nicht, ist eine ziemUch gleichgiltige Frage — genug, dass das zweite Schriftstück dem
ersten auf dem Fusse folgte und dann zusammen mit ihm weiteren
Kreisen zugängUch gemacht wurde, i) Was aber die Frage nach
einer wirklichen 2. Apologie betrifft, so hängt ihre Existenz
ledigUch an der Beobachtung, dass Eusebius in der KGesch. von
einer zweiten Apologie spricht (aber nichts aus ihr citirt; denn
SteUen, die in der sogen, zweiten kürzeren Apologie stehen, citirt
er als solche der ersten; s. h. e. IV, 8, 5; 17, 1. 14; auch der Syrer
liest so), die dem Kaiser M. Aurel eingereicht sei (h. e. IV, 18, 2).
Da er in der Chronik über sie schweigt, und da kein anderer
Schriftsteller eine an M. Aurel eingereichte Apologie des Justin erwähnt, so liegt es am nächsten, die Äusserung in der KGeschichte
aus einer Confusion des Eusebius abzuleiten. In den Texten und
Unters. I, 1 habe ich die Hypothese zu vertreten versucht, dass
Eusebius an die Apologie des Athenagoras denke, die er irrthümlich
dem Justin beilege; allein ich vermag diese Annahme nicht mehr
für wahrscheinlich, sondern nur für eine Möglichkeit zu halten.2)
Wann ist die Apologie des Justin sammt dem ihr auf dem
Fusse folgenden Anhang geschrieben worden? Nach der älteren
Annahme im ersten Jahr des Pius, resp. spätestens 140, und dieses
Datum haben jüngst noch Usener^) und Krüger*) empfohlen.
Allein diese Zeitbestimmung ist unhaltbar. Auf Grund folgender
Momente lässt sich die Zeit der Abfassung sicher bestimmen:
1) Scharfsinnig vermuthet E m m e r i c h (De Justini Ph. et M. Apologia altera.
Münster 1896), die 2. Apologie sei der 1. aus den Papieren Justin's als Anhang
beigegeben worden, als diese (nach Ablauf mehrerer Jahre) zum zweiten Male
herausgegeben worden sei. So verlockend diese Annahme ist, da sie manche
Schwierigkeiten, die in dem Verhältniss der sog. beiden Apologieen bestehen,
hebt, so lässt sie sich doch nicht sicher begründen. E m m e r i c h ' s Hinweis
darauf, dass Athenagoras nur die sog. 1. Apologie gekannt habe (p. 31f.), ist
doch nicht ausschlaggebend, auch wenn die Beobachtung selbst noch sicherer
wäre. Was aber die Annahme E m m e r i c h ' s anlangt, nicht Justin selbst habe
die 2. Edition der sog. 1. Apologie (mit der Hinzufügung der sog. 2.) bewirkt,
sondern die 2. Apologie sei aus seinen Papieren in unfertigem Zustande als
Appendix zur ersten nach seinem Tode edirt worden, so scheitert diese Annahme
m. E. an dem c«? ngoe<prjfiev der sog. 2. Apologie. Die unleugbaren Flüchtigkeiten und Gedankenlosigkeiten der sog. 2. Apologie würden sich aus Emmerich's Hypothese wohl erklären, allein sie scheinen auch genügend erklärt durch
die Annahme, dass Justin den Anhang schnell niedergeschrieben hat.
2) Auch die herbe Beurtheilung des Eusebius als Historiker in den Justin
gewidmeten Abschnitten halte ich nicht mehr aufrecht.
3) Religionsgesch. Unters. I (1889) S. 101 f. 106 ff'.
4) Jahrbb. f. protest. Theol. Bd. 16. (1890) S. 579 ff.
18*
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1) Zur Zeit der Abfassung der Apologie war Urbicus Stadtpräfect (s. II, 1). Er wurde es nicht vor dem J. 144 und bUeb es
bis c. 160 (sein Nachfolger war P. Salvianus Julianus, dessen Nachfolger Junius Eusticus).')
2) Die Apologie ist, wie aus I, 1; II, 2. 3. 8 sich ergiebt, z. Z.
der vollen Mitregentschaft des Marcus geschrieben. Eichtig sagt
Veil (a. a. 0. S. XXVIII f): „Überall erscheint zwar nicht in
gleicher Würde, aber doch als an der Eegierung und darum auch
an der V e r a n t w o r t l i c h k e i t vor Gott m i t b e t h e i l i g t des
Kaisers philosophischer Sohn." Nicht nur die Mitregentschaft des
Marcus aber, sondern auch seine ernsthaften philosophischen Studien
haben erst in der Mitte der vierziger Jahre begonnen (die Mitregentschaft im J. 147, kurz vorher die philosophischen Studien).
Im J. 139 war Marcus erst 18 Jahre alt und kein Philosoph. Mithin
kann unsere Apologie erst verfasst sein seit dem J. 147, resp, seitdem die philosophischen Studien des Marcus im Eeiche notorisch
waren, also schwerlich lange vor dem J. 150-2)
3) Auf denselben, resp. einen noch etwas späteren terminus
a quo führt die Beobachtung, dass in die Adresse auch Lucius aufgenommen ist; dann folgt der heilige Senat. Unter diesem Lucius
kann nur L. Cejonius Aelius Aurelius Commodus, der zweite Adoptivsohn des Pius, der Sohn des von Hadrian im J. 136 zum Cäsar
gemachten, im J. 138 gestorbenen L. Aelius Verus verstanden sein.
Er starb als Mitregent des Marcus im J. 169 und war im J. 130
geboren. Im J. 138 war er also acht Jahre alt! Dass Justin
einem achtjährigen Jungen seine Apologie mitwidraet und ihn mit
als Schiedsrichter in seinem Streit mit Crescens aufruft (II, 3), ist
1) B o r g h e s i , Oeuvres VIH p. 561; Z a h n , Theol. Lit.-Ztg. 1876 Col. 444f.;
Veil, a. a. 0. S. 114.
2) Die Stelle Apol. II, 2 (Euseb. IV, 17): ov ngenovza EvaeßeZ a-vxoxgdxogi
ovös (piXoaöcpov (so der Justincodex und die Eusebiusmss. DFa, die übrigen,
Rufin, Nicephorus und der Syrer: (piXoaöcpw; der Cod. Mazar. soll nach Valesius
ipiXoaö(p(^ xal bieten) Kalaagog naiöl ovöh legä avyxXrjxw xglveiq, w Ovgßixs
ist schwerlich in Ordnung (s. H o r t , 1. c. p. 1.58 f.). Acceptirt man die minder
beglaubigte Lesart ipiXoaö<pov, so ist offenbar, dass hier ausser Pius noch Lucius
Verus genannt und Marcus also ausgelassen ist. Aber auch wenn man der
Lesart <piXoaö<pip folgt, kann Marcus nicht gemeint sein, da er nicht der Sohn
äines Kaisers war (Annius Verus war kein Cäsar); also auch dann ist an Lucius
Verus zu denken, dessen Vater wirklich Cäsar gewesen ist (freilich ist die Be?;eichnung „Philosoph" für Lucius Verus auffallend). Da nun M. Aurel unmögiich fehlen kann, so ist die Conjectur des Valesius einfach gefordert, die alle
Schwierigkeiten hebt: ov ngenovza EvaeßeZ avzoxgdzogi oiös (piXoaö<pw {xa'ijagi ovöh <fiXoaö(pov} xalaagog naiöl xzX. So gefasst, stimmt der Ausruf mit
ler Adresse der sog. 1. Apologie vollkommen zusammen (Weiteres s. u.).
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eine Geschmacklosigkeit, die ihm nicht zuzutrauen ist. Sollte
vollends in der Adresse der Beiname „cpiXööocpog" bei Lucius zuverlässig sein (was freilich nicht der Fall ist, s. u.), so wäre an
das J. 138 nicht zu denken. Sehr scharfsinnig vermuthet Veil
(a. a. 0. S. XXX), dass Lucius bereits in den Senat aufgenommen
gewesen ist, als Justin schrieb; erst dann erklärt es sich, dass er
mitgenannt ist. Dann aber kann unsere Apologie (s. Capitolin.
Verus 3) nicht vor dem J. 153/4 geschrieben sein (Weiteres s. u.).
4) In I, 46 lesen wir: "Iva öe firj ziveg dXoyiözaivovxeg elg dvazgonrjv zcöv öeöiöayfievmv vcp ^ficöv e'inmöi ngb izmv exazöv
nevzrjxovza yeyevvrjödai zbv XgiOzbv Xeysiv rjfiäg inl Kvgrjviov
xzX. Dass dies eine runde Zahl sein soll, die ebensogut 140 wie
160 Jahre bedeuten kann, ist ganz unwahrscheinlich. Justin hat
das Lucasev. gekannt und er hat, wie seine Apologie zeigt (s. 1,32.34),
für die Chronologie des Lebens Jesu ein Interesse gehabt. Man
wird also den 150 Jahren höchstens einen Spielraum von 3 bis
4 Jahren nach unten und nach oben geben dürfen. Da nun Justin
gewiss mit Lucas die Geburt Jesu 30 JJ. vor das 15. Jahr des
Tiberius gesetzt hat — über die Zeit des Census des Quirinius
wird er schwerlich selbständig unterrichtet gewesen sein') —, so
folgt, dass seine Apologie zwischen 147 und 154 abgefasst ist. Wir
haben somit nun auch einen terminus ad quem.
5) Nicht berufen will ich mich auf die Zeit des Marcion, dessen
Wirksamkeit I, 26 als g e g e n w ä r t i g bezeichnet, von der aber auch
gesagt wird, sie erstrecke sich bereits xazd näv yevog dvd-gcänmv.
Jedenfalls hat sie schon eine geraume Zeit gedauert: Marcion hat
sich bereits dem Justin und seinen Gesinnungsgenossen als der
Schlimmsten einer, ja als ein geistiger Genosse des Simon und
Menander offenbart. Ich habe früher 2) als sicher angenommen,
dass Marcion noch nicht in Eom gewesen ist, als Justin seine Apologie verfasste, da er einen römischen Aufenthalt des Marcion nicht
erwähnt; allein dieses argumentum e silentio erscheint mir nicht
mehr durchschlagend. Den römischen Aufenthalt des Simon Magus
hat Justin kurz vorher erwähnt, weil er ein Zeugniss zu besitzen
glaubte, das die göttliche Verehrung des Simon seitens der Eömer
bekundete.
6) Über die beiden merkwürdigen Daten, Justin betreffend, in
der Chronik des Eusebius und den Widerspruch, in welchem sie zu
der KGeschichte stehen, ist bereits oben (Buch I, c. 3 S. 57) ge1) Usener meint, dass wir durchaus nicht wüssten, welches Jahr Justin
als das Geburtsjahr Jesu gegolten hat; allein da er den Lucas kannte und ihm
Glauben schenkte, so wissen wir es recht wohl; s. auch H o r t , a. a. 0. S. 165 f.
2) Zur Quellenkritik d. Gesch. d. Gnosticismus 1873.
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handelt worden. Der Widerspruch hebt sich sofort, wenn man beachtet, dass die erste Eintragung in der Quelle, der Eusebius hier
folgte, höchst wahrscheinlich nicht das Datum für die Apologie,
sondern für das öfi'entliche A u f t r e t e n Justins als Lehrer oder
SchriftsteUer bedeutete, während das zweite Datum über Crescens
auch das Datum der Apologie enthält. In der alten QueUe stand:
Olymp. 230 (resp. 'Avzmvivov ö' — so nach Hieron.): 'lovözlvog (piXööoipog ngoörjyogsvd-rj.
Olymp. 233 (resp. 'Avzmvivov le [i^ nach Hieron.]): Kgrjöxrjg
xvvixög cpiXööoipog eyvmgiC,ezo xzX.')
Hiernach ist die Apologie, die dem Angriffe des Crescens auf
dem Fusse folgte, 152,3 abgefasst; dieses D a t u m stimmt genau
mit dem bisher E r m i t t e l t e n und bürgt für die Zuverlässigkeit
des dem Eusebius überlieferten Datums. J u s t i n ' s Apologie ist
ein p a a r J a h r e nach 150 g e s c h r i e b e n .
Die Instanzen, die gegen diesen Ansatz geltend gemacht werden,
sind ohne durchschlagende Kraft. Man verweist 1) auf I, 29, wo
Antinous als o vvv yeyevrjfievog bezeichnet ist, und auf I, 31, wo
der jüdische Krieg unter Barkochba ebenfalls o vvv yeyevrjfievog
heisst; allein da Justin nicht unter Hadrian geschrieben hat, darf
man das vvv nicht pressen.'-) 2) Beruft man sich auf die Chronik
des Eusebius, wo die Überreichung der Apologie zum 3-(4.) Jahr
des Pius verzeichnet steht; allein wir sahen bereits oben, dass es
1) Nach Apol. II, 3 halte ich es für sehr wahrscheinlich, wenn auch nicht
für sicher, dass eine Nachschrift der Streitunterredung Justin's mit Crescens cursirte: Kai yäg ngod-evza fie xal igwzrjaavza avzov igwxrjaeig xiväg xoiavzag
xal fia&eZv xal i).eyS,ai, ozi dXrj&wg firjöhv inlazazai elöivai vfiäg ßovXofiai.
xal OZI dXrjd-tj Xlyw, ei fifj dvrjvsy&rjaav
vfiZv ul xoivwvlai
xwv
Xöywv, exoifiog xal i(p vfxwv xoivwveZv xwv igwz^aewv ndXiv (Justin scheint
also diese Nachschrift, wenn es eine solche gab, nicht selbst besessen zu haben;
sonst würde er sich erboten haben, sie den Kaisern zuzuschicken)" ßaaiXixov ö
dv xal zovzo 'sgyov ei'rj. ei öh xal iyvwa&rjaav
vfiZv al igwxrjaeig
fiov
xal al ixeivov
dnoxglaeig
(das spricht sehr stark für eine Nachschrift),
(pavegbv vfiZv iaxiv oxi ovöev zwv rjfiezegwv inlazazai, rj ei inlazazai, öia zovg
dxovovzag öh ov xoXfiä Xäyeiv xxX. Für die Annahme, dass wirklich die Streitunterredung aufgezeichnet worden ist (auf sie würde das Datum in der Quelle
Euseb's zurückgehen), spricht die Beobachtung, dass dem Justin in späterer Zeit
„Quaestiones et Responsiones" ('Egwxrjaetg xal 'Anoxglaeig) untergeschoben
worden sind.
2) Mit Recht ist auf I, 63 verwiesen worden: Xgiazbg ngöxegov Xöyog wv,
vvv öh av&gwnog yevöfievog. Alan beachte, dass auch im Dialog der jüdische
Krieg als vvv yevöfievog nöXefiog bezeichnet wird (c. 1); allein diese Stelle
darf hier nicht verwerthet werden, da sich Justin im Dialog in die Zeit um
135 versetzt.
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ein Fehler des Eusebius sein muss, wenn er auf dieses Jahr die
Apologie ansetzt, da er das Auftreten des Crescens erst mindestens
11 JJ. später datirt, die Apologie aber erst damals geschrieben
ist. Ausserdem stimmt jenes Datum doch nicht zu der (unrichtigen)
Auslegung der Adresse der Apologie, die man befolgt und die nun
zu erörtern sein wird; denn diese führt auf das 1. Jahr des Pius
und auf kein anderes. 3) Die Adresse, sagt man, zeige, dass Marcus
den Titel „Kaiser" noch nicht getragen, oder (so Usener) im letzten
Moment, da die Schrift eingereicht werden sollte, erhalten habe;
also stamme sie aus dem 1. Jahr des Pius. Allein die Adresse
enthält so viele Anstösse, dass man auf sie die Behauptung, die
Schrift sei damals verfasst, nicht gründen darf. Sie lautet (mit
den Varianten des Eusebius) also:
Avzoxgdzogi T'izcp AlXicp 'Aögiavcö 'Avzmvivcp Evöeßel 2sßaözm Kaiöagi [Kaiöagi Seßaözm Euseb.; so auch Syr. Eufin.
Niceph.j xal Ovrjgiööificp vim ^iXoööcpcp xal Aovxicp ^iXoöög)ov [^iXoööcpov die bessere Hälfte der Eusebcodd., die übrigen und der Justin Cod. ^ü^oööcpcp; der Syrer, Eufln, Nicephorus bieten ^iXooöcpov] Ka'ioagog (pvöei v'im xal Evöeßovg
elönoirjzm igaöz^j naiöeiag xzX. [statt der letzten 10 Worte
bietet der Syrer') einfach: Aovxicp Kaiöagog vlcö].
Diese Adresse bietet eine ganze Eeihe von Schwierigkeiten,
die zuerst von Mommsen in V o l k m a r ' s Abhandlung gründUch
behandelt worden sind; aber sie lässt darüber keinen Zweifel, dass
Eusebius, Marcus und Lucius Verus genannt sind. Dass der Letztere
nicht wohl genannt werden konnte, wenn er ein achtjähriger Junge
war, ist bereits oben bemerkt worden. War er auch nur ein Jahr
älter, so konnte bei Verissimus ( = Verus = M. Aurel) der Beiname „Kaiser" nicht fehlen; denn Marcus ist noch im 1. Jahr des
Pius zum Kaiser ernannt worden. Die ganz ungewöhnliche Stellung
des Wortes „Kaiöagi" am Schluss der Titulatur des Pius macht
aber die Umstellung „xal Kaiöagi" für „Kaiöagi xai' an sich schon
wahrscheinlich, während dasselbe Wort vieUeicht auch nach Avzoxgdzogi ergänzt werden muss.'-^) Unerträglich aber ist auch das
absolute vlcö nach Ovrjgiööificp. Die Nachstellung des Seßaözm
nach Kaiöagi bei Eusebius giebt einen Fingerzeig. Ich halte es
daher mit H o r t für wahrscheinlich, dass Justin geschrieben hat:
Avzoxg. [Kaiö.] T. AlX. Aög. 'Avz. Evöeßel xal Kaiöagi Ovrjgiööificp
Seßaözov vlcö ipiXoööcpcp. Was endlich die Aussage über Lucius
1) S. H o r t , Journal of classical and sacred Philol. 1856 June p. 163.
2) Absolut nothwendig ist das aber nicht.
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Verus betrifft, so scheint es am einfachsten, dem Syrer zu folgen,
Aovxicp Kaiöagog vlcö zu schreiben und die übrigen Worte für
eine alte voreusebianische Glosse zu halten. Diese Annahme scheint
sich um so mehr zu empfehlen, als Mommsen und Volkmar, ohne
die LA des Syrers zu kennen, den ganzen Satz von xal Aovx'iop
bis naiöeiag für eine Glosse angesehen haben. AUein Aovx'uo
KaiöccQog vioö steht im Syrer und darf m. E. ohne Willkür nicht
bezweifelt werden. Stehen diese Worte aber fest, so scheint es mir
sehr kühn, in dem Übrigen mit Veil (S. 66) eine Glosse zu sehen,
obgleich Veil die Autorität des Syrers für sich hat. Wie soll sich
die Glosse erklären, welches Interesse hat sie hervorgerufen? VeU
sagt, sie enthielte eine für Justin's Zeit überflüssige, wohl aber für
Spätere willkommene genauere Notiz über Lucius; die Notiz sei
aber falsch; denn unter dem ^iXööocpog Kaiöag könne nur M. Aurel
verstanden sein'), dieser sei aber nicht der leibliche Vater des
Lucius Verus gewesen; der Glossator habe somit den Lucius Verus
mit dem Lucius Commodus verwechselt (so auch Mommsen und
Volkmar). Allein da Lucius Verus wirklich, wie er hier bezeichnet
ist, der Sohn eines Cäsar war, so soll man mit den Worten vorsichtiger umgehen. Sein Vater Aelius Verus wird von Spartian
(Ael. Ver. 5) als „eruditus in litteris" „in vita privata etsi minus
probabilis, minus tamen reprehendendus" als „oris venerandi, eloquentiae celsioris, versu facilis, in republica etiam non inutilis"
bezeichnet. Warum soll ihm — fragt H o r t mit Eecht — Justin
nicht mehrere Jahre nach seinem Tode den Ehrentitel „Philosoph"
gegeben haben, der doch nicht so viel bedeutete? Dazu kommt,
1) dass unsere Stelle trefflich mit der Stelle Apol. II, 2 stimmt, die
(s. oben S. 276 Anm.) also hergestellt werden müsste: ov ngenovza
Evöeßel avzoxgdzogi ovöe cpiXoööcpcp Ka'iöagi ovöe (piXoööcpov Kaiöagog naiöi, 2) dass sich in Justin's Adresse ein vorzüglicher Aufbau im Sinne der Absicht seiner Apologie ergiebt; sie ist gerichtet
an den A u t o k r a t o r Antoninus, den F r o m m e n ,
an den C ä s a r Verus, Sohn des A u g u s t u s , den P h i l o sophen,
an Lucius, den Sohn eines p h i l o s o p h i s c h e n Cäsar und
den Adoptivsohn des Frommen, den Bildungseifrigen.
Der Philosoph im dritten GUed ist nicht identisch mit dem im
zweiten; aber diese Identität ist auch durch die Textfassung nicht
nahegelegt. Dass in späterer Zeit ein besonderes Interesse für
1) Die LA (piXoaögiov ist zweifellos die richtige; denn sie ist 1) besser
bezeugt, und 2) nur durch sie tritt der Parallelismus <PiXoaö<pov (pvaei vlw —
Evaeßovg eianoirjxw hervor.
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Lucius vorhanden gewesen sei, welches zu einer Glosse verführt
habe, in der man ihn „igaözrjg naiöeiag" nannte, ist ebenso unwahrscheinlich, wie es unstatthaft ist, in den Worten ohne Noth
den groben Verstoss einer Verwechselung von Lucius Verus und
Commodus zu sehen. WiU man aber unsere, mit Hort übereinstimmende Kritik und Erklärung der Adresse nicht anerkennen,
so darf man sich auf die Adresse doch nicht für die Abfassung der
Apologie im 1. Jahre des Pius berufen; denn dazu ist ihr Text zu
unsicher.
Damit sind die Instanzen erschöpft, die man für die Abfassung
der Apologie am Anfang der Eegierung des Pius geltend gemacht
hat'), sie haben sich als nicht stichhaltig erwiesen. Somit bleibt
die oben gegebene Zeitbestimmung „ein paar Jahre nach 150"
in Kraft.
Bereits vor diese Zeit fäUt das Svvzayfia xazd naömv zmv
yeyevrjfievmv algeöemv, welches I, 26 citirt wird, schwerlich aber
identisch ist mit dem von Irenäus IV, 6, 2 (auch V, 26, 2?) benutzten
'Zvvzayfia ngbg Magx'imva Justin's.
Die Zeit des dem Marcus Pompejus gewidmeten Dialogs mit
Trypho 2) ergiebt sich daraus, dass die Apologie in ihm citirt ist
(c. 120), aber noch derselbe Kaiser regiert, dem sie eingereicht war.3)
Der Dialog ist also zwischen 155 und 160 ausgearbeitet worden;
aber er versetzt uns, wie Zahn4) dargethan hat, in die Zeit um
135 und verarbeitet, was Justin damals in Ephesus erlebt hat, in
freier Weise zu einem grossen Werke. 5) Justin ist demnach schon
vor dem J. 135 zum Christenthum übergetreten.^) Das von Eusebius
gebotene Datum „4. Jahr des Pius" kann sich daher nicht — was
1) Das, was U s e n e r über Beziehungen Justin's auf die Brandschrift Fronto's
gegen die Christen vermuthet hat, ist viel zu unsicher, um chronologisch verwendet zu werden.
2) Über die grosse Lücke im Dialog (c. 74) in unserer Hdschr., über andere
Lücken und über den fehlenden Anfang s. Zahn, Ztschr. f. KGesch. VIII S. 37 ff.
3) Das scheint mir aus den Worten „iyygdtpwg Kalaagi ngoaofiiXwv"
zu folgen.
4) A. a. 0. S. 50 ff'.
5) Über die Wahrscheinlichkeit der Identität von Tryphon und Rabbi Tarphon s. Zahn, a. a. 0. S. 52 ff. Natürlich darf der Dialog nur mit höchster Behutsamkeit als Quelle für die Zeit um 135 verwerthet werden. Man hat ihn
als Quelle für die Zeit 155—160 anzusehen.
6) Eusebius durfte ihn daher auch (gegen m e i n e Darstellung in den Texten
u. Unters. I, 1 S. 137) als einen kirchlichen Zeugen im Zeitalter Hadrian's vorführen, s. IV, 8, 3: Kax' avxbv (seil. Hadrian) öe xal 'lovaxZvog, yvrjaiog xrjg
dXrj&ovg (piXoaoiplaq igaaxrjq 'exi xe xoZg nag' "EXXrjaiv daxovfievog ivöiezgiße
Xöyoig. Wo Justin den Dialog verfasst hat, ist nicht sicher zu sagen. Die Apologie stammt (II, 1 ff.) sicher aus Rom.
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auch an sich nicht wahrscheinlich wäre — auf seinen Übertritt
beziehen, sondern auf ein uns nicht mehr bekanntes wichtiges Ereigniss in seiner Lehrthätigkeit, resp. Schriftstellerei (Abfassung des
Syntagma?).
Über die Zeit des Todes des Justin besitzen wir vier Zeugnisse.
Von diesen kommt aber das des Eusebius nur theilweise in Betracht; denn er kannte nur das Factum des Todes unter M. Aurel,
glaubte aber in Folge einer falschen Combination auf Grund von
Tatian, Orat. c. 18 und Justin Apol. II, 3 zu der Annahme berechtigt zu sein (s. Chronik ad ann. 2168 [2170], h. e. IV, 16, 7 ff.),
Justin sei den Nachstellungen den Crescens erlegen. Dass er sich
damit in einen Widerspruch verwickelt hat, scheint er selbst nicht
bemerkt zu haben; denn den Crescens hat er noch unter Pius angesetzt (s. d. Chronik), dagegen behauptet er in der KGesch., ohne
die Combination zwischen Crescens und dem Tode Justin's aufzugeben, Justin habe dem Marcus eine zweite Apologie eingereicht
und sei unter Marcus gestorben. Hieraus ist mit W^ahrscheinlichkeit zu schliessen, dass ihm das Datum des Todes Justin's unter
Marcus überliefert gewesen ist.')
Das zweite Zeugniss bietet das Chron. paschale. Es versetzt
den Tod des Justin (p. 482 Dindorf) L d. J. 165 (Orphito et Pudente Coss.). Was es sonst über Justin sagt, ist dem Eusebius
entnommen. Deshalb kann auch die Zeitbestimmung ein willkürlich
genauer Ansatz sein auf Grund der Angabe der KGeschichte, Justin
sei unter Marcus gestorben; allein die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, dass das Chronicon für das Todesjahr Justin's wirklich
eine ÜberUeferung besass. Entscheiden lässt sich nicht; wir werden
aber gleich sehen, dass das Datum auffallend richtig ist.
Das dritte Zeugniss ist in den Märtyreracten des Justin enthalten. Dass diese, abgesehen von der conventioneilen Einrahmung,
echt sind, unterliegt keinem Zweifel, obgleich sie durch den Metaphrasten überUefert sind.2) Diese Acten nennen als Eichter des
1) Die schöne Arbeit H o r t ' s „On the Date of Justin M." (1. c.) ist in ihrer
zweiten Hälfte unbrauchbar, weil sich Hort die vergebliche Mühe giebt, zu beweisen, Justin sei unter Pius um das J. 148 gestorben (beigestimmt hat ihm
früher L i g h t f o o t im Art. über Tatian's Diatessaron 1877 [wieder abgedruckt
in den Essays 1889 p. 274 n. 1]). Höchst befremdend ist, dass er dabei (p. 184.
190) die völlig werthlosen Angaben des Cedrenus (I p. 438 Bonn.), Justin habe
sein Syntagma gegen die Haeresieen unter Hadrian geschrieben und sei, wie
Polykarp und Dionysius von Korinth(!), unter Pius Märtyrer geworden, nicht nur
acceptirt, sondern auch geneigt ist, sie auf die Hypotyposen des Clemens zurückzuführen.
2) Die Acten sind am besten edirt von O t t o , Corp. Apolog. T. IIP p. 266 ff.,
cf. p. XLVIff.; sie tragen den Stempel der Echtheit, man möchte sagen, fast in
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Justin und Genossen in Eom den Exarchen Eusticus. Junius
Eusticus aber war unter Marcus und Lucius Verus Stadtpräfect,
und zwar in den J J . 163—167.') In diesen Jahren ist also Justin
gemartert worden. 2)
Das vierte Zeugniss bringt Epiphanius (haer. 46, 1): Taziavög
zig dveözrj
xca zd fiev ngmza, ola örj dnb 'EXXrjvmv naiöeiag
vndgymv, övvaxf/d^ei 'lovözivcp zm ^iXoööcpcp, dvögl dyicpxal ip'iXcp
d-eov, zm dnb JSafiageizmv elg Xgiözov neniözevxözi. ovzog ydg
ö 'lovözlvog 2afiage'izrjg mv z6 yevog, elg XgiOzbv nsniözsvxcog xal
fisydXmg i^aöxrjdelg dgezrjg ze ßiov evöei^dftevog, zb zeXog vneg
Xgiözov fiagzvgrjöag zeXeiov özecpdvov xaza^iovxai inl zrjg Pmfiaimv [sciL nöXsmg] inl 'Pmözixov rjyefiövog xal 'Aögiavov ßaöiXemg, izmv zgidxovza vndgxmv iv xad^sözmör;j •^Xixicc. In der Angabe „inl 'Pmozixov" trifft Epiphanius, resp. seine Quelle, mit den
Märtyreracten zusammen, und damit ist die Zeit 163—167 auf's neue
bestätigt (der falsche Kaisername ist nur einer der zahlreichen
Fälle, in denen Epiphanius die Kaiser verwechselt); denn schwerlich
hat Epiphanius seine Notiz aus den Acten. Dies beweist der Zusatz: izmv zgidxovza xzX. Dieser Zusatz ist, wie er lautet, unsinnig;
denn dass Justin nicht mit 30 Jahren gestorben ist, beweist sein
Lebensgang und seine Schriften. Allein er scheint mir doch nicht
werthlos zu sein; denn die Annahme liegt sehr nahe — wenn man
sie nicht als ganz undurchsichtig bei Seite lassen wül —, dass
Epiphanius die 30 JJ., die er in seiner Quelle fand, falsch gedeutet
hat. Er verstand sie, flüchtig — wie so oft — lesend, vom Lebensalter Justin's, während die Quelle das c h r i s t l i c h e Lebensalter
meinte, d. h. die Zeit von der Bekehrung Justin's ab. Diese fiele
demnach zwischen die J J . 133 und 137, und dieses Datum ist in
der That sehr wahrscheinlich (s. 0.).
Demnach lässt sich die Chronologie Justin's ziemlich genau
bestimmen:
jedem Wort und ruhen gewiss auf dem ProtocoU des Verhörs. Dass in c. 4
nicht die Kirche, sondern der Glaube als die Mutter (neben Gott als dem Vater)
bezeichnet wird, ist bemerkenswerth. Irgend welche Spuren späterer Interpolationen vermag ich nicht zu bemerken.
1) S. B o r g h e s i , Oeuvres VIII p. 503 ff; 545 ff'. Zahn, Theol. Lit.-Ztg. 1876
Col. 444 f
2) Die Acten zeigen, dass es z. Z. einer Doppelregierung geschah, s. c. 2:
vndxovaov xoZg ßaaiXevaiv. Dieser Ausdruck entscheidet und kann gegen den
anderen (c. 5): xw xov avxoxgdxogog ngoaxdyfiaxi nicht aufkommen. Recht
wahrscheinlich hat man den letzteren von einer besonderen Einschärfung der
Christenverfolgung seitens des Marcus während der langen Abwesenheit des
Lucius Verus erklärt (s. Zahn, Forsch. I S. 279).
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Übertritt Justin's zum Christenthum vielleicht um das J. 133.
Aufenthalt in Ephesus um das J. 135.
Apologie: ein paar Jahre nach 150 (ob zwei Ausgaben, erst
die zweite mit der sog. 2. Apologie verbunden?).
Dialog: zwischen 155 und 160.
Martyrium in Eom bei seinem zweiten Aufenthalt daselbst,
s. Acta mart. 3: zwischen 163 und 167, vielleicht 165.
8) Die Schriften des Tatian.^)
Nach Eusebius (IV, 16) bezeugt Tatian den Märtyrertod des
Justin in seiner Oratio. Darnach wäre die Oratio frühestens 163/4
geschrieben. Allein Eusebius hat den Tatian missverstanden. Er
bezeugt nur den Angriff des Cynikers Crescens auf Justin (c. 19)
und bemerkt ausdrücklich, dass dieser Angriff auch ihm selbst, dem
Tatian, gegolten habe (ovxmg Kgrjöxrjg, iöeöist xbv &dvazov cog
xal 'lovözlvov xad-dnsg xal ifis mg xaxm xm -davdxcp nsgißaXelv
ngayfiaxevöaödai). Weder hätte sich Tatian selbst mit Justin so
enge zusammenfassen, noch hätte er den Märtyrertod des Justin
(von dem er c. 18 bereits einen Ausspruch citirt hatte: „o d-avfiaöicoxaxog lovöxlvog ogdmg i^ecpcovrjöev ioixevai xovg ngoeigrjfievovg
Xxjöxaig") verschweigen können, wenn Justin schon Märtyrer geworden wäre. Auch ist die Berücksichtigung des Angriffs des
Crescens nicht wohl verständlich, wenn dieser doch schon vor vielen
Jahren erfolgt wäre, und wenn seitdem ein anderer Angriff mit verhängnissvollerem Ausgang jenen im Bewusstsein verdrängt hätte.
Demgemäss sieht man sich zu der Annahme genöthigt, dass Tatian
vor dem Tode Justin's unter dem frischen Eindruck der Anfeindungen des Crescens, also ungefähr zu der Zeit, als Justin seine
Apologie verfasste, seine Oratio geschrieben hat (nicht später als
c. 15 5). 2) Diese Datirung hat nicht nur nichts im Buche gegen
1) S. Zahn, Forschungen I S. 268 ff., H a r n a c k , Texte u. Unters. 1,1 S. 196 ff'.
Die Einwendungen Overbeck's (Histor. Ztschr. N. F. Bd. 15 S. 464ff., Zahn's,
Funk's (Tüb. Quartalschr. 1883 S. 219ff'.), H i l g e n f e l d ' s (Ztschr. f wissensch.
Theol. 1883 H. 1), Möller's (Herzog's REncyklop. Bd. XV S. 208 ff.) u. A. gegen
meinen chronologischen Versuch über Tatian haben mich überzeugt, dass ich
in wesentlichen Punkten das Richtige nicht getroffen hatte.
2) Eusebius schreibt in der Chronik zum J. 2168 (2170): „Crescens cynicus
philosophus cognoscebatur. is Justine nostri dogmatis philosopho mortem martyrii
machinationibus suis contraxit, quia apud ipsum (seil, ratione eius) heluo et
philosophiae expers apparebat." Syncell.: „Kgf/Oxrjg xvvixbg <piXöao(pog 'lovaxlvw
xw xad- rjfiäg &eiw (piXoao(pw zov fiagzvgixbv avveaxevaae &dvazov iXeyxöfievog
vn' avzov Xixvöxrjza xvvixijv"). Eusebius stützt sich hier auf (Justin, Apol. II, 3
und) Tatian, Orat. 19 und benutzt die Stellen als Nachweis, dass Justin den
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sich, sondern sie wird vielleicht durch zwei freilich nur negative
Beobachtungen gestützt. In c. 25 der Oratio erwähnt Tatian den
Proteus als Typus der Cyniker. Von sein er Selbstverbrennung schweigt
er (auch c. 3 und 19 hätte er sie schwerlich verschwiegen, wenn
sie bereits stattgefunden hätte, handelt es sich doch um die angebliche Todesverachtung der Cyniker.) Nach Eusebius hat sich
Peregrinus im J. 165 zu Olympia verbrannt, und zwar (Lucian,
Peregr. 19. 20) bei der 4. Festversammlung, die er mitmachte.
Die erste war mithin die des Jahres 153. Kurz vorher aber ist
(nach Lucian c. 18) Peregrinus durch den Stadtpräfecten, „einen
Nachstellungen des Crescens erlegen sei. Indem er dies auch in der KGesch.
behauptet (IV, 16), zeigt er, dass er einem anderen Texte des Tatian folgte, als
wir jetzt lesen:
Ms. T a t i a n i .
Kgrjaxrjg yovv, o ivveozzevaag zy
fieydXy nöXei, naiöegaaxiq fiev nävxag
vnegrjveyxev, (piXagyvgla öhndvv ngoa^X^Q jjv. &avdxov öh b xaxa(pgovwv
ovxwg avxov iöeöiei xbv d-dvazov wq
xal 'lovazZvov xa&dneg xal ifis ovg
[? wg] xaxw zw &aväzw negißaXeZv
ngayfiazevaaa&ai, öiözi xrjgvzzwv zrjv
aXrj&eiav Xlyvovg xal dnaxewvag xoig
(piXoaöipovg avvijXeyxev.

E u s e b i u s (h. e. IV, 16, 9).
Kgrjaxrjg yovv, b ivvsoxxevaag x^
fieydXy nöXei, naiöegaaxla fiev nävxag
vnegrjveyxe, <piXagyvgla öh nävv ngoaeyjjg ijv. d-avdzov öh b xaxacpgoveiv
avfißovXevwv ovzwq avzbg iöeölei zbv
Bdvazov wg xal 'lovazZvov xad-dneg
fieyäXw xaxw zw daväxw negißaXeZv
ngayfiazevaaa&ai, öiöxi xrjg-vxxwv xrjv
dXtj&eiav Xixvovg xovg (piXoaöcpovg xal
dnaxedivag i^rjXeyxfv. (xal xb fiev
xaxä 'lovaxZvov fiagxvgiov xoiavzrjv
ei'Xrjxe zrjv aizlav).

An eine Textfälschung des Eusebius glaube ich nicht mehr und bedauere, sie
früher angenommen zu haben; denn auch aus dem von ihm gebotenen Text
geht gar nicht hervor, dass Justin wirkich den Nachstellungen des Crescens erlegen ist. Den Text des Ms. halte ich aber für den richtigen, weil seine Entstehung schwerer zu erklären ist. H i l g e n f e l d (Ztschr. f. wiss. Theol. 1883 S. 39ff.)
tritt für den Text des Eusebius ein und giebt dem Eusebius (IV, 16, 1. 2) auch
darin Recht, dass Justin den Anfeindungen des Crescens erlegen sei, dass also
Tatian erst nach dem Tode Justin's seine Oratio geschrieben habe. Er vermag
diese Annahme nur aufrecht zu erhalten, indem er die Einheit der beiden Apologieen Justin's nicht gelten lässt. Freilich muss er selbst zugestehen, dass die
zweite auch noch unter Pius fällt, und dass Eusebius Confusionen angerichtet
hat in Bezug auf die 2. Apologie und die Zeit des Todes Justin's. Übrigens ist
mir nicht ganz klar geworden, wie sich H i l g e n f e l d (a. a. 0. S. 18ff'.)die Chronologie Justin's denkt. — Zu beachten ist auch, dass Tatian von einem Kaiser
(Sing.) c. 19 (s. auch c. 4) spricht (die Plurale c. 3 u. 10 fallen dem gegenüber
nicht ins Gewicht). Also ist seine Rede nicht unter der Regierung des Marcus
und Lucius Verus (161—169) geschrieben, sondern unter Pius; denn die Zeit der
Alleinherrschaft des Marcus ist jedenfalls zu spät. Auf Pius passt auch vortrefflich, was Tatian über die grossen vom Kaiser an die Philosophen gezahlten
Jahrgelder sagt, s. Capitolin., Vita Pii 11.
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weisen Mann", seines Treibens wegen aus Eom verwiesen worden.
Also fällt sein Aufenthalt in Eom, der keinesfaUs ein längerer gewesen ist, in den Anfang der fünfziger Jahre. Wie vortreffUch
stimmt das zu der Thatsache, dass Tatian ihn in einer in der Mitte der
fünfziger Jahre auf Grund römischer Eindrücke abgefassten Schrift
neben dem Cyniker Crescens erwähnt')! Zweitens fällt ins Gewicht, dass Tatian, der Schüler Justin's (s. Iren. I, 28, 1), in seiner
Oratio die Apologie des Justin nicht verwerthet hat. 2) „Justin's
Werke sind benutzt", behauptet Krüger s); allein ein Beweis dafür
ist bisher nicht erbracht'*); vielmehr waltet ein Verhältniss zwischen
Justin und Tatian ob, wie es zwischen einem Lehrer und dem ihn
hörenden Schüler besteht, nicht aber ein litterarisches. Ein so
hervorragendes Werk wie Justin's Apologie hätte doch den Schüler
bei seiner Arbeit beeinflussen müssen, wenn er es schon gelesen
hatte. Somit fehlt jeder Grund, mit der Abfassungszeit der Oratio
über das Jahr 165 hinunterzugehen. Zwingend im strengsten Sinne
des Wortes ist allerdings der hier gegebene Nachweis nicht. Die
Möglichkeit muss offen gelassen werden, dass die Oratio später
abgefasst ist, aber wahrscheinlich ist sie nicht. Die Annahme, dass
beide Apologieen, die des Justin und des Tatian, ungefähr gleichzeitig bald nach den Angriffen des Crescens geschrieben sind, hat das
Meiste für sich. Für eine spätere Abfassung der Oratio ist u. A.
Funk eingetreten.
In Eom ist Tatian nach langen Eeisen zum Christenthum
1) Einwenden lässt sich hiergegen, dass die Erwähnung des Proteus eine
beiläufige Redensart sein kann, aus der sich chronologisch überhaupt nichts
schliessen lasse.
2) S. D e m b o w s k i , Die Apologie Tatian's 1878.
3) Lit.-Gesch. S. 73.
4) Nur zwei Stellen werden m. W. bezeichnet, aus denen die Benutzung
der justinischen Werke durch Tatian hervorgehen soll. Man vergleicht 1) Tatian
c. 5 mit Dial. 61 (Justin schreibt: ?.öyov ydg xiva ngoßäXXovxeq Xöyov yevvwfiev ov xaxä dnoxofirjv, cug iXaxxw&ijvai xbv iv rjfiZv Xöyov, ngoßaXXöfievor
xal onoZov enl nvgog ogwfiev aXXo yivöfievov oix iXaxxovfievov ixeivov xxX.,
sehr ähnlich Tatian); aber die Abhängigkeit ist nur eine sachliche, n i c h t eine
w ö r t l i c h e , so dass sie sich hinreichend aus dem Schülerverhältniss erklärt;
die Logoslehre in dieser Fassung war sicherlich Gemeingut der wissenschaftlichen Theologen in Rom. 2) Vergleicht man Orat. 28 mit Apol. I, 27 (Justin:
xal ov xgönov Xsyovxai ol naXaiol dysXag ßowv rj aiywv rj ngoßdxwv xgeipeiv
Tj innwv (pogßdöwv,
ovxw vHv xal naZöag eig xb aiaxgwg 7p^ff5-a< fiövov.
Tatian: naiöegaaxla
ngovofilag öh vnb'Pwfialwv rj^iwxai, nalöwv
dyeXag
waneg innwv (pogßdöwv avvayelgeiv avxoZg neigwßivwv); allein das hier gebrauchte Bild ist schwerlich von Justin zuerst verwerthet, sondern war wohl
ein geläufiges. Sollte sich Tatian nur diese Vergleichung aus Justin's Apologie
angeeignet haben und sonst nichts?
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übergetreten (s. Orat. c. 29. 35). Aber ist die Oratio auch in Eom
verfasst')? Ganz sicher lässt sich die Frage nicht entscheiden; aber
es lässt sich wahrscheinlich machen, dass sie ausserhalb Eoms geschrieben ist. Der Verf. redet durchgehends die „Griechen" an; er
unterscheidet sehr bestimmt von ihnen die Eömer, mit denen er es
überhaupt gar nicht zu thun hat. Eömische Zustände setzt er seinen
Lesern (Hörern) so auseinander, dass man urtheUen muss, er erzähle
ihnen unbekannte Dinge. Er spricht von Statuen, „die von Euch
zu den Eömern gebracht sind"; er nennt die Stadt Eom rj 'Pmfiaimv
nöXig-(c. 35) oder ^ fieydXrj nöXig (c. 19) und redet von Eom so
objectiv wie von Athen (c. 29. 34. 35); niemals sagt er „hier" und
meint Eom. So ist nicht nur nirgends angedeutet, dass er sich
selbst in Eom befindet, sondern das Gegentheil ist schwer zu verkennen. Sieht man näher zu, so gewahrt man, dass Tatian zunächst für solche geschrieben hat, denen er persönlich bekannt
gewesen ist, und die er, der angesehene Philosoph und Schriftsteller,
durch seinen Übertritt überrascht und befremdet hat (s. bes. c. 35,
aber auch sonst). Wo diese zu suchen sind, lässt sich nicht ermitteln; man darf vielleicht an Griechenland denken. Darin hat
aber Zahn gewiss Eecht, dass die Eede nicht lange nach dem
Übertritt Tatian's zum Christenthum niedergeschrieben ist. Bekehrung in Eom, Bekanntschaft mit Justin, Anfeindung durch
Crescens, Abreise von Eom, Abfassung der Oratio als Eechtfertigung
seines Übertritts müssen nahe zusammengerückt werden.
Ist die Oratio ausserhalb Eoms geschrieben (gehalten), so muss
doch Tatian bald wieder nach Eom zurückgekehrt sein; denn nach
dem gewichtigen Zeugniss des Irenäus ist er längere Zeit (in Eom)
bei Justin als „Hörer" gewesen, bis zu dessen Tode ihm anhänglich
(I, 28, 1), und durch Ehodon (bei Euseb., h. e. V, 13, Iff.) wissen
wir, dass Tatian in Eom als Lehrer gewirkt hat.
Wann fällt aber sein Bruch mit der Kirche und die Aufrichtung
eines häretischen öiöaöxaXelov? ^) Irenäus sagt (L c.) „nach dem
Tode Justin's", d. h. nach c. 165, aber er sagt nicht, wie lange nach
diesem Ereigniss. Aber in Eusebius' Chronik besitzen wir ein
Datum; wir haben freiUch keine Sicherheit mehr, dass es von
Eusebius selbst stammt (s. über seine ÜberUeferung oben S. 30 ff.),
indessen ist es doch sehr wahrscheinlich, und auch wenn es erst
1) So Z a h n , a. a. 0. S. 280.
2) Dass es sich um einen vollen Bruch gehandelt hat, sagt Irenäus mit
hinreichender Deutlichkeit: dnoaxäq
xrjq ixxXrjalaq
oirjftazi öiöaaxäXov
inag&elq xal xvcpwdelg wg öia<pegwv xwv Xoinwv i'öiov xagaxzrjga öiöaaxaXelov
avveazrjaazo.
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Hieron. in die Chronik eingetragen hätte, wäre es nicht werthlos.
Zum 12. Jahr des Marcus = M ä r z 172; 3 resp. zum ann. Abr. 2188
( = 1 7 1 p. Chr.) heisst es: „Tatianus haereticus agnoscitur, a quo
Encratitae". Ich vermuthe, dass die Eintragung ebenso aus Africanus stammt (aber vielleicht ohne den Eelativsatz), wie die kurzen
formell gleichartigen Notizen in der Chronik über die Zeit des
Basilides (ad 2149 Hieron.), Justin (ad ann. 2157), Crescens (ad
ann. 2170). Es gewinnt aber die Nachricht deshalb an Werth, weil
Epiphanius (h. 46, 1) also über Tatian schreibt: rjv fiev Uvgog xb
yevog cog rj elg rjfiäg iXd-ovöa yvcööig negiexei, xb öe avxov öiöaOxaXelov ngoeöxrjöaxo dn' agxrjg fiev iv zrj Meöy zmv nozafimv
cog negl zb iß' 'ezog 'Avzmvivov zov Evöeßovg Kaiöagog inixXrjd-evzog. dnb 'Pcöfirjg ydg fiezd zrjv zov ayiov lovözivov zeXeicoöiv
öieX&mv inl zd zrjg avazoXrjg fiegrj xal ixelöe öiazgißmv, xaxfj öiavo'ia negmeöcov almvdg zivag
elörjyrjöazo. zb öe nXelözov zov
avzov xrjgvyfiazog dnö 'Avzioxeiag zrjg ngbg Adcpvrjv xal inl zd
zmv KiXixmv fiegrj, inl nXelov öe iv zfj Iliöiöia ixgdzvvsv. Auch
hier b e g e g n e t uns das 12. J a h r — freilich des Pius, aber das
ist eine Unmöglichkeit; denn Justin ist erst c. 165 gestorben. Der
Fehler des Epiphanius ist seinem Ursprünge nach durchsichtig,
hatte er doch den Tod des Justin (s. o.) unter Hadrian versetzt!
Somit ist für Pius „Marcus" einzusetzen. Dann stimmen die beiden
Nachrichten trefflich zusammen. In das 12. Jahr des Marcus (172)
fällt der Bruch Tatian's mit der Kirche; bald darauf — „um das
12. Jahr" — verliess Tatian Eom und begab sich in sein Heimathland zurück.')
Dass Tatian schon vor 172, ja schon vor 160 absonderliche und
bedenkliche Meinungen gehegt hat, geht sowohl aus seiner Oratio,
als aus dem Buch der „Probleme", welches Ehodon erwähnt hat —
es ist also noch in Eom abgefasst ^) —, hervor. Dazu kommen die
Citate aus enkratitischen Werken Tatian's, die wir bei Clemens
und Hieronymus finden und die ebenfalls in die Zeit des römischen
Aufenthalts fallen müssen. Sein Bruch mit der Kirche hat sich
also langsam vorbereitet, bevor es zur vollendeten Apostasie gekommen ist — diese Annahme ist auch an sich sehr wahrscheinlich;
denn es muss lange gedauert haben, bis die selbst asketisch gerichtete Kirche die Gefahr des Enkratismus erkannte und bis ein
Enkratit die Kirche verUess. Nach dem 12. Jahr des Marcus sind
wir von jeder Kunde über die weitere Geschichte des Tatian in
1) Epiphanius ist schwerlich hier von Eusebius abhängig; denn beide verzeichnen etwas Anderes — aber sehr wohl Zusammenstimmendes — unter demselben Jahr.
2) Schon der Titel zeigt das Bedenkliche.
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seinem Heimathlande verlassen. Wie lange er gelebt hat, ist uns
unbekannt.
Sehr wichtig wäre es, die Abfassungszeit seines Hauptwerkes,
des Diatessaron, näher bestimmen zu können. Allein die Feststellung derselben ist durch mehr als eine Schwierigkeit gedrückt.
Wäre es sicher, dass das Werk in syrischer Sprache verfasst worden
ist, so wäre das Jahr 173 als terminus a quo zu setzen; denn in
Eom hat Tatian gewiss nicht syrisch geschrieben. Allein die Abfassung im Syrischen ist nichts weniger als sicher, vielmehr unwahrscheinUch, da Eusebius nichts darüber sagt und der Titel des
Werkes griechisch ist.') Hält man die griechische Sprache für die
Ursprache des Werkes — für welche auch die alte, freilich nicht
von Allen zugestandene und in der That nicht sichere Bekanntschaft
des Abendlandes mit dem Werk spricht 2) —, so bleibt in Bezug auf
das Datum Alles zweifelhaft, weil wir weder die Stufenfolge kennen,
in der sich die Häresie Tatian's entwickelt hat, noch den Wortlaut
des Diatessaron so genau wiederherzustellen vermögen, dass sein
theologischer Charakter sicher hervortritt.ä) Wir müssen uns daher
mit weiten Grenzen begnügen und sagen, das Werk falle zwischen
160 und c. 180.^) Da aber die Kenntniss desselben im Eeiche,
abgesehen vom Osten, eine so geringe und unsichere in der älteren
Zeit ist (Clemens Alex, erwähnt es nicht, obgleich er sonst mit
Tatian's Schriften vertraut ist; auch Irenäus weiss nichts von ihm),
so ist es doch wahrscheinlicher, dass Tatian es erst nach seinem
Abschied von Eom, also erst nach 172,3 verfasst hat.^) Dass es
ursprünglich syrisch geschrieben ist, ist aber damit noch nicht
bewiesen.
9) Die Zeit des Satornil, Basilides, Valentin, Karpokrates und.
ihrer Schüler.
Aus Justin. DiaL 35 (xai elöiv avzmv 01 fiev ziveg xaXovfievoi Magxiavo'i, 01 öe OvaXsvziviavoi, 01 öe BaöiXiöiavoi, 01 öe
2azogviXiavoi, xal aXXoi dXXcp övöfiazi dnb zov dgxrjyexov xrjg
yvmfirjg 'exaöxog övofiat,öfievog) folgt, dass Valentinianer, Basilidianer,
1) S. Texte u. Unters. I, 1 S. 213 ff.
2) Ich denke nicht nur an die Conjectur am Schluss des Murator. Fragments.
3) Dass das Diatessaron nicht haeretisch sei, behaupte ich nicht mehr.
4) Über das J. c. 180 hinaus die Lebenszeit des Tatian auszudehnen, ist
misslich, weil er um 155, wie die Oratio zeigt, bereits ein erfahrener und gereifter Mann war, und weil er nicht mehr mit Bardesanes zusammengewirkt hat.
5) Darin stimme ich jetzt Zahn zu, den ich früher bekämpft habe. Aber
seine Auffassung von dey katholischen Wirksamkeit Tatian's in Syrien vermag ich
auch jetzt nicht zu theilen.
Harnack, Altohristl. Litteraturgesch. II, 1.
19
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SatorniUaner liereits vor 155/60 in Eom als geschlossene, neben
der grossen Kirche bestehende Secten bekannt waren. Eben diese
werden auch Apol. I, 26 — wie man aus Hegesipp bei Euseb., h. e.
IV, 22 zu schUessen berechtigt ist') — gemeint sein unter den
übrigen Häresieen, die neben Simon, Menander und Marcion mit
Namen zu nennen Justin dort nicht für nöthig erachtet hat. Also
waren auch sie in dem vor der Apologie abgefassten 2vvxayfia
xaxd naömv xmv yeyevrjfievmv algeöemv Justin's bereits bekämpft,
und wir dürfen somit für erwiesen erachten, dass sie bereits vor
dem J. 150 in geschlossener Form existirt haben.
Über die Zeit des Satornil lässt sich über das Gesagte hinaus
nichts ermitteln, da Iren. I, 24, 1 keine Zeitbestimmung bringt,
sondern nur Syrien als das Gebiet der Wirksamkeit Satornü's nennt.
Anders steht es mit Basilides; zwar daraus, dass Agrippa
Castor gegen ihn geschrieben hat, lässt sich nichts Sicheres feststellen; denn wir kennen die Zeit des Agrippa, den nur Eusebius
erwähnt (IV, 7), nicht näher (Eusebius versetzt den Agrippa noch
unter Hadrian; aber wir vermögen das nicht zu controliren); aber
1) nicht nur in der KGesch. setzt Eusebius den Basilides unter
Hadrian, sondern in der Chronik giebt er für sein Auftreten ein
ganz bestimmtes Datum, nämlich das 17. Jahr Hadrian's (Arm.:
„Basilides haeresiarcha his temporibus apparuit"; Hieron.: „Bas.
haer. in Alexandria commoratur, a quo Gnostici". Die Eintragung
des Armen, giebt gewiss die ursprüngliche Form). Dieses Datum
konnten wir oben (Buch I c. 2 S. 38ff.,c. 3 S. 57) nicht auflösen; wir
müssen daher annehmen, dass es dem Eusebius überliefert war —
aus derselben Quelle, aus der er die zwei Daten für Justin und die
zwei Daten für Clemens Alex, genommen hat, nämlich wahrscheinlich die Chronik des Africanus. Die Wirksamkeit des Basilides in Alexandrien steht durch Irenäus (I, 24, 1; nach ihm Hippolyt, PhUos.: oyoXdöag xaxd xbv A'lyvnxov) und Epiphanius (h.24,l)2)
fest. 2) Clemens Alex, schreibt Strom. VII, 17, 106: xdxm negl
xovg Aögiavov xov ßaöiXemg ygövovg ol xdg aigeöeig snivorjoavxeg
yeyovaöi xal fieygi ye xrjg 'Avxmv'ivov xov ngeößvxegov öiezsivav
rjXix'iag, xaddneg o BaöiXeiörjg, xav FXavx'iav'sniygdcprjzaiöcödöxaXov, cog avyovöiv avzoi, zbv Ilexgov egfirjvea. Diese Mittheilung
1) S. meine Quellenkritik der Gesch. des Gnosticismus 1873.
2) Eiza 'egxezai eig xä fiegrj xov Ilgoawnlzov xal 'A&gißlxov, ov fifjv dXXä
xal negl xbv Saixijv xal 'AXe^dvögeiav xal 'AXe^avögonoXixrjv xdigov fjxoi vofiöv.
Wenn Epiphanius in dem vorhergehenden Satze bemerkt, Basilides sei nach
Alexandrien gekommen (also nicht in Ägypten geboren), so ist das bei ihm aus
der Annahme zu erklären (s. 23, 1. 7), Basilides und Satornil seien Mitschüler
gewesen und zwar Schüler des Menander in Syrien.
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stimmt mit der des Eusebius gut zusammen. Auch ist es dann zur
Noth möglich, dass Basilides Beziehung zu einem Schüler und
Hermen eilten des Petrus in seiner Jugend gehabt hat. Als Sectenstifter ist er c. 133 hervorgetreten und hat noch unter Pius gelebt.
Wie lange, wissen wir nicht. Für seine häretische Schriftstellerei,
d. h. für seinen aus 24 Büchern bestehenden Commentar zum
Evangelium und für die Herstellung einer eigenen Ev.-Eecension,
die dem Commentar zu Grunde lag, dürfen wir also die Zeit bald
nach 133 ansetzen. Mit Zahn (Kanonsgesch. I S. 763) diesen Commentar bereits auf 120—125 zu datiren, weil Agrippa, der ihn
bekämpft hat, dies noch unter Hadrian gethan habe, ist unsicher,
da Euseb's — übrigens nicht apodiktische — Ansetzung des Agrippa
unter Hadrian zweifelhaft ist (s. o.). Basilides' Sohn und Schüler
Isidor, aus dessen Schriften Clemens citirt, wird schwerlich vor
160 geschrieben haben. Die basiUdianische Schrift, aus der Hippolyt in den Philosophumenen reichliche Mittheilungen macht, ist
entweder eine junge Schrift der Secte (Anfang des 3. Jahrh.) oder
sogar, wie Salmon'), Zahn^), Stähelin^) geneigt sind anzunehmen,
ein litterarischer Betrug, dem Hippolyt zum Opfer gefallen ist.*)
Dass Basilides auch „praedicator apud Persas" gewesen sei, wird
man den Acta Archelai nicht sofort glauben, obgleich sie das Werk
des Basilides kennen. Die Werke der Propheten Barkabbas und
Barkoph (Parchor), auf die sich BasUides und sein Sohn bezogen
haben, gehen ihrer Schriftstellerei voran, gehören also in den Anfang des 2. Jahrh.
Die Zeit des Valentin steht nach der römischen Quelle des
Irenäus fest (III, 4, 2): OvaXevxlvog fiev ydg rjX&ev elg 'Pcofirjv inl
Yyivov, rjxfiaöe öe inl Iliov xal nagefieivev 'emg 'Avixrjxov. Was
Eusebius in der Chronik und KGesch. bringt, fusst auf dieser Stelle
(s. oben cap. 2 u. 3) und hat daher keinen besonderen Werth, d. h. die
scheinbar genauen Daten in der Chronik sind hier nicht vertrauenswürdig. Valentin wirkte also in Eom von c. 135 bis c. 160.^)
Dieselbe Zeit bezeugt TertuUian, wenn er de praescr. 30 schreibt,
dass Valentin „non adeo olim fuisse, Antonini fere principatu";
seine weitere Behauptung „et in catholicae primo doctrinam credidisse apud ecclesiam Eomanensem sub episcopatu Eleutheri bene1) Hermathena Bd. XI (1885) S. 389 ff'.
2) A. a. 0.1 S 765 f.
3) Texte u. Unters. VI H. 3; s. auch K r ü g e r , Lit.-Gesch. S. 210.
4) Zu entscheiden ist m. E. die Frage nicht mehr; es spricht doch mehr
gegen einen solchen Betrug, als S t ä h e l i n glaubt.
5) Dazu stimmt es, dass Polykarp bei seinem Aufenthalt in Rom unter
Anicet bereits Valentinianer bekehrt hat, s. Iren. III, 3, 4.
19*
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dicti, donec ob inquietam semper curiositatem, qua fratres quoque
vitiabat, semel et iterum eiectus novissime in perpetuum discidium
relegatus venena doctrinae suae disseminavit", ist bereits oben
(S. 178 f.) dahin richtiggestellt worden, dass statt „Eleutherus" wohl
„Telesphorus" zu schreiben ist. Dann kann die Stelle mit adv
Valent. 4 combinirt werden, die jedenfalls einen römischen Vorgang
im Auge hat — denn woher sollte TertuUian über orientalische Vorgänge orientirt sein? —: „speraverat episcopatum Valentinus, quia
et ingenio poterat et eloquio; sed alium ex martyrii praerogativa
loci potitum [seil, den Confessor-Presbyter Telesphorus] indignatus
de ecclesia authenticae regulae abrupit." Diese Stelle sowohl als
die vorhergehende zeigt, dass Valentin noch nicht als Häresiarch
nach Eom gekommen ist; doch ist damit nicht ausgeschlossen, dass
er als Lehrer kam, der Sondermeinungen vortrug, die in jener
dogmatisch noch unentwickelten Zeit nicht sofort zu Massregelungen
resp. nicht sofort zu definitiven Massregelungen führten. Mit der
Zeitbestimmung des Irenäus und TertuUian stimmt Clemens Alex,
überein, wenn er Valentin (Strom. VII, 17, 106) zu den Häretikern
rechnet, die nsgl xovg 'Aögiavov zov ßaöiXemg xQÖvovg gewesen
sind und noch unter der Eegierung des Pius gelebt haben. Wenn
er ausserdem bemerkt, dass die Valentinianer behaupten, Valentin
habe einen yvcögifiog (persönlichen Schüler) des Apostels Paulus,
den Theodas'), gründlich gehört, so ist das chronologisch gerade
noch möglich, wenn man unterstellt, Valentin habe in seiner Jugend
etwa um 110 einen damals etwa 75jährigen Paulusschüler zum
Lehrer gehabt. Wahrscheinlich ist es nicht.
Nicht leicht ist es festzustellen, wie die Nachricht des Irenäus
und TertuUian über den römischen Aufenthalt Valentin's mit der
des Epiphanius, der von einem Aufenthalt in Cypern spricht, zu
verbinden ist. 2)
Nachdem Epiphanius (h. 31, 2) über das Heimathland Valentin's
1) V e t t e r hat (der apokr. dritte Korintherbrief 1894 S. 53) die ansprechende
Hypothese aufgestellt, mit diesem Theodas sei „Theonas" (im Schreiben der
Korinther an Paulus v. 8) identisch.
2) Lipsius (Quellen der ältesten Ketzergesch. S. 256ff',und schon in früheren
Schriften) nimmt an, dass bereits das Syntagma Hippolyt's etwas über den cyprischen Aufenthalt des Valentin berichtet hat. Allein da PseudotertuUian nichts
bringt, Philastrius aber abgesehen vom Syntagma auch von Epiphanius abhängig ist, so wird man die Angabe des Letzteren (h. 38): „Et in primis quidem
fuit in ecclesia. elatior autem factus postmodum errore non parvo deceptus est
degensque in Cypri provincia coepit hoc definire etc." auf Epiphanius zurückzuführen haben. Er ist also der einzige Zeuge für die Wirksamkeit Valentin's
in Cypern.
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(auf Grund mündlicher ÜberUeferung) berichtet hat'), schreibt er
C. 7: inoirjöazo ös ovzog xb xrjgvyfia xal iv Alyvnxcp, öd-sv örj xal
cog Xeiipava iyiövrjg ööxsmv 'exi iv Alyvnxcp negiXeinexai xovxov
r'j önogd, 'ev zs zm 'Adgißizrj xal Ilgoömn'iz^ xal 'Agöivo'izy xal
Orjßäiöi xal zolg xdzm fiegsöi xrjg nagaX'iag xal 'AXs^avögeionoXixrj.
dXXd xal iv 'Pcofiy dveXd-drv xex^gvyev. elg Kvngov ös iXrjXvd-cbg
03g vavdyiov vnoöxdg ipvöei ömfiazixmg zrjg n'iözemg i^eözrj xal
zbv vovv i§ezgdnrj. ivofiiCezo ydg ngb zovzov fiegog 'exeiv evöeßeiag xal ogd-Tjg n'iözemg iv zolg ngoeigrjfievoig zonoig, iv öe zfj
Kvngqr Xoinbv elg 'eöxazov döeße'iag iXrjXaxe xal ißdd-vvev eavzbv
iv zavzr;] xy xaxayyeXXofievy vn avxov fioyd-rjg'ia. Lipsius2) und
Hilgenfeld^) nehmen an, der Aufenthalt in Cypern müsse vor den
römischen fallen, Epiphanius müsse sich also geirrt haben. Allein
erwägt man, dass TertuUian (der es aus guter Überlieferung wissen
müsste) Valentin sich in Eom zum erklärten Ketzer entwickeln
lässt (de praescr. 30), und dass der Kern in der von Epiphanius
bezeugten Überlieferung jedenfalls der Bericht über das von Anfang
an offenkundig h ä r e t i s c h e Wirken des Valentin in Cypern ist,
so wird man es für wahrscheinlich halten müssen, dass Epiphanius
Eecht hat, dass Valentin sich somit von Eom aus nach Cypern begeben hat. Dass Valentin bereits in Eom „semel et iterum eiectus"
gewesen ist, hat Epiphanius nicht gewusst; diese abendländische
Überlieferung konnte ihm um so leichter unbekannt bleiben, als
man in der Mitte des 2. Jahrh. nicht aus der Gesammtkirche,
sondern aus einer einzelnen Gemeinde excommunicirt wurde. Dazu
kommt, dass Valentin und seine Schüler in Bezug auf die grosse
Kirche stets eine latitudinarische Haltung eingenommen haben.
Lässt man den cyprischen Aufenthalt dem römischen vorangehen,
so muss man dem Bericht des Epiphanius oder dem des TertuUian
das glaubhafteste Stück entziehen.*) Sagt aber Irenäus, Valentin

1) Triv fihv oiiv avzov nazglöa rj nödev avxbg yeyevvrjxai, 01 noXXol
dyvoovaiv. ov yag xivi (gäöiov) xdiv avyyga<pewv fiefieXrjxai xovxov öeZ^ai xbv
xönov. eig rjfiüg öh tue ivrjxrjaei <prjfirj xig iXrjXv&s. öib ov nageXevaöfie&a xal
xbv xovxov xönov firj vnoöeixvvvxeg, iv dfupiXexzi^ fisv, ei öeZ xä dXij&rj Xsyeiv,
ofiwg xrjv eiq rjfiäg iXd-ovaav (päaiv ov aiwnrjaofiev. 'e<paaav yäg a-vzöv xiveg
yeyevrjadai 4>geßwvlxrjv xrjg Aiyvnxov nagaXiwxrjv, iv 'AXs^avögela öh nenaiöeva&ai xrjv zwv '^EXXrjvwv naiöelav.
2) A. a. 0.
3) Ketzergesch. S. 284ff. Auch Zahn (Kanonsgesch. I S. 455) stellt den
cyprischen Aufenthalt vor den römischen.
4) Für die Annahme, dass Valentin's Aufenthalt in Cypern nach dem
römischen fällt, spricht auch, dass die orientalische Schule die consequentere
gewesen ist, die von dem gemein Christlichen stärker abwich.
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nagefisivsv'emg'Avixrjxov, so ist damit nicht deutlich gesagt, dass
er in Eom unter Anicet gestorben ist.
Lassen sich nun auch die drei SteUen TertuU. praescr. 30,
TertuU. adv. Valent. 4, Epiphan. h. 31,7 zur Noth vereinigen, so fehlt
doch viel, um zu einer durchsichtigen und gesicherten Auffassung
zu gelangen. Ganz durchsichtig und probehaltig ist allein das bei
Irenäus vorliegende Zeugniss der römischen Kirche: OvaXevxlvog
rjX,&ev slg 'Pcofirjv inl 'Yyivov, rjXfiaös ös inl Iliov xal nagefieivev
emg 'Avixrjxov.^)
Was die zahlreichen und bedeutenden Schüler Valentin's anlangt, so ist ihre Chronologie in nicht allzuweiten Grenzen sicher.
Als Hauptvertreter der abendländischen Schule — sie stand den
grosskirchlichen Anschauungen näher — nennt Hippolyt Herakleon
und Ptolemäus. Dass sie persönliche Schüler Valentin's waren,
ist an sich wahrscheinlich und wird für Herakleon von Origenes
ausdrückUch bestätigt.2) Beide werden von Irenäus*) genannt;
TertuUian nennt sie ebenfalls beide "*), und Clemens Alex, bezeichnet
den Herakleon als xbv öoxificözazov xrjg OvaXevxivov öyoX^rjg. In
Bezug auf Ptolemäus aber ist zu beachten, dass Irenäus (um 185)
es in seinem grossen Werke nicht sowohl mit ihm, als bereits mit
seinen Schülern als einem geschlossenen Kreise zu thun hat; von
ihm selbst ist nicht mehr die Eede^); von seinen Schülern hat
Irenäus auch persönlich einige kennen gelernt. ^) Hiernach ist anzunehmen, dass die Wirksamkeit des Ptolemäus und Herakleon in
das Menschenalter zwischen 145 und 180 fällt. Die übrigen von
TertuUian citirten abendländischen Valentinianer (Alexander, Theotimus) sind nicht näher zu bestimmen. Was die morgenländischen
Schüler betrifft, so interessiren uns von den Namen (abgesehen von
dem späteren Bardesanes) nur Theodotus und Marcus, da wir Bruchstücke ihrer Schriftstellerei besitzen.") Zahn^) hat die Hypothese
1) In den Philosoph, hat Hippolyt eine späte Quelle für Valentin's Lehre
benutzt.
2) Orig. in Job. t. II, 8: xbv OvaXevxivov Xeyöfievov e'ivai yvwgifiov 'HgaxXewva.
3) Iren. II, 4, 1; für Ptolemäus s. I, 1 ff'. Von Herakleon hat Irenäus augenscheinlich wenig gewusst.
4) Adv. Valent. 4.
5) Praef. in libr. I: Kai, xa&wq övvafiiq rjfiZv, zrjv xe yvwfirjv avxwv xwv
vvv nagaöiöaaxövxwv,
Xeyw örj xwv negl lIxoXefiaZov, anävO-iafia ovaav
xrjq OvaXevxivov axoXTjg, avvzößwg xal aacpwg dnayyeXovfiev. Dem widerspricht
nicht, dass er aus einer Schrift des Ptolemäus schöpft und die Excerpte aus ihr
mit den Worten beschliesst (I, 8, 5);. „Et Ptolemaeus quidem ita". Cf. I, 12, 1.
6) Praef. in 1. I, § 2.
7) Ein Axionicus wird von TertuUian und Hippolyt genannt.
8) Forschungen III S. 123 ff. Geschichte des NTlichen Kanons II S. 961 ff
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vorgetragen, die Excerpta ex Theodoto (des Clemens Alex.) seien
Excerpte aus Schriften des Theodas'), des von den Valentinianern
als Lehrer des Valentin bezeichneten Paulusschülers (s. o.). AUein
obschon der Unterschied der Namen zur Noth erträgUch ist und
obgleich die „dvazoXixrj xaXovfievrj öiöaöxaXia" in manchen Zügen
ein recht alterthümliches Gepräge trägt, so schwebt die Hypothese
doch VöUig in d.er Luft. Ausserdem — wäre Valentin in so hohem
Grade von diesem Lehrer abhängig, so müsste die ÜberUeferung
davon wissen. Dass wir sonst nichts von einem Schüler Valentin's
Namens Theodotus hören (Theodore h. f. I, 8 kommt nicht in Betracht), ist kein Grund, ihn mit dem selbst fragwürdigen Paulusschüler Theodas zu identificiren. WirkUche Gründe für die
Identificirung hat aber Zahn nicht beigebracht. Somit haben wir
keine Veranlassung, von der nächstliegenden Annahme abzugehen,
dass Theodotus ein sonst unbekannter, alexandrinischer Schüler
Valentin's gewesen ist, der Genuines und Alterthümliches aus der
Lehre des Meisters bewahrt, vor Clemens geschrieben hat, und aus
dessen Werk dieser sich Auszüge für sein nie vollendetes 8. Buch
der Stromateis gemacht hat. 2) Was den Marcus betrifft, der sich
durch Trug, Zauberkünste, grobe Propaganda und Weiberfängerei
von seinem Lehrer Valentin unterschied, so wissen wir, dass ihn
bereits vor Irenäus ein von diesem als „&slog ngsößvzrjg xal xrjgv^
zrjg dXrjdeiag" (resp. als o d-eocpiXrjg ngeößvzrjg) bezeichneter Mann
in einem Gedicht bekämpft hat. 3) Da sich Marcianer auch in
Gallien fanden (Iren. I, 13, 7 etc.), so wäre es denkbar, dass jener
gottselige Greis dort zu suchen ist. Allein bekanntlich stehen bei
Irenäus nicht selten Verweisungen ähnlicher Art, und man hat dann
1) Um der etwas abenteuerlichen Vorstellung umfangreicher gnostischer
Schriften eines persönlichen Schülers des Paulus zu entgehen, will Zahn nicht
eigentlich an Schriften gedacht wissen, sondern an eine Zusammenstellung von
Lehrtraditionen des Theodas, welche die Valentinianer in einem besonderen Buche
publicirt hätten.
2) S. von A r n i m , De VIII. Clem. Strom, libro. Index scholarum. Rostock
1S04. — Als clementinisch hat Zahn aus den Excerpten §§ 4. 5. 8—15. 17''—20.
27 und einige Sätze in § 7 ausgeschieden (so Gesch. des Kanons II S. 962 ff'.,
etwas anders Forschungen III S. 126). Ich getraue mir nicht, mit einiger
Wahrscheinlichkeit alle Ausscheidungen anzugeben, so gewiss es ist, dass Einiges,
z. B. § 8 ff'., clementinisch ist. Die Speculationen der Valentinianer und des
Clemens sind nicht grundverschieden, und deshalb ist eine sichere Abgrenzung
schwerlich durchführbar. Innerhalb der häretischen Stücke ist, wie Zahn
richtig gesehen hat, eine Unterscheidung zwischen „Theodotus" (§ 1. 22. 20. 30.
32. 35) und „ol dnb OvaXsvzlvov" (§ 2. 6. 16. 17. 21. 23—25. 28. 37) nicht gestattet.
Aber eben diese Beobachtung spricht dafür, dass Theodotus selbst zu den dnb
OvaXevxivov gehört.
3) Iren. I, 15, 6, dort auch das Gedicht selbst.
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meistens an alte hervorragende Christen in Asien zu denken. Deshalb ist der alte Bekämpfer des Marcus vielleicht dort zu suchen,
und man wird daher mit der Wirksamkeit dieses Valentinschülers
nicht allzuweit unter die Mitte des 2. Jahrh. heruntergehen dürfen.')
Seine Schüler kamen von Kleinasien 2) nach Gallien, wie so viele
andere Christen. Dass Marcus ein geborener Syrer war, hat Zahn *)
aus den aramäischen Formeln, die er in seiner Geheimlehre brauchte,
geschlossen. Allein diese Formeln können von Marcus auch als
Aufputz übernommen worden sein, ohne dass er selbst ein Syrer
war.^) Wie lange Marcus gelebt hat, ist nicht sicher auszumachen.
Irenäus, der eine Schrift von ihm in Händen hatte, redet ihn wie
einen Lebenden an; aber TertuUian behandelt den Marcion auch
manchmal so, als ob er noch lebte. Doch ist nicht zu verkennen,
dass des Irenäus' Ausdrucksweise die Annahme nahe legt, Marcus
lebe wirklich noch.^)
Des Karpokrates Zeit und der Ort seiner Wirksamkeit wird
von Irenäus nicht näher angegeben (I, 25, 1); allein indirect hat er
eine Zeitbestimmung gegeben, indem er der alten römischen Bischofsliste (s. 0. S. 192) die Notiz entnahm: „MarceUina, quae Eomam sub
Aniceto venit, cum esset huius [Carpocratis] doctrinae, multos exterminavit" (cf. Epiphan. h. 27, 6: rjX&e fiev elg ^fiäg rjörj nmg MagxeXXiva xig vn avxmv anaxrj&elöa xal noXXovg iXvfirjvaxo). Karpokrates wirkte also nicht in Eom und ist jedenfalls nicht später
als in den fünfziger Jahren aufgetreten. Wahrscheinlich ist er
aber bereits geraume Zeit früher anzusetzen. Nicht nur führt ihn
Hegesipp (Justin?) im Ketzerkatalog (Euseb., h. e. IV, 22) vor Valentin, Basilides und Satornil auf, sondern auch Heracleon kennt bereits eine Secte der Karpokratianer*^), ja Celsus^) unterscheidet in
1) Die „Marcianer" des Justin und die „Marcianisten" des Hegesipp würden
das bestätigen, wenn hier wirklich Schüler des Marcus gemeint wären. Allein
die Beziehung auf Marcioniten ist viel wahrscheinlicher; s. über die Namen
V. G e b h a r d t i. d. Ztschr. f. d. bist. Theol. 1875 S. 370 ff'.
2) Dass Marcus selbst in Asien gewirkt hat, sagt Iren. I, 13, 5, und deshalb wird es noch einmal wahrscheinlich, dass auch sein ältester litterarischer
Gegner dort zu suchen ist.
3) Kanonsgesch. I S. 729.
4) Was Hieronymus (ep. 75 u. in Isai. 1. XVII zu c. 64, 4) von Marcus zu
erzählen weiss, beruht auf einer Verwechselung dieses Marcus mit einem späteren
ägyptischen.
5) Über die interessante Thatsache, dass die Marcianer den Bericht des
Irenäus über sie gelesen und beanstandet haben, Hippolyt deshalb (in den
Philos.) ihn geprüft und richtig befunden hat, s. Bd. I dieses Werkes S. 180.
6) Er^nennt sie nicht; aber sie sind (Heracleon bei Clemens Eclog. 25)
unter den 'evioi gemeint, die ihre Jünger am Ohre brandmarken; s. Iren. I, 25, 5.
7) Bei Orig. c. Cels. V, 62.
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der Secte zwischen Marcellianern und Karpokratianern (so wird
für 'Agnoxgaxiavoi zu lesen sein). Genauer ist Clemens Alex, unterrichtet. Er berichtet (Strom. III, 2, 5), dass Karpokrates Alexandriner gewesen sei, sich mit einer Frau aus Kephallene, Namens
Alexandria, verheirathet') und einen Sohn, Namens Epiphanes, erzeugt habe, der, obgleich er nur 17 JJ. alt geworden, doch als
Schriftsteller aufgetreten und nach seinem Tode in Same auf
Kephallene göttlich verehrt worden sei. Dort und in Alexandrien
haben wir also vor Allem die Secte zu suchen und ihre Blüthezcit in die Eegierungszeit des Pius zu verlegen. Zur Zeit des
Clemens war das noch in lebendiger Erinnerung.
10) Die Zeit des Cerdo, Marcion und Apelles.
Die Zeit des Cerdo, der auf Marcion so stark eingewirkt hat,
ist durch Irenäus (nach der alten römischen Quelle) genau bestimmt,
der III, 4, 2 (Euseb., h. e. IV, 11) schreibt: Kegöcov öe ö ngb Magximvog xal avxbg inl 'Yyivov (seil, wie Valentin, der vorher genannt ist). Zu ergänzen ist r'jXdev (so hat auch Eusebius in der
Chronik richtig verstanden). Wie lange Cerdo sein Wesen in Eom
getrieben hat, sagt Irenäus nicht; aber dass er längere Zeit dort
gewesen ist, folgt aus den folgenden Worten (elg xrjv ixxX^rjöiav
i/.dcbv — döeXc()mv ovvoöiag). Dass Cerdo aus Syrien nach Eom
gekommen ist, berichtet Hippolyt im Syntagma (Epiph. h. 41, 1;
Philastr. h. 44). Dass er nur kurze Zeit in Eom geblieben ist, hat
Epiphanius (1. c. c. 1 fin.) irrthümlich daraus geschlossen, dass Marcion ihn bald überstrahlte. Die starke Abhängigkeit Marcion's von
ihm constatirt auch TertuUian (adv. Marc. I, 2, 22; III, 21; IV, 17),
weiss aber sonst von Cerdo nichts zu berichten. Die Behauptung
des Epiphanius, Cerdo xbv'HgaxXemva öiaöeyexai (h.41,1), ist unsinnig.
'Dass Marcion, der politische Schiffsherr, zur Zeit des Pius
wirkte, resp. noch vor 150 aufgetreten ist, ist durch Polykarp 2),
1) Die Umdeutung dieses Berichtes, die V o l k m a r (bei H i l g e n f e l d ,
Ketzergesch. S. 402) und L i p s i u s , Zur Quellenkritik des Epiphanios S. 161 f.
vorgeschlagen haben, ist nicht einleuchtend.
2) Polykarp hat bei seinem Aufenthalt in Rom unter Anicet Marcioniten
bekehrt, und er ist auch persönlich mit Marcion zusammengetroffen (ob in Rom,
ist ungewiss). Beides berichtet Irenäus (h. III, 3, 4). Aus der Anrede des Marcion an Polykarp (überliefert ist sowohl: imyvwaxeig rjfiäg, als inlyvwaxe fie)
ist wohl zu schliessen, dass Marcion von Polykarp a n e r k a n n t sein wollte;
Polykarp nimmt das iniyvwaxeiv auf, verwendet es aber im eigentlichen Sinne,
wodurch seine Antwort eine herbe Ironie enthält: iniyivwaxw [ae] xbv ngwxöxoxov xov 'Eazavä. Ob Polykarp bereits in seinem Brief den Marcion be-
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Justin'), Hegesipp2), Irenäus3), TertuUian*) und Clemens Alex.^)
direct und indirect bezeugt. Dass er aber noch nach der Zeit des
Kaisers Pius gewirkt hat, ist nirgendwo überUefert. Bei der ausgezeichneten Bedeutung Marcion's für die Kirchen- und christliche
Litteraturgeschichte ist es wichtig, seine Lebenszeit und -umstände
so genau wie möglich festzustellen. Dafür fehlt es uns auch nicht
an Material. Zwar von Polykarp und Justin ist nicht mehr zu
lernen, als dass Marcion schon vor der Eegierung des Bischofs
Anicet eine extensiv und intensiv sehr grosse Wirksamkeit entfaltet hat, das „invaluit sub Aniceto" des Irenäus also nicht gepresst werden darf^); allein wann Marcion nach Eom gekommen
ist und ob er erst dort zum Ketzer geworden ist, erfahren wir
nicht. Folgende weitere Zeugnisse sind ins Auge zu fassen:
1) Clemens Alex, schreibt Strom. VII, 17,106f.: 'Hfiev ydg xov
xvgiov xaxd xrjv nagovöiav ÖiöaöxaXia dnb Avyovöxov Kaiöagog
ag^afievrj fieöovvxmv xmv Tißegiov ygövmv xeXeiovxai, rj öe xcöv
dnoöxöXmv avxov fiexgi ye xrjg IlavXov Xeixovgyiag enl Negmvog
xeXsiovxai' xdxm ös negl zovg 'Aögiavov xov ßaöiXemg ygövovg ol
xdg algeösig inivorjöavxeg yeyövaöi xal fieygi ye xrjg 'Avxmv'ivov
rücksichtigt hat, darüber s. unten. Dass auch kleinasiatische Presbyter den
Marcion bekämpft haben, folgt aus dem Werke des Irenäus. In dem Briefe der
Gemeinde von Smyrna über den Tod Polykarp's ist die Existenz einer marcionitischen Gemeinde noch nicht vorausgesetzt.
1) Justin hat ihn im Syntagma und in der Apologie als einen der schlimmsten Ketzer gleich nach Simon und Menander genannt.
2) Hegesipp hat ihn in Seinem Ketzerkatalog (Euseb., h. e. IV, 22) ebenfalls
nach Menander.
3) Irenäus (III, 4, 3) sagt nach der alten römischen Quelle, dass M. dem
Cerdo folgend „invaluit sub Aniceto", — Auch der Valentinschüler Ptolemäus
hat in dem Brief an die Flora stillschweigend den Marcion bekämpft.
4) Er nennt ihn an mehreren Stellen einen „antoninischen" Ketzer „sub
Pio impius"
5) Er zählt ihn (Strom. VII, 16) in die Gruppe der Ketzer, die unter Hadrian
aufgetreten sind und bis in die Zeiten des Pius gewirkt haben.
6) Auch wenn man annimmt, Polykarp sei erst in Rom mit Marcion zusammengetroff'en, geht doch aus seiner Antwort hervor, dass er den Marcion resp.
seine unheilvolle Wirksamkeit bereits längst kannte. Wenn Justin von M. sagt
(I, 26): „og xal vvv 'ezi iazl öiödaxwv xovg nei&ofievovg xzX." und „og xaza
näv yevog av&gwnwv öiä xrjg xwv öaifiövwv avXX-rjxpewg noX7.ovg nenolrjxe
ßXaa(prjfilag Xeyeiv xxX.", so ist das „xal viiv 'ezi" wohl im Gegensatz zu Simon
und Menander gesagt. Allein in I, 58 findet sich bei Marcion dieses „xal vijv
öiödaxei" wieder und lässt doch darauf schliessen, dass M. schon seit längerer
Zeit wirkte. Dies folgt auch aus dem grossen Umfang, den nach Justin seine
Wirksamkeit bereits angenommen hat. Die früher von mir befolgte Annahme,
dass M. damals noch nicht in Rom war, als Justin schrieb, habe ich aufgegeben.
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Toi; ngeößvxegov öiexsivav rjXix'iag^), xad-dneg ö BaöiXeiörjg, xav
FXavx'iav eniygdq)rjxai öiödöxaXov, cog avyovöiv avzoi, zbv Ilezgov
egfirjvea. möavzmg ös xal OvaXsvzlvov Oeoödöi dxrjxoevai (lies
Oeoöä öiaxrjxoevai) cpegovöiv yvcogifiog ö' ovzog yeyövei IlavXov
Magximv ydg xazd zrjv avzrjv avzoig rjXix'iav yevöfievog cog ngeößvzrjg vemzegoig övveyevezo' fisd-' öv Sifimv in oXiyov xrjgvööovzog zov Ilezgov inrjxovoev. mv ovzmg iyövzmv övfupaveg ix zrjg
ngoyeveözdzrjg xal dXrj&eozdzrjg ixxXrjöiag zdg fiezaysvsözsgag zavzag xal zdg 'szi zovzmv vnoßeßrjxviag zm XQÖvcp xexaivozofirjödai
nagaxagaxd-s'iöag algeösig. Alles ist in diesem chronologischen
Stück klar und unanstössig mit Ausnahme des Satzes über Simon
und, wie man gemeint hat, der Aussage über Marcion. Man hat
daher theils durch Conjecturen — wir besitzen die Stromata nur
in einer Handschrift —, theils durch die Annahme zu helfen gesucht, Clemens rede (bei Marcion und Simon) ironisch. Allein die
Annahme einer theilweise ironischen Eede ist angesichts des Gesammtcharakters des Stücks höchst precär. 2) Der Satz über Simon
ist einfach unerträglich; denn 1) enthält er den Unsinn, dass Simon
nach Marcion den Petrus gehört hat, 2) ist die Erwähnung des
Simon hier überhaupt unstatthaft, weil Clemens von den grossen
Häretikern der hadrianischen Zeit spricht, und weil er unmöglich
mit cov ovzmg ixövzmv xzX. fortfahren konnte, wenn er eben den
Simon, den Häretiker der apostolischen Zeit, genannt hätte. Also
ist der Satz zu tilgen — wie er entstanden und in den Text gekommen ist, ist freilich nicht zu sagen. ^) Anders steht es mit der
Aussage über Marcion. Man hat daran Anstoss genommen, dass
Marcion hier gegenüber Basilides und Valentin als ein Greis bezeichnet wird gegenüber Jungen, und deshalb kühn conjicirt; cog
ngeößvzaig vecozegog. Allein was giebt zu solch einschneidender
Conjectur das Eecht? Man hat vielmehr zu beachten, 1) dass Clemens ausdrücklich von Marcion wiederholt, was durch den Zusammenhang schon klar war: xazd zrjv avzrjv avzoig rjXix'iav yevöfievog, d. h. auch Marcion gehört in die Gruppe der Ketzer, die
unter Hadrian aufgetreten und bis Pius geblieben sind, 2) dass
ovyy'iyveöd-ai mit Vorliebe von dem Zusammensein des Lehrers mit
den Lernenden gebraucht wird, und dass auch vecozegoi — nament1) Zu dieser Zeitbestimmung vgl. Epiphan. h. 48, 1: o Magxlwv öh xal ol
negl Taziavbv xal ol dn' avxov öiaöe^dfievoi 'EyxgaxZxai iv xQÖvoig 'Aögiavoi>
xal fiexä
'Aögiavov.
2) S. Zahn i. d. Ztschr. f. d. histor. Theol. 1875 S. 62ff.
3) Ist seine ursprüngliche Stellung vielleicht die einer Randbemerkung zu
rXavxlav gewesen und lautete er dort ursprünglich: fie&' ov 2lfiwv xzX.'i Für
die Tilgung des Satzes hat sich auch schon H i l g e n f e l d entschieden.
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lieh in der Kirchensprache — die Lernenden bedeutet, 3) dass unmittelbar vorher von dem Schülerverhältniss des BasiUdes und
Valentin zu Männern der apostolischen Zeit die Eede war.
Demgemäss muss der Satz übersetzt werden: „Marcion, der in derselben Zeit mit Basilides und Valentin lebte, hatte mit ihnen Umgang wie ein greiser Lehrer mit Jüngeren". So erklärt sich auch
das ydg, d. h. die Anknüpfung dieses Satzes an die vorhergehenden.
Anführen wollte Clemens als Häretiker in der Zeit des Hadrian
und Pius den Basilides, Valentin und Marcion. Aber die Form
einer einfachen Aufzählung konnte er nicht festhalten; denn bereits bei Basilides begegnete er dem Einwurf der Basilidianer, ihr
Meister habe doch den Petrusschüler Glaukias gehört. Clemens
lässt das dahingestellt sein; denn — das ist sein Gedanke — das
Zeitalter des Basilides ist notorisch und bleibt dasselbe, seiböt
wenn die Behauptung der Schüler im Eechte sein sollte. „Wird
doch auch", fährt er fort, „Valentin (von seinen Verehrern) als
Hörer des Paulusschülers Theodas bezeichnet, und doch" — das ist
der verschwiegene Nachsatz — „kann über sein Zeitalter so wenig
(oder „noch weniger") ein Zweifel sein wie über das des Basilides;
denn Marcion — der allerbekannteste unter den Häretikern — hat
sie ja beide belehrt wie ein greiser Lehrer jüngere Schüler"! Das
Acumen der Auseinandersetzung liegt also darin, dass gegenüber
den vermeintlichen oder wirklichen alten Lehrern Glaukias und
Theodas, durch die man den Basilides und Valentin an das apostolische Zeitalter heranrücken wollte, die notorische Abhängigkeit
der beiden Häretiker von Marcion, dem der Zeit nach Bekanntesten '), geltend gemacht wird. Damit ist der Versuch der Schüler,
das Zeitalter des Basilides und Valentin zu verdunkeln, zurückgewiesen. Haben wir richtig erklärt, so enthält die Stelle nichts
Sicheres zur Lösung der Frage, wann Marcion öffentlich als Häretiker aufgetreten ist, resp. ob früher oder später als Basilides und
Valentin. Wohl aber bringt sie eine wichtige Kunde anderer Art.
Dem Clemens ist es notorisch, dass Marcion auf jene
beiden Häretiker Einfluss ausgeübt hat. Zwar das muss
unsicher bleiben, ob er einen directen und persönlichen Einfluss
angenommen hat — obschon es entschieden das Nächstliegende
ist —; aber gewiss ist, dass er einen inneren Zusammenhang der
drei Häretiker voraussetzte, und dass er Marcion für den Activen,
Beeinflussenden, gehalten hat. Man hat an die Antithesen Marcion's hauptsächUch zu denken. Dieses Buch hat viele gnostische
1) Der auch nie eine persönliche Schülerschaft in Bezug auf einen Apostel
behauptet hat.
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Schulen beeinflusst: das können wir noch jetzt nachweisen.') FragUch kann bei dieser Erklärung der Aussagen des Clemens nur sein,
ob cog ngeößvzrjg vemzegoig lediglich bildUch zu verstehen ist —
um die Abhängigkeit des Basilides und Valentin von Marcion stark
zum Ausdruck zu bringen —, oder ob Clemens ausserdem eine Kunde
hatte, dass die drei Häretiker zwar ungefähr gleichzeitig gewirkt
haben, dass aber Marcion an Jährender ältere gewesen ist. Man kann
Ersteres allein gelten lassen; aber viel wahrscheinlicher ist doch
wohl das Letztere. Clemens wird gehört haben, dass Marcion als
gereifter Mann nach Eom gekommen ist und als Greis dort gewirkt
hat. Marcion wäre dann ca. 85 geboren, BasUides und Valentin
mindestens 20 Jahre später. 2) In Hippolyt's Syntagma (PseudotertuU. h. 17; PhUast. h. 45; Epiphan. h. 42) hat ein Bericht über
die Vorgeschichte Marcion's bis zu seinem völligen Bruch mit der
römischen Kirche gestanden. Da Epiphanius seiner Gewohnheit
gemäss amplificirt, PseudotertuUian und Philastrius Stücke auslassen, der letztere aber auch von Epiphanius direct abhängig sein
kann 2), so ist zu untersuchen, wie weit der Bericht des Hippolyt
reicht. Folgendes ist bestimmt auf Hippolyt zurückzuführen:
1) Marcion als Schüler Cerdo's (alle drei),
2) „genere Ponticus" (alle drei) und zwar aus Sinope (Epiphan.,
Philast.),
3) „episcopi filius" (Epiphan., Pseudotert.),
4) „propter stuprum cuiusdam virginis ab ecclesiae communicatione [vnb zov lö'iov nazgög: Epiph.] abiectus" (Epiphan.,
Pseudotert.),
5) „Eomam devenit" (Epiphan., Philast.), fiszd xb xeXevxrjoai
'Yyivov xbv iniöxonov 'Pcofirjg, fügt Epiphanius hinzu. Das
kann nur auf die Quelle zurückgeführt werden; Epiphanius
war nicht im Stande, eine solche Notiz, deren Eichtigkeit
sich erweisen wird, zu erfinden (s. d. Buch I S. 191).
6) „interrogans presbyteros sanctos" (Epiph., Philast.)^), dnb
1) Auch die marcionitische Evangelienrecension ist für andere Häresieen
bedeutungsvoll geworden, vgl. das Fragment aus Origenes' Homil. in Lucam
^Lommatzsch V p. 240): Tavxa öh si'grjzai ngbg xovg dnb OvaXevxivov xal
BaaiXläov xal xovg dnb Magxlwvog' 'exovai yäg xal avxol xäg Xs^eig iv xw
xa9' eavxoi-q eiayyeXl^. S. Ztsch. f. KGesch. Bd. III S. 401.
2) Ob Epiphanius noch andere Quellen als das Syntagma für die Geschichte
•des Marcion benutzt hat, ist fraglich; zu der Erwähnung seiner Herkunft aus
Sinope bemerkt er allerdings (c. 1): „wq noXvg negl avxov äöexai Xöyog".
3) Philastrius hat diese Erzählung nicht aus Epiphanius; denn PseudotertuUian bringt ihren Schluss und bezeugt damit, dass sie im Syntagma gestanden hat.
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xmv fiad-rjxmv xcöv dnoöxöXmv ögfimfievovg, fügt Epiphanius hinzu. Diese Worte gehören schwerlich dem Epiphanius
selbst an; denn sie enthalten keine Übertreibung. Dass die
damaligen römischen Presbyter die nächste Generation nach
den Apostelschtilern waren, ist zutreffend. Sie waren
am Ende des 1. Jahrh. junge Leute; damals gab es aber
noch Apostelschüler.') Wenn Epiphanius wenige ZeUen
später dieselben Personen „ngeößvxegoi xal öiödöxaXoi"
nennt und vom Bischof ganz schweigt, so redet auch hier
seine Quelle, Hippolyt.
7) Die Frage, die er den Presbytern vorlegt, lautete: Wie sind
die Herrnsprüche Luc. 5, 36 f. (Epiph., Philast.) und Luc. 6,43
(Pseudotert., Philast.) zu deuten?
8) Die Presbyter beantworten sie (Epiphan.2), Pilast.); aber
Marcion ist mit der Antwort nicht zufrieden (Epiphan.,
Philast.) und geht zu Cerdo über (alle drei). 3)
Das ist ein kostbares Stück geschichtlicher Überlieferung
Nicht nur fehlt jeder Grund, es zu beanstanden, sondern es erprobt sich auch an sonst beglaubigter Überlieferung; z. B. dass
Marcion von Luc. 6, 43 ausgegangen ist, bezeugt auch TertuUian
(adv. Marc. I, 2). Sehr beachtenswerth ist, dass die Quelle die Excommunication des Marcion in Sinope (des Stuprums wegen) mit
den römischen Vorgängen in keine Beziehung gesetzt hat.*) Wie
es sich immer mit diesem Vergehen und der Excommunication im
Pontus verhalten haben mag^) — nach Hippolyt ist es die Diffe1) Dagegen kommt auf Rechnung des Epiphanius folgende Satzgruppe:
avfißaXwv (seil, den Presbytern) ^xei avvaxQ-rjvai, xal ovöelg avxw avyxexorgrjxst.rjXw Xoinbv inagd-elg <wc ovx dnelXrjipe xrjv ngoeögiav (vielleicht Verwechselung
mit Valentin; doch ist diese Annahme nicht nothwendig) xe xal xrjv ei'aövaiv
x~,g ixxXrjalag, inivoeZ eavxw xal ngoaipsvysi ff xov dnaxewvoq Ksgöwvog
aigsaei. Dieses Stück ist nicht von Hippolyt und es ist unglaubwürdig; es
durchbricht den Zusammenhang bei Epiphanius, ist in sich unklar (Marcion soll
gleichzeitig die Aufnahme in die Kirche und das römische Bisthum erstrebt
haben) und conventioneil.
2) Dass sie auf die Pharisäer und auf Judas in der Antwort hingewiesen
haben, ist augenscheinlich Ausmalung des Epiphanius.
3) Alles, was Epiphanius sonst noch erzählt, ist ausgesponnen; er supponirt willkürlich, die römischen Presbyter hätten ihn des Stuprums und der Excommunication in Sinope wegen nicht aufnehmen wollen und können, und legt
nach einem Wechselgespräch zwischen den Presbytern und Marcion diesem die
Worte in den Mund: ,'Eyw axlaw xrjv ixxXrjalav rjfiwv xal ßaXw axlofia iv
a-vxy eig xov aiwva".
4) Erst Epiphanius hat das gethan.
5) Dass sie sicher unglaubwürdig ist, möchte ich nicht mehr behaupten.
Allerdings aber liegt es nahe, an die Kirche als die reine Jungfrau zu denken.
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renz in der Lehre gewesen, die den Bruch zwischen der römischen
Kirche und Marcion bewirkt hat'): Marcion woUte in die römische
Gemeinde eintreten; er wollte aber zugleich als „öiödöxaXog" seine
eigenthümliche Lehre dort zur Anerkennung bringen und durchsetzen — das sagt der Bericht. Die Verhandlungen darüber haben
natürUch nicht nur einen Tag gedauert. Gewisse Grundzüge
seiner Lehre hat somit Marcion nach Hippolyt bereits
aus Asien nach Eom mitgebracht; aber erst nachdem er in
Eom definitiv abgewiesen war, hat er seine Lehre unter engem
Anschluss an den Syrer Cerdo, den er in Eom vorfand, ausgebildet und eine eigene Kirche gegründet. Die Ankunft in Eom
bestimmte Hippolyt auf die Zeit fiexd xb zeXevzrjöai 'Yyivov, d. h.,
da Hippolyt der römischen Bischofsliste, wie wir sie reconstruirt
haben, folgte, auf das J. c. 140. Sehr merkwürdig ist die Ausdrucksweise; man erwartet: „inl Iliov" Warum Hippolyt nicht
so geschrieben hat, ist dunkel. Geschah es deshalb, weil seine
Quelle bei der Auseinandersetzung der römischen Gemeinde mit
Marcion nicht von einem Bischof, sondern von „Presbytern und
Lehrern" gesprochen hatte?
3) TertuUian berichtet de praescr. 30 Folgendes über Marcion:
„Ubi tunc Marcion, Ponticus nauclerus^), Stoicae studiosus? ubi
tunc Valentinus, Platonicae sectator? nam constat illos neque adeo
olim fuisse, Antonini fere principatu, et in catholicae primo doctrinam credidisse apud ecclesiam Eomanensem sub episcopatu Eleutheri benedicti3), donec ob inquietam semper curiositatem, qua
fratres quoque vitiabant, semel et iterum eiecti, Marcion quidem
cum ducentis sestertiis quae ecclesiae intulerat, novissime in perpetuum discidium relegati venena doctrinarum suarum disseminaverunt." *) TertuUian bezeugt also, dass Marcion nicht als erklärter
1) Unter der Voraussetzung, dass Marcion wirklich einst einer Fleischessünde wegen in Sinope excommunicirt worden ist, ist der Bericht des Hippolyt
doch haltbar; denn 1) galt in jenen Zeiten die Excommunication aus einer Gemeinde nicht nothwendig auch für eine andere Gemeinde, 2) weiss man nicht,
ob jener frühere Fall Marcion's in Rom bereits bekannt gewesen ist, als M.
dorthin kam; er kann auch erst später zur Cognition der Gemeinde gekommen
sein, 3) war zwar eine grobe Fleischessünde an sich ein Vergehen, welches die
Gemeinschaft mit der Kirehe definitiv aufhob; alleiu jene Zeit besass ausserordentliche Mittel, um die Restitution eines Sünders zu ermöglichen.
2) Dazu vgl. Rhodon bei Euseb, h. e. V, 13, 3: o vavxrjq Magxlwv.
3) Über diesen Irrthum s. oben Buch I S. 178 f.
4) Die Fortsetzung („Postmodum Marcion paenitentiam confessus cum conditioiü datae sibi occurrit, ita pacem recepturus, si ceteros quos perditioni erudisset ecclesiae restitueret, morte praeventus est") wird von keinem anderen
Zeugen beglaubigt (auch TertuUian selbst bezeugt sie nur an dieser Stelle). Die
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Häretiker nach Eom gekommen ist, sondern erst nach einer geraumen Zeit, in welcher er in einem unsicheren Verhältniss zur
römischen Gemeinde gestanden hat, excommunicirt worden ist.
Freilich scheint TertuUian noch mehr zu sagen, nämlich dass Marcion anfangs in Eom ein guter katholischer Christ gewesen. Allein
man muss 1) beachten, dass TertuUian hier den Valentin und Marcion zusammenfasst; da die Entwickelung beider doch nicht absolut identisch gewesen sein kann, so ist man berechtigt, die Worte,
die diese Entwickelung beider schildern, nicht zu pressen; 2) der
Ausdruck „in catholicae [ecclesiae] primo doctrinam credidisse apud
ecclesiam Eomanensem" ist wohl absichtUch nicht so bestimmt gefasst, wie er hätte gefasst sein können, wenn Marcion (und Valentin) am Anfang und eine Zeitlang sichere Mitglieder der römischen Gemeinde gewesen wären. Das, was TertuUian sagt, wäre
vollkommen gedeckt und würde dem Bericht des Hippolyt nicht
widersprechen, .wenn Marcion, als er nach Eom kam, sich bei der
römischen Gemeinde meldete, ihr ein grosses Geldgeschenk darbrachte, in einer schriftlichen Darlegung diejenigen Lehrpunkte bezeichnete, in denen seine christliche Auffassung mit der gemein-christlichen übereinstimmte und
von der Gemeinde wirklich aufgenommen wurde. Man hätte dann
nur anzunehmen, dass er sofort nach dieser Aufnahme auch seine
Sonderlehren — sie waren ursprünglich noch nicht so entwickelt,
wie später — öffentlich zu vertreten begonnen habe mit dem Anspruch sie durchzusetzen, dadurch in sich steigernde Conflicte
mit den Gemeindeleitern gerieth und schliesslich excommunicirt
wurde.
Diese Annahme ist in der That begründet. In Eom war wirklich ein „Brief" bekannt, in welchem Marcion das dargelegt hat,
was ihn mit dem gemein-christlichen Glauben verband (um das
Eecht seiner Existenz in der Kirche zu erweisen), und der deshalb, wenn er echt ist, aus der ersten Zeit seines Aufenthalts in
Eom stammen muss. Diesen Brief hat TertuUian gelesen
und an drei Stellen seiner Werke citirt; auf ihn geht zweifellos
das „primo in doctrinam catholicae credidisse apud ecclesiam Eomanensem" zurück. Adv. Marc. I, 1 schreibt er: „Marcion deum quem
invenerat extincto lumine fidei suae, amisit. non negabunt discipuli
Geschichte erscheint nicht zuverlässig, sowohl weil sie eine unerfüllbare Bedingung enthält (doch s. zu der „Bedingung" Cypr. ep. 55, 11; allein hier handelt es sich um Verführte einer Gemeinde), als eben um ihrer geringen Bezeugung willen. Es scheint eine Legende zu sein, wie sie so oft ähnlich in
Bezug auf grosse Häretiker, die doch Respect einflössten, in der Kirche aufgetaucht ist.
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eins primam iUius fidem nobiscum fuisse, ipsius litteris testibus, ut
hinc iam destinari possit haereticus qui deserto quod prius fuerat
id postea sibi elegerit quod retro non erat." Adv. Marc. IV, 4 heisst
es: ...
ut et ipse illi (dem unverfälschten Lucasev.) Marcion aliquando crediderit'), cum et pecuniam in primo calorefidei2) catholicae ecclesiae contulit, proiectam mox eum ipso, posteaquam in
haeresim suam a nostra veritate descivit. quid nunc, si negaverint
Marcionitae primam apud nosfidemeius adversus epistulam quoque
ipsius? quid, si nee epistulam agnoverint? certe Antitheses non
modo fatentur Marcionis, sed et praeferunt. ex his mihi probatio
sufficit." 3) De carne 2 endlich schreibt Tert., nachdem er mitgetheilt
hatte, dass Marcion die ganze lucanische Kindheitsgeschichte gestrichen habe: ..Mortuus es, qui non es Christianus, non credendo
quod creditum Christianos facit, et eo magis mortuus es quo magis
non es Cbristianus, qui cum fuisses, excidisti, rescindendo quod retro
credidisti, sicut et ipse confiteris in quadam epistula et tui non
negant et nostri probant. igitur rescindens quod credidisti iam
non credens rescidisti etc." Der Brief ist also auch von Marcioniten
selbst anerkannt. Marcion ist somit Anfangs in Eom in der Gemeinde gewesen; aber — so wird man annehmen dürfen — schon
seine Aufnahme hat Schwierigkeiten gemacht: ein grosses Geld1) ^lan könnte aus diesen Worten schliessen, dass sich in Marcion's Brief
Stellen aus dem unverfälschten Lucas gefunden haben müssen, allein dieser
Schluss wäre vorschnell. Tert. meint, da ^I. einst in Rom katholischer Christ
gewesen, so sei es damit entschieden, dass er damals dem Lucasev. der Kirche
Glauben geschenkt habe.
2) Wenn die Worte ,,in primo calore fidei" mehr sind als eine rhetorische
Ausdeutung, so streiten sie mit dem Bericht Hippolyt's; aber es ist kein Grund
vorhanden, sie ernst zu nehmen. TertuUian hat von Marcion's Geschichte vor
der Ankunft in Rom schlechterdings nichts gewusst.
3) Dass Marcioniten die Echtheit dieses Briefes ableugneten, geht aus
diesen Worten Tert.'s m. E. deutlich hervor. Damit wird die Echtheit unsicher,
zumal wenn man erwägt, dass man (s. o.) über den A u s g a n g des Verhältnisses
Marcion's zur rechtgläubigen Kirche auch Unglaubwürdiges in den katholischen
Kreisen erzählte. Allein hier scheint die Sache doch anders zu liegen. Das
Geschenk Marcion's (200000 Sesterzen) an die römische Gemeinde ist unbestreitbar; damit ist aber auch ein zeitweiliges positives Verhältniss zu dieser (gemeinde erwiesen: er hat ihr wirklich angehört. Auch nach dem Bericht Hippolyt's darf man das muthmaassen; dann aber hat ein solcher Bekenntnissbrief nicht
nur nichts Auffallendes, sondern ist sehr wohl begreiflich, zumal wenn ]\Iarcion
schon im Verdacht stand, Sonderlehren zu hegen. Mit Recht hat man auf den
ganz ähnlichen Fall des Marcellus in Rom im 4. Jahrh. verwiesen. Dass aber
]\Iarcioniten diesen unbequemen Brief abzuleugnen suchten, ist wohl verständlich. Diese Ableugnung will um so weniger besagen, als es nach de carne 2
auch Marcioniten gegeben hat, die die Echtheit des Briefes anerkannten.
Harnack, Altcliristl. Litteraturgesch. II, 1.
20
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geschenk und eine ausdrückliche Erklärung seines Glaubens hat
ihm die Pforten der Gemeinde geöffnet; bald aber traten Conflicte
ein, die schliesslich zum vollen Bruch führten. Erst nach dem
Bruch hat Marcion gewisse Grundgedanken, die er längst gehegt,
unter Cerdo's Einfluss ausgestaltet, also wohl auch jetzt erst seine
Antithesen geschrieben und seine Sammlung kanonischer Bücher
zusammengestellt.
Das Jahr, in welchem der definitive Bruch erfolgt ist, giebt
uns TertuUian nach der marcionitischen Überlieferung an. Adv.
Marc. I, 19 schreibt er: „,Immo', inquiunt Marcionitae, ,deus noster,
etsi non ab initio, etsi non per conditionem, sed per semetipsum
revelatus est in Christo Jesu'
,Anno XV Tiberii Christus
Jesus de caelo manare dignatus est, spiritus salutaris'. Marcionis
salutem, qui ita voluit, quoto quidem anno Antonini maioris de
Pento suo exhalaverit aura canicularis non curavi investigare. de
quo tamen constat, Antoninianus haereticus est, sub Pio impius.
,a Tiberio autem usque ad Antoninum anni fere CXV et dimidium
anni cum dimidio mensis.' tantundem temporis ponunt inter Christum
et Marcionem. cum igitur sub Antonino primus Marcion hunc deum
induxerit etc." Die Stelle scheint einen Widerspruch in sich zu
tragen. Zuerst bemerkt TertuUian abschätzig, er habe es nicht
für der Mühe werth gehalten, zu untersuchen, in welchem Jahre
Marcion den Pontus verlassen habe; gleich darauf bemerkt er,
zwischen Tiberius und Pius liege eine Differenz von 115 Jahren
und 6'4 Monaten, und dies sei die Differenz, die sie, nämlich die Marcioniten, zwischen Christus und Marcion aU'
setzten. Also eine höchst genaue Berechnung bis auf die Woche!
Der Widerspruch schwindet, wenn man das „non curavi" und
„ponunt" stark betont. TertuUian hat eine marcionitische Berechnung, die genau den Abstand des Auftretens Marcion's von dem
Christi angiebt'), vor sich; er will sich auf sie nicht verlassen,
thut wenigstens so, und wUl sie nur gelten lassen, um den Abstand
des Tiberius und Pius ungefähr auszudrücken.2) Die 115 JJ. u.
6'/2 M. sind also ein genauer, in der marcionitischen Kirche geltender Ansatz. Natürlich sind sie vom 15. Jahre des Tiberius ==
29 p. Chr. zu zählen, und zwar vom Anfang (Frühling) des Jahres,
Also fällt das Auftreten Marcion's in den Herbst des Jahres 144.
Unter dem Auftreten kann aber nur die Gründung seines öiöaöxa^
1) Das sind die 115 Jahre und 6V2 Monate. Zwischen Tiberius und Pius
liegt dieser Zeitraum nicht, man mag rechnen, wie man will.
2) Das Richtige zuerst bei L i p s i u s , Quellen d. ältesten Ketzergesch. S. 241 ff.
Statt „Marcionis salutem" will Lipsius „Marcionem saltem" lesen; ich ändere nicht.
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/.elov. d. h. die Gründung seiner Kirche in Eom verstanden sein.
Dieses Datum 144, das den Marcioniten so ausserordentlich wichtig
gewesen ist'), ist im vollen Einklang mit der Überlieferung bei
Hippolyt, Marcion sei nach dem Tode Hygin's (c. 140) nach Eom gekommen — etwa vier Jahre also haben seine unklaren Beziehungen
zur grossen römischen Gemeinde gedauert —, und es ist auch mit
den übrigen Daten (Justin's Angriff auf M., „invaluit sub Aniceto",
Polykarp's Marcioniten-Bekehrungen in Eom) vortrefflich vereinbar.2)
4) Aber meint nicht Hippolyt mit der Bestimmung „nach dem
Tode des Bischofs Hygin" dasselbe Datum wie TertuUian (resp. die
Marcioniten selbst)? Möglich wäre es; denn die Ausdrucksweise
Hippolyt's ist nicht genau, und die Daten liegen nur c. 4 Jahre
auseinander. Ich würde dieser Möglichkeit auch ohne Bedenken
folgen (obgleich Hippolyt das Datum ausdrücklich auf die Ankunft
M.'s in Eom bezieht und nicht auf die Stiftung der Kirche daselbst),
hätten wir nicht ein zweites Zeugniss für das Jahr der Ankunft
1) Welch eine Schätzung Marcion's aber ergiebt sich auch, wenn man bedenkt, dass sie vom 15. Jahr des Tiberius, d. h. vom Auftreten Christi an, gerechnet haben!
2) Noch eine Stelle findet sich in Tert.'s Werken, die hierher zu ziehen ist.
De carne 1 heisst es: „Quasi non eadem licentia haeretica et ipse (seil. Marcion)
potuisset aut admissa carne nativitatem negare, ut Apelles discipulus et postea
desertor ipsius („eius" B), aut et carnem et nativitatem confessus aliter illas
interpretari, ut condiscipulus et condesertor eius A'^alentinus". Ztschr. f. d. bist.
Theol. 1874 S. 223 f. habe ich behauptet, dass das „eius" vor „Valentinus" sich
auf Apelles zurückbeziehen müsse, der kurz vorher „discipulus et desertor" Marcion's genannt worden sei, dass somit Valentin hier „Mitschüler" des Apelles in
Bezug auf Marcion heisse, so dass Marcion als Lehrer Valentin's erscheine. So
aufgefasst wäre die oben behandelte Stelle des Clemens (Strom. VII, 106 f.) zu
vergleichen. Allein obgleich die Beziehung des „eius" auf Apelles die nächstliegende ist, so ist sie doch nicht leicht zu halten; denn wenn Valentin von
Marcion auch gelernt hat und in diesem Sinne als „Schüler Marcion's" bezeichnet
werden konnte, so konnte er doch nicht wohl ein „desertor Marcionis" heissen.
Daher wird man geneigt sein, der Beziehung des „eius" auf Marcion den Vorzug zu geben, obschon man dann die Schwierigkeit in den Kauf nehmen muss,
dass in den beiden Phrasen „discipulus et postea desertor" und „condiscipulus
et condesertor" sowohl „discipulus" als ,,desertor" etwas Verschiedenes bedeutet.
In dem ersten Fall wird Apelles als Schüler und späterer desertor Marcion's
bezeichnet — er ist der Lehrer —; in dem zweiten heisst Valentin ein Mitschüler und condesertor Marcion's, weil sie beide einst die Kirche zur Lehrerin
hatten und von ihr abgefallen sind. Eine Beziehung zwischen Apelles und
Valentin wäre somit nicht gesetzt, obgleich in einem Athem der Eine „discipulus et desertor", der Andere ,,condiscipulus et condesertor" genannt ist. Man
sieht, dass die Entscheidung schwierig ist. — Dass ein MAlicher Häreseologe
(Paulus, de haeres. libell. bei Gehler, Corpus haereseolog. I p. 316) den Valentin
„Marcionis discipulus" nennt, kommt natürlich nicht in Betracht.
20*
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Marcion's in Eom, welches mit dem des Hippolyt genau stimmt.
Der Fihrist, der sich bekanntlich durch vorzügliche Angaben über
die Häretiker auszeichnet, schreibt oder berichtet vielmehr nach
Muhammed ben Ishak:') „Marcion ist c. 100 Jahre vor Mani aufgetreten unter der Eegierung des T. Antoninus und zwar im ersten
J a h r seiner Herrschaft."-) Man wird deshalb annehmen dürfen,
dass die Marcioniten beide Daten bewahrt haben, das Datum der
Ankunft Marcion's in Eom im ersten Jahr des Pius und das Datum
seiner Kirchenstiftung im 6. Jahr desselben Kaisers.
5) Nach Clemens gehört Marcion in die Gruppe der Häretiker,
die unter Hadrian zu wirken begonnen haben. Ist er (nach Hippolyt
und dem Fihrist) im 1. Jahr des Pius nach Eom gekommen und
hegte er, wie man aus Hippolyt und TertuUian erschliessen kann,
damals schon Sonderlehren (wenn er auch noch hoffte, sie in der
ganzen Kirche durchsetzen zu können, und eben deshalb den Anschluss an die römische Kirche suchte und zunächst fand) —, so ist
ein pontisches resp. asiatisches „Vorspiel" anzunehmen. Leider ist
aber über ein solches Näheres nicht bekannt, und was überliefert
ist, ist wenig glaubwürdig. Philastrius schreibt (1. c): „(Marcion)
devictus atque fugatus a beato loanne evangelista et a presbyteris
de civitate Ephesi Eomae hanc haeresim seminabat." Diese Mittheilung stammt nicht aus Hippolyt (bei Epiphanius und PseudotertuU. steht nichts dergleichen), und sie widerspricht auch den
Eingangsworten des Philastrius selbst („Marcion de civitate Sinope
urbem Eomam devenit"). Woher hat sie der Ketzerbestreiter bezogen? Wir kennen die Quelle. Sie findet sich in einem alten
Argumentum zum 4. Evangelium. Früher kannte man dieses Argumentum nur aus einem Cod. Eeg. Suet. saec. IX., jüngst aber hat es
Wordsworth auch in einem Cod. toletanus saec. X nachgewiesen
und aus demselben abgedruckt: ä)
Tolet.
Hoc igitur evangelium post
apocalipsin scriptum manifestum et datum est eclesiis in
Asiaalohanneaducincorpore
constituto sicut Papias nominelheropolitanusepiscopus
discipulus lohannis et carus

Eeg. Suet.
Evangelium lohannis manifestatum et datum est ecclesiis ab lohanne adhuc in corpore constituto sicut Papias
nomine Hieropolitanus discipulus lohannis carus in
exotericis id est in extremis

1) F l ü g e l , Mani S. 85.
2) d. h. also 138/139; Hippolyt sagt „nach dem Tode Hygin's", also c. 140.
3) Nov. Test. Latine see. edit. S. Hieron. I fasc. 4 (1895) p. 490. Auch in
Stuttgart giebt es eine Handschrift.

Cerdo, Marcion und Apelles.

in exotericis suis id est in extremis quinque libris retulit
qui hoc evangelium lohanne
subdictante conscribsit.
Verum Archinon hereticus
quum ab eo fuisset reprobatus eo quod contraria sentisetprelectus(!)estaIohanne.hic
vero scriptum vel epistolas
ad eum pertulerat a fratribus missus qui in Pento erant
tideles in domino nostro. amen.
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quinque libris retulit. descripsit vero evangelium
dictante lohanne recte.
Verum Martion haereticus
cum ab eo fuissetimprobatus
eo quod contraria sentiebat,
abiectus est a lohanne. is vero
scripta vel epistolas ad eum
pertulerat a fratribus qui in
Ponte fuerunt.

Das über das Johannesev. und Papias Gesagte braucht uns hier
noch nicht zu kümmern, und dass die Mittheilung über Marcion aus
Papias stammt, ist nicht angegeben. Dass in Papias' Werk, welches,
wie wir sehen werden, z. Z. des Pius geschrieben ist, Marcion erwähnt war, ist freilich möglich; aber diese Erwägung gehört nicht
liierher, und Papias kann nicht behauptet haben, dass Johannes
ien Marcion verworfen habe'), wenn dieser Johannes der Apostel
sein soll. 2) Dieses Acumen des ganzen Stückes ist unglaubwürdig, und damit sinkt es überhaupt zusammen. Nur das lässt
sich fragen, ob dem zweiten Satze — dass Marcion „Briefe" aus
iem Pontus nach Ephesus gebracht habe — nicht eine wirkliche
Thatsache zu Grunde liegt. Entscheiden lässt sich nicht mehr;
iber für glaubhaft mag man es immerhin halten, dass Marcion über
isien aus dem Pontus nach Eom gekommen ist, bereits in Asien
Ä-ufsehen erregt hat, und dass eine dunkle Kunde davon zu dem
\^erf des Argumentum gekommen ist. 3) Kannte Polykarp den
Marcion vieUeicht schon von dieser Zeit her, als sich Marcion ihm
später zu nähern versuchte und eine so grausame Absage empfing?
Dass Marcion bereits vor seiner Ankunft in Eom Sonderabsichten
n der Kirche durchsetzen wollte, geht auch aus einer abgerissenen,
iunklen, aber nicht werthlosen Angabe des Hieronymus (ep. 43 ad
IJtesiphon.) hervor: „Marcion Eomam praemisit muUerem quae denpiendos sibi animos praepararet."
Die Chronologie Marcion's wird mithin also festzustellen sein:
Marcion ist in Pontus als Sohn des Bischofs von Sinope c. 85 ge1) Ob in dem „contraria sentiebat" eine Anspielung auf die Antithesen liegt?
2) Wie steht es aber, wenn ein anderer, jüngerer Johannes gemeint sein
sollte?
3) Die den biblischen Büchern vorangestellten Argumente sind relativ alt;
de gehören wohl in das 3. Jahrh.
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boren (wenn er wirklich an Jahren gegenüber dem Basilides und
Valentin ein Greis war); unter Hadrian bildete er Sonderlehren
aus und scheint in Asien in Verwickelungen gekommen zu sein.
Im 1. Jahr des Pius kam er, ein Schiffsherr nach Eom, spendete
der dortigen Gemeinde eine grosse Summe, gab über seinen Glauben
eine befriedigende schriftliche Erklärung ab und wurde aufgenommen.
Allein von Anfang an hatte er die Absicht, seine Sonderlehre, die
in dem Nachweis des Widerspruchs des Alten und Neuen Bundes
wurzelte, in Eom durchzusetzen; er kam daher bald in Conflicte
mit der Gemeinde, die mit einem Bruche und der Aufrichtung einer
eigenen Kirche i. J. 144 endigten. Jetzt erst, unter engem Anschluss
an den Syrer Cerdo, der wenige Jahre vor Marcion nach Eom gekommen war, bildete er seine Lehre consequent dualistisch aus
— soweit überhaupt Consequenz in seinem Christenthum herrschte —,
verfasste seine Antithesen und stellte seine Sammlung heiliger Schriften zusammen (beides in dem Decennium zwischen 144—154). Noch
zu seinen Lebzeiten breitete sich seine Kirche in der Christenheit
weit aus (wahrscheinlich hat er selbst auch Eeisen von Eom aus
unternommen). Den Höhepunkt seiner Wirksamkeit bildeten die
fünfziger Jahre. Ob er in den sechziger Jahren noch gelebt hat,
wissen wir nicht.
Über die Schüler des Marcion besitzen wir im Auszug einen
grundlegenden Bericht von Ehodon (bei Eusebius, h. e. V, 13), einem
römischen Schüler des Tatian. Uns interessirt chronologisch nur
Apelles, von dessen Schriftstellerei wir einige Bruchstücke besitzen.')
Folgendes lässt sich feststellen: 1) Apelles war ursprünglich ein
persönlicher Schüler und Anhänger des Marcion in Eom. 2) Noch
während Marcion's Lebzeiten ging er nach Alexandrien („lapsus in
feminam"??), also vor 160. 3) „Post annos" kehrte er von dort zurück,
nachdem er dort unter alexandrinischen Einflüssen die vom Meister
überkommene Lehre zu einer Einprincipienlehre entwickelt hatte;
in Eom gewann eine ekstatische Jungfrau, Philumene, Einfluss auf
ihn, und er veröffentlichte ihre Visionen unter dem Titel „Phaneroseis";
damals schrieb er auch sein grosses Werk „Syllogismen" nieder,
dessen Bruchstücke — vgl. auch den Titel — sowohl die Abhängigkeit als auch den Unterschied von Marcion's Antithesen beweisen.
Da diese Schriften dem Irenäus nicht bekannt geworden sind, der
doch die Geschichte der römischen Gemeinde z. Z. des Hyginus,
Pius und Anicetus, gut kannte, die jüngste aber nicht mehr, so darf
1) S. meine Schrift De Apellis giiosi monarchica 1874 und Texte u. Unters.
VI, 3 S. 111 flF.

Die Denkwürdigkeiten des Hegesipp.
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man sie schwerlich vor c. 170 ansetzen.') 4) In Eom hat Apelles
mit Ehodon disputirt; er war damals ein Greis 2); die Zeit dieser
Disputation kann auf Grund der Erwägung festgestellt werden,
dass TertuUian de praescr. 30 nicht nur in Bezug auf Valentin und
Marcion, sondern auch in Bezug auf Apelles sagt: „Adhuc in saeculo supersunt, qui meminerint eorum, etiam proprii discentes et
successores ipsorum, ne posteriores negare possint." TertuUian hat
selbst z. Z. des Commodus viele Jahre in Eom gelebt. Wäre damals Apelles noch am Leben gewesen, so hätte er sich schwerlich
so ausgedrückt, wie er hier thut. Wir müssen daher annehmen,
dass jenes Gespräch noch unter M. Aurel oder spätestens in der
ersten Zeit des Commodus stattgefunden hat3), und dass Apelles
bald darauf, also um c. 180 resp. bald darnach gestorben ist. War
er am Ende der Eegierungszeit des Marcus ein Greis, so ist er
schwerlich nach d. J. c. 120 geboren.
Die Zeit eines anderen schriftstellerisch thätigen Marcioniten
lässt sich nach Hippolyt, Philos. VII, 31 bestimmen. Er schreibt:
inel öe iv zolg xad' rjfiäg XQÖvoig vvv xaivözegöv zi ineyeigrjöe
Magximviözrjg zig Ilgenmv 'Aöovgiog, ngbg (B)agörjöidvrjv zbv Agfieviov eyygdcpmg noirjoag Xöyovg negl zrjg aigeöemg, ovöe zovzo
öimnrjöofiai. Doch gehört Prepon, wie aus diesen Worten hervorgeht, der Zeit nach Irenäus an.
11) Die Denkwürdigkeiten des Hegesipp.
Dass dieses Werk z. Z. des römischen Bischofs Eleutherus
(173/5—188/90) geschrieben ist, geht aus einem Citat bei Eusebius
(h. e. IV, 22, 3) hervor: Fevöfievog öe iv 'Pcöfir;j — schreibt Hegesipp — öiaöoyrjv [öiazgißrjv? S. oben Buch I S. 180ff'.]inoirjödfirjv
fiegxgig 'Avixrjzov, ov öidxovog r'jv 'EXevd-egog. xal nagd Avixrjzov öiaöexezai Smzrjg, fie&' öv 'EX.evd-egog. Eusebius hat (h. e.
1) Das thatsächliche Material nach TertuU. de praesc. 30 (s. auch adv.
Valent. 1 u. sonst): „Si (sed) et Apellis stemma retractandum est, tam non vetus
et ipse quam Marcion institutor et praeformator eius (also ein Häretiker aus der
Zeit M. Aurel's), sed lapsus in feminam desertor continentiae Marcionis ab oculis
sanctissimi magistri Alexandriam.secessit. inde post annos regressus non melior,
nisi tantum qua iam non Marcionites, in alteram feminam impegit, illam virginem Philumenen, quam supra edidimus, postea vero immane prostibulum et
ipsam, cuius energemate circumventus quae ab ea didicit Phaneroseis scripsit".
2) Euseb. 1. c.
3) Unabhängig davon ist die Entscheidung der Frage, wann Rhodon geschrieben hat. Nach dem Auszuge des Eusebius scheint es allerdings, als sei
Apelles noch am Leben gewesen, als Rhodon schrieb. Eusebius setzt die Schriftstellerei des Rhodon unter Commodus; s. u.
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IV, 11, 7) aus diesen Worten herausgelesen, dass Hegesipp' unter
Anicet nach Eom gekommen und dort bis zum Episkopat des Eleutherus geblieben sei. Allein die zweite Behauptung beruht augenscheinlich auf einer flüchtigen Interpretation der Worte Hegesipp's.
Die erste ist ein richtiger Schluss, wenn Hegesipp wirklich öiaöoxrjv ( = „Bischofsliste") geschrieben hat. Hat aber öiazgißrjv
dort gestanden, so ist Hegesipp schon vor Anicet nach Eom gekommen. Sein Werk hat er jedenfalls nicht in Eom geschrieben
(wohl aber sind die Grundgedanken, die er in ihm vertritt, römische), sondern ausserhalb Eoms in seiner Heimath. Da er einst
zur See über Korinth nach Eom gekommen ist (Euseb., h. e. IV,
22, 2 f.), so stammte er aus irgend einer orientalischen Provinz, und
ein Theil des Inhalts seines Werkes macht es wahrscheinlich, dass
seine Heimath in Palästina resp. in Syrien zu suchen ist; denn
nicht nur benutzte er viele, freilich sehr verworrene und verdunkelte palästinensische Nachrichten (judenchristliche, resp. jüdische Quellen), sondern Eusebius berichtet auch (IV, 22, 7): 'ex ze
zov xad-' 'Eßgaiovg evayyeXiov xal zov 2vgiaxov xal lö'img ix zrjg
'Eßgaiöog öiaXextov zivd zidrjöiv, ificpaivmv iB, 'Eßgaimv eavzbv
neniözevxevai, xal aXX.a ös mödv ig lovöa'ixrjg dygacpov nagaöööemg fivrjfiovevei. Eusebius' Meinung, dass er ein geborener Jude
gewesen sei, scheint hiernach auf einem blossen Schluss zu beruhen, und sie ist deshalb nicht eben wahrscheinlich, weil Hegesipp die verkehrtesten Ansichten über das Judenthum vorgetragen
hat (s. besonders in h. e. II, 23 u. IV, 22). Aber sollte er wirkUch
geborener Jude gewesen und sollte seine erstaunliche Kritiklosigkeit das durch christliche Tendenzen noch vergrösserte Erbtheil
seines Stammes sein — jedenfalls ist er kein Judenchrist gewesen,
sondern ein Vertreter des jungen katholischen Christenthums.')
Sein Werk zeigt ihn uns als energischen Bestreiter der gnostischen Häresieen, die er auf die jüdischen zurückführt. Eusebius
verwerthet ihn nicht nur als kirchUchen Zeugen für die Zeit des
Antoninus Pius (damals, d. h. gegen Ende der Eegierung des Pius
machte H. seine grosse Eeise) und M. Aurel (damals, d. h. gegen
Ende derselben schrieb er sein Werk), sondern (h. e. IV, 8, 1 f.) auch
schon für die Zeit Hadrian's. Allein der Grund für diesen Ansatz
— weU Hegesipp schreibt: oig xaivozdcpia xal vaovg inoirjöav cog
fieygi vvv, mv iözi xal 'Avzivoog, öovXog 'Aögiavov Kaiöagog, ov
xal aydrv ayszai 'Avzivöeiog. icp" rjfimv yevöfievog — ist zu schwach,
euch wenn man richtig 'e(p' •^fimv yevöfievog mf'Avzivoog bezieht.
Das Chron. pasch. (I p. 490) lässt Hegesipp im letzten Jahr des
1) S. W e i z s ä c k e r in Herzog's Realencykl. Bd. V S. 695ff'.

Dionysius von Korinth. Rhodon.
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Marcus resp. im ersten des Commodus sterben. Doch ist darauf
nichts zu geben, da das Chronicon keine andere QueUe besass als
den Eusebius.
12) Die Briefsammluug des Dionysius von Korinth.
Um oder bald nach d. J. 150, als Hegesipp seine Eeise nach
Eom über Korinth machte, war dort Primus Bischof (Hegesipp bei
Euseb., h. e. IV, 22, 2). Zur Zeit des grossen Osterstreits im letzten
Jahrzehnt des 2. Jahrh. war Bakchyllus Bischof von Korinth.
Zwischen beide Grenzen, also zwischen c. 155 und 19(i fäUt der
Episkopat des Dionysius. Er Avird noch näher dadurch bestimmt,
dass sich in der reichhaltigen Briefsammlung des Dionysius, die
Eusebius (IV, 23) excerpirt hat, eine Correspondenz mit dem römischen Bischof Soter (165 7—1735) findet. In dieser Zeit also hat
Dionysius geschrieben. Die bestimmte Angabe der Chronik (mag
sie von Eusebius stammen oder nicht, mag sie einer zuverlässigen
Kunde entstammen oder nicht — s. oben Buch 1 S. 30 ff.l die Dionysius zu dem J. 171/2 stellt, führt uns nicht weiter: seine Briefe
gehören in die Zeit + 170. Somit sind auch die jüngst geschehenen
Verfolgungen in Athen, die in einem Briefe vorausgesetzt sind und
denen der Bischof Puplius zum Opfer fiel (§ 2), unter Marcus anzusetzen (ebenso der Aiutsantritt des neuen Bischofs von Athen,
Quadratus), und wenn in demselben Brief Dionysius Areopagita
mit Berücksichtigung der Apostelgeschichte citirt wird, so haben
wir hier das älteste sichere Zeugniss für die Existenz der Apostelgeschichte (also aus der Zeit + 170) — aus der Feder desselben
Bischofs, der in seinem Eömerbrief ein so gewichtiges Zeugniss sowohl für das Ansehen des I. Clemensbriefes als für das eines zweiten
römischen Schreibens (von Soter) in Korinth bringt.')
13) Die Zeit des Rhodon.
Die Zeit dieses Schriftstellers bestimmt Eusebius (h. e. V, 13)
auf die Eegierungszeit des Commodus, als sein Vaterland giebt er
Asien an. Nach dem eigenen Zeugniss des Ehodon ist er aber in
Eom von Tatian nicht sowohl gebildet, sondern zum Jünger gemacht,
d. h. b e k e h r t w o r d e n [fiadrjzevdelg
inl 'Pcofirjg, cog avzbg
Taziavcp § 1; o avzbg fiefiadrjzevödai
inl 'Pcöfttjg Taziavm

lözogel,
eavzbv

1) Die Angabe des Cedrenus (I p. 438 Bonn.), Dionysius sei wie Polykarp
und Justin unter Pius Märtyrer geworden, ist nach dem oben Dargelegten unbrauchbar. Merkwürdigerweise ist H o r t (Date of Justin im Joum. of Class. et
Sacr. Philol. IS.öO June p. 181 tf.) für sie eingetreten.

314

I*^® Litteratur bis Irenäus.

bfioXoyel § 8), also vor 172. Ob er seine „verschiedenen" Schriften,
von denen Eusebius zwei nennt (Ilgbg zrjv Magximvog a'igeöiv —
Elg zrjv eS,arjfiegov vnöfivrjfia; ob Ehodon eine dritte in der Schrift
gegen Marcion angekündigte Schrift, in der er ,'EmXvösig" der
„IlgoßXrjfiaza" Tatian's geben wolle, wirklich verfasst hat, wusste
Eusebius § 8 nicht), in Eom oder in Asien verfasst hat, ist ungewiss. Ersteres wäre sicher, wenn der Kaliistion, dem das Werk
gegen Marcion (§ 8) gewidmet war, mit dem späteren römischen
Bischof KalUstus identisch wäre (so Hilgenfeld, Ketzergesch.
S. 532); allein diese Annahme schwebt völlig in der Luft und hat
den grossen Zeitabstand gegen sich. Für Eom als Abfassungsort
und gegen Kleinasien spricht immerhin das fortgesetzte Interesse
an Apelles und Tatian, die beide in Eom gewirkt hatten, nicht
aber in Kleinasien.
14) Die Zeit des Celsus.
Celsus, der Christenfeind, gehört doch in eine christUche Litteraturgeschichte; denn er bezeugt zahlreiche christliche Schriften
und bietet ausserdem ein ausgeführtes Bild der Zustände der Christenheit seiner Zeit. Die Feststellung der Zeit, in der er geschrieben
hat, ist daher sehr wichtig.
1) Dass Celsus wirklich jener Celsus ist, an den Origenes
selbst gedacht hat und der Bücher xazd fiayeiag geschrieben hat
(Orig. c. Cels. I, 68), und dass dieser Celsus wiederum identisch ist
mit Celsus, dem Freunde Lucian's, dem dieser seine Schrift „Pseudomantis" gewidmet hat und von dem er (1. c. c. 21) sagt, er habe
övyygdfifiaza xazd Mdymv verfasst — hat Keim (Celsus' Wahres
Wort 1873 S. 275 ff.) durch eine ausführUche Begründung so wahrscheinUch gemacht, dass es nicht nöthig ist, die Identität noch einmal zu beweisen.') Dieser Celsus hat seine Jugend unter Hadrian
verlebt (Orig. c. Cels. I, 8) und lebte noch z. Z. des Commodus
(damals ist Lucian's Pseudomantis geschrieben), also c. 120—190.
Man versteht es, wie Origenes von ihm sagen konnte (Praef. 4),
er sei schon lange todt.
2) Das Werk des Celsus gegen die Christen zeigt den Gnosticismus und Marcionitismus auf ihrem Höhepunkt. Die Art, wie
der Christenfeind die grosse Kirche und die zahlreichen häretischen
1) Die einzige Einwendung, die L i g h t f o o t (S. Ignatius etc. 1. Aufl. I
p. 514) dagegen erhoben hat — der Christenfeind Celsus sei kein Epikureer, ist
m.E. von Keim gründlich widerlegt worden: der Celsus Lucian's ist auch kein
Epikureer im strengen Sinn. Die Datirung des Werkes vor 161, welche L i g h t foot vorschlägt, scheitert an dem, was oben sub nr. 2 u. 3 ausgeführt ist.
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Gemeinschaften auf eine Fläche stellt, ist vor d. J. 160 noch nicht
und nach d. J. 200 kaum mehr verständlich. Dazu kommt, dass er
von einer besonderen Secte der „MarcelUaner von MarceUina" spricht
(c. Cels. V, 62). MarceUina ist aber erst unter Anicet (154/6—165;7)
nach Eom gekommen; von einer eigenen Secte der MarcelUaner
neben Marcioniten etc. konnte man daher vor c. 165 schwerlich
sprechen.
3) Ist somit die Zeit des Werkes in den Grenzen c. 165—190
festgelegt, so ergiebt sich aus c. Cels. VIII, 39 u. 69, dass es geschrieben ist, während die Verfolgung der Christen eben eifrig
betrieben wurde und kein einziger Christ seines Lebens sicher war
[vficöv ÖS xav nXaväzai zig 'ezi XMvddvmv, c'tXXM C,rjzelzai ngbg
davdzov ö'ixrjv). So hätte man wenige Jahre, nachdem Commodus
die Eegierung angetreten hatte, nicht mehr schreiben können: die
Stimmung war damals eine andere geworden. Unser Buch fällt
also c. 165—183. Nun fügt es sich, dass wir VIII, 71 lesen: dv
ol vvv ßaöiXevovzeg ijficöv öoi neiödevzeg dX^möi, zovg avdig ßaöilevovzag ne'iöei. Mit Eecht bemerkt Neumann'), dass das vvv
es verbietet, in dem Plural ..ßaoiXevovzeg-' nur den Plural der
Kategorie zu sehen, und dass die Stellen, wo von einem Herrscher
die Eede ist (VIII, 73. 6S), dagegen nicht in Betracht kommen
können 2) (da zu allen Zeiten im Allgemeinen so gesprochen werden
konnte, ausserdem die Sammtherrschaft keine Vielherrschaft, sondern eine Monarchie ist). Also ist unser Werk z. Z. der Eegierung
des Marcus und Commodus, d. h. Nov. 176 (resp. Anfang 177)—180
geschrieben, in jener Zeit, in der die Verfolgung gegen die Christen
besonders heftig tobte und ein Mann, wie Celsus, Grund finden konnte,
die Versuche, die Christenheit zu vernichten, durch eine verständige Darlegung der religiösen Frage zu verstärken. Genauer aber
als in den angegebenen Grenzen lässt sich die Zeit des Werkes
des Celsus nicht bestimmen; der Versuch Keim's, das Jahr 178
zu ermitteln, beruht auf nichtigen Erwägungen, die übergangen
werden dürfen.
15) Die Acten der lugdunensischen und scilitanischen Märtyrer
und des ßöniers Apollonius.
Diese drei uns erhaltenen Actenstücke lassen sich sicher datiren. „Das 17. Jahr des Kaisers Marcus war es", sagt Eusebius
1) Der römische Staat und die allgemeine Kirche I (1890) S. 58.
2) Auf sie beruft sich L i g h t f o o t und behauptet, eine Sammtherrschaft
könne im Reiche noch nicht existirt haben, als Celsus schrieb; daher sein Ansatz „vor 161".
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(h. e. V praef. 1), iv m xazd ziva fiegrj zrjg yrjg öipoögözegov
dvagginiöd-evzog zov xad' rjfimv öimyfiov i^ emdeöemg zmv xazd
nöXeig örjfimv fivgidöag fiagzvgmv dvd zrjv olxovfievrjv öiangerpat
xzX., und nun bringt er grosse Auszüge des inhaltreichen Briefes
wörtlich, den gleich nach der Verfolgung die Brüder in Vienne
und Lyon an die asiatischen und phrygischen Brüder gerichtet
haben. Dieser Brief stammt also aus dem 17. Jahr des Marcus,
d. h. aus d. J. 177S, oder richtiger aus dem folgenden Jahre.')
Gleichzeitig ist von Lyon aus auch nach Eom geschrieben worden
und zwar an den Bischof Eleutherus (Euseb., h. e. V, 4). Das
stimmt chronologisch; denn Eleutherus war Bischof von 173/5—
188/90.2)
Das Martyrium der s c i l i t a n i s c h e n Märtyrer (Scili in Numidien)
ist uns in einem Actenstück beschrieben, das manche Ausgestaltungen erfahren hat und auch ins Griechische übersetzt worden ist^),
dessen ursprünglichste Form uns nun im Cod. lat. Mus. Brit. 1188Q
saec. IX. wiedergeschenkt ist.^) Das Actenstück beginnt mit den
1) Vollständig hat Eusebius den Brief in seine Sammlung alter Märtyreracten aufgenommen (1. c. § 2); aus ihnen sind die Namen in die Martyrologieen
gekommen, s. das Martyrol. Hieron. (ed. D u c h e s n e p. 73: IV Non. Jan., u.
p. LXVIIf.), VgL dazu H i r s c h f e l d , Z. Gesch. d. Christenth. in Lugdunum vor
Constantin (Sitzungsber. d. K. Pr. Akad. d. Wissensch. 1895, 4. April). — In der
Chronik hat Eusebius das Martyrium der Gallier in eine Eintragung neben
das Martyrium des Polykarp post ann. 5—7 M. Aurel. gestellt. Er hat hier
also nur ein allgemeines Datum („M. Aurel.") geben wollen. Warum, wissen
wir nicht. Vielleicht hatte er die Märtyreracte momentan nicht zur Hand. —
Der Brief der Gemeinde von Lyon nach Asien ist, wie aus Eusebius' Mittheilungen folgt, erst nach Ablauf der Verfolgung geschrieben worden und nach
der Mission des Irenäus (er wurde nach Rom geschickt).
2) Der Versuch E d w i n A. A b b o t t ' s („Expositor" 1896 Febr. p. 111 ff.),
das gallische Martyrium auf das 17. Jahr des Pius (statt des Verus) zu verlegen
( = ann. 155 = Martyr. Polyc.) und die gallischen Märtyrer, welche an Eleutherus
geschrieben haben, von den Opfern jener ersten Verfolgung zu unterscheiden —
dieser Versuch hat nichts Überzeugendes, verwickelt vielmehr in solche Schwierigkeiten, dass ich ihn bei Seite lassen darf. — Die hin und her ausgesprochene
Annahme, Irenäus sei der Verfasser des Briefes, hat keine Stütze, am wenigsten
an Iren. Fragm. Gr. XIII ed. H a r v e y . Möglich ist die Abfassung durch ihn.
3) Für die Annahme eines griechischen Originals sprach Manches, nachdem
das Martyrium durch Usener griechisch bekannt gemacht worden war und die
lateinische Fassung nur in überarbeiteten Recensionen voriag; aber seitdem wir
durch die B o l l a n d i s t e n und R o b i n s o n — namentlich durch letzteren — in
den Stand gesetzt worden sind, den ursprünglichen Wortlaut des Lateiners zu
erkennen, ist die Annahme eines griechischen Originals nicht mehr zu halten.
4) Cf. R o b i n s o n , Texts and Studies I, 2 (1891) p. 106ff".Acta Rolland. VIH
(1889) p. 5 ff. Usener, Acta Mart. Scilit. Bonnae 1881. Z a h n , Kanonsgesch.il
S. 992
ff
^
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Worten: „Praesente bis et Claudiano (lies „Condiano") consulibus,
XVI Kai Augustas Kartagine etc." Es stammt also vom 17. Juli
180, d. h. aus den ersten Monaten der Eegierung des Commodus.
Von dem Proconsul Saturninus, der das Verhör leitete, sagt TertuUian ad Scapul. 3: „Vigellius Saturninus, qui primus hie gladium in nos egit, lumina amisit".
Die Acten des Apollonius, die Eusebius (h. e. V, 21) in seine
grosse Sammlung aufgenommen hatte und die uns (z. grössten Theil)
im Armenischen erhalten sind'), lehren, dass sich der Process des
Apollonius unter Commodus und unter dem Praefectus Praetorio
Perennis abgespielt hat, d. h. also zwischen 180 und 185.2) ^^^ ^gr
wesentlichen Echtheit der uns im Armenischen erhaltenen Acten
(sie umfassen eine Vertheidigungsrede für das Christenthum) zu
zweifeln, liegt kein Grund vor.^)
16) Die Schriften des Athenagoras.
Die Schwierigkeiten, welche die Zuschrift der Supplicatio bietet, sofern der Name des Verfassers fehlt und der Beiname der
Kaiser ,'Agfieviaxolg" hier unerträglich ist, können doch die Sicherheit der Erkenntniss nicht beeinträchtigen, dass die Schrift, wie
die Überschrift sagt, von dem Athenienser Athenagoras stammt —
als solche kannten sie bereits Methodius und Philippus Sidetes'*)
1) S. m e i n e Abhandlung i. d. Sitzungsberichten der K. Pr. Akad. d.
Wissensch. 1893, 27. Juli. Eine griechische Recension, die aber weniger gut ist,
als die armenische, haben jüngst die Bollandisten aus dem Cod. Paris. 1219 veröffentlicht (Anal. Bolland. t. XIV p. 284 ff.).
2) Zur Chronologie des Perennis findet sich eine wichtige, m. W. bisher
übersehene Stelle in den arabischen Annales des Eutychius (Migne, T. CXI
p. 989 f.) aus Galen: „Galenus meminit etiam sermone primo libri qui De animi
moribus inscribitur. fuisse tempore Commodi imperatoris virum nomine Perennium, qui cum ad necem a Commodo quaesitus fugisset atque Imperator duos
qui illi fuerant servos verberaret, quo ubi esset ipsorum dominus ipsi indicarent,
illi prae animi generositate ac domini sui servandi desiderio illud facere recusarunt, et ab Alexandro ad Perennium annos fuisse D et XVI idque anno imperii Commodi Caesaris nono. Haec Galenus". Das neunte Jahr des Commodus
ist das J. 185. Auch die Berechnung von Alexander d. Gr. ab stimmt; von
seinem Regierungsantritt bis zu dem des Perennius (336 a. Chr.—180 p. Chr.)
sind in der That 516 JJ.
3) Auf die Acten des Phocas gehe ich nicht ein; denn C o n y b e a r e (The
Apol. and Acts of Apollonius etc. 1894 p. 89 fi'.) hat mich nicht davon überzeugt,
dass sein armenischer Text eine echte alte Urkunde enthalte. Die Bollandisten
haben hier das Richtige gesehen, mag auch der armenische Text etwas reiner
sein als der griechische.
4) Die in den Texten u. Unters. I, 1 S. 172 ff', vorgetragene Hypothese (dass
die Apologie des Athenagoras dem Justin beigelegt worden ist, indem man in

318

I^i^ Litteratur bis Irenäus.

— und für die Kaiser Marcus Aurelius und Lucius Aurelius Commodus bestimmt war.') Sie ist also zwischen 177—180 entstanden2),
und diese Zeitlage wird durch den Inhalt der Schrift (s. c. 1 u. 2:
verschärfte Lage der Christen) bestätigt. Dass Athenagoras sie in
Eom übergeben hat, könnte man nach c. 16 init. vermuthen; doch
ist der Schluss nicht sicher. Nicht lange nach der Supplicatio hat
er den Tractat Ilegl dvaozdöemg vexgmv geschrieben, der bereits
am Schluss der Suppl. angekündigt ist (c. 37: dXX' dvaxeiöd-m fiev
ö negl z^g dvaözdösmg XÖyog).
über die Person des Athenagoras ist nichts Sicheres bekannt;
denn die Mittheilungen, die in Excerpten aus des Philippus Sidetes' Geschichte stehen, sind ganz unzuverlässig (Cod. Barocc. 142
foL 216; s. Dodwell, Dissert. in Iren. 1689 App. p. 488 sq.): er
soll in den Zeiten des Hadrian und Antoninus gelebt haben, ihnen
soll die Suppl. gewidmet sein; er soll ursprünglich beabsichtigt
haben, das Christenthum aus den h. Schriften selbst zu widerlegen;
er sei (dvrjg iv avzm xQi^^^^taviöag zm zg'ißmvi) dann erster Vorsteher der alexandrinischen Katechetenschule gewesen, sein Schüler
sei Clemens Alex., dessen Schüler Pantänus (!). Eine Vermuthung
Zahn's über die Person des Athenagoras s. im 1. Bd. dieses Werkes
S. 258.
Dass Eusebius die Schriften des Athenagoras nicht kennt, ist
auffallend, aber doch nicht so auffallend, um deshalb ihre Echtheit
zu beanstanden. An dem Citat des Methodius besitzen sie überihr die von Eusebius genannte 2. Apologie desselben zu erkennen glaubte), die
ich u. A. auch aus der Stammhandschrift zu belegen versuchte (dem Arethascodex Paris. Gr. 451), ist von v. G e b h a r d t insofern bekämpft worden, als er
(a. a. 0. I, 3 S. 183 f.) die Ursprünglichkeit der Überschriften und Unterschriften
in dem Codex behauptet hat. Nun schreibt mir aber Herr Dr. Stählin, der die
Handschrift aufs neue geprüft hat: „Die Unterschrift ddrjvayögov ngeaßeia ist
ganz bestimmt von Arethas (nicht von dem Schreiber Baanes) und auf f. 348'' hat
Baanes nur negl dvaaxüaewq vexgwv geschrieben, und Arethas hat erst xov avrov
hinzugefügt. Die Unterschrift d&rjvayögov negl dvaaxäaewq rührt auch von Arethas her". Hiernach bleibt die Annahme doch möglich, dass in der Vorlage des
Cod. 451 die Werke des Athenagoras namenlos überliefert, d. h. zu den Werken
des Justin gestellt waren, und dass sie erst Arethas auf Grund gelehrter Studien
richtig dem Athenagoras vindicirt hat. Ist der T i t e l der Supplicatio in dem
Cod. 451 von Arethas oder von Baanes geschrieben? Ist er von Baanes, so ist
auf den Thatbestand in den anderen Unterschriften nicht viel zu geben.
1) Für „'AgfteviaxoZg" hat Mommsen „FegfiavixoZg" gesetzt.
2) Die Aufschrift lautet: 'Adrjvayögov 'A&rjvalov <piXoaö(pov Xgiaxiavov
ngeaßeia negl Xgiaziavwv. Das Stichwort ngeaßeia wird auch von Philippus
Sidetes bezeugt. Die Adresse lautet: Avxoxgdxogaiv Mdgxw AvgrjXltp 'Avxwvlvw xal Aovxlw 'AvgrjXlw Kofiööw FegfiavixoZg SagfiaxixoZg, xb öe fisyiaxov
(piXoaöipoig. Sind vielleicht Aufschrift und Adresse in einen Satz zu ziehen?
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dies ein Zeugniss, das älter ist als die Zeit des Eusebius. Merkwürdig ist, dass die Kunde dieser Schriften uns nur von der Südküste Kleinasiens und aus Kappadocien kommt.
17) Die Schriften des Theophilus von Antiochien.
Dass der antiochenische Bischof Theophilus nicht vor 181/2
und nicht nach 190/1 (aber dieses Datum ist hinaufzusetzen, wenn
sein Nachfolger Maximin länger als ein Jahr regiert hat; wie lange
er regiert hat, wissen wir nicht) gestorben ist, haben wir oben
S. 208ff.festgestellt. Diese Feststellung hatte zur Voraussetzung die
Annahme, dass er wirklich der Verfasser der drei uns erhaltenen
Schriften ad Autolycum ist, wie Eusebius (h. e. IV, 24) behauptet.
Diese Annahme hat in der That nichts wider sich, ja sie wird
durch den Inhalt der drei Schriften gestützt.') Das einzige Gegenargument, welches man anführen kann, dass nämlich Eusebius in
der Chronik den Nachfolger des Theophilus, Maximinus, bereits zum
9. Jahr des Marcus vermerkt, während doch der Verf der BB. ad
Autolycum eine nach dem Tode des Marcus verfasste Schrift des
Chryseros citirt (III, 27), ist belanglos, da die Daten des Eusebius
in Bezug auf die älteren antiochenischen Bischöfe werthlos sind
(s. 0.). Die Bücher ad Autolycum sind nach III, 27 zweifellos unter
Commodus geschrieben.2) Ob die übrigen Werke des Theophilus
(Ilgbg zrjv a'igeöiv 'Egfioyevovg — Kaza Magximvog — Kazrjyrjzixd ßißX'ia — [Commentare zu einer selbständig verfassten Evv.harmonie ^) — Commentare zu den Proverbien]) früher oder später
verfasst sind, als die BB. ad Autolycum, wissen wir nicht. Auf
ein früher von ihm verfasstes grösseres Werk beruft sich Theophilus mehrmals (ad Autol. II, 2S. 30. 31; III, 19, vielleicht III, 3)
und citirt einmal genau: 'ev zy ngchzxj ßißXcp zy negl lozogimv,
aber Weiteres ist nicht bekannt. Die Abfassungszeit der Schriften
ad Autolycum resp. der Schrift gegen Marcion liesse sich auch
dann nicht genauer bestimmen als auf die Zeit des Commodus
(resp. auf die ersten Jahre desselben, da bereits sein zweiter Nachfolger, Serapion, 190/1 angetreten ist), wenn die Abhängigkeit des
1) S. Texte u. Unters. I, 1 S. 288 fi'.
2) Dass Eusebius in der KGesch. den Theophilus zeitlich ungefähr gleichsetzt mit Hegesipp, Dionysius von Cor. und Melito, ist also richtig; dass er ihn
noch unter Marcus und nicht erst unter Commodus bringt, ist kaum ein Fehler
zu nennen.
3) Über die Unechtheit des lateinisch unter dem Namen „Theophilus" erhaltenen Evv.-Commentars s. „Texte u. Unters." I, 4.
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Irenäus von diesen Schriften ganz sicher gesteUt werden könnte.
Sie ist allerdings sehr wahrscheinlich.
18) Chronologie kleinaslatischer Lehrer und Schriftsteller, der
montanistischen Bewegung in Phrygien und Asien, des PassaStreits und des Irenäus.
Die zahlreichen und wichtigen chronologischen Daten, um die
es sich hier handelt, können nur im Zusammenhang festgestellt
werden. Wir beginnen mit Irenäus. Dass er sein Hauptwerk in
fünf Büchern, welches uns lateinisch — nur theilweise griechisch —
erhalten ist ("EXsyyog xal dvaxgon/j zrjg rpevömvvfiov yvcöösmg), in
Lyon z. Z. des römischen Bischofs Eleutherus geschrieben hat,
sagt er selbst (III, 3, 3: vvv
zbv xijg iniöxonrjg dnb xmv dnoöxöXmv xaxeyei xXrjgov 'E).evdegog). Ergiebt sich hieraus die Zeit
173/5—188/90 0, so verkürzt sich dieser Zeitraum durch die Erwägung, dass die Verfolgungszeit unter Marcus hinter dem Werke
liegt, dass es an einer Stelle auf Verhältnisse anspielt, die zum
Hofe des christenfreundUchen Commodus trefflich passen 2), und
dass auch Eusebius die Zeit des Irenäus in der Chronik — wenn
die Eintragung von ihm herrührt — unter Commodus ansetzt.^)
Dazu kommt, dass Irenäus höchst wahrscheinlich Schriften des antiochenischen Theophilus gelesen hat. Man wird also annehmen
dürfen, dass die fünf Bücher, die nicht in einem Jahre niedergeschrieben sind, in die Zeit zwischen 181—189 faUen.-") Auf eine
frühere Schrift spielt Irenäus III, 7, 1 an. Ob die anderen Schriften,
die Irenäus verfasst hat, sämmtlich später als das Hauptwerk geschrieben sind, lässt sich nicht entscheiden^), mit Ausnahme des
1) Dass Irenäus bereits Bischof war, als er das grosse Werk schrieb, lässt
sich nicht strict beweisen; aber dass er Presbyter war, lässt sich noch weniger
beweisen. Im J. 177/8 ging er als P r e s b y t e r (Euseb., h. e. V, 4, 2) mit einem
Auftrag nach Rom. Von dort zurückgekehrt, wurde er an Stelle Pothin's Bischof
2) Cf. IV, 30, 1: ,,Quid autem et hi qui in regali aula sunt fideles, noniie
ex eis quae Caesaris sunt habent utensilia, et his qui non habent unusquisque
eorum secundum suam virtutem praestat?" Dass Irenäus annimmt, dass immer
noch Martyrien vorkommen, widerstreitet dem Ansatz nicht.
3) In eines der ersten Jahre des Commodus (s. o. Buch I S. 31 ff.); in der
KGeschichte ist Irenäus allerdings noch unter Marcus behandelt, aber in engem
Anschluss an die Verfolgung 177/8, und sofort (V, 9) folgt die Angabe des Regierungswechsels.
4) Auf die Benutzung der Übersetzung des Theodotion durch Irenäus
darf man sich für diesen Ansatz nicht berufen, s. Z a h n , Realencykl. 2. Aufl.
v n S. 131.
5) Wenn der Marcianus, dem Irenäus nach Euseb. V, 26 eine Schrift slg
inlöei^iv xov dnoaxoXixov xrjgvyfiaxog gewidmet hat, identisch ist mit dem
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Briefs an Florinus, der an denselben gerichteten Schrift Ilegl öyöodöog, des Briefs Ilegl öyiöfiaxog an Blastus und dreier Briefe
an den römischen Bischof Victor.') Diese fünf Schriftstücke gehören der Zeit des Victor an, sind also nicht vor 1S9,190 geschrieben. Damit ist aber auch erwiesen, dass der Abfall des römischen
Presbyters Florinus und seine Zukehr zum Valentinianismus sich
frühestens 189,90 ereignet haben kann; denn in dem Fragment des
syrischen Briefes wird Victor von Irenäus aufgefordert, gegen den
Florinus, der P r e s b y t e r in Eom ist, einzuschreiten und seine
häretischen Bücher — Irenäus lässt aus Schonung den günstigen
FaU offen, dass Victor noch keine Kenntniss von ihnen hat, obgleich sie nach Gallien gekommen sind und dort Unfug angerichtet
haben — zu unterdrücken. Demgemäss ist auch der Brief des
Irenäus an Florinus selbst (negl fiovagxicg rj negl xov firj elvai
xbv dsbv noirjxrjv xaxmv) und das önovöaöfia negl oyöoäöog aus
dieser Zeit; denn sie haben die Heterodoxie des Florinus zum Ausgangspunkt.^) Dafür spricht auch, dass Florinus in dem grossen
ketzerbestreitenden Werk niemals genannt ist.^) Die Schrift gegen
Marcianus (aber ist nicht „Marcion" die richtige LA?), der nach Mart. Polyc. 20
eben dieses Martyrium verfasst hat, so ist jene Schrift wohl älter als das Werk
adv. haereses.
1) Fest steht, dass Irenäus an Victor mindestens zweimal (Photius Cod. 120
noXXäxig), darunter einen warnenden Brief in dem Osterstreit geschrieben hat
(Euseb., h. e. V, 24). Dass aber das syrisch erhaltene Bruchstück eines Briefes
an Victor aus eben diesem warnenden Schreiben stammt (Harvey T. II fragm.
Syr. XXVIII), ist ganz unwahrscheinlich, da es von Florinus handelt und der
Ton, in welchem Irenäus spricht, es nicht glaublich macht, dass diese wichtige
Frage nebenbei in einem Excurse zum Osterschreiben sollte abgehandelt sein
(s. Bd. 1 dieses Werkes S. 593 f. u. J ü l i c h e r i. d. Theol. Lit.-Ztg. 1S92 Col. 160).
Daraus, dass Maximus Confessor von rj ngbg Blxzwga iniazoXrj spricht (Harvey
II fragm. Gr. IV), folgt nicht, dass Irenäus nur einen Brief an ihn gerichtet hat.
2) Als Irenäus den Brief schrieb, war Florinus noch Presbyter in Rom, s.
Euseb., h. e. V, 20, 4. Da er auch nach dem syrischen Fragment des Briefes an
Victor noch Presbyter war, so gehören die beiden Schriftstücke zeitlich ganz nahe
zusammen. Der Brief an Florinus geht als Warnungsbrief natürlich voran. Als
er geschrieben wurde, war Florinus, wie es scheint, noch nicht völlig von der
Irrlehre gewonnen. Dass er sein Presbyteramt verlor, sagt Eusebius (h. e. V, 15)
ausdrücklich. Dass er den Amtsantritt des Victor, unter dem das geschehen ist,
erst V, 22 erwähnt, ist ohne Belang; denn V, 14. 15 ist nur eine vorgreifende
Einleitung zu den folgenden Capp.
3) Zahn kann nicht in Abrede stellen, dass Florinus in dem Brief an
Victor (er nimmt nur einen an) als ein noch nicht Censurirter vorausgesetzt
ist, „qui se iactavit unum esse e vobis". Dennoch sucht er (Forsch. IV S. 303 fi'.j
zu beweisen, dass der Abfall des Florinus schon Jahre zurück liegt, ja dass er
gar nicht mehr am Leben war, als Irenäus schrieb. Die höchst gezwungene
Beweisführung steht bei Zahn im Zusammenhang mit bestimmten VorausHarnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1.
21
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den Eömer Blastus gehört aber deshalb hierher, weil sie vom Osterstreit handelt. Über die Zeit des Osterstreits hinaus hören wir
über Irenäus nichts mehr. Weder TertuUian noch Hippolyt noch
Eusebius noch Hieronymus (im Tractat de vir. inl.) wissen von
einem Martyrium etwas. Aber im Commentar zum Jesajas (1. XVII
p. 761 Vall.) nennt ihn Hieronymus „episcopus Lugdunensis et martyr" '), und Gregor v. Tours (Hist. Franc. I, 29; Gloria mart. I, 49 f.)
weiss zu erzählen, dass „carnifex eum Christo per martyrium dedicavit" (s. auch die Subscriptionen der lat. Handschriften: Irenaeus
Martyr). Allein von näheren Umständen ist dem Gregor so wenig
bekannt gewesen, dass es nach seiner widerspruchsvollen Schilderung so erscheint, als sei Irenäus ein Opfer der fortgesetzten Verfolgung des Marcus geworden. Das Martyrium ist also höchst
fragwürdig.^)
Was den grossen Osterstreit zwischen Eom und Asien betrifft,
an dem Irenäus theilgenommen und der so viele Briefe (s. Euseb.,
h. e. V, 23ff.)hervorgerufen hat, so versetzt ihn Eusebius noch in
die Zeit des Commodus. Commodus (f 31. Dec. 192) und der rösetzungen über die Zeit und das Lebensalter des Florinus und Irenäus und wäre
gewiss nicht unternommen worden, wenn es nicht gegolten hätte, diese gegen den
Sturz zu schützen, den das syrische Fragment ihnen bereitet. Dass Zahn an der
Annahme, Florinus sei nicht mehr am Leben, die er zuerst Real-Encyklop. S. 133
ausgesprochen hat, auch noch in den „Forschungen" festhält und zur Stütze
derselben behauptet, es handle sich in dem syrischen Fragment gar nicht um
die Person, sondern nur um die Schriften des Florinus, ist um so auffallender,
als er jetzt mit M a r t i n (Anal. Sacra bei Pitra IV p. 300) selbst übersetzt:
,,Scheltet (resp. „straft" = inixifiäv) aber den, der dieses geschrieben hat, welcher dadurch nicht allein denjenigen, die nahe sind (seil. Euch Römern), Schaden
bringt, indem er ihren Geist zur Lästerung gegen Gott zurichtet, sondern auch
denen bei uns (seil, in Gallien) Schaden bringt usw.". Über dieses „imxifiäxe"
— die Stelle ist schwerlich von Judas 8—10 unabhängig — gleitet Zahn in
der Auslegung hinweg. Es macht es doch deutlich genug, dass nicht nur die
Bücher des Florinus entfernt werden sollen, sondern er selbst bestraft werden
soll, also noch am Leben ist. Zahn kann das deshalb nicht gelten lassen, weil
nach seiner Annahme (s. u.) Florinus bereits i. J. 129 am Hofe Hadrian's in
Asien eine glänzende Rolle gespielt hat. Er wäre also i. J. 190 c. 90 Jahre alt
gewesen und hätte sich erst kurz vor seinem 90. Jahr der Häresie zugewandt.
Das will Zahn selbst nicht glauben. Aber glaublicher wird die Sache nicht,
auch wenn man die Zahn'sche unmögliche Interpretation des syrischen Fragments
annimmt und den Abfall Florin's mit Zahn um 10 Jahre früher setzt. C. 80
Jahre alt, soll Florinus die Kirche verlassen haben!
1) Schwerlich auf Grund von Euseb., h. e. V, 4, 2.
2) Noch weniger ist darauf zu geben, dass nach einem syrischen Fragment
(Harvey II p. 454) die Häretiker ihn erschlagen haben. Schwerlich freilich
liegt hier nur ein Schreibfehler vor („welcher die Häretiker schlug"). Dass ihn
die Gallier erschlagen haben, sagt ein anderer Syrer (Mösinger, Mon. Syr. II, 8).
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mische Bischof Victor haben aber nur 3—4 JJ. gleichzeitig regiert.
Dass in diese Zeit der Osterstreit wirkUch fäUt, geht auch daraus
hervor, dass bei seinem Beginn noch der antiochenische Bischof
Maximinus (s. o. S. 211) theUgenommen hat. Dieser ist aber höchst
wahrscheinlich im Jahre März 190—März 191 gestorben. Das Ergebniss, dass Victor sehr bald nach seinem Eegierungsantritt den
Ost erstreit wieder hat aufleben lassen, bestätigt sich also. Demnach gehören jene zahlreichen Briefe, die Eusebius erwähnt, in d.
J. 190 resp. in die ihm nächstUegende Zeit. Unter diesen Schreiben
befindet sich ein solches des Bischofs Polykrates von Ephesus fs.
V. 24 u. schon HI, 31). In ihm sagt dieser Bischof beUäufig (V, 24, 7):
'eyd)-diijxovxanevze'exrj'eymv'evxvg'icp. Diese Worte so zu pressen,
dass man supponirt, Polykrates rechne vom Jahr seiner Taufe an,
und dann weiter annimmt, er sei nicht als Kind, sondern als Erwachsener getauft worden, ist unstatthaft. Nicht nur dann ist das
,.'ev xvglcp" gedeckt, wenn er in einer christlichen FamUie geboren
war'), sondern bereits dann, wenn man annimmt, das 'ev xvgicp beziehe sich auf die Kraft des Herrn, die sein Leben so weit geleitet
hat. Also ist es das Nächstliegende, dass Polykrates hier sein
Lebensalter gemeint hat: er ist mithin im J. 125 oder um dieses
Jahr geboren. Merkwürdig ist dann aber, dass er sich nicht, wie
Irenäus so oft, auf die Schüler der Herrnschüler Vjeruft, sondern
nur auf sein Zusammentreffen mit „xolg dnb xrjg olxovfievrjg dösX(foig- (1. c). Indessen, Avir wissen nicht, wo Polykrates seine Jugend
verlebt hat. Der Bischof von Ephesus braucht nicht nothwendig
in Ephesus (oder Umgegend) geboren zu sein.
Als Irenäus i. J. 177/8 nach Eom ging, um Briefe der lugdunensischen Märtyrer dorthin zu bringen, gaben ihm (ngeößvxegco
rjörj xöx' övxi xrjg iv ytovyöovvcp nagoixiag) elien diese folgendes
Empfehlungsschreiben an Eleutherus mit (Euseb., h. e. V, 4):
Tavxd ÖOI xd ygdfifiaxa ngoexgeipc'cfieda xbv aöeXrpbv rjfimv xal
xoivmvbv -) Elgrjvaiov öiaxofiiöai, xal nccgccxaXovftev'eyeivöe avxbv
tv nagad-eöei, CrjXmxrjv bvxa xrjg öiadrjxrjg Xgiöxov. el ydg rjöeifiev xonov xivl öixaioövvrjv neginoielödai, cog ngeößvxegov ixxXrjöiag, öneg iöxlv in avxrö, iv nnooxoig av naged-efieda. Diese
Empfehlung ist auf alle Fälle etwas wunderbar und spricht nicht
für die Demuth der Confessoren. Sie ist aber geradezu unverständlich, wenn Irenäus damals bereits ein Greis von 63 Jahren gewesen
1) Das ist nach seinem Zeugniss: snzä fiev ijauv avyysvsTg fiov iniaxonoi
(% 6), nicht unwahrscheinlich.
2) S. Job. Apoc. 1, 9. Ist der Ausdruck hier nur Reminiscenz, oder war
Irenäus auch Confessor? Im letzteren Falle würde man einen deutlicheren Ausdruck und stärkere Betonung erwarten.
21*
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wäre') und sich bereits durch eine langjährige SchriftsteUerei in
der Kirche bekannt gemacht hätte. Man geht schon sehr weit,
wenn man ihn damals einen Mann von 45—50 JJ. sein lässt, d. h.
die SteUe macht es ganz unwahrscheinlich, dass er vor c. 128 geboren ist. Bemerkenswerth ist ferner, dass Irenäus dem Eleutherus nicht als ein Bekannter in Erinnerung gebracht, sondern als
ein Unbekannter empfohlen wird.2) Hieraus ergiebt sich, dass persönliche Beziehungen des Irenäus zur römischen Gemeinde bisher entweder ganz gefehlt haben oder sehr unbedeutende gewesen
sein müssen. Jedenfalls ist eine Lehrthätigkeit des Irenäus in Eom
vollständig ausgeschlossen.
Nach dem Briefe des Irenäus an Florinus (Euseb., h. e. V, 20, 5)
ist Irenäus in seiner Jugend „iv xfj xdxm 'Aöia" gewesen (slöov
ydg öe naig 'exi mv iv xy xdxm 'Aöia). Dass die Provinz Asien
seine Heimath war, ist daher wahrscheinlich und wird durch sein
grosses Werk — wenn auch nicht direct — bestätigt (die zu ihm
gelangte christliche Überlieferung ist asiatisch). Ein Armenier des
7. Jahrhunderts, Sebeos, wül wissen, dass Irenäus sich auch einmal
in Laodicea aufgehalten habe.^) Ist damit das phrygische Laodicea
gemeint, so ist die Nachricht nicht unglaubwürdig. Der Versuch
von Harvey, Irenäus als einen geborenen Syrer zu erweisen*),
hat keine Anerkennung gefunden. Er stützt sich auf Beobachtungen, den Bibeltext des Irenäus betreffend, die wir anders zu
erklären gelernt haben, seitdem die grosse Verwandtschaft der
Italatexte und der alten abendländischen griechischen Texte mit
dem Syrer überhaupt constatirt worden ist.^)
Zur näheren Bestimmung der Geburtszeit des Irenäus steht
uns ausser der oben berührten Stelle noch folgendes Material zu
Gebot: 1) die Combination der Thatsache, dass Florinus als römischer Presbyter um das Jahr 190 zum Valentinianismus abgefallen
ist, mit der anderen Thatsache, dass ihn Irenäus in seiner Jugend
in Asien gesehen hat, 2) die Thatsache, dass Irenäus in seiner
1) So Zahn — gezwungen; denn seine Chronologie des Lebens des Irenäus
nöthigte ihn zu dieser wunderlichen Annahme.
2) Obgleich Eleutherus nach dem Zeugniss des Hegesipp (Euseb., h. e. IV,
22) bereits unter Anicet Diakon gewesen ist.
3) S. Patr. App. Opp. ed. G e b h a r d t I, 2 (2. Aufl.) S. 101.
4) S. die Introductio zu seiner Irenäus-Ausgabe.
5) Die Kenntniss einiger hebräischer (aramäischer) Worte fällt nicht ins
Gewicht; denn ihre Deutungen sind dem Irenäus wohl schon überliefert gewesen. — Dass Irenäus geborener Asiat war, ist, wie bemerkt, zwar wahrscheinlich, aber nicht sicher zu erweisen. Er kann Phrygier gewesen sein, ja er kann
auch aus Syrien stammen (freilich spricht nichts für diese Annahme); sein Aufenthalt in Asien (Smyrna) kann kurz gewesen sein.
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Jugend den Polykarp noch gesehen hat, 3) die Stelle haer. V, 30. 3,
4) die Überlieferung, Irenäus habe in Eom gelehrt, als Polykarp
in Smyrna den Märtyrertod starb. Weiteres Material ist mir nicht
bekannt.
Ad 1) Will man nicht ganz abenteuerlichen und unwahrscheinlichen Vorstellungen folgen, so wird man zugestehen müssen, dass
Florinus — nirgendwo im Brief (Euseb. V, 20) und in dem Brief
an Victor über Florin bemerkt Irenäus, Florinus sei sehr alt gewesen — nicht mit 80 Jahren, sondern höchstens mit 60—70 Jahren
zur Häresie abgefallen ist. Er kann natürlich sehr wohl auch erst
40—50 gewesen sein, 60—70 JJ. ist gewiss schon eine recht precäre Annahme; allein es kommt hier darauf an, die äusserste
Grenze nach unten anzugeben. Florinus ist daher frühestens c. 120
geboren (natürlich ist es wahrscheinlich, dass sein Geburtstag
früher fällt). Nun schreibt Irenäus aber an ihn (Euseb. V, 20, 5):
siöov ydg öe nalg 'exi cov ev xrj xdzm Aoia nagd IloXvxdgncp
XMfingmg ngdöOovzcc iv xy ßaöiXixfj av/.fj xal neigcöfievov evöoxifielv nag' avxcö. Auch Zahn nimmt an, dass aus der Stelle —
die Einzelerklärung lasse ich hier noch bei Seite — folgt, dass
Irenäus mehrere Jahre jünger als Florin gewesen ist, und ebenso
stimme ich Zahn darin bei, dass die Art, wie Irenäus gleich darauf von seinem Verhältniss zu Polykarp spricht (welches in dieselbe Zeit fällt, wie die Begegnung mit Florinus), offenbar macht,
dass er damals wirklich noch ein Knabe gewesen ist. Ein Unterschied von mindestens 10—15 Jahren — wahrscheinlich mehr —
muss also angenommen werden zwischen dem Florinus, der bereits
Xafingmg ngdöömv iv xy ßaöiXixy avXy war, und dem Irenäus, der
ein Knabe von etwa 12—15 JJ. war. Ist nun Florinus nicht vor
120 geboren, so folgt, dass des Irenäus Geburtsjahr nicht vor
130—5 fallen kann'); nichts hindert aber, dieses Jahr weiter herabzusetzen.
Ad 2) Zweimal kommt Irenäus auf sein persönliches Verhältniss zu Polykarp zu sprechen.2) Wie wir noch sehen werden, kann
Polykarp nur entweder am 23. Febr. 155 oder am 23. Febr. 166
gestorben sein — ich lasse diese beiden Daten hier noch offen.
Adv. haer. III, 3, 4 schreibt Irenäus: lloXvxagnog 'öv xal rjfielg
emgcixc(fiev iv xy ngcöxy r'jfuöv rjXixicc, ininoXv ydg nagefieive xal
navv yrjgaXJog, ivöö^mg xal inirpaveözaza fiagzvgrjöag i^rjXde zov
ßiov. In dem Brief an Florin sagt er, unmittelbar nach den oben
1) Dieser Termin triftt also ungefähr zusammen mit dem Jahr, das wir als
äusserste Grenze nach oben aus Euseb. V, 4 gefolgert haben (s. S. 324).
2) In dem Brief an Victor (Euseb., h. e. V, 24) erwähnt er es n i c h t .
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abgedruckten Worten elöov ydg bis evöoxifielv nag' avzm'): MäXXov ydg zd zöze öiafivrjfiovevm zcöv 'evayyog yivofievmv al yag
ix na'iömv fiadrjöeig övvav^ovöai zy rpvxy evovvzai avzy, oiöze
fie övvaodai elnelv xal zbv zönov iv cp xad-eC,öfievog öieXeyezo ö
fiaxdgiog lloXvxagnog xal zdg ngoööovg avzov xal zdg elöööovg
xal zbv yagaxzrjga zov ßiov xal zijv zov öcöfiazog elöeav xal zdg
öiaXe^eig dg inoielzo ngbg zb nXSjdog xal zyv fiezd Imdvvov övvavaözgocprjv cog dnr^yyeXXe xal zyv fieza zmv Xoinmv zmv emgaxözmv xbv xvgiov, xal cog dnefivyfiöveve zovg Xöyovg avzmv xal
negl zov xvgiov ziva yv d nag' ixeivmv dxrjxöei, xal negl zcöv
övvdfiemv avzov xal negl zrjg öiöaöxaXiag, mg naga zmv avzonzmv zrjg C,mrjg zov XÖyov nageiXrjcpmg ö lloXvxagnog dnyyysXXe
ndvza övfiipmva zalg ygarpalg. zavza xal zöze öid zb 'eXeog zov
d-eov zb in ifiol ysyovbg önovöaimg rjxovov, vnofivrjfiaziC,öfievog
avzd ovx iv X^Q'^^V '^^^^- ^^ ^fl ^^fl xagöicc xal ael öid zyv xdgiv
zov -deov yvrjöimg avzd avafiagvxmfiai, xal övvafiai öiafiagzvgaöd-ai 'ifingoöd-sv zov d^soZ, özi e'i xi xoiovxov axyxöei exelvog 6
fiaxdgiog xal dnoöxoXixbg ngeößvxsgog, avaxgcc^ag av xal ifirpgd^ag
zd mza avzov xal (xazd cett.) zb övvrj&eg avzm elncoV ,'Si xaXe
d-ee, elg o'iovg fie xaigovg zezygyxag, 'iva zovzmv dvexmfiai", necpevyei dv xal zbv xönov iv m xad^eC,öfievog rj eöxcog xcöv xoiovxmv dxyxöei Xöymv. xal ix xcöv iniöxoXmv öe avxov cov ineözeiXev rjzoi zalg yeizvicööaig ixx?.yöiaig iniözygi^mv avzdg y zmv
döeXcpmv ziöi vovdezcöv avzovg xal ngozgenöfievog övvazai cpavegmdrjvai.
Irenäus sagt in dem Briefe an Florinus nicht, dass er Schüler
des Polykarp gewesen sei, sondern dass er sich aus seiner Jug e n d z e i t sehr lebhaft und sicher des Polykarp erinnere: nicht
einmal, sondern mehrere Male (beachte die Imperfecta) hat er ihn
gesehen, predigen hören (öiaXe^sig ngbg zb nXy&og) und seine Erzählungen über Johannes und die übrigen Apostel vernommen.
Alles Einzelne ist ihm dabei im Gedächtniss gebUeben — auch das,
was Polykarp von dem Zeugniss der Apostel, mit denen er Umgang gehabt, über Jesus Christus mitzutheilen pflegte, sowie die
scharfe Ablehnung jeder Auseinandersetzung mit Häretikern. So
1) Folgendes geht voran, und mehr hat uns Eusebius, abgesehen von dem
im Text abgedruckten Stück, nicht erhalten: Tavxa xä ööyfiaxa, <l>XwgZve, 'Iva
ne(peiafiEvwg el'nw, ovx 'eaxiv vyiovg yvwfirjg, xavxa xä ööyfiaxa äavfi<pwva
eaxi xy ixxXrjala, eig xrjv fieylaxrjv daeßsiav negißäXXovza xovg nsi&ofisvovg
avxoZg- xavxa xä ööyfiaxa ovöh ol 's§w xrjg ixxXrjalag aigezixol izöXfirjaav dno(prjvaad-alnoze- xavxa xä ööyfiaxa ol ngb rjfiwv ngeößvzegoi ol xal zoZg dnoazöXoig avfi<poizrjaavzeg ov nageöwxäv aoi. elöov yäg ae xzX.
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gewiss es ist, dass Irenäus schon Christ war'), als er, ein aufmerksamer Knabe, den Predigten des Polykarp lauschte, so gewiss ist
es auch, dass er hier lediglich von seiner Jugendzeit — das Wort
im strengen Sinne, etwa bis z. 15. Jahre — spricht. Nur dann hat
die ganze Einleitung (dass die Eindrücke der Kinderzeit fest haften)
einen Sinn, und die eigenthümliche Anknüpfung des ganzen Berichts durch ydg (fiäXXov ydg xd xöxs xxX.) an das Vorhergehende
ist nur unter der Voraussetzung verständlich, dass Irenäus annimmt, Florinus werde sich wundern, dass er sich überhaupt noch
eines Ereignisses (elöov ydg öe xxX.) erinnere, das so weit zurück
liegt und zu dessen Zeit er, Irenäus, noch so jung war.2)
Hat Irenäus nach diesem Briefe den Polykarp lediglich als
Knabe gesehen — dass Polykarp ihn gesehen, ihn angeredet oder
gar belehrt habe, sagt Irenäus nicht —, so wäre es zur Noth noch
möglich, dass er ihn später nach 10 oder 20 Jahren noch einmal
gesehen habe und förmUch sein Schüler in längerem Zusammenleben geworden sei. Es wäre möglich, aber es ist ganz unwahrscheinlich; denn die Autorität Polykarp's will Irenäus hier gegen
Florinus ins Feld führen. Wäre er nun später noch einmal als
Mann Polykarp's Schüler geworden, so hätte er doch nicht nöthig
gehabt, lediglich von seinen Kindererinnerungen zu zehren und
nur diese geltend zu machen. Er hätte vielmehr sagen müssen:
„das und das hat mir Polykarp gesagt" „so bin ich von ihm unterrichtet worden". So hat er aber nicht gesprochen. Indessen auch
die geringste Möglichkeit, dass Irenäus als Mann Schüler des Polykarp gewesen ist, wird durch die Art ausgeschlossen, wie er in
seinem grossen Werke von ihm spricht. Abgesehen von der beiläufigen Erwähnung in V, 33, 4 (Papias sei ein exalgog HoXvxdgnov
gewesen), nennt er ihn nur an der einzigen Stelle, die wir oben
ausgeschrieben haben (III, 3, 4), und hier bemerkt er über sein
persönliches Verhältniss zu ihm lediglich: „öv xal yfislg smgd1) Ob getauft oder nicht, ist gleichgiltig.
2) Bei den Ausdrücken naZg 'sxi wv und al ix nalöwv fiaS-rjaeig sich der
künstlichen Classification von fünf Menschenaltern zu erinnern, die Irenäus an
einem ganz anderen Ort (adv. haer. II, 22), zu einer anderen Zeit und zu einem
bestimmten Zweck vorgenommen hat, und deshalb die einfachste Interpretation
zu verlassen, ist eine Ausflucht. Richtig macht auch Abbott (Classical Rev. June
1895 p. 254 n. 2) darauf aufmerksam, dass der Ausdruck öiä xb eXsog xov d^sov tb
in' ifiol yeyovbg anovöalwg rjxovov ,,seems intended to mean that a boy so young
(but for God's special ,mercy') could hardly be expected to take in the discourses".
Natürlich darf man aus den Worten, Polykarp habe alles „avfi(pwva xaZg ygaipaZg" erzählt, nicht folgern, Irenäus habe damals prüfend die Predigten des
Polykarp beurtheilt, vielmehr sind die Worte von dem jetzigen Standpunkt des
Irenäus aus zu verstehen.
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xafisv iv xy ngcöxy yficöv rjXix'ia." ^) Man braucht sich nicht den
Kopf darüber zu zerbrechen, was „ngcöxy yXix'ia" heissen k a n n ,
um schliesslich herauszuklügeln, Irenäus könne damals 30—40 J J .
alt gewesen sein: hat er (s.^ien Florinbrief) dem Polykarp schon
als Knabe hingebend gelauscht (xavxa xal xöxe öid xb 'sXeog xov
d-eov xb in' ifiol [in meiner Gegenwart] ysyovbg önovöaimg yxovov
vnofivyfiaxi^öfisvog avxd ovx iv y^Q^^V ^^^' ^^ ''^tj ^l^V ^(^Qöia) und weiss er doch in dem grossen Werk nicht mehr zu sagen
als: öv xal yfislg emgdxafiev iv xy ngcöxy yfimv yXix'ia — ohne
sich je sachlich auf ihn zu berufen und seine Autorität auf Grund
des eigenen Gedächtnisses in einzelnen Fällen anzuführen 2) —, so
folgt als sicheres Ergebniss, dass I r e n ä u s den P o l y k a r p überh a u p t nur als h e r a n r e i f e n d e r K n a b e g e s e h e n und p r e digen gehört h a t , niemals aber sein Schüler gewesen ist, auch
keinen Umgang mit ihm gehabt hat. Der terminus ad quem für
das Geburtsjahr des Irenäus ist, wenn Polykarp i. J. 155 gestorben
ist, das Jahr c. 142 (wenn i. J. 166, das Jahr c. 153); aber auch
der terminus a quo kann nach dem Ausgeführten nicht weit von
diesem Jahre entfernt sein; denn wenn er selbst Asiat war und
als Knabe von c. 12—15 Jahren mit der Hingebung, die er dem
Florin schildert, dem Polykarp gelauscht hat — wie sollte er nicht
als Jüngling und Mann ihm näher getreten sein, wenn Polykarp
noch am Leben war? Dieser Erwägung gegenüber kann man sich
nur auf den alles durchkreuzenden „Zufall" berufen: der heranwachsende Knabe, der einst Gelegenheit hatte, öfters den Polykarp zu hören, ist plötzlich in eine andere Gegend Asiens auf
viele Jahre verschlagen worden, oder er hat ihn überhaupt nur
bei einem mehrwöchentlichen Besuche in Smyrna gehört.ä) Die
1) In dem gleich folgenden Abschnitt spricht er von dem Inhalt der Lehre
des Polykarp und lässt ihn bezeugt sein von „allen asiatischen Kirchen und von
den Nachfolgern Polykarps (auf dem Bischofssitz in Smyrna)".
2) Für eine Geschichte von Johannes, die Polykarp überliefert hat, beruft
er sich auf solche, die sie aus Polykarps Munde gehört haben. Nicht er selbst
ist der Ohrenzeuge.
3) A b b o t t (1. c. p. 254 n. 3) schreibt: „We do not know the birth-place of
Irenaeus. It is quite possible that his stay at Smyrna may have been brief.
It is generally assumed (without authority stated) that he was bom in Asia
minor; but Eusebius contains no proof of this. Possibly he was bom in Syria
and stayed at Smyrna for a time while his father was moving to Gaul". Hier
scheinen mir die indirecten Zeugnisse für Asien als das Heimathland des Irenäus doch unterschätzt. Eine Stelle wie die (III, 3, 4): fiagzvgovaiv xovxoig
al xaxä xrjv 'Aalav ixxXrjalai näaai xal ol fieygi vvv öiaöeöeyfievoi xbv UoXvxagnov, beweist doch, dass Irenäus, wenn er nicht geflunkert hat, in Asien
(und speciell in Smyrna) sehr bekannt gewesen ist. Wo aber sind syrische Er-
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Jahre 130—135 hatten wir bereits oben als äussersten uns nicht
eben wahrscheinlichen terminus a quo für das Geburtsjahr des
Irenäus gefunden; das Jahr c. 142 hat sich uns — wenn Polykarp
155 gestorben ist; im andern Fall rücken die Daten um 11 JJ.
abwärts — als äussersten terminus ad quem ergeben. Eechnet
man nicht auf einen „Zufall", so hat man anzunehmen, dass Irenäus kurz vor 142 geboren ist; bringt man den „Zufall" in Anschlag'), so muss man die Jahre zwischen c. 135—142 offen lassen,
das J. 130 wäre die äusserste Grenze.2)
innerungen bei ihm zu finden (vgl. wie Justin seine samaritanische Herkunft
bemerkt) ?
1) Ein solcher ,,Zufall" ist freilich sehr unwahrscheinlich; denn Irenäus
führt es III, 3, 4 als eine auffallende Thatsache ein, dass er den Polykarp überhaupt noch gesehen hat; er begründet sie damit, dass Polykarp so alt geworden
sei: ov xal rjfieZq swgdxafisv ev xy ngwxy rjfiwv riXixla' ininoXv yäg
nagefieive. Wenn man einer solchen Stelle gegenüber die Möglichkeit überhaupt
noch offen lässt, Polykarp habe, nachdem ihn Irenäus als Knabe gesehen, noch
10—15 Jahre munter weiter gelebt, obgleich Irenäus bereits jenes Zusammentreffen als etwas Überraschendes hinstellt und durch das hohe Alter Polykarp's
begründet, so handelt man als Chronologe sehr grossmüthig.
2) Chronologisch hat man die Worte (Euseb., h. e. V, 20, 5): elöov ydg
ae naZq 'exi wv iv xy xdxw 'Aala nagä HoXvxägnw Xafingwg ngdaaovxa iv
xy ßaaiXixy
avXy xal neigwfievov evöoxifieZv nag' avxw, noch weiter verwerthet, indem man behauptete, „iv xy ßaaiXixy avXy" setze nothwendig die
Anwesenheit des Kaisers voraus. Sicher ist es mir nicht, vgl. die merkwürdige
Parallele bei Epiphan. h. 64, 3, der von Ambrosius, dem Freunde des Origenes,
sagt: 'Afißgöaiöq xiq xwv öiaipavwv iv avXaZg ßaaiXixaZg. Zahn behauptet nun
nach dem Vorgang von D o d w e l l und G r a b e , hier könne nur der jetzt für d.
J. 129 sichergestellte Besuch Hadrian's in Asien gemeint sein, und er stützt
seine ganze Chronologie des Irenäus hierauf; denn von hier gewinnt er als Geburtsjahr des Irenäus das Jahr c. 115, usw. Allein wir sahen oben schon, dass
diese Chronologie unmöglich ist; denn Florin müsste dann c. 85—90 Jahre alt zum
Valentinianismus abgefallen sein! Dass ein römischer Kaiser zwischen 129 und
153 in Asien gewesen ist, ist nicht bekannt. Dagegen ist es nicht unwahrscheinlich (gesichert ist die Sache nicht, s. S c h i l l e r , Gesch. d. röm. Kaiserzeit I
S. 631f., L i g h t f o o t , Ignatius and Polyc. P p. 662 ff., Zahn, Forsch. IV S. 277
nach B o r g h e s i , Oeuvr. V p. 374 ff.), dass Antoninus Pius zwischen Anfang 154
(i. J. 153 war er noch in Rom) und Nov. 157 eine Reise in den Orient gemacht
hat, resp. in Antiochien war, und Malalas berichtet, dass er vorher auch in
Alexandrien gewesen ist (Malalas p. 280 Bonn, edit.: insaxgäxevae öh xaxä
Aiyvnxlwv
iXd-wv öe xal iv 'Avxioyeia .). Da Malalas fortfährt: sxxiae ös
xal SV Kaiaagela xrjg IlaXaiaxlvrjg Xovxgöv, xal iv Nixofirjöela xijg Bi9vvlag,
xal iv 'E<peaw xrjq 'Aalag- aneg örjftöaia Xovxgä eig xb i'öiov inexäXeaev
ovofia. xal dveX&wv inl'^Pwfirjv 'exziaev iv xy'^Pojfiy xxX., so ist wahrscheinlich, dass Pius auf dem Rückweg auch in Asien gewesen ist. Ist nun Polykarp
im Febr. 155 gestorben, so folgt, dass der Besuch des Pius in Asien in d. J. 154
fällt. Nach L i g h t f o o t I p. 449 und Zahn, \. c. S. 277 soll dieser Zeitpunkt
für die Begegnung des Irenäus mit Florinus ein zu später sein. A l l e i n n a c h
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Ad 3) Diejenigen, welche das Geburtsjahr des Irenäus bis 125,
ja 115 (Zahn) hinaufrücken, berufen sich in erster Linie auf die
SteUe adv. haer. V, 30, 3, wo Irenäus sagt, die Johannes-Apokalypse sei „ov ngb noXX.ov xQÖvov" „öy^eööv inl xrjg yfiexegag yeveäg" geschaut worden. Es ist mir unverständUch, wie man diese
Stelle zur Bestimmung des G e b u r t s j a h r e s des Irenäus überhaupt
heranziehen konnte — ein Zeichen, wie schwach es mit den Gründen für die Geburt des Irenäus z. Z. Trajan's bestellt sein muss.
Der Passus lautet im Zusammenhang: 'Hfielg ovv ovx dnoxivövvevofiev negl xov övöfiaxog xov 'Avxiygiöxov anocpaivöfievoi ßsßaimxixmg (es handelt sich um die Deutung der Zahl 666)" ei ydg
'eöei dvag^avööv xo} vvv xaigcö xrjgvxxeodai xovvofia avxov, öi
ixeivov dv igged-y xov xai xyv AnoxdXvipiv ecogaxoxog. ovöe ydg
ngb noXXov xQovov emgd&r], dXXd oyeöbv inl xrjg yfiexegag yeveäg
(„sub nostro saeculo" Vet. Lat.) ngbg xcö xeXei xrjg Jofiexiavov
dgxyg. Welchen Zeitraum der Ausdruck „öxeöbv inl xrjg yfiexegag yeveäg" decken soll, hat Irenäus zum Glück selbst gesagt, so
dass Untersuchungen über den Umfang des Begriffs yeved hier anzustellen unstatthaft ist. Er sagt, zwischen der Abfassungszeit
der Apokalypse, die gegen d. J. 96 fällt, und der G e g e n w a r t , in
der er s c h r e i b t (der Ausdruck ovöe ngb noXXov xgövov kann
nur vom g e g e n w ä r t i g e n Moment ab gerechnet sein), liegt „fast
nur eine yeveiC Da er sein 5. Buch um 185 geschrieben hat, so versteht er unter yeved hier klärlich einen Zeitraum, den ein Menschenleben gerade noch zu umspannen vermag, und mindestens
wesentlich richtig hat ihn auch der Vetus Latinus verstanden.')
dem, was wir oben f e s t g e s t e l l t h a b e n , ist er es n i c h t , vielmehr
trifft er ü b e r r a s c h e n d g u t m i t dem oben g e g e b e n e n N a c h w e i s zusammen. Ist Irenäus kurz vor d. J. 142 geboren und hat er, wie gewiss, naZg
'exi wv den Florinus bei Polykarp iv xy ßaaiXixy avXy gesehen, so ist das J. 154
nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern sehr wahrscheinlich, ja fast geboten.
Die beiden Berechnungen stützen einander aufs beste! Die Irenäus-Chronologie
Zahn's ist also um c. 25 JJ. herunter zu setzen (doch gilt die neue Stütze
für diese Ansicht nur, wenn man annimmt, der Kaiser müsse damals in Smyrna
anwesend gewesen sein). Übrigens ist der ganze Satz nicht recht durchsichtig:
das Xafingwg ngdaaovza iv xy ßaaiXixy uvXy ist (1) an und für sich nicht
deutlich — auf ein Amt kann es nicht bezogen werden; aber ist iv xy ßaaiXixy avXy nur z u f ä l l i g e Localität? und h.Q\.9%i Xafingwg ngdaaovza-aoch. rxidhn
als „in vorzüglichen äusseren Verhältnissen sein"? — und (2) durch seine
Stellung zwischen den beiden Bestimmungen nagä IloXvxdgnw und neigwfievov
evöoxifieZv nag' avzw wird der Ausdruck enge mit dem Verhältniss Florin's zu
Polykarp verbunden, während doch eine innere Verbindung schwerlich existiren
konnte. (Eine Lösung dieser Schwierigkeit sehe ich nicht).
1) Irenäus hat unter yeved nicht genau einen Zeitraum von 100 JJ. verstanden; denn erstlich ist es m. W nicht zu belegen, dass yeved wie saeculum
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Dass Irenäus trotz eines so langen Zeitraumes „ov ngb noXXov
xgövov" sagt, ist seine Sache und kann an dem Thatbestande nichts
ändern. Dass er aber an sein eigenes Geburtsjahr denkt und die
yeved nach diesem bestimmt, wird von Zahn in den Text einfach
eingetragen: nicht sein Geburtsjahr ist der terminus ad quem, sondern der vvv xaigög, und inl xrjg yfiexegag yeveäg kann daher unmögUch heissen „in meinem Geburtszeitalter", sondern „in unserem Zeitalter", Nur die Frage lässt sich aufwerfen, ob Irenäus
nicht unwillkürlich den Ausdruck deshalb gefärbt hat, weil er
selbst schon ein so alter Mann war. Allein die Frage scheint mir
eine recht müssige; denn will man wirklich aus diesem Texte entscheiden, ob Irenäus damals c. 48—52 oder c. 72 Jahre alt gewesen ist?')
Ad 4) Das Moskauer Ms. des Martyrium Polykarp's hat bekanntlich den „Anhang" in einer besonderen erweiterten Form.
Der Anhang selbst stammt von Pionius; die Eecension im Moskauer
Ms. ist noch jünger (s. Lightfoot II, 2 p. 985). Die Bezeichnung
des Irenäus als fiadyxyg xov IloXvxdgnov, ög xal övvenoXixevöaxo
xm Elgyva'icp, ist natürlich nicht zu pressen und nicht als bessere
Kunde über das Verhältniss des Irenäus zu Polykarp zu verwerthen.
Das Moskauer Ms. weiss aber noch mehr zu sagen, indem es 1) die
Worte hinzufügt: ovxog ydg ö Elgyvalog xaxd xbv xaigbv xov
fiagxvgiov xov iniöxönov IloXvxdgnov yevöfievog iv 'Pcöfiy noX.Xovg iöiöa^ev, 2) fortfährt: ov xal noXXd avxov övyygdfifiaxa
(Varro) gebraucht worden ist, zweitens hätte er dann nicht schreiben können
ayeöbv inl xrjg rjfiexegag yeveäg, sondern hätte schreiben müssen iv xy rjfiexega
yeveä. Der Lateiner, der „saeculum" eingesetzt hat, hat den Irenäus treu wiedergegeben, wenn er bei „saeculum" nicht gerade an 100 JJ. gedacht hat. Hatte
er aber einen abgegrenzten Zeitraum von 100 JJ. im Auge, so durfte er nicht
„pene sub nostro saeculo" schreiben.
1) Zahn schreibt (REncyklop. S. 135): „Über die Zeit seiner Geburt giebt
Irenäus selbst keine bestimmte, aber doch eine sehr beachtenswerthe Andeutung
(folgt die Stelle V, 30, 3). Bei einem Manne von so nüchterner Schreibweise
wie Irenäus
kann jenes axeööv unmöglich ein halbes Jahrhundert decken
sollen, wie es der Fall wäre, wenn seine Geburt mit Recht von Mas suet um
140 und von Z i e g l e r um 147 angesetzt wäre.
Diese Chronologie bedarf
also eine Hinaufrückung um ein ganzes Menschenalter." Das ngwzov xpevöog
ist hier, dass Zahn annimmt, Irenäus rechne hier von seinem Geburtsjahr aus,
obgleich davon nichts im Texte steht, das o-v ngb noXXov XQÖvov vielmehr
deutlich zeigt, dass er von dem Moment an rechnet, in welchem er schreibt. —
Ist es übrigens nicht wahrscheinlich, dass Irenäus seine genaue Kunde über die
Ursprungszeif der Apokalypse aus derselben Quelle hat, der er überhaupt in
diesem letzten Abschnitt seines grossen Werkes so stark verpflichtet ist — aus
d§n Büchern des Papias? Selbständige Kunde über die ältere asiatische Kirchengeschichte hat er nicht besessen (s. u.).
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xdXXiöxa xal ögdözaza cpegezar iv oig fiifivyzai IloXvxdgnov, 'özi
nag' avzov 'ifiadev, und 3) — nach Mittheilung der Geschichte
von der Begegnung Polykarp's mit Marcion — fortfährt^ xal zovzo
öe (pegezai iv xolg zov Elgyva'iov övyygdfifiaöiv, 'özi y yfiega xal
mga iv Ufivgvy ifiagzvgyöev ö lloXvxagnog, yxovöev ipmvyv iv xy
'Pmfiaimv nöXei vndgxoov 6 Elgyvalog cog ödXniyyog Xeyovöyg'
lloXvxagnog ifiagxvgyöev. Der 2. Zusatz ist belanglos; denn was
in ihm steht, konnte aus den auch uns bekannten Schriften des
Irenäus abstrahirt werden, wenn auch das 'sfia&sv nicht genau ist
(s. 0.). Was aber den 1. und 3. betrifft, so ist die Nachricht, dass
Irenäus z. Z. des Todes des Polykarp in Eom „Vielen ein Lehrer
gewesen ist", unglaubwürdig; denn 1) ist keine Quelle angegeben,
2) streitet die Notiz mit der Thatsache, dass Irenäus, als er 177/8
von Lyon nach Eom geschickt wurde, als ein Unbekannter empfohlen worden ist (s. o. S. 323 f.), 3) scheint sie der Stelle Iren. III,
3, 4 nachgebildet zu sein, wo es vielmehr vom Aufenthalt des Polykarp in Eom heisst: noXXovg dnö xmv olgsxixmv ineöxgerpev
elg xyv ixxXyöiav. Soll Polykarp i. J. 154 und Irenäus i. J. 155
Viele in Eom belehrt haben? Anders steht es mit der Frage, ob
Irenäus in dem Jahr und an dem Tage, an welchem Polykarp das
Martyrium erlitt, in Eom gewesen ist. Das ist möglich; er könnte
als Knabe oder heranwachsender Jüngling dort gewesen und doch
der Gemeinde ein Unbekannter geblieben sein (zumal wenn er ihr
erst nach 23 Jahren wieder vorgestellt wurde).') Auch beruft sich
der Anonymus hier auf die „övyygdfifiaxa" des Irenäus selbst. Allein
es fehlt doch viel, dass wir die Geschichte, die aus den övyygdfifiaxa geschöpft sein soll, gläubig aufnehmen dürften; denn 1) wir
wissen nicht, wer der Unbekannte ist, der uns hier belehrt, 2) er
sagt uns nicht, in welcher Schrift des Irenäus er die Notiz gelesen hat, 3) die Angabe setzt voraus, dass das Verhältniss von
Polykarp und Irenäus ein besonders enges gewesen ist; das widerstreitet aber dem Zeugniss des Irenäus selbst, der nur sagt, er
habe den Polykarp als Knabe gesehen, 4) die Geschichte ist an
sich nicht glaubwürdig, und wenn auch Irenäus selbst einmal etwas
erfunden haben kann, so haben wir kein Eecht, ihm ohne Noth
eine Lüge aufzubürden. Das Geschichtchen sieht ganz so aus, als
könne es in einem „argumentum" zu irenäischen Schriften gestanden haben. So würde es sich auch erklären, dass der Unbekannte
von övyygdfifiaxa des Irenäus als seiner Quelle gesprochen hat.
1) Daraus, dass Irenäus in dem Brief an Victor über die Osterfrage von
den römischen Bischöfen nur Sixtus, Telesphorus, Hyginus, Pius und Anicetus
(nicht aber Soter und Eleutherus) erwähnt, lässt sich für unsere Frage nichts
schliessen.
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Er sagt nicht mit dürren Worten, dass Irenäus die Geschichte erzählt hat, sondern er leitet sie mit der Bemerkung ein: ipegexai
iv xolg xov Elgyva'iov övyygdfifiaöiv. Doch mag es dahingestellt
bleiben, ob etwas hierauf zu geben ist.') Müssen wir das Geschichtchen zurückweisen, so bleibt noch immer die Frage, ob wir
glauben dürfen, dass Irenäus z. Z. des Martyrium des Polykarp in
Eom gewesen ist. In dem Moskauer Anhang ist dies doppelt bezeugt. Irenäus mit Eom zusammenzubringen, war durch die grosse
Tradition nicht nahe gelegt. Man hat daher kein Eecht, die Angabe unbedingt zu verwerfen, freilich auch kein Eecht, ihr bestimmt zu trauen; denn sie tritt spät auf und ist in beiden Fällen,
in denen sie auftritt, mit Unglaubwürdigem verknüpft. War Irenäus damals in Eom, so spricht nichts dagegen, dass er als heranwachsender Jüngling bei seiner Übersiedelung nach Gallien dorthin
gekommen ist; jedenfalls war der Aufenthalt nicht so beschaffen,
dass i. J. 177/8 an ihn erinnert werden müsste oder konnte. Für
die Chronologie ist aber, wie man sich auch zu diesem Aufenthalt
stellen mag, hier so wenig zu lernen, wie aus der sub 3) besprochenen Stelle. Somit bleibt es dabei, dass — den Tod Polykarp's
i. J. 155 vorausgesetzt — Irenäus wahrscheinlich kurz vor d. J. 142
oder event. zwischen c. 135 und 142 geboren ist; die äusserste, aber
ganz unwahrscheinliche Grenze ist 130.^)
1) Ein Prolog zu dem grossen Werk des Irenäus findet sich in lateinischen
Handschriften (von Florus Diaconus c. 850). Der Verf. desselben hat aber keine
Nachrichten besessen. Den Irenäus nennt er „instructus a Polycarpo".
2) Eine Controle, event. eine Correctur dieser chronologischen Bestimmung
kann in dem Verhältniss des Irenäus zu den alten Presbytern, auf die er sich
öfters bezieht, gegeben sein. Es fragt sich, ob man über ihre Zeit etwas festzustellen vermag. Allem zuvor muss man Beschwerde führen über die dunkle
Weise, in der sich Irenäus über die Gruppe der alten Presbyter, die ihm eine
so wichtige Instanz ist, ausgesprochen hat. Weder ihre Namen (ausser Polykarp und Papias, je einmal citirt) werden genannt, noch wird der Ort angegeben, wo sie gewirkt haben — dass es Asien ist, kann man eben noch feststellen; aber Asien ist gross, und neben Asien ist vielleicht auch Gallien nicht
ausgeschlossen —, noch wird die Zahl genauer bestimmt, noch kann man, wenn
er einen Einzelnen citirt, feststellen, wer er ist und wo er zu suchen ist. Auch
ob sie nur gesprochen oder auch etwas geschrieben haben, ist zunächst nichts
weniger als deutlich; ebenso unsicher bleibt zunächst, in welchem Verhältniss
Irenäus selbst zu ihnen gestanden hat, ob als Hörer, oder als langjähriger
Schüler, oder als Leser ihrer Werke. Diese Geheimnissthuerei oder Sorglosigkeit in Bezug auf Männer, die doch als hohe Autoritäten eingeführt werden,
ist höchst auffallend. Nicht anders aber steht es mit der noch höheren Instanz,
der Gruppe von Aposteln (Hermschülem), die hinter jener Gruppe alter Presbyter steht. Nur ein Name (Johannes) wird auch hier genannt; sonst heisst es:
„die Apostel" (seil, in Asien) — so h. III, 3, 4; V, 5, 1; V, 36, 1 und im Brief
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Aber lässt sich das Todesjahr des Polykarp sicher ermitteln?
So scheint es; denn kaum über irgend ein anderes Datum der
an Florinus —, „Johannes und die Übrigen, die den Herrn gesehen haben"
(seil, in Asien) — so im Brief an Florinus —, ,,die Autopten des Wortes des
Lebens" (seil, in Asien) — so 1. c. —, „Johannes und die übrigen Apostel" (seil.
in Asien) — so in dem Brief an Victor bei Bbsebius und h. II, 22, 5. Warum
werden diese Apostel, resp. persönlichen Herrnjünger in Asien nicht mit Namen
genannt? Kannte Irenäus ausser Johannes keinen anderen Namen? Bei der
Constanz, mit der er schweigt und sich mit der allgemeinen Bezeichnung begnügt, muss man das fast annehmen. Aber wie lose muss sein Verhältniss zu
den „Presbytern, die mit Johannes und den anderen Aposteln (Hermschülem)
verkehrt haben", gewesen sein, wenn er uns hier keine Klarheit zu geben vermag? Doch lassen wir diese älteste Gruppe zunächst noch auf sich beruhen
und betrachten wir die „Presbyter"-Gruppe (s. die Zusammenstellung des Materials in m e i n e r Ausgabe der apostolischen Väter, 2. Aufl. I, 2 S. 105 ff.).
Zunächst müssen die Citate, wo der Presbytername fehlt, auf sich beruhen
bleiben. Zweimal (Praef. ad lib. I u. I, 13, 3) wird der Ausspruch eines Mannes
citirt, der als „o xgelaawv" eingeführt wird. Schwerlich beruhen diese Citate
auf mündlicher Überlieferung; beide sind in gewählter Sprache, d. h. in der
Schriftsprache abgefasst; beide beziehen sich auf Gnostiker. Es ist sehr wohl
möglich, dass sie aus Justin's Schrift gegen Marcion stammen. Ebendorthin
gehört wohl ein Ausspruch, der III, 17, 4 mit „sicut quidam dixit superior nobis"
eingeführt wird und sich gegen alle Häretiker richtet. Einer Polemik gegen
diese entstammt auch das Citat III, 23, 3 („ex veteribus quidam"), während die
Citate IV, 41, 1 („quidam ante nos"), IV, 4, 2 („bene qui dixit"), V, 17, 4 (wg
e^rj xig xwv ngoßeßrjxöxwv) einem thetisch theologischen Werke entnommen zu
sein scheinen, indessen auch sehr wohl aus einem antignostischen stammen
können (dass Irenäus ein, resp. mehrere solche gekannt hat, folgt aus der Praef
ad 1. IV: „quapropter hi qui ante nos fuerunt et quidem multo nobis meliores
[vgl. oben o xgelaawv] non tamen satis potuerunt contradicere his qui sunt a
Valentine etc."). Obgleich Irenäus überall'eq>rj,ei'grjxai, dixit, ait" sagt, so ist
schwerlich daran zu zweifeln, dass er hier überall einer schriftlichen Quelle
folgte, und eine solche wird auch für die jambischen Senare gegen die Marcosier anzunehmen sein, die dem „&eZog ngeaßvxrjq xal xrjgv^ xrjq dXrj&elaq" (o
&eo(ptXrjq ngeaßvxrjq) 1, 15, 6 zugewiesen werden (s. o.). Ein besonders hohes
Alter für diese Aussprüche anzunehmen, liegt nicht nur kein Grund vor, sondern
sie führen uns vielmehr in die Zeit des brennenden Kampfes mit dem Gnosticismus, also in die Mitte des 2. Jahrh.
Abgesehen von diesen Stellen kommen folgende in Betracht: 1) in dem
Brief an Florinus (Euseb., h. e. V, 20,4): xaika xä ööyfiaxa ol ngb rjfiwv ngeaßvxegoi ol xal xoZg dnoaxöXoig avfjKpoixrjaavxeg ov nageöwxdv aoi. Dass diese
Gruppe in Asien zu suchen ist, zeigt der Zusammenhang. Bemerkenswerth ist,
dass Irenäus hier nicht sagt: nageöwxäv rjftZv, sondern aoi. In demselben Abschnitt wird Polykarp (§7) „b fiaxdgiog xal dnoaxoXixbg
ngeaßvxegog"
genannt. 2) In dem grossen Werke findet sich eine Reihe von Stellen, in denen
bald ein bestimmter Presbyter, bald eine ganze Gruppe von Presbytern als Instanz citirt wird (sie müssen scharf unterschieden werden). Erstmalig begegnet
uns eine solche 11,22,5. Hier beraft sich Irenäus für die Behauptung, dass
Jesus mehr als 30 Jahre alt geworden sei, auf zwei Zeugnisse, nämlich erstens
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ältesten KGeschichte herrscht heute solch' ein Einverständniss wie
darüber, dass Polykarp am 23. Febr. 155 gemartert worden ist.
auf das Evangelium Johannis, zweitens auf „ndvzeg ol ngeaßvzegoi, ol xaxä
xfjV Aalav 'Iwävvy xw zov xvglov fiaO-rjzfj avfißeßXrjxöxeg" (gleich darauf wird
hinzugefügt, dass einige von ihnen auch noch andere Apostel gesehen hätten),
die da bezeugen, dass Johannes dem HeiTn die aetas senior beigelegt habe.
Hierzu ist Folgendes zu bemerken: a) Irenäus sagt nicht, dass er dies von den
Presbytern selbst g e h ö r t habe, vielmehr sagt er „fiagzvgovaiv" (dieses „fiagxvgovaiv" wird wenige Zeilen später wiederholt); eine schriftliche Quelle wird hier
nahegelegt — ein solennes Zeugniss von ndvxeg ol ngeaßvxegoi ol xaxä xrjv
'Aalav'Iwdvvy
avfißeßXrjxöxeg über die Aussagen nicht eines Apostels, sondern a l l e r , die in Asien waren, lässt sich nur schriftlich fixirt denken —, also
eine Schrift, in der dieses Zeugniss der Presbyter enthalten war, b) die beiden
Zeugnisse sind nach Irenäus ein einheitliches; denn beide gehen — das eine
direct, das andere indirect — auf den Apostel Johannes zurück; allein sie sind
nicht einheitlich; denn die „Presbyter" bezeugen, dass nach den Relationen des
Johannes und anderer Apostel Jesus bis zum Greisenalter gekommen sei (nur
so lässt sich „quam habere" verstehen, nämlich die aetas senior), das Evangelium,
dass er noch nicht 50 Jahre alt gewesen sei. In künstlichster Weise sucht
irenäus zu beweisen, dass vom 40. — er fügt hinzu „und vom 50. Jahr", weil
die Sache sonst zu haltlos erscheinen würde, obgleich das 50. Jahr gar nicht zur
Frage steht — Jahr ab die „aetas senior" gerechnet werden könne. Die k l e i n a s i a t i s c h e n P r e s b y t e r h a b e n somit als eine j o h a n n e i s c h e Ü b e r l i e ferung b e z e u g t , J e s u s sei bis zum G r e i s e n a l t e r g e k o m m e n ; I r e n ä u s
g l a u b t auf G r u n d des Joh.-Ev., er h a b e ein A l t e r von 40—50 J a h r e n
e r r e i c h t , und sucht beide Daten zu harmonisiren. Was sollen wir von jenen
Presbytern und von ihrem Verkehr mit dem Apostel Johannes und den andern
Aposteln halten, wenn sie als einstimmige Überlieferung des Johannes und der
andern Apostel bezeugten, Jesus sei unter Claudius oder gar unter Nero gestorben!
und welcher Werth kommt den Zeugnissen des Irenäus für die Urzeit der Kirche
zu, wenn er den Tod Jesu unter Claudius verlegen konnte! (Zu dieser späten
Datirung s. Texte u. Unters. XI, 1 S. 136ff. u. B o n w e t s c h , Nachr. d. K. Gesellsch.
d. Wiss. z. Göttingen 1895 Heft 4 S. 519ff.) Was aber das Zeitalter jenes angeblich auf den Mittheilungen des Apostels Johannes beruhenden Presbyterzeugnisses
betrifft, so darf man mit ihm gewiss nicht über die Zeit des Antoninus Pius
hinaufgehen. Wo stand dieses Zeugniss aber? Darüber giebt uns eine andere
Stelle Aufschluss. In V, 33, 3 hebt Irenäus ebenso au, wie in II, 22, 5. Vom
1000jährigen Reich sprechend will er ein massgebendes Zeugniss beibringen für
die Fruchtbarkeit der zukünftigen Zeit. Er beginnt: „Quemadmodum Presbyteri
meminerunt, qui lohannem discipulum domini viderunt, audisse se ab eo, quemadmodum de temporibus illis docebat dominus et dicebat". Nun folgt eine
Schilderung jener Fruchtbarkeit, und dann fährt Irenäus fort: Tavxa öh xal
Tlanlag 'Iwävvov fihv dxovaxrjg, IloXvxdgnov öh exaZgog yeyovwg, dgyaZog dvrjg,
iyygdcpwg inifiagxvgeZ iv xy d' xwv avzov ßißXlwv- 'eaziyug avzi^ nevze ßißX'ia
avvxezayfieva. et adiecit dicens: „„Haec autem credibilia sunt credentibus"".
„,.et Inda"", inquit, „,,proditore non credente et interrogante: ,,„„Quomodo ergo
tales geniturae a domino perficientur?""" dixisse dominum: „„„Videbunt qui
venient in illa.""" Dieses Citat ist formell dem vorigen darin gleichartig, dass
die Presbyter, die Johannesschüler, als Autoren eingeführt werden, resp. als
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Gewonnen ist dieses Ergebniss bekanntUch auf Grund einer Combination des chronologischen Postscripts im Martyrium Polycarpi
Zeugen, dass Johannes das Folgende gesagt habe. Zum Glück aber hat sich
Irenäus hier nicht damit begnügt, seine Quelle für ein so umfassendes Citat so
formlos anzugeben wie oben; er hat vielmehr ausdrücklich auf das Werk des
Papias verwiesen. Gewiss darf man das „xal" vor „Ilanlaq" und das inifiagxvgeZ nicht pressen (anders Euseb., h. e. II, 15, 2): Irenäus will nicht sagen, er
habe hier zwei selbständige Quellen — soll ihm das lange Citat abgesehen von
der schriftlichen Quelle auch aus einer mündlichen identisch zugekommen sein? —,
sondern er will sagen, dass diese Presbyterüberlieferung keine bloss mündliche
sei (was sie ursprünglich gewesen ist; dass er sie selbst noch mündlich empfangen
hat, sagt Irenäus nicht deutlich; er lässt nur den Schein entstehen), sondern
auch in schriftlicher Fixation in dem Werk eines „alten" Mannes vorliege, der
selbst bis zu Johannes hinaufreiche. i^Nach Zahn, Kanonsgesch. I S. 854 soll es
sich um zwei Quellen handeln.) Nun wissen wir von Papias, dass er Überlieferungen der Presbyter gesammelt hat (nach dem Proömium seines Werkes müssen
viele Erzählungen bei ihm folgende Einführungsformel gehabt haben: „[ich habe
erkundet von solchen, die die Presbyter in Asien gesehen haben], dass diese
Presbyter bezeugen, die Apostel hätten Folgendes als Herrnwort überliefert" —
das entspricht aber genau der Einführung der Citate bei Irenäus), und können
somit nicht zweifeln, dass Irenäus so zu verstehen ist, wie wir ihn verstanden
haben, und dass er hier das Werk des Papias citirt. Dann aber ist es sehr
wahrscheinlich, dass auch die sonderbare fiagxvgla der asiatischen Presbyter,
Johannes habe ihnen erzählt, Jesus sei bis zum Greisenalter gekommen, die
formell der u n s r i g e n so g l e i c h a r t i g i s t , aus dem Werk des Papias
stammt, welches Irenäus als Quellensammlung mündlicher Überlieferungen benutzte. In diesem sind die Erzählungen der Presbyter in directer Rede mitgetheilt gewesen, so dass man, indem man das Painas-Werk citirte, sowohl die
Formel „die Presbyter sagen" als „Papias sagt" gebrauchen konnte. W i e d e r u m
a b e r ist es b e m e r k e n s w e r t h , dass I r e n ä u s n i c h t s a g t , er selbst habe
m i t diesem Kreise von P r e s b y t e r n , die den J o h a n n e s g e s e h e n und
g e h ö r t h a b e n , p e r s ö n l i c h e F ü h l u n g besessen.
Nothwendig aus einer schriftlichen Quelle muss auch die längere Auseinandersetzung geflossen sein, die wenige Seiten nach dem eben besprochenen
Citat in V, 36, 1 sich findet und auf die ngeaßvxegoi (resp. „dicunt presbyteri
apostolorum discipuli") zurückgeführt wird. Da diese hier ebenso bezeichnet
sind, wie in II, 22, 5 u. V, 33, 3, da das Citat nur als aus schriftlicher Überiieferung,
also aus der Feder eines Einzelnen, geflossen denkbar ist, da es endlich einen
ähnlichen Stoff behandelt wie das Citat V, 33,3, so besteht die höchste Wahrscheinlichkeit, dass auch hier das Werk des Papias die Quelle ist. Ebenso wahrscheinlich ist es dann aber, dass Papias das Johannesev. gekannt und als Quelle
für Hermworte wie die anderen E w . benutzt hat; denn in jenem Citat finden
sich die Worte: xal öiä xovxo eigrjxsvai xbv xvgiov, iv xoZg xov naxgög fiov
fiovag elvai noXXüg. Die geringe Abweichung [iv xoZg, vielleicht nach Luc. 2,49
für ev xy oixla Job. 14, 2) gestattet nicht, eine besondere Quelle zu vermuthen,
und dass das Wort in einem anderen Sinne verwerthet wird als im 4. Ev., kommt
erst recht nicht in Betracht (gegen A b b o t t , \. c. p.255f.). W i e d e r u m aber
i s t b e m e r k e n s w e r t h , dass I r e n ä u s sich s e l b s t k e i n e B e z i e h u n g zu
dem Kreise der k l e i n a s i a t i s c h e n „ p r e s b y t e r i a p o s t o l o r u m disci-
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(c. 21: fiagxvgel öe ö fiaxdgiog lloXvxagnog fiyvbg Savdixov öevxega löxafievov, ngb enxd xaXavömv Magximv [diese LA ist jetzt
p u l i " giebt. Dasselbe gilt von den beiden einzigen noch übrigen Stellen, wo
dieser Kreis citirt wird. Beide finden sich in demselben 5. Buch, welches von
der Eschatologie handelt und das papianische Werk benutzt. Beide haben daher das stärkste Präjudiz für sich, dass auch sie diesem Werke entnommen sind;
denn wenigstens das erste von ihnen setzt schriftliche Überlieferung deutlich
voraus, und auch das zweite legt sie nahe, da sich dasselbe fiagxvgeZv wie
11,22,5 findet, und I r e n ä u s n i c h t s a g t , dass er das Z e u g n i s s s e l b s t
von i h n e n g e h ö r t habe. Soll man annehmen, dass in derselben Zeit in Asien
zwei Werke erschienen sind, in denen Überlieferungen der „Presbyter, der Schüler
der Apostel" über eschatologische Fragen gesammelt waren? In dem ersten
Citat (V, 5,1 „ol ngeaßvxegoi, xwv dnoazöXwv fiaS-rjxal", wie V, 36,1) ist eine
Auseinandersetzung über das Paradies gegeben, die nur als Bruchstück einer
grösseren Ausführung verständlich ist; in dem zweiten (V, 30, 1 „fiagxvgovvxwv
avxwv ixslvwv xwv xax oipiv zov Iwävvrjv ewgaxöxwv", wie V, 33, 3), das auch
wegen seiner Nähe bei V, 33 u. V, 36 dem Papias zuzuschreiben ist, bezeugen
dieselben Presbyter die Zahl 666 als die correcte in Apoc. Job. 13,18 (auf Papias
wird auch die V, 30,3 stehende Notiz über die Zeit der Apokalypse zurückzuführen sein).
Hiermit sind alle Stellen erschöpft, in denen der wundersame Kreis ,,der
asiatischen Presbyter, der Schüler des Johannes und der anderen Apostel" vorkommt. Es hat sich uns ergeben, 1) dass Irenäus selbst nicht den Anspruch
erhoben hat, irgend welche persönliche Beziehungen zu diesem Kreise besessen
zu haben, 2) dass seine Quelle für sie — ausgenommen seine Jugenderinnerungen
an Polykarp — lediglich das Werk des Papias gewesen ist, in welchem Überlieferungen, Aussprüche und theologische Auseinandersetzungen dieser Presbyter
gesammelt waren (dass er den ganzen Begriff der „asiatischen Presbyter, die mit
den Aposteln gewandelt sind", dem Papias verdankt, ist deshalb eine höchst wahrscheinliche Annahme, s. die ff. Ausführungen), 3) dass er auch nicht den Anspruch
erhebt, den Papias persönlich gekannt zu haben. Also k a n n von h i e r aus
g e g e n die o b e n g e g e b e n e C h r o n o l o g i e des Lebens des I r e n ä u s k e i n
E i n w a n d e r h o b e n werden. Von höchster Wichtigkeit wäre es nun zu wissen,
ob sich schon in dem Werk des Papias dieselben Citationsformeln in Bezug auf
die Autoren jener Mittheilungen gefunden haben, die Irenäus braucht — mit
anderen Worten: ob bereits Papias geschrieben hat: (ngeaßvxegoi) ol 'Iwävvy
xw xov xvglov fiaO-rjxy avfißeßXrjxöxeg, resp. xwv dnoaxöXwv ßaO-rjxal, resp. ol
xax' oipiv xbv 'Iwävvrjv ewgaxözeg, resp. „qui loannem discipulum domini viderunt et audierunt ab eo" etc. Sicher ist zunächst, dass jene Formeln in Bezug
auf asiatische Presbyter zweimal von Irenäus gebraucht sind (er braucht sie im
Eingang des Fragments des Florinus-Briefs, für Polykarp speciell ebendort u.
III, 3, 4); sicher ist aber andererseits auch, dass sie — dafür bürgen die Citate
II, 22, 5 u. V, 33, 3 — aus den Citaten des Papias nicht herausgebrochen werden
können; denn in ihnen liegt das Acumen darin, dass die Presbyter sich auf
direct erhaltene Mittheilungen des Johannes beziehen, und zwar eines Johannes,
der den Herrn selbst gehört hat. B e r e i t s P a p i a s muss seine G e w ä h r s m ä n n e r als „ngeaßvxegoi
ol xax' oipiv xbv 'Iwävvrjv swgaxöxsq"
bez e i c h n e t h a b e n ; b e r e i t s er muss g e s a g t h a b e n , d a s s dieser J o h a n n e s
ein p e r s ö n l i c h e r S c h ü l e r J e s u gewesen sei; b e r e i t s er h a t den I. Joh.Harnack, Altcliristl. Litteraturgesch. II, 1.
22
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sicher, s. Lightfoot z. d. St.J, öaßßdxqr fieyciXcp, d)ga öyööy övveXJjcpdy vnb 'Hgcööov inl dgyiegemg ^iXinnov TgaXXiavov, dvdvBrief c i t i r t und seine P r e s b y t e r aus dem J o h . - E v . c i t i r e n lassen.
L e d i g l i c h das k a n n die F r a g e sein, ob d i e s e r J o h a n n e s von P a p i a s
als der A p o s t e l und L i e b l i n g s j ü n g e r Jesu, und ob er von ihm als
Verf. des 4.Ev.'s b e z e i c h n e t war. Nur so viel sei schon hier bemerkt, dass
Papias (nach dem Test des Eusebius) auch einen zweiten Johannes als Herrnschüler zu unterscheiden scheint.
Wir haben bisher nichts gefunden, was die Behauptung zu erschüttern vermöchte, dass Irenäus — abgesehen davon, dass er als Knabe den Polykarp einige
Male predigen gehört — keine persönliche Berühmng mit anderen Apostelschülern gehabt hat, geschweige denn, dass er ihr Schüler gewesen ist oder gar
der Schüler eines ganzen Kreises von asiatischen Presbytern, die noch mit Johannes und den anderen Aposteln verkehrt haben (den Titel: „die asiatischen
Presbyter" hat er wohl eben aus Papias und nur von ihm). Allein wir haben
noch einen Abschnitt seines grossen Werkes aufgespart, der der herrschenden
Ansicht günstig zu sein scheint: In dem Stück IV, 27—32 bezieht er sich wiederholt auf Vertheidigungen der Einheit der beiden Testamente und des ATlichen
Gottes, die von einem ,,Presbyter" herrühren, den er s e l b s t g e h ö r t hat.
(Es ist ein schwerer methodischer Fehler Z a h n ' s und Anderer, dass sie den in
IV, 273'. citirten Presbyter, den Irenäus selbst gehört hat, mit den im 5. Buch
aus Papias citirten alten asiatischen Presbytern einfach zusammenwerfen). Nun
zeigt freilich schon dieses Thema, dass der „Presbyter" in der Zeit des brennenden Kampfes mit Marcion geschrieben oder gepredigt hat, also schwerlich vor
150; dennoch soll er, so sagt man, nach dem ausdrücklichen Zeugniss des Irenäus
ein Apostelschüler gewesen sein. Es müsste also Polykarp sein oder ein Mann,
der gleichzeitig mit diesem gelebt hat und ebenso alt geworden ist wie dieser.
Doch betrachten wir die Citationsformeln in diesem Abschnitt; es sind ihrer sieben:
1) „Quemadmodum audivi a quodam presbytero, qui audierat ab his qui
apostolos viderant et ab his qui didicerant."
2) ,,Sicut dixit presbyter."
3) ,,Inquit ille senior."
4) ,,Ostendebant presbyteri."
5) „Sicut et presbyter dicebat."'
6) „Talia quaedam enarrans de antiquis (über ATliche Personen) presbyter
reficiebat nos et dicebat."
7) ,,Huiusmodi quoque de duobus testamentis senior apostolorum discipulus disputabat."
Zunächst ist — was bisher übersehen worden ist — das „ostendebant presbyteri" in „ostendebat presbyter" zu corrigiren; denn (a) in dem ganzen Abschnitt ist nur von E i n e m die Rede, (b) das Imperfectum zeigt, dass dieselbe
Autorität gemeint ist, wie in den unmittelbar folgenden Nummern 5—7, (c) der
Plural „ostendebant" ist aus dem Context leicht zu erklären; es folgen nämlich
sofort die Participia „opponentes" und „tacentes", die der unwissende Schreiber
falsch bezogen hat. Die Imperfecta zeigen, dass Irenäus (s. die Imperfecta im
Brief an Florinus) den Presljyter öfters gehört hat und zwar hat er ihn pred i g e n gehört; das besagt das disputabat in Nr. 7 (vgl. wiederum den Brief an
Florinus, wo es von Polykarp heisst: „xäq öiaXi^etg ag inoieZxo ngbg xb nXij5-oe" und ,.xönov, iv w xaSe^öfievog öieXeyexo"; auch Irenäus selbst hat, wie
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naxevovxog Sxax'iov [so L, öxgaxiov b, zaz'iov Chron. pasch., om.
m] Keögdzov) mit der Angabe über die Zeit des Proconsuls Statins
wir wissen, „AiaXe^eiq" verfasst und edirt, d. h. Predigten), wobei nicht ausgeschlossen ist, dass Irenäus auch schriftlich aufgezeichnete Predigten des Mannes
zur Hand hatte, da man seine langen Citate ohne solche nicht wohl verstehen
kann. Hiernach könnte man vermuthen, dass kein anderer als Polykarp selbst
hier gemeint sei; ja nach Nr. 7 ist das wahrscheinlich; denn der presbyter heisst
hier „apostoloram discipulus". Allein Polykarp ist durch die Bezeichnung in
Nr. 1 ausgeschlossen: „a quodam presbytero, qui audierat ab his qui apostolos
viderant." Damit ist der Presbyter als Mann der 3. Generation charakterisirt.
Von Polykarp wird daher auch m. W. abgesehen. Dennoch aber behauptet
man, Irenäus bezeichne sich hier als einen Hörer eines Apostelschülers; er habe
somit ausser Polykarp mindestens noch einen zweiten directen Apostelschüler
persönlich gehört. Man stützt diese Behauptung auf Nr. 7 und auf die Worte
„et ab his qui didicerant" in Nr. 1, indem man sie übersetzt: „und von denen,
welche Jünger gewesen waren". Man nimmt also an, Irenäus wolle in Nr. 1
sagen, sein Gewährsmann, der Presbyter, sei sowohl ein Schüler solcher gewesen, die die Apostel gesehen hatten, als auch ein persönlicher Schüler der
Apostel. Allein so können die Worte nicht gefasst werden; denn (1) ist es
höchst wunderlich, dass von Einem, der Mittheilungen von den Aposteln selbst
empfangen haben soll, noch besonders gesagt wird, er sei ein Hörer der Apostelschüler gewesen, ja dass diese Charakteristik an die Spitze gestellt ist, (2) heisst
zwar „apostoli et discentes eorum" bei Iren. III, 12, 13; 15, 3 „die Apostel und
ihre Schüler", aber hier steht „eorum" dabei; die Behauptung „ab his qui didicerant" sei eine absolute Bezeichnung für die Jünger Jesu, schwebt somit völlig
in der Luft und hat am Sprachgebrauch des Irenäus keinen Anhalt, (3) die Ergänzung, die das „didicerant" nothwendig verlangt, ist nur im Vorhergehenden zu
suchen. Der Text des Lateiners ist augenscheinlich nicht in Ordnung. Im
Griechischen wird gestanden haben: nagä xwv xovq dnoaxöXovq ewgaxöxwv
xal nagä xwv vn' avxwv fia&rjxsvd-evxwv. Der Ausfall des im' avxdiv erklärt
5ich leicht nach nagä xwv (noch leichter fast ist der Ausfall im Lateinischen:
„et ab his, qui ab his didicerant"), und zum Ausdruck vn' avx. fiad-. s. Iren. III,
3, 4 (ähnlich hat auch A b b o t t 1. c. p. 256 die Stelle erklärt; er schreibt x. xwv
nag' avxwv dxovadvxwv). Diese Erklärung lässt den Presbyter, den Irenäus gebort hat, nicht mehr als Apostelschüler, sondern als Schüler von solchen erscheinen, was ja auch das Wahrscheinlichere ist, wenn er gegen die Marcioniten
geeifert hat — er ist wohl in Asien zu suchen, doch ist selbst das nicht gewiss.
Ist er aber kein Apostelschüler, so ist Nr. 7 die Bezeichnung „senior apostolorum discipulus" ungenau, resp. sie ist in weiterem Sinne zu fassen. Sie zeigt
aber dann, dass Irenäus mit dem Prädicat „apostolorum discipulus" zu leicht
bei der Hand gewesen ist. (Auf diesen Presbyter passt die etwas zu bündige
Angabe des Eusebius h. e, V, 8, 8: xal dnofivrjfiovSvfiäxwv öh dnoaxoXixov xivoq
ngeaßvxegov, ov xovvofia aiwny nageöwxe, fivrjfiovsvsi, i^rjyrjaeig xe avxov
9-elwv yga<pwv nagaxe&eixai. Doch wirft Eusebius die verschiedenen Presbyter
des Irenäus wohl zusammen).
Hiermit sind alle Stellen in Bezug auf „Presbyter" bei Irenäus erschöpft.
Ausser mit Polykarp hat er es mit keinem Gliede der zweiten Generation zu
thun gehabt. Was er über die alten asiatischen Presbyter weiss, weiss er fast
Alles nur durch litterarische Vermittelung — durch das Werk des Papias. Diesen
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Quadratus, die aus den „Eeden" des Ehetor Aristides zu ermitteln
ist. Waddington's Berechnung (Vie du Eheteur Aelius Aristide
in den Mem. de' l'Instit., Acad. des Inscr. etc. 1867 XXVI p. 203 f,
cf. Fastes des Prov. Asiatiques) ist von zahlreichen Gelehrten
selbst hat er persönlich nicht gekannt, und seine Behauptung, Papias sei ein
Hörer des Johannes gewesen, wird von Eusebius bestritten, hat die Art und
Weise, wie Papias selbst die alten Johannesschüler-Presbyter citirt (nämlich so,
dass er sich in diese Generation nicht einrechnet, s. o.), gegen sich und wird
durch die Beobachtung übel beleuchtet, dass Irenäus im 4. Buch einen Schüler
der Apostelschüler kurzweg einen Apostelschüler genannt hat. Über die Orientirung hinaus, die Irenäus aus dem Werk des Papias über die „Presbyter" empfangen hat (es sind lediglich die 5 Stellen II, 22, 5; V, 5 , 1 ; V, 30, 1; V, 33, 3;
V, 36, 1, von denen die 4 letzteren sachlich enge zusammenhängen), bleibt nur die
Angabe bestehen, dass F l o r i n u s eben diese Presbyter (nicht nur den Polykarp)
zu Lehrern gehabt hat, dass einige von ihnen also bis zur Mitte des 2. Jahrh.
gekommen sind. Was aber die Verbindung des Irenäus mit dem Herrnjünger
Johannes und den anderen Aposteln betrifft, so beruht sie lediglich 1) auf einigen
Predigten des Polykarp, die Irenäus als Knabe angehört hat (dazu eine Erzählung über Johannes aus dem Munde Polykarp's, von Anderen gehört und ihm
wiedererzählt, III, 3, 4), 2) auf den im Werke des Papias enthaltenen Relationen.
In diesen stand auch, dass ,,Johannes" bis zur Zeit Trajan's geblieben ist (s. die
identische Form, in welcher Irenäus diese Nachricht bringt; das eine Mal deutlich im Zusammenhang mit einem Citat aus Papias, III, 3, 4: 'Iwävvov nagafieivavxog a-vxoZg fisygi xdrv Tgaiavov xQovwv. II, 22, 5: 'Iwävvrjg nagsfieive avxoZg
fiexgi xwv Tgaiavov XQÖvwv. Namentlich das doppelte a-vxoZg macht es deutlich, dass hier ein und dieselbe s c h r i f t l i c h e Quelle vorliegt). Ausser dem
Angeführten weiss Irenäus von Johannes dem Apostel schlechterdings nichts
ausser der Notiz III, 1, 2: 'Iwävvrjg b fiad-rjxrjq xov xvglov, b xal inl xb axijBoq
avzov dvaneawv xal avxbg- insöwxe xb svayysXiov iv 'E<pEaw xijg 'Aalag öiaxgißwv. Über diese Notiz wird später zu handeln sein. Waren aber des Irenäus
Verbindungen mit den alten „Lichtem Asiens" so spärliche, um nicht noch
weniger zu sagen, so versteht es sich, dass er nähere Ortsbestimmungen, Zahl,
Namen, Zeit etc. nicht angegeben hat — er wusste eben darüber gar nichts.
Diese Nachweisungen über die ,,Presbyter" des Irenäus stehen in scharfem
Gegensatz zu den Ergebnissen der Untersuchungen von L i g h t f o o t (Contemp.
Rev. 1876 August) und Zahn (REncyklop. VII S. 135 f.); ihre Argumente sind
im Vorstehenden berücksichtigt worden, aber nicht als stichhaltig erfunden.
Ich führe hier noch einmal die zusammengehörenden Citate bei Irenäus übersichtlich vor: 1) Dem „xgelaawv" oder „superior" gehören an Praef. ad 1. I; I,
13, 3; III, 17, 4; HI, 23, 3; ob mit ihm der Autor der Sprüche IV, 41, 1; IV, 4, 2;
V, 17, 4 identisch ist oder nicht, ist fraglich. Irgend ein Verhältniss zu Aposteln
oder Apostelschülern sagt Irenäus von beiden nicht aus, ebensowenig von dem
„&eo(piXrjg ngeaßvxegog", der gegen die Marcianer Senare gedichtet hat (I, 15, 6).
2) In IV, 27—32 bringt Irenäus sieben Citate von einem Presbyter, den er
selbst gehört hat und der ein Schüler der Apostelschüler war; dieser Presbyter
hat gegen Marcion gepredigt. 3) In II, 22, 5; V, 5, 1; V, 30, 1; V, 33, 3; V, 36, 1
hat er das papianische Werk benutzt. Nur aus diesem kennt er Aussprüche
„der Presbyter in Asien, die noch den Johannes und die anderen Apostel gesehen haben".
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(Lipsius, V. Gebhardt, Lightfoot, Zahn, Egli, Hilgenfeld,
Eand eil u. A.) geprüft und für wesentUch richtig erfunden worden. Der Widerspruch, den Wieseler (Christenverfolgung 1878
S. 59), Keim (Aus dem Urchristenthum 1878 S. 101) und Eeville (De anno dieque quibus Polycarpus etc. Geneva 1880) erhoben haben, fand wenig Beachtung und keine Nachfolge.') Noch
weniger Uess man sich — mit Eecht — durch Keim (a. a. 0.) in
der Annahme der Echtheit und wesentlichen Integrität des Martyriums des Polykarp, d. h. des Briefes der Gemeinde von Smyrna
an die Gemeinde von Philomelium und an alle Parochieen, erschüttern, und nach den Nachweisungen von Zahn und Lightfoot wird die Unechtheit oder spätere Abfassung hoffentlich nicht
mehr behauptet werden.^)
Wirklich sichergestellt — obgleich Hilgenfeld Einspruch erhob^) — ist durch Lightfoot's erschöpfende Untersuchungen das
Monatsdatum, der 23. Februar.^) Da nach dem Martyrium ferner
feststeht, dass Polykarp an einem Sonnabend gemartert worden ist,
so kommen nur die JJ. 149. 155. 166. 172. 177 in Betracht; denn
nur in diesen JJ. fiel der 23. Febr. auf einen Sonnabend. Von
diesen fünf Jahren scheiden aber die beiden letzten ohne Weiteres
aus; denn Polykarp kann nicht mit Herrnjüngern verkehrt haben,
1) R a n d e l l ' s Untersuchung steht in den Studia Biblica Oxon. I (1885)
S. 175 fi'., Zahn's im 4. Bande der „Forschungen" S. 249 ff. Bei L i g h t f o o t
findet man (Ignat. & Polyc.) die Litteratur genau angegeben.
2) Nicht ausgeschlossen ist die Annahme einer Redaction in einigen kleinen
Ausdrücken (z. B. Zusatz von xad-oXixög), s. C o n y b e a r e , Academy, 1. July 1893.
Gerichtet ist der Brief nicht, wie unser Eusebiustext sagt, an die xaxä Hövxov
ixxXrjalai. Das ist ein alter Schreibfehler für xaxä ndvxa xönov, den freilich
schon Rufin und der alte Syrer bieten. Im armenischen Text der KGesch. Euseb's ist xaxä ndvxa xönov übersetzt.
3) Ztschr. f. wissensch. Theol. 1886 S. 180 fi'.
4) Vol. P p. 677—722 hat L i g h t f o o t die Frage nach dem Monatstag ausführlich und abschliessend behandelt. Neben dem 23. Febr. stehen der 2. April,
der 23. März, der 26. März und der 26. Januar zur Frage. Allein die älteste
und gesicherte Überlieferung (Acten des Pionius; Syrischer Kalender v. J. 412;
ältestes Datum auch bei den Abendländern) giebt den 23. Febr. an. Was den
Ausdruck „aaßßdxip fieyäXw" betrifft, so kommt er auch im Martyrium selbst
(c. 8) vor: „ovxog aaßßäxov fieyäXov". Er bezeichnet keinen bestimmten Sabbat,
sondern besagt, dass auf diesen Sabbat ein jüdisches Fest fiel (wäre es ein christliches Fest, so würde sich der Verf. anders ausdrücken). Welches, ist aus dem
Monatstag zu beantworten. Es ist wahrscheinlich das Purimfest gewesen. Dächte
der Verf. an das christliche Osterfest, so hätte er „xb fiiya adßßaxov" schreiben
müssen. Dass bei den Juden der Sabbat vor dem Passafest „der grosse Sabbat"
hiess, lässt sich nur aus späteren MAlichen Zeugnissen beweisen. S. zu dieser
Frage auch die Ausführungen von Zahn, Forsch. IV S. 271 ff.
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wenn er im J. 86 oder 91 geboren ist, und auch die Chronologie
des Lebens des Irenäus legt ein bestimmtes Veto ein. Aber auch
das Jahr 149 scheidet aus; denn nach dem unverwerflichen Zeugniss des Irenäus ist Polykarp unter Anicet in Eom gewesen. Ist
auch der Amtsantritt Anicet's nicht ganz genau festzustellen, weil
er wohl der erste streng monarchische Bischof in Eom gewesen
ist, so ist doch der alten römischen Liste, die Anicet um d. J. 155
ansetzt, so viel Zutrauen zu schenken, dass man nicht bis zum Jahr
148/9 hinaufsteigen darf. Somit steht fest: Polykarp ist am
23. Febr. entweder d. J. 155 oder d. J. 166 gemartert worden. (1) Die Chronologie des Lebens des Irenäus entscheidet zwischen den beiden Daten nicht ganz sicher; aber sie ist dem späteren
Datum sehr ungünstig; denn, nimmt man an, was das Nächstliegende
ist, dass Irenäus den Polykarp, den er nur als Knabe in Asien gesehen, kurz vor seinem Tode gesehen hat, so wäre Irenäus erst
c. 153 geboren, somit bereits mit 24—25 JJ. in Lyon Presbyter geworden, was ganz unwahrscheinlich ist. Allein da eine entfernte
Möglichkeit besteht (s. o.)'), dass Irenäus den Polykarp viele Jahre
vor dessen Tode als Knabe gesehen hat, dann aber räumlich von
ihm getrennt worden ist, so lässt sich doch von hier aus zwischen
den beiden Daten nicht absolut sicher entscheiden. Doch darf
mit allem Fuge behauptet werden, dass die Chronologie des Irenäus
dem Datum 166 für Polykarp's Tod sehr ungünstig ist.
(2) Eine ganz sichere Entscheidung wird auch nicht herbeigeführt durch die eigene Angabe Polykarp's vor dem Eichter (Mart.
C. 9): 'Oyöoyxovza xai eg 'ezy ^ey"^] öovXevm[v]'^) avzm (seil, zm
Xgiözm), xal ovöev fis yö'ixyöev, und die Angabe des Irenäus (III,
3, 4): lloXvxagnog ov fiövov vnb dnoözöXmv fiad-yxevd-elg xal ovvavaöxgaipelg noXXolg xolg xbv Xgiöxbv emgaxööiv (cf. den Brief an
Florinus), dXXd xal vnö dnoöxöXmv xaxaöxad-elg slg xyv 'Aö'iav iv
xy iv Sfivgvy ixxXyö'ia iniöxonog, öv xal yfieig'emgdxafieviv xy
ngcöxy rjfimv yXix'ia, ininoXv ydg nagefieive, xal ndvv yygaXsog, ivöö^mg xal iniipavsöxaxa fiagxvgyöag i^yXd-s xov ßiov. Zunächst ist
mit Lightfoot gegen Zahn daran festzuhalten, dass der nächstUegende Sinn der eigenen Worte Polykarp's der ist: „ich bin als
Christ geboren und 86 JJ. alt." Die LA 'sxm öovXevmv ist dieser
allein natürlichen Interpretation günstig, ja fordert sie fast (vgl.
1) Wie unwahrscheinlich sie ist, ist oben gezeigt worden. Irenäus stellt
es seinen Lesern als eine erstaunliche Thatsache hin, dass er den Polykarp überhaupt noch gesehen hat.
2) eyw öovXevwv bpv (cf. L: octogesimum iam et sextum annum aetatis
ingredior, nomini eius probatus et serviens semper); öovXevw mE. Jene LA ist
zu bevorzugen.
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Polycrates bei Euseb„ h. e. V, 24: iym 'e^yxovxa nivxe 'exy 'eymv
iv xvg'icp. Martyr. Carpi, Papyli etc. § 34: IlanvXog slnev- dnb
veöxyxoi d-em öovXsvm). Was Zahn abhält, dieser Interpretation
zu folgen, ist erstlich überhaupt der Wunsch, alle Daten der kleinasiatischen KGeschichte möglichst weit hinaufzusetzen, zweitens
die Annahme, ein Alter von 86 JJ. entspräche noch nicht dem
starken Ausdruck des Irenäus „ndvv yygaXsog", drittens die Aussage des Irenäus, Polykarp sei „fiadyxsvd-slg xal xaxaöxadslg (als
Bischof von Smyrna) vnb dnoöxöXmv" Jenen Wunsch und jene
Annahme lasse ich bei Seite — 86 JJ. gehören doch unzweifelhaft
im 19. wie im 2. Jahrh. zu den Jahren des höchsten Greisenalters;
auch ist eine Eeise von Smyrna nach Eom bei 100 Jahren (so
nimmt Zahn an) nicht so leicht zu glauben —; aber die Worte des
Irenäus verlangen allerdings eine Prüfung. Zahn entnimmt ihnen,
Polykarp sei von den Aposteln b e k e h r t worden, mithin in seiner
Jugend, mindestens bis zum 14. Jahr, Heide gewesen, und er presst
auch den Ausdruck, dass Apostel ihn in das Bischofsamt eingesetzt haben. Hieraus folgert er, Polykarp müsse c. 100 Jahre alt
geworden sein (weiter zu gehen, scheut auch er sich). „Auf die
Bekehrung des Polykarp, als er ein Knabe von c. 14 Jahren war,
haben mehrere Apostel eingewirkt" (S. 261). Dieser zuversichtliche
Satz trägt die Widerlegung der Interpretation, auf der er fusst,
in sich selber. Sollen wirklich mehrere Apostel den Knaben bekehrt haben? Madyxeveiv heisst gewiss „zum Jünger machen,
bekehren". Aber ein m einer christlichen Familie geborenes und
in diesem Sinne christliches Kind wird doch erst ein fiad^yxyg,
wenn es in die Jahre des Erwachsenen kommt. Was aber fiad-yzsvsLv durchaus offen lässt — das persönliche Christ-werden und
die Einführung in die christliche Lehre —'), das wird durch den
allgemeinen Ausdruck vnb dnoöxöXmv vollends klar: Polykarp ist
doch nicht von „den Aposteln" in Asien „bekehrt" worden — bekehrt in diesem Sinne kann er nur von einem Einzigen sein, wenn
er es nicht als geborener Christ schon war —, sondern die An1) Wenn Zahn sagt (S. 259 f.): Ich vermisse jeden Beweis für die Möglichkeit, dass fia&rjxevea&ai „ein Schüler sein, belehrt werden, Unterricht empfangen", heissen kann, so lässt er die Übersetzung des Vetus Latinus („edoctus")
ohne Noth nicht gelten und übersieht darüber hinaus, dass A p o s t e l n gegenüber jeder Christ, der ihr persönlicher Schüler geworden ist, ja der nur mit
ihnen verkehrt hat, nicht nur ein fia&rjxrjg ist, sondern auch von ihm das fia^rjXEvea&ai gilt. Er übersieht endlich, dass das fiad-rjxeveaS-ai im Sinne von
„zum Jünger Christi gemacht werden" in jener Zeit ohne Schwierigkeit auf die
Taufe und den Taufunterricht auch solcher bezogen werden konnte, die in christlichen Familien geboren waren, aber erst als Heranwachsende getauft wurden.
So wenig es dafür Belegstellen giebt, so gewiss liegt das in der Natur der Sache.
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fange seines Christenstandes im Sinne christlicher Bildung standen
unter dem Einflüsse jener AposteL Ob Irenäus nicht schon bei
dieser Behauptung den Mund etwas voll genommen hat, kann man
mit Eecht fragen; mehr aber hat er nicht gesagt. Ebensowenig
ist natürlich auch das ,,xaxaöxa&elg vnb dnoöxöXmv" zu pressen.
Es ist vollständig gedeckt bei der Annahme, Polykarp sei noch
bei Lebzeiten und unter den Augen Einiger aus dem Kreise der
Apostel Bischof geworden. Das Übrige ist eine Ausdrucksweise
des ausgehenden 2. Jahrb., auf die nichts zu geben ist, zumal
wenn sie aus der Feder eines Mannes kommt, der den Polykarp nur als Knabe gesehen hat. Natürlich muss auch hier wieder gefragt werden, ob nicht bereits schon der Kern der Aussage
des Irenäus unglaubwürdig ist — eine naheliegende Folgerung aus
der zuverlässigen Überlieferung (zuverlässig, weil Polykarp sie
selbst bezeugt, s. den Brief an Florinus), dass Polykarp noch Herrnschüler (Apostel?) gesehen und von ihnen gelernt hat. Nehmen
wir Letzteres als Thatsache, so kann sie doch nicht darüber ganz
sicher entscheiden, ob Polykarp im J. 155 oder 166 gemartert worden ist. Im ersten Fall wäre er i. J. 69, im zweiten i. J. 80 geboren. Wiederum steht es aber so, dass das zweite Datum sehr
unwahrscheinlich ist. Fand seine christliche Ausbildung zu einer
Zeit in Asien statt, in der noch Herrnschüler lebten, und haben
diese auf sie Einfluss gehabt, so ist damit schwer die Annahme
zu vereinigen, dass Polykarp i. J. 80 geboren ist — ganz unvereinbar aber ist dann die freilich fragwürdige Angabe des Irenäus,
er sei „von den Aposteln" zum Bischof eingesetzt worden.')
1) Zahn (a. a. 0. S. 252ff'.)will auch in der Stelle Polyc. ad Philipp. 11, 3
einen Beweis dafür finden, dass Polykarp nicht nur lange vor 80, sondern auch
c. 15 JJ. vor 69 geboren ist. Die Worte Polykarp's lauten: „Ego autem nihil
tale sensi in vobis vel audivi, in quibus laboravit b. Paulus, qui estis in principio epistulae eius [sie]: de vobis etenim gloriatur in omnibus ecclesiis, quae
solae tunc dominum [deum solae tunc] cognoverant; nos autem nondum cognoveramus." Den Schluss will Zahn also paraphrasiren; „wir, nämlich ich, Polykarp, und meine Presbyter waren damals, als Paulus schrieb, schon am Leben, aber
waren noch keine Christen"; also müsse Polykarp z. Z. des Philipperbriefes, den
Z a h n i. d. J. c. 63 setzt, schon geboren gewesen sein. Es bedarf nicht vieler
Worte, um diese erstaunliche Interpretation, zu deren Begründung Zahn 7 Seiten
braucht, zu widerlegen. Ich frage: 1) wie kommt Polykarp überhaupt dazu,
hier vordringlich von sich und seinen Presbytern zu sprechen und sich (und sie)
im christlichen Lebensalter mit der Gemeinde von Philippi zu vergleichen?
2) Warum soll die nächste Interpretation, die in dem „nos" die Gemeinde von
Smyrna sieht — Polykarp sagt also, dass in Smyrna damals, als Paulus schrieb,
noch keine Christengemeinde gewesen ist —, unstatthaft sein? Zahn sagt, weil
er in seinem Briefe nicht im Namen der Gemeinde von Smyrna spricht! resp.
(„auch wenn er daran gedacht hat, dass damals in Smyrna noch keine Christen-
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Die beiden bisher vorgeführten Erwägungen sind dem J. 166
ungünstig.') Was spricht überhaupt für dieses Jahr?
Soviel ich sehe, können drei Argumente für dasselbe angeführt
werden: 1) dass das Martyrium mit allen seinen Vorgängen besser
für die Zeit des Marcus passe als für die des Pius, 2) dass der
Besuch Polykarp's in Eom und sein Martyrium zu nahe zusammenrücken, wenn Polykarp im Febr. 155 gestorben sein soll; denn
Anicet sei frühestens i. J. 154 Bischof geworden (s. o.), 3) dass Eusebius das Martyrium Polykarp's unter Marcus ansetze.
Das erste Argument fällt nicht schwer ins Gewicht: dass ein
Ereigniss für eine bestimmte Zeit „besser" passt, ist kein Grund,
es in diese Zeit zu versetzen, wenn es auch für andere Zeiten
passt. Wer aber wollte behaupten, dass es in der Zeit des Pius
unpassend wäre! Gerade die Eescripte dieses Kaisers nach Griechenland, von denen Melito berichtet, und das Edictum ad commune
Asiae beweisen, dass man in den Provinzen immer wieder der Neigung, die Christen blutig zu verfolgen, nachgegeben hat, und Justin's Apologie lehrt (s. bes. auch die sog. zweite), dass die Eegierung des frommen Kaisers doch energische Schutzschriften für das
Christenthum nothwendig machte.
Nicht ohne Bedeutung ist das zweite Argument: es ist allerdings sehr auffallend, wie nahe Eomreise und Martyrium Polykarp's
zusammenrücken. Im J. 154 — in demselben Jahre, in welchem
ihn wahrscheinlich Irenäus gesehen und des Florinus Bemühungen
um seine Gunst wahrgenommen hat — müsste Polykarp nach Eom
gereist und bereits im Febr. 155 gemartert worden sein. Das ist
gemeinde gewesen ist), so könnte er sich so nicht ausdrücken, wenn er nicht
zu wissen glaubte(!), dass er selbst und die, in deren Namen er redet, damals
bereits am Leben waren, der christlichen Erkenntniss aber noch ermangelten"!!
Aber muss er im Namen der Gemeinde von Smyrna schreiben, um von der Gemeinde zu Smyrna reden und sie mit der philippischen in Vergleich setzen zu
dürfen? Und warum muss er „zu wissen glauben", dass er damals schon am
Leben war? Nun kommt aber noch hinzu, dass Polykarp in dem Brief c. 3 die
Zeitgenossen des Paulus als ol xöxs äv&gwnoi von der gegenwärtigen Generation ausdrücklich unterscheidet: IlavXog yevöfievog iv vfiZv xaxä ngöawnov
xwv xöxf dvd-gwnwv iölöa^ev dxgißwg xxX.
1) Nichts schliessen lässt sich für die Chronologie aus der Thatsache, dass
Iren. III, 3, 4 von ol fiexgi vvv öiaöeöeyfievoi xbv IloXvxagnov spricht (ein Beweis übrigens für den fortdauernden Zusammenhang des Irenäus mit Asien).
Unter ihnen müssen allerdings die Nachfolger Polykarp's im Bischofsamt von
Smyrna verstanden werden; allein auch zwischen 166—185 können es mehrere
gewesen sein, nicht nur zwischen 155 —185. Den nächsten Nachfolger kennen
wir durch Polykrates von Ephesus (Euseb., h. e. V, 24) combinirt mit der Vita
Polyc. per Pionium mit Namen: „Papirius" (s. Zahn, Ausgabe der Ignat.-Briefe
S. 170).
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natürlich nicht unmögUch (eben der Eegierungsantritt Anicet's kann
Polykarp bewogen haben, den Bischof aufzusuchen); aber die Annahme ist nicht bequem. Sie wird so lange als eine wirkUche
Schwierigkeit zu gelten haben, als nicht schwerwiegende Gründe
für das J. 155 nachgewiesen sind.
Dem dritten Argument dagegen kann ein erhebliches Gewicht
nicht beigelegt werden; denn wenn Eusebius auch in der That das
Martyrium Polykarp's unter Marcus ansetzt, so beweist doch die
Art, wie er das thut, dass er eine bestimmte chronologische Kunde
nicht besessen hat. In der Chronik nämlich hat er das Martyrium
Polykarp's und das der lugdunensischen Märtyrer in eine Eintragung zusammengefasst — schon das zeigt den Mangel positiver
Kunde — und nun ganz verständig unter Marcus gestellt, so jedoch, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach kein bestimmtes Jahr
angab, sondern post ann. 2182/3 == 166/7 p. Chr. (Marcus VI/VII)
die Eintragung machte.') Es muss daher als eine neckischer ZufaU betrachtet werden, dass er bei seiner unbestimmten Angabe
dem Jahre 166, welches wirklich zur Frage steht, so nahe gekommen ist, und dass Hieronymus es geradezu getroffen hat. Hätte
Eusebius wirklich eine Kunde besessen, dass Polykarp im J. 166
gemartert worden ist, so hätte er dieses bestimmte Jahr genannt;
nimmt man aber auch an, dass er es genannt und dass nur der
Armenier die Bestimmtheit der Angabe verwischt hat, so zeigt die
Zusammenordnung mit den lugdunensischen Märtyrern immer noch
die Willkür. Glaubt man aber von dieser Zusammenordnung absehen zu dürfen und in dem Datum des Eusebius nicht Willkür,
sondern eine Überlieferung erkennen zu müssen, so haben wir hier
lediglich ein Zeugniss aus dem Anfang des 4. Jahrh., ohne die Begründung zu kennen, auf die es sich stützt. Denn die KGeschichte
des Eusebius hUft uns nicht weiter; im Gegentheil — sie macht
es sehr wahrscheinlich, dass wir bereits zu viel concedirt haben,
und dass Eusebius über das Todesjahr des Polykarp nichts Bestimmtes gewusst hat. In der KGeschichte nämlich merkt er IV,
14,10 den Eegierungsantritt des Marcus und Lucius an und bringt
dann sofort die Geschichte vom Martyrium Polykarp's („iv xovxcp" IV, 15, 1 ff.). Nun aber fügt er nicht etwa das galUsche Mar-

1) Persecutione ecclesiam [in Asia: add. Syncell., Hieron.] occupante Polycarpus martyrium subiit, cuiusque martyrium scriptis memoratur. [das Folgende
nach Syncellus] noXXol öh xal xaxä xäg FaXXiag vofilfiwg vneg Xgiaxov rj&Xrjaav,
wv xa fiagxvgia dvayeyganxai eig fivrjjirjv xoZg fiexeneiza. Hieronymus hat wie
gewöhnlich die Angabe zu einem bestimmten Jahre gestellt und zwar zu dem
nächststehenden, also zu 2183 = 166 p. Chr. (Marcus VII).
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tyrium bei, sondern fährt fort (§ 46): 'Ev xy avxy öe negl avxov
[sciL Polykarp] ygacpy xal dXXa fiagxvgia övvynxo xaxd xyv avxyv JSfivgvav nsngayfieva vnb xyv avxyv negioöov xov ygovov xrjg xov IloXvxdgnov
fiagxvgiag.
Er nennt unter ihnen
das des marcionitischen Presbyters Metrodorus und des Pionius.
Dann schliesst er: 'E^yg ös xal dXXmv iv üegydficp nöXsi xrjg
'Aöiag vnofivyfiaxa fisfiagxvgyxöxmv cpegexai, Kdgnov xal IlanvX.OV xal yvvaixbg 'Ayad^ovixyg, fiexd nXeiöxag xal öiangenelg ofioXoyiag iniöö^mg xexsXsimfievmv. Hieraus sieht man, dass Eusebius
ül)er Polykarp's Tod nichts Anderes zur Verfügung hatte als den
Smyrnäerbrief, der in einer Sammlung asiatischer Martyrien stand.
Dass alle diese Martyrien unter Marcus stattgefunden haben, ist
lediglich eine Annahme des Eusebius; sie trifft bei Metrodorus und
Pionius nicht zu; denn sie wurden unter Decius Märtyrer. Was
bürgt uns also dafür, dass sie für Polykarp richtig ist?')
Das Datum 166 wird also nur durch die Thatsache, dass Polykarp den Anicet besucht hat, einigermassen gestützt, hat aber
die Erwägung gegen sich, dass ein i. J. 80 geborener Mann schwerlich mit „Johannes und den anderen Aposteln" verkehrt haben
kann. Diese Erwägung spricht für das Datum 155, das ausserdem
durch die Chronologie des Lebens des Irenäus gestützt wird (s. 0.).
Es wird, fügt man hinzu, nicht nur gestützt, sondern erwiesen
durch die Thatsache, dass Polykarp unter dem Proconsulat des
Statins Quadratus Märtyrer geworden sei; denn Wad ding ton und
seine Nachfolger haben aus den „heiligen Eeden" des Aristides be1) So auch L i g h t f o o t 1. c. P p . 649: „Eusebius did not profess any knowledge of the exact year of Polycarp's martyrdom, but he probably supposed
it to have taken place under M. Aurelius." — Das chronologische Postscript des
Smymäerbriefs hat Eusebius gar nicht berücksichtigt. Ganz unmassgeblich ist,
was Spätere über das Todesjahr Polykarp's berichten. Wenn das Chronicon
paschale (p. 480ff.), welches sowohl den Smyrnäerbrief selbst als die KGes c h i c h t e und C h r o n i k des E u s e b i u s voraussetzt, den Tod auf d. J. 163
ansetzt (Aelian. et Pastor, coss.), so hat man gar nicht zu fragen, warum es
gerade dieses Jahr gewählt hat. Es brauchte ein bestimmtes Jahr, und die Eintragung in der Chronik des Eusebius veranlasste seinen Verfasser, eines der
frühestep aus der Regierangszeit des Marcus zu wählen ( L i g h t f o o t versucht
p. 649 f die Wahl gerade dieses Jahres zu erklären). Idatius bietet das 1. Jahr
des Marcus (Chron. pasch. II p. 162). Weitere Musterang unter den Epigonen
der Epigonen zu halten, ist zwecklos; nur das sei bemerkt, dass Georgius Hamartolus (und seine Ausschreiber) das Martyrium unter Pius setzt (Chron. III, 137,
Migne T. CX p. 528). Eine Bedeutung hat das nicht, da er auch Justin und
Dionysius von Korinth (!) unter Pius Märtyrer werden lässt. Es sind confuse
Ableitungen aus Eusebius. Dass späte Zeugen den Tod Polykarp's auch unter
Gordian, ja selbst unter Dcius ansetzen, sei wenigstens notirt.
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wiesen, dass Statins Quadratus im Mai 154 oder 155 (höchstens
153) Proconsul von Asien geworden ist.')
Dass Statius 2) Quadratus der Proconsul gewesen ist, unter dem
Polykarp geUtten hat, steht fest. Selbst wenn das Postscriptum
zum Martyrium, in welchem er allein genannt ist, nicht von dem
Verfasser des Ganzen herrühren sollte, sondern etwas später hinzugesetzt wäre, zeigen die so ausführlichen Angaben, die keineswegs sämmtlich aus dem Brief abstrahirt sind, dass hier die Datirung auf genauester Kunde beruht.
Allein die Berechnung von Waddington, der Quadratus, den
Aristides als Proconsul Asiens nach Severus, PoUio, Glabrio und
Julianus erwähnt, sei im Mai 154 oder 155 (höchstens 153) angetreten, beruht auf einem Irrthum. Dies gezeigt zu haben, ist das
Verdienst W Schmid's l Ehein. Museum N. F. Bd. 48 S. 53 ff
(„Die Lebensgeschichte des Ehetors Aristides").
Waddington hat geglaubt, den Proconsulat des Julianus, den
Aristides in der 4. Eede erwähnt, auf Grund einer ephesinischen
1) Die Nennung des Philippus Trallianus als Asiarch (c. 12) und Hoherpriester (so der Anhang c. 21) z. Z. des Martyriums entscheidet nicht, ist aber
dem Datum 155 günstiger als dem anderen (s. L i g h t f o o t l. c. IP p. 987ff. 967ff.
Z a h n , Forsch. IV S. 267ff.). Dieser Philippus ist aus Inschriften bekannt, die
seit 1880 ans Licht getreten sind. Eine ihm in Olympia gesetzte Ehreninschrift
(Gaius Julius Philippus) bezeichnet ihn als Asiarch und stammt aus der 232. Olympiade (I.Juli 149—153). Auf 3 Inschriften von Tralles liest man: agyiegazevovzog xal dywvo&exovvxoq xb ß' F. 'lovXlov €>iXlnnov, viov ßovXrjq, dgxiegswq
Aalag xal dywvoS-sxov öiä ßlov. Aus einer anderen aus Tralles geht hervor,
dass er eine Doppelregierung erlebt hat (ol Zeßaaxol) — wohl Marcus und L.
Verus —, damals aber schon ein Greis gewesen ist; denn sein Sohn Julius Philippus wird auf der Inschrift als avyxXrjxixbq axgaxrjybq^Pwfialwv bezeichnet. Auf
dieser Inschrift heisst er nicht „Asiarch", auch nicht „ägxiegsvq xrjq Aalaq".
(Unvollständig ist eine andere Inschrift aus Tralles:
'lovXiov ^IXinnov inlxgonov xmv "Sßaaxwv naxega'lovXlov ..., s. S t e r r e t t , An epigraphical Joumey
in Asia Minor 1888 p. 326; derselbe hat auch p. 325 eine weitere Inschrift aus
Tralles publicirt, wo unser Philipp wiederum dgxiegevq 'Aalag genannt ist; sie
gehört in die Zeit des Pius). Ist dies nicht Zufall, während er auf der in Olympia
zwischen 149—153 gesetzten Inschrift als Asiarch bezeichnet ist, so ist es allerdings wahrscheinlich, dass das Jahr des Martyriums Polykarp's, in welchem
Philippus Asiarch und Hoherpriester genannt ist, nicht das Jahr 166, sondern
das dem Zeitraum 149 — 153 (resp. nach der 56. Olympiade von Tralles [so auf
einer Inschrift] 151—155 resp. 152—156) so nahe liegende Jahr 155 ist. Doch ist
eine sichere Entscheidung nicht möglich, da wir über die Übertragung und
Dauer des Amts der Asiarchen nicht hinreichend unterrichtet sind. Das ganze
Material ist zusammengestellt bei L i g h t f o o t , Ignatius and Polycarp P p. 628ff.
2) Dieser Name ist gesichert, wenn ihn auch nicht alle Zeugen unverdorben
bieten und er im Moscov. fehlt (s. o. S. 339). „Urinatius" einzusetzen, liegt
schlechterdings kein Grund vor.
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Inschrift und einer ephesinischen Medaille auf das J. 145/6 bestimmen zu können. Da dieser Proconsulat nach W mit dem
2. Krankheitsjahr des Aristides übereinstimmt, so beginnt die Krankheit i. J. 144 (und Aristides' Geburtsjahr ist das J. 117). Die übrigen
von Aristides genannten Proconsuln lassen sich zunächst chronologisch nicht bestimmen; aber einen Statius Quadratus als Proconsul Asiens erwähnt die (undatirte) Inschrift CIGr. 3410'), und
dass i. J. 142 L. (oder T.) Statius Quadratus Consul gewesen ist,
ist bekannt. Nun aber bemerke Aristides, dass Severus, der Vorgänger des Quadratus 2), im 10. Jahr seiner (des Aristides) Krankheit Proconsul war. Darnach fiele der Proconsulat des Severus in
das Jahr vom Mai 153—Mai 154 3), der seines Nachfolgers Quadratus 154—155, der Märtyrertod des Polykarp also auf den
23. Febr. 155.
Gegen diese Berechnung resp. ihren Ausgangspunkt wendet
W Schmid zunächst Folgendes ein: 1) jene ephesinische Inschrift,
die in die 8. tribunicische Gewalt des Pius (also 145 6) fällt und
einen asiatischen Proconsul erwähnt, weise für diesen nicht den
Namen 'lovXiavög, sondern nur
vXtavog auf. „Von der Eichtigkeit der Ergänzung 'lovXiavög hängt der ganze Aufbau Waddington's ab." Allein a) einen Consul „Julianus" kennen die Consularfasten i. d. Zeit 125—145 nicht, b) hat der Proconsul der Inschrift
auch wirklich so geheissen und ist das Fehlen seines Namens in
den Consularfasten Zufall, so müsste doch bei der Häufigkeit des
Namens der Julianus der Inschrift nicht nothwendig mit dem von
Aristides genannten identisch sein; 2) noch weniger beweise die
Münze mit den Köpfen des Marcus und der Faustina und der Inschrift inl [K]X. 'lovXiavov. 'Ecpeö'imv auf dem Eevers. Der Kopf
des Marcus wäre nach W (bei Mionnet steht diese Notiz nicht)
legerement barbae, also jung, und W vermuthe, auf den ersten
Anblick sehr bestechend, die Münze sei in dem Jahre der Verehelichung des Marcus mit der Faustina (146) geprägt worden. AUein
wir kennen eine Münze mit denselben beiden Köpfen aus dem
Todesjahr der Faustina 176 und eine nicht genauer datirbare von
Mylasa mit demselben Typus. Also sei zur Erklärung der Münze
die Annahme jenes Anlasses nicht nothwendig. Dazu komme, dass
1) ÜTATISil K£iAPAT£iI AN0YnAT£2I.
(Der Zusatz eig xbv Kalaagog
(plaxov entscheidet nicht darüber, ob damals nur ein oder zwei Kaiser regierten,
8. L i g h t f o o t , Lc. p.66L
2) Der sxaZgoq Orat. XXVI p. 523. 500 ist, wie W. zeigt, Quadratus, und
daraus folgt, dass er ein Jahr nach Severus Proconsul geworden ist.
3) G e b h a r d t , Ztschr. f. hist. Theol. 1875 S. 387 zeigt, dass auch 154—155
offen bleiben muss.
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die Lesung des abgekürzten Wortes vor dem Namen Julianus nicht
über allen Zweifel erhaben sei — von diesem Wort aber hänge es
ab, ob wir den JuUanus der Münze als Proconsul ansehen dürfen
oder als städtischen Beamten in Anspruch nehmen müssen, 3) seien
die chronologischen Ausdeutungen W's von Arist. Orat. XXIII
p. 453. 492 ff. zu beanstanden; das hier Berichtete, d. h. der Inhalt
des Traums des Aristides sei mit Massen und Clinton natürlicher
auf den Friedensschluss am Ende des Partherkriegs 166 zu beziehen, nicht aber auf einen supponirten Friedensschluss des Pius
mit dem Partherkönig; aus der Stelle folge nur, dass in dem Krankheitsjahr, aus welchem das in Orat. XXIII mitgetheilte Tagebuch
stamme, ein Friede zwischen dem römischen Kaiser und dem Partherkönige geschlossen oder im Werden war — von einem solchen
Vorgange unter Pius sage aber keine Quelle etwas (auch Malalas
nicht), vielmehr gehöre er in d. J. 166; auch passe die Bezeichnung, die dem avxoxgdxmg ngeößvxsgog 'Avxmvlvog gegeben werde
(inieixmg iv dxfiy) sehr wohl auf Marcus und d. J. 166; denn er
war damals 45 JJ. alt, schlecht aber auf Pius und d. J. 155; denn
dieser zählte damals 69 JJ., 4) nach Orat. XXIV p. 467. 515 sieht
der xgoipsvg des Aristides im 2. Krankheitsjahr (145 nach W.)
eine Erscheinung des Asklepios in Gestalt des Salvius, der damals
Kurgast in Pergamum und i. J. 175 Consul war. Es sei anzunehmen, dass eine Erscheinung des Asklepius sich in dem Typus halte,
den die Bildwerke des Gottes ein für alle mal festgesetzt haben;
dieser sei, zumal in Pergamum und in der Kaiserzeit, der eines
gereiften, bärtigen Mannes; der Salvius aber, der i. J. 175 Consul
gewesen ist, könne unter normalen Verhältnissen i. J. 145 höchstens 15 JJ. alt gewesen sein, dagegen wenn das J. 157 das
2. Krankheitsjahr gewesen sei, wäre er c. 27 JJ. alt, und damit
wäre jene Schwierigkeit verschwunden.
Diese Einwürfe gegen die Grundlage der W 'sehen Berechnung
sind gewiss schwerwiegende. Sie scheinen aber zugleich ins Dunkle
zu führen. Allein W Schmid hat gleichzeitig auf bisher nicht
beachtete Documente aufmerksam machen können, die die Chronologie des Lebens des Aristides wirkUch erhellen. „Sie sind bereits
seit 63 JJ. grösstentheils gedruckt in den Anmerkungen zu Dindorf s
Aristidesausgabe. Es sind drei Unterschriften aus unserer ältesten,
für den Bischof Arethas von Cäsarea vor 917 hergestellten Handschrift (E. Maass, Mel. Graux p. 758), dem Laurentianus LX 3 (F),
dessen erste Hälfte neuerdings Keil in den 250 ersten Blättern
des Paris. Gr. 2951 entdeckt hat (Hermes XXV p. 314f.). Dazu kommt
eine 4. Notiz chronologischer Art aus dem von r abhängigen Vindob.«,
veröffentlicht von Schwarz, Wiener Studien VIII p. 91.
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1. Aus F.
a) Unterschrift zu Orat. II (bei Dindorf Vol. I. p. 13; vollständiger bei Keil a.a.O.): 'Agiöxsiöyg Ad-yvä iv ßdgsi enl 2evygov yyefiövog ixmv vndgyovxog Xs xal fiyvög. Die Notiz ist
im Paris, von Arethas eigenhändig geschrieben.
b) Zu Orat. V (Dindorf p. 62): ixmv fiy xal fiyvmv y.
c) Zu Orat. XIX (Dindorf p. 415; schon von W Canter aus
einem Venetus notirt): iygdcpy ööov iv cöga iv JSfivgvy fiyvl
ömöexdxcp inl yyefiovog Maxgivov') ixmv bvxi vy xal fiyvmv <;'
iXeyd-y iv 2fivgvy iv zm ßovXsvzygicp.
2. Aus F (und a):
d) Zu Orat. X: zeXog zov ysvsd-Xiaxov. vnsßXyd-y ngb fiiäg zov
dvayvmödyvai iv zy xad-eöga zy iv Üegydficp avzov ovzog
(a irrthümlich ovzog) izmv xd-'"
Schmid weist zunächst darauf hin, dass diese Notizen, für
deren Zuverlässigkeit ihr ganzer Charakter bürge, nicht auf die
Aristidesscholiasten zurückgehen können, sondern auf Aristides selbst
zurückgehen müssen. Sodann zeigt er, dass sie, soweit wir sie zu
controliren vermögen (aus den „Eeden" des Aristides), unser Vertrauen vollständig rechtfertigen. Hierauf entwickelt er S. 62ff.auf
Grund derselben die Chronologie des Lebens des Aristides. Ausgangspunkt für dieselbe ist, dass wir durch die Unterschrift zur
2. Eede nun endgiltig wissen: Aristides' Krankheit beginnt in
seinem 26. Lebensjahr (im 10. der Krankheit war, wie er selbst
bemerkt, Severus Proconsul; er war es aber, als Aristides 35 JJ.
alt war), dauert also bis zu seinem 43. (Aristides ist demnach
vor seinem 26. Jahr in Ägypten gewesen). Damit ist bereits die
Stütze der Ansicht Waddington's gebrochen. Nach ihm fällt der
Proconsulat des Severus 153/4. Ist nun Orat. II im April/Mai des
35. Lebensjahres des Aristides verfasst, so müsste W den Ehetor
11s oder 119 geboren sein lassen. Das ist aber nicht seine Meinung;
1) Schmid S. 77£ vermuthet, dass Magxiavov hier zu lesen ist. Die Consularfasten kennen nämlich nur einen Macrinus, an den hier gedacht werden
könnte, nämlich den Consul von 164 M. Pomponius Macrinus. Allein dieser
müsste, wie man das Intervall zu berechnen pflegt, zwischen 173 und 179 Proconsul in Asien gewesen sein, S c h m i d ' s Berechnung des Lebens des Aristides
führt aber hier auf den Herbst 182. Daher denkt er an P. Julius Geminius
Marcianus, der nach einer Inschrift von Aphrodisias kurz vor I.Juni 183 oder
186 Proconsul in Asien gewesen ist. Allein man wird nicht bestimmt in Abrede
stellen können, dass der Consul des J. 164 erst im J. 182 Proconsul von Asien
geworden ist. Wenigstens kommt (nach W a d d i n g t o n ) unter dem Kaiser
Macrin ein Beispiel eines Intervalls von 18 Jahren vor.
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folglich müsse man, um das Geburtsjahr 117 festzuhalten, den Proconsulat des Severus 151/2 oder 152/3, kurz so laufen lassen, dass
er im April 152 Proconsul gewesen sein kann. Dann aber fällt der
Proconsulat des Julianus (2. Krankheitsjahr) in die Zeit zwischen
Dec. 143—144; damit ist es um das Zeugniss sowohl der Münze wie
der Inschrift geschehen; denn zwischen 143/4 fällt weder die tribunicia potestas VIII des Pius (vielmehr VI) noch die Vermählung
des Marcus mit Faustina.
Demgegenüber führt nun Schmid auf Grund der Unterschriften
und der Angaben in den „Eeden" eine neue Chronologie durch'),
deren wesentliche Ergebnisse so lauten:
129 März/April Aristides geboren.
Zwischen 149 und 155 Aufenthalt in Ägypten; während dieser
Zeit Erdbeben in Ehodos, nach welchem Orat. XLIII.
c. 1. Jun. 156 Beginn der Krankheit, Eeise nach Eom; Aufenthalt daselbst mindestens bis zu den ludi ApoUinares 13. Juli
156. Vielleicht Orat. XIV
157 nach einigem Aufenthalt in den Thermen von Smyrna
Übersiedelung nach dem legöv von Pergamum.
In einem der J a h r e zwischen Mai 157 und 162 Julianus
Proconsul in Asien. Überliefert ist ein Consul P Salvius
1) Um von einer relativen Chronologie zu der absoluten zu gelangen, stützt
sich Schmid auf Orat. XXVII, resp. auf einen schon von M a s s e n in dieser
Rede entdeckten wichtigen Punkt: „die zweite Reise nach Cyzikus ist im Sommer des 10. Krankheitsjahres gemacht, und demnach die erste im Sommer des
sechsten. Da nun die beipi ersten Aufenthalt in Cyzikus gehaltene Festrede
wesentlich in einer Lobeserhebung der beiden Kaiser Marcus und Verus und
ihres trefflichen Einvernehmens besteht, so fällt sie frühestens in den August
161. Die zweite Anwesenheit in Cyzikus kann, da sie noch in eine Doppelregierung fällt, nicht nach August 168 (denn Verus lebte im August 169 nicht
mehr) stattgehabt haben; der späteste Termin für Orat XVI (das ist jene Festrede) ist also 164. Ihre Lage kann aber noch weit genauer bestimmt werden.
Lassen wir das Schwanken der zweiten Anwesenheit in Cyzikus, d. h. des
10. Krankheitsjahres, zwischen 165 und 168 zunächst gelten, so wird durch
Herbeiziehung des Berichtes von Orat. XXIII aus dem 11. Krankheitsjahre die
Wahl sehr beschränkt. Das 11. Jahr muss zwischen 166 und 169 gesucht werden, aber was von der Zusammenkunft des Kaisers mit dem Partherkönig p. 454
erzählt wird, passt einzig und allein in das J. 166. Daraus endlich ergiebt sich
der unanfechtbare Schluss, dass das 11. Krankheitsjahr des Aristides vom Jan.
166—167 läuft. Das 10. Jahr ist Jan. 165 — 166. Bei Beginn desselben (Orat.
XXVI init.) macht Aristides die Reise zum Äsopus, mitten im Winter; damals
ist Severus Proconsul. Sein Proconsulat dauert also etwa April/Mai 164 — 165.
Aristides ist somit März/April 129 geboren. Im März/April 164 ist er 35 Jahre
alt geworden; wenn er die 2. Rede im Alter von 35 JJ. 1 Monat gehalten hat
unter Severus' Proconsulat, so war demnach Severus Ende März/Mai 164 schon
Proconsul".
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Julianus aus d. J. 148, der also zwischen 157—163 Proconsul gewesen sein könnte. Der von Waddington angenommene Julianus, der zwischen 131 und 138 Consul gewesen
sein müsste, kommt in unseren Fasten nicht vor.
158 zwischen April d. J. und April 159 Eede auf den Geburtstag seines Schülers Apelles in Pergamum (Orat. X).
161 Juli/August erste Eeise nach Cyzikus, Eede zur Einweihung
des neuen Tempels (Orat. XVI). Anfang des Winters wird
Aristides nach Smyrna geschickt; zu derselben Zeit Tod der
Philumene.
162, 1. Jan. die XXVII p. 540. 623f. beschriebene Eeise nach
Pergamum.
Mai 162 Glabrio Proconsul in Asien; kann der Consul
ordin. von 152 M' AcUius Glabrio sein.
Mai 163 Pollio Proconsul in Asien: „Von T. Vitrasius Pollio
ist bezeugt, dass er unter Pius Legat von Mösien, nach seinem
ersten Consulat Proconsul von Asien, und dass er i. J. 176
zum zweiten Mal Consul gewesen ist. Sein 1. Consulat legt
Waddington, da er ihn seit 152/3 als Proconsul von Asien
braucht, um 138 (demnach müsste er in seinem 2. Consulat
mindestens 71 JJ. alt gewesen sein). Nach dem oben begründeten Ansatz würde es vielmehr zwischen 149 und 155 fallen.
Sonst ist noch ein Consul suff. Antius Pollio aus d. J. 155
bekannt, der allenfalls hier gemeint sein könnte".
Mai 164 Severus Proconsul in Asien (schon unter ihm ist
Orat. II geschrieben; bald nachher Orat. XLIX). Welcher Severus dies ist oder sein kann, darüber s. Schmid, a. a. 0. S. 79.
165 c. 1. Jan. Anfang des 10. Krankheitsjahres; noch im Winter
Eeise an den Äsepus; Juli/August zweite Eeise nach Cyzikus.
Mai 165 Quadratus Proconsul in Asien. Dieser Quadratus
kann nicht identisch sein mit dem Consul L. (oder T.) Statius Quadratus v. J. 142 (der seinerseits wohl identisch ist
mit dem inschriftlich bezeugten asiatischen Proconsul Statius
Quadratus, s. o.); denn dieser kann nicht erst nach 23 JJ.
Proconsul von Asien geworden sein. Der asiatische Proconsul vom J. 165 kann aber der als Consul suff. v. 156
bekannte A. Avillius Urinatius Quadratus gewesen sein.
Die weitere Chronologie interessirt uns hier nicht mehr.
Gegen diese Ansätze Schmid's, welche ich nachgeprüft habe,
vermag ich nichts Stichhaltiges einzuwenden.') Welch ein merk1) E i n e Schwierigkeit, auf die S c h m i d S. 76f. selbst eingegangen ist,
nachdem sie schon von L i g h t f o o t 1. c. P p. 673f. u. L i p s i u s (Jahrbb. f. protest.
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesch. II, 1.
2.3
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würdiges Eesultat ergiebt sich aber nun in Bezug auf das Martyrium Polykarp's! Im Febr. 166 war wirklich ein Quadratus in
Asien Proconsul, und dennoch ist Polykarp schwerlich i. J. 166
Märtyrer geworden, obgleich er unter einem Quadratus getödtet
worden ist; denn jener Quadratus kann nicht Statius Quadratus
gewesen sein, weil der Consul des J. 142 nicht erst i. J. 165 Proconsul Asiens gewesen sein kann; Statius Quadratus (der Consul
i. J. 142) ist aber der Proconsul, unter dem Polykarp gelitten hat!
Zunächst ist nun jedes Band zwischen den „Eeden" des Aristides und dem ]\lart. Polyc. durchschnitten! Die grosse Mühe, aus
diesen Eeden die Zeit des Martyriums zu bestimmen, ist vöUig
umsonst gewesen; denn der a s i a t i s c h e Proconsul Statius
Theol. 1878 S. 756f.) gegen W i e s e l e r geltend gemacht worden ist, muss ich
jedoch erörtern. Nach Orat. XXVI p. 524. 602 erhält Aristides unter dem Proconsulat des Severus — also nach obiger Chronologie zwischen April/Mai 164/5 —
aus Italien imaxoXäq nagä xwv ßaaiXswv, xov xe avxoxgdxogog avxoij xal xov
naiöög. Wer ist unter naZg zu verstehen? Commodus nicht, sagt Schmid;
denn er war damals erst 3 JJ. alt, und Lucius Verus auch nicht; denn, obgleich
ihn Marcus adoptirt hat, ist er doch vielmehr stets als sein B r u d e r bezeichnet
worden („divi Augusti"); auch war er i. J. 164/5 nicht in Italien. Also stimmt
der Ausdruck nicht, und das ist sehr misslich; denn bei der W a d d i n g t o n schen Berechnung stimmt er (auf Pius und Marcus i. J. 153). Schmid sucht
nun wahrscheinlich zu machen, dass die Worte xov xe avxoxgdxogog avxov xal
xov naiöög eine spätere Interpolation sind (ein Glossem, wie solche die Scholiasten zahlreich angebracht haben), und dass unter ßaaiXeZg „das Kaiserhaus"
zu verstehen sei. Speciell sei an die jüngere Faustina zu denken; denn dass
Aristides nicht bloss nagä ßaaiXswv, sondern auch nagä ßaaiXläwv anovöat.öfievog war, sage er selbst Orat. VI p. 69. 72. Augenscheinlich hat aber diese Erklärung Schmid selbst nicht ganz befriedigt; denn er fährt fort: „Wer sich
zur Beseitigung des Glossems nicht entschliessen könne, müsse annehmen, der
Freibrief für Aristides sei in der That noch von Pius und Marcus ausgestellt
worden, dem Aristides aber durch irgend welche Verschleppung viel zu spät
zugekommen; auch von dem gleichzeitig eingetroffenen Brief des Heliodorus
heisse es, er sei noXXw ngöxegov xrjg ygelag zavzrjg geschrieben worden". Mir
erscheint die Annahme eines Glossems sehr misslich, die Beziehung der ßaaiXeZg
auf das Kaiserhaus nicht minder. Die leichteste Überwindung der Schwierigkeit ist doch wohl die, iniazoXäg als einen Brief (nicht mehrere) zu fassen und
in dem naZg den Lucius Verus zu sehen, dessen Name in officieller Weise in
dem Brief mitgenannt war, obgleich er zur Zeit nicht in Italien anwesend gewesen
ist. Dass ihn Aristides „nalg" und nicht „uöeXtpög" genannt hat, mag darin
seinen Grund haben, dass z. Z. der Abfassung der Orat. XXVI (zwischen 177—180)
— mindestens 12 JJ. nach den Ereignissen — Marcus avv zw naiöl, nämlich mit
Commodus, regierte und dem Aristides daher diese Bezeichnung unwillkürHch
in die Feder kam, die immerhin auch für Lucius Verus nicht ganz unrichtig ist.
— Eine bessere Erklärung weiss ich nicht und erkenne an, dass hier eine
Schwierigkeit bleibt, die jedoch gegen die starken Argumente nicht aufkommen
kann, welche für Schmid's Chronologie sprechen.
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(,)uadratus kommt in den Eeden des Aristides ü b e r h a u p t
nicht vor!')
Dennoch ist etwas übrig geblieben — nicht in den „Eeden",
aber in dem Materiale, welches sonst noch herbeigezogen worden
ist. Es ist oben bemerkt worden, dass ein Statius Quadratus als
Proconsul Asiens inschriftlich bezeugt ist, und dass i. J. 142 ein
Statius Quadratus Consul gewesen ist. Nach dem gewöhnlichen
Gang der Dinge wird dieser zwischen 151 u. 157 Proconsul in
Asien gewesen sein. Das stimmt vortrefflich zu der Angabe des
Martyriums, Polykarp sei unter Statius Quadratus Märtyrer geworden. Da er nur i. J. 155 oder 166 gemartert sein kann (s. 0.),
so ist höchst wahrscheinlich, dass er i. J. 155 gemartert worden ist.
Kann man also auch nicht aus Aristides das Jahr des Proconsulat s des Statius Quadratus berechnen — weil er ihn überhaupt
nicht nennt — und somit aus Aristides diesen Theil der asiatischen
Fasten nicht feststellen, so scheint dieser doch durch den Syllogismus (1) ein Statius Quadratus muss i. J. 155 oder 166 (23. Febr.
auf einen Sonnabend) Proconsul Asiens gewesen sein (Mart. Polyc);
(2) ein Consul Statius Quadratus ist für das J. 142 bezeugt, der
somit zwischen 151 u. 157, nicht aber 166, Proconsul Asiens gewesen sein kann; (3) ein Statius Quadratus ist, wie eine Inschrift
bezeugt, w i r k l i c h Proconsul Asiens gewesen — genügend sicher
gestellt; denn nun ergiebt sich der Schluss: S t a t i u s Q u a d r a t u s
war i. J. 155 Proconsul. Der böse Streich aber, den die wirkliche Geschichte den Forschenden hier gespielt hat, liegt darin,
dass in den beiden Jahren, die allein für das Todesjahr des Polykarp offen stehen, ein Quadratus in Asien Proconsul gewesen ist!
Das ist wirklich eine besondere Caprice! sie geht noch über das
neckische Spiel hinaus, dass Eusebius zufällig den Märtyrertod
Polykarp's in die Nähe des J. 166 gestellt hat, und dass dieses
Jahr auch ein solches gewesen ist, in welchem der 23. Febr. auf
einen Sonnabend fiel.
Waddington's Berechnung war falsch, und doch hat er, wie mir
scheint, Eecht behalten: Polykarp ist am 23. Febr. 155 gemartert
worden — nicht aus den Aristidesreden, sondern aus dem Monatsdatum, der Statius-Quadratusinschrift und den Consularfasten, wenn
man sie combinirt, ergiebt sich das. Die einzige Schwierigkeit,
die diesem Datum im Wege steht (Besuch Polykarp's bei Anicet),
kann gegen die Berechnung und gegen das starke Gewicht, welches
1) Den Namen ,,Statius" bei Quadratus im Martyrium zu tilgen und dafür
Urinatius einzusetzen, um auf diese Weise Polykarp doch erst i. J. 166 sterben
zu lassen, wäre ein nicht geringerer Gewaltstreich, als den „Quadratus" des
Aristides mit dem Namen Statius auszustatten.
23*
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die Irenäus-Florinus-Chronologie und die Überlieferung von dem
Verkehr Polykarp's mit Herrnjüngern in die Wagschale werfen,
nicht aufkommen. Somit ist Polykarp i. J. 68/9 geboren.') Wann
er den unter seinem Namen gehenden Brief an die Philipper verfasst hat, kann erst im nächsten Capitel erörtert werden.
Von Polykarp gehen wir zu Papias. Vor de Boor's Entdeckungen (Texte u. Unters. V, H. 2) liess sich die Zeit seines grossen
Werkes in 5 BB. „Aoy'imv xvgiaxmv i^yyyöig" nur annähernd bestimmen. Auch jetzt ist sie nicht genau festzustellen, aber doch
besser als früher. Die Behauptung des Irenäus, Papias sei „'imdvvov fiev dxovöxyg, IloXvxdgnov öe exalgog" gewesen (adv. haer.
V, 33, 4), ist, selbst wenn sie zutreffend sein sollte (Eusebius bestreitet die erste Hälfte derselben, h. e. III, 39, 2), nicht geeignet, das
1) Man wird bemerkt haben, dass der oben gegebenen Berechnung eine
bestimmte Voraussetzung zu Grunde liegt; wenn sie unzutreffend sein sollte,
stürzt das ganze Gebäude ein! Diese Voraussetzung ist die Annahme, dass ein
Consul nicht erst 23 Jahre nach seinem Consulat Proconsul von Asien geworden
sein kann. Beanstandet man sie und hält man es für sehr wohl möglich, dass
der Statius Quadratus des Jahres 142 erst nach 23 JJ. Proconsul von Asien geworden ist, so ist die Annahme von zwei asiatischen Proconsuln mit dem Namen
Quadratus (innerhalb eines Zeitraums von 11 JJ.) unnöthig und hinfällig, so ist
der Quadratus des Aristides identisch mit dem Quadratus des Polykarp und
dieser ist im Febr. 166 Märtyrer geworden. Allein ein Intervall von 23 Jahren
ist für die Zeit des Pius und Marcus n i c h t nachgewiesen. W a d d i n g t o n , dem
Mommsen (Röm. Staatsrecht, 2. Bd. 1. Abtb. 1874 S. 228 f.) beizustimmen scheint,
schreibt (Fastes p. 12): „L'intervalle sous Auguste parait avoir ete generalement
de cinq ä six ans, mais vers la fin du regne il tend ä augmenter; je trouve un
exemple d'un Intervalle de treize ans [dazu fügt Mommsen noch zwei Beispiele
und bemerkt: es scheint überhaupt in Augustus' Epoche die Zwischenzeit keiner
durchschnittlichen Veranschlagung fähig zu sein]. Sous Tibere l'intervalle augmente regulierement; d'abord de huit ä neuf ans, il se maintient ensuite ä dix
ans et ä la fin du regne il est de douze ä quinze ans. Sous Caligula, il est de
dix ä quatorze ans; sous Claude et Neron, de huit ä treize ans; sous Vespasien,
de neuf ans; sous Trajan, on trouve deux exemples de seize ans; sous Marc
A u r e l e , les seuls e x e m p l e s c e r t a i n s d o n n e n t q u a t o r z e ä, quinze ans;
sous Septimius Severe, treize ans; sous Macrin, dix huit ans." Es ist also für das
ganze 2. Jahrh. m. W überhaupt kein Beispiel eines längeren Intervalls als 16 JJbelegt; freilich hat man sich zu erinnern, dass die Zahl der Proconsuln, für die
beide Daten sicher feststehen, keine grosse ist. Dennoch wird man die grössten
Bedenken tragen müssen, ein Intervall von 23 JJ. anzunehmen, zumal der Name
„Quadratus" nicht selten gewesen ist. Wir haben zwar oben (S. 351 n. 1) ein
Intervall von 18 JJ. für nicht unmöglich erklärt (unter Commodus); allein eben
nur für nicht unmöglich, und 18 JJ. sind nicht 23. Bei dem jetzigen Stande
unserer Kenntnisse wird man sich dafür entscheiden müssen, dass der Quadratus
des Aristides ein anderer ist als der Statius Quadratus des Polykarp. Allein bis
nicht eine Inschrift die Frage endgültig entscheidet, kann man des gefundenen
Ergebnisses nicht ganz froh werden.
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Werk des Papias zu datiren, ebensowenig wie die andere Bezeichnung des Irenäus für ihn „dgyalog dvyg" (1. c). Aus ihnen folgt
nur, dass Papias mindestens 20—30 JJ. vor Irenäus geschrieben
haben und sehr beträchtlich älter als er gewesen sein muss. Er
hat also nicht später als unter Pius geschrieben. Sind die Stücke,
in denen Irenäus sich auf kleinasiatische Presbyter beruft, wie wir
wahrscheinlich gemacht haben (s. 0. S. 334 ff.), von Papias, so ergiebt
sich, dass er nicht selbst zu der Generation von Presbytern gehört,
„die den Johannes und die anderen Apostel gesehen haben", sondern
zur nächstfolgenden. Eben dasselbe ergiebt sich als die wahrscheinliche Deutung seines uns von Eusebius erhaltenen Proömiums.
Die ngeößvxegoi, von denen er gelernt hat, sind die Apostelschüler
(Näheres s. später). Aber die Epoche, in der er von ihnen gelernt
hat, lag bei Abfassung seines Werkes bereits geraume Zeit hinter
ihm (III, 39, 3: ovx oxvyöm öe 001 xal ööa noxe nagd xmv ngeoßvxegmv xaXcög'efiad-ovxal xaXmg ifivyfiövevöa, övyxaxaxd^ai xalg
egfiyveiaig). Diese Epoche selbst kann nicht früher als c. 100 begonnen haben; aber da einzelne dieser Presbyter bis zur Mitte des
2. Jahrh. gelebt haben mögen (von Polykarp wisssen wir es), so
lässt sich hier keine sichere Zeitbestimmung gewinnen.') Es bleiben
c. 40 Jahre (c. 120—160) für die Abfassung des Werkes offen.
Dieser Zeitraum aber wird nun durch jenes Fragment de Boor's
verkürzt (a. a. 0. S. 170), nach welchem Papias in seinem Werke
geschrieben hat, dass die von Christus Erweckten „'emg 'Aögiavov
'e^mv". Ein Grund, diesen Worten, die uns aus Papias' Werk durch
ein Excerpt aus Philippus Sidetes überUefert sind, zu misstrauen,
liegt nicht vor. Hiernach aber hat Papias nicht vor c. 140 (wahrscheinlich erst einige Jahre später) geschrieben. Genauer als 140
(145) bis c. 160 lässt sich die Abfassujigszeit des Werkes des Papias
nicht angeben. In den uns erhaltenen Fragmenten widerstreitet
nichts diesem Ansatz. Da nach Euseb. III, 39, 9 Papias noch die
Töchter des Philippus gekannt hat, die hochbetagt in Hierapolis
starben, da diese aber, weil sie schon i. J. 54 (Act. 21, 9) erwachsen
waren, nicht wohl nach c. 110 gestorben sein können^), so fällt
1) Beachtenswerth ist, dass er schon von der Zeit, da er von den Presbytern lernte, sagen konnte: ov xoZg xa noXXä Xeyovaiv exaigov waneg ol
noXXol oijöh xoZg xäg dXXoxglag ivxoXäg fivrjfiovevovaiv. Schon damals gab es
also häretische Legenden und Lehren, die in weiten Kreisen umgingen. Andererseits lebten (das ist doch wohl die wahrscheinlichste Deutung des Präsens Xsyovaiv III, 39, 4) zu der Zeit, da er seine Umfragen hielt, noch Aristion und
der Presbyter Johannes — wer diese sind,* wissen wir freilich nicht.
2) Auch wenn die Aufzählung der asiatischen Leuchten bei Polykrates
(Euseb., h. e. V, 24, 2f) eine chronologische ist, folgt nicht, dass die Töchter
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Papias' Geburtsjahr schwerUch später als um das Jahr 80, und es
ist also gegen die Angabe des Irenäus nichts einzuwenden, Papias
sei ein exalgog des Polykarp gewesen.') Über die Zeit seines Todes
wissen wir nichts; das Chronicon paschale hat ihn mit Papylus
verwechselt, indem es ihn zum Märtyrer macht.
Von Irenäus beginnend sind wir zu Polykarp und Papias hinaufgestiegen. Wir kehren nun zum Zeitalter des Irenäus zurück, um
die Zeit einiger anderer Kleinasiaten und weiter die Chronologie
des Montanismus zu fixiren.
Für ApoUinaris, Bischof von Hierapolis, besitzen wir in der
Chronik des Eusebius das Datum „11. Jahr des Marcus" (Hieron.:
10. Jahr). Dasselbe wird von Eusebius aus den Schriften des
ApoUinaris — am nächsten liegt die Apologie — gewonnen sein
(s. 0. Buch I S. 43 f.). Nach h. e. IV, 27 war die Apologie an einen
Kaiser, und zwar den Marcus, gerichtet (Xöyog ö ngbg zbv ngoeigyfievov ßaöiXea); Marcus war aber Alleinherrscher von 169—
176(7). Zu ApoUinaris hat Eusebius den Melito gestellt. Die Fragmente aus seiner Apologie, die er h. e. IV, 26 mitgetheilt hat,
lehren, dass auch sie an Marcus allein gerichtet war, also ebenfaUs in die Zeit zwischen 169 und 176(7) fällt.2) Das Datum für
ApoUinaris in der Chronik darf als ein bestimmtes und zuverlässiges
angesehen werden; das für Melito ist nur in den angegebenen
Grenzen bestimmt.
Melito war ein sehr fruchtbarer Schriftsteller; aber wir vermögen seine übrigen, von Eusebius aufgeführten Schriften — mit
einer Ausnahme — nicht zu datieren. Daraus, dass die Apologie mit
„inl näöi" als letzte von Eusebius aufgezählt ist, folgt nicht, dass
des Philippus vor Johannes gestorben sind; denn ihre Erwähnung an der betreffenden Stelle erklärt sich daraus, dass sie gleich nach ihrem Vater genannt
sein sollten. Ausser in der Apostelgesch., bei Papias und bei Polykrates sind
diese Töchter noch erwähnt von Proclus und Cajus (im Dialog des letzteren),
vom anonymen Antimontanisten bei Eusebius (h. e. V, 17, 3) und von Clemens
Alexandrinus (Strom. III, 6, cf. Euseb., h. e. III, 30). Eusebius (III, 37) berichtet
von ihnen unter Trajan. Vielleicht waren sie auch in der montanistischen
Schrift erwähnt, auf die sich Hieronymus ep. 41 bezieht.
1) Man hat zu beachten, dass Eusebius ihn bereits am Schluss des 3. Buches
bringt, d. h. noch unter Trajan; aber man darf das nicht überschätzen. Eusebius nennt ihn hier um seiner historischen Zeugnisse willen.
2) Euseb., h. e. IV, 26, 2: xb ngbg 'AvxwvZvov ßißXlöiov, IV, 13, 8: ^ ngog
avxoxgäxoga Ovrjgov dnoXoyla, IV, 26, 7: 'exzoze (seit der Zeit des Augustus)
yag eig ßeya xal Xafingbv xb''Pwfialwv rj-v^rj&rj xgäzog, ov av öidöoxog evxzaZog
yeyovdg xe xal 'say fiexä xoü naiöög. Commodus ist also nicht als Mitregent
vorgestellt, wenigstens ist das die waJarscheinlichere Annahme, da er auch nicht
als Mitadressat genannt war. Will man das nicht gelten lassen, so muss man
die ganze Zeit von 169—180 offen lassen.
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sie wirklich die letzte Schrift gewesen ist. Dass Melito beim Beginn des Passastreits, also c. 190, nicht mehr am Leben war, ergiebt sich aus dem Brief des Polykrates von Ephesus (Euseb., h.
e. V, 24, 5), wo er als letzter der entschlafenen grossen Heroen
Asiens aufgezählt wird. Wie früh aber seine Schriftstellerei begonnen hat, lässt sich nicht ermitteln (von einer Beziehung des
Meüto auf „asiatische Presbyter" der alten Zeit kann Eusebius in
seinen Werken nichts gefunden haben; er hätte es sonst, wie bei
Irenäus, angemerkt). Der Verfasser des kleinen Labyrinths (ausser
ihm haben Polykrates, Clemens Alex,, TertuUian und Origenes den
M. erwähnt) bei Euseb., h. e. V, 28, 5 hat ihn mit Irenäus zusammen-,
diesem aber nachgestellt (zd ydg Elgyva'iov ze xal MeXizmvog xal
zmv Xoinmv zig ayvoel ßißXia-^. Nur eine Schrift des Melito wäre
ganz sicher zu datiren, wenn die Zeit des in ihr genannten Proconsul Asiens oder die des Märtyrers Sagaris festgestellt werden
könnte. Eusebius schreibt (IV, 26, 3): 'Ev fiev ovv zolg negl zov
ndöya zbv xgövov xad' öv övvezazzev, dgxöfievog öyfia'ivei iv zovzoig' „Eni SsgoviXXiov IlavXov dvdvndzov xrjg 'Aoiag, cp Sdyagig
xaigm ifiagxvgyöev, iyevexo ^yxyöig noXX^y iv Aaoöixeia negl xov
ndöya, ifineöövxog xaxd xaigbv iv ixe'ivaig xalg rjfiegaig^), xal
iygdcpy xavxa". Den Märtyrer und Bischof Sagaris in Laodicea
erwähnt Polykrates als Leuchte Asiens nach Polykarp und Thraseas und vor Papirius (dem Nachfolger Polykarp's in Smyrna) und
Melito. Leider lässt sich daraus ein einigermassen brauchbares
chronologisches Datum nicht gewinnen. Was aber den Proconsul
Servilius Paulus betrifft, so kennen wir einen solchen nicht (der
Beiname Paulus bei einem ServiUus kommt überhaupt nicht-vor);
dagegen kennen wir einen Sergius Paulus, und so liest auch Eufin
an unserer Stelle. Wir werden daher diese LA bevorzugen müssen'^)
(obgleich auch der alte Syrer „Servillius" bietet). Sergius Paulus 3)
ist i. J. 168 zum zweiten Mal Consul geworden und als Stadtpräfect gestorben. Er wird dieses Amt schon i. J. 167 angetreten
haben, da in der Eegel die Stadtpräfectur den zweiten Consulat
mit sich brachte.^) Mithin fällt sein Proconsulat in Asien nicht
1) Ich vermag die Stelle nichts anders zu verstehen, als dass „jene Tage"
die Tage der Verfolgung bezeichnen, in denen Sagaris Märtyrer wurde. Sie sowohl als der hier bezeichnete Osterstreit fallen somit in den Proconsulat des
Paulus (anders S a l m o n , Dict. of Christ. Biogr. III p. 896).
2) Mit W a d d i n g t o n , L i g h t f o o t und Zahn gegen V o i g t , Eine verschollene Urkunde des antimontan. Kampfes S. 84 ff".
3) S. W a d d i n g t o n , Fastes p. 226ff'.
4) Ist er aber auch erst nach seinem 2. Consulat Stadtpräfect geworden,
80 ist es doch ganz unwahrscheinlich, dass er erst nach dem 2. Consulat Proconsul Asiens geworden ist.
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nach c. Mai 167. W a d dington sucht zu zeigen, dass er zwischen
164 u. 166 anzusetzen ist; aber dieser Ansatz war schon früher
nicht gesichert und ist seit Schmid's Nachweisungen (s. o.) unmöglich geworden. Nur das Jahr 166/7 innerhalb der Jahre 162—
167 ist offen, ausserdem aber noch einige Jahre vom Mai 162 aufwärts. Wie viele, wissen wir nicht, da wir das Jahr des 1. Consulats nicht kennen (er muss consul suffectus gewesen sein). So viel
aber ergiebt sich immerhin aus dieser Berechnung, dass Melito's
Schrift über das Passa (und der Tod des Sagaris) entweder in das
Jahr 167/8 oder in eines der Jahre vor 162 fällt, jedenfaUs aber
nicht später als 167.')
In Bezug auf ApoUinaris von Hierapolis wissen wir, dass er
gestorben war, als Serapion von Antiochien zwischen 190/1 u. 211/2
seinen Brief an Caricus und Pontius schrieb (Euseb., h. e. V, 19),
dem er ygdfifiaxa des ApoUinaris (o fiaxagicoxaxog yevöfievog iv
'leganöXei xrjg 'Aöiag iniöxonog) gegen den Montanismus beigelegt
hat. Aber wir können doch noch sehr viel mehr feststellen. 1) Seine
Zeit über die Eegierung des Marcus erheblich hinaus zu erstrecken,
ist nicht angezeigt, da ihn, wie Melito, Eusebius als Schriftsteller
aus der Zeit des Marcus classificirt^), 2) das Chronicon paschale
kannte eine Schrift von ihm Ilegl xov ndöya und bringt aus ihr
zwei Bruchstücke. Da Eusebius diese Schrift unter denen, die zum
grossen Passastreit (c. 190) erwähnt werden, nicht citirt, so ist es
wahrscheinlich, dass ApolUnaris (wie Melito) den grossen Passastreit nicht mehr erlebt hat (auf das Epitheton ornans für ApolUnaris i. Chronic, pasch: o iyyvg xcöv dnoöxoXixmv ygövmv yeyovcög,
ist natürlich nichts zu geben); die Schrift stammt wohl aus derselben Zeit, aus der Melito's gleichnamige Schrift herrührt; sind
doch Laodicea und Hierapolis benachbart % 3) es liegt am nächsten,
dass Euseb's Datum in der Chronik für ApoUinaris (11. resp. 10. Jahr
des Marcus) aus der Apologie abstrahirt ist. Nun wissen wir aus
Euseb's KGesch. (V, 5, 4), dass ApoUinaris über das Eegenwunder
berichtet hat, und wiederum liegt es am nächsten anzunehmen, dass
das nicht in der Schrift negl evöeßeiag oder ngbg "EXXyvag oder
negl dXy&eiag, sondern in der Apologie geschehen ist. Jüngst hat
V. Domaszewski in den Neuen Heidelberger Jahrbb. V S. 107 ff.
122 f. wahrscheinUch gemacht, dass das Eegenwunder i. d. J. 171
1) Jeder näheren Datirang spottet noch die pseudomelitonische syrische
Apologie, weshalb ich sie hier bei Seite lasse.
2) Auch Photius, der Bücher des ApoUinaris in Händen gehabt hat (Cod. 14)
sagt: rjvS-rjae inl Mägxov 'Avxwvlvov Brjgov.
3) Wie die Fragmente ausweisen, war ApoUinaris nicht Quartodecimaner
(also ein Gegner des Melito); daher beruft sich auch Polykrates nicht auf ihn.
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fällt'), d. h. in das 10. Jahr des Marcus (wenn man vom I.Januar 162
rechnet). Es fügt sich also sehr wohl, dass ApoUinaris im 11. Jahr
des Marcus von dieser Begebenheit Notiz genommen hat; bei der
Bedeutsamkeit des Ereignisses ist es verständlich, dass ein christlicher Schriftsteller es sofort auszunutzen suchte, 4) nach dem Zeugnisse des Eusebius (h. e. IV, 27) sind die ygdfifiaxa des ApoUinaris
gegen den Montanismus nach seinen übrigen Schriften geschrieben 2);
sie sind aber nach Eusebius im Anfang der Geschichte des Montanismus verfasst, d. h. z. Z. der Stifter selbst (das Nähere s. u.). Ihre
genauere Datirung hängt also von der Chronologie der Geschichte
des Montanismus ab. Doch ist zu beachten, dass es nirgends überUefert ist, ApoUinaris habe noch unter Commodus geschrieben.
Noch ein dritter kleinasiatischer Schriftsteller, Miltiades, ebenfalls mit der montanistischen Controverse verfiochten, lässt sich
chronologisch annähernd bestimmen. TertuUian nennt ihn in einer
augenscheinlich chronologischen Eeihenfolge antivalentinianischer
Schriftsteller (adv. Valent. 5) an zweiter Stelle: Justin, Miltiades,
Irenäus, Proculus. Das Beiwort, das er ihm giebt: „ecclesiarum
sophista", zeigt, dass dem TertuUian die antimontanistische Schriftstellerei des Mannes nicht unbekannt geblieben sein kann. In einer
ebenfalls chronologischen Eeihenfolge von solchen, die in ihren
Werken die „theologia Christi" zum Ausdruck gebracht haben, nennt
der Verfasser des keinen Labyrinths (Euseb., h. e. V, 28) den Miltiades auch an zweiter Stelle und ebenso nach Justin:
Justin, Miltiades, Tatian und Clemens Alex. Wir dürfen hieraus
1) Hienach modificirt sich der von mir i. d. Sitzungsber. d. K. Akad. d.
Wissensch. 19. Juli 1894 S. 836 gegebene Ansatz. Ich folgte der Chronik Euseb's,
die das Regenwunder in das 13. Jahr des Marcus (Hieron.) = 174 (v. 1. Jan. 162
gerechnet) setzt. Allein im Armenier ist es überhaupt nicht zu einem bestimmten
Jahr, sondern post ann. XII. Marci gestellt. Eusebius hatte es bei ApoUinaris
gelesen (den er unmittelbar vorher genannt hatte), und hatte es wohl in einer
Seitencolumne zu ApoUinaris vermerkt; erst Hieron. hat es zu einem bestimmten
Jahre willkürlich gestellt. Nun liest man es 3 JJ. nach der Erwähnung des
ApoUinaris (10. 13. Jahr des Marcus), während doch ApoUinaris die Kunde von
dem Regenwunder übermittelt hat.
2) Zahn, Forsch. V S. 4f, bemängelt das ohne stichhaltige Gründe. Auch
seine Behauptung, dass ygdfifiaxa nicht „Schriften" bedeuten könne, ist falsch,
s. z. B. Euseb., h. e. V, 28, 4: xal döeXcpwv öe xivwv iaxl ygdfifiaxa ngeaßvxega
xwv ygövwv xov Bixxogog, a ixeZvoi xal ngog xä e&vrj vnhg xrjg dXrj&elag xal
ngog xug xöxe algsaeig eygarpav, Xeyw öh 'lovaxlvov xal MiXxtäöov xal Taxiavov xzX. Hier sind doch nicht „Briefe" gemeint. Es handelt sich augenscheinlich um mehrere Schriften des ApoUinaris gegen den Montanismus, und das
muss man auch aus den Worten Euseb's (IV, 27) erschliessen: xal ä fisxä xavxa
avveygaipe xaxä xrjg xwv <Pgvywv aigsaewg, cf. V, 19, 1: xä 'AnoXivagiov xaxa
xrjg algeaewg.
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schliessen, dass Miltiades ein Zeitgenosse des Tatian gewesen ist
und entweder in den letzten Jahren des Pius oder in der ersten
Hälfte der Eegierung des Marcus geschrieben hat. Hätte er geraume Zeit nach 170 geschrieben, so hätte ihn der Verf. des kleinen
Labyrinths nicht dem Tatian vorangestellt. Von demselben Miltiades
berichtet Eusebius, dass der antimontanistische Anonymus bereits
eine montanistische Gegenschrift gegen Miltiades berücksichtigt
habe; Miltiades habe nämlich eine Schrift geschrieben Ilegl xov fir)
öelv ngog^yxyv iv ixöxdöei XMXeiv. Als sich der Anonymus auf die
antimontanistische Gegenschrift bezog, scheint Miltiades selbst noch
am Leben gewesen zu sein; denn der Anonymus drückt sich (h. e.
V, 17, 1) also aus: zavza evgmv 'ev zivi övyygdfifiazi avzmv [der
Montanisten] 'eviöza fiev cov zm MiX.zidöov [so ist zu lesen] zov dös).cpov övyygdfifiazi, iv m öeixvvöi Ilegl zov . XaXelv, inezefiöfiyv.
Über das Datum dieser Schrift s. u. Endlich wird dem Miltiades
eine Schrift von Eusebius beigelegt (V, 17, 5) ngbg zovg xoöfiixovg
dgyovzag vneg ^g fiezyei (piXoöocpiag') dnoXoyia. Diese Apologie
ist entweder an Pius und Marcus oder an Marcus und Lucius Verus
gerichtet gewesen (unwahrscheinlicher: an Marcus und Commodus,
wie Hieronymus lediglich muthmasst). Sie mit der syrischen pseudomelitonischen Apologie zu identificiren ^), liegt kein durchschlagender Grund vor, so nahe der Schreibfehler „Melito" für „Miltiades"
liegen mag, und obgleich der Ausdruck „Philosoph" sehr wohl zu
Miltiades passt.
Bevor wir zur Chronologie des Montanismus übergehen, haben
wir endlich noch eines kleinasiatischen Actenstücks zu gedenken,
welches datirt werden kann, ich meine das Martyrium des Carpus,
Papylus und der Agathonike, welches ich in den „Texten u. Unters."
III, H. 3. 4 S. 435 ff. herausgegeben und untersucht habe. Dieses
von Eusebius (h. e. IV, 15) erwähnte Martyrium hat sich unverfälscht allein in dem Cod. Gr. Par. 1468 erhalten. Es stammt wirklich aus der Zeit, in die es Eusebius versetzt hat, und zwar aus der
Zeit des Marcus, u. zwar näher aus der Eegierungszeit des Marcus
und Lucius Verus (161—169). Ganz so nämlich wie im echten
Martyrium Justin's ist § 4 von ngoözdyfiaza zmv Avyovözmv, § 21
von einer ßXaö<pyfi'ia xmv Seßaöxmv die Eede, aber § 11 heisst es:
ovxmg ixeXevöev b Avxoxgdxmg ^). Die inneren Gründe (s. a. a. 0.
1) Miltiades war also auch „Philosoph"; gehörte er zur Schule des Justin,
hinter welchem er zweimal erwähnt wird?
2) S e e b e r g i. d. Forsch. Zahn's V S. 237 ff.
3) Wo der Singular hier und im Martyr. Justini steht, findet sich der Titel
Avxoxgäxwg. Hadrian hat dem L. Aelius, Pius dem Marcus diesen Titel nicht
eingeräumt. Dem Commodus hat ihn Marcus zugestanden, ob aber früher auch
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S. 455ff.)sind dieser Datirung durchweg günstig. Das Martyrium
spielt sich in Pergamum ab, wohin der Proconsul, dessen Name
leider nicht genannt, gekommen ist. Papylus ist nach seiner eigenen
Aussage (§ 32) wohl als Wanderlehrer (dvyg dnoöxoXixög oder
ngocpyxyg oder öiödöxaXog) anzusehen — auch ein Beweis eines
höheren Alters der Urkunde. Ausserdem bezeichnet er sich als
„Bürger von Thyatira" (§ 27); dem Proconsul war er als „Buleut"
(§ 24) namhaft gemacht. Verlockend ist es, hieraus unter Zuziehung
von Epiphan. h. 51, 33 Schlüsse zu ziehen und Papylus als Montanisten zu bezeichnen; allein man wird davon abstehen müssen,
da er sich 1) nur Bürger der Stadt Thyatira nennt, da er 2) von
Jugend auf (§ 34) Christ gewesen ist, also sein Christenthum zu
einer Zeit empfangen hat, wo es überhaupt noch keinen Montanismus gab, da er 3) höchst wahrscheinlich Wanderprediger war, also
sein Christenthum nicht einfach nach seinem Bürgerrecht in Thyatira
bestimmt werden kann. Auch ist endlich der Ausdruck (§ 32): 'ev
ndöy inagyia xal nöXei elö'iv fiov xexva xaxd d-eöv der Annahme
nicht günstig, dass er einer Secte angehörte, und wir besassen
schwerlich die Acten seines Martyriums, wenn dem so wäre. Daher
ist auch die Agathonike, die sich (§ 42 ff.) selbst den Tod giebt,
nicht für eine Montanistin zu halten. Wohl aber zeigt dieser Tod
und die Visionen, die ihm vorangehen, dass wir uns auf einem dem
Montanismus günstigen Boden befinden.')
Die Chronologie des Montanismus ist jüngst von Zahn (Forsch.
V S. 3ff.) in trefflicher Weise ausführlich behandelt worden. 2) Mit
den Ergebnissen stimme ich durchweg überein, und auch die Beweisführung halte ich zum grössten Theil für richtig. Doch glaube
ich einige schwache Stützen entfernen zu müssen, einige andere
hinzufügen und einige Quellenstellen in ein helleres Licht rücken
zu können.
Die Feststellung der Chronologie des Montanismus steht unter
complicirten Bedingungen. Einerseits giebt es keine andere Erscheinung in der Kirchengeschichte des 2. Jahrb., für die wir so viel
schon dem L. Verus, vermag ich aus Mommsen, Röm. Staatsrecht II, 2 (1875)
S. 1052 f. nicht zu ersehen. Als Pontifex Maximus wenigstens erscheint L. Verus
auf Münzen und römischen Inschriften nicht.
1) Es ist vielleicht nicht zufällig, dass Eusebius keine Auszüge aus diesen
Acten gegeben hat.
2) Auf eine Auseinandersetzung mit B o n w e t s c h , H i l g e n f e l d , V ö l t e r
und V o i g t glaube ich verzichten zu dürfen. Der Letztere hat noch einmal in
ausführlicher Untersuchung den jüngeren Ursprung des Montanismus zu beweisen versucht („Eine verschollene Urkunde aus dem antimontanistischen
Kampfe" 1891).
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chronologisches Material besitzen; andererseits ist dieses chronologische Material z. Th. für uns unbrauchbar, weU wir es nicht zu
entziftern vermögen. Eecht zahlreich sind die Nachrichten über
die montanistische Bewegung; aber aus den ältesten Quellen, den
Schriften des ApoUinaris'), Melito, Miltiades2) und den lugdunensischen Briefen, hat uns Eusebius nichts mitzutheilen für gut befunden — wahrscheinlich war ihm das in ihnen enthaltene Urtheil
über den Montanismus nicht bestimmt genug.')
Das sicherste Datum, welches wir für die Geschichte des Montanismus besitzen, findet sich bei dem anonymen Gegner der neuen
Propheten 4), dessen Schrift wider „die Secte derer, die nach Alcibiades heissen" ^), in drei Büchern, Eusebius h. e. V, 16. 17 excerpirt
hat. Jener schreibt V, 16, 18 f.: Kai nmg ov xaxaipaveg ^'d?? yeyove
xal xovxo xb ipevöog (nämlich die Weissagung der Maximilla, dass
demnächst nöXefioi xal dxaxaöxaöiai eintreten werden); nXe'im ydg
y xgiöxa'iöexa 'exy elg xavxyv xyv yfie'gav. Ig ov zezeXevzyxev y
yvvy, xal ovze fisgixbg ovze xad-oXixbg xoöficp yeyove noXefiog, dXXd
xal Xgiöziavoig fiäXXov elgyvy öidfiovog eg iXeov deov, dazu derselbe V, 17, 4: el ydg fiezd Koögdzov xal zyv ev ^iXaöeXcpeia
Afifiiav, cög cpaöiv, al negl Movzavbv öieöe^avzo yvvalxsg zb ngocpyzixbv ydgiöfia, zovg dnb Movzavov xal xmv yvvaixmv xiveg nag'
avxolg öieöe^avxo, öeiS,dxmöav öelv ydg eivaixb ngocpyxixbv ydgiöfia
ev ndöy zy ixx).yöia fiexgi xrjg xeXMag nagovöiag, ö dnöoxoXog d^iol'
aXX ovx av 'exoiev öel^ai xeööageöxaiöexaxov rjöy nov xovxo 'exog
dnb xrjg Ma^ifiiXXyg xsXevxyg. Der hier geforderte Zeitraum einer
13jährigen Periode des Friedens im Eeiche (keine Kriege) und der

1) Er muss der älteste litterarische Gegner der Montanisten gewesen sein,
s. Euseb., h. e. IV, 27 u. V, 16, 1. Näheres s. unten.
2) Doch ist es fraglich, ob Eusebius dessen antimontanistische Schrift kannte.
3) Man vergl. das Urtheil des Irenäus; in den Ketzerkatalog hat er die
Montanisten nicht aufgenommen.
4) Dass er wirklich für uns ein Anonymus ist und nicht etwa ApoUinaris
(oder Rhodon, etc.) hat Zahn, Forsch. V S. 13 ff. zum Überfluss noch einmal
bewiesen.
5) Die handschriftliche Lesart ist „MiXxidörjv". Jedenfalls ist hier dasselbe
zu lesen, wie V, 3, 4: ol dfi<pl xbv Movxavbv xal 'AXxißidörjv xal Beööozov. Es
fragt sich, an welcher Stelle zu corrigiren ist. Da V, 17, 1 ohne Zweifel MiXxidöov statt des überUeferten 'AXxißidöov herzustellen ist, so könnte man mit
Zahn geneigt sein, nicht sowohl V. 16, 3 als vielmehr V, 3, 4 zu corrigiren.
Dann wäre beide mal derselbe Fehler gemacht worden. Allein die Annahme,
die sich nun ergeben würde, dass einer der ersten Häupter des Montanismus
und einer seiner ersten Bestreiter beide „Miltiades" geheissen haben, ist zu precär.
Ich folge daher der gewöhnlichen Annahme, dass in V, 16, 3 MiXxiäörjv zu
streichen und 'AXxißidörjv einzusetzen ist.
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Euhe für die Christen ist schlechterdings nur in der Zeit des
Commodus zu finden. Alle Versuche, ihn anderswo nachzuweisen,
sind fehlgeschlagen und müssen fehlschlagen. Am 17. März 180
starb Marcus, am 31. Dec. 192 Commodus. Der letztere regierte
also 12^/4 Jahre. Gleich nach seinem Tode brachen grosse innere
Unruhen aus. Maximilla muss daher wenige Monate vor Marcus
gestorben sein und ihre letzten Weissagungen unter dem Eindruck
der furchtbaren Kriege an der Donau gesprochen haben; denn der
Anonymus kann nicht später als Januar 193 sein Werk verfasst
haben; er hätte sonst nicht vom Frieden sprechen können, der bereits im Anfang d. J. 193 völlig in die Brüche ging. Also ist MaximiUa i. J. 179 gestorben.
Maximilla ist die letzte des Trifoliums (Montanas, Priscilla,
Maximilla) gewesen, die gestorben ist. Das folgt bereits indirect
aus den oben citirten Worten; es geht aber ganz klar aus einem
ihrer Aussprüche hervor, der uns bei Epiphanius (h. 48, 2) aufbewahrt ist: Mex' ifie ngocpyxig (ngocpyxyg nach einer anderen LA)
ovxexi 'eoxai, dXXd övvxeXeia. Ein anderer Ausspruch von ihr ist
erst dann recht verständlich, wenn man annimmt, dass sie eine
Zeit lang als der einzige Prophet das Haupt der Bewegung gewesen
und an die Stelle Montan's getreten ist (bei Epiph. h. 48, 13: dneöxsiXe fis xvgiog xovxov xov növov xal xrjg övvd-yxyg xal xrjg
inayyeXiag algexiöxyv fiyvvxyv egfiyvevxyv yvayxaöfievov, d-eXovxa
xal fiy &eXovxa, fia&elv yvmöiv d-eov). Der Anonymus berichtet
auch nicht, dass Montanus und Maximilla etwa gleichzeitig gestorben seien, vielmehr sagt er V, 16, 13, sie hätten sich ovy öfiov
den Tod gegeben, sondern xaxd xbv xrjg exdöxov T£l£i;T^e xaigöv.
Montanus ist also einige Zeit vor Maximilla gestorben.') Der Tod
der letzteren muss ein tiefeinschneidendes Ereigniss in der Secte
gewesen sein und eine Krisis für sie bedeutet haben (ähnlich wie
der Tod des letzten der zwölf irvingianischen Apostel); denn die
Propheten hatten sich als die Organe des Parakleten hingestellt
und das sofortige Ende der Welt nach ihrem Abscheiden verheissen.
Eben deshalb blieb das Jahr des Todes der Maximilla im Gedächtniss, So dass der Anonymus nach ihm rechnen konnte.
Wir besitzen aber noch eine Mitteilung, die es deutlich macht,
dass eine Zeit lang MaximiUa allein die Führung der Secte gehabt
hat. Sie ist doppelt bezeugt und bezieht sich auf ein den KathoUken schmerzUches Ereigniss, das sich auf einer Disputation abgespielt hat. Sowohl der Anonymus (V, 16, 17 f) als der Anti1) Z a h n verweist S. 20 auch auf HippoL, Philos. VIII, 19; allein dieser
Stelle kann man nur entnehmen, dass Montanus vor den Weibern aufgetreten ist.
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montanist Apollonius (V, 18, 13) haben es uns aufbehalten: dem
Zoticus von Cumane, unterstützt von JuUan von Apamea, gelang
es nicht, TO iv xy Ma^ifiiXXy nvevfia zu widerlegen (wenn es auch
umgekehrt diesem nicht gelang, jene zu bekehren), weU ol negl
Oefiiömva xd öxöfiaxa (pificööavxeg ovx e'iaöav xb ipevöeg xal XaonXdvov nvevfia vn' avxmv [den Bischöfen] iXeyyd-yvai. Dass Maximilla selbst zugegen war, ist nach V, 18, 13 gewiss (Zmxixbg iv
Ilenov^oig ngo(pyxeveiv ^'djy ngoönoiovfisvyg xrjgMagifi'iXXyg iniöxdg
öieXey^ai xb ivegyovv iv avxy nvevfia nsneigaxai, ixmXvd-y ys firjv
ngbg xmv xd ixsivyg cpgovovvxmv). Die nächstliegende Annahme
ist die, dass die Bewegung in Pepuza selbst stattfand, wohin sich
die katholischen Bischöfe begeben hatten; allein dann ist es sehr
auffallend, dass die Montanisten nicht einfach als Anhänger der
Maximilla, sondern als ol negl 0efiiömva bezeichnet werden. Daher
darf man vielleicht „iv IlenovC^oig" mit ngocpyxeveiv (nicht mit iniöxdg) verbinden und annehmen, dass die Disputation vielmehr in oder
bei Cumane stattgefunden hat, wo die dortigen Montanisten um
Themison als ihren Führer geschaart waren und wohin sich Maximilla als die Leiterin der Bewegung begeben hatte.') Jedenfalls
hat es sich hier um eine Haupt- und Staatsaction zwischen den
neuen Propheten und den Katholiken gehandelt, bei der Montanus
nicht zugegen war.
Da wir wissen, dass der Anonymus im Winter 192/3 sein Werk
verfasst hat, so besitzen wir an diesem Datum und an dem des
Todes der Maximilla zwei feste Punkte. Was enthalten seine Excerpte noch?
Zunächst erfahren wir, dass er ein Geistlicher gewesen ist
(16, 5), der selbst vor Kurzem persönlich in Ancyra in Galatien
(16, 4) mit Glück gegen die Montanisten, die die dortige Gemeinde
bereits captivirt hatten, gestritten hat. Die dortigen Presbyter
baten ihn, seine in der Disputation entwickelten Gedanken schriftlich zu fixiren 2), allein er verzichtete darauf, entschloss sich viel1) Das peinliche Ereigniss ist sowohl dem Anonymus als dem Apollonius
aus montanistischer Quelle bekannt (falls es nicht dieser von jenem hat^, nämlich aus dem Xöyog xaxä 'Aazigiov Oigßavöv, einem montanistischen Werk,
über dessen Inhalt es nur Muthmassungen giebt. Aus den Referaten des Eusebius leuchtet noch die eine Quelle hervor:
V, 16, 17:
V, 18, 3:
iniaxönovg ntneigäa&ai fihv zb iv
eniazäg öieXsy^ai xb ivegyovv iv
xy Ma^ifilXXy nvevfia öieXeyS,ai, xexw- avxy nvev/ia neneigaxai, ixwXv&rj ye
Xvad-ai öe ngog exsgwv, avvsgyovvxwv firjv ngbg xwv xä ixelvrjg <pgovovvxwv.
xw nvevfiazi.
2) Der Ausdruck (16,5): nagövzog xal xov avfingeaßvxegov rjfiwv Zwxixov
xov 'Oxgrjvov (Otrus im östlichen Phrygien), wenn er nicht ganz überflüssig sein
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mehr, früherer Bitten seines Freundes Avircius Marcellus eingedenk
— ihm ist das Buch gewidmet —, eine umfangreiche historischdogmatische Schrift wider den Montanismus abzufassen. Dass er
die Secte als y xmv xaxd 'AXxißidöyv Xeyofievmv a'igeöig bezeichnet,
ist bedeutungsvoll. Nicht nach Montanus, Priscilla etc. werden die
Anhänger genannt. Augenscheinlich ist eine neue Generation da.
In dem ersten Buch (§ 6—10) muss er die Geschichte des
Montanus und der beiden Prophetinnen bis zu ihrer Excommunication erzählt haben. Hier theilt er mit, dass Montanus unter dem
Proconsulat des Gratus aufgetreten sei') (Kcöfiy xig elvai Xeyexai iv
xy xaxd xyv <Pgvyiav Mvo'ict, xaXovfievy 'Agöaßav zovvofia — also
ist der Anonymus selbst mit jener Gegend nicht bekannt gewesen).
Leider lässt sich das Jahr des Proconsulats des Gratus z. Z. noch
nicht feststellen, da überhaupt nichts über ihn bekannt ist. Könnten
wir den Proconsulat bestimmen, so wäre die Zeit des Auftretens
Montan's genau festgestellt. Wichtig aber ist, dass der Anonymus
das J a h r , in welchem der neue Prophet aufgetreten ist, kennt
(ebenso wie das Todesjahr der Maximilla). Wunder kann uns das
freilich nicht nehmen. Gab sich Montan für das Organ des verheissenen Parakleten aus, so ist es nur natürlich, dass seine Anhänger das Jahr seines Auftretens ebenso festhielten wie das
15. Jahr des Tiberius. In dem Buche war auch von häufigen und
an verschiedenen Orten abgehaltenen Synoden die Eede, die sich
mit der neuen Prophetie beschäftigten, bis es endlich zur Excommunication kam (zmv xazd zyv 'Aö'iav niözmv noXXdxig xal
noXXayy zrjg 'Aöiag övveXdövzmv). Es h a t also m e h r e r e J a h r e
g e d a u e r t , bis die E x c o m m u n i c a t i o n erfolgte.
Im zweiten Buch (§ 11—19) hat er von der Wirksamkeit der
Propheten nach ihrer Excommunication bis zu ihrem Tode erzählt.
Martyrien sollen damals bei ihnen nicht vorgekommen sein, behauptet er. Auch spricht er von einem gewissen, bereits auch
schon verstorbenen Theodotus, der die Secte, nachdem sie sich
selbständig organisirt hatte, ökonomisch geleitet hat (olog inizgonög zig), und handelt u. A. von einem missglückten Versuch katholischer Bischöfe, der Verbreitung der Secte einen Damm entgegen
zu setzen und den in Maximilla redenden Geist zu widerlegen
(s. 0.). Wir erfahren dabei von einem montanistischen Werk xazd
soll, deutet darauf hin, dass der Anonymus mit ihm nach Ancyra gekommen ist
und dieser vielleicht ProtocoU geführt hat. Hiernach stammt der Anonymus
wohl selbst aus der Gegend von Otrus.
1) Bekehrung und Auftreten als Prophet scheinen bei dem ehemaligen
Cybelepriester — „abscisus et semivirus", Hieron. ep. 41 — zusammengefallen
zu sein.
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'Aözegiov Ovgßavöv, in welchem u. A. eine Weissagung der Maximilla stand.
In dem dritten Buch (§ 20—22) müsste er einräumen, dass sie
doch Märtyrer gehabt haben können. Wir erfahren dabei, dass
es in Apamea und Eumenea auch noch zu Zeiten des Anonymus
Montanisten gegeben hat. Ausserdem hebt Eusebius nachträglich
(V, 17) noch Folgendes aus dem Buch hervor: 1) Der Anonymus
berichtet, dass bereits ein litterarischer Streit zwischen einem
KathoUken und den Montanisten über die Ekstase früher geführt
worden ist: Der Katholik Miltiades hatte sie angegriffen, und in
einer Schrift hatten die Montanisten ihm geantwortet. Mindestens
die letztere Schrift hat er selbst in Händen gehabt, 2) in dieser
Schrift haben sich die Montanisten darauf berufen, dass ihre Propheten in der prophetischen Succession stünden — da immer
Propheten in der Kirche sein und gewesen sein mussten —, und
zwar hätten die Weiber und Montanus (al negl Movzavbv yvvalxeg)^) die Prophetengabe von Quadratus und von der Ammia in
Philadelphia erhalten (die wiederum Nachfolgerin der Töchter des
Philippus etc. ist). Der Anonymus b e s t r e i t e t das chronol o g i s c h e V e r h ä l t n i s s nicht, er bestreitet aber, dass die genannten Propheten — er nennt sie ol xazd zrjv xaivyv (öiadrjxyv)
nvevfiazo^ogyd-evzeg ngocprjzai — die Vorväter der montanistischen
sein können, da sie in einer ganz anderen Weise als diese prophezeit hätten; er zeigt ferner die Falschheit der montanistischen
Prophetie darin, dass bei den Montanisten nach dem Tode der
Maximilla kein Prophet mehr aufgestanden sei.
Die Berufung auf den Propheten Quadratus seitens der Montanisten ist chronologisch wichtig. Der Anonymus zählt ihn zu
den Propheten der apostolischen Zeit2), die er also ordnet: Agabus,
Judas, Silas, die Töchter des Philippus, Ammia in Philadelphia
(von ihr ist sonst nichts bekannt), Quadratus. Schon hieraus geht
hervor, dass Quadratus ziemlich weit hinauf gesetzt werden muss.
Nun schreibt Eusebius von ihm (h. e. III, 37, 1): Tcöv öe xazd zovzovg [zu den Zeiten Trajan's] öiaXafiipdvzmv xal Koögdzog yv, öv
afia zalg 0iXinnov d-vyazgdöi ngo(pyzixm %ßp/öjMßTf Xöyog eyei
öiangexpai. Quadratus hat sich demnach noch mit den Töchtern
des Philippus berührt, kann aber sehr wohl noch, wie der gleich
nach ihm von Eusebius genannte Papias, über die Zeit Hadrian's
1) Montanus ist gewiss mitzuverstehen.
2) Anders kann man ihn nicht verstehen (s. § 3); aber wie kommt er dazu,
die Ammia und den Quadratus den in der Apostelgesch. genannten Propheten
zuzuordnen und sie zu den NTlichen Propheten zu rechnen?
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hinaus bis zu den Tagen des Pius gekommen sein. Weiter seine
Lebenszeit zu erstrecken geht nicht an. Haben nun die Montanisten behauptet, ihre Prophetinnen hätten das prophetische Charisma
nach Quadratus empfangen, so können sie nicht erst um 171 aufgetreten sein, sondern müssen bis in die Zeit des Pius zurückreichen.
Die Excerpte, die Eusebius aus dem Anonymus geschöpft hat,
geben ein bestimmtes Datum für das Auftreten des Montanus; aber
wir vermögen es leider nicht zu benutzen. So viel aber machen sie
wahrscheinlich, dass Montanus nicht erst um d. J. 172 aufgetreten
ist. Da die letzte Prophetin 179 gestorben ist, Montanus vorher, so
mussten sich beide Perioden — die, in welcher die neuen Propheten
noch in der grossen Kirche standen, aus der sie erst nach mehreren
Synoden ausgewiesen worden sind, und die, da sie als Excommunicirte eine eigene Organisation zu Stande brachten — in c. 7 Jahren
abgespielt haben. Dieser Zeitraum erscheint zu kurz. Dieses Urtheil wird aber dadurch noch bestärkt, dass die Montanisten der
späteren Zeit in ihren Propheten die unmittelbare Fortsetzung der
Prophetie gesehen haben, die zuletzt vor ihnen Quadratus vertreten
hat. Quadratus aber kann höchstens bis zur Zeit des Pius gelebt
haben.
Sichere chronologische Daten lassen sich aus den Thatsachen,
dass Miltiades gegen den Montanismus geschrieben hat, und dass
man sich in Lyon i. J. 177/8 sehr lebhaft mit ihm befasste'), nicht
gewinnen. Aber günstig sind sie einem späten Ansätze nicht; denn
Miltiades kennen wir nur als einen Schriftsteller, der nach Justin
und vor Irenäus, ja vor Tatian genannt wird (s. o.), und die Correspondenz der lugdunensischen Gemeinde und der lugdunensischen
Märtyrer über den Montanismus nach Eom und Kleinasien setzt
voraus, dass die Bewegung bereits die grössten Dimensionen angenommen hatte. 2) Allein entscheidend ist das nicht für die Bestimmung des Ursprungsjahrs. 3) Dagegen ist die kostbare Mittheilung des Prädestinatus *), der römische Bischof Soter habe gegen
die Montanisten geschrieben und TertuUian habe ihm geantwortet
(„de ecstasi")5), von hohem Werthe; denn Soter ist c. 174 gestorben.
1) Euseb., h. e. V, 3, 4.
2) Man beachte auch, dass die Lugdunenser die Secte „ol dfi(pl xbv Movxavov xal AXxißidörjv xal Oeööoxov" nennen (V, 3, 3) —• der Ausdruck stammt
gewiss nicht von Eusebius selbst.
3) Auch aus Celsus' Schrift lässt sich ein chronologisches Datum nicht gewinnen, auch wenn man annimmt, dass sich VII, 9 auf montanistische Propheten bezieht.
4) Haer. 26 (86).
5l Über die Zuverlässigkeit dieser Angabe s. Zahn, Forsch. V S. 51ff.und
H a r n a c k , Texte u. Unters. XIII, 1 S. 44ff'.
Harnacli, Altchristl. Litteraturgesch. II, l.
24
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SoU der römische Bischof Soter gegen die neuen Propheten sofort
nach ihrem Auftreten — wenn sie erst c. 172 in einem Winkel der
Erde aufgetreten sind — geschrieben haben, während es doch (s. o.)
einige Jahre bedurft hat, bevor sie excommunicirt wurden? Das
ist unglaublich. Diese Nachricht macht es höchst unwahrscheinUch, dass Montanus nach c. 165 aufgestanden ist.')
Wann der Verfasser der zweiten Quelle, die Eusebius für seine
Darstellung des Montanismus excerpirt hat (V, 18), Apollonius, geschrieben hat, kann direct nicht ermittelt werden. Wichtig ist,
dass auch er das Jahr des Auftretens des Montanus ganz genau
kennt. Er schreibt (§ 12): cog dga zeööagaxoözbv 'ezvyxavsv 'ezog
inl zyv zov övyygdfifiazog avzov ygacpyv, eg ov zy ngoönoiyzcp
avzov ngoipyze'ia b Movzavbg inixeye'igyxe. Er hat sein Werk also
40 J J . nach dem Auftreten Montan's verfasst. Da er eine Prophetin
so anredet, als lebe sie noch, so hat Voigt gemeint, man müsse an
eine andere Prophetin als Priscilla oder Maximilla denken, und den
Nachweis zu führen versucht, dass es jene „Quintilla" sei, mit der
uns Epiphanius beschenkt hat. Allein auch Montanus wird (§ 2)
als Lebender angeredet, und doch war er sicher schon gestorben;
ferner heisst es in § 3: (xal zavza fiev negl xov Movxavov' xal
nsgl xmv ngocpyxiömv öe avxov vnoxaxaßdg ovxm ygdcpei)' „Aeixvvfiev ovv avxdg ngcoxag xdg ngocpyxiöag xavxag, aip ov xov
nvevfiaxog inX.ygmd-yöav, xovg avögag xaxaXinovöag. nmg ovv irpevöovxo ügiöxav nagdevov dnoxaXovvxsg;" Diese Worte machen
es zweifellos, dass die beiden bekannten Prophetinnen u. keine
anderen gemeint sind. „Die Prophetin", die dann öfters citirt wird,
kann nur Priscilla oder Maximilla sein. Wahrscheinlich die letztere,
da sie (s. o.) nach dem Tode Montan's die Führerin gewesen zu
sein scheint. Hätte Eusebius von einer dritten Prophetin gelesen
— der Anonymus schliesst eine solche bis 193 voUkommen aus —,
so hätte er uns ihren Namen nicht verschwiegen. Handelt nun
Apollonius in höchst lebhafter Eede von den alten bekannten prophetischen Häuptern, so ist diese Lebhaftigkeit kaum zu erklären,
1) Auf die Acten des Cai-pus usw. darf man sich für die chronologische
Frage m. E. nicht berufen, noch weniger auf den Phrygier Quintus im Mart.
Polyc. c. 4, den Zahn herbeizieht. Dass Quintus bedeutungsvoll in Rücksicht
auf den Montanismus als Phrygier bezeichnet ist, ist an sich nicht zu erweisen
und würde ausserdem zu viel beweisen, denn nach Zahn selbst hat es i. J. 155
noch keinen Montanismus gegeben. Auch die Angabe bei Didymus (de trinit.
III, 41, 3), Montan sei mehr als 100 JJ. nach der Himmelfahrt aufgetreten,
glaube ich ganz bei Seite lassen zu müssen (gegen Zahn V S. 281); denn sie
ist viel zu unbestimmt. Hat auch Didymus unzweifelhaft eine gute alte QueUe
in die Hand bekommen, wie seine anderen Angaben beweisen, so haben wir es
doch hier wahrscheinlich mit seiner eigenen chronologischen Vorstellung zu thun.
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wenn er c. 33 JJ. nach dem Tode der Maximilla geschrieben hat —
wie diejenigen wollen, die das Werk des Apollonius 211/2 setzen,
weil sie das Auftreten Montan's c. 171 datiren. Auch setzt die
Schrift voraus, dass der Montanismus in voller Blüthe steht — hat
er wirklich noch unter Caracalla geblüht?') Aus dem Umstand,
dass TertuUian nach dem wiederholten Zeugniss des Hieronymus
(de vir. inl. 53. 40. 24) den Apollonius in dem 7. Buch de ecstasi
bekämpft hat, folgt doch nicht, dass Apollonius erst damals geschrieben hat. Es folgt das um so weniger daraus, als nach dem
von Hieronymus unabhängigen Zeugniss des Prädestinatus (h. 26.
27. 86) TertuUian in demselben Werk ja auch den römischen Bischof
Soter widerlegt hat. 2)
In den Excerpten, die uns Eusebius aus dem Werk mitgetheilt
hat, ist von jenem Themison die Eede, den wir schon oben kennen
gelernt haben. Was von ihm erzählt wird, erklärt es vortrefilich,
wie der Anonymus (V, 16, 17) von „ol negl Oefi'iomva' sprechen
konnte.^) Auch von einem gewissen Alexander, der mit der Prophetin^) in besonders enger Beziehung gestanden hat, wird viel
geredet: er sei als Eäuber von der Obrigkeit entlarvt worden.
Hier wird ein bestimmtes chronologisches Datum genannt (§ 9), das
wir aber leider wiederum nicht zu entziffern vermögen: die Geschichte habe sich unter dem Proconsulat des Ämilius Frontinus
abgespielt — dieser Proconsul ist z. Z. unbekannt. Dagegen ist es
von Wichtigkeit, dass es § 9 heisst, der Prophet (die Prophetin)
habe den Schwindler nicht durchschaut, obgleich er viele Jahre
mit ihm zusammengelebt hat. „Viele Jahre" — das verträgt sich
nicht wohl mit der Annahme, dass die Häupter der neuen Prophetie
nur eine kurze Wirksamkeit gehabt haben.'')
1) Daraus, dass Serapion, der Bischof von Antiochien (f 211 oder 212), gegen
den Montanismus geschrieben hat, ist das nicht zu entnehmen; denn erstlich ist
er bereits 191 oder 192 Bischof geworden, zweitens wirkte er nicht in Kleinasien, sondern in Syrien, wohin die Bewegung erst später gedrungen ist.
2) Prädestinatus nennt in demselben Zusammenhang, der auf guter Quelle
beruht, Apollonius Bischof von Ephesus (c. 86: ,,orientis episcopus"). Ich bin
nicht mehr sicher, ob man das beanstanden soll (vgl. in den Excerpten V, 18, 14:
Johannes, Ephesus). Er wäre es n a c h Polykrates geworden. Die anderen
Stellen, wo die schlechte Hauptquelle des Prädestinatus freigebig Bisthümer verschenkt, sind nicht zu vergleichen.
3i Apollonius erwähnt einen katholischen Brief von ihm, durch den er
dreist den Apostel nachgeahmt habe.
4) Zahn V S. 22 ff'.
5) Zahn legt hohes Gewicht darauf (S. 25 f), dass nach Euseb V, 18, 13
Apollonius den Märtyrer Thraseas als einen „damaligen" Märtyrer bezeichnet
hat (im Text vorher geht das unglückliche Gespräch des Zoticus mit Maximilla);
Thraseas nämlich sei nicht nach lüS gestorben, wahrscheinlich 164—166; also
24*
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Wir haben bereits zwei Zeugnisse kennen gelernt, die eine
genaue, nur von uns nicht zu entziffernde Kunde über das Jahr des
Auftretens des Montanus enthalten: er sei unter dem Proconsulat
des Gratus und er sei 40 Jahre, bevor ApoUonius seine Gegenschrift
geschrieben hat, aufgetreten. Wir besitzen aber ausserdem nicht
weniger als drei Zeugnisse, die ein bestimmtes Jahr nennen; leider
differiren sie.
1) Epiphanius schreibt h. 48, 1: ovxoi (die „Phrygier") yeyövaöi
negl xb ivveaxaiöexaxov 'exog Avxmv'ivov xov Evöeßovg, fiexd 'Aögiavov. Die Mittheilung ist in ihrer Form nicht ganz bestimmt;
aUein das 19. Jahr des Pius = 156/7 resp. 157 ist angegeben, und
schwerlich kann es sich auf etwas anderes beziehen als auf den
Beginn der Bewegung durch Montan. Epiphanius braucht den
Plural, weil ihm nur daran liegt, die Zeit der Secte zu bestimmen.
Mit dieser Angabe eröffnet er seine Darstellung und Widerlegung
der Montanisten. Dass sie ihm überliefert ist, und dass er für den
Montanismus einer ausgezeichneten Quelle folgte, die aus der Zeit
des Kampfes selbst stammt, ist bekannt. Wenn er c. 2 dann vom
12. Jahr des Valentinian, Valens und Gratian bis zum Montanismus
plus minus 290 JJ. (so die Handschriften) zurückrechnet (also vom
J. 375/6), so ist das natürlich ein so grosser Unsinn, dass er selbst
dem Epiphanius nicht zugetraut werden kann. Schon Scaliger
vermuthete, es sei zu lesen „219" JJ., womit man in der That gerade auf 1567 geführt wird. Allein diese Conjectur leidet an dem
Fehler, dass sie zu gut ist, d. h. ein zu genaues Eesultat giebt.
Das kann Epiphanius nicht beabsichtigt haben, wenn er doch schrieb:
„nXe'im 'y ixdöom" Auch ist es ganz ungewöhnlich, dass zu einer
so bestimmten Zahl wie „219" nXeico rj iXdööm hinzugefügt wird.
Endlich ist auch der Ausgangspunkt für diese Conjectur falsch.
Es handelt sich nicht darum, festzustellen, wie viel Jahre seit dem
Auftreten Montan's verflossen sind, sondern seit dem Ausspruch der
MaximiUa: „Nach mir wird keine Prophetin mehr sein, sondern das
Ende", resp. seit ihrem Tode. MaximiUa ist (s. o.) i. J. 179 gestorben. Von da an bis zum Jahr 375/6 sind 196/7 Jahre. Also
falle die Wirksamkeit der Maximilla auch in diese Zeit. Allein dieser Schluss
ist hinfällig. Thrasens ist allerdings (s. o. S. 359) nicht nach 167 gestorben;
allein in welchem Zusammenhange ihn Apollonius erwähnt hat, ist ganz dunkel.
Es ist E u s e b i u s ' Ausdrack „xig xwv xöxe fiagz-vgwv", und die Zusammenstellung mit der Maximilla-Geschichte ist rein zufällig, nämlich auch nur durch
das Excerpt Euseb's herbeigeführt. Apollonius hat gewiss eine Verbindungslinie zwischen Thraseas, Bischof von Eumenea, wo es viele Montanisten gab,
und dem Montanismus gezogen; es ist auch sehr wohl möglich, dass er ihn und
Maximilla gleichzeitig gesetzt hat, aber man kann es nicht beweisen.
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konnte Epiphanius sehr wohl sagen „ungefähr 190", zumal wenn
er des Jahres nur ungefähr sicher war. Ich vermuthe also, dass
„190" Jahre (für 290) zu lesen sind. Doch dem sei wie ihm wolle
— die erste, bestimmte chronologische Angabe des Epiphanius kann
dadurch nicht betroffen werden.
2) Eusebius sagt in der Chronik zum 12. Jahr des Marcus
(Hieron.: ann. XI„ alber Cod. A bietet ebenfalls XIL): Kaxd ^gvyag
övveöxy rpsvöongo<prjxia. Es folgt sofort die Geschichte vom Eegenwunder, und vorhergeht im Armenier zum 11. Jahr (Hieron.: ann. X.,
aber die Codd. AF bieten XL): 'AnoXXivdgiog iniöxonog 'isganöXsmg
xrjg iv 'Aöia yxfiaC,e. In der KGesch. schreibt er IV, 27 (Zeit des
Marcus): „Von ApoUinaris sind zu uns folgende Werke gekommen:
Die Schrift an den Kaiser
. und die Schriften, die er nach
diesen g e s c h r i e b e n hat gegen die Secte der Phrygier, welche
nicht lange vorher gestiftet war, so jedoch, dass sie damals gleichsam hervorzuspriessen anfing, indem Montanus zugleich mit seinen
Pseudoprophetinnen noch den Anfang des Abweges machten." In
V, 5 beruft er sich auf ApoUinaris als Quelle für das Eegenwunder.
In V, 16, 1 sagt er, dass die Vorsehung eine kräftige Waffe dem
Montanismus in ApoUinaris entgegengestellt habe, und eröffnet mit
dieser Mittheilung den langen Abschnitt über die phrygische Häresie.
In V, 19 endlich kommt er auf die Schriften des ApoUinaris gegen
den Montanismus zurück (xd 'AnoXivagiov xaxd xrjg aigeöemg —
ygdfifiaxa) und berichtet, dass sie von Serapion benutzt worden sind.
Ausserdem hat Eusebius dort, wo er von der Einmischung der lugdunensischen Christen in die montanistische Bewegung berichtet (V,
3, 4), diese als eine sich damals eben erst insinuirende bezeichnet
(xmv dficpl xbv Movxavbv xal 'AXxißidöyv xal Oeoöoxov negl xyv
^gvy'iav dgxi xöxe ngmxov xyv negl xov ngocpyxeveiv vnoXy^piv
nagd noXXolg ixcpegofievmv).
3) Im Chronicon paschale (I p. 490 f.) steht der Ursprung des
Montanismus z. J. 182 verzeichnet: y xaxd 0gvyag dd^eog ipevöongoipyxeia Movxavov xal xmv övv avxm naganXyymv yvvaixmv
avzov Ilgiöx'iXXag xal Ma^ifi'iXXag övveözy, 'ezi öe xal 'AXxißidöov
xal Oeoöözov.
Also i. J. 157, 172, 182 soll der Montanismus entstanden sein!
Das letztere Jahr fällt natürlich einfach^ fort: Maximilla ist 179
gestorben; 177/8 haben sich die Christen GaUiens in die montanistische Sache gemischt, usw. Das Chronicon ist zudem von
Eusebius nicht unabhängig (vgl. das övveözy). Also schwebt die
Entscheidung zwischen 157 und 172. Nun haben wir bereits oben
gesehen, dass das Jahr 172 nahezu unannehmbar ist und dass
manches Gewichtige für ein erheblich früheres Datum spricht. Das
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Jahr, welches Epiphanius bietet, hat in der That nichts gegen sich,
und wenn vollends erklärt werden könnte, wie Eusebius zu seinem
späteren Datum gekommen ist, so darf es als gesichert angenommen
werden. Eine solche Erklärung fehlt nicht; wir haben sie schon
oben (S. 43ff.u. 360 f.) angedeutet. Das Datum für den Ursprung des
Montanismus in der Chronik zeigt seine Herkunft deutlich. Es ist
von dem Datum für ApoUinaris und von der — wie wir aus der
KGesch. wissen — ebenfalls aus ApoUinaris entnommenen Eegenwunder-Geschichte umrahmt. Aus der KGesch. erkennen wir aber
ferner noch, dass Eusebius aus den antimontanistischen Schriften
des ApoUinaris, den jüngsten des Bischofs, ersehen hat — nicht,
wann Montanus usw. aufgetreten sind, sondern dass sie z. Z. des
ApolUnaris lebten und die Secte begründeten. (Seine anderen
Quellen, der Anonymus und Apollonius, sind erst nach dem Ableben
des Montanus usw. geschrieben worden). Nichts liegt daher näher,
als dass er, der nicht wusste, über einen wie langen Zeitraum sich die
Wirksamkeit der neuen Propheten erstreckte, sie bei ApoUinaris
in der Chronik angemerkt hat. Dass er sie nicht auf dasselbe
Jahr wie den ApoUinaris ansetzte, sondern um ein Jahr später, hat
aller Wahrscheinlichkeit nach in einer etwas kindlichen, aber doch
bei Chronisten nicht ungewöhnlichen Eeflexion seinen Grund. Er
fand nämlich, dass die antimontanistischen Schriften die jüngsten
des ApoUinaris seien. Da er nun das Datum für ApoUinaris aus
einer der früheren Schriften bestimmte (11. Jahr des Marcus), setzte
er den Montanismus auf das folgende Jahr an. Dass er kein wirkliches Datum für sein Aufkommen gekannt hat, zeigt die KGeschichte;
denn in ihr steht er den Daten, Montanus sei unter dem Proconsul
Gratus, resp. 40 Jahre vor Apollonius aufgetreten, ebenso hülflos
gegenüber wie wir. Die KGeschichte bezeugt also, dass sein ganzes
wirkliches Wissen um den Ursprung des Montanismus sich darauf
reducirt hat, dass er ApolUnaris, über dessen Zeit er orientirt war,
aus dessen eigenen Schriften als einen Zeitgenossen des Montanus
und der Prophetinnen erkannte') — als den einzigen litterarischen
Bestreiter der neuen Prophetie, der ihre Häupter aus eigener An1) Scharfsinnig und einleuchtend hat Zahn (V S. 5ff'.) die Annahme begründet, dass das Stück Euseb., h. e. V, 19, 3. 4 nur insofern zum Serapionbrief
gehört, als es den diesem Briefe b e i g e l e g t e n ygdfifiaza des ApoUinaris entstammt. Chronologisch ist es übrigens auch von Werth, dass ApoUinaris, dessen
Zeit wohl ganz in die Regierung des Marcus fällt (s. oben S. 360), bereits Urtheile über den Montanismus aus verschiedenen Gegenden beigebracht hat, und
dass er von dem auch (s. Maximilla und Zoticus) missglückten Versuche eines
vielleicht schon entschlafenen Bischofs Sotas von Agchialus berichtet hat, die
Priscilla zu exorcisiren.
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ächauung kannte und dessen Schriften noch existirten. Das geQügte ihm, um den Montanismus auf die mittlere Zeit des Marcus
zu datiren und ihn irrthümlich noch i. J. 177/8 als eine ganz junge
Bewegung zu taxiren.')
Haben wir so richtig erklärt, so erscheint das Datum des
Epiphanius durch Eusebius nicht mehr bedroht, tritt also in Kraft:
Montanus ist i. J. 157 (156) aufgetreten; damals war Gratus Proconsul in Asien; Apollonius hat somit 197 (196) geschrieben.
Noch erübrigt es, auf zwei Nachrichten einzugehen. TertuUian
schreibt adv. Prax. 1, der römische Bischof habe die Weissagungen
der neuen Propheten bereits anerkannt und in Folge davon den
Gemeinden Asiens und Phrygiens bereits Friedensbriefe ausgefertigt,
habe sie aber auf die üblen Nachrichten, die ihm Praxeas aus Asien
brachte, widerrufen und die Absicht, die neue Prophetie anzuerkennen, aufgegeben. Es ist eine alte Streitfrage, ob hier Eleutherus
oder Victor gemeint ist. Ich vermag sie nicht zu entscheiden. Für
jenen spricht 1) dass sich die Gallier in derselben Frage an ihn
gewandt und den Irenäus an ihn abgeschickt haben, 2) dass es
kaum glaublich ist, dass man noch im letzten Jahrzehnt des 2. Jahrh.
die Anerkennung der neuen Prophetie in Eom ins Auge gefasst hat,
nachdem sie in Asien längst für dämonisch erklärt worden war.
Für Victor spricht, 1) dass PseudotertuUian adv, haer. Schluss
Praxeas und Victor (Victorinus) zusammenbringt (aber vom Montanismus ist dabei nicht die Eede), 2) dass Victor vielleicht den katholischen Asiaten Schwierigkeiten bereiten wollte, 3) dass sich Praxeas
nach TertuUian auf die Amtsvorgänger des Bischofs in der montanistischen Frage berufen habe („praecessorum eius auctoritates defendendo"). Letzteres wäre entscheidend (vor Eleutherus hat sich
nachweisbar Soter mit der montanistischen Frage befasst; es müssen
aber nach dem Plural mindestens zwei sein), wenn es sicher wäre,
dass Anicet noch kein Urtheil abgegeben hat — was nicht nachgewiesen werden kann, wenn es auch wahrscheinlich ist —, und
wenn es ausgemacht wäre, dass die specielle Frage des Montanismus hier bei den auctoritates gemeint ist. Allein es kann sehr
wohl sein, dass die „auctoritates" hier auf ein Allgemeineres zu
beziehen sind, dem Praxeas die Frage nach der Anerkennung der
Montanisten ein- und unterzuordnen verstanden hat. Das ist sogar
das Wahrscheinlichere; denn wie seine Vorgänger in Sachen des
1) Will man das 12. Jahr des Marcus als ein dem Eusebius überliefertes
festhalten, so könnte man an die Excommunication der Propheten denken.
Allein es scheint mir nicht gestattet, die Angabe des Eusebius so ernsthaft
zu nehmen.
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Montanismus geurtheUt haben, und dass es nicht angenehm sei, ihr
UrtheU zu verlassen, wusste der Bischof auch ohne Praxeas. Ich
muss desshalb die Beziehung auf Eleutherus für die wahrscheinlichere halten.
Die zweite SteUe findet sich bei Epiphanius, haer. 51 (über
die Aloger) c. 33.') Nach dieser SteUe haben die Aloger die Apokalypse u. A. auch deshalb als ein Lügenbuch angegriffen, weU in
ihr an die Gemeinde zu Thyatira (Apoc. 2, 18) geschrieben ist,
während es doch jetzt gar keine christliche Gemeinde daselbst gebe
(da die Montanisten allein dort herrschen).2) Der Gegner erkennt
das an — nämlich dass zu der Zeit, als die Aloger schrieben, ganz
Thyatira den Montanisten zugefallen war; aber er sucht nun in
recht künstlicher Weise den prophetischen Charakter der Apokalypse an das Licht zu stellen: j e t z t nämlich, sagt er, giebt es eine
Christengemeinde (zu der Zeit, in der er selbst schreibt); auf sie hin
hat Johannes geweissagt und auch in dem Weibe Jezabel auf die
montanistischen Prophetinnen hingedeutet.
Dies ist das Gerüste des Stücks. Innerhalb desselben finden
sich zwei chronologische Angaben. Erstlich sagt der Gegner: „damals gab es keine Christengemeinde daselbst, jetzt aber in der
gegenwärtigen Zeit, nach dem Ablauf von 112 Jahren, existirt und
wächst die Gemeinde". Zweitens sagt er in Bezug auf die Epoche,
in der die Christen in Thyatira den falschen Prophetinnen zugelaufen waren: „darum beeiferte sich auch der h. Geist, uns zu offenbaren, wie die Gemeinde (daselbst) in die Irre geführt werden
sollte nach der Zeit der Apostel, des Johannes und der darauf
Folgenden — welches war ein Zeitraum nach der Himmelfahrt des
1) S. Z a h n , Forsch. V S. 35 ff.
2) Diese Aloger haben somit die Montanisten nicht für Christen gehalten,
und sie sind femer der Meinung gewesen, eine Gemeinde dürfe und könne nicht
untergehen, an die der „Geist" hat schreiben lassen — anders kann man sie
wenigstens nicht verstehen. Wenn ihr Gegner nach dem überlieferten Text
bemerkt: ivoixrjaävxwv yäg zovzwv ixeZae xal zwv xaxä ^gvyaq xxX., so liegt
hier entweder eine Strudelei des Epiphanius vor oder ein späterer Textfehler.
Es kann nur heissen: ivoixrjaävxwv yäg zo-vxwv ixeZae xwv xaxä ^gvyag. Der
Gegner kann nicht gesagt haben, sowohl die Aloger als die Montanisten seien nach
Thyatira gekommen; denn 1) wenn es Aloger dort gegeben hätte, hätten diese
nicht sagen können, es gebe keine Christengemeinde daselbst, 2) es heisst im
folgenden nicht fiexrjveyxav xrjv näaav nöXiv eig xäg avxwv atgeaeig, sondern
xrjv avxwv aigeaiv, also kann nicht von zwei Häresieen die Rede gewesen sein,
3) wenige Zeilen später liest man: xöxe öh rj näaa ixxXrjala ixevwB-rj eiq zrjv
xaxä 4>gvyaq (nicht zu den Phi-ygiern u n d Alogern) und noch einige Zeilen
weiter: xovevea&ai iv xy xaxä ^gvyag algeaei. Ein Abschreiber konnte übrigens leicht das xovxwv vor ixeZae xwv missverstehen; dann ergab sich die Hinzufügung (xai) von selbst.
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Herrn von') 93 Jahren —, wie die dortige Gemeinde in die Irre
geführt und in die phrygische Häresie eingeschmolzen werden sollte".
Zunächst ist festzustellen, was auch kaum bestritten worden
ist, dass hier nicht Epiphanius redet, sondern ein alter Gewährsmann, ein litterarischer Gegner der Aloger, dem Epiphanius das
ganze Capitel verdankt. Wie sollte Epiphanius so genau über
Thyatira unterrichtet sein? Dass dieser Gewährsmann höchst
wahrscheinlich Hippolyt- ist, darf hier vorweg gesagt und wird
später bewiesen werden. Epiphanius könnte ja auch nicht sagen,
dass 112 Jahre verflossen seien, seit die Aloger die Apokalypse
angegriffen haben; denn das würde auf 263/4 führen; man müsste
also corrigiren und c. 100 Jahre mehr abziehen. Freilich auch von
Hippolyt's Zeit an gerechnet, bietet die Zahl eine unüberwindliche
Schwierigkeit, wenn der terminus die Bekämpfung der Apokalypse
durch die Aloger sein soll. Hippolyt schreibt zwischen c. 200 u.
235. Somit würden die 112 J J . auf irgend ein Jahr zwischen 88
u. 123 führen. Damals hat es aber keine Aloger gegeben, jedenfalls keine Aloger, die den Montanismus angreifen und behaupten
konnten, die ganze Stadt Thyatira sei zur Zeit montanistisch.
Also ist mit der Zahl nichts anzufangen. Was aber die zweite
Zahl betrifft, so scheint zwar das, was der Verf. sagt, erträglich
(wenn auch auffallend), aber irgend ein chronologisches Datum für
die Aloger und den Montanismus wird bei der nächstliegenden
Fassung nicht gewonnen. Diese geht dahin, dass der Verf. nicht
mehr und nicht weniger bemerkt, als dass der Abfall in Thyatira
sich nach dem apostolischen Zeitalter ereignet hat, und beiläufig
dieses auf 93 J J . (von der Himmelfahrt ab) berechnet, also bis z.
J. 122. Wie frühe oder wie spät nach d. J 123 der Abfall erfolgt
ist, scheint er nicht sagen zu wollen.
Allein — so muss man doch nothwendig fragen —, wie kommt
der Verf darauf, hier die Länge des apostoUschen Zeitalters anzugeben und dieses genau auf 93 JJ. zu berechnen, während er gegenüber der Frage, wann denn die Montanisten und Aloger aufgetreten
sind, sich hier gleichgiltig zeigt? Das einzig Verständige ist doch
nur. dass derselbe Mann, der soeben genau angegeben hat, wie viel
Jahre zwischen ihm und den Alogern liegen (112), auch, von oben
zu rechnen anfangend, eine Mittheilung darüber macht, wie viel
Jahre zwischen der Himmelfahrt (man erwartet freiUch: zwischen
der Apokalypse! und den Alogern liegen. Sind denn die 93 JJ.
"wirkUch als Jahre des apostolischen Zeitalters gemeint? Zur Noth
1) Im Text steht inl c. Dat.; Zahn übersetzt „nahezu"; allein dieser (iebrauch ist m. W. nicht nachweisbar, und „nahezu 93 JJ." lautet seltsam. Man
hat hier wohl eine Art von pleonastischem Gebrauch des inl anzunehmen.
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kann man es annehmen; denn unserem Verfasser ist das apostoUsche
Zeitalter nicht mit Johannes beschlossen; er rechnet noch einige
andere, die später gestorben sind, hinzu — vielleicht die Töchter
des Philippus, die Prophetin Ammia und den Propheten Quadratus,
wie der anonyme Montanist bei Eusebius, der unter denen, die xazd
zyv veav öiadrjxyv geweissagt haben, nicht nur den Agabus,
SUas etc., sondern auch jene aufzählt (s. o.). Allein woher die
bestimmte Zahl „93 Jahre"?
Von mehreren Forschern ist demgegenüber darauf hingewiesen
worden, dass 29 (30) + 93 = 122 p. Chr. und dass (unter der Voraussetzung, Hippolyt habe i. J. 234 gegen Cajus geschrieben, und dieser
Schrift habe Epiphanius unsere Abschnitte entnommen) 234—112
ebenfalls = 122 p. Chr. ist, dass somit eine Combination der beiden
Daten, die an sich nahe liegt, in der That ein überraschendes Ergebniss hat (so zuletzt Salmon, Hermathena VIII [1892] p. 189,
s. mein Lehrbuch der Dgeschichte I ' [1886] S. 569 u. Voigt, a.a.O.
S. 52). Allein das Eecht zur Combination — das betont Zahn
stark — ist durch den Wortlaut, in welchem die Berechnung der
93 J J . gegeben wird, verschränkt, mindestens sehr erschwert,
und — welch' ein Ereigniss, resp. welche Situation ist bei dem
J. 122 p. Chr. zu verstehen? Zahn wird daher (S. 41) doch wohl
Eecht haben, wenn er sagt, der Hinweis, dass die 93-1- 112 JJgerade den Zeitraum von 29 bis 234 p. Chr. füllen, „sei blendend;
aber man soll sich nicht blenden lassen", In dem Momente aber,
wo man durch Correcturen der überlieferten Zahlen (etwa 143 +
62) helfen will, verliert man nicht nur das Eecht, die Stelle als
ein Zeugniss zu benutzen, sondern müsste sich auch entschliessen,
über die Zahlen hinaus in den Text selbst einzugreifen. Dann fängt
man besser gar nicht an.')
Für die Geschichte des Montanismus und das Auftreten der
Aloger lässt sich somit aus dieser Stelle nichts entnehmen. Interessant
ist aber die Berechnung des apostoUschen Zeitalters auf 93 Jahre
(die Eichtigkeit der Zahl vorausgesetzt). Stammt diese Berechnung
1) Will man nicht die Zahlen corrigiren und doch helfen, dann ist weitaus
der beste Vorschlag der, den P e t a v i u s gemacht, den D i n d o r f angenommen
hat und den u. A. Lipsius (Quellen d. ältesten Ketzergesch. S. 109ff.) und
Rolffs (Texte u. Unters. XII, 4 S. 124ff'.)gebilligt haben. Man bezieht, was
freilich nur zur Noth möglich ist, die 112 JJ. nicht auf den Zwischenraum
zwischen dem gegen die Aloger schreibenden Schriftsteller und der Montanisirung
von Thyatira, sondern auf den Zwischenraum zwischen jenem und dem Jahr
der Abfassung der Apokalypse. Man c«n-igirt sodann fiexä xfjv dväXrjxpiv in
fiexä xrjv ysvvrjaiv, so dass die 93 JJ. sich auf die Abfassungszeit der Apokalypse
(nach Christi Geburt) beziehen. Der Gegner der Aloger würde demgemäss i. J.
204/5 geschrieben haben. Verlockend ist dieser Ausweg.
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von Hippolyt, so zeigt sie, wie die Traditionstheologen am Anfang
des 3. Jahrh. befiissen gewesen sind, die klassische Zeit der Kirche
möglichst auszudehnen. Vielleicht hat sie zu solcher Ausdehnung
auch die Erwägung bestimmt, dass nur in der klassischen Zeit in
einer für die ganze Kirche massgebenden Weise geweissagt werden
durfte, die Töchter des Philippus und einige andere aber als wahre
Propheten anzuerkennen waren.')
Die Zeit des Auftretens der Aloger ist, da jene 112 Jahre unbrauchbar sind, nur annähernd zu bestimmen. Sie schrieben zu
der Zeit, als der Montanismus in Phrygien und Asien seine eigenen
Kirchen gründete, und als man den Gedanken noch alles Ernstes
fassen konnte, mit der neuen Prophetie auch die johanneischen
Schriften zu bekämpfen, die ihr Vorschub zu leisten schienen.
Vom Jahr c. 165 wird man sich abwärts nicht gerne bei der
Datirung der Aloger entfernen wollen. 2)
Hiermit haben wir das erschöpft, was uns über die Chronologie des Montanismus zugänglich ist. Die von Z a h n gegebene
Chronologie (Zusammenstellung a. a. 0. S. 55 f.) hat sich als stichhaltig erprobt. Ich stelle nun alle Ergebnisse zusammen, die wir
in diesem Abschnitt für die Chronologie der asiatischen und
galUschen Kirchen- und Litteraturgeschichte gewonnen haben:
69 Polykarp geboren.
Kurz vor 96 Johannes-Apokalypse.
Unter Trajan f die Töchter des Philippus.
c. 110—117 (oder vielleicht c. 117—125) die Briefe des Ignatius
und Polykarp [den Beweis dafür im nächsten §].
c. 125 Polykrates v. Ephesus geboren.
c. 125—130 Florinus geboren.
Wahrscheinlich z. Z. Hadrian's: die Prophetin Ammia und der
Prophet Quadratus.
1) Vielleicht aber liegt es näher, anzunehmen, dass die 93 Jahre einer Berechnung der Aloger entstammen, die ihr Gegner hier beiläufig acceptirt hat,
indem er sie als Zeitdauer für das apostolische Zeitalter gelten liess. Die Aloger
mussten es sich angelegen sein lassen, die Zeit genau abzugrenzen, innerhalb
deren es im neuen Bund Prophetie gegeben hat. Die Bemühungen haben sie
auf das Jahr 122 geführt — warum gerade auf dieses Jahr, wissen wir nicht.
2) Die wichtigste Quellenstelle für die „Aloger" ist bekanntlich Iren. III,
11, 9, wo die Conjectur „infelices vere qui pseudoprophetas quidem esse v o l u n t ,
propheticam vero gratiam repellunt ab ecclesia etc." nicht zu umgehen ist. —
Das Auftreten der Aloger ist übrigens ein starker Beweis für die Richtigkeit der
Chronologie des Montanismus (im Gegensatz zu der des Eusebius). Die Aloger
sind im Gegensatz zu den Montanisten aufgetreten; sollen nun noch um d. JJ.
175—180 katholische Christen mit schweren Angritten auf die johanneischen
Schriften b e g o n n e n haben?
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Nicht lange vor 142 (schwerlich schon 135) Irenäus geboren.
c. 145—160 Papias schreibt sein grosses Werk.
154 Polykarp's Eeise nach Eom (Anicet).
23. Febr. 155 f Polykarp unter dem Proconsulat des Statius
Quadratus. Kurze Zeit darauf: das Schreiben der Gemeinde
von Smyrna an die von Philomenium über den Tod Polykarp's.
Um die Mitte des 2. Jahrh. der „superior" (xgsiöömv) des Irenäus ( = Justin?), der Presbyter, der gegen die Marcosier
gedichtet hat, und der Presbyter (Schüler von Apostelschülern), der gegen Marcion's Behandlung des A. T. geschrieben hat.
157 (156) Montanus tritt in Ardabau unter dem Proconsulat
des Gratus auf; ihm schliessen sich Priscilla und Maximilla
an; nach einigen Synoden und mehreren Jahren werden sie
excommunicirt und organisiren in Pepuza und Thymion eine
eigene Kirche (Theodotus, der Patron). Sotas von Agchialus
gßgen Priscilla.
Zwischen 157 u. 162 Julianus Proconsul in Asien.
Zwischen 161 u. 169 wahrscheinlich die Apologie des Miltiades
und um diese Zeit wahrscheinlich auch seine Polemik gegen
die montanistische Prophetie (um dieselbe Zeit wahrscheinlich die Acten der Thekla, s. darüber später).
Zwischen 161 u. 169 die Martyrien des Carpus, Papylus und
der Agathonike.
162/3 Glabrio Proconsul in Asien.
163/4 PoUio Proconsul in Asien.
164/5 Severus Proconsul in Asien.
165/6 Quadratus Proconsul in Asien.
166/7 oder 167/8 oder vor 162 Sergius Paulus Proconsul in
Asien; in dessen Amtszeit stirbt der Bischof Sagaris in
Laodicea den Märtyrertod (vor ihm Thraseas, der Bischof von
Eumenea); Melito schreibt eine Schrift über das Passa, desgleichen wahrscheinlich um diese Zeit ApoUinaris v. Hierapolis.
In den sechziger Jahren treten wahrscheinlich die „Aloger"
in Wort und Schrift gegen die neue Prophetie auf.
Zwischen c. 166—174/5 giebt der röndsche Bischof Soter ein
abfälliges Gutachten über den Montanismus ab.
Wahrscheinlich i. J. 172 schreibt ApolUnaris von Hierapolis
seine Apologie und darauf ygdfifiaza gegen die neue Prophetie, in der er auch abschätzige Urtheile vieler anderer
Bischöfe beibringt.
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169—176(7) Melito schreibt seine Apologie (oder erst 177—
180?).
Etwa in der Mitte der siebziger Jahre stirbt Montanus, dann
Priscilla und Theodotus. Bald darauf eine fehlgeschlagene
Action katholischer Bischöfe gegen Maximilla (Zoticus von
Kumane und Julian von Apamea); Themison spielt in der
Secte eine Hauptrolle; auch ein gewisser Alexander und ein
Alcibiades. Montanistischerseits wird die Schrift des Miltiades widerlegt. Die Organisation in Pepuza tritt zurück
gegenüber der Eroberung ganzer Gemeinden in Asien und
Phrygien. Montanistische Märtyrer. In den siebziger Jahren
Ämilius Frontinus Proconsul in Asien.
177/8 Pothinus stirbt in GaUien; die galUschen Confessoren
und die Gemeinde von Lyon schreiben bald darauf nach Asien
und Phrygien und an Eleutherus über den Montanismus.
Irenäus, noch Presbyter, geht als Abgesandter nach Eom zu
Eleutherus. Dieser (oder ist es Victor?) erklärt sich, nachdem
er bereits die Anerkennung der asiatischen montanistischen Gemeinden ausgesprochen, auf Betreiben des Praxeas gegen sie.
179 Maximilla f; nach ihr kein Prophet mehr.
Um 180, jedenfalls nicht mehrere Jahre später -|- ApoUinaris
und Melito.
Zwischen 181—189 schreibt Irenäus sein grosses Werk; in der
Zeit des Commodus und den folgenden JJ. breitet sich der
Montanismus sowohl nach dem Osten hin (Ancyra) als bis
nach Eom (Proculus) aus.
190/1 Grosser Osterstreit (zahlreiche Briefe); um diese Zeit
Abfall und Excommunication des Presbyters Florinus in
Eom und des Blastus.
192 (193) Der anonyme Antimontanist schreibt sein Werk in
drei Büchern.
197 (196) Apollonius (von Ephesus?) schreibt gegen den Montanismus.
In den neunziger Jahren des 2. Jahrh. oder am Anfang des 3.
schreibt Serapion über den Montanismus und verbreitet zugleich die ygdfifiaza des ApoUinaris gegen ihn.
19) Die Briefe des Polykarp und Ignatius.
Die Frage der Echtheit dieser Briefe ausführlich zu behandeln,
legt nicht in meiner Absicht. Seitdem Zahn'), Lightfoot^),
1) Ignatius v. Antiochien 1873. Ausgabe der Briefe 1876, cf. Forsch. IV S. 249ff'.
2) Ausgabe der Briefe Vol. I—II, 2 2. Aufl. 1889.
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Eeville') und Funk^) sie untersucht und bejaht haben, ist von
gegnerischer Seite nichts ErhebUches geschrieben worden s), und
die wunderliche Hypothese Voelter's*), nur der Eömerbrief sei
unecht, die übrigen echt, hat mit Eecht keinen Beifall gefunden
(um von seinem „Peregrinus Proteus" zu schweigen), s)
Die Echtheit und wesentliche Integrität der acht (1 + 7) überlieferten Briefe ist mir nach wiederholten eingehenden Studien nicht
zweifelhaft; auch halte ich eine grosse Eeihe der gegen die Echtheit vorgebrachten Argumente durch Lightfoot's NachWeisungen
für erledigt. Indessen scheint es mir doch nöthig, bevor ich auf
die Zeitfrage eingehe, einige Punkte hervorzuheben, theils solche,
die der Echtheit besonders günstig sind, theils solche, bei denen
die Bedenken gegen die Echtheit zunächst schärfer zu betonen sind,
als es m. E. die Vertheidiger gethan haben.
Immer wird die Untersuchung beim Polykarpbrief einsetzen
müssen. Hinter ihm steht eine uns bekannte, zeitlich genau zu bestimmende Persönlichkeit, und bereits Irenäus bezeugt, dass Polykarp
einen allgemein zugänglichen Brief an die Philipper geschrieben habe,
und charakterisirt diesen Brief kurz. ^) Die aUgemeine Situation ist
also so günstig wie möglich.^)
1) Rev. de l'hist. des reUg. T. XXII (1890) S. 1 ff 123 ff'. 267 ff
2) Die Echtheit der ignat. Briefe 1883. Auch die dogmengeschichtHche
Untersuchung von v. d. G o l t z , Ignatius v. A., i. d. Texten u. Unters. XII, 3 ist für
die Echtheitsfrage von nicht geringer Bedeutung.
3) H i l g e n f e l d , Ztschr. f. wissensch. Theol. 1886 S. 180ff'. J e n k i n s , Ignatian Difficulties and hist. doubts. Zwei Briefe. London 1890.
4) Die ignat. Briefe 1892. R e n a n wollte den Römerbrief allein für echt
gehalten wissen!
5) Für die Echtheit ist auch R a m s a y eingetreten (The Church in the Roman
Empire p. 311 ff'.).
6) Iren. III, 3, 4: saxi ös xal iniaxoXrj IloXvxdgnov ngbg ^iXinnrjalovq
yeygafifievrj Ixavwxäxrj, i^ ijq xal xbv ;(a()a;<r^pes xrjq nlaxewg avxov xal xo
xrjgvyfia xrjg dXrjd-elag ol ßovXöfievoi xai cpgovxi^ovxeq x^q eavxwv awzrjglag
övvavzai fia&eZv (Euseb., h. e. IV, 14). Im Brief an Florinus (Euseb. V, 20, 8)
spricht Irenäus von mehreren Briefen Polykarp's, sowohl an Nachbargemeinden
als an einzelne Brüder. Von mehreren Briefen ist auch in späterer Zeit noch
die Rede, aber wohl auf Grund dieser Stelle, deren Inhalt zu bezweifeln kein
Grund vorliegt. Ein fräherer Brief des Polykarp an die Phüipper lässt sich aus
ep. c. 13 erschHessen; ebenso aus c. 12 ein Brief der Philipper an ihn.
7) Soweit eine so kurze und allgemeine Charakteristik des Inhalts des
Briefes, wie sie Irenäus gegeben hat, überhaupt einen Schluss zulässt, wird derselbe durch den Inhalt des uns überlieferten Polykarpbriefs bestätigt. Der „xagaxxrjg zrjg nlazewg" Polykarp's und das „xrgvyfxa xrjg dXrj&elag" lässt sich
wirklich aus dem Philipperbrief erkennen, s. namentlich c. 2; 6, 3 u. c. 7, sowie
die nicht seltenen Ausdrücke r/ öo&eZaa nlaxig, Xöyog negl dXrj&elag, b i^ dgxv?
rjfiZv nagaöo&elg Xöyog. Auch ist die Unterscheidung, dass aus dem Brief so-
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Der uns überlieferte Polykarpbrief steht sowohl in griechischen
wie in lateinischen Handschriften mit der interpolirten Eecension
der Ignatiusbriefe in Verbindung.') Daher muss zunächst der Verdacht erwachen, dass er ebenso wie diese im 4. Jahrh. interpolirt
worden ist. 2) Allein eine genaue Durchprüfung des überlieferten
Textes stösst nirgendwo auf Stücke, die mit denen des Fälschers
des 4. Jahrhunderts verwandt erscheinen. Daher ist auch m. W
die Hypothese, dass unser Brief im 4. Jahrhundert von dem Interpolator der Ignatiusbriefe verfälscht worden sei, von Niemandem
vertreten. ^)
Nach c. 13 des uns überlieferten Polykarpbriefs waren ihm
Ignatiusbriefe beigegeben, welche die PhUipper erbeten hatten.^)
Sind alle diese Briefe echt, so muss man a priori vermuthen, dass
der Polykarpbrief gegenüber den Ignatiusbriefen wesentlich selbständig sein wird, da ja der Eine ein Syrer, der Andere ein Kleinasiat ist, die sich beide nur kurz persönlich berührt haben. Sind
aber die Ignatiusbriefe unecht, so ist zu postuliren, dass entweder
der Polykarpbrief ebenfalls ganz unecht, dann aber auch von demselben Verf. geschrieben ist, der jene Briefe geschrieben
hat, oder aber — dass er stark interpolirt ist. Wie steht es nun
in Wirklichkeit?
Dass der Polykarpbrief von demselben Fälscher verfasst ist, der
wohl das objective xrjgvyfia xrjg dXrjd-elaq deutlich hervorgehe als die Art, wie
sich (auf Grund desselben) der Glaube Polykarp's ausgeprägt habe, wirklich zutreffend. Man wird daher Irenäus nicht nur als Zeugen eines Briefes Polykarp's
an die Phihpper, sondern u n s e r e s Briefes gelten lassen müssen, übrigens
nehmen die, welche unseren Brief für eine Fälschung halten, m. W. sämmtlich
an, dass bereits Irenäus den gefälschten Brief vor Augen gehabt hat.
1) Photius (Cod. 120) hat ihn aber in einem Codex mit den beiden Clemensbriefen vereinigt gefunden.
2) Im griechischen Archetypus der Vulgata des Polykarpbriefes folgt ihm
übrigens der Barnabasbrief. Es ist interessant, dass die Verbindung der sog.
.,Apostolischen Väter" eine so alte ist.
3) Gegen eine Interpolation in so später Zeit dürfte auch die freiUch nicht
verständlich formulirte Angabe des Hieronymus sprechen (de vir. inl. 17), der
Polykarpbrief werde „usque hodie in Asiae conventu gelesen". Doch will ich
mich auf sie nicht berufen, obschon ich B e r n o u l l i (Schriftstellerkatalog des
Hieron. 1895 S. 189) nicht beizustimmen vermag, wenn er sagt: „die Sache scheint
nur ein ganz willkürlicher Einfall des Hieronymus zu sein." Wir kennen eine
freilich minder auffallende Singularität der gottesdienstlichen Vorlesung einer
nicht mehr kanonischen Schrift (der Apokalypse des Petrus) im 4. Jahrh. in
einigen Kirchen Palästinas (s. Sozom., h. e. VII, 19).
4) Täq iniaxoXäg 'lyvaziov zdg nefifp&elaag rjfiZv vn avzov xal aXXag,
oaag e'iyofisv nag' rjfiZv, ini/xn-ufiev vfiZv. xa&wg ivezelXaa&s- a'lziveg vnoxexayfiivai eial xy iniaxoXy xaiiy.
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die Ignatiusbriefe untergeschoben hat, wird m. W von Niemandem
behauptet — in der That ist die Verschiedenheit des Stils und der
in den Briefen zum Ausdruck gebrachten Interessen eine zu grosse,
als dass eine solche Hypothese irgendwie wahrscheinlich gemacht
werden könnte. Aber auch die Interpolationshypothese, einst von
E i t s c h l ' ) vorgetragen, dann von Hilgenfeld2) und Volkmar3)
aufgenommen, müsste an der Beobachtung scheitern, dass die auszumerzenden Stücke*) nur mit Gewalt ausgelöst werden können
und z. Th. deutliche Verwandtschaft mit dem angeblich allein echten
Text aufweisen. Würde man nicht die Ignatiusbriefe für unecht
halten, so würde es Niemandem einfallen, in dem Polykarpbrief
nach Interpolationen zu fahnden.
Sieht man einmal von jenen Beziehungen auf Ignatius ab ^), so
findet sich nichts in dem Briefe, was zu Bedenken irgend Anlass
geben könnte. Eine Verwandtschaft mit den Gedanken der IgnatiusIbriefe ist, von Unsicherem abgesehen, nur in dem Satze c. 5, 3 gegeben: vnozaöoofievovg zolg ngeößvzegoig xal öiaxövoig cog d-sm xal
XgiözS. Allein die specielle Form dieser Ermahnung weicht von
der des Ignatius ab, der vielmehr den Bischof mit Gott, die Presbyter mit den Aposteln parallelisirt und in Bezug auf die Diakonen
verschiedene Wendungen braucht, ß) Ausserdem ist die Verfassung,
welche Polykarp in Philippi voraussetzt, der aus den kleinasiatischen
Ignatiusbriefen zu abstrahirenden ganz unähnlich. Polykarp gibt
nur den Presbytern und Diakonen Mahnungen; von einem Bischof
sagt er nichts, während er sich selbst als monarchischen Bischof
im Eingang deutlich charakterisirt (lloXvxagnog xal ol ÖVV avzcö
ngeößvzegoi). Bereits diese eine Beobachtung erweist schlagend,
dass der Verf. des Polykarpbriefs mit Ignatius — wenn derselbe
1) Entsteh, d. altkath. Kirche. 2. Aufl. Excurs am Schluss.
2) Ztschr. f. wiss. TheoL 1880 S. 180 f.
3) Ep. Polycarpi genuina. 1885 und Theol. Ztschr. aus der Schweiz 1886
S. 99 ff.
4) C. 1, 1; 9; 13, resp. auch c. 3.
5) Ein starker Beweis für die Selbständigkeit und Unabhängigkeit des
Polykarpbriefes gegenüber den Ignatiusbriefen gerade in den Abschnitten, die
als ignatianische stigmatisirt worden sind, ist in c. 8 zu finden. Dort werden
mit Ignatius zwei Confessoren, augenscheinlich als seine Begleiter, genannt
(Zosimus und Rufus), die in den Ignatiusbriefen fehlen und auch sonst unbekannt sind.
6) Dennoch wird man einräumen müssen, dass hier eine Abhängigkeit von
Ignatius vorliegt; aber findet sie nicht die einfachste Erklärung in dem Thatbestande, dass Polykarp soeben Ignatiusbriefe empfangen und gelesen hat? Sehr
bemerkenswerth ist, dass die symbolartigen Formeln bei Ignatius und bei Polykarp wesentlich verschieden sind.
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in seinen Briefen die monarchisch-bischöfliche Verfassung procuriren soll — nicht im Complot ist; denn er lässt den Bischof in
Philippi ganz aus dem Spiel und beweist damit doch wohl, dass es
in Philippi einen solchen nicht gegeben hat.
Auch von den Irrlehrern der Ignatiusbriefe ist in dem Polykarpbrief nichts zu spüren, und der Fall des Presbyter Valens ist ein
Disciplinarfall ohne jede principielle Bedeutung.
Sehr bemerkenswerth ist die t h e o l o g i s c h e Unselbständigkeit
des Verfassers, der es vorzieht, von Anderen ausgeprägte Gedanken
frei zu benutzen. Zieht man ab, was der Verf in dieser Hinsicht
den Paulusbriefen, dem I. Petrus-, dem I. u. II. Job.- und dem
I. Clemensbrief entnommen hat, so bleibt wenig Eignes nach. Allein
es ist nicht abzusehen, wie aus dieser Haltung sich ein Verdacht
der Unechtheit ergeben soll. Im Gegentheil — die Form, in der
er das Angeeignete reproducirt, ist der Annahme eines hohen Alters
günstig. Den aus dem I. Petrus-, I. u. II. Job.- und I. Clemens"brief entnommenen Stoff hat er ohne jede Verweisung auf diese
Schriftstücke, wie wenn er sein geistiges Eigenthum wäre, wiedergegeben und mit den spärlichen eigenen Gedanken verschmolzen.
Dagegen hat er nicht nur dreimal im Allgemeinen die Wirksamkeit
des Paulus (c. 3. 9 u. 11) erwähnt und seine Briefe (c. 3), sondern
auch c. 11, 2 einen Spruch des Paulus ausdrücklich mit „sicut
Paulus docet" eingeführt, ausserdem aber mit „elöözeg" („neneiöfievoi') angedeutet, dass er hier Sätze bringe, die seinen Lesern
aus den Paulusbriefen bekannt sein müssen (1, 3; 4, 1; 5, 1; 9, 2;
auch das „'özi' 5, 2 u. 5, 3 gehört wohl hierher). Die Paulusbriefe
sind also nicht als yga^ai citirt, aber ihre Kenntniss (einschUesslich
des I. Tim.-Briefs, s. c. 4, 1) ist vorausgesetzt, und sie gelten als
Quellen der christlichen Erkenntniss und der christlichen Lebensregeln. Alterthümlich ist es auch, dass c. 2, 3 ein Herrnwort wie
im I. Clemensbrief eingeführt wird durch: „fivyfiovevovzeg öh cbv
einev b xvgiog öiödöxmv'- (s. das darauffolgende „'özi", welches ein
zweites Wort einführt), ein anderes einfach durch „elöözeg'' (c. 6, 1;
hier ist doch wohl das Vater-Unser gemeint, das auch c. 7, 2 dem
Verf im Sinne ist), ein drittes durch „xadcög einev o xvgiog" (c. 7,2).')
In c. 6, 3 findet sich die Formel: xadcög avzbg ivezeiXazo xal ol
evayyeXiödfievoi rjfiäg dnbözoXoi xal oi ngocpyzai ol ngoxygv§avzeg
zyv 'eXsvöiv zov xvgiov rjfimv, die der ersten Hälfte des 2. Jahrh.
entspricht. An einer, leider nur lateinisch erhaltenen und dort
unklar stilisirten SteUe ist von den h. Schriften die Eede (c. 12, 1):
1) In c. 7, 1 wird von „Xöyia x. xvgiov"
Hermworte als auch Evangelien sein.
H a r n a c k , Altchristl. Litteratiugescli. II, 1.

gesprochen: das können sowohl
25
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„sacrae litterae" „scripturae". Nach dem jetzigen Text scheint es,
als sei ein mit Ephes. 4, 26 identischer Satz zu den „scripturae"
gerechnet; aber die Einführung: „modo, ut (uti?) his scripturis
dictum est" ist kaum verständUch und dazu verdächtig, da der
Übersetzer in c. 2, 3 „dictum est" wiUkürlich eingeschaltet hat.
Dass der Verf. einen Paulusbrief als „ygacpy" citirt haben sollte,
ist nach allen übrigen Capiteln des Briefs unglaublich. Übrigens
ist auch das Folgende: „beatus qui meminerit, quod ego credo esse
in vobis" seltsam und unklar.
Die theologische, resp. die schriftstellerische Unselbständigkeit
Polykarp's fügt sich sehr wohl zu der Beobachtung, dass ihn Irenäus
zwar als ausgezeichneten Zeugen, niemals aber als hervorragenden
Schriftsteller gefeiert, und dass er in seinem grossen Werke keine
Citate aus Polykarp gebracht hat.
Was nun die Zeitspuren im Briefe betrifft, so ist durch die
Benutzung des I. Clemensbriefs, die über jeden Zweifel erhaben ist'),
die Zeit um 100 als terminus a quo festgestellt. Ob die Benutzung
der Johannesbriefe, des I. Petrusbriefs und des I. Timotheusbriefs
diesen Termin noch weiter abwärts rückt, vermögen wir noch nicht
zu entscheiden. 2) Der terminus ad quem ist zunächst nur durch
den Tod Polykarps L J. 155 gegeben. Dass in Philippi damals noch
Leute vorhanden gewesen sind, die den Apostel Paulus und andere
Apostel persönlich gekannt haben, kann man aus c. 9, 1 nicht
schliessen (döxelv näöav vnofiovyv, yv xal e'iöeze xaz' oipd^aXfiovg
ov fiövov iv zoTg fiaxagioig 'lyvaz'icp xal Zmöificp xal 'Pov^cp ^),
dXXd xca iv aXXoig zolg iS, vfimv xal iv avzm IlavXq) xal zolg
Xoinolg dnoözöXoig xzX.); denn wollte man das e'iöeze xaz' ö(pdaXfiovg pressen, so müsste man auch annehmen, dass die ganze Gemeinde oder doch der grösste Theil derselben den Paulus noch
ebenso leibhaftig gesehen hat, wie den Ignatius. Das aber ist auf
jeden Fall eine Unmöglichkeit, auch wenn man mit dem Brief bis
z. J. 100 hinaufgehen wollte.*) Nein — was die Gemeinde einst
gesehen hat, das bleibt Eigenthum der Gemeinde, wie die jetzigen
philippischen Christen die Gemeinde sind, an die Paulus geschrieben
hat (c. 3, 2: dndrv vfiiv 'eygatpev iniözoXdg). Wohl aber darf man
1) S. meine Ausgabe des Clemensbriefs, 2. Aufi. p. XXIV ff.
2) Welche Bedeutung es für die Echtheitsfrage des I. Petrusbriefes hat,
dass Polykarp ihn lediglich stillschweigend benutzt hat, darüber s. u. — Dass
Polykarp eine umfangreiche Sammlung paulinischer Briefe besass, ist offenbar.
3) S. L i g h t f o o t z. d. Stelle u. Z a h n , Ignatius v. Ant. S. 292f.
4) Ausserdem macht es c. 3, 2 klar, dass die Leute, die den Paulus gesehen, jetzt ausgestorben sind. IlavXog xaxä ngöawnov xwv xöxe dv&gwnwv
iölöa^ev dxgißwg
xbv negl dXrjQ-elag Xöyov.
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aus dem Ausdruck „iv dXXoig zolg i§ vfimv" schliessen, dass die
PhUipper-Gemeinde bereits Martyrien in ihrer Mitte erlebt hat.
Keine Zeitspur ist auch dem Plural: „orate pro regibuset potestatibus et principibus" zu entnehmen (c. 12, 3), wie Zahn z. d. St.
und Lightfoot L c. I p. 576 bewiesen haben. Der Brief kann
also zunächst nicht genauer angesetzt werden als 100—154. Da
aber Polykarp i. J. 100 erst 30 Jahre alt war, während er in
unserem Schreiben eine autoritative Persönlichkeit ist, die von einer
so entfernten Gemeinde wie der philippischen angegangen wird und
ihr Ermahnungen zusendet (merkwürdig, dass er c. 13, 1 sogar sagt,
dass der smyrnensische Gesandte nach Antiochien auch die Philippergemeinde vertreten werde), so wird man den Brief nicht vor HO
ansetzen wollen. FreiUch der Zeitraum HO—154 ist noch immer
ein recht weiter.
Es bleibt — abgesehen von den Stellen über Ignatius — aber
noch der Satz c. 7, 1, der vielleicht eine nähere Zeitbestimmung
ermöglicht: Iläg ydg og av fiy ofioXoyy 'lyöovv Xgiözbv iv öagxl
iXyXvd-svai, avziygiözog iöziV xal') ög dv fiy ofioXoyy zb fiagzvgiov
zov özavgov, ix zov öiaßbXov iöziv xal ög dv fied-oöevöy xd Xöyia
xov xvgiov ngbg xdg Iöiag intd-vfiiag xal Xeyy, fiyxs avdöxaöiv fiyxs
xgiötv sivai, ovxog ngmxöxoxög iöxi xov Saxavä. Vorangeht bereits eine allgemeine Mahnung in Bezug auf Irrlehrer (6, 3): dnsyöfisvoi öxavödXmv xal xmv rpsvöaöeXcpmv xal xmv iv vnoxgiösi
q)sgovxmv xb bvofia xov xvgiov, o'ixivsg dnonXavmöi xevovg dvdgmnovg.
Da wir von Irenäus (s. o. S. 297 f.) wissen, dass Polykarp den
Marcion „Erstgeborenen des Satan" genannt hat, so liegt es nahe,
auch hier an ihn und seine Anhänger zu denken. Marcion leugnete,
dass Christus „ev öagx'i" gekommen sei; er hob durch eben diesen
Doketismus das „fiagxvgiov xov öxavgov" auf; er corrigirte die
Worte des Herrn und leugnete die Fleischesauferstehung und das
Gericht. So haben denn manche Kritiker speciell an ihn hier gedacht, und auch ich habe früher so geurtheilt. Ich halte diese
Beziehung auch jetzt noch für wohl möglich2), indessen nicht mehr
für die einzig mögliche; denn es lässt sich die SteUe auch anders
verstehen. Erstens nämlich ist es fraglich, ob man die drei Sätze
zu combiniren und überhaupt auf eine bestimmte häretische Erscheinung zu deuten hat; es ist auch möglich, dass ledigUch drei
capitale Irrlehren, die in verschiedenen häretischen Secten vor1) Man beachte, wie unbefangen Polykarp einen johanneischen Text durch
eigene Ausführungen weiter fortsetzt.
2) Alles, was für sie spricht, habe ich im „Expositor" 1886 März p. 186 ff.
zusammengestellt.
25*

388

Die Litteratur bis Irenäus.

kommen, gebrandmarkt werden sollten; auch erwartet man, dass
Polykarp die Irrlehre genannt hätte, wenn er vor einer bestimmten
warnen wollte. Zweitens ist es zwar richtig, dass der Doketismus
Marcion's auch auf seine Auffassung des Kreuzestodes Christi einwirken müsste; allein dass er das „fiagxvgiov zov öxavgov" nicht
bekannt habe, lässt sich von diesem strengen Paulusschüler doch
nicht sagen, wenigstens ist das eine tendenziöse Darstellung seiner
Lehre; der Kreuzestod Christi war für Marcion sehr wichtig, obgleich er Doket war. Drittens hat Marcion allerdings die Herrnworte corrigiert und die Fleischesauferstehung und das Gericht des
guten Gottes geleugnet; allein es fragt sich, ob Polykarp in seinem
dritten Satze das hat sagen wollen. Die nächstliegende Bedeutung
von fisd-oösveiv ist „listig behandeln"; man denkt somit an eine
listige, betrügerische Exegese, wie sie Marcion nicht vorgeworfen
worden ist, und aus dem Zusatz „ngbg xdg Iöiag imd-vfiiag" lässt
sich schliessen, dass die hier bekämpften Leute die Herrnsprüche
so ausgelegt haben, dass sie an ihnen einen Freibrief zu gewinnen
strebten für ein libertinistisches Leben, indem sie das zukünftige
Leben („die Auferstehung ist schon geschehen") und das Gericht
aus ihnen entfernten. Man muss nicht so erklären; auch braucht
inid-vfiiai nicht nothwendig die fleischlichen Begierden zu bedeuten
— sie können auch in einem weiteren Sinn verstanden werden') —,
allein man kann sehr wohl so erklären. Viertens endlich folgt
daraus, dass Polykarp den Marcion einmal „Erstgeborenen des
Satan" genannt hat, nicht, dass er nicht ein anderes Mal den Ausdruck ohne specielle Beziehung auf Marcion benutzt hat. Dies ist
um so wahrscheinlicher, als er an unserer Stelle lediglich als ein
Synonymum zu „dvxixgiöxog" und „ix xov öiaßöXov" steht. Aus
allen diesen Gründen darf man nicht mehr behaupten, als dass die
Beziehung auf Marcion möglich, aber nicht dass sie nothwendig
ist. Wir können somit von hier aus ein Datum für den Brief nicht
gewinnen. Bringen uns die Ignatiusbriefe keine Entscheidung und
können wir ein Datum für den I. Joh.brief noch nicht ansetzen,
so müssen wir uns bei der sehr weiten Angabe beruhigen, der
Polykarpbrief sei zwischen HO u. 154 geschrieben.
Wie steht es mit den Ignatiusbriefen?
Was zunächst die Echtheitsfrage anlangt, so sind die Argumente, die man aus der Situation der Briefe und allen persönlichen
1) S. IL Tim. 4, 3: 'eazai yäg xaigbg oze xrjg vyiaivo-varjg öiöaaxaXlag ovx
dve^ovzai, dXXä xazä xäq iöiag inid-vfiiag eavxoZg iniawgevovaiv öiöaaxäXovg. II. Pet. 3, 2f.: iXsvaovxai in' iaxäxwv x. rjfisgwv
iftnaZxxai xax«
xaq lölag ini&vfilag
avxwv nogevöfievoi xal Xeyovxeg- Ilov iaxlv rj inayyeXla xxX.
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Angaben sowie aus der Schilderung der Irrlehrer gegen die Echtheit angeführt hat, nichtig, und es ist nicht nöthig, auf sie einzugehen. Die „Schwierigkeit", die in der für den Transport gewählten Eeiseroute liegt, kann im Ernste nicht als eine wirkliche
Schwierigkeit angesehen werden, und sie wird zehnfach aufgewogen
durch die Fülle zutreffenden und in sich zusammenstimmenden
DetaUs, die in den Briefen ausgestreut ist. Ein Fälscher müsste
hier mit beispiellosem Eaffinement verfahren sein'): ein jeder Brief
ist eine Individualität für sich und hängt doch mit den anderen
aufs innigste zusammen, und dieser Zusammenhang stuft sich ab,
je nach der Situation; der Eömerbrief ist das eigenthümlichste
Schreiben unter den sieben; er zeigt daher am deutlichsten, dass
diese Briefe nicht von einem künstlichen Schema beherrscht sind.
Fast alle Absichten und Tendenzen der sechs Briefe fehlen in ihm,
und doch zeigt nahezu jede Zeile, dass er von demselben Verfasser
.herrührt wie die sechs. Was aber die Irrlehrer angeht, so ist es
offenbar, dass die grossen häretischen Secten, die durch die Namen
Marcion, Basilides, Valentin bezeichnet sind, nicht im Gesichtskreis
des Verfassers liegen2), ja dass ihm die „blasphemia creatoris" als
die Häresie der Häresieen noch gar nicht bekannt ist. Nach c. 140
hat kein Christ, kein im Namen eines Ignatius schreibender Pseudoignatius die Irrlehrer und Irrlehren so charakterisiren können, wie
Ignatius es thut. 3)
1) S. z. B. dass nur im Römerbrief ein genaues Datum gegeben ist (c. 10:
eygarpa vfiZv xy ngb d-' KaXavöwv Senxefißglwv); hier war es in der That sehr
passend, in allen übrigen Briefen überflüssig.
2) Das gilt trotz des vielberufenen Satzes Magn. 8, 2, wo Xöyog dnb aiyijq
ngoeX&wv zu lesen ist.
3) J ü l i c h e r (Einleit. i. d. N. T. S. 126) bemerkt in Anlass der Irrlehrer der
Pastoralbriefe, auch in den ignatianischen Briefen passten nicht alle Züge auf
ein einzelnes gnostisches System. Diese Vergleichung ist nicht richtig. Die Irrlehrer der Pastoralbriefe sind in der That ganz unfassbar, wenn man alle Züge
in einer Erscheinung zusammenfassen will. Dies gilt aber von den Irrlehrern
der Ignatiusbriefe nicht. Es gilt selbst in dem Falle nicht, wenn man, was ich
freilich nicht für richtig halte (s. m e i n e n Aufsatz im „Expositor" 1886 März
p. 175 ff'.), die judaistischen und die doketischen Irrlehrer zusammenwirft. Zuzugestehen ist nur, dass Ignatius nicht S y s t e m e kennzeichnet, sondern häretische Richtungen. Der Judaismus als Gefahr fand sich nur noch in den Gemeinden der kleineren Städte Magnesia und Philadelphia. Die letztere war auch
durch enthusiastische Schismatiker bedroht. Überhaupt erhalten wir von den
concreten Gefahren in Bezug auf die Gemeinde von Philadelphia das deutlichste
Bild (hier hat Ignatius auch einen Satz gehört wie den: „evangeUo non crederem, nisi me commoveret Veteris Testamenti auctoritas" und bestreitet ihn).
Das ist n i c h t a u f f a l l e n d ; d e n n m i t d e r G e m e i n d e von P h i l a d e l p h i a
w a r I g n a t i u s p e r s ö n l i c h b e k a n n t , d a g e g e n n i c h t mit den G e m e i n .
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Die wirklichen Schwierigkeiten kann ich auch nicht in dem
erbUcken, was der Verf. über die Verfassungsverhältnisse sagt
oder richtiger — was sich aus seinen Briefen über dieselben ermitteln lässt. Im Eömerbrief fehlt jedes auf die Verfassung bezügliche Element; selbst von einem Bischof ist nicht die Eede. In
den übrigen sechs Briefen wird die Verfassung: Bischof, PresbytercoUegium, Diakonen, als in den asiatischen Gemeinden bestehend
einfach vorausgesetzt. Mit keiner Silbe ist angedeutet, dass der
Verfasser diese Organisation erst einbürgern helfen oder gar erst
herrufen will. Was aber ist sein Zweck, wenn er sich doch mit
der Verfassung so viel zu schaffen macht und ihr eine so grundlegende Bedeutung vindicirt?') Es handelt sich um nichts Geringeres als darum, gegenüber den von Aussen kommenden Verführungen und Schwierigkeiten sowie gegenüber den verschiedenartigen centrifugalen Strebungen im Innern einen Halt zu
schaffen und eine Gewähr für die Eeinheit und die Dauer
des Christenthums nachzuweisen. Der Verf findet sie in
der Einmüthigkeit und Einheit der Einzelgemeinde — über
sie hinaus reicht sein Blick auf Erden noch nicht^) —; diese Einmüthigkeit und Einheit aber hat ihr Eückgrat an der Organisation,
diese ihre Spitze an dem Bischof Geschieht nichts ohne den
Bischof, werden alle cultischen Acte von ihm geleitet, verschwinden
alle Winkel Versammlungen, entzieht sich nichts der Cognition des
Bischofs, ordnen sich alle in Gehorsam ihm und dem PresbytercoUegium unter, thun die Diakonen ihre Pflicht, betheiligen sich
die Gemeindeglieder voUzählig und regelmässig am Gottesdienst
— so garantirt solche Einmüthigkeit und Einheit die Eeinheit und
Dauer des Glaubens und stellt die Gemeinde gegenüber allen Anläufen sicher. Aber noch mehr — nicht Klugheit und Moral geden von E p h e s u s , T r a l l e s , M a g n e s i a u n d Rom. An DeutUchkeit des
Bildes der Zustände nimmt der Brief nach Smyrna die zweite Stelle ein, und
auch in dieser Stadt ist Ignatius selbst gewesen. Das ist für die Echtheit der
Briefe nicht gleichgiltig. Man muss jedem rathen, das Studium der Ignatiusbriefe mit dem Studium des Philadelphenerbriefes zu beginnen und den Smyrnäerbrief folgen zu lassen.
1) Eph. 1, 3—c. 6. Magn. 2—4. 6. 7. 13. Trall. (1). 2. 3. (12, 2). Phüad. 1—c. 3,
2; 4. 7. 8, 1. (9, 1). (10, 2). Smyrn. 8. 9, 1. (12, 2). Polyc. 5, 2. 6, 1. Nirgendwo aber
finden sich in den Briefen solche Diataxen über die Qualitäten der Kleriker wie
in den Pastoralbriefen oder der Apostel. Kirchenordnung.
2) Dieser Mangel hat etwas Imponirendes. Obgleich Ignatius selbst die
brüderliche Einmüthigkeit und 'SoUdarität der Gemeinden erfährt (in der Weise,
wie sie ihn begrüssen und ihn ehren), so zieht er daraus nie die Consequenz
eines i r d i s c h e n Verbandes der Gemeinden, sondern wenn er an die Gesammtkirche denkt, denkt er an eine zur himmUschen Ökonomie Gottes gehörige Grösse.
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bieten ein solches Verhalten, sondern nur in diesem Zustande (dessen
verkürzter Ausdruck die Losung ist: xm iniöxönqr ngoöexexe xal
xm ngeößvxegicp xal öiaxövoig, dessen kürzester die Mahnung:
Xmglg xov iniöxönov fiyöev noielxe) ist jede Einzelgemeinde das,
was sie sein soll, nämlich die legitime Projection und Darstellung
der Kirche, die Jesus Christus nach dem Willen Gottes durch
seine Apostel gegründet hat. Darum ist es der „Geist", der da
predigt: x^Q^^? '^ov iniöxönov fiyöev noielxe (Philad. 7, 2); darum
ergeht die Mahnung, dem Bischof gehorsam zu sein, wie Gott resp.
wie Christus, und dem Presbyterium wie den Aposteln; darum gilt
der Satz (Smyrn. 8, 2): 'önov dv cpavy b iniöxonog, ixel xb nXrjdog
söxm' (ööneg onov dv y Xgiöxbg 'lyöovg, ixel y (xad-oXixy?) ixxXyö'ia. ')
Nimmt man den Begriff der Verkirchlichung resp. Katholisirung
des Christenthums im umfassenden Sinn, so haben wir hier unzweifelhaft einen eigenthümlichen Versuch zu einer solchen zu erkennen, aber nicht jene Katholisirung, die später wirklich perfect
geworden ist. Handelte es sich darum, Garantien zu finden, um
das durch die Welt von Aussen und Innen und durch den Enthusiasmus bedrohte Christenthum zu schützen und legitim fortzupflanzen, so waren verschiedene Wege möglich. Man konnte versuchen, das Christenthum als die Eeligion der h. Schrift, als die
EeUgion des Buches zu gestalten und so die gewünschten Sicherheiten zu gewinnen — dieser Versuch ist aller Wahrscheinlichkeit
nach in Alexandrien geraume Zeit hindurch gemacht worden 2);
oder man konnte versuchen, historischen Successionen die Garantie
1) Die ganze Conception, die thatsächlich bestehende Verfassung so auszubeuten, ist augenscheinlich ein Specificum des Ignatius, das er selbst, wie es
scheint, auf eine Off'enbarung in Philadelphia (c. 7) zurückführt. Über die thatsächlichen Competenzen des Bischofs erfahren wir aus den Briefen weniger als
wir wünschen, und das scheint darauf zu deuten, dass sie nicht so gross gewesen sind, als man sie sich nach den Ermahnungen des Ignatius vorzustellen
geneigt ist. Ferner ist zu beachten, dess Ignatius an die G e m e i n d e n schreibt
und nicht an die Bischöfe, und dass diese Briefe hinreichende Unterlage für die
Annahme bieten, dass die Stellung der Bischöfe damals noch viel mehr durch
ihre P e r s ö n l i c h k e i t bestimmt war, als durch hohe Competenzen ihres Amtes.
Wie soll man es sonst verstehen, dass selbst einem Mann wie Polykarp gegenüber die Smyrnäer zum rechten Verhalten ermahnt werden müssen („nichts ohne
ihn zu thun"), und dass in andern Briefen geradezu eingeschärft werden muss,
den Bischof nicht zu verachten oder links liegen zu lassen. In Wahrheit scheint
er damals an sich immer noch mehr Mandatar der Gemeinde gewesen zu sein
als Herr.
2) Aber das Alte Testament war kein Koran; denn sein Wortlaut war
z. Th. nicht giltig, und ein umschriebenes .Neues Testament war noch nicht
vorhanden.
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für die Wahrheit und Unversehrtheit der Eeligion zu entnehmen:
der Herr, die Apostel, die Apostelschüler, deren Schüler (die „Alten")
und so fort — s. die Kleinasiaten und Irenäus; oder man konnte
endlich in der gegebenen Organisation der Einzelgemeinde die
Bürgschaften sehen, sofern die Einzelgemeinde als Darstellung und
irdische Verwirklichung der Kirche Jesu Christi an ihren Amtsträgern einen ebenso festen und sicheren Halt besitze, wie die
Kirche an Gott, Christus und den Aposteln, deren Typen auf Erden
die Amtsträger sind — das ist die Conception des Ignatius.
Bekanntlich hat sich keine dieser drei Möglichkeiten exclusiv
durchgesetzt. Das Problem wurde vielmehr durch die grossen
Krisen des Gnosticismus und Montanismus von dem Boden der
Einzelgemeinde losgerissen und auf den weiten Plan der gesammten
Christenheit im Eeiche gestellt, auf welchem die Gemeinde der
Welthauptstadt dominirte. Die Lösung, welche in ihr gefunden
wurde — nicht auf dem Wege theoretischen Nachdenkens, sondern
vorsichtigen und entschlossenen Handelns und umsichtiger kirchlicher Massnahmen —, stellt sich als eine sehr glückliche und haltbare Combination der particularen Versuche dar, die vorher gemacht
worden waren. Das apostolische Element, welches in jenen
Versuchen — am wenigsten in dem dritten — eine gewisse EoUe
gespielt hatte, wurde das beherrschende. Indem ihm Alles untergeordnet wurde, wurden die h. Schriften eine Garantie als Schriften
der Propheten und Apostel; die durch historische Successionen
fortgepflanzte Lehre wurde als apostolische Lehre zur Bürgschaft; die Bischöfe wurden als Besitzer des apostolischen Amtes
zu Garanten.
Man gewahrt leicht, dass — sagen wir der Kürze wegen —
die alexandrinische und kleinasiatische Conception in den KathoUcismus, wie er wirklich wurde, aufgenommen ist, nicht aber (oder
so gut wie nicht) die des Ignatius. Jene beiden Conceptionen trugen
bereits ein universal-kirchliches Element in sich, der des Ignatius
fehlte ein solches vollständig; denn die Vorstellung, dass jede
Einzelgemeinde die in sich geschlossene Projection und vollkommene
Darstellung der Kirche ist und aUe Garantien in sich selber trägt,
lässt den Gedanken an eine Einheit der Kirchen, quae in terris
peregrinantur, und an die Bedeutung dieser Gesammtheit für die
Einzelgemeinde gar nicht aufkommen. Hat nun der wirkliche
Katholicismus darin sein radicalstes Element, dass er die religiöse
und damit auch die thatsächUche Selbständigkeit der einzelnen
Gemeinde, wenn auch nicht sofort, vernichtet hat zu Gunsten der
Gesammtkirche, aus der sie alle ihre Bürgschaften empfängt — denn
auch ihr Bischof ist Bürge nur, sofern er an dem kirchlichen
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Gesammtepiskopat theilnimmt —, so hat hat eben jener Katholicismus die Conception des Ignatius vernichtet.
Freilich — in welch' naiver Gestalt hat Ignatius diese Theorie
vorgetragen! Es ist nothwendig, sich das zu vergegenwärtigen,,
weil die hohen Worte, die er braucht, nicht wirklich aufmerksame
Leser immer wieder verführen, ihnen einen falschen Sinn und Zweck
unterzuschieben. Erstlich, nackt und bloss, von jedem sie begleitenden Schutze verlassen, hat er sie vorgetragen. Weder zu einer
„Schrifttheorie", noch zu einer „Traditionstheorie" findet sich bei
ihm der geringste Ansatz. Alles will er erreichen mit dem Glauben
und der Liebe Jesu Christi einerseits und mit dem Zauberworte
der vom Bischof bestimmten Einheit und Gemeinsamkeit andererseits.') Dass der Inhalt des Christenthums selbst innerhalb der
Gemeinden controvers werden kann, dieser Gedanke kommt ihm
gar nicht. Schon wird ihm die Formel entgegengebracht (Philad.
g, 2): „idv fiy iv zolg dgxe'ioig svgm, iv zm evayysX'icp ov niözsvm";
allein er weist sie zurück mit den Worten: „ifiol dgyeid iöziv
'lyöovg Xgiözbg" 2) Mitten unter jenen klein asiatischen Gemeindenschreibend, die nach Allem, was wir von ihnen wissen, auf Presbyterzeugnisse, Apostelschüler-Zeugnisse den höchsten Werth legten, zeigt
er keine Spur von solchen Interessen und sucht auch hier keine
Bürgschaften, ebenso wie ihm der gesammte Chiliasmus dieser Ge1) Eben daraus, dass Ignatius keine andere Hülfe gegenüber der Verfälschung
des Christenthums kennt als das Festhalten an der Organisation und dem Cultus
der Einzelgemeinde erklärt es sich, dass er zu solchen überspannten Sätzen
kommt wie Smyrn. 9, 1: 6 Xd&ga imaxönov xi ngdaawv xw öiaßöXco Xaxge-vei.
AUein das hängt wiederum damit zusammen, dass sich ihm in der Einheit der
empirischen Gemeinde und dem Gehorsam unter den Bischof die evwaiq d^eov
aagxixrj xal nvevfiaxixrj verwirklicht. Nichts ist bei Ignatius als Rechtsordnung
gedacht, sondern als eine himmlische Ökonomie, in welcher die Pole der göttlichen Offenbarung — die auf Erden hinabreicht bis zur Einzelgemeinde als Projection der göttlichen Heilsökonomie— und der ihr entsprechenden r e l i g i ö s e n
Verpflichtungen Alles bestimmen.
2) Ich fasse mit L i g h t f o o t xä ägysZa = das Alte Testament. Ignatius.
bietet also „xä dgyeZa xal xb evayyeXiov" als embryonalen Ausdruck für das,
was, entwickelt, später Altes und Neues Testament genannt worden ist. Aber
er steht auf dem E v a n g e l i u m auch ohne A. T., d. h. obgleich er voraussetzt,
dass das, was das Evangelium bietet, im A. T. im Voraus geschrieben ist (yeyganzai bezieht sich auf das A. T.), so glaubt er dem Evangelium doch nicht;
um des A. T.s willen. Ihm gilt vielmehr: ifiol öh dgxeZä iaxiv 'Irjaovq Xgiaxöq,
Jesus Christus ist die Autorität. Man kann diesen Standpunkt eine mittlere Stufe
nennen zwischen dem, der mehr und mehr der herrschende wurde und namentlich
von den Apologeten vertreten ist, und dem marcionitischen. Anders Zahn z.
d. St. und Kanonsgesch. I S. 845 f., der unter dgxtZa die geschriebenen Evangelien, resp. schriftliche Urkunden der specifisch christlichen Lehre versteht.
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meinden fremd ist — eine merkwürdige Illustration zu der seltsamen
Behauptung eines „kleinasiatischen" Christenthums des Ignatius.
Zweitens — in seiner Conception liegt nicht der höchste Nachdruck
auf dem Bischof und dem Gehorsam ihm gegenüber, sondern auf
der vom Bischof geleiteten Gemeinsamkeit und Einheit, wie sie
sich namentlich in dem einmüthigen Cultus darstellt, dem er überhaupt ein ganz vorzügliches Interesse widmet. Beweis dafür ist,
1) dass mit vnozdöösöd-ai nicht selten ngooexeiv wechselt resp. die
allgemeine Mahnung zur Einmüthigkeit und Einheit, 2) dass er bald
schreibt: „seid dem Bischof gehorsam", bald: „seid dem Bischof und
dem Presbyterium gehorsam", bald: „seid dem Bischof, dem Presbyterium und den Diakonen gehorsam", einmal auch (Magn. 13, 2):
vnozdyyzE zm iniöxonqr xal aXXyXoig, mg o Xgiözbg zm nazgl
xazd ödgxa xzX. Wer so schreibt, kann unmöglich den isolirten
Episkopat in ausschweifender Weise haben procuriren wollen; es
kann ihm überhaupt nicht an dem Amt als solchem gelegen haben,
sondern lediglich an dem Zweck, den das Amt zu sichern hat —
die Einheit der Gemeinde. Drittens, in den Ausführungen des
Ignatius tritt gar nicht hervor, auf welchem Eechtstitel die Stellung
des Klerus beruht; ganz unbekümmert um diese Frage nimmt er
die Organisation als eine gegebene. Jedenfalls war aus dem Ursprung und der factischen Natur des Amtes nicht zu argumentiren
— es waren einfach gewählte Beamte. Die hohen Vergleiche sind
freilich keineswegs nur homiletische Ehetorik; es will ernst genommen sein, wenn er den Bischof mit Gott (Christus), die Presbyter mit den Aposteln, vergleicht; aber von einer Eechtstheorie
ist nirgends auch nur eine Spur zu finden, weder von übertragener
Amtsgnade, noch von Successionen usw. Die Organisation ist eine
himmUsche Einrichtung; in ihr spiegelt sich und setzt sich fort die
göttliche Ökonomie, die zur Stiftung der Kirche (Kirche im Sinne
des Epheserbriefs) geführt hat. Allein Alles ist himmlisch, was in
dem Eahmen der Neuschöpfung durch Jesus Christus liegt, oder
vielmehr: es ist himmUsch-irdisch. So kann er auch von einem
einzelnen Christen, wie von Christus selbst, sagen (Polyc. 2, 2):
öagxixbg sl xal nvevfiazixög, und so erhält jeder einzelne Christ
bereits die Unterpfänder und die Speise der dipd-agöia. Am bemerkenswerthesten aber ist es, dass er in seiner Conception niemals
den Bischof mit den Aposteln zusammenstellt, sondern stets das
Presbyterium. Deutlicher kann es gar nicht ausgedrückt sein, dass
ihm noch jede Eechts- und Successionentheorie völlig fremd ist;
denn die Parallele „Presbyter-Apostel" ist, rechtlich angesehen, eine
vollkommen unfruchtbare und todte, ebenso wie die Parallele „GottBischof" rechtlich nicht fructificirt wird. Viertens endlich, zeigt
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das ungebrochene Zutrauen zur Organisation der Einzelgemeinde,
wie sie in ihrem Klerus gegeben war, dass Ignatius Erfahrungen
noch nicht gemacht hatte, die die vollkommene Unsicherheit einer
auf sich allein gestellten Gemeinde darthaten. Wie lange kann es
denn gedauert haben, bis Bischöfe zur Häresie abfielen, ganze Gemeinden von ihnen verführt wurden, sich die Hülflosigkeit der
Einzelgemeinde gegenüber Anläufen aller Art offenbarte! Will man
aber diesem Einwurfe mit dem Argumente begegnen, dass der Verf.
der Ignatiusbriefe sich absichtlich in einer idealen Haltung bewegt
und man daher mit solch einem Einwurf nicht kommen dürfe, so
muss man darauf hinweisen, dass die Briefe keineswegs des Concreten ermangeln und man sich die Augen verschliessen muss, um
es nicht zu sehen. Somit wird man — zumal wenn man noch erkennt, dass die Bischöfe bei Ignatius es mit der Lehre gar nicht
zu thun haben — auch hier nicht anders urtheilen dürfen als bei
4er Erwägung der Angaben über die Häresie: Die Briefe können
nicht nach der Mitte des 2. Jahrhunderts geschrieben sein.') Wie
früh sie verfasst sein können, würden wir anzugeben vermögen,
wenn wir wüssten, wann sich der monarchische Episkopat in Antiochien und in Kleinasien entwickelt hat. Wir wissen leider darüber nichts, da es mindestens zweifelhaft ist, ob die „Engel" in den
sieben Briefen der Apokalypse Bischöfe sind. ^) Nur so viel ist gewiss, dass die von Ignatius vorausgesetzte Organisation der kleinasiatischen und der antiochenischen (syrischen) Gemeinden 3) schon
1) Es ist allerdings deutlich, dass gerade in Syrien sich ähnliche hochgespannte, religiöse Conceptionen in Bezug auf die Organisation und den Cultus
in den folgenden Jahrhunderten finden (s. mein Lehrbuch der Dogmengesch.
Bd. H S. 421f.), ja man darf geradezu sagen, dass für uns in Ignatius' Briefen
die Wurzel liegt der gesammten Cultus- und Verfassungsmystik der Syrer, wie
sie in der syrischen Didaskalia, in den 8 BB. App. Constit., bei Chrysostomus
und im Areopagiten hervortritt. In der Folgezeit ist das auch wohl bemerkt
worden, und man hat die Ignatiusbriefe und die Dionysiusschriften als hohe
Autoritäten nahe zusammengerückt. So günstig diese Beobachtung ist, um das
Urtheil zu bekräftigen, dass Ignatius ein Syrer ist, so wenig vermag sie über
die Zeit desselben Zweifel zu erwecken; denn in jener späteren Zeit tritt die
Conception in Verbindung mit mysteriösen und hierarchischen Elementen auf,
die bei Ignatius fehlen. S. v. der G o l t z , a. a. 0. S. 162ff.
2) Dieser Gebrauch von äyyeXoq würde dem sonstigen Gebrauch des Wortes
in der Apokalypse überall widersprechen, und die vollkommene Identificirung
des Bischofs mit seiner Gemeinde ist sonst nicht zu belegen. Wenn Ignatius
in dem Bischof einer Gemeinde das ganze nXfjB^oq schaut, so ist das doch nicht
zu vergleichen.
3) Ignatius ist Bischof in demselben Sinn, wie die kleinasiatischen; er ist
auch nicht syrischer Oberbischof oder einziger Bischof in Syrien, wie man irrthümlich aus einigen Stellen geschlossen hat. Dass neben ihm in Antiochien
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seit geraumer Zeit dort eingebürgert gewesen ist. Andererseits ist
zu beachten, dass im Eömerbrief des Ignatius in Eom kein Bischof
erwähnt ist, und dass ebenso im PhiUpperbrief des Polykarp — er
selbst tritt in der Aufschrift doch wohl als Bischof hervor und
bestätigt so die Ignatiusbriefe — in PhUippi an keinen Bischof
appellirt ist, obgleich der Anlass sehr geeignet war, sich an ihn zu
wenden. Immerhin wird man in Anbetracht, dass der monarchische
Episkopat in Kleinasien überall vollkommen durchgeführt und sichergestellt erscheint — ebenso wie in Syrien') —, die Briefe lieber im
zweiten als im ersten Viertel des 2. Jahrh. geschrieben denken,
wenn sich auch ein sicheres Datum von hier aus zur Zeit nicht
ergiebt. 2)
Was sich aus den Ignatiusbriefen über die Stellung des Verfassers zu christlichen Schriften ermitteln lässt, ist der Abfassungszeit in der ersten Hälfte des 2. Jahrh. so günstig, für eine spätere
Zeit so viel weniger passend, dass ich darauf verzichte, auf die
Beweisstellen näher einzugehen, zumal von der Goltz in seiner
erwähnten Schrift die hierher gehörigen Fragen ausführlich und
wesentlich richtig erörtert hat. ^)
benachbarten Städten Bischöfe waren, folgt aus Philad. 10, 2. Der Ausdruck
0 iniaxonoq 2vglaq (Röm. 2) ist nach dem häufigen Ausdruck rj iv Svgla ixxXrjala zu verstehen. Er besagt nicht einmal, dass Ignatius in der Hauptstadt
Syriens Bischof gewesen ist, sondern ist gewählt, um die grosse Entfernung zu
bezeichnen.
1) Dass es z. Z. Trajan's und Hadrian's in Kleinasien bereits monarchische
Bischöfe gegeben hat, wissen wir a l l e i n aus unseren Briefen. Die Zeugnisse,
die L i g h t f o o t sonst noch geltend gemacht hat, sind unsicher (s. meinen Aufsatz im „Expositor" 1886 Jan. p. 16 ff.). Aber wir besitzen auch schlechterdings
keine Urkunden, die das, was unsere Briefe über die Verfassung aussagen, widerlegen. Die drei Momente: 1) der Bischof bei Ignatius ist nicht Nachfolger der
Apostel, 2) der Episkopat ist von Ignatius nicht als apostolische Einrichtung
bezeichnet, 3) der Bischof ist bei Ignatius als Repräsentant Gottes und Christi
lediglich Vorsteher einer E i n z e l g e m e i n d e und hat über sie hinaus keine Bedeutung, werden stets als Merkmale hohen Alters der Briefe gelten müssen.
2) Von Einsetzung der Bischöfe durch Christus oder die Apostel ist nirgends
die Rede, auch nicht Ephes. 3 extr., wo man eine solche Einsetzung hat finden
wollen. Wohl aber spricht Ignatius an dieser Stelle von „iniaxonoi oi xaxä
xa negaxa bgia&evxeg", sieht also in dem Episkopat eine ökumenische Institution, wenn auch nicht n o t h w e n d i g aus den Worten hervorgeht, dass es nach
seiner Meinung bereits in a l l e n Gemeinden monarchische Bischöfe giebt. Immerhin wird man um dieser SteUe wiUen mit Briefen Heber in das 2. als in das 1.
Viertel des 2. Jahrh. gehen. Dagegen ist es beachtenswerth, dass Ignatius den
Priesternamen nicht auf die Kleriker anwendet; Philad. 9, 1 sind lediglich die
ATlichen Priester genannt.
3) Dass Ignatius Paulusbriefe gelesen und sich Vieles aus ihnen angeeignet
hat, ist ebenso offenbar wie das Fehlen jeder Berufung auf Paulussprüche als
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Die Schwierigkeiten, die es wirklich wegzuräumen gilt, wenn
anders sie sich wegräumen lassen, liegen m. E. 1) in der sprachlichen Form und der theologischen Terminologie der Briefe, sowie
2) in der merkwürdigen Haltung der älteren Tradition ihnen gegenüber.
Was das Erste betrifft, so haben Lightfoot und von der Goltz
manche Anstösse weggeräumt; allein volle Zuversicht haben sie doch
nicht tiberall erwecken können. Liest man einen Satz, wie den (Eph.
7, 2): elg lazgog iöziv öagxixog zs xal nvevfiazixög, yevvyzbg xal
dyevvyzog, iv öagxl yevöfievog d-eög, iv d-avdzcp C,my aXyd-ivy, xal
ix Magiag xal ix d-eov, ngmxov nad-yxbg xal xöxe dnad-yg, lyöovg
Xgiöxbg ö xvgiog yfimv, so kann man ja jedes einzelne Wort als
in der 1. Hälfte des 2. Jahrh. geschrieben rechtfertigen — obgleich
das bei ysvvyxbg xcd dyevvyxog nicht ganz leicht ist —, aber das
Ensemble ist damit noch nicht gerechtfertigt. Wo ist nur etwas
annähernd Ähnliches damals geschrieben worden? Allein fängt
man an, über die Zeit Erwägungen anzustellen, in die sich dieser
oder ein verwandter Satz passend schicken würde, so wird man
von der 1. Hälfte des 2. Jahrh. in die 2. Hälfte, von dieser in das
3. Jahrh., von diesem in das 4., ja erst in das 5. verwiesen. Sehr
deutlich kann man die Verzweiflung, wo man denn eigentlich Fuss
fassen soll, an den Bemühungen von Jenkins in seinem Schriftchen
Instanzen. Instanz ist ihm überhaupt nur das Evangelium, resp. richtiger: Jesus
Christus. Die evangelische Geschichte kennt er in der Form des Matthäus, aber
für die leibhaftige Auferstehung Jesu hat er sich auf keinen der Berichte unserer
Evangelien berufen, sondern schreibt (Smyrn. 3) nach einer uns unbekannten Quelle
xal oxe ngbg xovg negl Ilexgov rjXS-s,'scprjavxoZg- Aäßexe, xprjXacprjaaxs fie,
xal iöexe oxi ovx eifil öaifiöviov dawfiaxov. xal ev&vg a-vxov rjxpavzo, xal inlaxevaav xga&evzeg xy aagxl avxov xal xw nvevfiaxi. Mit von der Goltz
halte ich es für nicht wahrscheinlich, dass die johanneischen Schriften von Ignatius gelesen worden sind, jedoch für sehr wohl möglich. Eine sichere Entscheidung giebt es nicht. Dass Ignatius im Epheserbrief (c. 11), und nur hier, von
Aposteln spricht, ist nicht auffallend, und die Beobachtung, dass er nur im
Epheserbrief Paulus (c. 12), nur im Römerbrief Petrus und Paulus (c. 4) erwähnt,
wird immer ein Zeichen der Geschichtlichkeit sein. Aber protestiren muss ich
gegen die Art, wie v. d. G o l t z eine „kleinasiatische" Theologie construirt,
Ignatius in sie hineinzieht und nun schliesslich auf die Annahme verfällt, Ignatius sei bereits früher einmal in Kleinasien gewesen (S. 174). Eine Gemeinsamkeit christlicher Speculation giebt es allerdings zwischen den johanneischen
Schriften und Ignatius; aber was kleinasiatische Theologie ist, haben wir zunächst nach Papias, Polykarp und dem 5. Buch des Irenäus zu bestimmen, und
da zeigt sich ein ganz anderes Gebilde. Wenn ausserdem Kleinasiaten auch
aus dem 4. Ev. gelernt haben, Ignatius Gedanken zeigt, die den johanneischen
verwandt sind, so ist deshalb doch noch nicht der Gattungsbegriff' „kleinasiatische" Theologie gestattet.
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„Ignatian Difficulties and historic doubts" (1890) studiren. Zu wirklicher Euhe in Bezug auf einige Formulirungen des Ignatius scheint
man erst in der nachchalcedonensischen Zeit, wo die Pseudodionysiaca winken, zu kommen. Aber schreibt man im 5. Jahrb.: ngmxov
nad-yxbg xal xöxe dnad-yg, und ist jener Ansatz nicht eine totale Unmöglichkeit, da, wie die interpolirte Eecension beweist, die Briefe
schon in der Mitte des 4. Jahrh. vorhanden waren, oder vielmehr
schon am Anfang dieses Jahrhunderts; denn dass Eusebius andere
7 Briefe gekannt hat als unsere, ist nicht abzusehen. Aber bereits
Origenes hat das besonders seltsame 19. Capitel des Epheserbriefs
citirt (Hom. in Luc. 6: xal 'eXad-ev zbv dgyovza zov alcövog zovzov
y nagd-evia Magiag). Also hat der wesentliche Bestand unserer
Briefe sicher am Anfang des 3. Jahrh. existirt. Hat er aber damals
bereits existirt, wer kann behaupten, dass für uns der grössere Theil
der Schwierigkeiten, welche die Terminologien bieten, schwindet,
wenn wir die Briefe um 210 abgefasst denken? Ich kann nicht
einsehen, dass damit etwas Bedeutendes gewonnen ist. Die Excentricitäten — kann doch Ignatius Eph. 8 von dieser Gemeinde
schreiben: ixxXyöia öiaßbyzog zolg almöiv — bleiben eben so Singular wie vorher, und eine dogmatische Formel wie die Magn. 8, 2:
elg d-ebg iöziv, ö cpavsgcoöag eavzbv öid 'l. Xg. zov viov avzov, ög
iöziv avzov xöyog, dnb öiyrjg ngosXdmv, ög xazd ndvxa evygeöxyöev
xm nefirpavzi avzöv, ist vor Valentin leichter unterzubringen als
nach ihm. Bleiben aber wirklich einzelne Termini übrig, die Verdacht erregen, so ist es ja nicht versagt, sie für spätere Zusätze
oder Correcturen zu halten — die Überlieferung der Briefe ist bekanntlich nicht die beste —, wie ja auch im N. T., im II. Clemensbrief usw. aus dogmatischen Eücksichten corrigirt worden ist.
Immer aber wird, nachdem man sich genügend über das Ensemble
dogmatischer Termini gewundert und ernstlich den Versuch gemacht hat, sie unter dem Gesichtswinkel späterer Jahrhunderte zu
verstehen — das Ergebniss sich herausstellen, dass sie schliessUch
doch in der 1. Hälfte des 2. Jahrh. besser unterzubringen sind,
als in der Folgezeit. Auf jene Epoche weisen auch die symbolartigen christologischen Formeln. Eine solche wie Smyrn. 1, in
der die Gottessohnschaft lediglich aus der wunderbaren Erzeugung
aus Maria erschlossen, die Taufe durch Johannes erwähnt ist und
inl Uovz'iov HiXdzov xal 'Hgcööov xexgdgyov xad-yXmfievov gesagt
ist, gehört doch unstreitig einer sehr frühen Zeit an.
Hat man sich davon überzeugt, dann wird man auch das Formelhafte und Liturgische hinnehmen, was die Briefe charakterisirt.
Eine Ehetorik, die z. B. im Eingang des Eömerbriefs bis zum Bombastischen anschwillt, und ein ganz individueUes excentrisches und
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sprunghaftes Element sind in den Briefen verbunden mit der Ausbeutung stehender Formeln und abgeschliffener tiefsinniger Wendungen. Bequem ist es nicht, sich denken zu müssen, dass das
alles sich in der Christengemeinde Antiochiens in weniger als drei
Menschenaltern entwickelt hat; leicht ist es auch nicht, aus den
barocken Bildern und überstiegenen Antithesen die natürliche, sei
es auch gehobene Stimmung eines Märtyrers herauszuhören. Allein
warum soll die Geschmacklosigkeit antiochenischer Ehetorik nicht
in jenen Menschenaltern bereits in die antiochenische Christengemeinde eingedrungen sein, und wie kann man, wenn man nicht
bei Einzelheiten kleben bleibt, in den Briefen einen herzlichen,
warmen Ton und ein wirkliches Christuspathos verkennen? Eines
aber ist über allen Zweifel erhaben — aus der Eolle ist der Verf.
in allen diesen sieben Briefen niemals gefallen. So sprunghaft und
aufgeputzt seine Ideen sind, in seinen Conceptionen, in seiner theologischen Haltung, in seinen Bizarrerien bleibt er sich immer gleich.
"Nirgendwo ist er philosophischer Apologet, nirgendwo Apokalyptiker
und Eschatologe, nirgendwo spielt die Sündenvergebung bei ihm
eine wichtige Eolle — intuitive Erkenntniss, Leben, mystische Erlösung, eine Gottesökonomie xaxd nvevfia xal ödgxa, Transformation
des nvevfia zur ödg^, der ödg§ zum nvevfia, Jesus Christus — ausser
ihm Keiner, kein Buchstabe, kein Gesetz — das ist seine Welt!
Diese Einheit des Stils nach Form und Inhalt, und die Freiheit,
in der sich der Verf. bewegt, machen es ausserordentUch unwahrscheinlich, dass hier eine künstliche Schöpfung vorliegt.
Aber, sagt man, die äussere Bezeugung der Briefe ist in älterer
Zeit theils so spärlich, theils so eigenartig, dass man sich nicht
davon überzeugen könne, sie stammten von einem nach Eom zum
Martyrium geschleppten antiochenischen Bischof. Ein solcher Thatbestand müsste sich in der kirchlichen Tradition ganz anders
reflectiren; vielmehr werde man der Bezeugung nur gerecht bei
der Annahme, dass von einem nach Eom geschleppten und dort
gemarterten (vielleicht antiochenischen) Bischof Aussprüche circulirten, und dass auf Grund dieser Aussprüche die Briefe componirt
worden seien.
Diese Annahme muss in der That genau geprüft werden; doch
ist sie von vornherein von einer grossen Schwierigkeit gedrückt:
es lässt sich nämlich keine Periode auch nur mit annähernder
Wahrscheinlichkeit ermitteln, in der die Briefe nun wirklich geschrieben sind. Es wird sich zeigen, dass die Gründe, die dagegen
zu sprechen scheinen, dass sie vor Irenäus verfasst sind, auch dagegen sprechen, dass sie vor Chrysostomus' Zeit existirten,
während es doch sichere Argumente giebt, die ihre Existenz im

4QQ

Die Litteratur bis Irenäus.

4. Jahrh. über allen Zweifel erheben. Doch prüfen wir den Thatbestand.')
1) Es giebt keine Briefe in der altchristlichen Litteratur, deren
Existenz so früh und so vortrefflich bezeugt ist, wie die der
Ignatiusbriefe durch den Polykarpbrief (c. 13). Er bezeugt den
Brief des Ignatius an den Polykarp speciell und ausserdem noch
einige andere, wenige Wochen nachdem sie geschrieben sind, noch
bevor Ignatius das Martyrium erlitten hat. Allein eben dieses
Zeugniss wird als gefälscht betrachtet, obgleich es für diese Annahme keine im Polykarpbriefe selbst liegenden Gründe giebt2),
sondern lediglich die Erwägung der vorausgesetzten Unechtheit
der Ignatiusbriefe bestimmend ist.
2) Der nächste Zeuge, bei welchem man überhaupt ein Zeugniss für die Briefe erwarten kann, ist Irenäus, und er bringt wirklich ein solches (V, 28, 4: cög eine xig xmv yfiexegmv öid xyv ngbg
d-ebv fiagxvg'iav xaxaxgidelg ngbg d-ygia, oxi 2lxog elfii d^eov, xal
öl ööövzmV &ygimv dXydofiai, 'iva xad-agbg dgzog evged-m). Der
Satz steht w ö r t l i c h in Eöm. 4, 1. Allein — sagt man — Irenäus
nenne 1) den Namen des Ignatius nicht und sage 2) „eine" (nicht
'eygaxpev); er scheine also den betreffenden Märtyrer gar nicht zu
kennen und ausserdem vorauszusetzen, dass es sich um einen
m ü n d l i c h e n Ausspruch handle. Allein diese Auslegung verbietet
sich, wenn man die eigenthümliche Art, in der Irenäus überhaupt
citirt — warum, mag hier dahingestellt sein — ins Auge fasst:
Praef. ad L I vnb zov xgeizzovog yficöv e'igyzai (Irenäus wusste,
wer es war, sagt es aber nicht; ausserdem zeigt das folgende Citat,
dass er eine s c h r i f t l i c h e Quelle vor sich hatte).
I, 13, 3 o xge'iöömv rjfimv
'ecpy.
I, 15, 6 o d^elog ngeößvzyg xal xrjgvS, zyg dXrj&eiag enißeßoyxe
ÖOI, eincbv o'vzcog (folgen die natürlich s c h r i f t l i c h überlieferten
Verse eines Mannes, dessen Person dem Irenäus bekannt war).
III, 17, 4 sicut quidam dixit superior nobis (natürlich kannte
Irenäus diesen „quidam").
III, 23, 4 quemadmodum ex veteribus quidam ait.
1) Auf die Verschiedenheit der Überlieferungsgeschichte des Römerbriefes
tmd der sechs anderen Briefe gehe ich nicht ein, da Z a h n und L i g h t f o o t
diesen Punkt abschliessend behandelt haben. Dass diese Verschiedenheit lediglich für die Echtheit des Briefes spricht, sobald man überhaupt etwas aus ihr
erschliessen will, liegt auf der Hand.
2) Warum sollen nicht einige Wochen nach ihrer Abfassung die Briefe
nach Ephesus, Tralles, usw. auch in Smyrna bekannt geworden sein? und warum
•sollen die Philipper von diesen Briefen nichts wissen, da doch Ignatius durch
Philippi transportirt worden ist?
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ngoßeßyxözmv.

IV, 41,1 quidam ante nos dixit.
IV, 4, 4 et bene qui dixit.
^Yo er Justin's Schriften citirt, nennt er zwar dessen Namen,
nicht aber stets die Schrift. „KaXmg ö 'lovözlvog'e(py"sagt er
V, 26, 2, und meint gewiss keinen Ausspruch, sondern einen schriftlich fixirten Satz.
Die Art, wie er den Ignatius citirt, ist also durchaus übereinstimmend mit anderen Citaten. Dass er den Namen des Ignatius
nicht gekannt, oder nur „Sprüche" von ihm überliefert erhalten,
oder an den Briefen gezweifelt hat, ist schlechterdings nicht zu
folgern.
3) In Alexandrien waren die Briefe z. Z. des Clemens und
Origenes bekannt; jener beutet sie stiUschweigend aus, wie so viele
andere Schriften, dieser thut dasselbe (z. B. c. Cels. IV, 79; de
orat. 20), hat sie aber zweimal citirt und zwar erstens im Prolog,
in cant. cantic. mit der Formel: „Denique memini aliquem sanctorum
dixisse, Ignatium nomine, de Christo" (folgt Eom. 7), sodann hom. 6
in Luc: KaXmg iv fiiä zmv fidgzvgög zivog iniözoXmv yeyganzai,
zbv lyvaziov Xeym zbv fiszd zbv fiaxdgiov Ilezgov zrjg 'Avzioye'iag
öevzegov iniöxonov, zbv iv zm öimyfim iv 'Pcöfiy d-yg'ioig fiayyödfievov^) (folgt Ephes. 19). Wäre nur das erste Citat vorhanden,
so könnte man urtheilen, Origenes habe nur einen Ausspruch
gekannt, aber das zweite Citat stellt es völlig sicher, dass er
mehrere Briefe gelesen hat. Steht das aber fest, so darf man
auch nicht zweifeln, dass der Name des Ignatius als Verfasser dem
Origenes bekannt war und nicht etwa erst später, wie es den Anschein haben kann, in seinen Text interpolirt worden ist; denn der
Xame ist nicht von den Briefen zu trennen. Es fragt sich nur,
warum sich Origenes beide Male so merkwürdig ausgedrückt hat,
dass er erst „zig" sagt und dann den Namen nachbringt. Einen
Zweifel kann das nicht ausdrücken; denn von Zweifeln verräth
Origenes nichts; wohl aber wird daraus zu schliessen sein, dass
Origenes weder selbst etwas Näheres von Ignatius wusste, abgesehen von den Briefen, noch auch bei seinen Lesern eine Kunde
voraussetzte. Daraus aber gegen die Echtheit der Briefe etwas
zu folgern, ist angesichts der Capricen der kirchlichen Tradition
und unserer unvollkommenen Kenntniss derselben sehr gewagt.
Doch etwas wusste Origenes, nämlich dass Ignatius zweiter Bischof
in Antiochien nach Petrus gewesen sei und das Martyrium wirkUch erUtten hat (doch könnte letzteres Folgerung sein). — Auch
1) So lautet das Stück auch in der "Übersetzung des Hieronymus.
H a r n a c k , Altcliristl. Litteraturgescli. II, 1.
20
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Petrus von Alexandrien hat eine Stelle (Polyc. 2) stillschweigend
citirt mit einem: „dxovofiev"
4) Eusebius zeigt in der Chronik (s. o. S. 72 f.), dass er nicht nur
die Überlieferung hatte, welche auch schon zu Origenes gekommen
war (Ignatius als 2. Bischof in Antiochien), sondern dass er auch eine
Kunde besass, Ignatius sei unter Trajan Märtyrer geworden. In der
KGesch. (III, 36) offenbart er dieselben Kenntnisse, zeigt aber ausserdem, 1) dass ihm die Sammlung von sieben Briefen vorlag — nicht
nur die Citate Eöm. 5 u. Smyrn. 3, sondern auch die kurzen Angaben über die anderen Briefe beweisen, dass es mindestens ganz
wesentlich die sieben Briefe sind, die uns jetzt vorliegen'), 2) dass
Ignatius zu seiner Zeit ein gefeierter Märtyrerbischof war (nagd
nXsiözoig elöezi vvv öiaßbyzog 'lyvdziog zrjg xaz' 'Avzibyeiav Ilezgov
öiaöoxyg öevzegog zyv iniöxonyv xsxXygmfisvog), 3) sagt er „Xöyog
'exei zovzov dnb 2vgiag inl zyv Pmfiaimv nbXiv avaneficpdevxa
d-ygimv yeveöd-at ßogdv xrjg elg Xgiöxbv fiagxvgiag 'evexsv". Das
„Xöyog exei" bezieht sich nicht auf „dvansficp&svxa", sondern auf
den wirklichen Vollzug des Martyriums. Hierüber besass Eusebius
keine autoritative Nachricht. Irgend welche Zweifel an den Briefen
verräth er keineswegs. Dass er aber eine autoritative Kunde über
den Tod des Ignatius nicht besass, ist doch nicht auffallend.
Auffallender könnte es sein, dass er auch sonst nichts von dem
Märtyrerbischof wusste ausser Zeit und Ordinalzahl seines Episkopats. Aber was wusste man im 3. und 4. Jahrh. von anderen
bedeutenden Christen? Ich sehe nicht, dass man von hier aus der
Echtheit der Briefe wirklich beikommen kann, zumal er den Ignatius ausdrücklich als nagd nXeiöxoig elöexi vvv öiaßöyxog bezeichnet.
Derselbe Eusebius, der keine Zweifel an der Echtheit hegt und
die Briefe durchgelesen hat, schreibt übrigens Quaest. ad Stephan. 1:
<Prjöl öe nov b dyiog dvyg, 'lyvdxiog bvofia avxm, xrjg 'Avxioyemv
ixxXyöiag öevxegog yeyovcög fiexd xovg anoöxöXovg iniöxonog xxX.
(folgt Ephes. 19). Besassen wir diese Stelle allein, so könnte man
wieder den Verdacht aussprechen 1) die Worte 'lyvdxiog övofia xxX.
seien interpolirt, 2) es handle sich nur um einen durch die Tradition überlieferten Ausspruch (doch s. das nov). Noch stärker
müsste dieser Verdacht erwachen bei dem einzigen Citat aus Ignatius, das wir bei BasUius lesen (Hom. in s. Christi generat. Opp. II
p. 598 Garnier): e'igyxai öe xcöv naXaimv xivi xal'exegogXöyog
1) Wenn Eusebius schreibt: ngovxgene xe (Ignatius) dngl^ eyea&ai zrjg
xwv dnoaxöXwv nagaööaewg, rjv vneg daipaXelag xal eyygä<pwg rjörj fiagzvgöfievog öiazvnovaS-ai dvayxaZov rjyeZzo, so ist das formell nicht ganz richtig, da
Ignatius nicht fonnell auf die apostolische Tradition verweist, sachlich aber
zutreffend.
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'öxi vneg xov xxX. (folgt Ephes. 19). Allein nach dem Befunde bei
Origenes und Eusebius wird Niemand mehr behaupten dürfen, dass
auf die unbestimmte Angabe Gewicht zu legen ist; sie besagt entweder, dass Basilius nichts daran gelegen war, seine QueUe genauer
anzugeben, oder dass er sie nicht kannte, indem er das Citat aus
zweiter Hand nahm.
5) Athanasius citirt (De synodo Arim. et Seleuc. 47) Ephes. 7') mit
den Worten: 'lyvdxiog b fiexd x.dnoöx. iv'Avx. xaxaöxa&elg iniöxonog
xal fidgxvg xov Xgiöxov yevbfievog ygdcpmv negl xov xvgiov s'igyxsv,
und fährt dann fort: xiveg ös xal zmv fiszd 'lyvdziov öiödöxaXoi xal
avzol ygdcpovöiv Ev xb dyevvyxov xb naxyg, x.cii elg b i^ avxov vlbg
yvyöiog, yevvyfia aXydivbv, Xöyog xal öo^ia xov naxgög. Das Citat
ist so zuversichtlich wie möglich; die Deutung der folgenden Worte
aber, die Jenkins, freUich nur mit halbem Muthe, vorgetragen
hat, als spreche Athanasius nun von einer „ignatianischen Schule",
woraus zu schliessen sei, dass auch die Ignatiusbriefe unecht seien,
ist einer Widerlegung nicht werth. „Ol fiexd 'lyvdxiov öiödöxaXoi"
sind nicht Lehrer, die mit Ignatius irgend etwas zu thun haben,
sondern einfach kirchliche Lehrer, die später als Ignatius gelebt
haben. Woher Athanasius das Citat hat, wissen wir nicht.
6) Zu denken giebt es, dass in der Mitte oder am Schluss des
4. Jahrh. die Ignatiusbriefe (in Cäsarea wahrscheinlich) vermehrt
und interpolirt worden sind. Man darf daraus schliessen, dass sie
in Syrien-Palästina in Vergessenheit gerathen waren (wenn
dahin je ein anderes Exemplar gelangt ist, als das eine, welches
sich in der Bibliothek zu Cäsarea befand; in Antiochien selbst
sind zur Zeit des Chrysostomus nach Zahn die Briefe unbekannt;
Lightfoot dagegen nimmt an, dass Chrysostomus in seiner Homilie
auf Ignatius Kenntniss der Briefe voraussetzt). Man kann auch
annehmen, dass das, was im 4. Jahrh. so durchgreifend interpolirt
werden konnte, auch schon im 2. oder 3. interpolirt worden ist,
und man kann darauf hinweisen, dass hinter den übrigen Schriften,
welche derselbe Fälscher interpolirt hat (Didaskalia, Didache), keine
Individualität gestanden hat. Allein jeder Anhalt zur Annahme
älterer durchgreifender Interpolationen fehlt, nachdem sich die drei
kurzen syrischen Briefe als ein Traum erwiesen haben, und in
Bezug auf den zweiten Punkt kann man vielmehr umgekehrt argumentiren: der Fälscher bevorzugte alte Schriften und alte Autoritäten; die übrigen Schriften, die er interpolirt hat, geben sich als
apostolische Schriften. Hochgefeiert muss das Ansehen des
Ignatius als Märtyrerbischofs gewesen sein, wenn er neben jenen
1) Es ist die Stelle, in der das yevvrjzbg xal dyevvrjxog steht.
2Ü*
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Schriften Briefe unter des Ignatius Namen auswählte, um sie zu
verfälschen.')
Somit lässt sich der Tradition ein Argument gegen die Echtheit der Briefe nicht entnehmen. Was an Verdachtsmomenten
nachbleibt, ist lediglich der Mangel einer die Briefe begleitenden
Tradition über ihren Verfasser. Aber was berechtigt uns, diesen
Mangel nicht gleichmüthig hinzunehmen, zumal da von Origenes
und Africanus an eine Tradition, Ignatius sei der zweite Bischof
von Antiochien, besteht, und Eusebius den Ignatius öiaßöyxog
nennt? Dass die Briefe z. Z. des Origenes existirt haben, ist
sicher. Dass Irenäus für sein Citat eine andere Unterlage gehabt
hat, als die Briefe, ist nicht zu erweisen. Also muss man sie im
zweiten Jahrhundert unterbringen, und dann treten alle die Erwägungen in Kraft, die widerspruchslos dafür sprechen, dass sie
nicht der Zeit von c. 150—180, sondern der ersten Hälfte dieses
Jahrhunderts angehören und keine Fälschung sind.
Eusebius sagt, sie seien unter Trajan geschrieben.2) Wir
vermögen diese Angabe nicht sicher über ihn hinaufzuführen, aber es
ist doch recht wohl möglich, dass sie bereits dem Origenes bekannt
war, wenn er Ignatius den 2. Bischof von Antiochien nennt (über
Africanus' Ansatz enthalte ich mich des Urtheils, s. 0. S. 208 f).
Wie gewichtig ist jene Angabe? Darüber ist leider nichts
auszumachen. Eechnen wir auch den günstigsten Fall, dass sie schon
im Anfang des 3. Jahrh. feststand — müsste sie nicht eben aus
der Annahme entstehen, Ignatius sei der zweite Bischof von
Antiochien gewesen? Den zweiten Bischof konnte man doch nicht
wohl später setzen als den zweiten Bischof von Jerusalem, Simeon!
Ferner hat man sich zu erinnern, dass die Kaiser Trajan und
Hadrian, Hadrian und Pius, Pius und Verus nicht selten in der
kirchlichen Überlieferung vertauscht worden sind. Andererseits
aber darf man doch wiederum einen bestimmten, von der Tradition
gebotenen Kaiser nicht kurzer Hand beseitigen.
Was sagen die Briefe selbst, was sagt der Polykarpbrief, der
nur wenige Wochen nach den Ignatiusbriefen geschrieben ist?
In Bezug auf den Polykarpbrief haben wir (s. 0.) nur feststellen
können, dass er zwischen 110 u. 154 geschrieben ist; die Beziehung
auf Marcion in c. 7 war uns zu ungewiss, um behaupten zu können.
1) Wenn Chrysostomus wirklich die Briefe des Ignatius nicht gekannt
haben sollte, so ist das auffallend, aber für die Frage des Ursprungs derselben
gleichgiltig. Es würde nur zeigen, dass die Verbreitung der Briefe, die ja nicht
von Antiochien ausgegangen ist, lange Zeit eine beschränkte war.
2) Ein Jahresdatum besass Eusebius nicht, s. o. S. 208 ff".

Die Briefe des Polykarp und Ignatius.

405

der Brief müsse nach 140 geschrieben sein. Die Ignatiusbriefe
enthalten, soviel ich sehe, nur folgende Zeitspuren innerhalb der
Periode von 100—154 p. Chr.:
1) Der monarchische Episkopat ist in Syrien und Kleinasien
vollkommen eingebürgert (Ignatius spricht von iniöxonoi xaxd xd
negaxa bgiodevxeg) — man möchte daher mit den Briefen vom
Anfang des 2. Jahrh. abrücken,
2) Die grosse gnostische und marcionitische Bewegung ist noch
nicht vorhanden — man kann über die Zeit c. 140 schwerlich
heruntergehen,
3) Die Stelle Eöm. 5, 2 (xd d-ygia xal xoXaxsvöm övvxöfimg fie
xaxacpayelv, ovy mönsg zivmv öeiXaivöfisva
ovx rjipavzo'
xav avzd ös exövza fiy d-eXj;j, iyd) ngoößidöofiai) setzt voraus, dass
schon Christen') den wilden Thieren vorgeworfen und Einige von
ihnen nicht berührt worden sind. Vor der trajanischen Zeit werden
solche Martyrien nicht vorgekommen sein (abgesehen von der Hetze
unter Nero, deren Details Ignatius schwerlich gekannt hat). Die
Stelle spricht daher für nachtrajanische Zeit2), im günstigsten Fall
für die letzte Zeit Trajan's.
4) Ignatius giebt dem Polykarp sehr ernste Ermahnungen;
c. 1: alzov övveöiv nXeiova /)g 'exeig. ygyyögei, c. 2: zd aögaza
a'izei, 'iva öoi cpavegmd-y . vrjcpe cög d-eov dd-Xyzyg, c. 3: ol ezegoöiöaöxaXovvzeg fiy öe xazanXyööezmöav, özrjdi eögaiog
nXeov
önovöalog y'ivov ov el, zovg xaigovg xazafidvdave, c. 4: nvxvözegov
övvaymyal yeveöd-möav, c. 5: zdg xaxozeyv'iag cpsvys.^) So spricht
1) Dass es sich um Christen und nicht um gewöhnliche Verbrecher handelt, ist das Nächstliegende, aber nicht ganz sicher. Man hat an die h. Thecla
gedacht.
2) Auch die Stelle Ephes. 12 darf hierhergezogen werden: ndgoöög iaxe
xcöv eig &ebv dvaigovfievwv. Es müssen also bereits mehrere Transporte gefangener und nach Rom zum Thierkampf geschickter Christen durch Ephesus
durchgegangen sein (Ignatius selbst hat Ephesus nicht passirt; allein das war
gewiss eine Ausnahme. Ephesus war der Hauptausfuhrhafen für Kleinasien).
Endlich gehört auch die Beschreibung der Häretiker in Smyrn. 6 (negl dyänrjg
ov fieXei avxoZq, ov negl x»?'?«?) ov negl og<pavov, ov negl d-Xißofievov, ov negl
öeöefievov ij XeXvfievov) hierher. Dass die „Gefangenen" bereits eine ständige
Ausstattung der Gemeinden sind (wie Wittwen und Waisen), ist deutlich und
fuhrt wohl in die trajanische Zeit. Die Stelle besagt doch noch mehr als
I. Clem. 59 (Xvxgwaai xovq öeofilovg rjfxwv) und Hebr. 13, 3 (fiifi-vrjaxea&e xwv
öeofilwv wg avvöeösfievoi). Dass sich aber die Häretiker bereits als solche gezeigt haben, die sich um die Nothleidenden nicht kümmern — so dass dies geradezu ihr Characteristicum ist —, scheint auf eine relativ spätere Zeit zu weisen.
3) Das 6. Capitel des Briefes an Polykarp, welches sich plötzlich an Mehrere richtet statt an Polykarp, ist nur dann nicht unerträglich, wenn es an den
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selbst ein aufgeregter Märtyrer nicht zu einem 80jährigen, auch
nicht zu einem 60jährigen Mann.') Schon gegenüber einem 40—
50jährigen ist die Sprache auffallend. Vierzig bis fünfzig Jahre
war Polykarp zwischen 110 und 120. In diese Zeit aber führt
auch die entgegengesetzte Beobachtung, nämlich dass Polykarp
den Philippern eine autoritative Persönlichkeit gewesen ist, also
damals in reifen Jahren stand. Die beiden Beobachtungen begrenzen sich also gegenseitig: Polykarp kann nicht wohl jünger
als c. 40 Jahre gewesen sein, als er den Philippern schrieb; er
kann aber schwerlich mehr als c. 50 Jahre gezählt haben, als ihn
Ignatius so kräftig ermahnte. Lässt man diese Erwägung gelten,
so ist die Zeit der Briefe dadurch auf c. ein Decennium beschränkt.
Somit ist gegen die Tradition, Ignatius sei unter Trajan Märtyrer geworden, ein schlagendes Argument nicht geltend zu machen,
wenn auch das sub 1) u. 3) Bemerkte nicht ganz unerheblich ist:
Die Ignatiusbriefe und der Polykarpbrief sind echt, und
sie sind in den letzten Jahren Trajan's verfasst (110—117)
oder vielleicht einige Jahre später (117—125).2) Es ist nicht
geradezu unmögUch, aber es ist sehr unrathsam, mit ihnen noch
weiter herunterzugehen.*)
20) Anhang: Der angehliehe Chronograph vom 10. Jahr
des Antoninus Pius.
Nach Schlatter (Texte u. Unters. XII, 1) besitzen wir in
Clemens, Strom. I, 21 umfangreiche Bruchstücke einer christUchen
Chronographie aus dem 10. Jahre Antonin's, deren Benutzung auch
Klerus von Smyrna (nicht aber an die ganze Gemeinde dort) gerichtet ist. Dass
es aber dem Klerus gilt, zeigt sein Inhalt, nur muss man den zweiten Satz also
lesen: avxlxpvxov iyw xdiv vnoxaaaofievwv xw iniaxönw ngeaßvxegwv xal öiaxövwv (nicht ngeaßvxegoig, öiaxövoig). Der Fehler erklärt sich leicht.
1) Übrigens dürfen diese an Polykarp gerichteten Mahnungen auch als ein
Indicium der Echtheit gelten. Hätte sich ein Fälscher erlaubt, den Polykarp
so zu schulmeistern?
2) Das negative Verhältniss zu den johanneischen Schriften bei Ignatius
darf immerhin auch dafür geltend gemacht werden, mit den Briefen nicht zu
weit abwärts zu gehen.
3) „Dies diem docet" — ich habe vor 10 Jahren mich für die Zeit um 130
ausgesprochen und die Abfassung unter Trajan für eine blosse Möglichkeit erklärt. — R a m s a y , 1. c. p. 317 glaubt aus Erwägungen über das in den Briefen
hervortretende Verhältniss von Kirche und Staat sie auf 112—117 ansetzen zu
dürfen; allein er betrachtet die politische Geschichte der Kirche im Alterthum
mit einem täuschenden Mikroskop, das ihn Dinge sehen lässt, die nur Blasen in
seinem Glase sind.
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bei anderen christlichen Schriftstellern nachzuweisen sei, und die
nichts Geringeres sein soll als jene Chronographie des Judas, die
Eusebius (h. e. VI, 7) erwähnt (Eusebius habe sie dort fälschlich
in das 10. Jahr des Septimius verlegt, statt des Pius; sie sei palästinensischen Ursprungs, und Judas ihr Verfasser sei ein Verwandter
Jesu, zugleich jerusalemischer Bischof).
Die Hypothesenkette Schlatter's zu widerlegen, halte ich
nicht für meine Aufgabe (ein Stück aus derselben ist oben Buch I
S. 223ff.beleuchtet worden); abgelehnt ist sie von Erbes, Theol.
Lit.-Ztg. 1895 Nr. 16. Was übrig bleibt, ist ledigUch die Thatsache, dass Clemens Alex. Strom. I, 21 im Zusammenhang chronologischer Berechnungen (die sich an die Danielischen Weissagungen
anschliessen, auf verschiedenen Quellen, namentlich aber auf Josephus,
fussen und verschiedene Epochenjahre fixiren) I 21, 147 Folgendes
schreibt:
0Xaviog ÖS 'icoöynog b 'lovöalog b zdg 'lovöa'ixdg övvzd^ag lözog'iag xazayaymv zovg ygövovg iprjölv dnb Mmvöemg 'emg Aaßlö 'ezy
yiyveöd-ai <pne', dnb ö\ Aaßlö 'emg Oveönaöiavov öevzegov 'ezovg
,agod', siza dnb zovzov fieygi 'Avzmvivov öexdzov'ezovg'ezyoC,',
mg eivai ano Mmvöemg inl zb öexazov'exog'Avxmv'ivov ndvxa 'ezy
,amXy' aXXoi öe fieygi xrjg Kofiööov xsXsvxyg dgid-fiyöavxeg dnb
Ivaxov xca Mmvöemg'exy'eg)yöavyiyveödai, ,ßmfiß' ol ös ,ßXxa' xxX.
Hieraus folgt allerdings, dass Clemens eine über Josephus
hinausgehende, bis zum 10. Jahr des Pius (die 77 JJ. zwischen
Vespas. II u. Pius X sind richtig) reichende Berechnung vor sich
gehabt hat. Da er sie unmittelbar an die von Josephus dargebotene
Berechnung anschliesst, so ist es das Nächstliegende, anzunehmen,
dass er sie auch dort, d. h. in einer Fortführung der Zahlen des
Josephus, gefunden hat. Man braucht also keineswegs nothwendig
an eine besondere Chronographie zu denken. Will man aber eine
solche annehmen, so bleibt es ganz dunkel, 1) ob Clemens ihr auch
sonst irgend etwas entnommen hat, d. h. ob von den voranstehenden
chronologischen Ausführungen irgend etwas auf sie zurückzuführen
ist, 2) ob die Chronographie christlich oder jüdisch war. Das Letztere
ist sogar das Wahrscheinlichere; denn die Annahme, dass das 10. Jahr
des Pius den unter ihm geführten jüdischen Krieg (CapitoL, .Pius 5)
bezeichnet (so vermuthet auch Erbes), ist recht ansprechend und
hat eine Stütze daran, dass das vorher genannte 2. Jahr Vespasian's
auf die Zerstörung Jerusalems geht. Für den Judenkrieg unter
Pius haben sich aber die Christen, soviel wir wissen, nicht mehr
interessirt, sondern nur die Juden. Jedenfalls schwebt der christUche Chronograph im 10. Jahr des Pius einstweUen vöUig in der

408

Die Litteratur bis Irenäus.

Luft.') Den Judas aus dem 10. Jahr des Septimius mit ihm zu
identificiren, liegt gar kein Grund vor, und ebensowenig giebt es
irgend einen Anhalt, um diesen Judas für den alten judenchristlichen Bischof Jerusalems und diesen für einen Verwandten Jesu
zu halten. Will man aber durchaus für das Datum „10. Jahr des
Pius" einen christlichen Chronographen ermitteln, so würde es das
Nächstliegende sein, an die „Exegetica" des Julius Cassianus zu
denken, die Clemens in demselben Cap. (Strom. I, 21, 101) ausdrücklich citirt und von denen er bemerkt, es sei in ihnen das
Zeitalter des Moses bestimmt.
1) Ob das 10. Jahr des Pius in der ziemlich werthlosen jerusalemischen
BischofsUste des Epiphanius (s. oben S. 224) etwa auch den Judenkrieg bezeichnet, lasse ich dahingestellt. WahrscheinUch thut man den die Liste begleitenden chronologischen Noten des Epiphanius bereits zu viel Ehre an, wenn man
sie so ernsthaft nimmt (s. dort).

Zweites Kapitel
Die in bestimmten engeren Grenzen zunächst
nicht datirbaren Schriften.
Die bisher betrachteten Schriften tragen entweder selbst bestimmte chronologische Merkmale oder sie sind von einer Tradition
begleitet, die die Zeit ihrer Abfassung mehr oder weniger genau
festzustellen ermöglicht. Die noch ausstehenden Schriften — es
ist die grössere Anzahl — können zwar mit wenigen Ausnahmen
unbedenklich dem 2. Jahrhundert (einige von ihnen der christlichen
Urzeit) vindicirt werden; allein es fehlen zunächst sichere Merkmale, um sie genauer zu datiren. Man muss somit versuchen, ihre
Abfassungszeit aus inneren Gründen resp. aus ihrem Verhältniss
zu den bereits datirten Schriften zu bestimmen.
Da es sich um eine grosse bunte Gruppe von Schriften hier
handelt, so ist es für den methodischen Gang der Untersuchung
wichtig, an der rechten Stelle einzusetzen, um das relativ Sicherere
und minder Schwierige zuerst zu behandeln und von dort zu dem
Zweifelhafteren überzugehen. Dem entsprechend empfiehlt es sich,
mit solchen Schriften zu beginnen, die zur Zeit des Clemens bereits
als heilige Schriften resp. als autoritative Bücher in Alexandrien
verehrt wurden oder von denen sonst sicher ist, dass sie am Ende
des 2. Jahrhunderts bereits Ansehen genossen; denn in Bezug auf
diese Bücher wird von Niemandem bestritten, dass sie mindestens
10—20 Jahre vor Clemens geschrieben sein müssen. Zu ihnen gehören alle NTlichen Schriften (soweit sie nicht oben bereits chronologisch festgestellt worden sind')) — mit Ausnahme von Jacobus,
IL Pet. u. III. Joh. 2) —, ferner der Barnabasbrief, die Didache, das
1) Festgestellt wurde die Zeit der 10 Paulusbriefe, der Apokalypse und der
lucanischen Schriften.
2) Doch ist, obgleich sie kein sicheres Zeugniss im 2. Jahrh. besitzen, nicht
streitig, dass sie nicht später geschrieben sind.
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Kerygma Petri, die Apokalypse Petri, die Acta Pauli u. das HebräerevangeUum. Man wird aber auch den II. Clemensbrief'), das Ägypterevangelium und das Petrusevangelium hierher rechnen dürfen.
Unter diesen 23 Schriften ist die Feststellung der Abfassungszeit
einiger besonders hervorragender NTlicher Schriften die schwierigste
und zugleich für die Geschichte des Urchristenthums wichtigste Aufgabe. Es wird sich daher empfehlen, die Untersuchung derselben
aufzuschieben, bis eine möglichst breite Basis gewonnen ist. Somit
ist es angezeigt, mit der Feststellung der Abfassungszeit einiger
deuterokanonischer u. ihnen verwandter Schriften zu beginnen; also
sind Barnabasbrief, Didache, II. Clemens, Kerygma und Apokalypse
Petri 2) zuerst zu untersuchen. Hieran werden wir die Untersuchung
des Hebräerbriefs, der Pastoralb riefe, des Jacobusb riefs und der
Acta Pauli heften. Die Chronologie der evangelischen und der
johanneischen Litteratur werden wir am Schluss des Ganzen festzustellen suchen, nachdem wir alle noch ausstehenden Schriften
durchforscht haben. Konnten wir uns bisher darauf beschränken,
nach äusseren Merkmalen resp. nach guten Traditionen die Schriften
zu datiren, und war eben deshalb ein Eingehen auf ihren Inhalt
nicht gefordert, so muss sich nun die Methode der Untersuchung
ändern. Wir müssen den Inhalt und den Zweck der Schriften ins
Auge fassen und aus umständlicheren Untersuchungen ihre Zeitlage
festzustellen suchen. Auf die Stadien der Lehrgeschichte, der Geschichte des Gnosticismus (vor Valentin und Marcion), der Kanonsgeschichte, der Geschichte des Verhältnisses von Kirche und Staat
und der Verfassungsgeschichte im 2. Jahrh. werde ich mich nur
selten und nur dort berufen, wo es sich um allgemein Anerkanntes
handelt; denn die Quellenkritik und Litteraturgeschichte sollen den
Unterbau abgeben für die richtige Erkenntniss jener Entwickelungen,
nicht umgekehrt. Doch entsteht noch kein circulus vitiosus, wenn
das auf den verschiedenen Linien selbständig Gesicherte und über
jeden Zweifel Erhabene herüber und hinüber ausgenutzt wird.
1) Der Barnabashrief.
Der erste sichere Zeuge für den Brief ist Clemens Alex. Dass
ihn der Verf. der Didache gekannt hat, wird sich später ergeben:
wir wollen hier keinen Gebrauch von diesem Zeugniss machen.
1) Das Fehlen der Clemensbriefe in der Aufzählung bei Euseb., h. e. III, 25
ist schwerlich zufäUig:'sie tragen keinen apostolischen Namen.
2) Dabei wird es sich empfehlen, die Petrusbriefe und den Judasbrief hinzuzunehmen und auch auf das Ev. Petri einen Blick zu werfen.
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Dass Justin den Brief benutzt hat, ist recht wohl möglich; aber
über jeden Zweifel lässt sich die Beobachtung nicht erheben. Wir
müssen daher den Brief selbst nach seinem Zeitalter befragen.
Zunächst erfahren wir nur, dass er nach der Katastrophe der
jüdischen Nation (c. 4, 14) und der Zerstörung der Stadt und
des Tempels (c. 16) geschrieben ist; nicht einmal das ist auf den
ersten Blick zu erkennen, ob er vor oder nach dem Hadriankrieg
geschrieben ist; doch wird sich darüber Genaueres wohl noch ermitteln lassen.
Die Überlieferung über diesen Brief ist von Alexandrien ausgegangen, und in Ägypten ist er besonders hochgeschätzt worden.
Clemens und Origenes haben ihn zu den katholischen Briefen gerechnet; aber auch die einzige lateinische Handschrift, die ihn bietet,
hat ihn neben dem Jakobusbrief. Wo er genannt wird, heisst er
unbeanstandet „Brief des Barnabas" und wird als solcher behandelt.
JDennoch kann der Brief nicht von dem berühmten Apostel dieses
Namens, dem ehemaligen Leviten, stammen; denn 1) er erhebt selbst
keinen Anspruch auf diesen Verfasser, 2) er enthält Stellen, die den
Barnabas als Verfasser ausschliessen: zu diesen ist sowohl c. 5, 9
zu rechnen (die Art, wie von den „'iöioi dnböxoXoi" gesprochen
wird), als wahrscheinlich alle die Ausführungen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen des A. T.s missdeutet oder bereichert sind,
3) der sogenannte Hebräerbrief hat, wie sich zeigen wird, einen
gewissen Anspruch auf Barnabas als Verfasser; es kann aber Niemandem einfallen, beide Briefe auf einen Autor zurückzuführen'),
4) der Verf. zeigt sich als geborenen Heiden nicht nur durch die
abstracte Art, wie er von den Juden spricht — das könnte zur
Noth ein Jude, der mit seiner Nation ganz gebrochen hat, geschrieben haben —, sondern ganz deutlich an dem Schluss des
3. Capitels: iva fiy ngoögyööcöfieda cog inyXvxoi xm ixeivmv voficp.
Somit haben wir hier den ersten FaU eines „unechten" christlichen Schriftstücks; allein nicht der Verfasser hat eine apostolische
Maske vorgenommen — er trägt überhaupt keine Maske —, sondern
die Überlieferung hat ihn mit einer solchen ausstaffirt, und
das ist in Ägypten geschehen, wie man vermuthen darf, nicht
ohne Zusammenhang mit der Kanonisirung, wenn man sich so
ausdrücken darf, des Schriftstücks. 2) Diese Momente wollen in
ihrem Zusammenhang wohl gewürdigt sein. Wir werden noch
1) über das Verhältniss des Barnabas- und des Hebr.-Briefes zum A. T.
s. W e s t c o t t , The Ep. to the Hebr. (1889) p. LXXXff.
2) Dass der Verf ein unbekannter Barnabas gewesen sein soll, ist eine
wunderliche Hypothese.
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Veranlassung haben, auf sie bei anderer Gelegenheit zurückzukommen. ')
Dass der Brief selbst ägyptischen Ursprungs ist, lässt sich nicht
erweisen, ist aber wahrscheinlich, weil er dort aufgetaucht ist, dort
heiUg gehalten wurde und mit dem Geist der alexandrinischen Exegese grosse Verwandtschaft zeigt. 2) AUerdings bezieht sich diese
Verwandtschaft nicht auf das Schulmässige; denn schulmässig im
strengen Sinn ist nichts in dem Brief; aber seine Ausführungen
muthen wie die eines Homileten an, der eine halbe gelehrte Bildung
genossen und in der Luft der Alexandriner geathmet hat. Seine
Kenntnisse des Jüdischen über das A. T. hinaus brauchen nicht
aus Palästina zu stammen; er kann sie sich auch in Alexandrien
gesammelt haben 3); es scheint, dass er Targume zum Gesetz gelesen hat.*)
Den Clemens haben die Ausführungen des Verfassers so fremd
und heilig angemuthet, wie die anderer urchristlicher Schriften.
Schon daraus ist auf einen nicht geringen zeitUchen Abstand
zwischen ihm und unserem Verfasser zu schliessen, dessen Brief
nicht erst Clemens sanctificirt hat. Den Eindruck eines hohen
Alters wird ein Jeder erhalten, der ohne Voreingenommenheit den
Brief liest und mit den sicher urchristlichen einerseits und den
nachjustinischen Schriften andererseits vergleicht. Man kann diesen
Eindruck aber auch so objectiviren, dass er eine Datirung in bestimmteren Grenzen ermöglicht: der Verfasser hat in seinen
1) Einen Grund, weshalb man gerade dem Barnabas den Brief beigelegt
hat, vermögen wir nicht mehr zu finden. Doch mag die Prädicirung unseres
Briefes als Barnabasbrief mit der Prädicirung des Hebräerbriefes als Paulusbrief
zusammenhängen. Auch ist darauf hinzuweisen, dass Barnabas in Alexandrien
zur Zeit des Clemens als einer der 70 Jünger galt (Hypotyp. bei Euseb., h. e. II,
1, 4) und als Apostel (s. die Apostelgesch.).
2) WiU man ihn nicht nach Ägypten versetzen, so ist an Syrien-Palästina (aber nicht an die dortigen Judenchristen) zu denken. Auf andere Länder
zu rathen, liegt nicht der geringste Grund vor.
3) Über das Durcheinander von Christen, Juden und Serapisverehrem in
Alexandrien s. den Brief des Hadrian an Servian (Vopiscus, Saturn. 8) i. J. 134.
4) S. B r a u n s b e r g e r , Der Apostel Barnabas usw. 1876. G ü d e m a n n ,
Religionsgesch. Studien 1876. Eine genauere Kenntniss des jüdischen Rituals
besass der Verf. keineswegs, vielmehr gehen Unwissenheit und aufgelesene
Kenntnisse durcheinander. G ü d e m a n n ' s Meinung, der Verf. sei ein bekehrter
Jude, hat keine Stütze am Brief. Andererseits scheint mir aber auchDonaldson's Hypothese (Theolog. Rev. 1879 Jan. p. 133) nicht erhärtet werden zu können,
der Verf. habe (s. Justin, Dial. 71) einen von C h r i s t e n intei-poUrten Pentateuch
gelesen und von diesen Interpolationen sei ein Theil auf die Cultuspraxis alexandrinischer Juden zurückzuführen.
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theologischen Ausführungen lediglich ein bestimmtes Verständniss des Alten Testaments zum Gegensatz, welches
ihm ein jüdisches ist; er sucht das Christenthum vom Buchstaben des A. T.s völlig loszureissen, indem er diesen als
satanisches Missverständniss preisgiebt, und ist doch noch
völlig unbekümmert in Bezug auf alle die gefährlichen
Consequenzen und Missdeutungen, die sein kühner Standpunkt hervorrufen muss.
Der Verfasser des Briefs vertritt in der gesammten Geschichte
der Auseinandersetzung des Christenthums mit der jüdischen Eeligion einen einzigartigen Standpunkt. Es ist nicht der des Paulus'),
nicht der des Johannes oder des Verfassers des Hebräerbriefs, auch
nicht der des Justin, andererseits auch nicht der der valentinianischen Schule und Marcion's. Er ist in Bezug auf den Wortsinn
des Gesetzes so radical wie Marcion, ja eigentlich noch radicaler;
denn für den Wortsinn ist ihm der Teufel verantwortlich; in Bezug
"auf das Buch (auch das Gesetz) aber, sofern es christlich verstanden
wird, ist er so conservativ wie nur möglich. Keine historische,
historisirende oder relative Betrachtung, wie er sie doch von Paulus
lernen konnte, wie sie in anderer Weise Justin (und noch conservativer Irenäus) vorgetragen hat, mischt sich ihm ein. Keine Schwierigkeit existirt für diesen Lehrer mehr, nachdem er Wortsinn und geistlichen Sinn vollkommen auseinandergerissen hat. Darin hat er den
Schlüssel gefunden, der alle Thüren öffnet, und den Hebel, der alle
Schwierigkeiten wegräumt: wer ihn nicht brauchen will, muss nach
seiner Meinung unrettbar ins Judenthum zurückfallen — obgleich
bei seinen Lesern dazu gar keine Neigung vorhanden zu sein
scheint; wer ihn dem Verfasser, der mit Selbstgefühl seine Auskunft vorträgt 2), abnimmt, der ist gefeit und gerettet. Wäre der
1) Doch konnten einige Ausführungen des Paulus zu ihm anleiten, s. besonders Galat. 4, 22—31 („Stoss die Magd hinaus mit ihrem Sohn; denn der
Magd Sohn soll nicht erben usw."), auch c. 3.
2) Man darf vielleicht sagen „mit Selbstgefälligkeit"; aber deshalb ist ein
so herbes Urtheil, wie Zahn (Forsch. III S. 312) es über Barnabas gefällt hat, noch
lange nicht berechtigt: „Der Brief ist von Anfang bis zu Ende nach Anlage und Stil
ein überaus künstliches Schriftstück, das Werk eines unsäglich selbstgefälligen, mit
seiner Gelehrsamkeit und Weisheit prunkenden Schriftstellers." Die folgende Behauptung: „Barnabas hat in einem Maasse, wie im Verhältniss zum Umfang seiner
Utterarischen Hinterlassenschaft nicht einmal Clemens Alex, kanonische und
apokryphe, uns bekannte und unbekannte, schriftliche und mündliche Traditionen verarbeitet" — ist vollends unrichtig. Barnabas ist, soviel wir wissen
und zu controliren vermögen, ein auffallend selbständiger Theologe und Schriftsteller. Seine Abhängigkeit müsste also in den „unbekannten" schriftlichen und
mündlichen Traditionen liegen, die man aber lediglich zu postuliren hätte.
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Ausweg nicht mit Kühnheit ergriffen und mit Energie durchgeführt,
und wäre die religions-geschichtliche Krisis, aus der er führen soU,
nicht so gross, man wäre versucht, den Verf. einfältig zu nennen.
Was aber ist die chronologische Beobachtung, die sich hier
ergiebt? Dass unser Verfasser geschrieben haben muss, bevor es
für ihn eine gnostische Krisis gab, ja bevor sie im Anzug war.
Mit dem Buchstaben des A. T.s konnte kein grosskirchlicher Lehrer
mehr so umspringen, wenn er von den Thesen des Basilides oder
Valentin, des Satornil oder Marcion etwas wusste. Es wäre Selbstmord gewesen. Nun aber ist auch in unserem Brief von einer
gnostischen Gefahr nirgends die Eede; nicht einmal ein Schatten
derselben taucht auf. Also kann unser Schreiben nicht später angesetzt werden als c. 130, ja dieser Termin scheint, wenn Ägypten
die Heimath ist, schon sehr spät; denn vor Basilides und Valentin
hat es dort gewiss schon Auffassungen und Bewegungen gegeben,
die in gnostischer Eichtung gingen, und die ein Verfasser berücksichtigen müsste, der nicht einen Geschäftsbrief schreibt, auch nicht
aus concreten Anlässen und für ganz bestimmte particulare Zwecke
redet, sondern der von der hohen Warte eines Didaskalos einem
Kreise befreundeter Gemeinden oder einer befreundeten Gemeinde')
1) Es ist mir unerfindlich, wie K r ü g e r (Lit.-Gesch. S. 14) behaupten kann,
der Brief sei an die ganze Christenheit gerichtet. Warum soll die Haltung in
c. 1 u. 21 eine Fiction sein? Der Verfasser schreibt an solche, unter denen er
einst persönlich gewirkt hat. K r ü g e r ' s Meinung, der Brief sei von Anfang an
als katholischer gedacht, ist nur ein Reflex unseres Unvermögens, aus dem
Briefe uns ein wirkliches Bild von der Gemeinde zu machen, an die sich der
Verfasser gerichtet hat. Auch die Behauptung, der Brief habe die Bestimmung,
vor judaistischen Einflüsterungen zu warnen, scheint mir nicht richtig. Wer da
„einflüstert", lässt sich zunächst gar nicht sicher erkennen. Es können gute
grosskirchliche Christen sein, deren Verständniss des A. T.s er für gefährUch
hält, weil es den Juden zu viel Recht und Anspruch übrig lasse und deshalb die
Souveränität und Geistigkeit der christUchen Religion gefährde. Von der praktischen Gefahr eines concreten Abfalles zum Judenthum sehe ich in dem Brief
keine Spur, noch weniger von der Gefahr eines vordringlichen „Judenchristenthums", da ein solches in dem ganzen Brief überhaupt nicht erscheint. Überall
handelt es sich, soweit nicht vor sittlichen Missständen gewarnt wird, um Gefahren, die durch das Medium einer vom Verf. für falsch gehaltenen Theorie
(Betrachtung des A. T.'s) angeblich entstehen können — natürUch im Schoosse
der Gemeinden selbst. An Einflüsterungen von Aussen ist nicht zu denken, und
das „Judenchristenthum", welches sich ergeben würde, falls man der Theorie
des Verfassers die Anerkennung versagt, braucht kein anderes zu sein, als
welches sich nachmals in der katholischen Kirche wirklich eingestellt hat. —
Auf die Theilungshypothesen einzugehen (zuletzt Joh. W e i s s 1888) darf ich verzichten; denn es ist bei ihnen nichts herausgekommen, was auch nur einen
Schimmer von WahrscheinUchkeit hätte.
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ein tieferes Verständniss der christlichen Eeligion erschliessen will
durch die rechte Gnosis des Alten Testaments. Die Ausschliesslichkeit, mit der er sich auf das A. T. und die evangelische Geschichte
beschränkt, das völlige Absehen vom Heidenthum') — eine Auseinandersetzung mit diesem liegt überhaupt nicht im Gesichtskreis
des Verfassers, obgleich er speculirt —, der Mangel jeglichen, philosophisch bestimmten apologetischen Interesses: alle diese Momente
lassen den terminus 130 sogar als einen sehr späten erscheinen.
Eine sichere Bestimmung des terminus a quo giebt die bisher
gezeichnete Haltung des Verfassers nicht; doch setzt der radicale
Versuch des Verfassers, Christenthum und Judenthum völlig auseinander'zureissen und jenem allein den „Bund" und das A. T. zuzusprechen, die Erfahrung voraus, dass jede andere Grenzbestimmung
undurchführbar oder gefährlich ist. Der Paulinismus kann dem
Verf. nicht unbekannt gewesen sein, und das zeigen auch nicht
wenige einzelne Wendungen und christologische Gedanken, die
augenscheinlich von paulinischen Gedanken beeinflusst sind. ^) Doch
ist es unsicher, bestimmte Briefe des Paulus als solche zu bezeichnen,
die der Verfasser gelesen haben muss; am nächsten liegt noch die
Abhängigkeit von Eöm. und II. Corinth. In der Art, wie der Verf.
vom Judenthum spricht („ixeivoi"), liegt auch ein Moment, welches
davor warnt, mit dem Briefe allzuweit hinaufzugehen. Augenscheinlich hat es der Verfasser nämlich mit wirklichen Juden gar
nicht zu thun oder richtiger — die Lage der Gemeinde, an die er
schreibt, ist nicht concret bestimmt durch Verflechtungen und Auseinandersetzungen mit der Synagoge oder durch jüdische resp. judenchristliche Anläufe.^) Wäre dies der Fall, so mussten ganz concrete Situationen, etwa wie im Galaterbrief, hervortreten; aber
solche fehlen vollständig. Das „Judenthum" dieses Briefs als Gefahr entspringt vielmehr lediglich der Eeflexion, in welcher sich
das Christenthum (von der Pistis zur Gnosis sich entwickelnd)
Eechenschaft giebt über sein eigenes Eecht und seinen Besitzstand.
Beide werden gestört, nicht von vordringlichen, disputirenden Juden,
sondern von dem wörtlich verstandenen A. T., d. h. von dem „Judenthum", welches sich aus dem A. T. als eine gefährliche Macht für
1) Religiös kommt dasselbe gar nicht in Frage. Einmal streift er es, wo
er von den Juden (16, 2) sagt, sie hätten Gott in ihren Tempel eingeschlossen
— axeöbv wq xä eS-vrj.
2) S. meine Ausgabe S. LXVIf. u. 166 f.
3) Ganz unabhängig von diesem Eindruck ist die Beantwortung der Frage,
ob der Verf. in einer Umgebung schreibt, in der es viele oder wenige Juden
gab. Indess — sie lässt sich nicht beantworten. Die Kirche hat jedenfalls gar
nichts mehr mit dem Judenthum zu thun.
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das Christenthum immer neu erzeugt, auch wenn es gar keine Juden
mehr gäbe. Es ist nicht sowohl das concreto Judenthum, welches
den Verfasser beunruhigt — das liegt am Boden, s. 4, 14: 'exi öh
xdxelvo, döeXcpoi fiov, voelxe' oxav ßXenexs fiexd xyXixavxa öyfisla
xal xe'gaxa xd ysyovöxa iv xm 'lögayX, xal ovxmg ivxaxaXsXsl^d-at
avzovg und c. 16, 1: ol zaXa'inmgoi —, als das in der Heilsurkunde
selbst enthaltene, welches der Verf. daher dort zu eliminiren sucht.
Diese abstracte Fassung des „Judenthums" setzt voraus, dass
die Auseinandersetzung mit dem c o n c r e t e n Judenthum und Judenchristenthum hinter der Zeit des Verfassers Uegt. Er kämpft lediglich mit dem „Gedanken". Darin aber hat er die nächste Berührung
mit dem Verf. des 4. Evangeliums, bei welchem freiUch die Situation
nicht ebenso klar hervortritt, weil er seine Stellung zu den „Juden"
unter der Hülle des Kampfes Jesu mit ihnen zum Ausdruck bringen
müsste. Liegt aber die Auseinandersetzung mit den wirklichen
Judaisten völlig hinter der Zeit, in welcher der Verf. schreibt, so
wird man doch wohl mindestens ein bis zwei Decennien, vom Jahre
70 an gerechnet, mit dem Buche hinuntergehen müssen. Es wären
also die 50 Jahre zwischen 80 und 130, in die man den Brief zu
setzen sich veranlasst sieht.
Allein innerhalb dieses Zeitraumes empfiehlt es sich, nicht
bei dem Anfang stehen zu bleiben, sondern mehr an das Ende zu
rücken, und zwar sind es zwei Beobachtungen, die das anrathen.
Erstlich nämlich findet sich in dem ganzen Brief keine Spur eines
lebendigen Zusammenhanges mit dem apostolischen Zeitalter. Man
sollte erwarten, dass ein Verfasser, der um d. J. 80 schreibt und
der kein unbedeutendei" Mann und kein Neuling gewesen sein kann,
in einem umfangreichen Brief von 21 Capiteln Veranlassung genug
gehabt hätte (vgl. den Hebräerbrief, den I. Clemensbrief, den
Polykarpbrief etc.), auf die Vergangenheit und concreto geschichtliche Erlebnisse, die ihn mit der klassischen Zeit verbinden, zurückzubUcken. Allein dergleichen fehlt durchaus, und die beiden einzigen
Sätze, die an das Gesuchte zu streifen scheinen, führen vielmehr
von ihm ab. Der Verf. schreibt c. 5, 9: 'özs öh zovg lö'iovg dnoözöXovg zovg fieXXovzag xygvööeiv zb evayyeXuov avzov i^eXe^azo,
bvzag vneg jiäöav dfiagz'iav dvofimzegovg^), iva öei^y 'özi ovx
ijXdev xaXeöai öixa'iovg dXXd dfiagzmXovg, zöze iipavegmöev eavzbv
eivai vlbv d-eov, und c. 8, 3 (bei der Erklärung der „Kuh" Num. 19):
ol gavziC,ovzeg nalöeg ol evayyeXiödfievoi yfilv zyv 'dipeöiv zmv
afiagzimv xal zbv dyviöfibv zrjg xagö'iag, oig'eömxevzov elayyeXiov
1) Dass hierin eine Herabsetzung der zwölf Apostel liegt, braucht wohl
nicht widerlegt zu werden.
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zijv i^ovöiav, ovöiv öexccövo eig fiagzvgiov zmv cpvXmv (özi iß'
rpvXal zov 'löga/jX), elg zb xygvööeiv. Diese Worte zeigen, dass
die „zwölf Apostel" weit hinter dem Verfasser liegen: wie er geschrieben hat, könnte man auch in irgend einem späteren Jahrhundert schreiben. Dazu kommt, dass die Worte, die er gewählt
hat, offenbar auf der synoptischen Tradition ruhen. Damit kommen
wir auf das Zweite: der Verf. kennt nicht nur die synoptische
Tradition, sondern er kennt — man darf das mit höchster Wahrscheinlichkeit aussprechen — das Matthäusevangelium. Kleine
Abweichungen in der Geschichtserzählung können an dieser Beobachtung m. E. nichts ändern. Nun wissen wir freilich noch nicht,
wann das Matthäusev. verfasst ist, und wie frühe es sich verbreitet
hat; wir können daher von der Einsicht, dass unser Verfasser es
gelesen hat, noch keinen chronologischen Gebrauch machen. Allein
an einer Stelle (c. 4, 14) schreibt er: ngoöeymfiev, fiynoze, o)g
yeyganzai,
IloXXol xXyzoi, öX'iyoi öe ixXexzol evged^cöfiev. Dass
hier das Matthäusev. (22, 14) gemeint ist, hätte man nicht leugnen
sollen, und die Annahme einer Interpolation ist ein Gewaltstreich.
Dann aber bleibt nur übrig, anzuerkennen, dass in unserem Brief
ein bei Matthäus stehendes Herrnwort wie das A. T. als ygacpy
citirt ist. Indem ich mich so ausdrücke, habe ich bereits die vorliegende Paradoxie zu mildern gesucht — sie bleibt noch immer
gross genug. Auch ist Niemand verpflichtet, diese Abmilderung
anzuerkennen; er kann vielmehr fordern, dass das yeyganzai einfach auf das Buch des Matthäus bezogen wird. Freilich greift
dann unser Brief einer Entwicklung vor, die wir sonst erst seit
der Mitte des 2. Jahrhunderts sicher belegen können. Wie dem
aber auch sei, jedenfalls räth das yeyganzai an — soviel darf
man der Kanonsgeschichte entlehnen, ohne in einen circulus vitiosus
zu gerathen —, mit der Abfassung unseres Briefs möglichst weit
abwärts zu gehen, d. h. bis in die Zeit Hadrian's.') Ein gewichtiger
Einwurf freilich liesse sich dagegen erheben, dass unser Verfasser
den Matthäus oder irgend ein anderes unserer Evangelien mit
„yeyganzcu" citirt haben kann. Es findet sich nämlich in c. 12, 9—11
eine Ausführung, in der der Verfasser beiläufig die Bezeichnung
.,Menschensohn" und ganz ausdrücklich die Bezeichnung „Davids1) Dass unser Verf. das Lucasev. gekannt hat, lässt sich nicht erweisen,
ist mir aber nach c. 14, 1 (Luc. 1, 73), 14, 9 (Luc. 4, 18fi".)u. 15, 9 (Luc. 24, 51)
uicht unwahrscheinlich. Die Vorstellung, dass Jesus am Ostertag aufgefahren
ist, lässt sich nicht aus Matth. gewinnen; allerdings braucht sie nicht nothwendig aus Lucas genommen zu sein (s. auch den Marcus Schluss). Zahn
(Kanonsgesch. I S. 924) urtheilt, nach Barnabas seien Auferstehung und Himmelfahrt nicht an einem Tage erfolgt, sondern je an einem Sonntag.
Harnack, Altohristl. Litteraturgesch. II, l.
27
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söhn" für Christus ablehnt, die sich doch in unseren E w . finden
(tde ndXiv 'lyöovg ovyl vlbg dvdgmnov dXXd vlbg zov d-eov, zvnco
ÖS iv öagxl tpavegmde'ig. inel ovv fieXXovöiv Xsysiv 'özi ,Xgiözbg
vlbg Aaviö iöziv', avxbg ngo(pyxevei b Aav'iö, ipoßovfievog xal
övvimv xyv nXdvyv xmv dfiagxmXmv^),
folgen Ps. 110 u.
Jes. 45, 1. löe nmg Aavlö Xeyei avxbv xvgiov xal vlbv ov Xeysi).
Allein man muss vorsichtig sein. In Bezug auf „Menschensohn"
lehnt er nur die Ausdeutung ab, als sei Jesus wirklich Sohn eines
Menschen und deshalb nicht Sohn Gottes; hier befindet er sich
also mit Matth. und Luc. im Einklang und bestreitet nicht generell
den Ausdruck „Menschensohn". Auch deutet er nicht an, dass er
es mit solchen zu thun hat, die Jesum nur als einen Menschen
seiner Herkunft nach gelten lassen wollen, vielmehr bereitet er
sich mit seiner Bemerkung nur den Weg zur Bestreitung einer
Thesis, die wirklich ausgesprochen wird und die er für falsch hält:
„Christus ist der Sohn Davids". Aber diese These kann er sehr
wohl eben auf Grund von Matth. 22, 43 ff. für falsch halten; denn
jene Stelle kann wirklich so verstanden werden (muss so verstanden
werden?), dass Jesus die Davidssohnschaft ablehnt. Ein Widerspruch gegen Matth. ist daher von hier aus nicht zu folgern, und
man kann es weiter auf sich beruhen lassen, wie der Verf. die
Stellen beurtheilt hat, wo in den E w . „Sohn Davids" als Bezeichnung Christi vorkommt, da diese Schwierigkeit den Matth. selbst trifft.
Müssen wir es somit für wahrscheinlich erklären, dass unser
Brief an den Schluss des Zeitraumes 80—130 zu rücken ist, so
fragt es sich schliesslich, ob die beiden illustren Stellen, nach denen
man das Datum des Briefs näher zu bestimmen versucht hat, diese
Annahme unterstützen oder verbieten oder sie unberührt lassen.
Sie finden sich c. 4, 3—5 u. c. 16, 1 ff.
Die erste Stelle lautet: Tb xeXeiov öxdvöaXov yyyixev, negl
ov yeyganxai, cog 'Evcby Xeyei. elg xovxo ydg ö öeönöxyg övvxsxfiyxev xovg xaigovg xal xdg yfiegag, iva xayvvy o yyanyfievog avxov
1) Damit können lediglich die Pharisäer (die Juden) im Sinne des Verfassers gemeint sein; allein unter Berücksichtigung der Parallelstelle c. 4, 6:
firj ofioiova&al xiaiv, iniawgevovxaq xaZq äfiagxlaiq vfiwv, Xeyovxaq öxi rj öia^rjXTj ixslvwv xal rjfiwv, liegt die Annahme allerdings nahe, dass er Christen
meint, die Jesum unbedenklich als Sohn Davids bezeichnen — Judenchristen
brauchen das keineswegs gewesen zu sein. Zur Controverse über die Davidssohnschaft Jesu in der ältesten Kirche — ein wichtiger Punkt innerhalb des
Problems, die rechte Stellung zum Judenthum als Abstractum zu finden — s. den
Ausdruck in der Didache (c. 10): „Hosianna, dem Gotte Davids" und die Überlieferung, dass Tatian im Diatessaron die evang. Stellen, welche die Davidssohnschaft aussprechen, gestrichen hat.
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xal inl xyv xXygovofiiav rjB,y. Xeyec öh ovxmg xal o ngocpr'jxyg'
BaöiXeiai (ßaöiXelg Cod. C) i' inl r^g yrjg ßaöiXevöovöiv,
xal
i^avaöxyöszai
bniöd-ev (avzmv add. i?) fiixgbg
ßaöiXevg,
ög zansivcööei zgelg vcp' tv zmv ßaöiXemv. ofio'img negl zov
avzov Xeyei AaviyX.' Kai eiöov zb zezagzov
d-ygiov
novygbv
xal löyvgbv xccl yaXsncözegov nagd ndvza zd d-ygia zrjg
yyg (-daXdööyg CL), xal cog i§ avzov avezeiXev i xegaza, xal
i^ avzmv fiixgbv xegag nagacpvaöiov,
xal mg
izaneivmöev
vcp' tv zgia xmv fieydXmv xegdxcov. övvievai ovv ocpeiXexe.
Hier ist erstlich zu fragen, ob der Verf. gewusst hat, dass
auch das erste Stück ( = Daniel 7, 24) wie das zweite ( = Daniel
7, 7 f) aus der Daniel-Apokalypse stammt. Es scheint nicht; denn
sonst hätte er es schwerlich mit „Xeyei b ngocpyxyg'' eingeführt
und darauf das zweite so eingeleitet, dass jeder Leser glauben
muss, nun folge erst ein Citat aus DanieL Hieraus ergiebt sich
die Vermuthung, dass der Verf beide Stücke aus zweiter Hand
erhalten und sie für Weissagungen zweier verschiedener Männer
erachtet hat; sie scheinen einer apokalyptischen Stellensammlung
zu entstammen (kurz vorher ist Henoch citirt).
Kommen die Stücke aus zweiter Hand, so erhebt sich mit
Nothwendigkeit die Vermuthung, dass diese Hand die zeitgeschichtlich wichtigen Veränderungen an den Danielstellen vorgenommen
hat, die wir wahrnehmen.') Zwar, wie viele Beispiele zeigen, hat
unser Verfasser das A. T. sehr frei citirt (ja geradezu Stellen gefälscht); aber deshalb brauchen nicht alle freien Citate auf ihn
selbst zurückzugehen. Hat nun ein Anderer, Früherer, jene Danielweissagungen umgemodelt — die Hauptveränderungen sind a) in
beiden Citaten das vcp' 'ev, b) ßaöiXelai für ßaöiXelg im ersten Citat,
c) die Hinzufügung von fiixgbg im ersten Citat, d) das izaneivmöev
für e^eggiC,c6dy im 2. Citat2) —, wer bürgt uns dafür, dass sie noch
auf die Zeit unseres Verfassers passen? Er kann sie aufgenommen
haben, weil er sie noch nicht erfüllt glaubte, weil er sie dem
Scharfsinn seiner Leser nicht vorenthalten wollte, ohne selbst zu
1) Die erste Stelle lautet bei Daniel: xal xä ösxa xsgaxa avxov
ösxa
ßaaiXeZq dvaazrjoovzai, xal önlaw avzwv dvaazr'joezai szegog og vnsgolasi xaxoZg ndvzag xovg 'sfingoa&sv, xalxgeZg ßaaiXeZg xaneivwaei. Die zweite: onlaw
xoirzov i&ewgovv, xal iöov d-rjglov xszagzov (poßegbv xal 'ex&afißov xal iaxvgov negiaawg
xal avzo öiä<pogov negiaawg nagä ndvza za i^rjgla xa ifiTtgoa&ev a-vxov, xal xsgaxa ösxa avxw
xal iöov xegag s'zsgov fiixgbv dveßrj
ev fisaw avxwv, xal zgla xegaza zwv 'sfingoa&ev avzov i^eggit,oi&rj dnb ngöawnov a-vzov.
2) Die Modificationen c) und d) sind lediglich conformirend; somit bleiben
nur die sub a) und b).
27*
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wissen, wie sie zu deuten sind. Jedenfalls hat er keinen Versuch
gemacht, sie zu deuten, oder auch nur einen Fingerzeig gegeben.
Die Correctur der danielischen ßaöiXslg in ßaöiXelai spricht nicht
gerade dafür, dass es sich um eine Eeihe von Kaisern in einem
und demselben Eeich handelt, und Donaldson') konnte sogar
den Versuch machen, die beiden Weissagungen in der'vorliegenden
Form auf die Zeit der Geburt Christi zu deuten. Vielleicht also
haben sie mit der Zeitgeschichte des Verfassers überhaupt nichts
zu thun.
Indess, es sei — unser Verfasser hat beide Stellen aus Daniel
geschöpft und selbst corrigirt, um sie der Geschichte seiner Zeit
dienstbar zu machen, und ßaöiXelai seien Kaiserregierungen, nicht
Eeiche. Dann ist jedenfalls zu fordern, dass der kleine König als
der 11. gezählt wird, dass die drei Könige, die „gedemüthigt"
werden, in der Zehnzahl miteinbegriffen sind, und dass das vq)' ev
— das Eigenthümlichste in der Doppelweissagung — zu seinem
Eechte kommt. Auch ist es wahrscheinlich, dass die Demüthigung
der drei Könige „zumal" bereits geschehen ist; denn eben diese
dreifache Demüthigung ist ja das Zeichen, auf das sie aufmerksam
sein sollen. Ist sie noch nicht eingetreten, so giebt es noch kein
Merkmal des Endes. Indessen könnte es doch sein, dass die
Demüthigung noch aussteht, und dass die gleichzeitige Eegierung
dreier Kaiser das Merkmal ist, auf das man achten soll. Der
11. Kaiser resp. der als Antichrist zu erwartende 11. Kaiser stände
dann noch aus.
Da man die Eeihe der römischen Kaiser mit Cäsar oder mit
Augustus beginnen, da man weiter Galba, Otho, Vitellius als keine
oder als eine (Galba) oder als drei, zur Noth auch als zwei Eegierungen zählen kann, so hat die Kritik den weitesten Spielraum.
Sie hat ihn auch gründlich ausgenutzt. Auf Vespasian's, Domitian's, Nerva's und Hadrian's Zeit ist die Berechnung gedeutet
worden. Domitian (so W i e s e l e r , Eiggenbach) muss sofort ausscheiden; man kann ihn zwar leicht als den 11. Kaiser zählen;
allein wie kann von ihm gesagt sein, dass er seine drei Vorgänger
vcp' 'ev gedemüthigt habe? Aber auch Nerva kann nicht in Betracht kommen (Hilgenfeld, Ewald, Funk, Bardenhewer);
denn 1) ist er nicht leicht als 11. Kaiser zu zählen, 2) zu sagen
„in und mit Domitian, dem letzten Eepräsentanten des fiavischen
Kaiserhauses, hat er gewissermassen aUe drei Flavier gestürzt",
ist gegenüber dem v<p''ev,um von anderen Einwürfen zu schweigen,
weniger als ein Nothbehelf Nerva ist ja nicht einmal beim Sturze
1) Theolog. Rev. 1879 Jan. p. 126 f.
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Domitian's betheiligt gewesen! Mehr Aussicht scheint die VespasianHypothese zu haben; allein es erweckt kein gutes Vorurtheil, dass
sie in der Form von drei verschiedenen Berechnungen aufgetreten
ist. Zuerst hat sie Weizsäcker (1863 Prgr.) also vorgetragen:
Von Cäsar bis Vitellius seien 9 Könige, Vespasian sei der 10., und
er habe Galba, Otho und Vitellius vcp 'ev gedemüthigt. Dieser
Hypothese ist entgegenzuhalten, 1) dass der kleine König der 11.
und nicht der 10. sein muss, 2) dass man von Vespasian unmögUch
sagen kann, er habe den Galba (und Otho) gedemüthigt, 3) dass
Vespasian bei dieser Auffassung als die schlimmste Ausgeburt des
4. Thieres erscheint — denn das kleine Hörn ist unzweifelhaft das
letzte, also der Gipfel der Gott feindlichen Macht (TO xeXeiov öxdvöaXov) —, so ist aber Vespasian nie aufgefasst worden. Lightfoot
hat daher die Hypothese also modificirt'): die 10 Könige seien die
Kaiser von Julius Cäsar bis Vespasian, der kleine König sei der
zu erwartende Antichrist, nämUch der wiederkehrende Nero, und
der Verfasser setze voraus, dass dieser den Vespasian und seine
beiden Söhne, die „principes iuventutis", die mit ihrem Vater regiert
haben und auch auf Münzen mit ihm erscheinen (Titus u. Domitian),
demüthigen werde. Diese Hypothese ist aber zunächst schon deshalb abzuweisen, weil nach ihr Titus und Domitian in der Zelinzahl der Könige nicht einbegriffen sind, während die drei zu
demüthigenden unter diesen gesucht werden müssen. Eamsay^)
hat nun die Hypothese dadurch zu verbessern unternommen, dass
er Otho und Vitellius aus der Zahl der gezählten Kaiser strich
— was wohl möglich ist — und nun die 10 Könige von Julius
bis Domitian rechnete; dabei sei aber doch bei Vespasian's Zeit
stehen zu bleiben, Titus und Domitian seien als eine Art von Mitkaiser gezählt; der Briefschreiber erwarte, dass der Antichrist,
der wiederkehrende Nero, die flavische Brut vernichten werde;
also schreibe er zwischen 70 u. 79. Hier kommt allerdings das
vip' 'ev zu seinem Eechte; allein es fehlt viel, dass wir uns bei
dieser Berechnung beruhigen könnten. Sehen wir vom wiederkehrenden Nero ab, der durch nichts angedeutet ist^), so sind wir
doch aus dem Eegen in die Traufe gerathen: Lightfoot bietet
uns 12 Könige statt 10, Eamsay will uns glauben machen, ein
Schriftsteller unter Vespasian habe Titus und Domitian als den

1) Clement of Rome 2. Aufl. II p. 503 ff.
2) The Church in the Roman Empire (1893) p. 307 f.
3) Doch können ihn L i g h t f o o t - R a m s a y auch missen; sie können sich
mit der Interpretation begnügen, der Verf erwarte einen 11. Kaiser, der das
Ende herbeiführen werde.
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9. u. 10. Kaiser zählen können. AUes in Ehren, was Lightfoot,
a. a. 0., tiber die „Mitregentschaft" der Söhne Vespasian's ausführt') — auf Domitian passt die Ausführung höchstens zur Noth —:
dass man Titus und Domitian als 9. u. 10. Kaiser z. Z. Vespasian's
zählen konnte, ist damit längst nicht erwiesen. Wendet man aber
ein, der Verf. habe die Zehnzahl überliefert erhalten und wurde
durch sie nothwendig auf eine zeitgeschichtliche Berechnung geführt, die Titus und Domitian als 9. u. 10. Herrscher erscheinen
liess, so ist zu antworten, dass diese Berechnung bei Lebzeiten
Vespasian's so horrend wäre, dass der Verf. auf sie nicht verfallen
konnte. Da er seine Texte augenscheinlich corrigirt hat, so müsste
es ihm nicht schwer gefallen sein, sie auf bessere Weise mit der
Zeitgeschichte in Einklang zu setzen, als durch die Zumuthung
an seine Leser, sie sollten Titus und Domitian als 9. u. 10. König
verstehen, während ihr Vater noch lebte. Man muss somit diese
Hypothese, obgleich sie die einzige ist, die dem v^' 'ev gerecht
wird und eben darin etwas Verlockendes hat, ablehnen. Zumal
ein Orientale wird kaiserliche Prinzen, auch wenn sie die höchsten
Gewalten besassen, nicht als Kaiser haben zählen können.
Abzulehnen ist endlich aber auch die Deutung des kleinen
Königs auf Hadrian oder auf den unter Hadrian zu erwartenden
Antichrist; denn sie kann nur durchgeführt werden, indem man
entweder die drei zu demüthigenden Könige zu den 10 addirt —
das aber ist durch den Text verboten — oder Galba, Otho, Vitellius
fortlässt. In letzterem Fall ist, wenn man bei Julius anhebt, Nerva
der 10. (man kommt also gar nicht bis Hadrian), wenn man bei
Augustus anfängt, Trajan. Nur wenn man die „Demüthigung" bereits geschehen sein lässt, kommt man auf Hadrian (im andern
Fall, wenn sie noch bevorsteht, würde der Verf. unter Trajan
schreiben); allein wie soll von Hadrian gelten, dass er drei Kaiser
vcp' ev gedemüthigt habe? Also ist auch mit dieser Berechnung
nichts anzufangen. 2)
Non liquet — ein solches Ergebniss mag berechtigen, es mit
einem Gewaltstreiche zu versuchen. „Wenn aber Vermuthungen
1) VgL S c h i l l e r , Gesch. d. Röm. Kaiserzeit I S. 520 f. Mommsen,
Staatsrecht II S. 1102 not. 5. S. 1109 not. 3.
2) Eine andere Zählung ist von L o m a n vorgeschlagen (De Apocal. van
Barnabas, Separatabzug S. 28 ff.); er beginnt mit Galba und Otho (ohne Vitellius)
zu zählen: Hadrian ist der 8. Der 9. und 10. König sollen z. Z. Hadrian's auftreten und mit ihm zugleich vom kleinen Hom, dem Antichrist, gedemüthigt
werden. Der Verf soll in den letzten Jahren Hadrian's schreiben (135—138).
Ich verzichte auf einen Gegenbeweis.
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unabweislich sind", schrieb Lipsius einst mehr hypothetisch'), „so
könnte man die 10 Könige von Augustus bis Trajan zählen, das
kleine Hörn also auf Hadrian beziehen und bei den drei gedemüthigten Königen etwa an drei Kronprätendenten denken."
Aber sind Kronprätendenten Könige, und darf man sie der Zehnzahl hinzufügen?
Bei der Unmöglichkeit, eine Erklärung der zurechtgestutzten
Weissagungen aus der Zeit zwischen Vespasian und Hadrian zu
finden, darf das Bedenken, mit dem wir begonnen haben, ernsthafter
wieder aufgeworfen werden: hat der Verfasser wirklich selbst die
Weissagung zurechtgestutzt? hat er selbst eine bestimmte zeitgeschichtliche Deutung in petto gehabt? oder tischte er die — Jahrzehnte vor ihm für eine bestimmte Situation (in Ägypten) modificirte, ihm selbst nicht verständliche2) — Danielweissagung nur auf,
weil er hoffte, sie werde sich in Bälde noch erfüllen, vielleicht
auch weil er auf einen geistreichen Leser rechnete, der sie zu
'deuten im Stande sein werde? Stammt die Weissagung vielleicht
aus der Zeit Christi und bezieht sie sich auf römisch-ägyptische
Verhältnisse? Bis diese Frage beantwortet ist, muss man die
Stelle bei Fixirung des Datums unseres Briefs bei Seite lassen.
Die andere SteUe findet sich c. 16, 3. 4. Es handelt sich hier um
den zerstörten Tempel und seinen Wiederaufbau. Der Passus wäre
ohne jede chronologische Bedeutung, wenn unter dem wiederaufzubauenden Tempel der „geistige" zu verstehen sei. Das haben nicht
wenige Ausleger gemeint; aber bei genauer Betrachtung lässt sich
diese Auffassung schlechterdings nicht halten. Noch in v. 5 redet
der Verf. vom jüdischen Tempel (ndXiv cog 'efisllev y nöXig xal b
vabg xal o Xabg 'lögcc/jX nagaö'iöoodai, i(pavega)dy; es folgt
Henoch 89, 56. 66 f., xal iyevexo xad' 'd iXdXyöev xvgiog), ebenso
wie in v. 1 u. 2. Erst in v. 6 geht er zum geistlichen Tempel
über: C,yxyömfiev ovv el 'eöxiv vabg d-eov (denn der steinerne ist
zerstört; man muss also fragen, ob es überhaupt noch einen Tempel
giebt). 'eöxiv, 'önov avzög Xeyei noielv xal xazagziCeiv (seil, avzov),
und bleibt nun bei diesem stehen.
Leider sind die Verse, um die es sich handelt, nicht sicher
überliefert; dagegen ist die Einleitung gut erhalten und klar: 'Ezi
öe xal negl zov vaov igm vfilv, ncog (so GL, cog b^C) nlavcöfievoi
ol zaXcdnmgoi elg zrjv olxoöofirjv yXniöav — xal ovx enl zov deov
avzmv zbv noiyoccvza avzovg — cog bvza oixov d^eov. ^) öyeöov
1) Jenaer Lit.-Ztg. 1874 S. 241 f.
2) S. G u n k e l , Schöpfung u. Chaos (1894), 2. Haupttheü.
3) Vielleicht ist mit N o l t e &eöv zu lesen.
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ydg cog zd 'ed-vy dq)iegmöav avzbv iv xm vam. dXXd nmg Xeyei
xvgiog xaxagymv avxbv; fiddexe' folgen Jes. 40,12 (x'ig ifiexgyöevxxX.)
und Jes. 66, 1 (o ovgavög fioi d-gövog xxX.). iyvmxaxe 'öxi fiaxa'ia
y iXnlg avzmv. Hiermit sind die Juden bereits geschlagen: Gott
selbst hat erklärt, dass Niemand ihm ein Haus bauen kann. Der
Verf. könnte sich begnügen, aUein er hat noch etwas zu sagen.
negag ye zoi ndXiv Xeyei (Jes. 49, 17), fährt er fort, 'iöov ol xadeXövzeg zbv vabv zovzov, avzol avzbv olxoöofiyöovöiv. Nun heisst
es im Sinaiticus: öid ydg xb noXefisiv avxovg xad-yged^y vnb xmv
ixd-gmv. vvv xal avxol xal ol xmv iyd-gmv vnygsxai dvoixoöofiyömöiv avxöv, im Vulgat.: y'ivexai. öid ydg xb noXefieiv avxovg
xad-yged-y vnb xmv iydgmv. vvv xal avxol ol xmv ix&gmv vnygexai dvoixoöofiyöovöiv avxbv. Der Constantinopol. (C) nimmt
zwischen beiden eine Mittelstellung ein: er bietet y'ivexai nicht
(geht hier also mit dem Sinait), aber er lässt das zweite xai mit
dem Vulg. aus und schreibt wie dieser dvoixoöofiyöovöiv. Der
Lateiner endlich hat y'ivexai („fiet") wie der Vulg., lässt das zweite
xai mit Vulg. und C aus und schreibt „aedificant".
Das doppelt bezeugte') „y'ivexai" wird zu halten sein (es ist
wohl absichtlich später gestrichen worden). Dagegen ist das vom
Sinait. gebotene „xa'i" erstlich nicht genügend bezeugt, zweitens
giebt es einen so prägnanten und auffallenden Sinn (die Juden und
die Diener der Feinde werden den Tempel zusammen aufbauen),
dass man erwarten müsste, der Verf. würde sich umständlicher
ausgedrückt haben, wenn ihm an diesem Sinn gelegen wäre, drittens
besagt die W e i s s a g u n g nur, dass die Feinde den Tempel wieder
aufbauen werden. Auch der Conjunctiv dvoixoöoftyömöiv des
Sinaiticus ist wohl durch das Futurum zu ersetzen; indessen kommt
hierauf nichts an; denn auch so ist für den Verf der Wiederaufbau
des Tempels eine Sache der Zukunft. Was er behauptet, ist, dass
sich die Weissagung des Jesajas eben vollendet (y'ivexai — vvv):
Der Tempel ist zerstört von den Feinden — eine Folge des Judenaufstandes (öid noXefielv avxovg) — nun werden ihn die Diener der
Feinde selbst wieder aufbauen. Hier erheben sich aber drei Fragen:
1) warum sagt er avxol ol xmv ixd-gmv vnygexai und nicht einfach: avxol ol ixd-goi? 2) ist seine Aussage eine blosse Vermuthung
(die sich auf die Weissagung und sonst auf nichts gründet) oder
hat sie eine Unterlage? 3) ist der wiederzuerbauende Tempel als
jüdischer oder als heidnischer gedacht? Was die erste Frage betrifft, so verschwindet das Auffallende, wenn man vnygexai nicht
1) Der Lateiner bietet allerdings das Futurum; allein darauf ist um so
weniger zu geben, als er gleich darauf „aedificant" schreibt.
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in der allgemeinen (aber secundären) Bedeutung ,.Diener"'), sondern
in der ursprünglichen und speciell en „die, welche schwere Handarbeit thun" fasst. In diesem Falle ist es wohl verständlich, dass
der Verfasser den Ausdruck gewählt hat; er soll kein Geheimniss
andeuten, sondern dient lediglich dazu, die Vorstellung realistisch
zu gestalten. Die zweite Frage anlangend, so scheint der Context
keine Unterlage zu ihrer Beantwortung zu gewähren. Allein es
scheint doch nur so. Warum schrieb der Verf. überhaupt die beiden
Verse, wenn er lediglich eine Vermuthung in die Welt setzen
wollte? Dass der Tempel wirklich zerstört ist, brauchte er durch
die Weissagung doch nicht erst zu belegen. Auch bringt er unmittelbar darauf (v. 5) eine reichhaltigere Weissagung, deren Acumen
ist, dass S t a d t , Tempel und Volk zerstört werden2); was sollte
die erste Weissagung, wenn ihr nicht ein specieUer Sinn zukam?
Endlich die Worte „y'ivexai" und „vvv" lauten so bestimmt wie
möglich. Man kann das ..yivexai" doch nicht ausschliesslich auf
die Zerstörung des Tempels beziehen; diese ist vielmehr, durch den
Aorist eingeführt, lediglich als V o r a u s s e t z u n g der Erfüllung der
Weissagung bezeichnet. Also sagt der Verfasser positiv: eben jetzt
erfüUt sich die Weissagung vom Wiederaufbau, und er spricht das
so concret aus, dass er auf die römischen Maurer hinweist, welche
den Tempel aufbauen, nein, hier tritt eine Wendung ein, die der
Vet. Lat. freilich verwischt hat — aufbauen werden. Hiernach
kann man schwerlich anders urtheilen: der Verfasser schreibt,
während auf römischen (kaiserlichen) Befehl die Stadt Jerusalem
wieder aufgebaut wurde und (damit ist auch die oben aufgeworfene
dritte Frage beantwortet) man bereits annehmen konnte, dass auch
der Tempel wieder aufgerichtet werde, aber — als Tempel des
kapitolinischen Juppiters. ^) Anders weiss ich die Worte schlechter1) Indem man sich an diese Bedeutung hielt und sie höchst auffallend
fand, kam man dazu, den ganzen Satz allegorisch und unter den ,,Dienern" der
Feinde die C h r i s t e n zu verstehen.
2) Das näXiv v. 5 geht natürlich nicht auf eine zweite Zerstörung, sondern
führt eine zweite Beweisstelle ein, die sich durch ihren grösseren Reichthum
(Stadt, Tempel, Volk) von der ersten unterscheidet. Man muss vielmehr umgekehrt sagen: der Verf. weiss nur von e i n e r Zerstörung, schreibt also vor dem
Jahr 132.
3) So Lipsius in S c h e n k e l ' s Bibellex. I S. 371 f. Jenaer Litt.-Ztg. 1S75
Nr. 28. S c h ü r e r , Gesch. des Volks Israel P S. 504 f. S c h ü r e r (in der 1. Aufl.)
und ich haben früher die Stelle auf 4 Gerüchte vom Wiederaufbau des jüdischen
Tempels bezogen, diese Auffassung aber zurückgenommen. An einen Wiederaufbau des jüdischen Tempels unter Hadrian (die Quellen dafür, dass Hadrian
je eine Erlaubniss zum Wiederaufbau gegeben hat, sind übrigens höchst fragwürdig, s. S c h ü r e r , a.a.O. S. 563 f.) darf nicht gedacht werden, wenn man
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dings nicht zu fassen. Das y'ivexai einerseits, das dvoixoöofiyöovöiv
andererseits bestimmen die Situation genau: schon wird an der
neuen Stadt, die auf den Trümmern Jerusalems sich erheben soU,
gebaut; die vnygexai sind am Werke; noch ist freilich der Tempel
nicht wiederhergestellt — der Heidentempel, der den Unwerth des
alten Tempels enthüllt —, aber seine Wiedererrichtung ist eine
Frage der nächsten Zeit.
Diese Situation ist nur während der Eegierung Hadrian's gegeben, und zwar vor 132, in welchem Jahre der grosse Aufstand
eben des Baues wegen begann.') Man vermag das Datum mit
nicht geringer Wahrscheinlichkeit noch genauer zu geben. Über
die Gründung von Aelia haben wir drei verschiedene Berichte.
Erstlich den des Eusebius (h. e. IV, 6), es sei erst nach dem Aufstand gebaut worden (so auch das Chron. pasch. I p. 474; aber da
es den Aufstand irrthümlich schon i. d. J. 119 setzt, versetzt es
auch die Gründung in dieses Jahr), zweitens den des Dio, der zwar
kein Jahr angiebt, aber deutlich überliefert, der Bau habe nicht
lange vor dem Aufstand begonnen, drittens den des Epiphanius (de
mens, et pond. 14), der mittheilt, Hadrian habe 47 JJ. nach der
Zerstörung Jerusalems (also i. J. 117), als er dorthin kam, den Befehl zum Wiederaufbau der Stadt gegeben. Allein Epiphanius'
Bericht ist, wie gewöhnlich, aus Verklitterungen entstanden; er
hat die Eeisen Hadrian's verwechselt 2); dagegen widersprechen
sich Dio und Eusebius nicht; denn der Judenaufstand unterbrach
das xal des Sinaiticus nicht liest. Ausserdem — wenn es sich um den Wiederaufbau des jüdischen Tempels handeln würde, so wäre das ganze Acumen in
den Ausführungen des Verfassers dahin; man müsste es denn darin sehen, dass
Heiden am jüdischen Tempel mitbauen; aber das wäre sehr gesucht und würde
über die Peinlichkeit der Thatsache nur schlecht hinweghelfen, dass der Tenipel
wirklich wieder ersteht. In diesem Fall hätte der Verf. gewiss die Thatsache
lieber ganz unterdrückt. Dass aber vor Hadrian daran gedacht worden ist, an
die Stelle des jüdischen Tempels einen heidnischen zu errichten, darüber ist
nichts bekannt.
1) S. Dio Cassius 69, 12: „Als Hadrian zu Jerusalem eine eigene Stadt an
Stelle der zerstörten gründete, welche er Aelia Capitolina nannte, und an der
S t e l l e des T e m p e l s i h r e s G o t t e s e i n e n a n d e r e n T e m p e l für Zeus err i c h t e t e , da erhob sich ein grosser und langwieriger Krieg. Denn die Juden
hielten es für einen Gräuel, dass Fremde in ihrer Stadt sich ansiedelten und
fremde HeiUgthümer in ihr gegründet wurden." Dio sagt auch (1. c), dass die
Juden, die über den Bau entrüstet waren, ruhig blieben, so lange Hadrian in
Ägypten und Syrien weüte, dass sie aber losbrachen, sobald er jene Gegenden
verlassen hatte.
2) S o G r e g o r o v i u s , Sitzungsber. der Münchener Akad. d. Wissensch. (histor.
Klasse) 1883 S. 489 und S c h ü r e r , a. a. 0. S. 567 gegen D ü r r , Reisen d. K.
Hadrian S. 16.
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natürlich den eben angefangenen Bau, so dass Aelia wirklich erst
nach dem Aufstand eine Stadt geworden ist. An Dio's Mittheilung
zu zweifeln, liegt kein Grund vor, um so weniger, als Hadrian nachweisbar i. J. 130 und i. J. 131 in Syrien gewesen ist (dazwischen
in Ägypten)'). Bei seinem Aufenthalt in Syrien 2) wird er den Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems gegeben haben. 3) Zwei Jahre
haben die Juden diese Schmach ertragen; dann brachen sie los i.
J. 132, als der Gräuel der Verwüstung auf dem Tempelplatze sich
zu erheben begann. Ein bis zwei Jahre vorher muss unser Brief
geschrieben sein, als die Christen mit Staunen und Dank zu ahnen
anfingen, in welchem unerwarteten Sinne sich die unbequeme Weissagung vom Wiederaufbau des Tempels erfüllen sollte.
Wir haben oben festgestellt, dass unser Brief wahrscheinlich
an den Schluss des Zeitraums 80—130 zu rücken ist. Wir vermögen daher nichts gegen die Mittheilung einzuwenden, dass er i.
J. 130 oder spätestens im folgenden Jahre geschrieben ist. So überraschend das genaue Datum ist, so vermag ich doch nicht einen
Fehler oder Sprung in der Beweisführung zu erkennen. Die „geistliche" Deutung der Stelle ist nur mit Gewaltsamkeit durchzuführen;
ein Wiederaufbau des jüdischen Tempels z. Zeit Hadrian's oder
früher — auch als blosse Erlaubniss — ist eine späte Legende; das
..y'ivexai" zeigt, dass ein notorisches Ereigniss z. Z. des Verfs die
Wahrheit der sich erfüllenden Weissagung erwiesen haben muss*);
das Futurum „dvoixoöofiyöovöiv" zeigt, dass der Tempel selbst noch
nicht wieder erbaut war, dass man aber auf den Beginn des Baus
als auf ein sicher demnächst eintretendes Ereigniss rechnete — also
muss die Stadt bereits im Wiederaufbau begriffen gewesen sein,
und der Tempel muss ein heidnischer gewesen sein. Durch jede
andere Fassung verlöre die Ausführung des Verfassers ihren Sinn
oder wandelte sich in ihr Gegentheil. Die gegebene Situation aber
ist die des J. 130 oder 131.
An diesem Eesultate vermag eine Prüfung des im 2. Theil des
Briefs (c. 18—21) dargebotenen ethischen Materials (18, 1: exega
yvmöig xal ÖLÖayj'j) nichts zu ändern. 5) Es lassen sich aus ihm
1) S. Schür er, a. a. 0. S. 568.
2) Über Spuren seiner Anwesenheit in Palästina s. S c h ü r e r S. 509, in Gaza
S. 508.
3) Schür er (S. 570 n. 81): „Aus Dio 69, 12 erhellt, dass die Gründung von
AeUa in die Zeit von Hadrian's erster Anwesenheit in Syrien (130) fällt, der
Ausbruch des Aufstandes aber nach seiner zweiten Anwesenheit (131), also wohl
132 p. Chr. In der That setzt die Chronik des Eusebius den Beginn des Aufstandes in das 16. Jahr Hadrian's = 132/3."
4) Streicht man es mit sC, so wird der Sinn des Satzes doch kein anderer,
ö) Dass dieser Theil ursprünglich zum Brief gehört, darüber s. m eine Ausgabo.
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Überhaupt keine chronologischen Schlüsse ziehen; doch ist es im
nächsten Abschnitt zu behandeln, weil es die grösste Verwandtschaft mit der Didache (c. 1—5) aufweist. Beachtenswerth ist die
archaistische Haltung des ganzen Stücks, die sich namentUch in
dem Glauben an das nahebevorstehende Gericht (21, 3), in der Auffassung der Gegenwart als xaigbg b vvv r^g dvofi'iag (18, 2), in
der Schlichtheit der ethischen Forderungen und in dem völligen
Mangel klerikaler Interessen zeigt (nur der „Lehrer" ist der Geehrte, s. 19, 9: dyanyöeig cog xögyv zov ocp&aXfiov öov ndvza zbv
XaXovvzd ÖOI zbv Xöyov xvgiov; die vnegeyovzeg c. 21, 2 sind die
Eeichen, wie Hermas, Vis. III, 9, 5: ol vnegexovzeg ix^yzelxs
xovg nsivmvxag).
2) Die Didache.')
Bei dem Versuche, die Abfassungszeit der Didache festzusteUen,
hat man stets im Auge zu behalten, dass sie das wirklich ist, was
man bereits nach dem Titel (Aiöaxy xvgiov öid xcöv iß' dnoöxöXmv)
vermuthen muss — eine Compilation resp. Codification überlieferter
Eegeln und Anweisungen. Ich habe das in meiner grösseren Ausgabe S. 66 ff. S. 70—76, cf. S. 79 ff. (u. sonst) erwiesen. Demgemäss
lässt sich das Datum nicht einfach aus dieser oder jener Einzelbeobachtung ermitteln — denn damit ist häufig nur das Datum
einer der Quellen festgestellt —, sondern kann nur aus dem Gesammtbefunde gefolgert werden. Dasselbe gilt von dem theologischen Standpunkt des Verfassers. Dieser, wie er aus der Gesammthaltung der Schrift hervortritt, ist der vulgär-heidenchristliche; die Abrechnung mit der jüdischen Eeligion und dem jüdischen
Volk ist längst erfolgt: die Juden sind einfach die „Heuchler" (c. 8),
Christus hat im A. T. geredet (c. 14, 3), er ist der „d-ebg Aaßiö"
(c. 10, 6), yvmöig und ^my resp. ddavaöia sind die Güter, die er
gebracht hat (c. 9. 10).
Was den terminus ad quem der Abfassung betrifft, so ist er
aus folgenden, freilich grösstentheils negativen Merkmalen zu gewinnen: 1) Clemens Alex, hat das Buch (c. 3, 5) als ygatpy citirt
(Strom. I, 20, 100); dass er ein anderes Buch als das unsrige gemeint haben soll, ist durch nichts angezeigt und wird durch solche
Stellen ausgeschlossen, in denen er Bekanntschaft mit unserem
1) Vgl. m e i n e grössere Ausgabe (1884) und die 2. Aufl. der kleineren („die
Apostellehre und die jüdischen beiden Wege" 1896), in der einige Aufstellungen
der grösseren modificirt sind. Ich fasse mich hier kürzer, indem ich auf diese
Schriften verweise.
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Buche (auch mit dem 2. TheU, s. c. 9, 2 = Quis dives 29) verräth'),
2) es fehlt in der Apostellehre jede Spur eines NTlichen Kanons
und der Autorität der Paulusbriefe ^); die Autoritäten sind das A. T.,
welches zweimal ausdrücklich citirt wird, das schriftlich den Gemeinden vorliegende Evangelium (c. 14, 3: cog'exexeiv xm evayyeX'icp,
ebenso v.j4)^) und die Zwölfapostel als Träger der Herrnlehre,
3) es fehlt jede Spur eines Symbols, einer regula fidei und einer
geregelten Lehrunterweisung — ich will nicht behaupten, dass sie
im Gesichtskreis oder in der Praxis des Verfs gefehlt haben, aber
es ist doch von Bedeutung, dass er sie in seine Aiöayy xvgiov öid
xmv iß' dnoöxöXmv nicht aufgenommen hat; jedenfalls steUte er
sich die Apostel mindestens nicht in erster Linie als Theologen
vor —, 4) noch nicht für ihn vorhanden war der monarchische
Episkopat; es gab nur Episkopen und Diakonen in seinem Gesichtskreis (c. 15 — wenn irgendwo, so redet er selbst hier und nicht
eine seiner Quellen), aber nicht sie, sondern die XaXovvxeg xbv
i.öyov xov deov, die Propheten und Lehrer, sind ihm in erster Linie
die Erbauer der Gemeinden; an sie lehnen sich die Episkopen und
Diakonen an; sie spielen die vornehmste Eolle in den Gemeinden,
5) noch scheint eine geregelte Gottesdienstordnung, wie Justin eine
solche unter der Leitung des Vorstehers bereits vorausgesetzt hat,
zu fehlen, resp. sie scheint erst im Anzüge zu sein; ausser dem
Vater-Unser, den Abendmahlsgebeten, der sonntäglichen Zusammenkunft, der Proexhomologese und brüderlichen Aussöhnung vor dem
„Opfer" wird nichts angeordnet; aber selbst die Abendmahlsgebete
dürfen freien Gebeten weichen, wenn ein Prophet bei der Feier
zugegen ist, 6) es fehlt jede Bestimmung über einen „Vorsteher"
bei der Taufe, während den Episkopen und Diakonen allerdings
eine Beziehung auf die Opferhandlung eingeräumt ist; die Schrift
richtet sich in Allem an alle Mitglieder der Gemeinde, befiehlt, dass
sie sich Episkopen und Diakonen selbst bestellen mögen (c. 15, 1),
dass sie Zucht halten mögen (15, 3: iXeyyexe dXXyXovg xxX), usw..
1) Der terminus ad quem wäre aufs sicherste gewonnen, wenn Zahn
(Ztschr. f. KGesch. Bd. VIII S. 66 ff.) es bewiesen hätte, dass Justin in der Apologie (Darlegung über die Taufe I, 61) die Didache (c. 7) vorausgesetzt habe.
Allein der Beweis ist nicht geglückt. Ich halte es nicht für nöthig, auf ihn
einzugehen.
2) Unser Verf. schreibt sogar (c. 11, 7): ndvza ngo<pr'jzrjv XaXovvza iv
^vevfiazi ov neigdaexe oiöh öiuxgiveZxe, was fast ein Widerspruch zu Paulus
ist. Was man von Benutzung des I. Cor.-Briefs bemerkt hat, ist nicht völlig
schlagend, aber doch beachtenswerth.
3) Die tendenziösen Ausführungen W o h l e n b e r g ' s (die Lehre der 12. Ap.
in ihrem Verhältniss z. NTlichen Schriftthum. 1888) lasse ich bei Seite.
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7) es fehlt die Erwähnung von symbolischen, die Taufe begleitenden
Handlungen, 8) das Abendmahl ist als wirkUche Mahlzeit gedacht
resp. ruht in der Mahlzeit; das, was man Agape zu nennen pfiegt, und
das Abendmahl sind also noch ungetrennt (s. Ignatius; PUniusbrief)'),
9) trotz der Bedeutung der Propheten (c. 10ff.)Uegt doch der Montanismus oder eine dem Montanismus ähnliche Bewegung gar nicht
1) Man hat das zweite Abendmahlsgebet (c. 10) ebenfalls als ein Gebet vor
der Distribution fassen und so die doppelte Schwierigkeit heben wollen, dass
der Abendmahlsgenuss (10, 1) als ißnXrja&^vai bezeichnet ist, und dass ein derartiges Gebet (nach der Handlung) keine Analogie in späterer Zeit hat. Man
beruft sich für diese Umdeutung auf die Schlussworte: s'i xig ayiög iaxiv, igXsad-w ei'xig ovx 'eaxi, fiezavoelzw. fiagäv d&d- dfirjv — damit sei das Hinzutreten zum Abendmahlsgenuss gemeint. Allein 1) der Zusammenhang zwischen
c. 9 u. 10 ist ein solcher, dass die Annahme nothwendig ist, die Distribution sei
nach dem c. 9 mitgetheilten Gebet erfolgt. Auch kann das ifinXrja&fjvai nur auf
einen Genuss bezogen werden, der im Vorhergehenden genannt war: das aber ist
das Herrnmahl, nicht eine beliebige andere Mahlzeit, die man erst einschieben
müsste, 2) ifinXrjad-rjvai ist zwar ein realistischer, aber kein unehrerbietiger
Ausdruck (der Verf. der Apost. Constit. VII, 26 hat ihn wohl verstanden und
durch fiezä öh xrjv fiexäXrjrpiv ersetzt); er ist gewählt, um die reichliche Nahrung
der Seele zu bezeichnen (Röm. 15, 24; Clem. AI. Paedag. II, 9; Clem. Alex. Eclog.
14: fiaxdgioi ol neivwvxeg xal öirpwvxeg xrjv öixaioavvrjv xov d-eov, ovxoi yag
xal ifinXrjaS-rjaovxai); aber schwerlich konnte sich der Verf ausdrücken, wenn
es sich nicht auch um eine leibliche Mahlzeit gehandelt hätte, deren Höhepunkt
der Genuss der geheiligten Elemente war, 3) die fehlende Analogie für dieses
Gebet n a c h dem Genuss darf nicht als eine Instanz geltend gemacht werden,
da unser Büchlein sehr viel Singuläres aufweist, 4) die Schlussworte des Gebets
endlich sind bei näherer Betrachtung der Beziehung auf das Hinzutreten zum
Abendmahlsgenuss keineswegs günstig. Sie greifen viel weiter; denn sie stehen
gar nicht mehr innerhalb des eigentlichen Gebets, sondern in einem ursprünglich für sich bestehenden ,,dictum suspirans", welches dem Gebet lediglich angehängt ist, und das die Bitte um den Weltuntergang und die Wiederkunft des
Herrn enthält. In diesem Zusammenhang ist es weit angemessener, das igxea&w
und fiexavoelxw auf den Hinzutritt zu der messianischen Gemeinde, die dem
Herrn entgegenzieht, zu beziehen, als auf den Hinzutritt zum Empfang des
Herrnmahls. Oder sollen sich die Ausrufe „iX&exw x^Qiq", „waavvä xw S-ew
Aaßiö" und „fiagäv d&d" auf den im A b e n d m a h l zur Gemeinde kommenden
Herrn beziehen? Das wäre eine sehr moderne Vorstellung, und wo bliebe das
„nageX&sxw b xöofioq ovzog"'? Nein! dieses dictum suspirans schliesst die ganze
Handlung ab, indem es über sie hinausführt: die Gemeinde, die sich vom Tisch
des Herrn eben genährt, seufzt nach seinem sichtbaren Kommen. Passt aber
dieses Dictum besser an den Schluss, als vor die Distribution, so ist noch einmal
erwiesen, dass das ganze Gebet nach dem Abendmahl zu sprechen ist, dass sich
also ifinXrja&rjvai — wie es auch im 4. Jahrh. verstanden worden ist — auf
dieses bezieht. Dass „Hosanna" in späteren Abendmahlsliturgieen vor der Austheilung gesprochen wird, kann dagegen nicht geltend gemacht werden; denn
der Zusammenhang, in welchem es hier steht, hat dort überhaupt kein Analogen.
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im Gesichtskreis des Verfassers, 10) Irrlehrer werden zwar vorausgesetzt (c. 6, 1 u. 11, 1. 2), aber absolut nicht charakterisirt, so
dass man schlechterdings nichts über sie nach unserer Schrift auszusagen vermag.
Unsere Schrift stammt — das wird bei der Verwerthung dieser
Beobachtungen wohl zu berücksichtigen sein — jedenfalls nicht aus
einer grossen Hauptgemeinde, sondern aus einer abgelegeneren
Gegend mit primitiven Verhältnissen (c. 13). Wie und wann eine
Welle sie erfasst, in den grossen Strom kirchlicher Überlieferung
eingeführt und zu hohem Ansehen erhoben hat, wissen wir nicht.
Auch wird man nicht übersehen dürfen, dass der Verf., der ja nicht
seine eigene Weisheit, sondern die Herrnlehre öid xmv iß' dnoöxöXmv geben wollte, mit Absicht alterthümelnd verfahren konnte,
wenn auch diese Erwägung nicht zu übertreiben ist (er verfolgte
praktische Zwecke). Das ganze Unternehmen ist doch an sich
schon etwas höchst Alterthümliches, neben das A. T. und das
schriftliche Evangelium eine solche apostolisch^ Herrnlehre zu
stellen, zumal da dabei von apostolischen Briefen kein Gebrauch
gemacht ist. Man wird sagen dürfen: wo immer der Verfasser geschrieben '), und wie sehr auch der Zweck und die einmal gewählte
Haltung seines Compendiums ihm Eeserve in Bezug auf den Ausdruck mancher Bedürfnisse vorgeschrieben haben mag — dass er
nach c. 160 das Buch ausgearbeitet hat, ist weder zu erweisen
noch zu vermuthen. Das ist übrigens auch die Meinung fast aller
Gelehrten, die sich mit dem Buche beschäftigt haben. Sollten solche
dörfliche Gemeinden, besucht von durchreisenden „Aposteln", erbaut
von sich länger aufhaltenden oder sesshaften Propheten und Lehrern,
ohne einen Bischof, aber mit Episkopen und Diakonen, irgendwo
in der Christenheit nach dem J. c. 160 noch bestanden haben?
1) In Bezug auf den Ort der Abfassung hat man nur Anhaltspunkte, welche
die (ieschichte des Buches in der Kirche und das Verhältniss zum Barnabasbrief gewähren. Darüber hinaus im Büchlein selbst die Stellen c. 9, 4 u. 13. Die
Geschichte des Buches weist auf Ägypten und eben dorthin das Verhältniss
zum Barnabasbrief (s. u.). Allein der Barnabasbrief ist möglicher Weise aus
Syrien-Palästina, und für dieses Gebiet könnte in der Didache das „Korn auf
den Bergen" (jedenfalls nicht ägyptisch) und die merkwürdigste Anordnung im
Büchlein, die in Bezug auf die Erstlinge, sprechen. Allein das „Korn auf den
Bergen" steht in dem Abendmahlsgebet, welches der Verf. selbst schwerlich
componiit hat und welches er nicht nothwendig zu corrigiren brauchte, wenn
er es als ägyptischer Christ aufnahm. Dagegen fällt c. 13 für Syrien-Palästina
in der That ins Gewicht. Jedenfalls haben wir es nach diesem Capitel mit
Ackerbau und Viehzucht treibenden Christengemeinden zu thun. P]ine sichere
Entscheidung zwischen Ägypten und Syrien - Palästina wird sich nicht geben
lassen.
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Aber ist die Schrift nicht viel älter? Gewiss — sie zeigt eine
Eeihe von Merkmalen, die sich nach unserer sonstigen Kenntniss
der Dinge besser in die Zeit zwischen 80—120 als zwischen
120—160 fügen. Was sie z. B. über Apostel, Propheten und Lehrer
sagt, ist gemessen an Clemens, Polykarp, Hermas, Justin — von
Ignatius zu schweigen — viel alterthümlicher und hat seine Stelle,
wie es scheint, nahe bei der paulinischen Zeit zu erhalten. Auch,
manches Andere ist hier zu erwähnen, was an das höchste Alterthum zu denken empfiehlt. Aber — und hier ist ein Kanon aufzustellen, der selten respectirt wird — wo uns nicht sichere Zahlen
an die Hand gegeben sind, da haben wir uns davor zu hüten, in
der Geschichte des Urchristenthums die relative Zeitbestimmung
mit einer ziffermässigen zu vertauschen; denn wir kennen die
Stufen der Entwickelung des alten Christenthums im Eeich zum
katholischen Christenthum für die meisten Provinzen gar nicht,
für keine einzige als stetige Eeihe; wir haben aber andererseits
Grund zur Annahme, dass sich in manchen Provinzen sehr Alterthümliches lange erhalten und dann nahezu mit einem Schlage
verwandelt hat. Unsere Schrift kann also später fallen als der
I. Clemensbrief, Hermas, ja selbst als die Ignatiusbriefe, während
man ihr trotzdem ohne Zweifel eine frühere Stufe anzuweisen hat,
wenn man die Entstehungsgeschichte des Katholicismus aus dem
ursprünglichen Zustande zu schildern unternimmt. Hat man sich
einmal davon überzeugt, dass die Apostellehre zwischen 70') und
160 fällt, so ist die nächste Frage die, ob sie Merkmale aufweist,
welche zeigen, dass hinter ihr bereits christliche Generationen
liegen. Diese Frage aber muss mit höchster Wahrscheinlichkeit
bejaht werden; ja es lässt sich zeigen, dass die Schrift nicht wohl
vor 130 abgefasst sein kann.
(1) Wenn hier ein Anonymus — der Verfasser tritt nirgends
im Büchlein hervor — die Herrnlehre zusammenstellt, wie sie durch
die 12 Apostel überUefert ist2), so zeigt bereits dieses Unternehmen,
dass die 12 Apostel mit ihrer lebendigen Predigt hinter dem Verfasser liegen. Wie soll man sich denken, dass ein solches Buch
vor dem Ende der domitianischen Zeit geschrieben ist?
(2) Die Propheten der Didache erscheinen als eine in den Gemeinden eingebürgerte Einrichtung. Ihre Anweisungen erstrecken
sich auf die Lehre, auf ökonomische (Armenpflege c. 13) und auf
sittUche Fragen (c. 11, 9—12), dazu bestimmen sie die gemeinsamen
1) Vor 70 haben S a b a t i e r , J a c q u i e r und Minasi die Schrift ansetzen
wollen aber dagegen entscheidet schon der Gebrauch des Matth.-und Luc.-Ev. (s.u.).
2) Man vgl. als vorzügUchste Parallele II. Pet. 3, 2: ^ xwv dnoaxöXwv ifiwv
ivxoXrj xov xvglov xal awxrjgog.
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Gebete. Setzt dieses eine vieljährige Geschichte voraus, so ist auf
eine solche noch sicherer zu schUessen aus der Corruption, die in
diesem Stande (auch in dem der Apostel) bereits ausgebrochen ist.
Nicht um einen einzelnen FaU handelt es sich, sondern die Gemeinden
bedürfen strenger Schutzmassregeln, um nicht von gewissenlosen
„Propheten" ausgebeutet zu werden (11,8). Eine schlagende Parallele dazu besitzen wir nur in dem Peregrinus Proteus des Lucian,
der in die Zeit des Antoninus Pius gehört. Tritt der Verf auch
mit Energie für die Autorität der Propheten ein — man hat doch
den Eindruck, dass ihre Zeit abgelaufen ist; denn er schützt ihr
Ansehen durch exorbitante Zumuthungen an die Gemeinden und
durch heftige Drohungen (11, 7).
(3) In c. 11, 11 werden die gegenwärtigen Propheten von den
„alten" unterschieden, und unter diesen können nicht die ATlichen
verstanden werden, sondern nur frühere c h r i s t l i c h e Propheten.')
1) nag öh ngo(prjxrjg ösöoxifiaafisvog dXrjQ-ivög, noiwv sig ßvazrjgiov xoafiixov ixxXrjalag, firj öiödaxwv öh noisZv oaa aizbg noieZ, ov xgiS-ijaezai i<p'
vfiwv- fieza d-eov yäg 'exei zrjv xglaiv waavzwg yäg inolrjaav xal ol ugxaZoi
ngofijzai. Ich halte die Deutung dieser Stelle fest, die ich in der grossen Ausgabe vorgelegt und begründet habe. Es muss sich um recht bedenkliche Dinge
handeln; denn der Verf. hat sein Eintreten für diese Prophetenpraxis stark verclausulirt. Die Gemeinde soll nur in dem Fall nicht richten, a) wenn es gewiss
ist, dass sie es mit einem erprobten und wahrhaftigen Propheten zu thun hat,
b) wenn er die Dinge, um die es sich handelt (oaa) und die er thut, nicht Anderen vorschreibt, sein Verhalten also nicht als ein vorbildliches hinstellt; die
Gemeinde aber soll deshalb nicht richten, c) weil sie sicher sein kann, dass Gott
diese Fälle vor seinen Richterstuhl ziehen will, und weil d) die alten Propheten
dasselbe gethan haben, die heutigen sich also mit Fug auf den Vorgang ihrer
Vorgänger berufen können. Diese Verclausulirungen zeigen deutlich, dass die
hier ins Auge gefassten Handlungen der Propheten auf des Messers Schneide
stehen, ja dass sie, müssen sie auch bei den Propheten ertragen werden, ein
schlechtes Vorbild liefern und in dem Momente der sittlichen Verurtheilung
verfallen, wo sie dem nXij&og zur Nachahmung vorgestellt werden. Dass es
sich um geschlechtliche Dinge handelt, ist hiernach an sich schon wahrscheinlich, um jene Syneisacten d. h. um die Praxis, mit einem Weibe als Schwester zusammen zu wandern, zu leben, ja zu schlafen usw.; denn wo wäre sonst ein
Gebiet, auf welchem der asketische Heroismus mit der Gefahr des Lasters sich
so nahe berührt? Dieser Deutung aber ist der dunkle Ausdruck „noiwv eig
ßvazrjgiov xoafiixbv ixxXrjalag" lediglich günstig. Der Verf. hat ihn augenscheinlich in euphemistischer Absicht und um die Praxis der Propheten, die er
ja als „noli me tangere" hinstellt, sofort ins rechte Licht zu rücken, gewählt.
Andererseits muss er seinen Lesern verständlich gewesen sein; denn der Verf.
konnte keine Anweisung geben, wenn ihre Voraussetzung nicht deutlich war.
In der grossen Ausgabe habe ich gezeigt, dass die Allegorie, um die es sich
handelt, dem Ignatius, dem Verf. des II. Clemensbriefes, dem TertuUian gleich
geläufig gewesen ist. Ei'xig övvazai iv äyvela fisveiv eig xifitjv xrjg aagxbg
Harnack, Altohristl. Litteraturgesch. II, 1.
28
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Also ist eine (oder mehrere) Generationen von Propheten bereits
verstorben, und sie gelten als Autoritäten.
(4) Der vorliegende Text zeigt in den „beiden Wegen" (c. 1)
gewisse Abschwächungen der evangeUschen Forderungen und hat
namentlich in dem Anhang zu demselben (c. 6) die Unterscheidung
einer höheren und einer niederen christlichen Sittlichkeit zum Ausdruck gebracht.
(5) Die feste Gebets- und Fastenordnung (c. 8) — beides sonst
erst aus Schriften des ausgehenden 2. Jahrh. zu belegen — ist ein
Zeichen einer späteren Zeit und der Anfang einer Entwicklung,
die später grössere Dimensionen annehmen sollte.
(6) Auch das, was der Verf. über die Episkopen und Diakonen
TOV xvgiov, iv dxavxrjala fievexw. Diese Worte des Ignatius (ad Polyc. 5, 2),
verglichen mit TertuU. de Monog. 11 („ostendit Paulus fuisse, qui i n matrimonio
a fide deprehensi verebantur, ne non liceret eis matrimonio suo exinde uti, quia
in c a r n e m s a n c t a m C h r i s t i credidissent"), machen es deutlich, dass die Kirche
das Fleisch Christi ist (vgl. II. Clem. 14, 1—4). (Die Kirche ist nach vulgärchristlicher Terminologie sowohl die Braut [Ehefrau] als der Leib [Fleisch]
Christi). Sie zeigen aber auch, dass man den Verzicht auf die Ehe in der Ehe
als etwas betrachtete, was zu Ehren der Kirche geschah. Heisst es nun an
unserer Stelle generell: „noiwv eig ftvaxrjgiov xoafiixbv ixxXrjalag" und gleich
darauf „oaa noieZ", so ist die Annahme geboten, dass ein vielfältiges Verhalten
d. h. H a n d l u n g e n gemeint sind, die sämmtlich aus der Absicht entspringen,
durch asketische Opfer das reine und ausschliessliche Verhältniss Christi und
der Kirche zur Darstellung zu bringen und so die Kirche zu „ehren". Uns ist
der Ausdruck „handeln auf das irdische Geheimniss der Kirche hin" dunkel, und
gewiss ist er sehr prägnant; allein die Elemente desselben sind auch uns geläufig.
Die Behauptung, es müsse der Artikel nach eig stehen, ist nicht am Platze;
seine Hinzufügung wäre übrigens kein Wagestück. „Koafiixöv" aber hat der
Verf. hinzugefügt, weil es die noch auf Erden lebenden Glieder der Kirche sind,
die an ihrem Fleische (s. II. Clem. 14) durch geschlechtliche Askese das Mysterium der Kirche als des eigentlichen Fleisches Christi darstellen. Das „himmlische" Mysterium der Kirche ist das Verhältniss der als weiblicher Aon gedachten,
im Himmel weilenden Kirche zu Christus; das „irdische" Mysterium ist das in
den Asketen sich darstellende reine Verhältniss der ecclesia in terris peregrinans
zu ihm.
Haben wir so richtig erklärt, so können die „alten" Propheten nicht die
ATlichen sein, sondern nur frühere christliche Propheten, die bereits jene heroische Askese getrieben haben. Das Attribut „dgxaZog" für Leute früherer christlicher Generationen ist in der ältesten Litteratur nicht selten, Act. 21, 16: dgyalog
fia&rjxrjg; I. Clem. 47, 6: xrjv ßeßaioxäxrjv xal dgyaiav Kogivd-lwv ixxXrjalav;
Polyc. ep. 1, 2: rj ßeßala xrjg nlaxewg vfiwv giC,a, £| dgxalwv xaxayyeXXofievtj
Xgövwv; Irenäus (V, 33, 4 cf. Euseb. III, 39, 1. 13) nennt den Papias einen dgxaZog
dvfjg und citirt III, 23, 3: „ex veteribus quidam", etc. Zu dem „Skandalen",
das durch Askese gegeben werden kann, s. die Stelle aus dem lugdunensischen
Brief über den Asketen Alcibiades (bei Euseb. V, 3, 2: xal äXXoig x-vnov axavödXov vnoXeinöfievog — hier durch Askese in der Nahrung).
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bemerkt, dass sie nämlich den Gemeinden xyv Xeixovgylav xmv
ngoiprjxmv xal öiöaöxdXmv leisten und zusammen mit diesen zu
ehren seien, kann nicht das ursprüngliche Verhältniss beschreiben.
(7) Die Bestimmungen des Fastens vor der Taufe und die Zulassung der Besprengungstaufe fallen ins Gewicht (c. 7).
(8) Der eschatologische Schlussabschnitt (c. 16) zeigt nicht die
Gluth, welche der dem Verf überlieferte Gebetsseufzer am Schluss
des 10. Cap. aufweist, und es fehlt die Schilderung des Herrlichkeitsreichs Christi auf Erden; das Büchlein bricht mit den Worten
ab: xöxe oipexai o xoöfiog zbv xvgiov igyöfievov indvm zmv ve^eXcöv
zov ovgavov (dass zuerst nur die Gerechten auferstehen werden,
ist allerdings gesagt).
Alle diese Beobachtungen zeigen wohl, dass unser Büchlein gewiss nicht vor c. 100, sehr wahrscheinlich geraume Zeit später abgefasst ist; aber sie bieten keinen ganz festen Anhaltspunkt, um ein
bestimmteres Datum als -\-100 bis c. 160 anzugeben. Ein solcher aber
lässt sich wohl ermitteln, wenn wir Quellen des Werkes untersuchen.
AUem zuvor steht fest, dass Matthäus benutzt ist — und zwar
liegt kein Grund vor, an einen anderen Matth. zu denken als an
den uns bekannten; sodann ist es ganz überwiegend wahrscheinlich,
dass auch Lucas dem Verf bekannt gewesen ist und er sein Buch
in „das Evangelium" einrechnet.') Dass er Sprüche aus beiden
Ew. in einer Textmischung bietet (c. 1), die stark an Tatian erinnert und auch einen fremden Satz (vyözeveze vnsg zmv öimxövzmv vfidg) enthält, ist ein Problem für sich, das aber chronologisch
nicht zu verwerthen ist; denn dass er Tatian's Diatessaron gelesen
hat, wird Niemand glauben.'^) Die eucharistischen Gebete (c. 9f.)
zeigen eine merkwürdige Verwandtschaft mit der johanneischen
Auffassung vom Abendmahl und mit johanneischen Wendungen und
Formeln^); allein eine Utterarische Abhängigkeit zu constatiren, ist
nicht möglich. Jene Benutzung aber des Evangeliums nach Matth.
u. Luc, und zwar in Textmischung (s. auch c. 16), spricht nicht
für die Zeit um 100; allein dieses Urtheil ergiebt sich noch nicht
aus unseren bisherigen Untersuchungen; wir dürfen von ihm daher
noch keinen Gebrauch machen.'')
1) S. meine grössere Ausgabe S. 70 ff.
2) Der Ausweg freilich, den Zahn (Kanonsgesch. I S. 932) hypothetisch angerathen hat, Tatian habe die Didache für seine Textmischung benutzt, ist ganz
abenteuerlich. Ich muss die von mir vorgetragene Auffassung, dass sowohl
Tatian als die Didache von einer älteren Textmischung synoptischer Sprüche
abhängig ist, für die plausibelste Annahme halten.
3) S. meine grössere Ausgabe S. 79 ff. und füge zu c. 9, 4 Joh. 11, 52.
4) S. 58 m e i n e r Ausgabe der Fragmente des Petrus-Ev. (Texte u. Unters.
IX, 2. 2. Aufl.) habe ich darauf hingewiesen, dass in der Didache (c. 1) das Petrus28*
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Anders steht es mit dem Verhältniss unserer Schrift zu Barnabas und Hermas. Lässt sich erweisen, dass sie die Schriften dieser
Beiden voraussetzt, so lässt sich auch ihre Abfassung viel bestimmter feststellen. Was nun zunächst das Verhältniss zu Barnabas betrifft, so ist dessen Brief das einzige Schriftstück, welchem
die Didache blutsverwandt ist.
Diese Verwandtschaft zeigt sich 1) darin, dass Barn. c. 18—20
die „beiden Wege" enthält, 2) dass Barn. 4, 9 (
dcp mv 'eyofisv
fiy eXXeineiv ygacpeiv iönovöaöa
öio ngoöeymfiev iv zalg iöxdzaig yfiegaig. ovöhv ydg mipeXyöei rjfiäg o näg ygovog zyg n'iözemg
yfimv, idv fiy vvv iv zm dvöficp xaigm xal zolg fieXXovöiv öxavödXoig, cog ngenei v'iolg &eov, dvziözcöfiev, 'iva fiy öyy nageiöövöiv
b fieXag) z. Th. wörtlich identisch ist mit Did. 16, 2 (nvxvmg 6h
övvaxd-yöeod-e C,yzovvzeg zd dvyxovza zalg rpvxalg vfimv-'^) ov ydg
cxxpeXyöai vfiäg b näg ygövog zrjg niözemg vfimv, idv fiy iv zm
iöxdzcp xaigm zeXeimd-yze), 3) dass die Didache c. 10, 6: coöavvd
zm dem Aaßiö schreibt, ganz wie es Barnabas c. 12, 11 verlangt,
4) darf man darauf hinweisen, dass der Verf der Didache die
Juden ebenso scharf beurtheilt wie Barnabas — er bezieht (c. 8)
das „vnoxgizai" des Evangeliums in Pansch und Bogen auf das
jüdische Volk.
Die zweite Parallele entscheidet bereits darüber, dass Barnabas
das Original und die Didache die Ableitung ist, und zwar aus
folgenden Gründen: 1) der betreffende Satz steht bei Barnabas in
einer Ausführung, die durchweg sein geistiges Eigenthum ist; in
der Didache steht er in dem 16. Capitel, welches durchweg eine
Compilation ist (s. meine Ausgabe); soll jener Satz aUein das
geistige Eigenthum des Verfassers der Didache sein, und soll Barnabas gerade diesen Satz entlehnt haben? 2) Die Stellung des Satzes,
der bei beiden Autoren als Begründungssatz eingeführt wird, ist
bei Barnabas viel besser, viel straffer, als in der Didache. Barnabas schreibt: „von dem, was wir (geistlich) besitzen, soUen wir
nicht ablassen; wir sollen fest daran halten in diesen letzten Tagen;
denn die ganze (bisherige) Zeit unseres Glaubens wird uns nichts
nützen usw."; die Didache schreibt: „häufig sollt ihr zusammenEv. benutzt sein kann. Die syrische Didaskalia nämlich citirt die Worte:
„.
betet für die, welche euch fluchen, und ihr w e r d e t k e i n e n Feind
h a b e n " , als im Evangelium stehend. Die Didaskalia benutzt, wie sich zeigen
wird, das Petrus-Ev. Nun aber stehen diese Worte auch in der Didache c. 1 (xal
ovx 's'^exe ix&göv). Ist nicht etwa auch das merkwürdige Citat c. 1, 6: dXXa
xal negl xo-vzov öh e'igrjzai- "^lögwadzw rj iXerjfioavvrj aov eig zäg ;jEr()a? aov,
fisygig av yvwg xlvi rfwg, dem Petrus-Ev. entnommen?
1) Zu diesem Ausdruck s. Barn. 17, 1: xä dvrjxovxa eig awxrjglav.
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kommen, indem ihr das, was euren Seelen noththut, sucht; denn
die ganze Zeit eures Glaubens wird euch nichts nützen usw." Auch
wenn man den Participialsatz betont, kann doch Niemand verkennen,
dass nur bei Barnabas ein straffer Zusammenhang vorliegt. 3) Der
Satz ist in der Didache abgeschwächt: statt des kräftigen idv fir)
vvv iv zm avofio) xaigm xai zolg fieXXovöiv öxavödXoig avziözmftsv steht das blassere iv zm iöxdzcp xaigm zeXeimdyze.
Was das Verhältniss der „beiden Wege" betrifft, so kann
Barnabas die Didache, wie sie vorliegt, nicht benutzt haben; denn
es wäre schlechterdings unbegreiflich, wie er gerade die evangelischen
Sprüche in c. 1 sämmtlich hätte fortlassen können. Aber auch die
Didache wird den Barnabas hier schwerlich zur Quelle haben; denn
es ist allerdings wahrscheinlich, dass das Gefüge, in welchem die
Didache die beiden Wege vorstellt, das ursprüngliche ist und Barnabas, aus dem Gedächtniss citirend, den Stoff in Unordnung wiedergegeben hat. Demgemäss bleibt nur der Ausweg, dass hier eine
gemeinsame Quelle vorliegt; dieser Ausweg ist aber längst keine
Hypothese mehr; denn die Geschichte der beiden Wege resp. die
Bearbeitungen der Didache zeigen, dass es eine kürzere Gestalt
der beiden Wege gegeben hat, die älter ist als unsere Didache.
Ob diese Gestalt eine jüdische oder christliche war, ob man zwei
Vorstufen anzunehmen hat, mag hier auf sich beruhen'): die Sache
kann von Niemandem bezweifelt werden. Dann aber ist folgendes
Schema die Lösung des Eäthsels:
Die beiden Wege
Barnabas
Die uns überlieferte Didache
Ist nun die Didache vom Barnabasbrief abhängig und ist dieser
(s. 0.) i. J. 130 (131) verfasst, so folgt, dass die Didache zwischen
131 und c. 160 entstanden ist.
Auf ein ähnliches Ergebniss wird man aber auch, wie es
scheint, geführt, wenn man auf das Verhältniss der Didache zum
Hirten blickt. In c. 1, 3—6 hat der Verf. der Didache seine alte
Vorlage, wie allgemein anerkannt ist, reich ausgestaltet und zwar
— seiner Al)sicht gemäss, autoritative Anweisungen zu bieten —
1) Dass einige Sprüche der beiden Wege bei Barnabas ursprünglicher formulirt sind als in der uns vorliegenden Didache, habe ich in meiner grossen
Ausgabe S. 84 f. und in der kleinen S. 57 ff', gezeigt. Man vgl. besonders Barn.
19, 2 u. Did. 4, 14 (hier der Zusatz iv ixxXrjala), Barn. 19, 9. 10 mit Did. 4, 1.
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durch autoritative Sprüche. In v. 3 und 4 sind es bekannte Herrnsprüche aus den Evangelien; in v. 6 ein freilich unbekanntes
Schriftwort; in v. 5 beginnt er ebenfalls mit einem Herrnspruch
und schliesst mit einem solchen; dazwischen stehen aber folgende
Worte (ich setze die Stelle aus Hermas Mand. II sogleich hinzu):
Ilavzl zm aizovvzi öe ö'iöov
[näöiv vözegovfievoig ö'iöov dxal fiy dnaizer näöi ydg d-eXei nXmg
näöiv ö'iöov' näöi ydg o
ö'iöoöd-ai ö nazyg ix zmv löimv &ebg ö'iöoöd-ai d-eXei ix zmv löimv
yagiöfidzmv. fiaxdgiog o öiöovg ömgyfidzmv. ol ovv Xafißdvovzsg
xazd zyv ivzoXyV admog yag anoöcoöovöiv Xoyov zm d^sm, öid
iöziV oval zm Xafißdvovzi' sl zi 'sXaßov xal elg xi' ol fihv ydg
fihv ydg XQe'iav 'exmv Xafißdvei Xafißdvovzeg d^Xißöfievoi ov öixazig, dd-mog 'eözaf b öe fiy xgeiav öd-yöovzai, ol öh iv vnoxgiösi
'exmv öcoöei öixyv, Ivazi 'eXaße Xafißavovzeg z'iöovöi ö'ixyv. o ovv
xal elg zi. iv övvoxy öh yevo- öiöovg ad-mog iöziv]
fievog i^exaöd-rjöexai negl cbv
snga^s.
Die Annahme einer gemeinsamen Quelle wäre nicht nothwendig,
stünde nicht dieselbe Spruchgruppe in einem Fragment des Clemens
Alex, (in der Catene des Nicetas zu Matth. 5, 42) und in den Constit. Apost. IV, 3 (cf. die syr. Didaskalia), und zwar in einer Form,
die es unmöglich macht, sie einfach aus dem Hermas oder aus
unserer Didache abzuleiten (s. Eesch, Agrapha, Logion 9 und
Eopes i. d. Text. u. Unters. XIV, 2 S. 64 ff.). Somit muss man urtheilen, dass hier eine alte, freilich nicht näher zu bestimmende
Quelle zu Grunde liegt (die Annahme einer Herrnrede möchte
ich nicht so bestimmt ausschliessen, wie E o p e s S. 70 es thut),
die sowohl die Didache als Hermas benutzt haben. Dann aber
fehlt jede Verbindung des Hermas mit der Didache, da die wenigen
übrigen Parallelen nicht ins Gewicht fallen. Also lässt sich die
Zeit der Didache nicht nach der des Hirten bestimmen. Es bleibt
somit die Zeitbestimmung in Kraft, dass sie sehr wahrscheinlich
zwischen 131 u. c. 160 ihre uns vorUegende Gestalt erhalten hat.')
3) Der sog. zweite Clemenshrief.^)
Der in den Codd. Alex, und Constantinop. sowie in dem Syr.
Cod. (nicht aber in dem Cod. Lat.) uns mit dem 1. Clemensbrief
1) Zahn (Forsch. III S. 315ff.) nimmt an, dass die Didache den Hermas
benutzt hat, und auch ich habe das früher angenommen, solange mir das übrige
Quellenmaterial für die Satzgruppe nicht bekannt war. Die umgekehrte Annahme, dass Hermas die Didache benutzt hat, ist jedenfalls ausgeschlossen.
2) S. meine Abhandlung im L Bd. d. Ztschr. f. KGesch., bes. S. 356 ff.
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überUeferte sog. 2. Clemensbrief hat sein ältestes Zeugniss erst bei
Eusebius (h. e. III, 38: löxeov ö' cog xal öevxtga xig elvai Xeyexai
xov KXrjfievxog iniöxoXrj- ov firjv'ed-'bfioimg xy ngozega xal zavzyv
yvcögifiov iniözdfieda, Özi firjöh zovg dgya'iovg avzy xexgyfievovg
lo(iev).') Ob Uin Eusebius überhaupt selbst gesehen hat (beachte
das ..Tig- und „Xeyezai"), ist mindestens fragUch'-'); jedenfalls hat
er ihn bei den Alten nicht benutzt gefunden und nicht für echt
gehalten. ^) Dennoch könnte ihn Origenes gekannt haben und dem
Eusebius dies entgangen sein; ja man wird das nach Maximus Conf.,
Prolegg. in Opp. S. Dionysü (p. XXXVI Corder) sogar muthmassen
dürfen (o 'ilgiyevrjg ovx olöa el ndvzmv, fiöXig öh zeöödgmv [Clemensbriefe] if(vrjödy).
Wo der Brief für uns auftaucht, ist er mit dem I. Clemensbrief
und deshalb auch mit den heUigen Schriften verbunden. Dass
diese Verbindung nach der Zeit des Origenes noch erfolgt sein
sollte, ist nach dem Gange der Kanonsgeschichte nicht möglich anzunehmen. Ferner hat Lightfoot*) plausible Gründe dafür beigebracht, dass der Archetypus der Codd. Alex., Constantinop. und
Syr. nicht später oder nicht viel später als auf den Schluss des,
2. Jahrhunderts angesetzt werden darf; in diesem Archetypus aber
waren bereits der I. Clemensbrief und unser sog. zweiter verbunden.
Hiernach darf man annehmen, dass unser Schriftstück dem 2. Jahrh.
angehört, und diese Annahme — sie ist von Niemandem bestritten
— bestätigt sich bereits bei einer fiüchtigen Durchsicht desselben,
welches u. A. von so zahlreichen apokryphen Evangeliencitaten
durchzogen ist (dies fiel auch dem Photius auf, Cod. 126), dass es
zu keinem Ansehen in der Kirche gelangt sein könnte, wenn es
erst aus dem 3. Jahrhundert stammte.
Dass es andererseits nicht von dem Verf. des I. Clemensbriefs
herrührt, ist aus dem negativen Zeugniss der vielen Schriftsteller,
die vor Eusebius den 1. Brief bezeugen, aus dem Zweifel des Eusebius, und aus Innern Merkmalen so deutlich, dass darüber kein
1) Die Auslegung dieser Stelle bei Zahn, Gesch. des NTlich. Kanons I
S. 353ff., die Eusebius fast das Gegentheil von dem sagen lässt, was er sagt,
beruht auf einer unzutreffenden Ausdeutung von „'exi".
2) Rufin hat den Euseb so verstanden, dass er ihn nicht gesehen habe:
„cuius nos notitiam non accepimus."
3) Das xeyorjfisvovg soll nach Z a h n nur besagen, dass sie ihn nicht zu
Beweisführungen benutzt haben; aber das ist eingetragen.
4) Clement of Rome 1'^ p. 116—147: „Looking at the dates and relations
of cur authorities we may be tolerably sur that, when we have reaohed their
archetype, we have arrived at a text which dates not later, or not much later,
than the close of the II. Century."
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Wort zu verlieren ist. Es dem Clemens Alex, zuzuweisen, war ein
wunderUcher, nicht zu begründender EinfaU Hilgenfeld's.')
Aber von wem stammt das Schriftstück, wo und wann (im
2. Jahrh.) ist es geschrieben?
Dass im 2. J a h r h u n d e r t ein anderes römisches Schreiben,
und zwar in K o r i n t h nahe an das von Clemens verfasste römische
Schreiben (nach Korinth) herangerückt, ja mit ihm in den gleichen
kirchlichen Gebrauch genommen worden ist, wissen wir aus der
Briefsammlung des Dionysius von Korinth. Er hat in seinem Brief
an die Eömer (iniöxoncp zm zoze 2mzygi ngoöcpmvovöa) nach dem
Zeugniss des Eusebius (h. e. IV, 23, 11) geschrieben: Tyv öyfiegov
ovv xvgiaxyv ay'iav rjfiegav öiyydyofiev, iv y dveyvmfiev vfimv zyv
imözoXyv yv 'e^Ofiev aei noze dvayivcoöxovzsg
vovd-ezelöd-ai,
cog xal xyv ngoxegav yfilv öid KXrjfievzog ygacpslöav. Hieraus
folgt, 1) dass die Korinther soeben oder vor ganz kurzer Zeit ein
römisches Schreiben empfangen haben, 2) dass sie von früher her
das clementinisch-römische Schreiben in ihren Gottesdiensten zu
lesen gewohnt sind, 3) dass sie entschlossen sind, das neue Schreiben
•in Zukunft wie das frühere hochzuhalten, d. h. mit ihm zusammen
ebenfalls beim Gottesdienst zu verlesen — sie schicken sich bereits
an, die beiden römischen Schreiben an sie als e r s t e s und zweites
zu zählen ^) —, 4) dass das neue Schreiben ihnen zur vovdeöia gereichte und auch fürder gereichen solle.*)
Liegt es auf Grund dieser Worte nicht auf der Hand, dass hier
eben unser Brief gemeint ist? Lässt sich von hier aus nicht seine
Geschichte in der Kirche, das Aufkommen der Meinung, er sei auch
ein Clemensschreiben, iind das Ansehen, welches er gewonnen hat,
auf das beste erklären? Ja, „erklären" ist hier nicht das richtige
Wort: es ist bereits Alles gegeben. Verbreitete sich von Korinth
aus dieses Briefpaar als
(öid KXrjfievzog) ngbg Kogiv&'iovg a'
ngbg Kogivd'iovg ß',
was war natürlicher, als dass auch der zweite Brief irrthümlich
1) In seiner zweiten Ausgabe p. XLIX. Die Sprache ist ganz unähnlich,
und dass eine Schrift des Alexandriners an den Kanon angerückt worden ist,
ist an sich eine abenteuerliche Annahme (s. dagegen auch L i g h t f o o t , 1. c.
p. 206f.). Früher hat H i l g e n f e l d anders geurtheilt.
2) Dazwischen kann somit kein Schreiben von Rom nach Korinth ergangen
sein, welchem die Korinther eine ähnliche Bedeutung beilegten.
3) Wer das zweite Schreiben verfasst hat — ob der Bischof? — ist nicht
gesagt (anders beim 1. Brief). Man darf wohl annehmen, dass ein Verfasser überhaupt nicht genannt war (sonst hätte Dionysius ihn doch wohl bezeichnet).
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unter den Titel KXrjfievzog gerieth')? Und klingt nicht jene Versicherung: yv 'e^ofiev dei noze dvayivcööxovzeg vovd-ezelöd-ai'^)
wie ein Nachklang von I. Clem. 17, 3: xal fiy fiövov dgzi öoxcöfiev
niözevsiv xal ngoöeyeiv iv zm vovd-ezelöd-ai rjfiäg vnb zmv
ngeößvzegmv, dXXd xccl xzX.? Allein es erheben sich drei Einwürfe gegen diese, wie es scheint, einfach gebotene Annahme. Man
sagt, 1) das Schriftstück stamme nicht aus Eom, sondern aus Korinth,
2) es sei gar kein Brief, sondern eine Homilie, und damit falle jede
Möglichkeit, es mit jenem zweiten römischen Schreiben nach Korinth
zu identificiren, dahin, 3) es sei wahrscheinlich früher geschrieben
als um 170 (Soter 165/7—173/5).
Das erste Argument (so Zahn und Lightfoot)*) ist kaum von
Bedeutung. Soviel ich sehe, stützt es sich lediglich auf zwei Beobachtungen, die aber nicht ausreichen. Man sagt, (a) dass das
7. Cap. auf einen korinthischen Verfasser deute, weil dort von den
Wettspielen und von denen, die zu ihnen schiffen, die Eede ist;
allein nachdem Paulus dieses Bild in die christliche Sprache eingeführt hat, dürfte die Behauptung, dass es nur in Korinth gebraucht werden konnte, sehr unvorsichtig sein. *) (b) Die Geschichte
1) Da er wahrscheinlich anonym war, konnte das besonders leicht geschehen. Aber auch wenn der Name nur deshalb von Dionysius nicht genannt
ist, weil es ihm selbstverständlich war, dass er von Soter sei, konnte der Name
später leicht neben dem so viel gewichtigeren „Clemens" verschwinden. Sollte
übrigens Soter der Verfasser unseres Briefes sein, so hat man sich zu erinnern,
dass er auch gegen die Montanisten geschrieben hat (s. o.).
2) Auch in dem anderen Fragment, welches uns Eusebius aus dem Brief
des Dionysius Cor. an die Römer mitgetheilt hat (h. e. II, 25, 8), wird auf den
aus Rom übersandten Brief angespielt und auch hier hervorgehoben, dass sein
Inhalt zur vov&eala und zwar zu einer grossartigen gereicht; xavxa xal vfieZg
öiä xrjg xoaavzrjg vov&ealag [das ist eben der Brief] zrjv dnb Ilezgov xal
IlavXov (pvzslav yevrj&eZaav ^Pwfialwv ze xal Kogiv&lwv ovvexegäaaze.
3) Zahn, Gott. Gel. Anz. 1876 St. 45 S. 14141. 1429ff'. L i g h t f o o t , W
p. 197 ff.
4) Zahn und L i g h t f o o t legen auf das xaxanXeovaiv eig xovg dywvag
besonderes Gewicht und meinen, so drücke sich einer aus, der am Lande steht
und die Anderen kommen sieht, resp. „when the preacher refers to the crowds
that ,land' to take part in the games without any mention of the port, we are
naturally led to suppose that the homily was delivered in the neighbourhood
of the place where these combatants landed. Otherwise we should expect eig
xbv 'lodfiöv, or eig Kögiv&ov, or some explanatory addition of the kind". Allein
das scheint mir eine viel zu genaue Ausdeutung eines geläufigen Bildes, die
ausserdem durch das gleich folgende (7, 3) xazcnXe-vawfiev (im Sinne der Aufforderung) übel beleuchtet wird. Will man aber durchaus dem 7. Cap. eine
specielle Beziehung zu Korinth geben, so hindert schliesslich nichts, anzunehmen,
dass dies Capitel mit besonderer Berücksichtigung der korinthischen Gemeinde
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des Briefes und seines Ansehens soll nur erklärlich sein, wenn man
die beiden Schriftstücke als von Korinth zu den übrigen Kirchen
ausgegangen denkt; das mag richtig sein; aUein das Argument hat,
wie seine Vertreter zugestehen werden, keine Beweiskraft mehr,
wenn das Schreiben zuvor ein von Eom nach Korinth ausgegangenes
war; denn in diesem Fall bleibt, wie beim ersten Clemensbrief, Alles
in Kraft, was über den Ursprung des Ansehens gemuthmasst werden
kann. Sind somit positive Gründe für den k o r i n t h i s c h e n Urs p r u n g nicht zu erbringen, so lassen sich dagegen gewichtige
Gründe für den römischen geltend machen; denn (a) unser Schriftstück hat unter allen uns sonst aus dem 2. Jahrh. erhaltenen zwar
nicht eine sehr nahe, jedoch die relativ grösste Verwandtschaft mit
dem Hirten des Hermas') (die Art, wie zur Busse getrieben wird;
die Auffassung von der Kirche c. 14; namentlich aber die sehr
schroffe Auffassung von den beiden Äonen, dem gegenwärtigen und
zukünftigen als zwei Feinden, vgl. c. 5. 6 mit Herm. Simil. I; dazu
die Auffassung von der Taufe und manche Details des Sprachgebrauchs), (b) in unserem Schriftstück ist eine apokryphe apokalyptische Schrift citirt (c. 11: Xeyei ydg xal b ngocpyzixbg Xbyog); eben
dasselbe Citat findet sich im I. Clemensbrief (c. 23: y ygatpy
avzy 'önov Xeyei) und sonst n i r g e n d s in der christlichen
L i t t e r a t u r . Unser Schriftstück hat es aber nicht aus jenem entlehnt; denn es bringt einen Satz mehr als jener (ovzmg xal b Xaög
fiov axazaözaö'iag xal d-Xitpeig eöyev, 'eneiza anoXy^ezai xd ayada).
Also beide Schriftstücke stammen aus Gemeinden, in denen ein uns
sonst völlig unbekanntes apokalyptisches Buch nicht nur bekannt
war, sondern als „ygacpr'j-- resp. als „ngocpyxixbg Xöyog" gegolten
hat. Die Vermuthung liegt daher nahe, dass sie aus derselben
Gemeinde herrühren, d. h. Eom. Somit ist dem ersten Argument
kein Gewicht beizulegen.
Bedeutender ist das zweite Argument: unser Schriftstück ist
in der That kein Brief, sondern eine (eine vovdeöia enthaltende)
P r e d i g t , und zwar nicht nur eine predigtartige Ansprache an
ein ideales PubUkum, sondern eine w i r k l i c h e , im Kreise einer
bestimmten Gemeinde und für dieselbe von ihrem berufsmässigen Anagnosten gehaltene Predigt. Das zeigen die cc. 17—19
nachträglich von den Römern in die Predigt eingestellt ist. Indessen bin ich
nicht geneigt, das anzunehmen.
1) S. Ztschr. f. KGesch. I S. 363. L i g h t f o o t hat das (H^ p. 200 f) bestritten,
aber er hat mich nicht überzeugt. Dass Alles in beiden Schriften ähnlich
ist, habe ich nicht behauptet. Z a h n S. 1431 f. erkennt die Abhängigkeit vom
Hirten an. Sein Versuch aber, zu beweisen, dass dem II. Clemensbrief der I. bekannt gewesen sei (S. 1432), stützt sich auf unsichere Beobachtungen.
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aufs deutlichste; intimer konnte der Prediger kaum sprechen, als
er dort geredet hat, wenn auch jede Casuistik fehlt. Nicht für
Auswärtige ist diese Predigt u r s p r ü n g l i c h bestimmt gewesen,
sondern für den heimischen Kreis.') Damit scheint jede Möglichkeit, sie mit dem unter Soter nach Korinth geschickten Brief zu
identificiren, verschwunden zu sein. Auch ich gestehe, dass sie
bedroht ist; aber für vernichtet halte ich sie keineswegs; denn
(a) im ganzen Alterthum hat schlechterdings Niemand, der unser
Schriftstück gelesen hat, daran Anstoss genommen, dass es als
.,'eniöxoXy" bezeichnet ist, selbst Photius nicht, der es eingehend
kritisirt hat; es liegt doch wohl in dem Wort „iniöxoXy" ein Moment, welches unserem Wort „Brief" fehlt — das des „Auftrags",
der ..Anordnung" —2) oder ist es nicht erlaubt, daraufhinzuweisen?
sollen wir uns bei der naheliegenden Annahme beruhigen, dass die
Späteren stumpfsinnig eine gänzlich unpassende Etiquette ertragen
haben? Allein — (b) man wird sagen: hier liegt nicht die Schwierigkeit; die Homilie könne lange Zeit ohne die Bezeichnung „Brief"
dem I. Cleraensbrief angeschlossen gewesen sein mit einem blossen
Zahlzeichen*); dass sie dann einmal als Brief betrachtet worden
sei, sei zwar eine undiscutirbare, aber nicht bedeutungsvolle Thatsache; unmöglich sei es, dass eine individuelle Gemeindepredigt
verschickt und so zu einem Brief geworden sei^) und zwar zu jenem
Brief, der von Eom nach Korinth gesendet worden. Allein sobald
das Schriftstück für uns auftaucht — das Schriftstück, welches
unzweifelhaft eine Homilie ist —, wird es als Brief bezeichnet
(bei Eusebius und vielleicht schon bei Origenes), gewiss dann auch
als Brief an die Korinther. ^) Es ist nicht zu viel behauptet, dass
1) L i g h t f o o t legt 1. c. p. 197 besonders Gewicht darauf, dass in unserer
Predigt ein Einzelner im Singular spricht, dagegen der unter Soter nach Korinth
geschickte Brief ein Gemeindebrief gewesen sein muss. Allein die Worte des
Dionysius brauchen nicht mehr zu besagen, als dass das betreffende Schriftstück
Namens der römischen Gemeinde ausgegangen ist.
2) Nicht nur im Plural, sondern auch im Singular kommt imaxoX-fj im
Sinne von „Befehl" „Auftrag" vor (so bei Herodot und Plato). Wenn hier nun
eine ermahnende und anordnende Predigt Anderen ü b e r s a n d t worden ist, so
scheint es keine Schwierigkeit zu haben, sie als iniaxoXrj bezeichnet zu finden.
3) S. Ztschr. f KGesch. I S. 276. Im Cod. A hat unsere Homilie g a r k e i n e
Aufschrift (der Schluss fehlt), während der I. Clemensbrief die Aufschrift trägt:
KXfjß. ngbg Kog. a und die Unterschrift KXrjfi. ngbq Kog. iniaxoXrj a, s. auch
L i g h t f o o t , 1. c. II p. 198. Doch ist wohl nichts darauf zu geben.
4) Von diesen beiden Momenten erscheint das erste als das schwierigere.
Man wird sich leichter davon überzeugen, dass eine verschickte Predigt „iniaxoX-Tj" genannt worden ist, als dass sie überhaupt verschickt worden ist.
5) So im Cod. C und im Syr. (s. L i g h t f o o t , \. c. II p. 122. 131 f.).
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die Verbindung mit dem ersten Brief (s. o.) schon am Anfang des
3. Jahrh. bestanden hat, d. h. schon damals war unsere Predigt dem
I. Clemensbrief zugeordnet, und noch vor Eusebius, vielleicht vor
Origenes, wird sie als Brief bezeichnet. Wir haben somit folgenden
Sachverhalt: um das Jahr 170 ordnen die Korinther ein ihnen von
Eom zugegangenes, eine vovdeöia enthaltendes Schreiben als zweites
römisches Schriftstück dem I. Clemensbrief zu und prädiciren es
damit hoch; 150, wahrscheinlich aber nur 50 JJ. später, finden wir
eine Predigt, aber mit dem Titel „Brief", deren römischer Ursprung nicht unwahrscheinlich ist, neben dem I. Clemensbrief stehen.
Soll nun diese Predigt, die doch Brief genannt wird, etwas
anderes sein als eben jener Brief? Soll sie zu dem Namen „Brief"
nur gekommen sein, weil sie neben einen Brief gerückt worden ist?
Aber damit sie neben ihn als 2. Schriftstück gerückt werden konnte,
müsste erst jenes früher zugeordnete entfernt und sie selbst an die
SteUe gesetzt werden')! und sie selbst stammt — nähere Untersuchung vorbehalten — ungefähr aus derselben Zeit wie der unterdrückte Brief und wahrscheinlich auch aus derselben Gemeinde!
Alle diese Unwahrscheinlichkeiten muss man in den Kauf nehmen,
wenn man in Abrede stellen will, dass unsere Predigt, die schon
im 3. Jahrh. als Brief bezeichnet worden ist, eben jener Brief ist,
den die Korinther um 170 aus Eom empfangen haben. Allein ist
die Unwahrscheinlichkeit nicht grösser, die in der Annahme liegt,
unsere Predigt sei ein nach Korinth gesandter Brief und sei von
den Korinthern selbst in ihrem Antwortschreiben als „Brief" bezeichnet worden? Eine.gewisse Unwahrscheinlichkeit hat die Sache;
aber mir scheint sie viel geringer zu sein, und da man nur die Wahl
hat zwischen ihr und jenen Unwahrscheinlichkeiten, so meine ich,
man müsse sich für die Identificirung entscheiden. In diesem
Falle muss man annehmen, dass die Eömer mit einigen kurzen begleitenden Worten diese bei ihnen gehaltene Predigt, weil sie ihnen
besonders erbaulich und wichtig erschienen ist, an die Korinther
gesandt haben, sei es, dass sie gebeten waren, ein Wort der Stärkung zu übersenden, sei es, dass sie es ungebeten thaten. Eine
stricte Analogie fehlt freilich dafür, und an ein Schriftstück wie
den I. Joh.-Brief und den Epheserbrief darf man kaum erinnern.
Näher steht schon der Jakobus-„Brief"; aber am nächsten stehen
Analogieen aus der römischen Gemeinde selbst — nämlich
der I. Clemensbrief und der Hirte. Jenes Schreiben mündet nicht
nur in ein grosses Gebet aus, welches einfach Eeminiscenz des
1) Dass die Schriftstücke von Korinth in die anderen Kirchen übergegangen sind, wird von Niemandem bezweifelt.
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römischen Gemeindegebets ist, sondern nimmt in einzelnen Abschnitten den Charakter von Predigtstücken an, die mit dem eigentlichen Zweck nur die loseste Beziehung haben und schwerlich ad
hoc angefertigt sind; der Hirte aber predigt der römischen Gemeinde, geht auf viele dortige Details ein und erhebt doch den
Anspruch, von der ganzen Christenheit gelesen zu werden. Absolut schlagend sind diese Analogieen freilich nicht — die Übersendung einer Predigt bleibt ein Unicum') —; allein sie sind doch
nicht ohne Belang. Die alte Praxis der römischen Gemeinde, die
uns Ignatius bezeugt (ad Eom. 3: dXXovg iöiöd^ccxe), erhält so in
der Folgezeit eine neue Illustration. Eine Predigt wurde für gewichtig genug befunden, um einer Schwestergemeinde mitgetheilt
zu werden. Für über jeden Zweifel erhaben will ich diese Combination nicht ausgeben; ja ich würde sie nicht vorzutragen wagen,
wenn unsere Homilie nicht eine vovdeöia brächte, die zu häufiger
Verlesung besonders geeignet war, und nicht schon im 3. Jahrh.
als Brief bezeugt wäre. Stünde sie in der Überlieferung als
Homilie des Clemens neben dem I. Clemensbrief, so dürfte man
an eine Identificirung mit dem römischen Schreiben vom J. c. 170
nicht leicht denken, auch wenn ihr römischer Ursprung und ihr
Ursprung um 170 sicher wäre. Da sie aber, soweit wir die Überlieferung hinauf verfolgen können, als Brief neben dem 1. Brief
steht, und da das römische Schreiben nach Korinth ein Schriftstück
gewesen sein muss, welches sich zu gottesdienstlicher Verlesung
eignete (wie unsere Predigt), so darf man m. E. die Identificirung
nicht a limine abweisen, sondern muss sie für sehr wahrscheinlich
halten, trotz des Eäthsels, das gewiss nachbleibt.
Aber trägt unsere HomiUe nicht Merkmale, die ihr ein höheres
Alter sichern als die Zeit Soters? Ich selbst habe sie in meiner
Ausgabe auf c. 130—150 (160) angesetzt, Lightfoot auf 120—140
mit dem Zusatz: vielleicht auch einige Jahre früher oder später;
K r ü g e r urtheilt, die Abfassung nach der Mitte des 2. Jahrh.
..scheine" ausgeschlossen; Andere sind mit dem Schriftstück über
die Mitte des 2. Jahrh. heruntergegangen (s. Grabe, Schwegler,
Dodwell, ^'itzsch, Wocher, Hilgenfeld).2)
Dass man mit der Schrift über die Zeit c. 130 nicht hinaufgehen kann, sollte nicht bezweifelt werden. Die Art, wie in c. 5. 10
das Alartyrium empfohlen, in c. 10 bereits, wie es scheint, vor solchen
1) Einige begleitende Worte müssen die Übersendung der Predigt begleitet
haben, sonst könnten die Korinther doch die Zusendung schwerlich als „Brief"
bezeichnet haben, es sei denn, dass man bereits die z u g e s a n d t e Predigt so
bezeichnen konnte, was nicht ganz ausser dem Bereich des Möglichen liegt.
2) S. meine Ausgabe, 2. Aufl. p. LXXIV f
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Gnostikern gewarnt wird, die eine gegen das Martyrium sich richtende
Theorie verfechten, macht die Zeit c. 130 zur äussersten Grenze nach
oben, und dass ein Wort Christi (13,4) mit „Xeyei b d-ebg" % ein anderes
mit ,'exega ygacpy Xeyei" (voran geht ein ATliches Citat!) eingeführt
wird, bestätigt diesen Zeitpunkt als äussersten. 2) Auch die Aussage
des Verfassers, bereits gebe es mehr Christen als Juden (2, 3) *),
macht es rathsam, mit dem Schriftstück nicht zu weit hinaufzugehen, und die Verwandtschaft mit Hermas, die keine litterarisch
vermittelte, sondern eine innerliche ist, räth auch nicht, über die
Zeit um 130—140 hinaufzusteigen.*)
Aber wie weit darf man abwärts steigen? Die Worte, die
ich in meiner Ausgabe (p. LXXII) geschrieben habe, glaube ich
auch jetzt noch festhalten zu dürfen: „Ut vix inferiorem autorem
fuisse credamus annis 160—170, efficit ratio ea, qua versatur in
adferendis locis evangelicis, nam sive solo evangeUo Aegyptiorum,
sive aliis quoque evangeliis apocryphis sive simul evangeliis canonicis, sed liberius utatur: in homine, quem recte in catholicis numeremus, hoc certe ambitu talia post ann. 170 aegre exspectaveris."
In der That — die apokryphen Evangeliencitate dieses katholischen
Predigers und sein völliges Absehen von den paulinischen Briefen,
auch in solchen Gedankengängen, wo man sie erwartet (s. z. B. c. 9:
xal fiy Xeyexm xig vfimv öxi avxy y ödg^ ov xgivexai ovöh aviöxaxai — er operirt ausschliesslich mit dem A. T., dem Evangelium
und Apokalypsen als B e w e i s Instanzen^) — schliessen es aus, dass
1) Das Xsyei b &eög sagt nicht, dass der Verf. Christum mit b d-eög, sondern dass er die Herrn werte, resp. das Evangelium, mit ^ ygaipij identificirt.
Für rj yga<p'rj sagte man ohne Weiteres 6 deög (s. L i g h t f o o t z. d. St.).
2) Ich wusste nichts ausser der Verweisung auf den Barnabasbrief einzuwenden, wenn die Zeit um 140 als terminus a quo fixirt würde.
3) Gezählt hat der Verf. natürlich weder die Juden noch die Christen.
Auch darf man seine Worte vorsichtigerweise nur als den Eindruck auffassen,
den er in seiner Heimathgemeinde, also in Rom, aufgenommen hat. Aber ist
es wahrscheinlich, dass man vor 140 in Rom die Christenheit als .'numerisch
stärker taxiren konnte als die Judenschaft? Ich glaube, dass das vielmehr auf
ein Menschenalter abwärts weist.
4) Kein Gewicht glaube ich auf die Berührungen zwischen unserem Schriftstück und den Acten des Carpus, Papylus usw. legen zu dürfen (s. Texte und
Unters. III H. 3. 4 S. 4581); denn die Parallelen scheinen mir zufällige zu sein
(II. Clem. 3, 1: ol ^tövrf? xoZg vexgoZg deoZg ov dvofiev und Acta Carpi 12: ol
^cöiTES xoZg vexgoZg o-v dvovaiv. II. Clem. 14, 2: icpavegwdrj in iaydxwv zwv
rjfiegwv "va rjfiäg away und Acta 5: xbv iXdövza iv vaxegoig xaigolg inl awxrjg'ia rjfiwv).
5) Dies wird durch die Stelle c. 14, 2 lediglich bestätigt, wo neben xä
ßißXla (xwv ngoiprjxwv fügt der Syrer hinzu) nicht Schriftstücke der Apostel,
s o n d e r n die A p o s t e l s e l b s t genannt sind. Auch Zahn bemerkt zu dieser
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er nach ISO geschrieben hat, und lassen die Zeit um 170 als die
äusserste Grenze erscheinen. Man wird sogar nach unseren sonstigen
Kenntnissen vielleicht geneigt sein, die Predigt zwischen 130 u.
160 anzusetzen'); allein da wir den Zeitpunkt nicht kennen, in
welchem in der 2. Hälfte des 2. Jahrh. in Eom die Paulusbriefe
den Evangelien durch das Medium der Apostelgeschichte als gleichwerthig beigesellt worden sind, und da wir ebensowenig den Zeitpunkt kennen, in welchem in denselben Jahrzehnten der sei es
auch nur secundäre Gebrauch anderer Evangelien dem ausschliesslichen Gebrauch der vier Evangelien hat A\'eichen müssen, so werden
wir uns bescheiden müssen zu sagen, dass unsere Predigt gewiss
nicht nach 180, wahrscheinlich nicht nach 170 verfasst ist. Auf
eine bedeutend frühere Zeit müsste man zurückgehen, wenn aus
den Worten c. 17, 3. 5 zu schliessen wäre, dass es damals noch
keinen monarchischen Bischof gegel)en hätte, doch entbehrt dieser
Schluss jeder Sicherheit.
Indem wir es somit aus inneren Gründen für wahrscheinlich
Stelle (Kanonsgesch. II S. 944f.): ,,Darin dass es nicht heisst xä ßißXla xwv ngoffrjxwv xal xwv dnoaxöXwv, sondern xa ßißXla (xwv ngocprjxwv) xal ol dnöazoXoi
muss man immerhin ein Zeichen davon finden, dass man in dieser frühen Zeit
noch nicht recht daran gewöhnt war, die Schriften der Apostel als das gleichartige Seitenstück neben die Schriften der Propheten zu stellen und mit diesen
zusammen als die eine h. Schrift zu betrachten." Das vom Syrer hinzugefügte
zwv ngocprjzwv ist übrigens unglaubwürdig, da er auch c. 12, 2 zu inegwxy&elg
vnö xivog gegen AC und gegen den bei Clemens Alex, erhaltenen Text
(nvdavofisvrjg xrjq SaXojfirjg) „xwv dnoaxöXwv" hinzugefügt hat. Wir erfahren
aus dieser Stelle, dass (ausser A. T., Apokalypsen und dem Evangelium) auch
ol dnöaxoXoi dem Verf. Instanzen sind, aber nicht verweist er auf ihre B r i e f e
als auf eine den „Büchern" gleichartige formale Autorität, sondern auf ihre
L e h r e n . Die lehrenden Apostel stehen neben den ,,Büchern". Gedacht ist bei
dem Satze, dass die Apostel von der Kirche bezeugen, „ov vvv elvai dXXä ävwdev", wohl an die Ausführungen in Gai. 4 oder Ephes. 5 oder vielleicht auch an
Apocal. 21, 9. 10. W a s aber die „Bücher" betriö't, so sind hier entweder das
A. T. und die Evangelien zusammen zu verstehen — sie sind die yga(pal —,
ohne dass deshalb an die Evangelien besonders gedacht zu sein braucht, oder
aber die „Bücher" sind ausschliesslich das A. T. (s. die dgyeZa Ignat. ad Philad. 8),
und die Evangelien sind unter dnöaxoXoi miteinbegriffen (wie im Murat. Fragment „Apostel" die christlichen Bücher). Mir ist die erste Erklärung die wahrscheinlichere, da die E w . in unserer Predigt wie das A. T. als yga(pal citirt
werden, während die Brief litteratur keine formale Instanz ist. Des Ignatius
Formel xa dgyeZa xal xb eiayysXiov bildet also die nächste Vorstufe zu unserer
Formel ,,die Bücher (nämUch A. T. und Evangelium) und die Apostel."
1) Keineswegs braucht die Predigt vor Ankunft der grossen Gnostiker in
Rom geschrieben zu sein. Gnostische Irrlehren werden in ihr an mehreren
Stellen vorausgesetzt und bekämpft. Mehr kann man von einer Predigt nicht
erwarten.
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halten, dass unsere Predigt aus der Zeit c. 130 (wahrscheinlicher
140) — c. 170 stammt, wird die Zeitspanne, in der Soter in Eom
regiert hat (165/7—173/5) noch mindestens zur Hälfte eingeschlossen.
Ein Argument gegen die Identificirung unserer Predigt mit dem
unter Soter nach Korinth abgesandten Schreiben kann daher aus
chronologischen Gründen nicht erhoben werden, wenn es auch
Einige befremden mag, dass noch um 170 in Eom ein apokryphes
Evangelium gebraucht und in theologischen Beweisführungen von
den Paulusbriefen als „Schriftworten" ganz abgesehen ist. Allein
wer darf sich bei unserer lückenhaften Kenntniss der Entwicklungsgeschichte des Kanons getrauen zu sagen, dass dieser Zustand in
der römischen Kirche i. d. J J . 165/7 oder wenige JJ. später nicht
der herrschende gewesen sei? Man wird vielmehr umgekehrt nun
urtheilen dürfen, dass die chronologische Untersuchung unserer
Homilie der Annahme, sie sei das nach Korinth von Eom unter
Soter gesandte Schriftstück, zur starken Stütze gereicht; denn wenn
dieses zwischen 165/7 u. 173/5 entstanden sein muss und unsere
HomUie c. 140 u. c. 170 fällt, so ist das ein höchst günstiges Ergebniss. Günstig nenne ich es, weil wir in Bezug auf das Datum
der Homilie lediglich auf innere Gründe angewiesen sind, die leicht
täuschen können, hier aber ungesucht zu einem Ergebniss führen,
welches mit der Voraussetzung, unser Schriftstück sei das um 170
nach Korinth gesandte, stimmt.')
Zusammenfassend: die Identificirung unseres Schriftstücks mit
dem unter Soter nach Korinth gesandten „Brief" ist aus überlieferungsgeschichtlichen Erwägungen nahezu geboten (in diesem
Falle stammt es aus der Zeit um 170, resp. einige Jahre früher);
doch bleibt das Bedenken übrig, dass es eine Predigt ist. Meint
man dieses Bedenkens wegen von der Identificirung absehen zu
1) Ich habe früher in der zeitlichen Ansetzung des Briefes geschwankt,
z. Th. weil ich der Geschichte der „Theologie" sicherere Indicien entnehmen zu
können glaubte, als ich mir jetzt getraue; allein weit habe ich mich von dem
oben gegebenen Ansatz nie entfernt. Zahn i. den Gott. Geh Anz. 1876 St. 45
S. 1433 0'. kommt zu dem Ansätze, es sei in hohem Grade wahrscheinlich, dass
die Predigt vor 140, vielleicht schon um 110—130 gehalten wurde. Allein sein
Hauptargument, oder eigentlich das einzige (S. 1433), „die ganz unbefangene
und reichliche Benutzung eines apokryphen Evangeliums im Gemeindegottesdienst führe in eine Zeit hinauf, welche dem Gedächtniss des Irenäus und seiner
Altersgenossen völlig entschwunden gewesen ist, also vor d. J. 140", vermag ich
nicht anzuerkennen; denn abgesehen davon, dass Irenäus' Geburtsjahr selbst
erst wahrscheinlich um 140 fällt (s. o.), ist die Berücksichtigung des Irenäus
überhaupt nicht am Platze. In der Kanonsgeschichte (I S. 934ff".II S. 636 ff.)
hat Zahn den deutlichen Thatbestand, dass ein apokryphes Evangelium benutzt
ist, den er früher anerkannt hat, durch Scheingründe zu sprengen versucht.
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müssen, so kann man mit der Predigt bis gegen 140, ja zur Noth
bis gegen 130 hinaufgehen; man muss aber die Unwahrscheinlichkeiten in den Kauf nehmen, dass die ursprüngliche Verbindung des
I. Clemensbriefs mit einem ermahnenden und zur gottesdienstlichen
Verlesung geeigneten zweiten römischen Schreiben unter Soter sehr
bald wieder gelöst worden ist, dass an die Stelle des letzteren,
ohne nachweisbare Veranlassung, eine obskure Predigt gesetzt
worden ist'), dass diese Predigt bald darauf als ein Brief bezeichnet und anstandslos so fortgepflanzt worden ist, lediglich weil
sie in V e r b i n d u n g mit einem Brief getreten ist, dass die eingeschobene Predigt genau oder fast genau aus derselben Zeit stammt
wie der verdrängte Brief, und dass sie wahrscheinlich auch aus
derselben Gemeinde stammt, von der der verdrängte und einst neben
dem I. Clemensbrief hochgeschätzte Brief ausgegangen ist. Unter
allen diesen Schwierigkeiten scheint mir die die grösste, welche
doch den eigentlichen Anstoss, den man an der Identificirung nimmt,
heben soU. Unser Schriftstück soll nicht mit dem soterischen
Eömerbriefe identisch sein, weil es eine Homilie ist. Gut! Aber
dass eine Homilie in der Ü b e r l i e f e r u n g , und z w a r frühe,
zu einem Brief geworden ist, ist unleugbar. Beide Hypothesen, die der I d e n t i f i c i r u n g und der N i c h t - I d e n t i f i cirung sind also in g l e i c h e r Verdammniss. Beide brauchen
einen Ausweg. Jene sagt, da die Predigt übersandt war, hat sie
von Anfang an die Aufschrift ngbg Kogivd-iovg getragen; diese
sagt, lediglich weil sie an einen Korintherbrief angerückt worden
ist, hat man auch sie als Korintherbrief bezeichnet. Jene lässt die
Bezeichnung einer Homilie als Brief von Anfang an entstehen und
kann einen vollständig schlagenden Grund dafür angeben, wie man zu
der Bezeichnung gekommen ist; diese lässt die Umnennung in irgend
einem Zeitpunkt der älteren Geschichte der Homilie beginnen, hat
für sie lediglich einen äusserlich en Grund, eine falsche AnalogiebUdung und muss die peinliche Thatsache bestehen lassen, dass
man, um einen autoritativen Brief zu entfernen, eine Homilie — sage
eine HomiUe — absichtlich in die h. Sammlung setzte. Mir scheint
nicht zweifelhaft, dass die erste Annahme die einfachere und gebotene ist2), und dass die gegen ilire Schwierigkeit aufgebotene
1) Diese angeblich später an Stelle des Briefes eingesetzte Predigt trägt
schlechterdings keine solchen Merkmale, dass man es begreifen könnte, warum
sie einen erbaulichen römischen Brief (aus derselben Zeit) sollte verdrängt haben.
Am wenigsten weist sie auf Clemens als Verfasser.
2) Welche Bedeutung es für die Kanonsgeschichte hat, dass der sog.
2. Clemeijsbiief als r ö m i s c h e Urkunde aus der Zeit c. 170 nachgewiesen werden
kann, darauf soll hier nur hingewiesen werden.
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesch. II, 1.
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Hypothese als eine Erleichterung schlechterdings nicht erachtet
werden kann.')
4) Die unter dem Namen des Petrus stehenden fünf Schriften
(die beiden Briefe, die Apokalypse, das Kerygma, das Evangelium) und der Judasbrief.
Die Acta Petri eingerechnet, sind aus vorirenäischer Zeit sechs
Schriften unter dem Namen des Petrus bekannt.2) Sie haben ein
sehr verschiedenes Schicksal in der Kirche gehabt, wovon man sich
am kürzesten aus Euseb., h. e. III, 3 u. III, 25 überzeugen kann. An
der ersten Stelle beurtheilt Eusebius alle sechs Schriften und kommt
zu dem Ergebniss: 1) Der I. Petrusbrief ist ein Homologumenon^),
2) den II. Petrusbrief hat die Überlieferung nicht als ivöid&yxog bezeichnet^), 3) die Acta, das Evangelium, das Kerygma und die sog.
Apokalypse sind schlechterdings nicht iv xadoXixoig überliefert.5)
An der zweiten Stelle rechnet er den I. Petrusbrief zu den Homologumenen, den II. zu den Antilegomenen, die Apokalypse zu den
Antilegomena-Spuria; alles Übrige bezeichnet er als häretisch (hat
er das Kerygma vergessen, welches doch Clemens Alex, mit solcher
Achtung citirt?).
1) Ich kehre damit zu der Annahme zurück, die ich früher (1. Aufl. der
Edit. PP. Apost. Opp. p. XCI) mit H i l g e n f e l d Apostel. Väter S. 120 vertreten
und nach Entdeckung der vollständigen Predigt zu schnell aufgegeben habe.
Wir haben hier den zweiten Fall (s. den Barnabasbrief), dass eine Schrift
das nicht ist, was sie nach dem Titel zu sein scheint; allein auch hier ist nicht
ihr Verfasser daran schuld, sondern die spätere Tradition. Doch ist hier Absichtlichkeit nicht anzunehmen wie beim Barnabasbrief, vielmehr wird unser
Schriftstück lediglich durch die Zuordnung zum I. Clemensbrief zum Namen
,,Clemens" gekommen sein.
2) Von dem räthselhaften „Judicium Petri" des Hieronymus und Rufin muss
man absehen, da sich über dasselbe nichts ausmachen lässt, s. den I. Band dieses
Werkes S. 28 f. 451 ff. und Texte u. Unters. XI H. 1 S. 5 f. Von den Acta Petri
wird später gehandelt werden.
3) Ilexgov fihv ovv iniaxoXrj fila rj Xeyofievrj a-vxov ngoxsgu dvwfioXöyrjxai. xavxy öh xal ol näXai ngeaßvxegoi (er meint den Polykarp und Papias)
o>j avaficpiXexxw iv xoZg acpwv avxwv xaxaxexgrjvxai avyygäfiuaai, cf. § 4: dXXa
xa fihv ovoßa^öfisva Ilexgov, wv fiövrjv fi'iav yvrja'iav syvwv iniaxoXrjv xal naga
xoZg näXai ngeaßvxegoig (der sonderbare Ausdruck ist hier wiederholt; man
sieht, er ist mit Absicht gewählt) wfioXoyrjfievrjv, xoaavxa.
4) T^v ÖS (pegofievrjv öevxegav ovx ivöiädrjxov fihv e'ivai nageiXrj(pafiev.
ofiwg öh noXXoZg XQ'h'^'-ßog (paveZaa, fiexä xwv äXXwv ianovöäadrj ygaipwv.
5) Die Begründung, die nicht zutreffend ist, lautet: oxi fxrjxe dgxalwv fifjxe
xwv xad rjfiäg xiq ixxXrjaiaaxixbq avyygatpevq xaZq i^ avxwv avvexQrjaaxo fiagxvglaiq.
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Nach dem heutigen Stande der Kritik werden vier dieser
Schriften für unecht gehalten; aber auch die Echtheit des 2. Briefs
ist fast allgemein aufgegeben, die des 1. ist ebenfalls von zahlreichen Kritikern bestritten.
Es fragt sich zunächst, ob ein innerer Zusammenhang zwischen
allen diesen Schriften besteht, aus denen man ein besonderes
petrinisches Neues Testament (Ev. Act. Briefe. Apoc.) zusammensetzen könnte. Für den ersten Brief ist diese Frage zu verneinen.
Er steht für sich ohne innere Verbindung mit den anderen petrinischen Schriften, und auch seine Geschichte ist mit der der anderen
unvermengt. Nur das Eine ist bemerkenswerth, dass der II. Brief
sich ausdrücklich auf ihn zurückbezieht (3, 1: xavxyv -rjöy öevxegav
Vfilv ygctcpco iniozoXyv) und ihn benutzt hat.
1. Der e r s t e Petrusbrief.
Sieht man von 1, 1. 2 u. 5, 12—14 zunächst ab, so stellt sich
das Schriftstück, ähnlich wie der Epheserbrief, nicht als ein
eigentlicher Brief, sondern als ein homiletischer Aufsatz dar, eine
Ermahnung in der christUchen Wanderschaft zu rechtem Wandel und zur lebendigen Hoffnung im EückbUck auf die durch das
Leiden Christi bewirkte Erlösung und im Ausblick auf die herrliche Offenbarung des wiederkehrenden Christus. Die durch die
Leiden Christi bewirkte Erlösung, der rechte heilige Wandel, besonders in den Verfolgungen zu bewähren, und die Hoffnung auf
die zukünftige HerrUchkeit sind die Grundgedanken in den Darlegungen.
Nichts in dem ganzen Schriftstück weist darauf hin, dass der
Verfasser ein persönlicher Jünger Jesu Christi, dass er P e t r u s ist
oder sein wUl. Auch die Worte 5, 1, die man gewöhnlich auf
Petrus bezieht (ngeößvzegovg iv vfilv nagccxaXm b övvngeößvzegog
xal fidgzvg zmv zov Xgiözov nadyfidzmv, b xal zrjg fieXXovöyg
dnoxaXvnzeödai öb^yg xoivmvög), legen nur bei oberflächlicher
BeurtheUung eine solche Beziehung nahe. SoU Petrus selbst —
der Petrus, der verleugnet hat und geflohen war! — sich als fidgzvg
zoöv zov Xgiözov nadyfidzmv bezeichnet haben? ist es wahrscheinlich, dass ein Anderer, der in seinem Namen schrieb, ihn gerade
dadurch charakterisiren wollte, dass er ihn einen Zeugen der Leiden
Christi nannte? Nein — eine autoritative PersönUchkeit schreibt
hier, aber ein Zwölfjünger braucht es nicht zu sein; auch Polykarp
hat (c. 6) die Presbyter von Philippi ermahnt; auch Paulus schreibt
(1. Cor. 15, 15): evgiöxöfieda öh xal rpevöofidgzvgeg zov deov, 'özi
ifiagzvgyöafiev xazd xov &eov 'öxi yyeigev xbv Xgiöxöv, öv ovx
ijyeigev eineg dga vexgol ovx iyeigovxai, und der besondere Aus29*
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druck fidgxvg x. x. Xg. nadyfidxmv ist wohl nach Massgabe von
c. 4, 13 (xad-b xoivmvelxe xolg x. Xgiöxov nad-yfiaöiv, s. c. 1, 11:
elg xiva y nolov xaigbv iöyXov xb iv xolg ngocpyxevöaöi nvevfia
Xgiöxov ngofiagxvgöftevov xd elg Xgiöxbv nad-yfiaza) und Coloss.
1, 24 zu verstehen: der Verfasser ist ein Zeuge der Leiden Christi
durch die eigenen Leiden, die er erlitten hat, resp. eben erleidet
(so erklärt sich auch das eng angeschlossene, zuversichtliche o xal
z. fisXXovöyg dnoxaXvnzeöd-ai dogjyg xoivmvög). Ein angesehener
Lehrer und Confessor spricht hier.')
Keine Beobachtung an dem Schriftstück ist sicherer als die,
dass sein Verfasser Paulusbriefe (namentlich Ephes. und Eöm.) gelesen hat und vom Geist des paulinischen Christenthums durchweg
bestimmt ist. 2) Diese Bestimmtheit ist aber verbunden mit solch
einer geistigen Selbständigkeit und Freiheit der reUgiösen Gedankenbildung und Admonition innerhalb des Paulinismus, dass die
Annahme sehr nahe liegt, Paulus selbst sei der Verfasser des Schriftstücks. Jedenfalls — immer noch von den beiden ersten Versen
abgesehen — wäre diese Annahme glaublicher als die der Abfassung
durch Petrus, auf die Niemand gerathen wäre, der lediglich nach
dem Inhalt des Briefes zu urtheilen hätte. „Hat Petrus diesen Brief
nach Paulus und aus seinen Briefen lernend geschrieben, dann
begreift man nicht recht, warum er die mit Paulus wohlvertrauten
Leser nicht auch an diesen ihren Meister als einen Helden im Leiden
erinnert, dann hat vor Allem Paulus auf Petrus einen grösseren
Einfluss geübt als Jesus. Denn während die von Paulus geprägten
theologischen Formeln im I. Pet. sich finden, hat man darin mit
Mühe ein paar Anklänge an die E w . aufgespürt, aber die Hauptbegriffe der E w . fehlen ihm. Und in beiden Fällen: wenn ein
Lieblingsapostel Jesu, eine der Säulen, an ihm bisher fremde Gemeinden schreiben konnte, ohne aus seinem Verkehr mit Jesus ihnen
etwas zu reichen, ohne irgendwie ausser mit dem farblosen „Ich,
ein Zeuge der Leiden Christi", anzudeuten, was er diesem Zusammensein verdanke (— auch diese Worte besagen in Wahrheit
nichts, s. 0. —), wenn auch er wie der Paulus, der Jesum im Fleisch
nicht gesehen, nur über Christus zu reflectiren weiss, statt von
Jesus zu erzählen, dann weiss ich nicht, was denn der Vorzug der
1) Vielleicht ist er auch z. Z. gefangen, doch ist diese Annahme keineswegs nothwendig. Zur Sache s. auch II. Tim. 1, 8: fi^ ovv inaiayvvdyq xb fiagxvgiov xov xvglov rjfiwv
dXXä avvxaxonddrjaov xw evayyeXlip (2, 3. 12).
2) Die umgekehrte Annahme ist gut widerlegt von J ü l i c h e r , Einleit. i. d.
N. T. S. 133 f. Der I. Petrusbrief stellt sich vor Allem in vieler Beziehung als
freie Parallele zum Epheserbrief dar. Wer würde Anstoss nehmen, wenn die
Tradition sagte, sie wären von einem Verfasser?
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Urapostel vor Paulus überhaupt gewesen ist, und wie wir uns die
so inhaltreichen Urformen der „Evangelien" entstanden denken
soUen. In der That, selbst den I. Petr., der unter den katholischen
Briefen noch am ehesten den Eindruck des naiv und primitiv ChristUchen machen könnte, darf nur der dem Petrus zuschreiben, der
in Jesus nicht die gewaltige Persönlichkeit sieht, die lebenslänglich
beherrschte, wen sie einmal in ihren Bann gezogen."')
Kann nach dem Inhalte des Schriftstücks das Urtheil schwerlich anders lauten, als dass sein Verfasser entweder Paulus selbst
oder ein ihm sehr nahe stehender, sehr hedeutender und in Leiden
erprobter Schüler ist-), so fragt es sich weiter, welche Zeitspuren
das Schriftstück aufweist. Hier zeigt es sich nun, dass an Paulus
selbst doch nicht leicht gedacht werden kann; denn das Bild,
Avelches wir von der Lage der christlichen Gemeinden ([1, 6]; 2, 12.
[15]; 3, 14. 15—17; [4, 4]. 4, 7. 12—17. 19; 5, 9. 10), und zwar aller
(5, 9: elöözeg zd avzd zmv nad-yfidzmv zfj iv zm xööfio) vficöv
döeXcpözrjzi inizeXelödai) erhalten, lehrt, dass sie unter beständigem
Druck der heidnischen Gesellschaft und des S t a a t s stehen. Zwar
ist das Äusserste noch nicht hervorgetreten — der Verf. hat noch
gute Zuversicht zu dem Kaiser (und den Statthaltern) 2, 13 f., wenn
sie auch schon in einzelnen FäUen getäuscht worden ist 3,13 —,
aber bereits werden Christen lediglich um i h r e s C h r i s t e n standes willen zwar nicht stets hingerichtet, aber doch drangsalirt und erleiden Strafen und Quälereien (4, 15; 1, 6 usw.). Augenscheinlich schreibt der Verfasser in einer Zeit, in der sich das
Verhältniss von Staatspolizei und Christen zu einer allgemeinen
grossen Krisis zuspitzte, die „das Ende von AUem" zu sein schien
(4, 7. 17); factisch hat die systematische Verfolgung bereits begonnen, wenn auch der polizeUiche und stossweise Charakter derselben das UrtheU über die letzten Gesinnungen der Machthaber
in der Gegenwart noch täuscht, Schlimmeres jedoch für die nächste
Zukunft befürchten lässt. Eine Combination von 2, 12. 15 und
4, 15. 16 macht es auch deutUch, dass nicht nur die Gesellschaft,
sondern auch der Eichter bereits Argwohn gegen das sittliche VerhaUen der Christen geschöpft hat, und dass der Verfasser sich genöthigt sieht, die durch solche Verleumdungen gereizten und em1) J ü l i c h e r , a. a. 0. S. 134. Etwas übertrieben sind diese Worte; denn
nach einem kurzen Brief lässt sich nicht die ganze Person beurtheilen; indessen
in der Hauptsache hat Jülicher doch wohl Recht.
2) Dass die Leser geborene Heiden sind, folgt aus c. 1, 14—18. Die meisten
von denen, die den Brief wirklich für petrinisch halten, müssen das in Abrede
steUen, so schon Eusebius (h. e. III, 4, 2:
iv y xoZg i^'Eßgalwv ovaiv iv
öiaanogä IIövzov xzX. ygäcpei) und in unserer Zeit Weiss.
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Porten Christen zur Ehrfurcht und zum Gehorsam gegenüber der
Obrigkeit besonders nachdrücklich zu ermahnen (2, 13—17).
So klar diese Verhältnisse liegen, so lassen sie doch eine sichere
chronologische Bestimmung nicht so leicht zu, wie Manche sich das
vorstellen. Dass man bis zur Zeit Trajan's heruntersteigen müsse,
ist ein Vorurtheil, welches durch den Pliniusbrief, auf den man sich
beruft, selbst widerlegt wird und durch Neumann und Eamsay
hoffentlich endgiltig beseitigt ist. Die letzten Jahre Domitian's,
kurz vor jenen Massregeln, die das ohne Einschränkung gesagte
ßaöiXJa zifiäzs unseres Verfassers unverständlich machen würden,
bieten sich verlockend an; aber kann man wirklich mit vollkommener
Sicherheit eine frühere Zeit ausschliessen? Eamsay (The Church
in the Eoman Empire p. 279—294) meint, der Brief sei jedenfalls
nach 70, wahrscheinlich um 80 geschrieben. Nun ist freilich alles
das, was er über die flavianische Kirchenpolitik äussert, höchst
zweifelhafter Natur; allein die Möglichkeit, dass die Verhältnisse,
welche der Brief voraussetzt, schon unter Vespasian, ja selbst unter
Nero, begonnen haben und je nach Einsicht und Temperament christlicherseits mit mehr oder weniger Sorge und Befürchtung beurtheilt
worden sind, lässt sich nicht abweisen.') Man wird daher sagen
müssen, das Schriftstück sei wahrscheinlich in den Jahren 83—93,
möglicherweise aber schon 1—2 Jahrzehnte früher abgefasst. Bei
der Einräumung dieser Möglichkeit wird man bestärkt durch den
Blick auf die wenig entwickelte, wenn auch über die älteste Stufe
bereits hinausgeführte Gemeindeverfassung: Den Presbytern, die
die Gemeinde als Hirten leiten sollen, stehen die „Jungen" (5, 1—5)
gegenüber. Darüber hinaus werden keine Andeutungen gegeben.
An die drei letzten Jahre Domitian's und die Eegierung Trajan's
zu denken, liegt kein Grund vor, und sie werden auch dadurch ausgeschlossen, dass der Polykarpbrief (s. u.) und wahrscheinlich auch
der I. Clemensbrief (s. den Index zu meiner Ausgabe) den Brief
benutzt haben.
Über den Ort der Abfassung lässt sich nichts ganz Sicheres
ermitteln. Eom ist durch die Benutzung des Eömerbriefs und die
1) Dieses Urtheil mag befremdlich erscheinen; allein es wird gewöhnlich
nicht erwogen, dass die gesetzlichen Grundlagen zum Einschreiten gegen die
Christen von Anfang an vorhanden waren und es eines besonderen Edicts niemals bedurft hat. Die echten paulinischen Briefe führen uns nur bis zum J. 59.
Was dann geschehen ist, dafür fehlt uns jede Kunde. Wir wissen nur, dass im
J. 64 die Christen in Rom gefasst worden sind. Muss des Tacitus Wort „per
flagitia invisos" nothwendig ein Hysteron-Proteron sein? Wenn es ein solches
so wenig ist wie die Verurtheilung unter dem Titel „odium generis humani",
wie darf man dann b e s t i m m t in Abrede stellen, dass unser Schriftstück in den
sechziger Jahren geschrieben sein kann?
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Stark ausgeprägte Loyalität gegenüber dem Kaiser nur nahegelegt,
und ein Satz wie 2, 14 (e'ize ßaöiXsl cog vnsgeyovzi e'ize yyefiööiv
cög öl avxov nefinofievoig) schickt sich für einen, der aus Eom in
die Provinzen schreibt.
Das Ergebniss der bisherigen Untersuchung lässt sich also zusammenfassen: das voriiegende Schriftstück ist nicht von Petrus
geschrieben, wahrscheinUch auch nicht von Paulus'), aber von einem
hervorragenden alten Lehrer und Confessor, der vieUeicht in Gefangenschaft lag und der mit dem paulinischen Christenthum so vertraut war, dass er sich mit Freiheit in ihm bewegte. VieUeicht
stammt es aus Eom, vielleicht ist es trotz seiner wesentlich homUetischen Haltung ein Brief, geschrieben c. S3—93; aber die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, dass es schon geraume Zeit vorher
verfasst ist.
Aber das Schriftstück hat eine Einrahmung, die wir bisher
nicht beachtet haben. Beti-achten wir zuerst den Schluss. C. 5, 10
ist die Ansprache mit einer solennen Doxologie und dem dprjv beschlossen; nun folgt (v. 11—14): Jid 2iXovavov vfilv zov niözov
döeX.rfov. cog XoyiC,ofiai, öi' öXdymv'eygarpa,naQaxa)..mv xal enifiagzvgmv zavzyv eivai dXydrj ydgiv zov d-eov, elg rjv öxyxe (al. löxijxaxe). döndCezai vfiäg y iv BaßvXmvi övvexXexzy xal Mägxog o
vlög fiov. döndöaöde dXXrjXovg iv cpiXrjfiazi d.ydnyg. elgyvy vfilv
.yäöiv zolg ev Xgiözcö. Wer „durch Silvanus" schreibt, steht höher
als Silvanus (mindestens nicht unter ihm) — diesen kennen wir als
Mitglied der jerusalemischen Gemeinde, dann als Pauli Begleiter
auf der sog. 2. Missionsreise (s. die Aufschriften der beiden Thessal.Briefe, in denen er vor Timotheus steht); in Korinth hören für uns
alle Spuren auf —; wer Marcus als seinen Sohn bezeichnet, steht
höher als Marcus; wer von der „Mitauserwählteu in Babylon" spricht,
schreibt, wie schon die Väter wussten, weder am Euphrat, noch in
dem obskuren Babylon Ägyptens, sondern in Eom oder in Jerusalem.
Hiernach kann kein Zweifel sein — in diesen Worten bezeichnet
sich der Verfasser entweder als Paulus oder als Petrus oder als
Barnabas. An einen vierten kann nicht gedacht werden. Da nun
in c. 1, 1 ausdrücklich Petrus genannt ist, so hat man bei diesem
stehen zu bleiben. Petrus ist am Ende seines Lebens in Eom gewesen; eine alte Tradition (s. Papias) bringt ihn wirklich mit Marcus,
zusammen, der nach PhUem. 24; Koloss. 4, 10 unzweifelhaft in Eom
gewesen ist. Dass ihn Petrus seinen (geistlichen) Sohn nennt, ist
nach Apostelgesch. 12 wohl verständlich; er kann ihn bekehrt oder
1) Das Wort „A'gioziavög" kommt bei Paulus nicht vor, auch „ngeaßvrego;-' nicht, wenn man von den Pastoralbriefen absieht.
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doch eine väterliche Stellung zu ihm besessen haben. Die Erwähnung des Silvanus in der GeseUschaft des Petrus ist um so
weniger auffaUend, als auch er (Apostelgesch. 15) GUed der jerusalemischen Gemeinde gewesen und augenscheinlich nur zeitweiUg
in enge Berührung mit Paulus getreten ist. Doch muss um seinetwillen erwogen werden, ob die Situation nicht auf Jerusalem deutet.
Also nicht nur nach 1, 1, sondern auch nach 5, 11—14 ist
Petrus als Verf. des Schriftstücks vorgestellt. Allein dass Petrus
der Verfasser nicht sein kann, haben wir gesehen. Somit scheint
nur die Annahme übrig zu bleiben: wir haben es hier mit einer
Fälschung zu thun, mag man über die Harmlosigkeit derselben wie
immer urtheilen, mag man z. B. mit von Soden') annehmen, Silvanus selbst sei der Verfasser, der c. 25—30 Jahre nach Petri Tod,
mit Marcus in Eom weilend, „als Amanuensis des verklärten Apostels"
den Brief verfasst habe (durch das „öid UiXovavov" das wahre Verhältniss zugleich verschleiernd und enthüllend), mag man mit Anderen auf jede Erklärung verzichten.
Allein dieses Auskunftsmittel ist nicht so einfach, wie die
Kritiker glauben. Stünden wir noch in den Tagen der Baur'sehen
Tendenzkritik, so wäre Alles in Ordnung. Hatte die Kirche 90 Jahre
lang, wie uns das Baur geschildert hat, keine wichtigere Aufgabe
als die, das apostolische Zeitalter zu übermalen und es aus einer
Epoche der heftigsten inneren Kämpfe in eine friedliche Zeit zu
verwandeln, so erklären sich die vielen Pseudonymen Schriften vortrefflich: sie waren einfach nothwendig. Speciell in Bezug auf den
I. Petrusbrief liegt AUes klar: man liess den Judenapostel paulinisch sprechen und an pauUnische Gemeinden schreiben.
Allein jene Vorstellung ist bekanntlich im Allgemeinen tief
erschüttert und speciell in ihrer Anwendung auf den I. Petrusbrief
zurückgewiesen. Die Stimmen sind zu zählen, die noch von dem
„conciliatorischen" I. Petrusbrief sprechen, und — was wichtiger
ist — das Schreiben selbst verbietet es Jedem, der nicht zwischen den
ZeUen zu lesen für die eigentliche Kunst des Historikers hält, ihm
irgend eine SteUe in der judenchristlich-heidenchristUchen Controverse anzuweisen oder es mit einer solchen Tendenz zu belasten. In
dem Moment aber ist die Frage nicht mehr beantwortet, die Baur
vortrefflich beantwortet hat: warum schreibt unser Verf unter
dem Namen des Petrus? Es ist ein bequemes Vorurtheil, zu meinen,
die Frage bedürfe keiner Antwort; denn solche Pseudonymität sei
im Alterthum hergebracht gewesen. Erstlich ist die Analogie des
„Alterthums" hier an sich fragwürdig; sodann gilt das „distinguen1) Im „Handcommentar" z. d. St. und in der Einleitung.
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dum est". Man soll erst ein Beispiel nachweisen, dass man 10—30 J J .
nach dem Tode eines Mannes von der Stellung des Petrus ein individuelles und harmloses Schriftstück — keine Apokalypse, kein Evangelium, keine Kirchenordnung! das wäre erklärlich — diesem beigelegt hat, ohne in dem Schriftstück selbst an irgend einer Stelle
zu verrathen, dass man auf diese Beilegung Werth legt. Ganz
anders steht es, wie wir sehen werden, mit dem II. Petrusbrief und
mit den Pastoralbriefen. Aber was in aller Welt kann einen christUchen Lehrer von der geistigen Kraft, Tiefe, Fülle, Simplicität und
Wahrhaftigkeit, wie den Verf. unseres Schriftstücks, bewogen haben,
einen Brief zu schreiben, in welchem jeder Versuch, sich in die
Seele des Petrus zu versetzen, fehlt, weil der Verf. selbst genug
zu sagen hat —, was kann ihn, den Schüler des P a u l u s , dennoch
bewogen haben, seine Schrift am Anfang und am Schluss nicht nur
für einen Brief des P e t r u s auszugeben, sondern solche Unwahrhaftigkeiten anzubringen, wie „ich schreibe durch Silvanus", „Marcus
mein Sohn". Ich sage — Unwahrhaftigkeiten; denn in dem Ensemble,
in welchem diese Worte stehen, in einem simplen Brief, kaum ein
Menschenalter nach dem Tode des vermeintlichen Verfassers geschrieben, sind sie das im 19. Jahrh. und, nach meiner Kenntniss
des Alterthums, auch im 1. Jahrhundert. Ich lasse der Pseudonymität den weitesten Spielraum, wo es sich um nicht-individuelle
oder um superhistorische oder um cultische oder um kirchenorganisatorische Schriften handelt, und auch dort, wo eine kräftige historische Tendenz die Überlieferung corrigiren zu müssen oder zu
dürfen glaubt, wird man der Pseudonymität weite Grenzen ziehen
müssen. Aber die Annahme, dass Jemand um 90 oder früher einen
schlichten und kräftigen Ermahnungsbrief in Bezug auf concrete
— wenn auch nicht singulare — Verhältnisse unter den Namen
des Petrus stellt, ausserdem noch zwei kleine petrinische Lichter
aufsteckt, sonst aber ganz er selbst, nämlich der Paulusschüler, ist,
das muss ich für eine capitale Schwierigkeit halten. Hier wird der
Knoten einfach zerhauen, und es ist wohl verständUch, dass die
Vertheidiger der Echtheit des Briefes erklären, es sei nicht abzusehen, warum man sich an diesem Gewaltstreich betheiUgen solle.')
Stammt der Brief nicht von Petrus, wiU er, wie er vorUegt,
nach den Anfangs- und Schlussworten von Petrus sein, ist diese
Absicht aber im Schriftstück selbst nicht zum Ausdruck gekommen
und lässt sich endUch schlechterdings nicht verstehen, wie der
1) Ich lasse dabei die Frage nach der Adresse ganz aus dem Spiel. Nach
V. Soden hätten die Adressaten, die nicht fingirt sind, gewusst, dass ihnen Süvanus, und nicht Petrus, schreibt. Aber wozu dann diese gemüthliche Täuschung?
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Verf. darauf verfallen sein soll, den Brief dem Petrus beizulegen,
so bleibt nur der Ausweg, dass die Anfangs- und Schlusssätze ein späterer Zusatz sind. Diesen Ausweg zu betreten,
wird sich dann noch besonders empfehlen, wenn 1) die Sätze sich
leicht von dem Ganzen des Schriftstücks entfernen lassen, 2) wenn
sie bei näherer Betrachtung Anstösse gewähren, die sich als
spätere Zusätze leichter erklären lassen, 3) wenn sich ein Motiv
für ihre Hinzufügung finden lässt, 4) endlich wenn sogar die Tradition der gewagten Annahme günstig sein sollte.
Was den ersten Punkt betrifft, so hat c. 1, 1. 2 zu dem Nachfolgenden gar keine Beziehung. Wenn oben gesagt worden ist,
die Erwähnung des Kaisers und der Statthalter in c. 2, 14 schicke
sich für einen, der aus Eom in die Provinzen schreibe, so ist das
natürlich kein Argument. Auch in der Provinz, auch in jeder
Predigt konnte so geredet werden. Wenn Jülicher (S. 136) bereits in diesen Versen einen paulinisirenden Ton findet, so kann
ich das so weit zugeben, als die Verse nicht unabhängig von dem
Inhalte des Folgenden sind; darüber hinaus sehe ich nichts Paulinisches. Dass aber Einer, der dem Schriftstück eine Adresse vorsetzte, den folgenden Brief berücksichtigte, ist nicht auffallend.
Dasselbe ist über die Schlussverse zu sagen, die nach einem solennen
Schluss folgen, zwar auch so nicht auffallend sind, aber nicht vermisst würden, wenn sie fehlten. Paulinisches vermag ich in ihnen
nicht zu entdecken. Das Stichwort „ydgig z. d-eov" verbindet sie
allerdings mit dem vorhergehenden Schriftstück; denn dort ist es
häufig'); aber diese Verbindung ist nicht unverdächtig. Damit
kommen wir auf das Zweite.
Die Schlussworte sind doch nicht unanstössig: „Durch Silvanus,
den treuen Bruder — wie ich denke — habe ich Euch in Kurzem
geschrieben, ermahnend und bezeugend, das sei eine wahre Hulderweis ung Gottes, auf die gerichtet ihr steht"2). Hier ist mehr
als eine Schwierigkeit: 1) ist der ganze Satz dürftig nach Form
und Inhalt und hebt sich vom Stil des Schriftstücks nicht zu seinem
Vortheil ab, 2) ist das „cög XoyiCofiai" auffallend; man kann es
nur zu niözög ziehen; aber was soll diese Einschränkung? oder,
wenn es keine solche ist, was soU diese geschraubte Ehetorik?
3) wie soU man überhaupt das „öid SiXovavov" verstehen? Ein
Mann wie Silvanus, Prophet und Lehrer, ist doch kein einfacher
1) Dass dem merkwürdigen „eig rjv eazrjxaxe (azrjze)" (5, 12) in 4, 14 ein
„i(p' Vfiäg dvanavexai" entspricht, sei angemerkt. Von Belang ist das schwerUch (vgl. auch 3, 20).
2) Doch ist vielleicht lediglich Verwechslung von eig und iv hier anzunehmen (vgl. die Sprache des Hermas).
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Schreiber? was ist er aber dann? was hat der Fälscher mit ihm
gewollt? warum lässt er nicht einfach von ihm grüsssn ebenso wie
von Marcus? oder hat man Silvanus als Überbringer des Briefes zu
verstellen? Das ist das Wahrscheinlichste (Meyer, Weiss).') Dann
aber denkt man an Acta 15. 4) ungeschickter kann man den Inhalt des Schriftstücks kaum angeben, als durch „zavzyv elvai
dXrjdTj ydgiv zov &eov, elg rjv özrjze (eözyxaze)" Das Stichwort
ydgig z. &eov ist aus dem Brief aufgenommen, aber das, was der
Verf mit ihm hier will, um den Inhalt des Ganzen zusammenzufassen, trifft die Hauptsache gar nicht und ist ausserdem inhaltslos. Und was soll hier das Beiwort dXydyg (ydgig), als handle es
sich im Brief um die Feststellung der wirklichen und wahrhaftigen
Gnade gegenüber falschen Auffassungen, und wie stimmt überhaupt
nagaxaXmv zu dem declaratorischen Satz? 5) macht das y övvexXexz/j
b vlög fiov Schwierigkeiten. Eine övvexXexzy vor vlög
scheint die Gattin zu bezeichnen. Allein da vlög schwerlich anders
als geistlich zu verstehen ist, und da vor övvexXexzy „iv BaßvXmvi' steht, so ist doch wohl „exxXyöia" zu ergänzen. Wie aber
kommt der Verfasser dazu, in einem schlichten Brief Eom „Babylon" zu nennen (s. Apoc. Joh. 17, 5), und ist es sicher, dass Eom
gemeint ist? Marcus weist allerdings nach Eom, aber er weist
auch (Act. 12, 12; 13, 5; 15, 37 f.) auf Jerusalem. Dahin weist aber
Silvanus ausschliesslich; denn er ist Mitglied der jerusalemischen
Gemeinde, und dass er je,nach Eom gekommen ist, wissen wir
nicht. Dagegen ist die Situation in Act. 15 der unsrigen ähnlich.
Auch dort schreiben die Apostel unter der Führung des Petrus
öid yeigbg des Silas, und Marcus ist in Jerusalem. Diese Stadt,
die „geistUch Sodom und Ägypten heisst" (Apoc. Joh. 11, 8), konnte
ebensowohl wie Eom „Babylon" genannt werden. Woher will also
unser Brief geschrieben sein, aus Eom oder aus Jerusalem? 6) endlich zeigt sich zwischen unserem Vers und Hebr. 13, 22. 23 eine
merkwürdige Verwandtschaft:
öid 2^iXovuvov z. niözov döeXTifiödeov'^) zbv döeXcpöv
cpov viür öl öXiycov'eygarpa nagaöid ßgayemv ineözeiXa vfilv
y-cO.mv.
nagaxaXm
dveyeöd-e zov Xöyov zyg nagaxXyöemg.
Aus Act. 15 und Hebr. 13, 22. 23 lassen sich unsere Schlussverse voUkommen ableiten. Die Anstösse aber, welche sie bieten.
1) S. auch L i n k , Stud. u. Krit. 1896 S. 434 f
2) Silvanus und Timotheus gehören zusammen als Begleiter Pauli auf der
zweiten Reise.
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sind eben auch dann leichter verständlich, wenn sie nicht vom
Verfasser des Ganzen herrühren, sondern von einem Späteren, der
sie hinzufügte. Solche Anstösse finde ich aber auch in c. 1, 1. 2 —
nicht in dem Ausdruck „ixXexzolg nageniöyfioig öiaönogäg", wohl
aber in der ganz unzweckmässigen Aufzählung der Provinzen und
in dem künstlichen und ungefügen Ausdruck „elg vnaxoyv xal
gavziöfibv aifiazog 'lyöov Xgiözov" Welcher verständige Mensch,
wenn er wirklich nach Kleinasien schreibt und seinen Brief dort
gelesen wissen will, schreibt „Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien
und Bithynien" (mag man Galatien wie immer fassen)? Mir scheinen
diese Namen, in schlechter Eeihenfolge, einfach zusammengerafft
zu sein. Ferner, wenn es feststeht, dass der Brief nicht von Petrus
ist — wie kommt Einer, der um 90 in seinem Namen schreibt,
darauf, an die Christen in diesen Provinzen zu schreiben, ohne des
Paulus zu gedenken, und ohne anzudeuten, dass Petrus je dort
gewesen ist? Was sollen sich — die Frage ist doch auch erlaubt —
jene Gemeinden gedacht haben, wenn sie (1—3 Jahrzehnte) nach
Petri Tod, als noch Manche lebten, die die Zeit um 60 erlebt hatten,
davon in Kenntniss gesetzt wurden, dass Petrus an sie geschrieben
und der greise Silvanus ihnen den Brief überbracht habe? Oder soll
man der von Soden'schen Hypothese folgen, dass sie den Brief
des greisen Silvanus, der den verklärten Petrus zu spielen sich
erlaubte, verständnissinnig hinnahmen? Wie viel einfacher ist demgegenüber die Annahme, dass sehr viele Decennien später ein anonymes oder anonym gewordenes Schriftstück als Petrusbrief (nach
Kleinasien) bezeichnet worden ist, in einer Zeit, wo eine Controle
nicht mehr möglich war! Endlich, ein kathoUscher Brief an die
ganze Christenheit ist als litterarische Form wohl verständlich,
und wiederum ein Brief an die Gemeinden einer Provinz; aber ist
ein Brief nach Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien und Bithynien
wirkUch ernsthaft zu nehmen, oder ist eine solche Adresse nicht
als eine künstliche zu betrachten? Ist sie aber künstlich, so ist
sie als Zusatz leichter zu erklären, denn als Conception des Verfassers. Aber auch die gänzlich unklare Zusammensetzung: „elg
vnaxoyv xal gavziöfibv a'ifiazog" ist des Verfassers unseres Schriftstücks nicht würdig, der so durchsichtig und einfach schreibt.
Dagegen hat sie eine verdächtige Ähnlichkeit mit der mangelnden"
Logik des II. Petrusbriefs und dessen religiösem WortschwaU
(s. besonders c. 1, 2^—7 und zu gavz. a'ifi. Hebr. 12, 24).')
D r i t t e n s : ein Motiv zur Hinzufügung dieser Eingangs- und
1) Es scheint mir aller Beachtung werth, dass sowohl c. 1, 1. 2 als der
Schlusspassus des Briefes Verwandtschaft mit dem Hebräerbrief aufweist.
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Schlusszeilen lässt sich sehr wohl ermitteln. War das Schriftstück
ein gern und viel gelesenes, zog man aus ihm reichliche Erbauung
und spürte man in ihm jenen Geist, den man selbst nicht mehr
besass, so versteht man es wohl, dass man es apostolisch etiquettirte — in einer Zeit, wo nur das Apostolische als das Klassische
geschätzt wurde. Dass im Laufe des 2. Jahrh. an den Aufschriften,
Eingängen und Schlussworten alter Schriftstücke corrigirt worden
ist, haben wir an zwei Beispielen bereits gesehen, resp. an drei
i;in den Text des „Epheser"briefs ist 1, 1 iv 'E<peöq) eingesetzt
worden; der sog. Barnabasbrief hat die Aufschrift
„BAPNABA
EniETOAH" erhalten; der sog. II. Clemensbrief hat wahrscheinlich die Einleitung verloren, die ihn als eine Predigt des Bischofs
Soter kennzeichnete, um als II. Clemensbrief gelten zu können),
und wir werden später noch andere Beispiele verzeichnen können.
Dass man den Clemens mit dem von Paulus im Philipperbrief, den
Hermas mit dem im Eömerbrief Genannten identificirte, liegt auf
'derselben Linie; nur hatte man hier keine Correcturen nöthig, weil
bereits die Namen genügend waren. Die Annahme, die wir in
Bezug auf den I. Petrusbrief empfehlen, ist somit nicht isolirt.
Der Corrector erfand die Adresse willkürlich (mag auch Kleinasien
die ursprüngliche Heimath des Schriftstücks gewesen sein) und
fügte am Schluss ein paar Notizen hinzu, die leicht zu beschaffen
waren (s. o.).
V i e r t e n s : auch die Tradition scheint dieser Hypothese günstig
zu sein; denn vor Irenäus, TertuUian und Clemens, die unseren
Brief als Petrusbrief bezeichnen, hat Niemand den Brief als petrinisch citirt — mit Ausnahme des Verfassers des 2. P e t r u s briefs (3, 1: zavzyv rjöy öevzegav vfilv ygdcpm iniözoXyv, tv eng
öieyeigm vfimv iv vnofivyöei zyv elXixgivy öidvoiav). Also in einer
notorischen F ä l s c h u n g (s. u.) findet sich z u e r s t u n s e r
Schriftstück als p e t r i n i s c h bezeichnet, und ihr Urheber
sagt, er schreibe an denselben Kreis, dem der 1. Brief gegolten
hat, also an die Gemeinden von Pontus usw.
Diese Bezeugung erst in einer Fälschung, bald darauf bei den
altkatholischen Vätern — und nirgendwo früher — ist an sich
schon bedenklich. Ist der Brief wirklich von Petrus oder zwischen
70 und 93 in die Welt ausgegangen als Petrusbrief (und mit einer
so umfassenden Adresse), so müsste man erwarten, dass die Freude,
einen Brief des Petrus zu besitzen, sich in den Schriftwerken der
Folgezeit wiederspiegeln werde, dass also der Brief gelesen und
als petrinisch citirt worden sei. Allein nur das E r s t e r e ist
der F a l l , das L e t z t e r e nicht. Folgendes sind die Thatsachen:
1) Clemens hat in seinem Korintherbrief das Schreiben wahr-
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scheinlich benutzt, aber den Petrus nicht genannt (wohl aber hat
er den Paulus als Briefschreib er [Kor.-Brief] einmal genannt),
2) Polykarp hat in seinem Brief den reichhaltigsten Gebrauch
von dem I. Petrusbrief gemacht, aber den Namen des Petrus nicht
genannt (wohl aber den des Paulus als Briefschreiber),
3) Ignatius hat den Brief weder genannt noch benutzt (wohl
aber hat er Eph. 12 von Paulus als Briefschreiber gesprochen,
Eom. 4, 3 von Petrus und Paulus als solchen, die den Eömern
Diataxen gegeben),
4) Papias hat nach dem Zeugniss des Eusebius den Brief benutzt, aber ob unter dem Namen des Petrus, lässt sich nicht feststellen; doch ist das recht unwahrscheinlich, da Papias ja ausdrücklich sagt, Petrus habe einen Dolmetscher auf griechischem Boden
nöthig gehabt,
5) Im sog. 2i Clemensbrief ist c. 16, 4 das in I. Petr. 4, 8 sich
findende Wort aufgenommen: dydnyxaXvnzeinXydog dfiagzimv, aber
ohne eine Einführungsformel,
6) Schon in sehr früher Zeit (s. u.) sind unter dem Namen des
Petrus mehrere Schriften geschrieben und in der Kirche in Kurs
gesetzt worden; soviel wir wissen, ist dabei der Brief nicht berücksichtigt (ausser im II. Petrusbrief),
7) Im Muratorischen Fragment fehlt der 1. Petrusbrief,
8) Eusebius, obgleich er I. Pet. zu den Homologumenen rechnet,
hat es sich doch in der KGeschichte angelegen sein lassen, nach
Zeugnissen für seinen Gebrauch zu suchen.
Man kann an den meisten von diesen Thatsachen etwas auszusetzenfinden,was sie bedeutungslos mache'); allein zusammen haben
1) In Bezug auf die e r s t e kann man die Benutzung des Briefes überhaupt
in Abrede stellen und, wenn man sie zugesteht, nicht ohne Grund einwenden,
dass auch Paulus im I. Clem. nur als Schreiber eines Korintherbriefes ausdrücklich genannt ist, diese Erwähnung aber sehr nahelag. In Bezug auf die d r i t t e
kann man sehr wohl geltend'machen, dass der Syrer Ignatius den nach Kleinasien gerichteten Brief nicht gekannt zu haben braucht. Die v i e r t e ist an
sich bedeutungslos, da wir nicht wissen, welche Art von Gebrauch Papias vom
Brief gemacht hat; die fünfte ist ebenfalls unwichtig, da auch aus Paulusbriefen
sehr oft im zweiten Jahrhundert stillschweigend citirt worden ist, ausserdem der
Spruch vielleicht auch anderswo als im I. Petr. überliefert war (Petrusev.?). Was
die s i e b e n t e betrifft, so lässt sich einwenden, dass das Murat. Fragment so
spät fällt, dass sein negatives Zeugniss gegen das der altkatholischen Väter
nicht aufzukommen vermag, mag es sich mit ihm wie immer verhalten. In
Bezug auf das a c h t e kann man erwidern, dass Eusebius bei dem geringen Umfang des Schreibens natürlich in der Überliefening eine so häufige Bezeugung,
wie er sie für die Ew. und Paulusbriefe fand, vermissen müsste und daher den
Spuren des Briefes mit besonderer Sorgfalt nachging und sie verzeichnete. Somit
bleiben nur Nr. 2 u. 6, s. o.
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sie doch eine gewisse Bedeutung, und das 2. und 6. Argument sind
nicht so leicht zu entkräften. Dass Polykarp, der T r a d i t i o n a l i s t ,
der in seinem Brief einen so grossen Theil des I. Pet. einfach wörtlich reproducirt, niemals die Entlehnung andeutet und sich niemals
auf die Autorität des grossen Apostels beruft, ist sehr auffallend —
noch auffallender, wenn man erwägt, dass er zwar auch nicht
Paulusbriefe mit der Formel „b IlavXog Xeyei" citirt, aber doch
diesen Apostel mehrmals erwähnt und ausserdem mehrere Sprüche
von ihm (durch „elöözeg" und „'özi') so einführt, dass er ein Citat
deutlich m a r k i r t und dabei v o r a u s s e t z t , seine L e s e r
kennten dieses Citat, und er habe sie an dasselbe lediglich zu erinnern. Nichts dergleichen findet sich in Bezug auf
I. Pet., vielmehr braucht er dessen Worte so, als wären es seine
eigenen, und setzt nicht voraus, dass die Leser sie kennen. Es ist
nicht wahrscheinlich, dass er den Brief als Petrusbrief verehrte,
mit dem er so verfahren ist.') Zwingend freilich ist das Argument
nicht; denn auch den I. Clemensbrief hat Polykarp stiUschweigend
in suum usum verwerthet; doch — Clemens ist nicht Petrus! Man
kann auch darauf hinweisen, dass c. 7 der 2. Johannesbrief stiUschweigend ausgeschrieben ist; allein ob der Verfasser desselben
dem Polykarp als der Apostel galt, ist mehr als fraglich. Ein
starkes Verdachtsmoment in Bezug auf die Aufschrift, unter der
Polykarp den L Petrusbrief las, bleibt jedenfaUs übrig. Und ein
starkes Verdachtsmoment liegt auch in der Beobachtung, dass man
dem Petrus so frühe alle möglichen Schriften mit Erfolg in der
Kirche — nicht bloss unter Häretikern — untergeschoben hat.
Das thut man erlährungsgemäss nicht so leicht, wenn man ein
echtes Schriftstück von dem betreffenden Verfasser besitzt oder zu
besitzen glaubt. In dem Falle des Petrus kommt noch hinzu, dass
man wohl wusste, dass er H e r m e n e u t e n für seine Missionspraxis
nöthig gehabt hat, den Marcus, auch ein Glaukias wird genannt
(s. 0. S. 290). Diese zäh festgehaltene Überlieferung verträgt sich
übel mit dem Besitze eines griechisch wohlstilisirten Briefes. Ich
muss es somit zwar nicht für erwiesen, wohl aber für wahrscheinlich halten, dass unser „Brief" bis gegen die Mitte des 2. Jahrh.
nicht für petrinisch gegolten hat. Die äusseren (negativen) Zeugnisse bestätigen die Verdachtsmomente, die aus dem inneren Befunde sich ergeben haben. Andererseits, da Irenäus, TertuUian
und Clemens das Schriftstück als Petrusbrief kennen, so muss die
1) Jemand könnte die Hypothese wagen, der I. Petrusbrief sei selbst von
Polykarp geschrieben, und so erklärten sich die Übereinstimmungen; allein ich
bin weit entfernt, dieser Annahme das Wort zu reden.
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Einrahmung, die ihn als solchen erscheinen liess, zwischen c. 150
u. 175 erfolgt sein. Sollte es sich nun wahrscheinlich machen
lassen, dass der 2. Petrusbrief, in welchem unser Schreiben
z u e r s t als P e t r u s b r i e f e r s c h e i n t , aus eben dieser Zeit
s t a m m t , so t a u c h t der V e r d a c h t auf, dass eben der Verf.
des 2. Briefes derjenige gewesen ist, der u n s e r Schrifts t ü c k zu einem P e t r u s b r i e f u m g e s t e m p e l t hat. Die Hypothese empfiehlt sich deshalb, weil man statt zwei Fälscher nur
einen einzigen anzunehmen hat, und weil, wie oben bemerkt wurde,
der Stil der Zusätze im ersten Brief für den Fälscher des 2. Briefes
recht wohl passend ist. Die Umrahmung hätte er aus Act. 15, Hebr. 13
und aus einigen naheliegenden Erwägungen beschafft. Warum er
die bunte Eeihe kleinasiatischer Provinzen genannt hat, ist nicht
zu fragen; denn es war wohl ein zufälliger Griff. Von wem das
uralte Schriftstück wirklich herrührt, und ob es überhaupt ursprünglich ein Brief gewesen ist, wird wohl immer dunkel bleiben.
Man kann gegen diese Hypothese (der nachträglichen Prädicirung als Petrusbrief) mancherlei einwenden — nicht für gewichtig
halte ich den nächstliegenden Einwurf, wo die Exemplare geblieben
sind, die den Namen des Petrus noch nicht getragen haben.') Wen
sollte es kränken oder auch nur stutzig machen, wenn er von einem
Schriftstück, dessen Verfasser er bisher nicht gekannt hatte oder das
einen obscuren Verfassernamen trug, hörte, es sei von Petrus und
das bisher gebrauchte Exemplar sei unvollständig? In der Geschichte
des Hebräerbriefs, des sog. Barnabasbriefs, das können wir mit
Sicherheit sagen, muss^ es solche Momente gegeben haben, wo zwei
verschiedene Überlieferungen auf einander stiessen und die eine
— und zwar, wie hier, die jüngere — die andere besiegte. Warum
soll das nicht auch in Bezug auf den I. Petrusbrief der Fall gewesen sein? Sollte die hier vorgetragene Hypothese unrichtig sein,
so würde ich mich leichter entschliessen können, das Unwahrscheinliche für möglich zu halten und den Brief dem Petrus selbst
zu vindiciren^), als daran zu glauben, ein Pseudopetrus habe unser
Schriftstück, so wie es vorliegt, vom ersten bis zum letzten Verse
1) Nur die Unkenntniss der Textgeschichte des N. T.s kann diese Frage
stellen; denn wie viel Dutzende Gegenfragen wären aufzuwerfen: Wo sind die
Exemplare des Lucasev. geblieben, die im Vater Unser „Kommen möge dein h.
Geist auf uns und uns reinigen" lasen (eine Minuskelhandschr. ist bisher nachgewiesen)? Wo sind die griechischen und lateinischen Exemplare geblieben, die
nach Marc. 16, 14 und vor v. 15 einen Satz von c. 34 Worten boten? usw. usw.
2) Wäre nicht die Abhängigkeit von den Paulusbriefen, so liesse sich die
Echtheit vielleicht halten; aber jene Abhängigkeit ist nicht accidentell, sondern
dem Brief wesentlich.
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bald nach 90 oder gar 1—3 Decennien früher niedergeschrieben;
denn diese Annahme ist m. E. von unüberwindlichen Schwierigkeiten gedrückt.')
2. Der zweite P e t r u s b r i e f und der J u d a s b r i e f
Die Zeit des II. Pet. lässt sich nur bestimmen, nachdem man
versucht hat, die des Judasbriefs festzustellen, von dem jener so stark
abhängig ist. Man wird gut thun, auch hier zunächst von dem
Autornamen und der Adresse (v. 1. 2) abzusehen.
1) Das Schriftstück giebt sich als ein Brief (v. 3), und es
hindert nichts, es als solchen zu nehmen,
2) dieser Brief ist an eine bestimmte Gemeinde oder an einen
Kreis von solchen gerichtet; denn die furchtbare Erscheinung, zu
deren Bekämpfung er ausschliesslich geschrieben ist, ist eine ganz
concrete (v. 4 ff.),
3) es handelt sich um das Auftreten einer principiell-libertinistischen, zugleich aber auf eine tiefere Gnosis Anspruch machenden,
auf Visionen, Speculationen, grosse Worte und geheimnissvolle aber
schimpfliche Eiten sich berufenden Secte, die einerseits noch in dem
Genieindeverband steht (v. 12), andererseits sich absondert als
„Pneumatische" und die Übrigen als „Psychiker" abschätzig beurtheilt (v. 19; der Verfasser giebt ihnen ihre Charakteristik lediglich zurück); als eine scheussliche Bande mit gemeinen teuflischen
Principien beurtheilt sie der Verf., überzeugt, dass schon blosse
Andeutungen ihrer schlimmen Art und Zurückverweisungen auf
die Prophetie und die Glaubenslehre genügen, um sie zu widerlegen; unnatürliche Wollust einerseits (v. 8. 23), blasphemischkritisches Gebahren andererseits (v. 8. 10) — also wohl Verwerfung
des Schöpfergottes und des A. T. — wird ihnen schuld gegeben
(s. auch V. 4),
4) indem der Verf ihr Auftreten als geweissagt bezeichnet
(als „längst vorausgeschrieben" v. 4), meint er apostolische Weissagung, die also bereits weit hinter ihm liegt. Das wird völlig
deutUch aus v. 17, wo er schreibt: „Ihr aber, GeUebte, erinnert
euch der Worte, welche von den Aposteln unseres Herrn Jesu
Christi vorhergesagt worden sind, da sie zu euch zu sprechen
1) Die Hypothese, dass die Schlussverse ursprünglich sind und den Anlass
dazu geboten haben, den Brief dem Petras zu vindiciren (so dass nur der Name
Petrus unecht wäre), ist undurchführbar; denn, wie wir gesehen haben die
Schlussworte weisen wirklich auf Petrus (oder Paulus oder Barnabas) hin. Der
also hätte sie nicht missverstanden, der sie auf Petrus deutete, wenn er von ihrem
Verf isser zu unterscheiden wäre.
H a r n a c k , Altcliristl. Litteraturgesch. II, l.
30
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pflegten: ,In der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach
ihren von Gottlosigkeiten erfüllten Lüsten wandeln'."
5) Ausser auf diese Vorhersagung verweist der Verfasser auf
den „ein für alle Mal den Heiligen überlieferten Glauben" (v. 3)
resp. auf „eueren heiligsten Glauben" (v. 20), auf den sie sich erbauen sollen.
6) Der Verf. citirt (zufällig) nicht aus dem A. T., wohl aber
aus Henoch (v. 14. 6) und aus der Assumptio Mosis (v. 9) als h.
Schriften.
Nicht sowohl an die Karpokratianer ist hier zu denken (obgleich Clemens Alex, an sie denkt)'), als an jene syrisch-palästinensischen Gnostiker, die uns Epiphanius unter verschiedenen
Namen geschildert hat, die er auch in Ägypten angetroffen und
die uns jüngst Carl Schmidt aus koptisch-gnostischen Quellen
näher gebracht hat. 2) Hier allein stimmen alle Merkmale. Dass
ein solcher „Gnosticismus" schon im ersten Jahrhundert entstanden
ist, ist ganz unwahrscheinlich; dieses Jahrhundert wird aber auch
durch die Art, wie der Verfasser von den Aposteln und von dem
„Glauben" spricht, ausgeschlossen. Andererseits darf eine Schrift,
die im Murat. Fragment, bei TertuUian und bei Clemens Alex, als
h. Schrift gilt und im Abendland so früh im Kanon erscheint, wie
dieser selbst auftaucht, mindestens nicht nach 170 angesetzt werden.
Innerhalb des Zeitraumes zwischen c. 100—170 sind die ersten
Decennien zu bevorzugen; denn, wie J ü l i c h e r (a. a. 0. S. 147) mit
Eecht bemerkt: „die Stimmung des Verf. erscheint wie von Befremden und Zorn über eine neue Gottlosigkeit erfüllt". Es ist
nicht wahrscheinlich, dass er geschrieben hat, während eine Fülle
abgestufter häretisch-gnostischer Bildungen gleichzeitig aufwucherte.
So wird man das Menschenalter zwischen 100 u. 130 ansetzen
dürfen. AA'as den Ort anlangt, so hat man zu beachten, dass die
V. 17 genannten Apostel die Zwölfapostel sind, und dass der Verfasser diese als solche bezeichnet, die einst zu seinen Lesern zu
1) Nach dem, was wir von den Karpokratianern wissen, können sie nicht
den Eindruck einer scheusslichen Bande gemacht haben, so sehr sie die Kirche
empört haben.
2) S. Epiphan. h. 26. 33. 40. 45 („Gnostiker", Archontiker, Phibioniten, Kainiten, „Nikolaiten", Severianer usw.), S c h m i d t , Texte u. Unters. VIII H. 1 u. 2
S. 559ff'.565 ff. 572 ff. 586 ö'. Besonders die „Secte der Archontiker" kommt in
Betracht; nach Epiphanius war sie besonders in Palästina, Gross- und Klein-Armenien heimisch. Sie existirte zu seiner Zeit noch als ein letzter Eest einer
älteren Secte. Epiphanius nennt zwei alte Propheten dieser Secte „Magxidörjv
xivä xal Magaiavbv ägnaysvzag eig zovg ovgavovg xai öiä rjfiegwv y xaxaßeßrjxöxag (h. 40, 7). Marsanes kommt auch in der koptisch-gnostischen Schrift
vor. Visionen auch bei den Irrlehrern des Judasbriefs v. 8.
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reden pflegten [Özi 'eXeyov vfilv). Hiernach ist es sehr wahrscheinUch, dass wir die Leser (und wohl auch den Verfasser) in
Palästina zu suchen haben, und dahin, resp. nach Syrien weist ja
auch jene Bande scheussUcher Gnostiker, welche Epiphanius beschrieben hat (nach Ägypten hat sie sich erst später verbreitet).
Die beiden ersten Verse des Briefes bezeichnen „Judas, Jesu
Christi Knecht, Bruder aber des Jakobus" als Verfasser, als Leser
..die in (bei) Gott-Vater geliebten und für Jesus Christus bewahrten
Berufenen". Beides ist höchst auffallend; denn wie soll Judas, der
leibliche Bruder Jesu (nur er kann gemeint sein), der Verfasser
sein — weder der Zeit nach, noch nach dem ganzen Tenor des
Briefes, noch nach der Sprache ist das glaublich —, und Avie soll
dieser auf eiue ganz concrete Situation sich beziehende Brief,
der auch einen bestimmten Leserkreis deutUch genug anredet (v. 17),
ein katholischer Brief (an die ganze Christenheit) sein? Indessen
mag dieser letztere Punkt auf sich beruhen bleiben; denn die unbestimmt lautende Adresse mag für die ersten Leser bestimmt
genug gewesen sein') — allein ob der ursprüngliche Verfasser sich
wirklich für den Bruder Jesu Christi, Judas, ausgegeben hat, darf
man bilUg fragen. Merkwürdigerweise haben die Gelehrten, welche
die Echtheit des Briefes verwerfen, die Frage nicht aufgeworfen.
Sie haben sich auch hier bei dem Urtheile, das einem Vorurtheil
gleichkommt, beruhigt, der Brief sei el)en von Anfang an Pseudonym. Nur J ü l i c h er hat diesmal die Frage für eine wohlberechtigte gehalten-): „Weshalb der Verf gerade den sonst unbekannten
Judas zum Patron für seine kurze Ansprache wählte, ist nicht zu
ergründen; an F ä l s c h u n g möchte man ü b e r h a u p t nicht
glauben, da er sich nicht die g e r i n g s t e Mühe giebt, als
apostolischer Mann zu erscheinen; vielleicht hiess er Judas,
und der Zusatz „Bruder des Jakobus" ist, falls er nicht gar von
s p ä t e r e r Hand h e r r ü h r t , bildlich zu nehmen, ein Ersatz für
den Bischofstitel." Dieser Erwägung — nur nicht ihrem letzten
Ausläufer3) — wird man die Zustimmung nicht versagen können;
denn es fehlt in der That jeder Anhalt in dem Brief selbst dafür,
dass der Verf als Bruder Jesu Christi erscheinen wollte, ja es ist
mir ganz unbegreiflich, wie einer die vv. 17. 18 schreiben konnte,
der die Maske eines Herrnbruders tragen wollte. Dagegen steht
1) Ist freilich der Verfassername nicht ursprünglich, so wird es immer das
Wahrscheinlichste sein, dass auch die Adresse nicht ursprüngUch ist.
2) S., was ich in dem Lehrbuch derDogmengesch.P S. 338.346 ausgeführt habe.
3) Dass „Brader des Jakobus" Ersatz für den Bischofstitel ist, ist doch wohl
nur ein flüchtiger Einfall, der auch dann kaum discutabel ist, wenn der wirkliche Verfasser ein jerusalemischer Bischof gewesen sein soUte.
30*
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es hier genau wie beim ersten Petrusbrief — das Interesse der
Sanctificirung erklärt die Etiquettirung. AUein sie erklärt noch
nicht, wie man auf den ganz obscuren Herrnbruder Judas verfallen
ist. Daher wird man die an sich precäre Annahme doch nicht sofort von der Hand weisen dürfen, dass ein Judas wirklich der
Verfasser gewesen ist — der Name passt für Palästina gut —,
und dass man zwischen c. 150 u. 180 die Worte „('lyöov Xgiözov
ÖovXog)^), döeX(pbg öh'laxcoßov" hinzugefügt hat, um den unbekannten
Judas in die apostolische Zeit hinaufzusetzen und sein Schreiben,
das in der Blüthezeit des Gnosticismus besonders werthvoU erscheinen müsste, hoch zu prädiciren. Anzunehmen, dass der Zusatz
bereits im Hinblick auf den Jakobusbrief erfolgte, ist ebenso grundlos, wie Muthmassungen, ob unser Verfasser einer der beiden Judas
gewesen ist, die nach Simeon und vor dem Untergang Jerusalems
unter Hadrian Bischöfe in Jerusalem waren. 2) Dass von solchen
judenchristlichen Bischöfen etwas in die allgemeine Kirche gekommen ist, ist eine schwierige, wenn auch nicht geradezu unmögliche Annahme. Jedoch, wie gesagt, die Hypothese, ein obscurer
Judas sei wirklich der Verf., ist — um ihres historischen Eationalismus willen — precär.
Stammt der Judasbrief aus der Zeit c. 100—130, so ist bereits
das Urtheil über den II. Petrusbrief gesprochen. Doch dieses Urtheil steht ausserdem noch aus so viel anderen, zu demselben Eesultate führenden Erwägungen fest, dass ich es mir versagen darf,
die Unechtheit des Briefes zu erweisen. Er ist ein wirkliches
Pseudonym3); Petrus tritt hier im Brief selbst als Petrus auf^),
und ist*es doch nicht. Angeblich schreibt er (s. c. 3, 1) an denselben Kreis — nämlich an alle kleinasiatischen Gemeinden nördlich des Taurus —, an den der I. Petrusbrief (angeblich) gerichtet
ist, und will in langjähriger Verbindung mit ihm gestanden haben
[c. 1, 12 f. ^) 16]. Ob nicht er selbst diese Adresse für den ersten
Brief erfunden und ihn zu einem Petrusbrief gestempelt hat, diese
Frage warfen wir oben auf. Mit Sicherheit lässt sie sich nicht
1) Diese Worte können auch vom Verfasser selbst herrühren; noch Alexander
von Jerusalem in seinem Schreiben nach Antiochien (Euseb., h. e. VI, 11) bezeichnet sich so.
2) Der 3. u. 15. jerusalemische Bischof hiess „Judas" (aber der 3. wird auch
„Justus" genannt).
3) Zu der Annahme, wir hätten im II. Pet. einen interpolirten echten Brief,
liegt gar kein Grund vor.
4) C. 1,13 f. 16ff'.;3, 1. 15. Petrus spricht in der ersten Person.
5) 8. übrigens die merkwürdige Doublette 1, 13 u. 3, 1; sie zeigt, dass das
dazwischen Liegende Episode ist und in c. 3 die Hauptsache kommt.
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beantworten; aber leichter ist die Annahme eines Brieffälschers
als zweier, und leichter verständlich ist es, dass man einen Petrusbrief wie den zweiten fälschte, wenn man überhaupt noch keinen
Brief besass, als wenn man bereits einen solchen hatte. Sollte sich
aber heraussteUen, dass der zweite Brief in derselben Zeit entstanden ist, in welcher vermuthUch der erste als petrinisch etiquettirt wurde, so wird die Annahme unterstützt, dass wir es mit
einer PersönUchkeit zu thun haben, die den einen Brief fälschte
und den anderen etiquettirte. Doch lässt sich die Antwort nicht
über die Stufe der Muthmassung erheben.
Der II. Petrusbrief hat keinen streng einheitlichen Zweck.
Der Fälscher hat aUe mögUchen Gedanken, die ihm wichtig waren,
unter die Autorität des Petrus gestellt und abgesehen von c. 1,1 — 11,
welche Verse sein geistiges Eigenthum zu sein scheinen, hauptsächlich ältere Schriften geplündert, so im 2. Cap. den Judasbrief,
im 3. Cap., wie sich unten zeigen wird, höchst wahrscheinlich die
Petrusapokalypse (in c. 3 liegt der Schwerpunkt des Briefes). Da
er jenen Brief nahezu ausgeschrieben hat (nämlich v. 3—18), so
kann er schwerlich dort geschrieben haben, wo dieser Brief zu
Hause gewesen zu sein scheint — in Palästina; er hat überhaupt
die Kenntniss des Judasbriefs bei seinen Lesern nicht vorausgesetzt.
Dass man wahrscheinlich an Ägypten zu denken hat, ist durch die
Geschichte des Briefes (u. durch sein Auftauchen) gegeben. Das
Datum lässt sich ziemlich gut ermitteln; denn (1) der Verf. schreibt,
wie eben bemerkt, in einer Zeit, in welcher der Judasbrief als nicht
bekannt vorausgesetzt werden konnte; er stand aber in Ägypten
und im Abendland vom Ende des 2. Jahrhunderts ab in den h.
Sammlungen; man wird also mit dem Brief nicht wohl über c. 175
heruntergehen dürfen, wenn auch erst am Anfang des 3. Jahrh.
seine Existenz sicher nachgewiesen werden kann'), (2) der Verfasser
lässt aus dem Judasbrief, indem er ihn ausschreibt, die apokryphen
Citate aus Henoch und der Assumptio Mosis weg; man wird sich
also aufwärts nicht allzuweit von dem Jahre 180 entfernen dürfen;
denn das Verfahren des Verfs ist nicht wohl anders zu verstehen,
als dass er dem Begriff des Kanon in strengerem Sinne in Bezug
auf das A. T. folgte, (3) der Verf., wo er seine eigene Theologie
giebt, spricht in der heUenistisch-christlichen Weise der 2. Hälfte
des 2. Jahrh. von ,.yevyöde de'iag xoivo)vol cpvöecog' (c. 1, 4), stellt
mitten im gnostischen Kampfe und hat die Erfahrung gemacht, dass
1) Ein sicheres Zeugniss vor Origenes giebt es nicht; möglich ist, dass
schon Clemens Alex, den Brief gekannt hat (auch Hippolyt?). Irenäus kannte
ihn nicht, s. Salmon, Introduct. 1885 S. 612 ff.
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in diesem Kampfe seitens der Gegner die Paulusbriefe als gefährliche Waffe gebraucht wurden (3, 16). Wie Irenäus muss er zugeben, dass in den Briefen, die ihm in einer grösseren Sammlung
vorliegen'), övövbyzd ziva enthalten sind; aber die Briefe stehen
ihm bereits unter den „Schriften", besitzen ihm also eine den heiUgen
Schriften wesentlich gleichkommende Geltung (3, 16. 17). Seine
Formel darf vielleicht mit der in den Acten der scilitanischen
Märtyrer verglichen werden („libri et epistulae Pauli"), resp. geht
vielleicht schon einen Schritt weiter und ist jedenfalls entwickelter
als die des II. Clemensbriefs (xd ßißXia xal ol dnööxoXoi). Auch
diese Beobachtungen machen es nicht rathsam, allzuweit von 180
aufwärts zu gehen; doch mag in Alexandrien früher als anderswo
den Paulusbriefen der Charakter von ygacpai gegeben worden sein,
ohne dass damit eine Gleichstellung mit dem A. T. oder mit den
E w . beabsichtigt war. Somit wird man die Zeit des Briefes auf
c. 160(150?)—175 ansetzen müssen. 2) Das ist in der That wahrscheinlich auch die Zeit, in welcher der I. Petr.-Brief den Namen
des „Petrus" erhalten hat.
3. Die Petrus-Apokalypse.^)
Die Petrus-Apokalypse, von der wir jüngst ein grosses Bruchstück durch B o u r i a n t erhalten haben*), will ebenso wie der
II. Petrusbrief von Petrus geschrieben sein; denn da sie die Überschrift Ilexgov dnoxdXvrpig trägt, so kann der Sprechende unter
den zwölf Jüngern (v. 12ff".)nur Petrus sein.'") Dagegen dass Petrus
wirklich der Verfasser ist, spricht 1) die ziemlich späte, wenn auch
nicht schlechte, aber doch schon um 200 (Murat. Fragm.) unsichere
Bezeugung, 2) die starke Benutzung griechischer (orphischer) eschatologischer Vorstellungen, 3) die phantastische und doch wieder conventionelle Weise, in der von Christus, den Jüngern, der Unterweisung Christi, usw. erzählt ist, 4) die Beobachtung, dass die
Christenheit bereits als eine stark verweltlichte Gesellschaft vor1) Auch das Joh.-Ev. scheint er zu kennen (s. c. 1, 14 und Joh. 21).
2) Die Frage, ob II. Pet. den Josephus benutzt hat, ist chronologisch ohne
Belang; ich lasse sie daher auf sich beruhen (s. S a l m o n , Introd. p. 638 ff.),
ebenso die andere, ob er I. Clem. benutzt hat.
3) S. meine Abhandig. in den Texten u. Unters. IX H. 2, zweite Aufl.
4) Es zeigt, dass das Buch (in der Schilderang des Himmels und namentUch
der Hölle) ganz von der älteren jüdischen Apokalyptik (s. besonders das Buch
der Geheimnisse Heuochs) abhängig gewesen ist und auch griechische Einflüsse
erlitten hat; doch stecken diese wohl schon in seinen Quellen.
5) In der Apok. spricht Petrus sowohl in der 1. Person PI. = „wir zwölf
Jünger", als in der 1. Person Sing.
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gestellt ist. Speciell die Thatsache, dass v. 22 solche Christen
präscribirt sind, die „den Weg der Gerechtigkeit verlästert haben"
(also schamlose Eenegaten, s. Hermas u. den Brief von Lyon bei
Euseb., h. e. V, 1, 48), v. 27 solche, die „die Gerechten verfolgt und
sie (der Obrigkeit) a u s g e l i e f e r t haben", macht es sehr wahrscheinlich, dass die Schrift nicht vor Ende der Eegierung Trajan's
(Anfang Hadrian's) abgefasst ist. Andererseits zeigt ihre Benutzung
(resp. Hochschätzung) vom Brief der Lugduner') (177,8) ab (Clemens
Alex., Muratorisches Fragment, Catal. Claromont. usw.), dass sie
schwerlich nach 160 niedergeschrieben ist. Um ihrer in vieler Hinsicht archaistischen Haltung willen wird man innerhalb des Zeitraums 110—160 möglichst weit hinaufgehen wollen, während andererseits V. 1 f (noXXol is avxmv 'eöovxai rpevöongocpijzai xal
böoi-g xal ööyfiaxa noixiXa xrjg dnmXeiag öiöd^ovöiV 'exelvoi öh vlol xrjg dnmXeiag yivyöovxai) die vielgestaltete Häresie
schon vor Augen hat. Die Zeit Hadrian's dürfte somit am nächsten
liegen. 2)
Stammt die Petrus-Apok. aus d. J J . 110—160 (resp. 120—140),
der II. Petrusbrief aus den JJ. 160(150?)—175 und tritt für uns
in der Überlieferung der II. Petrusbrief erst ein (und zwar in
Alexandrien), als die Apokalypse bereits zurücktrat, so dass man
in Alexandrien geradezu von einer Ablösung sprechen kann ^) — so
ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass die Apokalypse
nicht, wie der Brief, nach Ägypten gehört, und es erhebt sich zugleich a priori die Vermuthung, dass das spätere nicht unabhängig
von dem früheren ist.*) Nun mündet der II. Petrusbrief in eine
Apokalypse resp. in apokalyptische Verse (c. 3, 3—13), ja diese
sind sogar das Hauptstück des Briefes, ferner sind auch sonst sprachliche und begriffliche Verwandtschaften zwischen den beiden Schriftstücken vorhanden^), endlich steht es fest, dass der II. Petrusbrief
compilatorischen Charakter hat — also hat der Verfasser des Briefes

1) S. Euseb., h. e. V, 1, 48 mit v. 22 u. 2.
2) Ist das richtig, so können die apokryphen Citate I. Clem. 23, II. Clem. 11
nicht der Petrus-Apok. entnommen sein.
3) Dass Origenes die Apokalypse benutzt hat, kann nicht bestimmt behauptet
werden, Clemens benutzt sie als heilige Schrift. Dieser braucht den II. Petrusbrief nicht. Jener hat ihn.
4) Die Geschichte der Apokalypse Petri weist — freilich sehr unsicher —
auf Palästina (s. Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons II S. Slliff.) als Ursprungsort.
Ich möchte darauf nichts bauen; nur das ist auch mir wahrscheinlich, dass die
Apokalypse so wenig wie der Judasbrief in Ägypten geschrieben ist.
5) S. die Tabelle, die ich in m e i n e r Ausgabe der Petrus-Apok. S. 87 f. gegeben habe.
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die Apokalypse benutzt.') Ist dem so, so darf man in einigen
Versen unter den vv. II. Pet. 3, 3—13 gewiss Eeminiscenzen der
Petrus-Apok. erkennen. '^) Aber auch IL Clemens 16, 3 (yivmöxexe
ÖS 'öxi 'sgyexai r/(J?/ y yfiega xrjg xgiösmg cog xXißavog xaiöfisvog,
xal xaxyöovxai xiveg xmv ovgavmv xxX.) wird eine Eeminiscenz
an die Apokalypse sein (s. das Fragment aus ihr bei Macarius
Magnes IV, 7). Also kannte man schon z. Z. Soter's in Eom die
Petrus-Apokalypse.
Es fehlt die Unterlage, um die Frage zu beantworten, ob der
Verf. des II. Petrusbriefs die Petrus-Apok. hat verdrängen wollen.
Wahrscheinlich ist es keineswegs; aber später hat er, wenn die
Beobachtung richtig ist, diese Wirkung ausgeübt.^)
4. Das Kerygma Petri.*)
Der terminus ad quem für diese scriptura sui generis unter
den altchristlichen Schriften ist dadurch gegeben, dass sie nicht
nur von Clemens Alex., sondern auch von einem älteren Ausleger,
den Clemens berücksichtigt (Strom. II, 15, 68), und von Herakleon
(bei Orig. in loann. XIII, 17) benutzt ist. Sie kann also spätestens
c. 140—150 entstanden sein. Ihr Charakter als Übergangsschrift
aus der ur christlichen zur apologetischen Schriftstellerei räth nicht,
mit ihr bis ins 1. Jahrh. hinaufzusteigen; die Benutzung durch
Aristides, die wahrscheinlich ist (s. Harris u. Eobinson, The
Apology of Aristides p. 19 ff. 86—99), schiebt sie aber mindestens
1) Auch zwischen Judasbrief und Petras-Apok. besteht ein gewisses Verwandtschafts verhältniss; doch wage ich nicht, über dasselbe zu urtheilen. Ist
es durch gemeinsame palästinensische Herkunft und durch Gleichzeitigkeit bedingt?
2) Sehr beachtenswerth ist es auch, dass im II. Petrusbrief, genau wie in
der Apokal., Petrus sowohl in der 1. Person Sing, als in der 1. Person Plur. (s.
c. 1, 16 ff'.) d. h. als Mund der Zwölfjünger spricht. In beiden Schriftstücken
giebt sich „Petrus" somit als Haupt der Zwölfe, als Augenzeuge und als Schriftsteller.
3) Zahn (a. a. 0. II S. 820) schreibt: „Die Annahme, dass der Verf. des
Briefes von der Apok. abhängt, statt umgekehrt, muss, von vielem Anderen abgesehen, daran scheitern, dass der Verf. des Briefes durch kein Wörtlein andeutet,
er sei der Empfänger einer ihm persönlich zu Theil gewordenen besonderen Offenbarang für die Gemeinde und der Verf. eines diese Offenbarung darstellenden
Buches." Aber warum müsste er das sagen oder andeuten? Deutet er denn an,
dass er den Judasbrief ausgeschrieben hat? Alles, was wir von dem Text der
Apok. wissen — und wir kennen jetzt fast die Hälfte —, zeigt sie uns als ein Werk
aus einem Guss; lässt sich das von IL Pet. sagen?
4) S. V. D o b s c h ü t z i. d. Texten u. Unters. Bd. XI H. 1. Mir ist die Zugehörigkeit der bei Origenes sich findenden Fragmente aus der „Doctrina Petri"
und der bei späteren Griechen sich findenden Fragmente aus der „diöaaxaXla
Ilsxgov" zu dem Kerygma nicht zweifelhaft.
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bis c. 130—140 aufwärts. Alle übrigen Verwandtschaftsverhältnisse, auch das mit dem Hirten des Hermas, sind unsicher und
ausserdem schwer zu deuten. Man muss sich begnügen, die Zeit
der Abfassung auf c. 100—130(140) anzugeben.') Diese Zeit wäre
viel bestimmter abzugrenzen, wenn es sicher wäre, dass Ignatius
das Herrnwort (Smyrn. 2): ovx elfii öaifiöviov döcofiaxov, welches
zu den negl Hezgov nach der Auferstehung gesprochen worden,
aus dem Kerygma genommen hätte (s. Orig. de princip. praef 8:
..Si vero quis velit nobis proferre ex illo libeUo qui Petri Doctrina
appellatur, ubi salvator videtur ad discipulos dicere: ,non sum daemoniuni incorporeum'"). Man würde diese Annahme für recht wahrscheinlich halten dürfen, sagte Hieronymus nicht, dass das Wort
im Hebräer-Ev. stünde (de vir. inl. 16; in Jes. lib. XVIII prolog.;
Eusebius freUich weiss davon nichts, s. h. e. III, 36, 11; allein das
entscheidet nicht; Eusebius hat den Text des Hebr.-Ev. nicht gegenAvärtig gehabt). Ist nun dem Hieron. im AUgemeinen nicht viel zu
trauen, so ist doch nicht abzusehen (s. auch B e r n o u l l i , Schriftstellerkatalog des H. 1895 S. 265 f.), warum er hier geirrt haben
sollte (Zahn's Einwurf in „Ignatius v. Antioch." S. 601 f wiegt nicht
schwer). Haben wir somit anzunehmen, dass das Wort in dem
Hebr.-Ev. enthalten war und aus diesem zu Ignatius und in die
Praedic. Petri gekommen ist, so können wir das Citat bei Ignatius
zur Zeitbestimmung unseres Kerygmas nicht verwerthen. 2)
Ganz wie in der Apokalypse und im II. Petrusbrief redet Petrus
im Kerygma 1) in der 1. Person PL, d. h. als Haupt und Mund der
zwölf Jünger (s. v. Dobschütz Fragm. 5. 9. 10), 2) in der 1. Person
Sing. (s. Fragm. 16). Ferner weist diese Schrift durch ihre Geschichte nach Ägypten, und ihr Inhalt ist dieser Annahme günstig.
Besteht nun ein Zusammenhang zwischen den drei formell (in Bezug auf die Einführung des angeblichen Autors) gleichartigen
Schriften, die wir chronologisch also bestimmen zu müssen glaubten:
1) Clemens hat das Werk wirklich für petrinisch gehalten (s. bes. Strom.
VI, 7, 58: 0 nixgog ygdcpei). Origenes ist skeptisch (in Joh. t. XIII, 17): i^exdZ,ovxag xal negl xov ßißXlov nöxegöv noxe yvrjaiöv iaxiv rj vödov rj fiixxöv.
Aus diesen Stellen geht bereits hervor, dass das Buch Anspruch machte, von
Petrus geschrieben zu sein. Das Urtheil, dass das Buch nicht in das 1. Jahrh.
zu verlegen ist, gründet sich, abgesehen von seiner Gesammthaltung, soweit wir
sie zu durchschauen vermögen, auf manche Einzelheiten, so z. B. dass Petrus
den Herm „vößog xal Xöyog" a n r e d e t . Parallelen dazu in der ältesten Litteratur fehlen voUstilndig.
2) Im 10. Fragment des Kerygma's (v. D o b s c h ü t z S. 25) steht: „Nichts
sagen wir ohne Schrift" Eine Stelle, wie diese, könnte von den Leuten in
Philadelphia, die Ignatius (Philad. c. 8) bekämpft, benutzt worden sein; allein
die Berührung ist doch viel zu unsicher, um auf sie irgend etwas zu geben.
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IL Pet. c. 160(150?)-175, Apoc. c. 110—160 (resp. 120—140), Kerygma c. 100—130(140)? Einen Zusammenhang zwischen II. Pet.
und Apoc. haben wir oben wahrscheinUch zu machen gesucht; allein
eine Verbindung zwischen Kerygma und Apocal. sowie zwischen
Kerygma und II. Pet. vermag ich nicht zu entdecken'), und auch
der I. Petrusbrief — abgesehen davon, dass er im II. Pet. vorausgesetzt ist — hat keine Beziehungen.
5. Das Evangelium nach Petrus.'^)
In keinem der vier kanonischen Evangelien kommt ein „Ich"
oder „Wir" als Bezeichnung des Verfassers vor; aber in dem PetrusEv. stellt sich der angebliche Verfasser selbst deutlich als Petrus
vor und spricht ebenso mit „Ich" u. „Wir" (im Namen der Zwölfapostel), wie in der Apoc. Petri, dem Kerygma Petri und dem
II. Petrusbrief. ^) Trotzdem lässt sich aus den Bruchstücken, die
wir besitzen, eine innere Verwandtschaft mit jenen Schriften nicht
nachweisen. ^)
Die Zeit des Evangeliums ist in ziemlich engen Grenzen zu
bestimmen; einerseits nämlich ist es wahrscheinlich, dass es bereits
unsere vier E w . voraussetzt ^) — dennoch ist es ein selbständiger
Versuch, die evangelische Geschichte zu beschreiben (wie die kanonischen Evangelien), wahrscheinlich mit enkratitischen Tendenzen —,
andererseits ist es ebenso wahrscheinlich, dass Justin es gekannt
und unter den 'Anofivyfiovevfiaxa benutzt hat^) (die Hauptstellen
sind Apol. I, 35. 40. 50. Dial. 103. 108. 97). Hiernach ist die Abfassung auf die Zeit zwischen 110—130 anzusetzen^), und würde.
1) Dass im II. Pet. 1,15 auf das Kerygma angespielt ist, ist eine MögUchkeit, die leider nicht sicher gestellt werden kann, aber verlockend ist.
2) S. meine Ausgabe i. d. Texten u. Unters. IX H. 2. Zweite Aufl. 1893.
3) Vgl. Evang. v. 26. 27. 59. 60.
4) Nur darauf sei hingewiesen, dass im Ev. und im Kerygma „Israel" gebraucht ist, wo man „Juden" erwartet.
5) S. V. S c h u b e r t , die Composit. d. pseudopetr. Evangelienfragments 1893;
dazu meine Anzeige i. d. TheoL Lit.-Ztg. 1894 Nr. 1. Ganz sicher ist die Benutzung des 4. Evangeliums nicht.
6) S. den Beweis in m e i n e r Ausgabe, 2. Aufl. S. 37 ff'. Ich freue mich,
dass S a n d a y , Inspiration (1893) p. 310 (und sonst) derselben Meinung ist: „I take
it as p r o v e d , or at all events decidedly probable, that Justin used this new
Gospel, not largely but yet that he did use it along with the others". Auch
daran halte ich fest, dass die Perikope von der Ehebrecherin höchst wahrscheinlich dem Petrusev. entnommen ist. Dann ist dieses Ev. älter als der Archetypus
des Cod. D.
7) ÄhnUch S a n d a y , L c : „Hardly later than the end of the first quarter
of the secoiid Century".
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wenn das Joh.-Ev. nicht benutzt sein sollte, höchstens um 10 JJ.
hinaufgerückt werden können (c. 100—130).')
Die Apokalypse, das Kerygma und das Evangelium Petri sind
also höchst wahrscheinlich um dieselbe Zeit entstanden — in einer
Zeit, da sonst noch kein Schriftstück unter dem Namen des Petrus
circulirte; denn erst später ist der sog. I. Petrusbrief mit dieser
Etiquette versehen und ist der II. Petrusbrief erdichtet worden.
Eben weil man schlechterdings keine Petrusschriften besass, war
Freiheit gegeben, solche zu erfinden, ohne sich an irgend eine Norm
für ihren Inhalt binden zu müssen. Sollten — was wahrscheinlich
ist — jene drei gefälschten Petrusschriften u n a b h ä n g i g von einander in der letzten Zeit Trajan's oder in der Zeit Hadrian's entstanden sein, so ist es noch deutlicher, wie gross der Antrieb gewesen sein muss, gerade unter dem Namen des Petrus Schriften
zu erdichten 2), und wie frei das Feld für solche Erdichtungen gewesen ist.
Von dem Petrus-Ev. werden wir noch im Zusammenhang mit
der Entstehung der Evangelienlitteratur überhaupt zu handeln
haben. Dass in ihm die Acta Pilati benutzt sind, ist eine so schlecht
begründete Behauptung, dass ich auf sie nicht eingehe. Auch die
Acta Petri sollen erst später zur Sprache kommen.
5) Der Hebräerhrief.
Nicht nur controvers, sondern wirklich dunkel sind die Ursprungsverhältnisse dieses Briefes in jeder Beziehung. Das sicherste
ist noch die Abfassungszeit; denn das Schreiben ist jedenfalls vor
dem I. Clemensbrief verfasst, in dem es reichlich benutzt ist3), also
vor 95. Andererseits verweist der Verfasser seine Leser auf „ihre
Oberen", die bereits durch einen rühmlich bis zum Tode bewährten
1) Lässt man weder die Benutzung durch Justin noch die Abhängigkeit
von den kanonischen E w . gelten, so wird man doch ungefähr in den angegebenen
Grenzen bleiben müssen; denn man wird nicht höher hinaufgehen dürfen mit
einem Ev., welches einen solchen Auferstehungsliericht (jedenfalls jünger als
Matthäus) bietet, als bis c. 100, und man wird auch nicht viel weiter heruntergehen
dürfen als 130—140, da bei einem jüngeren EvangeUum unerklärlich bliebe, wie
es nicht sofort und für immer aus allen katholischen Kreisen verbannt worden ist.
2) Man mag sich daran erinnern, dass z. Z. Hadrian's Phlegon in seiner
Weltchronik nach dem Zeugniss des Origenes Begebenheiten aus der Geschichte
Christi auf Petrus übertragen hat.
3) S. m e i n e Ausgabe des I. Clemensbriefs (2. Aufl.) p. Llllf. 146 f. (bes. e.
1 u. 10—12 des Hebräerbriefs sind benutzt); schon Eusebius (h. e. III, 38) bemerkte
über den I. Clemensbrief: xijg ngbg 'Eßgaiovg noXXä vorjfiuza nagadelg, rj^rj öh
xal c:vzo).e§el otjzoZg t ' | avzrjg ygrjaäfievog.
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Wandel ihre Glaubenszuversicht bewährt hätten (13, 7). Wohin
immer der Brief geschrieben sein mag: vor der Mitte der sechziger
Jahre kann er nicht verfasst sein. Innerhalb dieses Zeitraums
von 30 JJ. (65—95) möchte man um derjenigen Stelle willen, wo
eine „in früheren Tagen" überstandene Verfolgung vorausgesetzt
wird (10, 32ff.), möglichst weit abwärts gehen'), während man
c. 13, 23 wegen sich näher bei dem J. 65 zu halten geneigt sein
wird; denn hier nennt der Verf. den Timotheus nicht nur einfach
„unseren Bruder", sondern er stellt sich auf eine Linie mit ihm
(fied-' ov idv xdxeiov 'egxyxai brpofiai vfiäg) und lässt ihn als einen
noch in der Arbeit thätigen Mann erscheinen. Allein gegen die
erstere Beobachtung lässt sich einwenden, dass — die römische
Adresse des Briefes vorausgesetzt — die in c. 10, 32ff*,gemeinte
Verfolgung die neronische nicht sein kann, sondern nur die Judenverfolgung unter Claudius. 2) Gegen die zweite Beobachtung lässt
sich anführen, dass Timotheus selbst und ihm gleichstehende Paulusschüler bis gegen das Jahr 90 als thätige Evangelisten gelebt haben
können, und dass unser Verfasser nach c. 2, 3 jedenfalls ein Mann
der zweiten Generation war ( ömxygia . . vnb xmv dxovödvxmv
slg -yfiäg ißeßaicöd-y). Somit lässt sich der abgesteckte Zeitraum
von 30 Jahren nicht verkürzen. Auch das, was im Brief über den
jüdischen Cultus zu lesen steht, entscheidet nicht darüber, ob der
Brief vor oder nach der Zerstörung des Tempels verfasst ist. Doch
wird man sagen dürfen, dass, wenn er nach der Zerstörung geschrieben ist, eine Eeihe von Jahren vorübergegangen sein muss;
denn sonst würde wohl die furchtbare Katastrophe in dem Briefe
nachzittern. 3)
1) Auch die Beobachtung, dass die Leser seit den Tagen ihrer Bekehrung
nicht nur Manches durchgemacht haben, sondern bereits kleinmüthig und matt,
leidensscheu und weltförmig geworden sind, scheint dafür zu sprechen, dass das
Datum des Briefes herabgedrückt werden muss.
2) Von der neronischen Verfolgung gilt nicht, dass sie gleich nach der
Gründung der römischen Gemeinde eingetreten ist, dagegen heisst es hier: dvafiißvrjaxeade öh zäg ngözegov rjßegag, iv alq cpwziadevzeq
noXXrjv ädXrjaiv
vnefielvaze nadrjßdzwv xzX. Die Judenverfolgung des Claudius traf nothwendig
auch die Christen.
3) Dass der Brief zu dem Zweck geschrieben ist, vor Rückfall in das Judenthum (Judenchristenthum) zu warnen oder eine judaistische, niedrige Schätzung
des christlichen Heils abzuwehren oder jüdischen Christen theoretisch die Erhabenheit der Erlösung durch Christus über den alten Bund nachzuweisen oder
eine tiefere Theologie durch Vergleichung des neuen mit dem alten Testament
zu gewinnen — das sind alte Irrthümer, die an der Adresse ngbq "Eßgalovq aUerdings eine gewisse Stütze besitzen, in Wahrheit aber ihren Grand in theologischen
Vorartheüen haben. Unser Brief hat überhaupt keinen theoretischen Zweck,
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Das 13. Capitel des Briefes umfasst viele ganz specielle Anspielungen, von denen wir aber kaum eine einzige wirklich verstehen. Somit bleibt es zweifelhaft: 1) ob der Brief an eine Gemeinde oder an einen bestimmten Kreis innerhalb einer Gemeinde
gerichtet ist, 2) wo die Adressaten zu suchen sind — für Eom
spricht c. 13, 7, c. 10, 32 ff.; auch c. 13, 241* fügt sich gut zu dieser
Hypothese, ferner die frühe Benutzung durch Clemens Eom. und
die bestimmte und vielleicht richtige Tradition über seinen Verfasser bei TertuUian, s. u. —, 3) wie die schon dem Presbyter des
Clemens Alex, und dem TertuUian bekannte Adresse „ngbg 'Eßgaiovg" ') entstanden, resp. wie sie zu deuten ist, 4) wer der Verfasser
ist. Doch kommt dem Zeugniss TertuUian's (de pudicit. 20), Barnabas sei der Verfasser, eine hohe Bedeutung zu; denn a) TertuUian
trägt die Autorschaft des Barnabas nicht als Hypothese vor, sondern
als nicht c o n t r o v e r s e Thatsache, b) er bezeugt damit, dass er
einer mindestens in der Aufschrift des Briefes fixirten Tradition
folgte und zwar einer römischen (denn Nordafrika hat seine
kirchlichen und geschichtlichen Traditionen von Eom), c) sein Satz
„utique receptior apud ecclesias epistola Barnabae illo apocrypho
Pastore moechorum" ist darum nicht recht fassbar, weil man die
„ecclesiae" nicht bestimmen kann, die er meint; aber jedenfaUs
beweist er, dass TertuUian etwas von der Verbreitung und dem
Ansehen des Briefes bei anderen Gemeinden wusste, ohne in der
Meinung, in ihm ein Barnabasschreiben zu besitzen, erschüttert
worden zu sein. 2)
auch keinen theoretisch-polemischen, sondern l e d i g l i c h einen praktischen —
vor dem schleichenden Kleinmuth, der Hoffnungslosigkeit, sittlichen Mattigkeit
und Stumpfheit zu warnen, die in eine einst lebendige, opferfreudige und todesmuthige Gemeinde eingedrungen sind. Natürlich ist auch c. 13, 13 die nagefißo/.rj nicht die jüdische Volksgemeinde, sondern die Welt, resp. die Stelle in der
Welt, die man bisher eingenommen hat.
1) Die Adresse ngbg "^Eßgaiovg ist also der alexandrinischen und der römischen Tradition gemeinsam.
2) Nachdem TertuUian das N. T. durchgegangen war, um die christlichen
Forderungen der pudicitia zu erweisen, fährt er fort: „volo tamen ex r e d u n d a n t i a (also zur apostolischen Sammlung gehört der Brief nicht) alicuius etiam
comitis apostolorum testimonium superducere, idoneum confirmandi de proximo
iure disciplinam ma gistrorum. extat enim et Barnabae titulus ad Hebraeos (also
hat Tert. das ,,Barnabae" ebensowohl im Titel gelesen, als das „ad Hebraeos";
wie unmethodisch ist es daher, die Barnabashypothese auf eine Stufe mit der
Clemens-, Lucas-, Apollo-Hypothese zu setzen! Schwerlich hat in Alexandrien um
2(10 „Paulus" im Titel des Briefes gestanden, so dass „ B a r n a b a s " ü b e r h a u p t
die e i n z i g e Ü b e r l i e f e r u n g ist, die eine a l t e h a n d s c h r i f t l i c h e Grund
l ä g e hat), a deo satis auctorati viri, ut quem Paulus iuxta se constituerit in
abstinentiae teuere: ,aut ego solus et Barnabas non habemus operandi potesta-
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Ist der Brief von Barnabas, so wird man mit ihm vor die
Zerstörung Jerusalems hinaufgehen wollen (absolut nothwendig ist
das freilich nicht). Aber gewiss kann man der Abfassung durch
Barnabas nicht werden, so lange die eigenthümlich abstracte Art,
in der der ehemalige Levit vom Cultus spricht (ob auch grobe
Fehler in der Schilderung?), nicht erklärt ist. Dazu kommt, dass
man nicht recht versteht, warum man sich bei einem Brief des
Barnabas („a deo satis auctoratus vir" „comes apostolorum") nicht
beruhigte, sondern in ihm ein Schreiben des Paulus sehen wollte.
Im Orient (Alexandrien) ist es bekanntlich bereits ein paar Decennien
vor 200 als Paulusbrief bezeichnet worden, und diese Bezeichnung
hat sich durchgesetzt. Gleichzeitig ist dort ein unbekanntes
Schreiben als Barnabasbrief präcisirt worden (s. o. S. 410 ff.). Diese
Manipulationen können nicht unabhängig von einander sein, aber
wir vermögen ihre Motive nicht zu durchschauen. Ob ihnen der
ursprüngliche Anfang des Briefes — den vielleicht noch TertuUian
gelesen hat — zum Opfer gefallen ist, darf man mit Grund fragen;
denn man überzeugt sich schwer, dass der Brief mit c. 1, 1 begonnen hat. Dagegen möchte ich — wie es sich auch immer mit
dem Schreiben verhalten mag — in c. 13, 22. 23 (Bericht über
Timotheus) keine Fälschung erkennen, durch die der Brief in ein
paulinisches Schreiben verwandelt werden sollte, sondern einen
ursprünglichen Bestandtheil; denn der Vers fügt sich treffUch zum
19., und Form und Inhalt des Verses wären für einen Fälscher,
der den Apostel Paulus als Verfasser insinuiren wollte, merkwürdig
zahm. Mit J ü l i c h e r (Einleit. S. 102) wird man urtheilen, dass
der Abschnitt') „schUesslich leichter verstanden wird als die Hauptveranlassung der Paulinisirung des Briefes2) wie als ihre nachträglich fabricirte Eechtfertigung" ^)
tem?' et utique receptior etc." Nach dem Citat Hebr. 6, 4fi'. heisst es dann:
„Hoc qui ab apostolis didicit et cum apostolis docuit etc."
1) Er scheint (s. o. S. 459) dem Corrector des I. Petrusbriefs bereits bekannt
gewesen zu sein.
2) Diese hätte dann keinen tendenziösen, sondern einen historisch-kritischen
Ausgangspunkt. Man sieht, wie dunkel hier Alles ist.
3) Nicht nur zu 13, 19 fügt sich 13, 23 (Timotheus) gut, sondern auch zu
13, 18. Schliesst sich nämlich in 13, 23 der unbekannte Verfasser mit Timotheus
enge zusammen, so ergiebt sich bereits aus der an sich dunklen SteUe 13, 18,
dass der Verf im Namen eines Kreises von Lehrern redet. Der Plural in v. 18"''
kann nämlich neben dem Singular 18= nur ein wirklicher Plural sein. Aus dem
Inhalt des Verses ergiebt sich eine Zurückbeziehung auf 13, 7: die älteren rjyo-vfievoi der Leser sind bereits dahin gegangen, wv ävadewgovvxeg xrjv 'exßaaiv
xrjq avaaxgocprjq fiifiiZade xrjv nlaxiv, den gegenwärtigen localen rjyovfievoi
der Leser soU Gehorsam geleistet werden (13, 17); für den Kreis von Lehrern,
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Wie dem auch sei — dass unser Brief zwischen 65 n. 95 an
Christen (nicht an strenge Judenchristen) gerichtet ist, um sie zu
stärken und widerstandsfähig zu machen, ist zur Zeit noch immer
das einzig Sichere, was sich über seinen Ursprung aussagen lässt.
Die römische Adresse') und die Abfassung durch Barnabas sind
Wahrscheinlichkeiten.
die einst unter den Lesern gewirkt haben (13, 19) und die, wie der Verf. versichert, ein gutes Gewissen haben und e i n e n g u t e n W a n d e l führen (die Aersicherung zeigt, dass dies angezweifelt war), sollen sie beten (13, 18). Zu diesem
Kreis gehört nach v. 23 Timotheus; es scheinen also lehrende Paulusschüler resp
-freunde zu sein. Weiteres lässt sich nicht ermitteln.
1) Der titulus ngbq 'Eßgaiovg, obgleich vortrefflich bezeugt, scheint nicht
ursprünglich sein zu können; denn gesetzt auch den Fall, die innere Kritik habe
uns getäuscht und der Brief sei wirklich an Judenchristen gerichtet, so müsste
man erwarten, dass eine b e s t i m m t e judenchristliche Gemeinde angegeben wäre;
das Schreiben ist j a kein katholisches oder encyklisches, sondern setzt einen eng
umschriebenen Kreis voraus. Auch Z a h n hält die Adresse für späteren Zusatz.
Er schreibt (Gesch. d. NTUch. Kanons I S. 966): „die immer noch räthselhafte
Überschrift ngbq 'Eßgaiovg, welche bei den verschiedensten Meinungen über den
Verfasser als einziger Titel der Schrift verbreitet war, können nicht viele, an
verschiedenen Orten zu suchende Personen unabhängig von einander erfunden
haben; sie muss an dem einen Ort entstanden sein, von wo aus der Brief sich
nach allen Seiten hin verbreitete. Sie würde aber auch schwerlich so völlig
jeder näheren, insbesondere geographischen Bestimmtheit ermangeln, wenn sie
in der Gemeinde oder dem grösseren kirchlichen Kreise entstanden wäre, wohin
der Brief gerichtet war. Sie scheint ferner den Überschriften der Paulusbriefe
nachgebildet zu sein." E i n e Erwägung indess, die man über den Ursprung der
Adresse anstellen kann, scheint mir werthvoU zu sein. W i r besitzen neben ihr
noch zwei Titel, die eine Ähnlichkeit mit ihr haben: „das Evangelium xad
'Eßgaiovg" und ,,das Evangelium xax' Aiyvnxlovg".
Diese Titel haben aber
a u c h d a s g e m e i n s a m , d a s s s i e a l l e d r e i für u n s z u e r s t i n A l e x a n d r i e n a u f t a u c h e n (resp. in Ägypten). Ich werde nun unten zu zeigen versuchen, dass die Titel „xad' 'Eßgaiovg" und „xaz' Aiyvnxlovg" zusammengehören
und schwerlich anders verstanden werden können als so, dass unter dem ersteren
d a s für die hellenistischen Judenchristen Ägyptens ins Griechische übersetzte
palästinensische Nazaräerev., unter dem zweiten d a s Evangelium der Heidenchristen Ägyptens gemeint ist. Bezieht sich nun die Unterscheidung „EßgaZoi"
„Aiyvnxioi" auf ä g y p t i s c h e Verhältnisse, so liegt die Annahme nahe, dass auch
der Titel ngbq 'Eßgaiovg sich auf diese bezieht. Der Brief wäre also nach
Ägypten gerichtet zu einer Zeit, wo die dortige Christengemeinde noch wesentlich aus (gesetzesfreien) Judenchristen bestand. Die Erinnerung hieran ist später
in Alexandrien durch den Titel „ngbg 'Eßgaiovg" fixirt worden, der freilich voraussetzt, dass es irgend einmal eine Zeit in Alexandrien gegeben haben muss,
in der sich 'EßgaZoi und Aiyvnxioi
in den ägyptischen Gemeinden gegenüber
gestanden haben. Diese Zeit kann aber sehr wohl nach der Abfassung unseres
Briefes liegen. Die Hypothese einer ägyptischen Adresse des Briefes ist freilich
durch den Inhalt des Briefs nicht zu erweisen, und ungern sieht man von der
Hypothese der römischen Adresse a b ; indessen ist doch diese Hypothese keineswegs gesichert. Wir müssen uns hier mit einem „non liquet" begnügen.
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6) Die Pastoralhriefe.
Dass die Pastoralbriefe, so wie sie vorliegen, nicht vom Apostel
Paulus geschrieben, dass sie aber auf pauUnischen Briefen aufgebaut sind, ist ein Ergebniss der Kritik, welches nicht aufs neue
bewiesen zu werden braucht.') Ebensowenig bedarf es des Beweises, dass die betreffenden paulinischen Briefe der letzten Lebenszeit des Apostels angehören, d. h. der Zeit nach der Befreiung
aus der (ersten) römischen Gefangenschaft (ann. 59 ff.). Ohne Bedenken können (dem Umfang und Inhalt nach) sehr bedeutende
Abschnitte des II. Timotheusbriefs als echt in Anspruch genommen
werden, ebenso vielleicht ein knappes Drittel des Titusbriefs. Dagegen kann man in dem I. Timotheusbrief auch nicht einen Vers
nachweisen, der den Stempel paulinischer Herkunft deutlich trüge.
Dennoch ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch dieser Brief paulinisches Gut, aber in Verarbeitung, birgt, wie ja auch im II. Timotheus- und Titusbrief wenige pauUnische Verse — von den historischen Notizen abgesehen — völlig unverändert reproducirt zu
sein scheinen. Eine Mehrheit von Eedacteuren für die drei Briefe
anzunehmen, liegt kein Grund vor; wohl aber muss gefragt werden,
ob die Briefe nicht, nachdem sie durch einen Mann wesentlich
die Gestalt erhalten haben, in der wir sie jetzt lesen, später noch
einige kleinere Zusätze erhalten haben. Doch soll diese Frage bis
zum Schluss aufgespart bleiben. Zunächst handelt es sich darum,
die Hauptredaction zu datiren.
Für diese besitzen wir einen terminus ad quem in dem Brief
des Polykarp an die Philipper. Während nämlich Ignatius in seinen
Briefen keine halbwegs zuverlässige Spur einer Bekanntschaft mit
den Pastoralbriefen verräth 2), kennt Polykarp sie nicht nur, sondern
setzt auch voraus, dass die Philipper sie kennen. Er verweist
auf sie, wie auf die anderen Paulusbriefe, nämUch mit „elöözeg" und mit ,,'özi' C. 4 schreibt Polykarp: 'Agyy öh ndvzmv
yciXenmv ipiXagyvgia. elööxeg ovv 'öxi ovöhv slöyvsyxafisv elg xov
xööfiov, dXX' ovöh i^eveyxelv zi 'eyofiev (cf. I. Tim. 6, 10. 7). Man
könnte dies für einen Gemeinplatz halten woUen, und die weiteren
1) Siehe die Einleitungen in das N.T. von J ü l i c h e r S. 112 ff., von Holtzm a n n , 3. Aufi. S. 272 ff. Dass die äussere Bezeugung nicht durchweg so günstig
ist wie die der anderen Paulusbriefe, ist offenbar (s. H o l t z m a n n S. 292). Auch
die eigenthümliche Art, in welcher der Verf. der Acta Pauli et Theclae mit den
Briefen umspringt (s. dort), fällt ins Gewicht. Dagegen ist das Zeugniss des
Polykarpbriefs beachtenswerth.
2) So auch von der Goltz (Texten. Unters. XII H. 3 S. 109) gegen Zahn
und H o l t z m a n n .
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Parallelen im 4. Cap. (zu I. Tim. 5, 5 u. 3, 11), sowie im 5. (zu I. Tim.
3,1—13), die sehr frei sind, könnten dafür sprechen, dass der Polykarpbrief und die Pastoralbriefe Parallelbriefe auf gemeinsamen
Grundlagen sind; allein in dem 5. Cap. ist zu deutlich II. Tim. 2, 12
citirt, als dass jene Auskunft erlaubt wäre (xad-cog vneöxezo yfilv
iyelgai rjfiäg ix vexgmv xal ozi^), idv noXizevöcöfied-a d^img avzov,
xal övfißaöiXevöofiev avzo), e'iye niözevofiev). Nun wird man
auch auf c. 9 verweisen dürfen (ov ydg zbv vvv yydnyöav almva,
cf. II. Tim. 4, 10) und auf c. 12 („pro omnibus sanctis orate, orate
etiam pro regibus et potestatibus et principibus", cf. I. Tim. 2, 1).
Überzeugt man sich, dass Polykarp die Pastoralbriefe gekannt und
Avie andere Paulusbriefe benutzt hat, so kann die Eedaction nicht
nach c. 110 faUen (s. über die Zeit des Polykarpbriefs oben S. 381 ff.).
Was den Terminus a quo betrifft, so darf man über die Zeit
um 100 nicht weit hinaufgehen. Selbst wenn man in einigen der
auf die Verfassung sich beziehenden Anordnungen spätere Zusätze
annimmt, lässt sich doch nicht verkennen, dass die Unterscheidung
eines geistlichen Standes mit besonderen Eechten und Pflichten
bereits der ursprüngUchen Bearbeitung angehören muss. Nur im
I. Clemensbrief finden wir dazu im 1. Jahrh. — übrigens unvollkommene — Parallelen. Die Stellung aber, die dem Timotheus und
Titus selbst angewiesen wird, hat im 1. Jahrb., soviel ich sehe,
überhaupt keine Analogieen. Die verworrenen Bilder, die man von
den Irrlehrern gewinnt, gestatten keine genaueren Ansätze — jeder
einzelne Zug ist zur Noth in der Zeit vor 64 unterzubringen —;
aber eben die Verworrenheit und die Charakteristik der Irrlehrer
von blossen theologischen Klopffechtern bis zu Blasphemischen, von
„Gesetzeslehrern" bis zu Auferstehungsleugnern, Äonenlehrern und
Dualisten zeigt, dass der Verf. bereits ein buntes Eepertoir fataler
Erscheinungen vor sich hat, die nicht mehr einzeln durch theologische Beweise, sondern nur generell durch nachdrückliches Betonen der „gesunden Lehre" zu erdrücken sind. Wer möchte einen
solchen Zustand vor c. 90 ansetzen? Die zwanzig Jahre zwischen
90 u. HO mögen also die Jahre sein, in denen unsere Briefe auf
dem schmalen Grunde einiger paulinischer Briefstücke auferbaut
worden sind. 2)
1) Man beachte den Wechsel der Construction durch Eintritt der neuen
QueUe.
2) Mit dieser Zeitbestimmung stimmt auch die Beobachtung, dass in den
Timotheusbriefen auf ein festes Kerygma von Christus angespielt wird, w e l c h e s
in seinem W o r t l a u t d e m s p ä t e r e n 2. A r t i k e l des Symbols b e r e i t s
n a h e k o m m t (vielleicht schon in Verbindung mit einer Explication des 1. Art.),
als der I n b e g r i f f der r e c h t e n Lehre g i l t und, wie es s c h e i n t , bei
Harnack, Altohristl. Litteraturgesch. II, 1.
31
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Aber die Briefe enthalten m. E. EestandtheUe, die noch jünger
als c. HO sind. Hierzu rechne ich die vv. 17—21 des 6. Capitels
des I. Timotheusbriefs. Mit 6, 16 schliesst der Brief. Die nun
folgenden vv. 17—19 (zolg nXovöioig iv zm vvv almvi nagdyysXXs
fiy vrpyXoipgovelv fiyös yXnixsvai inl nXovzov aöyXozyzi xzX.). erinnern lebhaft an die Mahnungen im Hirten des Hermas und im
Jakobusbrief und sind in der Zeit um 100 befremdlich; die vv. 20. 21
aber (zyv naga&yxyv cpvXa^ov, ixzgsnbfisvog zdg ßeßyXovg xevo(pmv'iag xal avzid-eösig zyg rpsvömvvfiov yvcöösmg, yv ziveg
enayyeXXbfievoi nsgl zyv niöziv yözöyrjöav) — zumal am Schlüsse
und ohne jeden Zusammenhang mit dem Briefe stehend — werden
stets den unbezwingbaren Verdacht hervorrufen, gegen Marcion's
„Antithesen" gerichtet zu sein.') Damit sind wir aber frühestens
auf das 5. Decennium des 2. Jahrh. gewiesen.
In diese Zeit ungefähr weisen aber auch andere Stücke des
I. Tim.- und des Titusbriefs — ich meine vor allem die kanonischen
Anordnungen über Bischöfe und Diakonen (I. Tim. 3, 1—13; Tit. 1,
7—9), sodann noch einige verwandte Stücke im I. Tim.-Brief c. 5.
Jene stehen ohne Zusammenhang (oder in einem ganz künstlichen
Zusammenhang) mit dem Contexte und sind einer „Kirchenordnung"
der Taufe ü b e r m i t t e l t wurde. Gewiss hat es schon zur Zeit des Paulus
formelhafte Zusammenfassungen in Bezug auf die Grundthatsachen der Geschichte
Christi gegeben (s. I. Cor. 15, Iff.); allein wir wissen weder, dass diese Zusammenfassungen dem späteren 2. Artikel des Symbols nahe kamen, noch dass sie
Paulus als Grundsteine der rechten Lehre formelhaft in Wirksamkeit gesetzt
hat, noch dass sie bei der Taufe eine Rolle spielten. Wir wissen es nicht nur
nicht, sondern wir müssen auch annehmen, dass es noch nicht der Fall war;
denn sonst müsste die Thatsache in den echten Paulusbriefen ebenso hervortreten, wie bei Ignatius, Polykarp, Justin, Irenäus und TertuUian. Erst bei Ignatius finden wir eine Parallele, d. h. in Schriftstücken aus dem Anfang des 2.
Jahrhunderts. Die Stellen, die in den Pastoralbriefen in Betracht kommen, sind
vornehmlich folgende (vgl. auch Z a h n , das apostol. Symbolum 1893 S. 39ff.):
1. Tim. 6, 12 ö'. (dywvl'Qov xbv xaXbv dywva xrjg nlaxewg, iniXaßov z-rjq alwviov "CjWfjg, eiq rjv ixXrjdrjg xal wfioXöyrjaagxfjv xuXr^v bfioXoylav
ivwniov
noXXwv fiagxvgwv.
nagayysXXw aoi ivainiov xov deo-v xov
t,woyovovvxog xä ndvza xal Xgiazov
Irjaov xov fiagxvgrjaavxoq
inl
üovxlov
lliXaxov xijV xaXrjv bfioXoylav,
xrjgT^aai ae xrjv ivxoXrjv äaniXov dvenlXrjfinxov fieygi xijg initpavelag
xov xvglov rjfiwv 'I. Xg.), dazu II. Tim.
2, If. (evöwafiov iv xy ydgixi xy iv X. '/., xal a rjxovaag nag' ifiov öia noXXwv fiagxvgwv, xavxa nagädov maxoZg dvdgwnoig, o'ixiveg Ixavol 'eaovzai
xal ezegovg öiöd^ai); 2, 8 [fivrjfiöveve'I. Xgiaxbv
iyrjyegfievov
ix vexgdiv,
ix ansgfiaxog
Aavelö); 3, 14; 4, 1 (öiafiagxvgofiai ivwniov xov deoij xal
Xg. 7., xoij fieXXovxog xglveiv 'Qwvxag xal vexgovq,
xal xrjv ini(päveiav a-vxov xxX.).
1) Auf die dvziöiazidsfievoi II. Tim. 2, 25 kann man sich dagegen doch
nicht berufen.
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entnommen; diese — im Einzelnen lassen sie sich schwerlich genau
ausscheiden — verrathen, abgesehen von ihrem Inhalt, der auf eine
späte Zeit weist, auch durch das Citat eines evangelischen Wortes
als ygacprj ihr jugendliches Alter. Die Verse 5, 17—20: ol xaXmg
ngoeözmzeg ngeößvzegoi öinXyg zifiyg (Besoldung ist gemeint, s. das
Folgende) d3.iovödmöav, fidXiöza ol xonimvzeg iv Xöycp xal öiöaöxaXia (also presbyteri-doctores im Unterschied von den anderen
Presliytern)" Xiyei ydg y ygarf-y- Bovv dXomvza ov cpificööeig' xai'
Aitog ö egydzyg zov fiiodov avzov (s. Luc. 10, 7 — als ygacpy). xazd
ngeoßvzegov xazrjyogiav fiy nagaöeyov (Timotheus ist also hier als
der über dem PresbytercoUegium stehende Bischof vorgestellt), 'exzbg
el fuj 'enl ovo rj zgimv fiagzvgmv (also ein besonderes Processverfahren in Bezug auf Kleriker)" zovg öh dfiagzdvovzag ivmniov
ndvzmv 'eXeyye, iva xal ol Xoinol cpbßov'exmöiv(der Bischof ist der
Strafrichter) — getraue ich mich nicht vor c. 130 anzusetzen; sie
mögen aber noch später geschrieben sein. Es ist den Pastoralbriefen wahrscheinUch ebenso ergangen, wie allen Schriften, die
aUgemeine kirchUche Anordnungen enthielten und damit bereits
aus dem Eahmen und dem Schutze, den die Briefform gewährte,
herausfielen: sie sind interpolirt worden nach den Bedürfnissen der
Zeit. Aber die Kanonisirung der Pastoralbriefe zog diesem Interpolationsprocesse verhältnissmässig frühe eine feste Grenze, während
Schriften wie die „Apostellehre" und ähnliche durch mehrere J a h r h u n d e r t e hindurch interpolirt und umgeformt worden sind. Sagt
der Muratorische Fragmentist von den Pastor albriefen: „in ordinatione ecclesiasticae disciplinae sanctificatae sunt", so hätte er
hinzufügen können, dass ihr Text erst durch die „sanctificatio"
vor weiteren Interpolationen geschützt worden ist.')
1) Sind die auf die Bischöfe, Diakonen und die Kirchenordnung im engeren
Sinne sich beziehenden Stücke wahrscheinlich die jüngsten in den Briefen und
erst im zweiten Viertel des 2. Jahrh. entstanden, so bleiben die Beobachtungen
in Kraft, die ich Texte u. Unters. Bd. II H. 5 S. 49 ff. angestellt habe. Ich habe
dort die zahlreichen Parallelstellen zwischen den Pastoralbriefen und den Quellen
A u. B der ,,apostolischen Kirchenordnung" zusammengestellt und gezeigt, dass
die Annahme, diese hätten aus jenen geschöpft, nicht ganz sicher ist. Manches
spricht dafür, dass beide aus einer gemeinsamen Quelle den ihnen gemeinsamen
Stoff entnommen haben; doch ist jene Annahme vielleicht doch die einfachere.
Folgendes sind die Parallelen:
I.Tim. 2, 11: yvvrj iv tjovyla fxavd-avexw iv Tiö.ay imoxayij.
I. Tim. 2, 12: öiöäaxeiv yvvaixl oix
inixginw.

Ap. KO § 2: onwg e-vazadrjoy xul
ddögvßov y, ngwxov fiefiadrjxbg sv
näay vnoxayfj.
Ap. KO § 8.
31*
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Das Ergebniss unserer Untersuchung ist, dass den Pastoralbriefen pauUnische Briefe (oder Brieffragmente?) aus der Zeit
Ap. KO § 1: (iniaxonog) ei'xiq (prjfirjv
I. Tim. 3, 2 f.: öeZ xbv inlaxonov dvsnlXrjfinxov elvai, fiiäg yvvaixbg avöga, xaXrjv'exeidnb xwv idvwv, ei dvufidgvrj<päXiov, awcpgova, xöafiiov, <piXö^e- xrjxog vnägxei, ei (piXönxwxog, el awvov, öiöaxzixöv, firj nägoivov, firj nXrj- (pgwv, firj fiedvaog, (irj nögvog, firj nXexaXbv fisv elvai
xxrjv, dXXä enieixrj, dfiayov, dipiXdgyv- ovsxxrjg ^ Xoiöogoq
gov
ÖeZ öh xal fiagzvglav xaXrjv dyi'vaioq, si öh firj, dnb fiiäg yvvaixög'
el öh aygdfifia'exeiv dnb xwv
'e^wdev. naiöeiaq fiexoxoq
xoq, ngavq.
Ap. KO § 4 Anklänge.
I. Tim. 3, 3.
I. Tim. 3, 8 f.: öiaxövovq aefivovq, fi-rj
Ap. KO § 4: öidxovoi 'eaxwaav öeöoöiXöyovq, firj o'ivw noXXw ngoaexovxaq xifiaofievoi näay öiaxovla
fiovöyaxal ovxoi öh öoxifiat,eadwaav fioi, xexvoxgö<poi, aw<pgoveq
firj
ngwxov, sixa öiaxovelxwaav
öid- ölyXwaaoi
firjöh o'ivw noXXw XQ^'
xovoi 'eaxwaav fiiäq yvvaixbq avögeq, fievoi.
xexvwv xaXwq ngo'iaxdfievoi xal xwv
iölwv O'LXWV.

Ap. KO § 5 (von der Wittwe): firj
aiaxgoxegörjq, fi-fj o'ivw noXXw ngoasxovaa.
Ap. KO § 6: ot xaXwq öiaxov^aavxeg
I. Tim. 3, 13: ol xaXwq öiaxovijaavzeq
(öidxovoi) ßadfibv eavroZq xaXbv negi- (öidxovoi)
xönov savxoZq neginoinoiovvxai.
ov-vxai xbv noifievixöv.
I. Tim. 5, 5: rj ovxwg X'hQ'^ ^"-l (leAp. KO § 5: al XV&^^i
ngoafiefiovwfievrj
ngoafievei xaZg öerjae- vovaai xy ngoaevxy.
aiv xal xaZg ngoaevxaZg vvxxbq xal
rjßigaq.
Ap. KO § 5: tVa övvrjxai vrjcpeiv ngog
I. Tim. 5,10: iv 'egyoiq xaXoZq fiefiagxvgovfievrj
si dXißofievoiq imjg- xäq vvxxegiväq vnrjgeaiaq xal e'i xiq
xeaev, ei navxl 'egyw dyadw inaxo- exega ßovXoixo igyayadeZv.
Xo-vdrjaev.
Ap. KO § 2: tVß xal ol Xoinol <pößov
I. Tim. 5, 20: "va xal ol Xoinol (pößov 'sywaiv (in Bezug auf die Disciplin). exwaiv (in Bezug auf die Disciplin).
Ap. K 0 § 5 : igyayadeiv, § 4 : xwv
I. Tim. 6, 17. 18: dyadoegyeZv, nXovxeZv iv 'egyoiq xaXoZq, evfiexaööxovq xgvcplwv sgywv xaXol ngoxgenxixoi
eivai, xoivwvixovg, dnodrjaavgl^ovxaq
evfiexäöoxoi, xoivwvixol, § 6: dnoeavxoZq dsfisXiov xaXöv.
drjaavgiQeiv eiq 'egya dyadä. § 5: drjaavglafiaxa dyadä, § 6: igyäxai xdiv
xaXwv
'sgywv.
IL Tim. 2, 17: inl nXeZov ngoxötpovAp. KO § 2: xal inl nXeZov vsfirjdy
aiv daeßelaq, xal b Xöyoq avzwv wq (uq ydyygaiva, xal aixfiaXwxiadwaiv oi
yäyygaiva voßrjv s^ei
3, 6: aixfia- ndvxeg.
Xwxlt,ovxeg yvvaixdgia.
Ap. KO § 4: ovg öh nagaxaXovvxeq,
IL Tim. 4, 2: inixlfirjaov, nagaxdXsaov.
ovg öh inixifiwvxeg.
II. Tim. 4, 5: e'gyov noirjaov e-vayyeAp. KO § 3: evayyeXiazov xönov igXiaxov.
ydl^ezai.
I. Tim. 3, 8: firj o'ivw noXXip ngoaeyovxaq, firj aiaygoxegöeZq.
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59—64 ZU Grunde Uegen. Diese sind zwischen c. 90')—110 durchgreifend überarbeitet und namentlich erweitert worden; aber die
so entstandenen neuen Briefe haben wahrscheinlich noch bis gegen
die Mitte des 2. Jahrh. hin Zusätze erfahren (KirchenordnungsAnweisungen und Antignostisches, usw.).
7) Der Jakohusbrief.
Ein sicheres Zeugniss für die Existenz dieses Briefes giebt es
vor Origenes nicht, wohl aber zeigt der I. Clemensbrief2), der
I. Petrusbrief und in noch viel höherem Masse der Hirte des
Hermas^) eine gewisse Verwandtschaft nicht nur mit einzelnen
Sprüchen des Jakobus, sondern auch mit dem Geiste ganzer Abschnitte. Indessen gestattet die Natur dieser Verwandtschaft leider
keinen zuverlässigen Schluss auf die Priorität des viel bedeutenderen Jakobusbriefs, ja es lässt sich nicht einmal sicher sagen, dass
er bereits vorhanden gewesen ist; denn die Verwandtschaft kann
sich sehr wohl auf die Quellen des Briefes beziehen (s. u.), nicht
aber auf ihn selbst.
Sind wir von allen äusseren Zeugissen für das Alter des Briefes
verlassen, so weist das Schriftstück doch einige innere Merkmale
auf, die unter der Voraussetzung der Christlichkeit den terminus
a quo bestimmen. In c. 2 und sonst muss eine Weltförmigkeit bekämpft werden, die zur vollkommenen Weltlichkeit geworden ist
und nur in den Schilderungen des Hermas eine Parallele (in älterer
Zeit) besitzt.*) Liest man nun gar c. 2, 6f.: ovx ol nXovöioi xaza1) Über das Verhältniss der Pastoralbriefe zum I. Clemensbrief s. meine
Ausgabe dieses Briefes (PP. App. Opp. P p. LH sq.). Es lässt sich nicht sicher
entscheiden, wie das unleugbare Verwandtschaftsverhältniss zu beurtheilen ist.
E w a l d (Gesch. des Volkes Israel T. VII p. 302 n. 1) erkannte dem Clemensbrief
die Priorität zu; die meisten Gelehrten, die sich mit der Frage beschäftigt haben,
haben umgekehrt geurtheilt; H o l t z m a n n (Protest. K.Ztg. 1874 S. 798) nahm als
gemeinsame Quelle die liturgische und rhetorische Sprache der Zeit an. Eine
gemeinsame Quelle ist in der That nicht ausgeschlossen; aber selbst wenn der
Clemensbrief der jüngere sein sollte, brauchten die Pastoralbriefe nicht vor c. 90
abgefasst zu sein.
2) S. m e i n e Ausgabe, 2. Aufl. p. LH f. 147.
3) S. m e i n e Ausgabe p. LXXV f. 273 f.
4) Sehr richtig J u l i eher (a. a. 0. S. 143): „Der Zustand der Gemeinden in
sittUcher und religiöser Hinsicht scheint so stark heruntergekommen, wie wir
es vor der Zeit des Hermas kaum glauben möchten. Die Weltmässigkeit hat in
der Kirche Bürgerrecht gewonnen, und durch Ausreden wie: die Versuchungen,
denen man eriegen sei, kämen ja von Gott 1, 13 oder: man habe ja den Glauben
2, 14, der genüge zur SeUgkeit, entschuldigt man schamlos seine Laster oder
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övvaözevovöiv vfimv, xal avzol'eXxovöivvfiäg elg xgizygia; ovx avzol
ßXaöipyfiovöiv xb xaXbv bvofia xb inixXyd-hv'eip'vfiäg; — so wird
man sich nicht leicht davon überzeugen, dass der Brief viel früher
geschrieben ist als Herm. Simil. IX (vgl. c. 19. 21. 26. 28), d. h.
man wird mit einem Schriftstück, welches principielle Christenverfolgungen und christliche Denuntiationen (als Gepflogenheiten)
voraussetzt, nicht über c 120 hinaufgehen wollen. Dieselbe Grenze
empfiehlt sich aber noch aus einer anderen Erwägung. Abgesehen
von einigen wenigen Kritikern, deren Behauptungen mehr und mehr
in Vergessenheit gerathen, sind Alle darüber einig, dass unser
Schriftstück in die durch die paulinischen Briefe und mehrere
andere altchristliche Schriftstücke beleuchteten Jahrzehnte des
1. Jahrhunderts nicht gehört.') Diejenigen, welche es vor die
Paulusbriefe setzen, haben negativ Eecht; aber diese Datirung ist
doch ganz unmöglich, da der Verfasser, wenn er vom Gesetz spricht,
niemals das mosaische Gesetz in seinen concreten Zügen meint,
sondern ein Gesetz, welches er sich destillirt hat, da er ferner den
Missbrauch paulinischer Formeln (c. 2) voraussetzt, und da er endlich sich an solchen theologischen Grundbegriffen orientirt, an denen
sich die Theologen in der 1. Hälfte des 2. Jahrh. orientirt haben.
SoU man denn annehmen, dass Paulus „zwischen eingekommen ist"
wie die Sünde, dass um 30—50 ein „Christenthum" geherrscht hat
wie das des Hermas, Clemens, Justin, II. Clemens mit obligater
Eechtfertigungslehre (Eechtfertigung aus Glauben u. Werken), und
dass es sich 90 Jahre später noch genau in denselben Zügen, wenn
auch schwächlicher, offenbarte, während dazwischen Paulus, der
Hebräerbrief, die johanneischen Schriften usw. stehen? Da diese
Annahme, die uns an die seltsamste Dublette zu glauben nöthigen
würde, unhaltbar ist, so ergiebt sich auch von hier aus die Nothwendigkeit, den Brief dorthin zu steUen, wo er seine Sachparallelen
hat, d. h. mit ihm jedenfalls nicht über den Anfang des 2. Jahrh.
hinaufzugehen.
Wie weit man heruntergehen muss, ist nicht sofort klar; doch
finde ich in dem Schriftstück nicht einen einzigen Satz, der später
als im ersten Drittel des 2. Jahrh. geschrieben sein müsste, ebensowenig einen Satz, der es empfiehlt, an eine spätere Zeit zu denken.
seine Lauheit. Ehe des Paulus Lehre vom Glauben allein so frech missbraucht
wurde, muss viel Zeit vergangen sein, und in einer Kirche, wo die Majorität so
wenig Ansprüche an sich machte, konnte eine Reaction wie die des Montanismus nicht lange mehr ausbleiben."
>»' 1) Richtig J u l i eher: „Die gesammte Haltung des Verfassers, sein theologischer Standpunkt versetzt uns im Vergleich mit den Interessen und Anschauungen der apostolischen Zeit gleichsam in eine andere Welt."
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Dazu kommt die SteUung zum Paulinismus. Der Verf. bekämpft
den Missbrauch der paulinischen Eechtfertigungsformel in einer
Weise, die vor der Formel selbst nicht Halt macht, sondern sie
umstürzt und ihren Schriftbeweis zertrümmert — er behauptet
damit den Gegenpol zur Position libertinistischer Gnostiker; aber
solche liegen nicht in seinem Gesichtskreise, ebensowenig wie die
gnostische Fructificirung des PauUnismus überhaupt. Erwägt man,
dass der Verfasser sich nicht vor der pauUnischen Formel beugt
und dass die hyperpaulinische Häresie ihm nicht bekannt zu sein
scheint, so möchte man mit dem Brief nicht gern über c. 130
heruntergehen.
Mit dem Brief — aber ist es ein Brief? Sieht man vom ersten
Verse ab, so wird Niemand in dem Schriftstück einen Brief erkennen; es hat vielmehr in seinem Tenor und seiner Composition
die meiste ÄhnUchkeit mit dem II. Clemensbrief, der in ^^^ahrheit
(s. 0. S. 438 ff.) eine Homilie ist.') Aber der IL Clemensbrief ist eine
leidUch geordnete Predigt; dagegen unserem Schriftstück fehlt jede
Disposition. Es ist eine formlose und bunte Sammlung von Didaskalieen, Trostreden, Prophetieen, Strafpredigten usw., die am Schluss
in einige praktisch-kirchliche (an die letzten Bestimmungen der
Didache erinnernde) Ermahnungen ausmündet. Doch kommt es
auch hier nicht zu einer Ordnung. Noch weniger lässt sich aus
dem Schriftstück die Eigenart der christlichen Gemeinden (oder
Gemeinde) erkennen, an die es gerichtet ist. Kaleidoskopartig
wechseln die Bilder: bald hat man es mit Einzelnen zu thun, bald
mit der Gemeinde, bald glaubt man inmitten einer specifisch verAveltlichten und zerklüfteten Kirche zu stehen, bald werden Mahnungen gegeben, die nur gegenüber sehr geförderten Christen einen
Sinn haben. Im Einzelnen finden sich Paradoxieen, die sich fast
bis zu Widersprüchen steigern (man vgl. die neigaöfioi in c. 1, 2,
den neigaofiög c. 1, 12, und das neigdZeodai c. 1, 13 ff'.), und über
gänzlich mangelnden Zusammenhang hat man sich in allen Capiteln
mit Ausnahme des zweiten zu beschweren. Paradox sind endlich
auch die Ausdrucksmittel, die Sprache und die Einkleidung der
einzelnen Abschnitte. Einzelnes mutliet wie eine treue Eeproduction von Sprüchen Jesu an und ist es wohl auch — schlicht und
tief, körnig und kräftig —, Anderes ist ebenso hebräisch gedacht,
aber im Geiste der alten Propheten (z. B. 4, Iff. 5, 1 ff.), wieder
Anderes kann sich an Kraft, Correctheit und Eleganz der Aus1) S. auch in beiden Schriftstücken die Anrede „döeX<pol" (II. Clem. 8 mal,
Jac. 4 mal), resp. „döeXipol fiov" (Clemens 3 mal, Jac. 7 mal), resp. „döeXcpol fiov
dyanrjzol" (Jac. 3 mal), resp. „döeXcpol xal döeXtpal" (Clemens 2 mal).
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drucksmittel mit guten Erzeugnissen griechischer Ehetorik vergleichen (c. 3,1—12), wieder Anderes endUch ist das Product eines
theologischen Polemikers. Dabei lässt sich — und das ist das
Paradoxeste des Paradoxen — doch nicht verkennen, dass eine
gewisse Einheitlichkeit sowohl der sittlichen Gesinnung als auch
der Sprache vorhanden ist, die dem Ganzen — ähnlich wie gewissen ATlichen Prophetenbüchern — trotz der Zusammenhangslosigkeit eine innere Einheitlichkeit verleiht.
Diese Beobachtungen sicher zu erklären, fehlen uns die Mittel
Allein dass die verschiedenen Stücke ursprünglich nicht für den
Zusammenhang geschrieben sind, in dem sie jetzt stehen, und dass
somit der Verfasser der verschiedenen Stücke nicht der Eedactor
des Ganzen ist, ist die erste und nächstliegende Auskunft, die sich
darbietet. Hat nun der Verfasser selbst schwerlich vor 120 gelebt (s. 0.), so fällt die Eedaction noch etwas später. Hier aber
sind drei Möglichkeiten ins Auge zu fassen. Entweder ist gleich
bei der Compilation und Eedaction, die noch vor der Mitte des
2. Jahrh. stattgefunden hat, die Sammlung als Brief des „'idxmßog
d-sov xal xvgiov 'I. Xg. öovXog zalg öcööexa ipvXalg zalg iv zy öiaönogä" bezeichnet worden, oder diese Prädicirung ist sehr viel
später erfolgt, während der „Brief" schon lange existirte, oder aber
die Compilation der Stücke ist selbst erst am Ende des 2. (Anfang
des 3.) Jahrh. erfolgt und zwar unter dem Namen des Jakobus.')
Für die Annahme, dass unser Schriftstück erst am Ende des
2. Jahrh. zu einem Jakobusbrief gemacht worden ist — sei es dass
1) Die beiden anderen Annahmen, dass Jakobus (der Bruder des Herrn —
nur er kann gemeint sein) selbst der Verfasser ist, oder dass zwischen c. 120—140
unter seinem Namen ein christUcher Lehrer den Brief geschrieben hat, sind undurchführbar. Jene ist es, weil Jakobus bereits mehrere Jahre vor der Zerstörung Jerusalems gestorben ist und — um von Anderem zu schweigen — weder
zum Gesetz so gestanden hat, wie unser Verfasser, noch das erlebt haben kann,
was wir c. 2, 6 f lesen [die Reichen gehören zur Christengemeinde]. Aber auch
die Annahme, unser Schriftstück sei um die angegebene Zeit unter dem Namen
des Jakobus gefälscht worden, lässt sich nicht halten; denn 1) deutet der Verf.,
abgesehen von 1, 1, nirgends an, dass er Jakobus sein will — welcher Fälscher
arbeitet so! — 2) schreibt überhaupt Niemand einen solchen Brief oder eine
solche Predigt, wie unser Schriftstück sie darstellt. Dieses ist f o r m e l l ein
secundäres Product; ist es aber i n h a l t l i c h einheitlich, so folgt, dass zwischen
Verfasser und Compilator unterschieden werden muss. In dem Moment gehört
aber die Aufschrift diesem und nicht jenem an. 3) Die Adresse „xaZq iß' <pvXaZq xaZq iv öiaanogä" ist ein gezierter Ausdruck für die gesammte Christenheit — jede andere Auslegung scheitert —; nun aber hat mindestens ein Theil
der Ausführangen des Schriftstückes nicht die Christenheit zur Adresse, sondern
einen ganz bestimmten begrenzten Kreis. Also ist die Adresse nur aufgeklebt.
Ist aber die Adresse später aufgeklebt, so auch der Verfassemame „Jakobus".
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damals erst die Compilation aus den Eeden eines nachapostolischen
Didaskalos erfolgte, sei es dass die Compilation schon länger bestand'), spricht die Beobachtung, dass Niemand vor Origenes von
der Existenz dieses Jakobusbriefes etwas verräth. Weder bei
Hegesipp — was besonders ins Gewicht fällt — noch sonst bei
irgend einem Vater vor Origenes hat ihn Eusebius erwähnt gefunden. Die j u d e n c h r i s t l i c h e n Kirchen kennen ihn n i c h t
und haben u. W niemals Notiz (sei es auch nur polemisch) von
ihm genommen. Bei der notorisch hohen, einzigartigen Stellung
des Jakobus müsste ein Brief unter seinem Namen, wenn ein solcher
um 130, sei es auch nur in einem Winkel, auftauchte, sich bald
des höchsten Ansehens in der ganzen Kirche erfreut haben, zumal
wenn er so willkommenen Inhalt brachte, wie dieses unser Schriftstück!
Demgemäss muss ich es bezweifeln, dass das 2. Jahrh. überhaupt einen Jakobusbrief besessen hat, anders ausgedrückt: es ist
sehr unwahrscheinlich, dass die Worte: „'idxmßog d^eov x. x. 'l. Xg.
ÖovXog z. iß' cpvXMlg z. iv z. öiaönogä" älter sind als saec. II. extr.
Vielleicht ist das ganze Schriftstück als einheitliches nicht älter,
indessen — wäre es erst damals compilirt worden, so hätte sich
doch wohl Katholisches eingemischt und man hätte ausserdem dem
Ganzen die Gestalt eines wirklichen Briefes gegeben. Das Wahrscheinlichste bleibt es somit, dass die CompUation selbst bereits
vor der Mitte des 2. Jahrh. bald nach dem Tode des Lehrers, auf
den ihr Inhalt zurückgeht, erfolgt ist, dass sie aber so lange relativ in der Verborgenheit gebUeben ist, als sie den Namen des Jakobus noch nicht trug. Wer die kraftvolle Persönlichkeit ist,
dessen „Eeden" hier compiUrt worden sind, wissen wir nicht. Altes
und Neues hat sie producirt und nicht minder aus der jüdischen
Spruchweisheit geschöpft wie aus den Eeden Jesu und aus griechischer Weisheit.2) Dass man in ihr am Ende des 2. Jahrh. den
1) Letzteres ist das viel WahrscheinUchere; denn die Compilation ist kein
Brief, sondern eine Sammlung von Rede stücken und Anweisungen; erst der vorgesetzte Vers 1 macht sie zum Brief.
2) An ein altes, vieUeicht vorchristliches, jüdisches Buch mit leichter christlicher Bearbeitung (oder vielmehr nur mit ein paar christlichen Zusätzen) hat
jüngst S p i t t a gedacht (Zur Gesch. u. Litt, des Urchristenth. 2. Bd. 1896); er hat
dabei aber übersehen, das zu erwägen, was das Buch n i c h t e n t h ä l t . Das
Evangelium ist eine Reformation und R e d u c t i o n des Judenthums — keine
„neue" Religion. Dem entsprechend gehört die A u s m e r z u n g eines grossen
religiösen und cultischen Stofies und die kräftige Concentrirang des Übriggebliebenen zu seinen Hauptthaten. Mag man nun auch fast alle Sprüche des
Jakobusbriefes bereits im Judenthum (in erster Linie sucht man bei Philo) nachweisen können — was ich übrigens bezweifle —, von dem jüdischen Stoff, den
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Jakobus erkennen zu dürfen gemeint hat, ist gar nicht so auffallend,
wenn die Sammlung am Ende des 2. (Anfang des 3.) Jahrhunderts
aus der palästinensischen Christenheit ihren Weg in die katholische
Welt genommen hat, und wenn man überschlägt, was für einen
Lehrtypus man um 200 für „urapostolisch" gehalten hat. Dass
sie aber von Palästina ausgegangen ist, dafür spricht der negative
Grund, dass sie nicht kleinasiatisch und nicht alexandrinisch ist
(Clemens Alex, hat den „Brief" nicht gekannt).')
Das zuletzt Vorgetragene ist eine Hypothese, die auf unsicheren
Erwägungen ruht, aber sie ist der Annahme überlegen, dass der
Brief von seinem Ursprung her eine Fälschung sei; denn diese
Annahme wird durch keinen Vers in dem Schriftstück gestützt
(der Verf. will nirgendwo Jakobus sein), sie hat die Thatsache gegen
sich, dass das Schriftstück gar kein Brief ist, sie vermag die Beobachtung nicht zu erklären, dass das 2. Jahrh. keinen Jakobusbrief kennt, und sie kann als Motiv für die Fälschung nichts anführen, muss sich daher auf das Vorurtheil zurückziehen, solche
falsche Benennungen seien in der nachapostolischen Zeit ein weitverbreiteter, harmloser Sport gewesen. Umgekehrt ist es nicht
schwer vorzustellen, dass man gegen Ende des 2. Jahrh. einem
früher nur in beschränktem Kreise beliebten und angesehenen
das Evangelium ausgemerzt hat, findet man in dem Brief nichts, und ebendeshalb ist er wahrscheinlich für christlich und nicht für jüdisch zu halten. Spitta's
Begriff vom Christenthum, den er bei der Kritik anwendet, ist ein zu enger.
Jjben geht mir M a s s e b i e a u ' s Studie ,,L'epitre de Jacques est-elle l'ceuvre d'un
Chretien?" (1895; zuerst in der Rev. de l'hist. des relig. erschienen) zu. Auch
M a s s e b i e a u hält den Verfasser für einen Juden aus dem 1. Jahrh. vor Christus
(dem Philo verwandt, aber doch andererseits sehr von ihm verschieden, aus einer
dem Essenismus gleichartigen Geistesrichtung stammend, aber auch mit diesem
sich nicht deckend), der wahrscheinlich in Rom geschrieben hat. Auch ihm
gegenüber muss ich dabei bleiben, dass das, was der Brief n i c h t enthält, für
sein Christenthum ein sprechendes Zeugniss ablegt. Ich sehe daher keinen
zureichenden Grund, 'Irjaov Xgiaxov in c. 2, 1 für einen Zusatz zu halten
und c. 2, 6. 7 nicht auf Christenprocesse zu beziehen. Dass eine Reihe von
Schwierigkeiten schwindet, wenn man den Brief für ein jüdisches Product ansieht, leugne ich nicht — die stärksten sehe ich darin, dass der Verf sich dort
nicht auf Jesus Christus bezieht, wo man es erwartet —, aber diese Beobachtung
kann nicht entscheiden, wenn sich doch andererseits in dem Schriftstück Gedanken finden, die als jüdische schwerUch in Anspruch genommen werden
dürfen (s. besonders c. 1, 18. 25. 27; 2, 12; 5, 7 ff. und vor AUem den Gebrauch
von nlaxiq in 1, 3). Aus den Mandaten des Hermas könnte man auch folgern,
ihr Verfasser sei ein Jude, der im Jahrhundert vor Christus gelebt habe, und
von manchem Apologeten gilt dasselbe. Auch darf man nicht vergessen, dass
unser Verf. jüdische Stücke wahrscheinlich benutzt, resp. sich an ihnen gebildet hat.
1) Damit ist nicht gesagt, dass sie in Palästina e n t s t a n d e n ist.
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Schriftstück, als es aus Palästina in die Christenheit vordrang,
die Etiquette „Jakobus" vorgesetzt hat. Wo diese Prädicirung entstanden ist. und wie sie sich durchgesetzt hat, ist uns unbekannt —
je weniger man vorher von dem Schriftstück wusste, um so leichter
war die Eeception.
Wie man immer über die Ursprungsverhältnisse des Schriftstücks urtheilen mag — es darf nicht als Quelle für eine frühere
Zeit als c. 120—140 benutzt werden.
8) Die Acta Pauli.
Über diese alte, nicht gnostische Schrift hat Zahn (Gesch. des
NTUchen Kanons II S. 865—891) ausführUch gehandelt (vgL meine
Lit.-Gesch. Bd. I S. 128 ff.). AUes, was er aus dem (verlorenen)
Buche ausgeschlossen hat, ist richtig von ihm ausgeschlossen worden;
dagegen besitzen wir leider keine Sicherheit darüber, dass das
..Martyrium Pauli", welches Lipsius (Acta Apost. apocr. I p. 104ff.)
abgedruckt und Zahn unserer Schrift vindicirt hat'), den alten
Acta (Hgdseig) Pauli angehört.2) Nicht einmal das ist sicher, dass
die IIgd§eig eine Schilderung des Endes des Paulus enthalten haben,
wenn es auch a priori wahrscheinlich ist. Erweisen lässt es sich
auch nicht (anders Zahn, a. a. 0. S. 606 ff. nach dem Vorgang von
La Cr oze), dass der apokryphe Briefwechsel zwischen Paulus und
den Korinthern (sammt dem historischen Zwischenstück) unseren
Acten entnommen ist (s. u.). Somit ist die Zahl der Fragmente
der Ilgdseig (die eine umfangreiche Schrift von 3560 Stichen waren)
leider sehr gering. Doch ist jüngst eines der Fragmente sichergestellt.
Nicephorus CaU. (h. e. II, 25) erzählt eine längere Anekdote über
Paulus und sagt, er habe sie aus den „Ilegioöoi IlavXov"; Zahn
(a. a. 0. S. S80f) identificirte diese Ilegioöoi mit den Ugd^eig,
Lipsius bestritt es und dachte an eine spätere Schrift. AUein im
Danielcommentar Hippolyt's (III, 29, ed. Bonwetsch p. 176 f) findet
sich eine Anspielung auf diese Anekdote, und zwar in Worten, die
da zeigen, dass Hippolyt und seine Zeitgenossen sie für wahr hielten,
also der QueUe, aus der sie stammt, vertrauten (el ydg niözevofiev,
OZI IfavXov

elg dygia

xazaxgidevzog

dfped^elg in

avzbv

ö Xemv elg

1) Dass diese Gestalt die ursprüngUche, die längere die interpolirte ist, und
dass das Martyrium.griechisch abgefasst worden, ist mir nicht zweifelhaft.
2j Aus dem Inhalt dieses „Martyriums" kann man n i c h t sicher folgern,
dass es nicht aus einer Schrift des 2. Jahrh. stammen kann. Aber Niemand sagt
uns, dass es aus den alten Acta PauU stammt; seine Bezeugung reicht nicht ins
2. Jahrhundert, und ich vermag auch Geist und Art dieses Jahrhunderts nicht
zu spüren.
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zovg nööag dvansöcbv negieXeiyev avzöv, nmg ovxl xal inl zov
AaviyX ysvöfieva niözsvöofisv;). Die „Ilegioöoi" sind somit eine
Schrift, die schon um 200 existirte und für glaubwürdig galt, d. h.
sie sind gewiss identisch mit den Ilgd^sig IlavXov, die Origenes so
hoch schätzte und die Eusebius unter den dvziXsyöfisva-vöda an
erster Stelle aufführt. Dass wir bei Hippolyt ein abendländisches
Zeugniss für die Schrift haben, ist von hoher Wichtigkeit; denn
bisher besassen wir (wenn man die Stichometrie des Claromontanus
nicht zur abendländischen Litteratur rechnet und von dem Citat
in dem Tractat Pseudocyprian's de rebaptism. als unsicher
absieht — es gehört freilich wahrscheinlich hierher) ein solches
aus dem Abendland nicht. Dass Clemens Alex, sein anonymes Citat
Strom. VI, 5, 42 f. unserer Schrift entnommen hat (öyXcoösi ngbg
zm nizgov xygvyfiazi b dnöözoXog Xsymv IlavXog' ,Adßszs xal xzX.'),
ist recht wahrscheinUch. Origenes und Eusebius urtheilen über
das Buch günstiger als über das Kygvyfia Ilszgov — obgleich auch
dieses alt und orthodox ist —, und es hat sich demgemäss in der
Kirche länger in einem relativen Ansehen erhalten als dieses. Den
Grund dafür hat Zahn (a. a. 0. S. 891) richtig angegeben: der
Verfasser hat sich nicht wie der der Petruspredigt mit seinem
Helden identificirt; er will nicht selbst „Paulus" sein. So tauchte
hier die Frage der Fälschung, resp. der Echtheit oder Unechtheit
nicht auf.
Was die Zeit des Ursprungs betrifft, so hat man zu beachten,
dass Hippolyt in seiner Anspielung die in dem Buch enthaltene
Paulusgeschichte als allgemein bekannt und geglaubt in
seinem Leserkreise voraussetzt, und dass das Buch in Alexandrien
am Anfang des 3. Jahrh. in recht hohem Ansehen gestanden haben
muss, wie namentlich die beiden Citate des Origenes beweisen.
Ein solches Werk ist gewiss nicht nach c. 170 entstanden. Für
den terminus a quo fehlt uns ein ganz bestimmter Anhalt; denn
dass die Acta Theclae in ihm benutzt sind, lässt sich nicht erweisen.') Deutlich ist, dass die Apostelgeschichte (in dem „Martyrium" und in dem Stück, das bei Nicephorus steht) und die
Pastoralbriefe benutzt sind (letzteres jedoch nur, wenn man das
Martyrium Pauli zu unserer Schrift rechnet); ferner folgt vielleicht
aus dem Stück bei Clemens Alex., dass der Verfasser ein antignostisches Interesse hatte (ÖXog b xööfioq xal xd iv xm xööfiqr
1) Martyr. Paul. 1 p. 106, 1 sq. (ed. Lipsius) cf. Acta Theclae 7 p. 240, 8 sq.
(ed. Lipsius) ist allerdings die Abhängigkeit von den Thecla-Acten wahrscheinUch; aber es ist durchaus nicht sicher, dass das Martyrium aus den alten Acten
stammt.
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xivog, ovyl xov d-eov;). Auch spricht die Erwähnung der Sibylle
und des Hystaspes nicht für die älteste Zeit (s. Justin); die Art,
wie von Martyrien gesprochen wird und sie geschildert werden,
schliesst die vortrajanische Zeit aus, und die — wie man nach den
Fragmenten annehmen darf — völlig romanhafte Art der Erzählung
(vollkommene Fabelei) weist auf eine Zeit, in welcher das apostolische Zeitalter und die ihm folgende Generation vergangen waren.
Gehört das Citat bei Pseudocyprian de rebaptism. hierher — und
wo soll man es anders unterbringen? —, so hat der Verfasser das
Hebräerevangelium benutzt; allein chronologisch lässt sich daraus
bei dem hohen Alter des Hebräerevangeliums nichts schliessen.')
Man wird die 50 Jahre zwischen c. 120 und c. 170 offen lassen
müssen. Ist das „Martyrium Pauli" wirklich ein Bestandtheil unserer
Ilgd^eig, so ist damit erwiesen, dass sie nicht aus dem Abendland
stammen; denn der Verf. des Martyriums ist über Eom in jeder
Hinsicht unwissend.2) Wo er geschrieben hat, ist unbekannt.3)
9) Die Acta Pauli et Theclae.
Dass diese Acten dieselben sind, welche TertuUian (de bapt. 1)*)
kurz besprochen hat, wird von den meisten Gelehrten angenommen5),
während Lipsius (Apokr. Apostelgesch. 1887 II, 1 S. 424ff.)glaubte,
in den uns erhaltenen Acten ^) die Überarbeitung (etwa im 3. Jahrh.)
einer gnostischen Schrift des 2. Jahrh. sehen zu müssen. Allein
die Gründe, die er dafür angeführt hat, sind so schwach und hängen
so stark mit dem Vorurtheile zusammen, crasse Wundergeschichten
und strenge Askese seien stets ein Beweis von Gnosticismus, dass
1) Wohl aber entspringt hier die Vermuthung, dass das Buch, weil es das
griechische Hebräerev. benutzt hat, aus Ägypten stammt, s. darüber unten
beim Hebräerev.
2) Nach den wenigen Fragmenten zu urtheilen, waren die Acten ein Roman
von geringem oder gar keinem geschichtUchen Werth.
3) J a m e s (Texts and Studies II, 3 p. 48 ff.) meint, dass die Acten der Xanthippe und Polyxena die Paulusacten benutzt haben, und dass sie auch Commodian, Carm. Apol. v. 618—24 (ed. Ludwig) zu Grunde liegen.
4) Zahn's Textherstellung (Kanonsgesch. II S. 892 fi'.) scheint mir in allen
wesentlichen Punkten richtig.
5) S. Schlau, Acten d. Paulus u. d. Thekla 1877. Zahn, Gott. Geh Anz.
1877 S. 1292fi-.u. Gesch. d. NTlichen Kanons II S. 892 ff. G w y n n , Diction. of
Christ. Biogr. IV p. 882 fi'. R a m s a y , The Church in the Roman Empire 1893
S. 375 fi'. C o n y b e a r e , The ApoL and Acts of Apollonius etc. 1894 S. 49 fi'.
K r ü g e r , Altchristl. Lit.-Gesch. 1895 S. 231 f. Rey, Etüde sur les Acta PauU et
Theclae. Paris 1890 usw.
6) S. auch Acta SS. 23. Sept. p. 550 ff.
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man seine Hypothese, die übrigens von Gwynn und Z a h n genügend beleuchtet ist, getrost sich selbst überlassen kann. Nur
ein Argument giebt es, welches für Lipsius zu sprechen scheint.')
Hieronymus schreibt (de vir. inl. 7): „Igitur negiööovg Pauli et
Theclae et totam baptizati leonis fabulam inter apocrypha conputemus. Quäle enim est, ut individuus comes apostoli inter ceteras
eius res hoc solum ignoraverit? sed et TertulUanns, vicinus illorum
temporum, refert presbyterum quendam in Asia, önovöaöxyv apostoli
Pauli, apud Johannem convictura, quod auctor esset libri, et confessum se hoc PauU amore fecisse, loco excidisse." Von einem
„getauften Löwen" wissen die Acten des Paulus und der Thecla
nichts (auch die lateinischen Übersetzungen, die syrische und die
armenische Version bieten sie nicht), und ihr ganzer Charakter
spricht auch dagegen, dass eine solche Geschichte in ihnen enthalten war. Die letztere Beobachtung macht es aber bereits unwahrscheinlich, dass Hieronymus hier vertrauenswürdig ist. Bei der
Wiedergabe der tertulUanischen Worte hat er sich jedenfalls einen
willkürlichen Zusatz erlaubt. TertuUian sagt nicht: „apud Johannem",
sondern Hieronymus fügt das hinzu, weil es ihm selbstverständlich
war, dass alte kirchliche Vorgänge in Kleinasien „apud Johannem"
sich abgespielt haben. Nicht nur Cerinth, sondern auch Ebion und
Marcion usw. wurden mit Johannes in Verbindung gebracht, und
gerade Hieronymus ist bei dergleichen Mittheilungen besonders
leichtfertig gewesen. So hat er bei TertuUian (de praescr. 36) vom
Ölmartyrium des Johannes gelesen. Flugs setzt er hinzu, dass
dies unter Nero passirt sei (adv. Jovin. I, 26). Ältere Gelehrte
(ihnen folgt Zahn II S. 896f.) haben, um den Hieronymus zu entlasten, angenommen, er habe hier aus der uns verlorenen griechischen
Schrift TertuUian's über die Taufe geschöpft, in dieser sei ausführlicher von den Theclaacten die Eede gewesen, und in ihr habe
sowohl das „apud Johannem", als der griechische Titel „Ilegioöoi'
als das „önovöaöxyv Pauli" gestanden. Gegen diese auf den ersten
Blick ansprechende Hypothese sprechen aber drei Gründe: 1) wissen
wir schlechterdings nicht, dass irgend Jemand die griechische
Schrift TertuUian's de baptismo gelesen hat; ob sie überhaupt in
den litterarischen Verkehr gekommen ist, ist völlig unbekannt,
1) Was sich sonst in der Zeit nach Hieronymus von Stücken aus der
Thekla-Legende findet, lässt sich Alles auf den uns überlieferten Text zurückführen oder zeigt doch keine ältere Gestalt der Sage; auch Ambrosius, de virg.
II, 19 f. u. Chrysostom. Opp. II p. 749 f. ed. M o n t f a u c o n i (s. Zahn, a. a. 0. II
S. 899 not.) machen keine Ausnahme. R a m s a y freilich (L c. p. 392 f.) sieht in
der letzteren HomiUe, die er sogar auf die Zeit um 300 datirt, die Wiedergabe
einer ursprünglicheren Erzählung (s. darüber unten).
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2) hat Hieronymus jedenfaUs an unserer SteUe die lateinische
Schrift Tert.'s de baptismo vor sich gehabt; denn die Worte „presbyterum in Asia
convictum
et confessum se hoc PauU amore
fecisse loco excidisse (decessisse)" finden sich wörtUch in ihr; soll
nun der sonst so leichtfertige Hieronymus hier beide Schriften
aufgeschlagen und aus beiden geschöpft haben? 3) hätte TertuUian
gewusst, dass die Scene vor Johannes gespielt hat, und hätte er
dies in der griechischen Schrift gesagt, wie konnte er ein so
wichtiges Moment in der lateinischen Schrift übergehen? Diese
drei Gründe scheinen mir durchschlagend zu sein. Für die beiden
griechischen Ausdrücke aber bei Hieronymus bedarf es der Annahme einer griechischen Quelle nicht (s. über die in der Schrift
de vir. inl zahlreich eingestreuten griechischen Vocabeln B e r n o u l l i ,
Der Schriftstellerkatalog des Hieronymus 1895 S. 228 ff.). Den Titel
„Ilegioöoi etc." konnte Hieronymus aus der Überlieferung, ohne die
Schrift selbst eingesehen zu haben, kennen oder — was wahrscheinlicher ist — als ungefähr richtig erfinden'); das „önovöaöxyv xzX."
aber steht für einen etwas dunklen Ausdruck TertuUian's, den
Hieronymus entweder nicht verstanden oder, wahrscheinlicher, als
der litterarischen Ausdrucksweise nicht angemessen beseitigt hat
(„quasi titulo Pauli de suo cumulans" hatte TertulUaiT geschrieben).
Er ist ganz „Hieronymus", indem er in beiden Fällen ein griechisches
Wort einsetzt!
Somit liegt bei Hieronymus sonst keine selbständige Kunde
vor; es wird also auch unwahrscheinlich, dass eine solche bei der
„tota baptizati leonis fabula" anzunehmen ist. Hieronymus hat
augenscheinlich nur die Glocken läuten hören und dann in seiner
Weise die Sache übertrieben. Eine Löwin kommt allerdings in den
Acten vor und zwar eine Thekla-freundUche Löwin; sie leckt ihr
die Füsse und vertheidigt sie gegen die anderen Thiere. Da dem
Hieronymus diesmal das Wunder nicht passte, sprach er mit schnödem Witz von einem getauften, weil christenfreundlichen Löwen. 2)
Sollte aber diese Erklärung nicht ausreichen und man sich auf ein
„non Uquet" zurückziehen müssen, so wäre es doch wider alle
WahrscheinUchkeit, um dieser SteUe wUlen auf eine uns vöUig
unbekannte und von der uns vorUegenden ganz verschiedene Ee1) Der Titel passt nicht gut und ist auch in den Handschriften nicht
überliefert.
2) Andere (s. z. B. Ramsay p. 404) und auch Zahn haben diese Erklärung
bereits befolgt; aber Zahn durfte sie kaum anerkennen; denn da er die „Ilegioöoi", den „anovöaazrjq", das „apud lohannem" des Hieronymus aus der verlorenen Schrift TertuUian's ableitete, so war er nahezu verpflichtet, auch den
„getauften Löwen" auf sie zurückzuführen.
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cension der Theklaacten zu schliessen. Mit Eecht bemerkt Zahn
(II S. 900): „Die Hypothese von einer katholisirenden Bearbeitung
eines ursprünglich gnostischen Buches wird durch die Überlieferung
nach TertuUian, welche gerade in den hierfür in Betracht kommenden Zeiten eine lückenlose ist [dies möchte ich freilich nicht behaupten], ebenso ausgeschlossen wie für die Zeit bis zu TertuUian
durch dessen Zeugniss."')
Somit halten wir daran fest, dass die uns vorliegenden, freilich
im Einzelnen vielfach corrigirten Acten eben diejenigen sind, die
TertuUian gekannt und verworfen hat. Wir besitzen somit an
dessen Schrift de baptismo einen terminus ad quem für die Entstehung der merkwürdigen Erzählung; aber noch mehr: TertuUian
sagt uns, dass ein Geistlicher sie geschrieben habe „aus Liebe zu
Paulus", wie er selbst gestanden, und zwar in Asien, und dass er
seine Stelle deswegen verloren habe. ^) Die Bedeutung dieser Mittheilungen in litterarhistorischer Hinsicht wird uns in einem anderen
Theile dieses Werkes beschäftigen; hier kommt es uns nur auf die
Zeitverhältnisse an.
Die Zeit c. 190 ist der terminus ad quem. Wie weit aber
müssen wir hinaufgehen? Schlau (S. 76ff. 86ff.)sieht in der Zeit
um 160 den terminus a quo und will das Menschenalter 160—190
offen lassen; Eey (p. 86 ff.) stimmt mit dem terminus a quo überein,
will ihn aber nicht weit überschritten wissen; Eamsay (p. 416 ff.)
setzt die vorliegende Gestalt der Acten nach 130 und vor 165/70;
Zahn dagegen (S. 903ff.)glaubt mit Sicherheit die Zeit um 90—100,
im äussersten Fall bis 120 erkennen zu können (Ignatius soll bereits
die Acten höchst wahrscheinlich gekannt haben; s. S. 901). Er
steht mit diesem Ansatz m. W- ziemlich allein^); beachtenswerth
ist, dass alle übrigen Forscher die Zeit um 160 in ihre Datirung
einschliessen.

1) Dass die SteUe Commod., Carm. apolog. v. 627 f. grundlos auf die TheklaActen bezogen wird, darüber s. Z a h n II S. 844 f not.
2) Zahn presst die Worte TertuUian's unstatthaft, wenn er behauptet
(IIS. 894), der Presbyter sei l e d i g l i c h deshalb abgesetzt worden, weil er seine
Erzählung aus Liebe zu Paulus erdichtet habe, und es streng ausschliesst, dass die
Richter auch auf den Inhalt des Werkes gesehen hätten. R a m s a y ' s Speculationen über diesen Punkt (p. 414 f.) schweben in der Luft.
3) R a m s a y (p. 379), der, wie wir noch sehen werden, einen ursprüngUchen,
schriftlich aufgezeichneten Kern der Erzählung auszuscheiden sucht, bemerkt
doch zu der Datirang Z a h n ' s : „Still more must one marvel that Zahn should
be willing to accept it, with a few omissions, as a work of the first Century".
Mit Zahn geht W o h l e n b e r g , Die Bedeutung der Th.-A. für die NTliche Forschung i. d. Ztschr. f. kirchl. Wissensch. u. kirchl. Leben Bd. IX 1888 S. 343 ff.
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Das UrtheU muss abhängig gemacht werden von fünf Untersuchungen: 1) Lässt sich aus dem Zeugniss TertuUian's etwas für
den Ursprung gewinnen? 2) Wie steht es um die GeschichtUchkeit
der Erzählung? 3) Welche Quellen benutzte sie? 4) Wie beschaffen
ist (las MUieu. zu dem die Erzählung gehört, bez. wie verhält sie
sicli zum Katholicismus, Gnosticismus, Montanismus und den asketischen Grundsätzen? 5) Endlich, wie verhält sie sich zu den apokryphen Apostelgeschichten?
1) Aus den Worten TertuUian's (de bapt. 17) geht hervor, dass
nicht nur er die Schrift kannte, sondern dass sie in der karthaginiensischen Gemeinde gelesen wurde und man sie benutzte, um das
Eecht der ^^'eiber, zu lehren und zu taufen, zu erweisen. Daraus
folgt, dass die Schrift eine nicht geringe Autorität besessen haben
muss. Wenn nun TertuUian diesen Leuten entgegenhält, dass der
Verfasser des Buches in Asien als Presbyter abgesetzt worden ist,
so kann diese Thatsache bisher den Verehrern des Buches schwerlich bekannt geworden sein; TertuUian setzt auch nicht voraus, dass
sie sie bereits kennen, sondern erzählt sie als etwas Neues. Er
hat also — das wird man annehmen müssen — diese Kunde aus
Asien erst kürzlich erhalten. Das ist nun freilich kein schlagender
Beweis dafür, dass sich der Vorgang selbst erst neuerlich abgespielt hat; aber jedenfalls liegt diese Annahme sehr nahe. Sie verbietet sich auch nicht durch die Erwägung, dass das Buch in Karthago in Ansehen gestanden hat; denn dazu bedurfte es nicht einer
langen Eeihe von Jahren. Es kann vor einigen Monaten erst zur
Kenntniss in Karthago gekommen und sofort als zuverlässige Quelle
geschätzt worden sein; es kann aber auch zwischen der Abfassung
und Verbreitung des Buches und der Absetzung seines Verfassers
ein längerer Zeitraum liegen. Die Worte TertuUian's werden immer
wieder den Eindruck hervorrufen, als handle es sich um eine Begebenheit, die sich erst vor Kurzem (vielleicht auf einer Synode)
ereignet hat, nicht aber um einen Vorgang, der um 50 oder gar
um 100 Jahre zurückliegt. Doch — Eindrücke können trügen; ein
entscheidendes Gewicht will ich daher dieser Beobachtung nicht
zumessen.
2) Die Geschichtlichkeit der Erzählung ist jüngst wieder von
Eamsay eingehend geprüft worden; das Ergebniss ist, dass sie,
v>'ie sie vorliegt, von historischen Verstössen und Unmöglichkeiten
wimmelt. Das gilt nicht nur von dem ersten Theil, den Vorgängen
in Ikonium, sondern, wenn auch in etwas geringerem Grade, von
dem zweiten TheU, den Vorgängen in Antiochien (s. Eamsay
p. 391 ff. 395 ff.). Der, welcher sich diese Verstösse zu Schulden
kommen Uess, lebte nicht im galatischen Phrygien, wo die Geschichte
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesch. II, 1.
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spielt, sondern, wie ja auch TertuUian bemerkt, in Asien; er kannte
weder die Verhältnisse, noch die Gegend aus eigener Anschauung.
Nur ein ganz kleiner Theil dieser Verstösse kann späteren Interpolatoren zur Last gelegt werden und hebt sich, wenn man dem
syrischen resp. dem armenischen Texte folgt. In der Hauptsache
gehören sie sämmtlich schon dem Urtext an, der durch den griechischen Grundtext (soweit wir ihn bisher aus mehreren, stark von
einander abweichenden Handschriften kennen) und die verschiedenen
lateinischen und die orientalischen Versionen einhellig bezeugt ist.
Dass die Erzählung daneben mancherlei enthält, was historisch zutreffend ist oder sein kann (Historisches u. Geographisches, vor allem
die Königin Tryphäna, s. die erste noch fehlerhafte Untersuchung
von V. G u t s c h m i d im Ehein. Museum und die von Mommsen,
Ephem. epigr. I 1874 S. 270 ff. II 1875 S. 259 ff, und Eamsay
p. 382 ff. 427 f. vorgetragenen Verbesserungen), ist offenbar — es
wird darüber unten noch gehandelt werden —; allein diese Einsicht kann die sichere Erkenntniss nicht aufwiegen, dass die Geschichte, wie sie vorliegt, ein Eoman ist, der erst viele Decennien,
nachdem die handelnden Personen vom Schauplatz abgetreten waren,
niedergeschrieben worden sein kann. Belege im Einzelnen findet
man zahlreich bei E a m s a y , dessen Urtheil hier besonders massgebend ist, da er sowohl ein ausgezeichneter Kenner der alten
Geographie und Geschichte Kleinasiens, als ein sehr wohlwoUender
Kritiker der Acta Theclae ist.
3) Dass der Verfasser der Acten im grössten Umfang NTUche
Schriften, ohne sie zu citiren, benutzt hat, wird jedem Leser sofort
deutlich. Schlau hat (S. 79ff".) das Material gut zusammengestellt.
Nicht nur die Synoptiker, sondern auch das Johannesev. ist benutzt,
ebenso die Apostelgeschichte und mehrere Paulusbriefe, namentlich
der 2. Timotheusbrief. Wie Polykarp in seinem PhiUpperbrief zeigt,
dass er in vielen NTlichen Schriften vollkommen zu Hause ist, so
sind auch unserem Verfasser jene Schriften vollkommen geläufig;
ungesucht bewegt er sich fort und fort in Eeminiscenzen; aber
Polykarp benutzt nicht das Joh.-Ev. und auch nicht die Acta. Bereits der Gebrauch des Joh.-Ev. und der Pastoralbriefe macht die
Annahme der Abfassungszeit des Buches vor dem Ende der Eegierung Trajan's einfach unmögUch; das Ensemble aber — die Evangelien, Apostelgeschichte, Paulusbriefe — führt doch mindestens auf
die hadrianische Zeit, ja hat sichere Parallelen überhaupt erst in
der Zeit Marc Aurel's.') Was davon abhalten könnte, so weit
1) Man übersehe nicht, dass die Pastoralbriefe und die Apostelgeschichte
vom Verf. am stärksten benutzt sind. Wo ist in der ältesten christlichen
Litteratur hierfür eine Parallele! Dass der Verf. aber gegen das in den Pastoral-
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herunterzugehen, ist die Beobachtung, wie frei sich der Verfasser
bei der Benutzung jener Schriften bewegt, wie er sich Abweichungen
von der apostolischen Geschichte erlaubt, wie kühn er die Predigt
Pauli nicht aus seinen Briefen construirt, sondern frei erfindet, usw.
— allein diese Merkmale sind doch keine Instanz gegen die Abfassung um 160ff.,da dergleichen noch sehr viel später ausserhalb
und innerhalb der Kirche unternommen worden ist.') Die Beobachtungen aber, die Zahn gemacht haben will, dass die alten apokryphen Acta Pauli und dass Ignatius im Eömerbrief (s. die zahmen
Bestien) unsere Acten benutzt haben (Zahn II S. 873. 880. 890. 901),
schweben völlig in der Luft; denn die angeführten Parallelen sind
theils keine, theils fordern sie nicht eine litterarische Abhängigkeit.
Dagegen kann es, wie auch Eamsay sieht, schwerlich verkannt
werden, dass deor Brief der Smyrnäer über den Tod Polykarp's resp.
die Begebenheit selbst dem Verfasser der Acten bekannt gewesen
ist; mehrere Züge bei den Executionen der Thekla erklären sich
aufs einfachste von hier aus (z. Th. aus wörtlicher Entlehnung).^)
Somit muss das Schlussurtheil lauten: die Acten können zur Noth
z. Z. Hadrian's geschrieben sein; aber dann wäre ihr Schriftgebrauch
noch recht auffallend; viel wahrscheinUcher ist es, dass sie erst
nach dem Tode Polykarp's z. Z. M. Aurel's gescliriel)en sind.
4) Die letzere Beobachtung wird aber bestätigt durch das
MiUeu, in welchem sich die Erzählung bewegt. Unter aUen fragwürdigen Sätzen, die Zahn in seinem Capitel über unsere Acten
geschriel)en hat, ist keiner auffallender und kühner als der Satz
S. 90Sf: ,.In Bezug auf das Verhalten der heidnischen Bevölkerung
und der obrigkeitUchen Personen zu den ,Christianern' [warum
nicht Christen?] muss ich mich hier mit der Bemerkung begnügen,
dass die Bilder der Theklaacten in die Zeit Marc Aurel's gar nicht,
dagegen sehr wohl in die Zeit von 90—120 passen." Hat Z a h n
nicht gesehen oder wiU er nicht sehen, dass dem Verfasser Exebriefen voriiegende Bild der Predigt des Paulus indirect polemisirt hat und ihm
ein anderes entgegensetzen wollte, möchte ich nicht mit voUer Bestimmtheit
behaupten. Doch spricht Manches für diese von S c h l a u durchgeführte Annahme
(s. auch K r ü g e r , a. a. 0. und R e y p. 90). In den Pastoralbriefen wird der
Ascetismus aufs stärkste bekämpft (nach I. Tim. 2, 15 wird die Frau dadurch,
dass sie Mutter wird, seUg; in unseren Acten dadurch, dass sie sich der E h e
entzieht). Hat der Verf. die Pastoralbriefe für unzuverlässige Quellen, also für
unecht gelialten? Ich wage diese Frage weder bestimmt zu bejahen noch zu
verneinen.
1) -Man vgl., um nur Eines zu nennen, den apokryphen Briefwechsel Pauli
mit den Korinthern, der :überhaupt bemerkenswerthe Parallelen zu den Acten
der Thrkla bietet.
2) Auch R e y hat das gezeigt, s. p. ,59 not. u. p. 89.
32*
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cutionen der Christen durch Feuer und Thiere etwas ganz Geläufiges
gewesen sein müssen, dass derselbe kein Bedenken trägt, Thekla
sofort verbrennen zu lassen, bloss weil sie dem Paulus folgen wUl,
und dass alle einschlagenden Züge bereits einen Conventionellen
Charakter tragen?') Das soU zwischen 90—120 geschrieben sein!
Hätte Zahn wenigstens gesagt, von c. 120 ab, so wäre seine These,
die er nicht zu beweisen versucht hat, zur Noth erträglich; aber
auch für die Zeit Hadrian's, in welcher die Verfolgungen in den
Provinzen selten geworden sein müssen, ist die Erzählungsart in
Wahrheit nicht passend. Erst in den Zeiten der Antonine konnte
so geschrieben werden; dagegen können einzelne Züge, die man
auch in eine ältere Periode versetzen kann, wie der Vorwurf der
Magie, natürlich nichts beweisen. Inwiefern aber das Verhalten
der heidnischen Bevölkerung nach 90—120 nicht mehr verständlich
sein soll, ist mir vollends unerfindlich. Denkt Zahn vielleicht daran,
dass die Vorwürfe gegen die Christen auf Kinderfressen usw. in
den Acten fehlen? Aber das ist doch kein Indicium, dass sie in
die Zeit um 100 gehören müssen. Soweit eine populäre, die charakteristischen Züge steigernde und ausmalende Erzählung, die nicht auf
Präcision ausgeht, überhaupt einen Schluss zulässt, in Bezug auf
das Verhältniss von Kirche, Staat und Gesellschaft zur Zeit des
Erzählers, wird man hier an die Zeiten der Antonine erinnert. 2)
Mit ihnen stimmt auch, was über die Lehre des Verfassers zu
ermitteln ist. Zweimal zieht er eine Summe. An der einen SteUe
sagt er, dass Paulus ndvza zd Xöyia xvgiov xal zrjg yevvyöemg xal
zrjg avaözdöemg zov yyanrjfievov iyXvxaivev avzovg, xal zd fisya).ela zov Xgiözov xzX., an der anderen bezeichnet er als Inhalt der
christlichen Predigt den Xöyog d-eov negl iyxgazeiag xal dvaozdöemg
(c. 1 u. 5). Kann man das Popularchristenthum des 2. Jahrhunderts
sachgemässer und präciser formuliren? Solch eine Formulirung ist
keinem Clemens, keinem Barnabas, Hermas, Ignatius oder Polykarp
gelungen; sie alle haben so zu sagen noch Nebenluft und sind daher
ausser Stande, solch einen Inbegriff zu formen. Am nächsten steht
ihr etwa der sog. 2. Brief des Clemens (d. h. der Soterbrief um d.
J. 170). Diese Formulirung setzt eine bereits vollzogene Abklärung
voraus, die nicht ohne Abstreifung urchristlicher Elemente, auch
nicht ohne den Kampf mit der Häresie errungen sein kann. Allein
um dieser Formeln willen muss man das stärkste Bedenken tragen,
die Schrift vor c. 160 anzusetzen. Und was diese Formeln lehren.
1) Richtig Rey p. 88: „Ce sont les habitudes du milieu du siecle environ,
conformes ä la legislation usitee dans les periodes d'accalmie".
2) Die Übereinstimmung in dem Verhalten der Obrigkeit und der Menge
mit dem in dem Martyr. Polyc. geschilderten ist so gross, wie nur denkbar.
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das lehrt auch die gesammte Ausführung in Bezug auf den Inhalt
des Christenthums im Einzelneu. Man überschlage die Makarismen,
welche der Verf dem Paulus in den Mund gelegt hat, und alle die
übrigens nicht zahlreichen Stellen, in denen er sich lehrhaft ausdrückt — nirgendwo findet sich ein „heisser Stein" oder eine Ecke
und Kante, vielmehr ist Alles rund und plan: der heidenchristliche
vulgäre Katholicismus, in Bezug auf Askese natürlich gesteigert,
weil doch ein heiliger Apostel und eine bereits gefeierte Märtyrerin
vorgeführt werden. Dass in diesem asketischen Enthusiasmus, der
nicht von einem Enthusiasten vorgetragen wird'), sondern von einem
ziemlich nüchternen Manne, irgend etwas Unkatholisches enthalten
ist. braucht nicht mehr widerlegt zu werden; denn die Forscher
(mit Ausnahme von Lipsius) zeigen hier die erfreulichste Übereinstimmung. Nur die eine Beobachtung räth hier nicht über M.
Aurel's Zeit hinauszugehen, dass der Verfasser so frei die pauUnische Predigt erfindet. Dass ein kleinasiatischer Presbyter auch
später noch so etwas gewagt hat, ist unwahrscheinlich.
Gnosticismus — es ist schwer begreiflich, wie man verkennen
konnte, dass der volle Kampf mit der Häresie bereits im Gange
war, als der Verfasser schrieb. Erwartete man, dass er den Marcion
oder Valentin hätte mit Namen nennen, dass er Äonenspeculationen und Antithesen hätte widerlegen müssen? So geschmacklos
ist er nicht gewesen in einer Erzählung, die im apostolischen Zeitalter spielt. Aber was die grosse Menge der Christen am Gnosticismus interessirte, wovor ihnen ein Grauen beigebracht werden
soUte, das kommt in der Erzählung deutUch zum Ausdruck. Energischer konnte man mit dem Gegensatz nicht einsetzen, als unser
Verfasser gethan hat, indem er die Figuren des Demas und Hermogenes an den Anfang gestellt hat und an ihnen präscribirt, was
als die Teufelsklauen der Häresie galt, die Leugnung der Auferstehung und der sittliche Libertinismus. Wenn er dann ausserdem die pauUnische Predigt gleich im 1. Capitel als Predigt negl
zJjg yevvyöemg xal dvaozdöemg Xgiözov bezeichnet, so sind aUe
Elemente beisammen, die man in einer populären Auseinandersetzung mit dem Gnosticismus innerhalb einer „Geschichte" erwarten kann. Auch hier ist übrigens die Parallele zum falschen
Briefwechsel des Paulus mit den Korinthern besonders deutlich.
Hatte ein Erzähler in Kleinasien am Schluss des 1. Jahrh. wirkUch Grund, in dieser emphatischen Weise Gnostiker einzuführen
und zu widerlegen, und wenn er es hatte, hätte er nicht concreter
1) Beachtenswerth ist bei einem Kleinasiaten das Fehlen der chiliastischen
Elements. Das spricht auch gegen die 1. Hälfte des 2. Jahrh.
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auf einen Mann wie Cerinth exemplificiren müssen? Auch hier hat
man also durchaus keinen Grund, über die Zeit um 160 hinaufzusteigen. ') Dagegen räth das völlige Fehlen jeder Berücksichtigung
des Montanismus, sich von der Zeit um 160 nicht weit abwärts zu
entfernen. Zwar ist die montanistische Bewegung gewiss nicht
gleich Anfangs aus Phrygien nach Asien hinübergegangen und es
brauchte auch nicht ein Erzähler sofort von ihr Notiz zu nehmen;
aber die völlige Schweigsamkeit des Verfassers in Bezug auf die
Bewegung ist doch nach c. 170 nicht leicht begreiflich. 2) Ich halte
es demnach für wahrscheinlich, dass unsere Schrift in dem Decennium
160 bis c. 170 geschrieben ist. 3) Ihr Verfasser ist vielleicht erst
geraume Zeit später abgesetzt worden; ja das ist sogar wahrscheinlich; denn sonst hätte sich die Schrift nicht so ungehindert verbreiten und so grosse Erfolge erringen können. Was spricht dagegen, dass die Acten, wenn sie c. 160—170 verfasst sind, erst
20—30 Jahre später durch die Absetzung ihres Autors eine kirchliche Censur in Asien erhalten haben, so dass das Ereigniss, von
dem TertuUian berichtet, erst kurz vor der Zeit stattgefunden hat,
in der er schrieb? Dies aber hielten wir oben für naheliegend.
Über die Zeit c. 170 mit den Acten herabzugehen, halte ich nicht
eben für wahrscheinlich^), wenn auch zur Noth für möglich, über
c. 160 hinaufzugehen, dafür fehlt jede Unterlage, s)
5) Was endlich das Verhältniss zu den apokryphen Apostelgeschichten betrifft, so ist zunächst auf den grossen Unterschied
zwischen ihnen und unserer Historie zu verweisen; jene verherrlichen
einen Apostel, aber die Verherrlichung des Paulus ist nicht der
Hauptzweck in unseren Acten, sondern secundär. Dennoch lässt
sich eine Verwandtschaft in der Art der romanhaften Erzählung
nicht verkennen, so jedoch, dass durchweg die Theklaacten einfacher
1) Man beachte auch, dass der Erzähler so weit in seiner Charakteristik der
Gnostiker geht, dass er sie sogar den Apostel Paulus an die Obrigkeit verrathen lässt, s. c. 14: elnov Arjfiäq xal 'Egfioyevrjq- ügoaäyaye a-öxbv xip rjyefiövi KaazeXlw wq dvaneldovxa xovq 'öyXovq inl xaivy öiöaxy Xgiaxiavwv, xal
ovxwg dnoXeZ avxöv.
2) Gerade die Art, wie er unbefangen vom Taufen und Lehren der Thekla
spricht, fällt besonders ins Gewicht. Auch R a m s a y und Rey betonen diesen
Punkt.
3) Man beachte auch, dass der Kampf Pauli mit den Juden resp. Judenchristen für den Verfasser gar keine Bedeutung mehr gehabt hat. Wie leicht
hätte er ebenso einen Juden einführen können, wie die Gnostiker Demas und
Hermogenes; aber er schweigt über die Juden vollkommen.
4) Auch seine Stellung zu den Pastoralbriefen, die freüich nicht ganz
durchsichtig ist, fällt hierfür ins Gewicht.
5) Ich stimme somit in der Datirang Rey bei.
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und minder fabelhaft erscheinen. Dazu kommt noch, dass sie in
mehreren Apostelgeschichten (auch in zahlreichen Martyrien) augenscheinlich benutzt'), ja gewisse Züge in ihnen geradezu ständige
Ausstattungsstücke der kirchlichen Eomane geworden sind. Allein
neue chronologische Erkenntnisse lassen sich von hier aus nicht gewinnen, da, wie sich zeigen wird, auch die ältesten Schriften dieser
Art erst dem letzten Viertel des 2. Jahrh. angehören, und da nicht entsehieden werden kann, ob nicht jene Apostelgeschichten aus der auch
mündlich verbreiteten Legende von der Thekla geschöpft haben.
Hier könnten wir unsere Untersuchung der Acten schliessen,
hätte nicht Eamsay eine Hypothese über den Ursprung der Geschichte aufgestellt, die noch einer Prüfung bedarf Eamsay
schiebt, Avie wir gesehen haben, die Acten in ihrer gegenwärtigen
Gestalt (von zahlreichen kleineren Interpolationen abgesehen) bis
gegen die Mitte des 2. Jahrh. herunter und zeigt in vortreffUcher
Weise, dass sie nicht älter sein können; aber er scheidet dann eine
Urgestalt aus, in der Paulus eine noch viel geringere EoUe gespielt
hat als in der interpolirten Eecension.2) Diese Urgestalt construirt
er p. 409 ff., wenn auch nicht wörtlich, so doch ziemUch genau und
behauptet, sie müsse von einem galatischen Phrygier sehr bald
nach den Begebenheiten»), also c. 50—70, niedergeschrieben
worden sein; der Verfasser sei in der Geographie des Landes und
in der Zeitgeschichte vollkommen bewandert gewesen, habe sich
keine Verstösse zu Schulden kommen lassen und wirkliche Begebenheiten treu beschrieben; TertuUian aber habe bereits die
interpoUrte GestaU vor sich gehabt und das auch gewusst; denn
er sage deutlich, dass der kleinasiatische Presbyter nicht sowohl
der Autor als der Interpolator einer älteren Schrift gewesen sei*);
die Urgestalt aber habe sich neben der interpoUrten Eecension
erhalten und sei noch zu späteren Vätern gekommen, resp. sei in
der Tradition mit der interpoUrten Gestalt z. Th. vermischt worden.
Beginnen wir mit dem Letzteren, den äusseren Zeugnissen, so
muss die Berufung auf TertuUian (p. 414ff.)zurückgewiesen werden.
Dass die Worte „presbyter eam scripturam — amore PauU—construxit,
quasi titulo Pauli de suo cumulans" zu verstehen sind als „additions
made by the presbyter from his own störe to a document, the result
1) S. Rey S. 95 f, auch Zahn und Schlau machen darauf aufmerksam.
2) Die Reden des Paulus und alles im strengeren Sinne Lehrhafte weist
Ramsay erst dem Interpolator zu.
3) Und diese hätten sich auf der sog. 1. Missionsreise des Paulus abgespielt,
wahrend sie der Interpolator in die 3. Missionsreise veriegt.
4) Das „apud lohannem" erkennt Ramsay nicht als ein altes beachtenswerth(^s Zeugniss an, sondern betrachtet es als eine Erfindung des Hieronymus.
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being that he „augmented it with the title of Paul"; his additions
were from „love of Paul", and greatly increased the part played
by Paul in the action", ist eine exorbitante Behauptung, die ein
Philologe sich nicht hätte zu Schulden kommen lassen dürfen.
Seit wann ist „scripturam construxit" = „er machte Zusätze zu
einer Schrift aus eigenem Vorrath"? wie darf „quasi titulo Pauli
de suo cumulans" übersetzt werden „augmented it with the title
of Paul" (es kann nur übersetzt werden: „als könnte er dem Ansehen des Paulus etwas von dem seinigen hinzufügen")? wie darf
aus den Worten „id se amore Pauli fecisse", die das Motiv für die
Abfassung der ganzen Schrift enthalten, geschlossen werden, dass
der Interpolator diejenigen Abschnitte einer bereits vorhandenen
Schrift ausführte, in denen Paulus eine Eolle spielte? Somit darf
das Zeugniss TertuUian's in keiner Weise für die Unterscheidung
einer Grundschrift und einer erweiterten Bearbeitung angeführt
werden. Was aber die Berufung auf spätere Gestaltungen der
Thekla-Legende betrifft, namentlich auf die Stelle bei Chrysostomus
(Pseudochrysostomus), so ist es eine blosse Behauptung, dass sie in
einer Urrecension gestanden haben. Selbst diejenigen Erzählungen,
die einige besonders grobe Unwahrscheinlichkeiten nicht aufweisen,
welche die uns schriftlich überlieferten Acten bieten, sind deshalb
noch nicht als die früheren erwiesen. Die fortarbeitende Legende
braucht nicht immer potenzirte Unwahrscheinlichkeiten zu schaffen,
sie kann auch einmal einen Bericht einfacher gestalten, zumal in Bezug auf eine Erzählung wie die von der Thekla, die von Anfang an
aus zwei lose zusamnjenhängenden Stücken bestand, die wie Parallelen aussehen, wo dann leicht dem einen Stück in der mündlichen
Überlieferung etwas entzogen werden konnte, um es dann an
anderer Stelle um so eindrucksvoller nachzubringen.
Somit ist für die Hypothese aus äusseren Zeugnissen nichts
zu gewinnen. Was aber die inneren Gründe betrifft, so ist Ea msa y
so verfahren, dass er alles Haltbare resp. Wahrscheinliche in der
Erzählung auf die eine Seite gestellt hat und alle Verstösse einschliesslich des ganzen von der Lehre Pauli entworfenen Bildes
auf die andere, um dann in Bezug auf jenen Complex zu behaupten,
er sei historisch zuverlässig und könne nur von einem Zeitgenossen
und einem Landsmann der Thekla stammen. Die Unterscheidung
mag gelten, obgleich mir in dem, was p. 409 ff. von E a m s a y zusammengestellt worden ist, mehr als ein Anstoss übrigbleibt, und
mir eine solche Zurückhaltung in Bezug auf den Apostel Paulus,
wie Eamsay sie für den ersten Erzähler annimmt, psychologisch
ganz unwahrscheinlich ist — was aber zwingt zu der Annahme,
dass diese „Original tale of Thecla" schriftUch aufgezeichnet war?
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Die Gründe, die E a m s a y hier anführt (Strassenkenntniss des Verfassers, ein paar antiquarische Kleinigkeiten, die angeblich in späterer
Zeit nicht mehr gcAvusst werden konnten, die Königin Tryphäna),
sind völlig unzureichend. Die Annahme genügt durchweg, dass
der Verfasser nicht Alles frei erfunden hat, vielmehr auf einer
mündlichen Überlieferung fusst, die sich ein Jahrhundert hindurch
fortgesponnen und auch einige kleine Züge bewahrt hat. Wie weit
die wirkUchen Begebenheiten, wie weit die sagenhaften Überlieferungen, die der Verfasser vorfand, wie weit endlich seine
eigenen freien Zuthaten reichen, das zu entscheiden fehlen uns alle
Mittel. Eine Thekla hat wahrscheinUch wirklich in Ikonium gelebt
und ist wie mit Paulus so mit der Königin Tryphäna zusammengetroffen; Paulus, dessen Körperschilderung in den Acten auch auf
wirklicher Überlieferung beruhen mag, hat sie für das Evangelium
und für seine Person gewonnen; sie hat um des christlichen Glaubens
wUlen gelitten und hat getauft und gepredigt — das mag historisch
sein; aber darüber hinaus lässt sich nichts sagen, und die Annahme
einer ursprünglichen zeitgenössischen Erzählung ist sowohl für die
Vorgänge in dem pisidischen Antiochien, als vollends für die in
Ikonium durch die in jedem Capitel, ja fast in jeder Satzgruppe
sich findenden capitalen Unwahrscheinlichkeiten ausgeschlossen.
Die Freude E a m s a y ' s , des Antiquars, hat E a m s a y , dem Kritiker,
die Augen geblendet, so dass er um einiger kleinen Züge willen')
eine Ausscheidung vornehmen zu dürfen glaubte, die auf Willkür
beruht und in der Annahme einer schriftlichen Quelle vollends
grundlos wird. Wir haben somit keinen Grund, von der Annahme
abzugehen, dass die uns erhaltenen Acten ein primäres Werk sind, das
nach c. 160 und schwerlich später als c. 170 niedergeschrieben worden
ist — sehr viel Dichtung enthaltend und wenig Wahrheit 2), aber eine
vorzügliche Quelle für die Kenntniss einer breiten Schicht des vulgären Heiden christenthums in der Provinz Asien um diese Zeit. 3)
1) Ohne Ramsay's ausgezeichnete Kenntniss der historischen Geographie von
Kleinasien anzuzweifeln, bin ich doch von dem, was er über die Strassen sagt,
nicht überzeugt, sofern es als durchschlagender Grund für die Annahme einer
schriftUchen gleichzeitigen Quelle angeführt wird.
2) Erwähnt mag es werden, dass in der armenischen Recension der Acten
der Eugenia die Thekla-Acten das „heiUge Buch" genannt werden, s. Conyb e a r e , a. a 0. p. 159.
3) Conybeare hat a. a. 0. p. 49 ff. gezeigt, dass die armenische Übersetzung
neben der syrischen gute Dienste leistet, um den überlieferten griechischen Text
von Interpolationen einer späteren Zeit zu befreien; doch scheint er mir die Bedeutung der armenischen Version zu überschätzen. Über das Datum und die Bedeutung der ursprünglichen Acten urtheilt er ähnlich wie R a m s a y ; doch wird
nicht deutlich, ob er die Hypothese Ramsay's wirklich anerkennt. Nicht klar
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10) Der gefälschte Briefwechsel der Korinther und des
Apostels Paulus.
Zu dem ThL I S. 37 ff. verzeichneten Materiale füge hinzu:
V e t t e r , Der apokr. dritte Korintherbrief. Tübinger Programm 1894
(die ausführlichste Untersuchung der neuesten Zeit), u. ders. i. d,
Tüb. Theol. Quartalschr. 1895 S. 622 ff. (hier soll als NebenqueUe
des Briefwechsels neben den Acta Pauli ein rabbinischer Midrasch
nachgewiesen werden). In der erstgenannten Abhandlung hat Vetter
wahrscheinlich gemacht, dass sämmtliche bis jetzt bekannt gewordene
Textzeugen des 3. Kor.-Briefes (der armenische und die beiden lateinischen) direct aus dem Syrischen übersetzt sind.
Zahn hat (Gesch. d. NTlichen Kanons II S. 607ff.) zu zeigen
versucht, dass der ganze Briefwechsel (einschliesslich des geschichtlichen Mittelstückes) den Acta Pauli entnommen sei; allein (1) einen
positiven Beweis dafür giebt es nicht, (2) dass der Briefwechsel je
griechisch existirt hat, lässt sich bisher nicht erweisen, (3) hätte er in
den Acta Pauli gestanden, so müsste von Origenes u. A. Notiz von
ihm genommen worden sein; die Kunde von einem 3. Korintherbrief
hätte in der griechischen Kirche nicht so verborgen bleiben können.
V e t t e r (Programm S. 13ff. 17) acceptirt die Hypothese Zahn's,
meint aber den Brief des Paulus in zwei Theile theilen zu müssen;
die erste Hälfte (v. 1 — 22) mitsammt dem Brief der Korinther und
dem historischen Mittelstück sei den griechischen Paulusacten entlehnt; von sich aus habe dann der syrische „Entlehner" (und Übersetzer) den sehr viel schwächeren Abschnitt v. 23—40 hinzugefügt,
dem somit kein griechisches Original zu Grunde liege. Gegen diese
Modification der Zahn'schen Hypothese sprechen zunächst dieselben
Argumente, wie gegen diese selbst; die Unterscheidung aber von
V. 1—22 u. 23—40 im Brief des Paulus und ihre VertheUung auf
zwei Verfasser ist keineswegs sicher, ja im Hinblick auf v. 12 des
Korintherbriefes ist sie sogar unwahrscheinlich.
Die Wahrheit der Zahn'schen Hypothese (vor ihm hat sie
bereits La Cr oze angedeutet) beruht darin, dass die historischen
Angaben des Briefwechsels und Zwischenstückes wahrscheinlich
ist mir K r ü g e r ' s UrtheU geworden. Er schreibt (a. a. 0. S. 231): „Da die Acten
nicht mehr in ihrer ursprünglichen, sondern in einer von gewissen, aber nicht
von allen kirchlich bedenklichen Auswüchsen (vgl. Hieron. 7) befreiten, verkürzten, wenn auch nicht einschneidend veränderten Gestalt vorliegen, so ist die
Entscheidung, welchen Kreisen der Verf. angehörte [aber Tert. sagt es uns doch],
nicht leicht; ihn als einen asketisch gerichteten Gnostiker zu betrachten, hindert
schon die Verwandtschaft seiner christlichen Anschauungen mit sonst aus der
Kirche des 2. Jahrh. bekannten."
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nicht gänzlich aus der Luft gegriffen, vielmehr irgend welcher
ÜberUeferung entnommen sind. Aber es lässt sich z. Z. schlechterdings nicht sagen, woher sie stammen. Dass aber die Briefe bereits
als Briefe präexistirt haben, bevor sie in Edessa, resp. in der
syrischen Briefsammlung des Paulus aufgetaucht sind, ist nicht
anzunehmen. Man hat sich vielmehr nach einem syrischen Fälscher
umzusehen, und da liegen Zweck und Zeit der Fälschung so offen
— theils in den Angaben der Briefe selbst, theUs in den Worten ihres
Coinmentators Ephraem — vor, dass ein Irrthum nicht wohl möglich ist: die Briefe sind gegen Bardesanes' Lehre gerichtet (s. auch
Vetter, Progr. S. 17ff.). Ausdrücklich sagt ja auch Ephraem, die
Bardesaniten hätten dem Briefe die Aufnahme in ihren Apostolos
versagt; sie mussten ihn verwerfen, denn sie erkannten in den von
Simon und Kleobius vorgetragenen Lehren ihr eigenes System
wieder. Wie sie, die Bardesaniten, mit Fälschungen operirten
(falsche Apostelgeschichten, s. Ephraem; auch die Thomasacten gehören hierher), so haben auch ihre Gegner, die katholischen Syrer,
mit der überlieferten apostolischen Litteratur ihren Standpunkt nicht
ausreichend zu vertheidigen vermocht und haben deshalb zu einer
Fälschung ihre Zuflucht genommen. V e t t e r hat also Eecht, wenn
er (a. a. 0. S. 20) sagt: „der apokryphe Briefwechsel in seiner
syrischen Gestalt ist von Anfang an als Streitschrift, sei es gegen
Bardesanes selbst, sei es gegen dessen Anhänger, beabsichtigt."
Dem entsprechend ist der terminus a quo der Abfassung frühestens
180—190 anzusetzen.') Was den terminus ad quem anlangt, so
setzt die Fälschung — zwischen 330 u. 370 hatte sie einen Platz
in der syrischen Bibel, wie die echten Paulusbriefe — voraus, dass
es in Edessa noch keine autoritative pauUnische Briefsammlung gegeben hat, ja dass die paulinischen Briefe noch wenig bekannt
waren; ferner ist es wahrscheinlich, dass die Fälschung in Scene
gesetzt wurde, um die Bardesaniten aus der Kirche herauszudrängen. Wären sie nämlich bereits von den Orthodoxen geschieden gCAvesen, so hätte man nicht nöthig gehabt, nachträglich zu
einer so furchtbaren (eventuell aber auch für den Inhaber gefährlichen) ^^'affe zu greifen, wie der gefälschte Brief es ist. Demgemäss wird man mit Vetter die Fälschung schwerUch beträchtlich später als c. 200 ansetzen dürfen. Um diese Zeit unter dem
Episkopat des Palut hat sich nach dem Zeugniss des Jakob von
Edessa (Wright, Catal. of Syr. Mss. II 1871 p. 600) eine Scheidung
zwischen Katholiken und Häretikern voUzogen — erst der Marcioniten, nicht lange darnach gewiss auch der Bardesaniten.
1) So auch Vetter.
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Dass in dem Briefwechsel (BeweissteUe: v. 29 des Paulusbriefes)
das Diatessaron Tatian's (und nicht das Ev. der Getrennten) benutzt
ist, hat V e t t e r S. 23 nachgewiesen. Hieraus geht (gegen Zahn)
noch einmal hervor, dass der Briefwechsel nicht in den Acta Pauli
gestanden hat. Oder soUen diese das Diatessaron benutzt haben?')
Merkwürdig ist, dass die Citate aus den apostoljschen Briefen im
3. Korintherbrief fast sämmtlich mit dem Text der Peschittha
stimmen; nur Eöm. 1, 3; L Cor. 15, 37 u. I. Pet. 3, 22 bilden eine
Ausnahme (s. V e t t e r S. 24 ff.). Dass die syrisch erhaltene, ursprünglich griechische Didaskalia Apostolorum ein Stück kennt,
das auch im 3. Korintherbrief enthalten ist (s. Z a h n , das Ev. des
Petrus 1893 S. 60, V e t t e r S. 36 ff.), ist kein Beweis, dass der Brief
je griechisch existirt hat oder gar ursprünglich griechisch ist; denn
die Didaskalia ist in Syrien entstanden, und ihr Verfasser kann
daher sehr wohl eine syrische Urkunde benutzt haben (s. über die
Didask. F u n k , ApostoL Constitut. 1891 S. 28 ff.). Aber es ist gar
nicht ausgemacht, dass die Übereinstimmung durch die Annahme,
der Verf der Didaskalia habe den 3. Kor.-Brief gelesen, zu erklären
ist; er kann auch die Quelle des falschen Briefwechsels benutzt
haben; denn dass es eine solche, d. h. Material, aus dem er schöpfte,
gegeben hat (unter Bezug auf Simon u. Kleobius), darf schwerlich
bezweifelt werden. Nur dass die Briefe schon in den Acta Pauli
gestanden haben, ist (s. o.) unwahrscheinlich. Als antibardesanische
Fälschung lässt sich Inhalt und Unternehmen der Fälschung vortrefflich erklären, als Bestandtheil der Acta Pauli liegt dagegen
Alles im Dunklen. Warum soll man das Dunkle gegen das Helle
eintauschen?
Ist es aus positiven und negativen Gründen wahrscheinlich,
dass die lateinischen Übersetzungen direct aus dem Syrischen geflossen sind, und dass die Briefe niemals griechisch existirt haben,
so haben wir in ihnen eines der wenigen originalsyrischen Stücke
aus sehr alter Zeit — freilich kein erfreuliches.
11) Die Justin's Namen tragende Schrift de resurrectione
und die echten Fragmente.2)
Den justinischen Ursprung der in den SS. Parall. enthaltenen
grossen Fragmente einer Justin's Namen tragenden Schrift negl
1) V e t t e r wird durch dieses Argument nicht betroffen; denn er lässt die
vv. 23 ff. nicht in den Acta Pauli gestanden haben, sondern nur die vv. 1—22.
2) Bei Seite lasse ich den pseudojustinischen Brief an Zenas und Serenus,
da er nicht im 2. Jahrh. geschrieben ist (in ihm erwähnt der Verf. zwei andere
Briefe von sich ngbg Ildnav und ngbq agxovzaq). Jüngst hat Batiffol (Rev.

Die Justin's Namen tragende Schrift de resurrectione etc.

509

dvaözc'ioemg (Otto, Corp. Apolog. IIP p. 210ff.) hat Semisch (Justin
I S. 146 ff.) nachzuweisen, Donaldson (A critical history of Christ.
Lit. and Doctrine T. II 1866 p. 119 ff.) zu widerlegen versucht.
Zahn, der jenem beistimmt, hat es m. E. in seiner Abhandlung i.
d. Ztschr. f. KGesch. Bd. VIII 1886 S. Iffi 20 ff. sehr wahrscheinUch gemacht, dass ein ausdrückliches Citat des Methodius aus einer
Schrift Justin's eben aus der in den SS. Parall. excerpirten Schrift
stammt, so dass bereits um 300 der Tractat (ist er ein Eeferat über
einen Dialog?) für justinisch gegolten hat (auch Prokop um 500
kennt eine Schrift Justin's negl dvaozdöemg). Ferner ist nicht
zweifelhaft, dass sowohl Irenäus im 5. Buch seines Hauptwerkes
als namentlich TertuUian in der grossen Schrift de resurrectione
den in den SS. Parall. excerpirten Tractat benutzt, resp. ausgeschrieben haben.') Der Versuch von Bousset (Die Evv.-Citate
Justin's 1891 S. 123 ff.), den Sachverhalt umzukehren und vielmehr
TertuUian als Quelle unseres Tractates zu erweisen, hat an keinem
Punkte etwas Überzeugendes und würde ausserdem nahezu ein
litterargeschichtliches Unicum bedeuten.
Darf somit für sehr wahrscheinlich resp. für fast gewiss gelten,
dass unsere Schrift bereits vor 180 existirte 2) und um 300 für
justinisch galt, so ist ihre Abfassungszeit recht genau zu bestimmen;
denn da sie den gnostischen Kampf (die gnostisch-marcionitischen
Thesen) ebenso voraussetzt wie den Anbruch der Periode der wissenschaftlichen Auseinandersetzung des Christenthums mit der griechischen PhUosophie, so kann sie nicht vor c. 150 geschrieben sein,
fällt also in das Menschenalter vor Irenäus. Dagegen ist die Abfassung durch Justin keineswegs sicher (da Irenäus und TertuUian
die Schrift, ohne den Verfasser zu nennen, ausgeschrieben haben).
Die frühe Bezeugung (durch Methodius) sowie die Verwerthung
durch die beiden altkathoUschen Theologen, die auch sonst Justinisches StiUschweigend benutzt haben, fällt aUerdings sehr ins
Gewicht. Dazu kommt, dass der Verf. (wie Justin) sich als einen
früheren Schiüer des Pythagoras und Plato bekennt, und dass er
im 10. Cap. die Häresieen aus dem Judenthum ableitet (ebenfaUs
wie Justin). AUein der Geist der Schrift zeigt doch sehr bemerkenswerthe Verschiedenheiten von dem Justin's; er ist minder platonisch
Bibl. Internat. V Nr. 1 1896 p. 114 ff.) zu zeigen versucht, der Brief sei vom novatianischen Bischof Sisinnius geschrieben (um d. J. 400). Über eine QueUe des
Briefes s. W e n d l a n d , Quaest. Musonianae 1886 u. Lit.-Gesch. ThL I S. 113f.
1) Die von Otto beigebrachten ParaUelen genügen, um das zu erweisen,
vollständig; aber sie können noch vermehrt werden.
2) Was Bousset (a. a. 0.) aus inneren Gründen dagegen geltend gemacht
hat, ist ohne jede Beweiskraft.
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und andererseits mehr asketisch — der Verf. ist ein griechischer
Vorläufer und Gesinnungsgenosse des TertuUian, auch in einigen
Ausführungen dem MeUto verwandter als dem Justin. Die in cap. 1
vorgetragene Erkenntnisstheorie lässt sich zur Noth mit der justinischen vereinigen'); dagegen ist die Theologie einfacher, als man
sie bei Justin erwartet. Die endgiltige Lösung der Frage, ob dieser
der Autor ist oder nicht, kann nur von einer minutiösen Untersuchung der Sprache und Terminologieen erhofft werden. Das Zeugniss des Methodius kann nicht ausschlaggebend sein, obschon kein
Grund abzusehen ist, weshalb man im 3. Jahrh. dem Justin diesen
Tractat beigelegt haben sollte.
Die Zeit der Schriftstellerei Justin's ist oben S. 274 ff. festgestellt
worden; darüber hinaus lässt sich chronologisch nichts ausmachen;
aber es mögen hier noch die vielleicht echten Stücke justinischer
Schriftstellerei verzeichnet werden, die nicht in der Apologie und
in dem Dialog stehen. Otto hat im III3. Bande des Corpus Apolog.
20 Fragmente zusammengestellt. Nr. 1 u. 2 sind Citate bei Irenäus,
Nr. 3 bei Tatian; die Echtheit ist fraglos (Nr. 1 ist dogmengeschichtlich sehr bedeutend). Nr. 4 ist das Methodiuscitat aus der Schrift
de resurr., deren Herkunft von Justin nicht völlig sicher ist (s. o.).
Nr. 5 erinnert stark an des Athanasius Ausführungen in der Schrift
de incarnat. und ist seiner straffen Erlösungslehre wegen verdächtig,
aber mit Sicherheit kann man es dem Justin nicht absprechen; es
soll aus einer Schrift Justin's xazd 'EXXyvmv genommen sein. Die
aus den SS. ParaU. stammenden Stücke sind sämmtlich so kurz,
dass ein Urtheil schwer möglich ist; Parallelen aus den echten
Schriften, die ihre Authentie gewährleisten, sind kaum beizubringen;
hierher gehören Nr. 6 (nähere Angabe über die Schrift, aus der
das Fragment stammt, fehlt), 7 (dass ein echtes Stück aus dem
Dialog c. 82 folgt, kann für die Echtheit sprechen; auch der Umstand spricht dafür, dass die in ihm sich findenden Worte [dXyde'iag]
iöyvgözegov ovöev auch in der Schrift de resurr. 1 stehen), 8 (es
soll aus der Schrift negl dvaozdöemg genommen sein), 9 (ohne
nähere Angabe) 2), u (es soll aus einer Schrift xaxd 'lovöaimv
1) Dass wir in C. 1 den Anfang der Schrift besitzen, stellt Zahn m. E. ohne
Grund in Abrede.
2) Nr. 10 ist zu streichen; es soll aus der ersten Apologie stammen; aber
dort steht es nicht, und ein Codex weist es dem Gregor v. Nyssa zu. Nr. 12
ist wohl auch zu tilgen; es ist ohne neues Lemma einem Citat aus Justin's
Apologie angeschlossen, findet sich aber dort nicht; ebenso ist Nr. 13 sehr verdächtig, welches ix zov e fiegovq zfjq dnoXoylaq genommen sein will, sich aber
in der Apologie nicht findet. Sicher ist Nr. 14 zu tilgen, weil dem Nilus gehörig (s. Theil I dieses Werkes S. 111 nr. 6).
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Stammen; eine solche Schrift ist fragwürdig [im Dialog steht das
Fragment nicht; er ist also nicht gemeint; denn es ist precär, auf
die Lücken im Dialog hier zu recurriren]; nur der erste Satz kann
von Justin sein; die Fortsetzung gehört, wie ein Codex bemerkt,
dem Nilus). Die vier Fragmente, die Antonius MeUssa einer Eecension der SS. ParaU. entnommen hat (Nr. 15-18), sind besonders
verdächtig; auch wird Nr. 17 von Maximus dem PhUo beigelegt.
Das 19. Fragment soll aus einer Schrift ngbg 'lovöaiovg stammen;
es zählt nur sieben Worte; der Titel der Schrift ist verdächtig.
Das 20. Fragment aus einem Barocc. ist ebenfalls zu unbedeutend,
um bestimmt werden zu können. Über zwei bei Otto nicht stehende
Fragmente aus den SS. Parall. Cod. Eupef. s. den 1. Th. dieses
Werkes S. 112 Xr. 15 u. 16. Auch über sie ist nichts auszumachen.
Im 5. Bande des Corpus Apolog.^ (1881) p. 368 ff. hat Otto noch 8,
von ihm als apokryph bezeichnete Justinfragmente zusammengestellt.
Das erste ist gewiss nicht von Justin und wird auch in einem Codex
dem Cyrill. Alex, beigelegt. Dieses Fragment wird aber zum Verräther der beiden folgenden, die zusammengehören; denn in dem
zweiten von ihnen (Frag. 3) kommen wieder die beiden Vöglein
vor; sie stehen auch in denselben Codd. (nämlich Coisl. 5. 6), wie
das erste. In diesen steht auch das 4. Fragment, und es ist durch
die Erwähnung der Böcke mit dem dritten verklammert, so dass
man auch dieses Fragment ablehnen muss (in allen vier Stellen
steht nur einfaches 'lovöxivov fidgxvgog dabei, ohne nähere Angabe). Das 5. längere Fragment findet sich in des Anastasius Contempl. in Hexaemeron und ist als Auslegung Justin's zur 6. Zahl
des 6. Tages eingeführt; aber es bewegt sich in einer Auslegungsweise, die wir für Justin nicht belegen können. Das 6. u. 7. Fragment (bei Maximus Confessor) soUen aus „Justin's des PhUos. u.
zuletzt Märtyrers Abhandlung an den Sophisten Euphrasius negl
ngovo'iag xal niöxemg" genommen sein. Schon dieser Titel ist mehr
als verdächtig, und der Inhalt der Stücke hebt den Verdacht nicht,
sondern bestärkt ihn. Das 8. syrische Fragment (Hdschr. saec. VI)
ist von Zahn (Kanonsgesch.il S. 777f.) vertheidigt worden. Aber
wenn der „3. Xbyog", aus dem das Stück stammen will, der 2. Theil
des Dialogs sein soll (??), so muss man zur Eechtfertigung des
übrigens alten und interessanten Stückes auf die Lücke im Dialog
recurriren, was doch recht precär ist. Auch wissen wir nicht, dass
Justin an die virginitas perpetua Mariae geglaubt hat.
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12) Die Justin's Namen tragende Schrift de monarchia.
Die allein in den jungen Codd. Paris. 450 ann. 1364 und Argentorat. 9 saec. XIIL vel XIV (verbrannt) überlieferte Schrift negl
fiovagyiag (x. d-eov: Apogr. Tubing. ex Argent.) ist vieUeicht dieselbe, die bereits Eusebius (h. e. IV, 18) unter den Justin's Namen
tragenden Schriften gefunden hat. Allerdings sagt Eusebius, die
Schrift beweise die Monarchie Gottes nicht bloss aus den biblischen
Schriften, sondern auch aus den Werken der Griechen, während
der uns überlieferte Tractat l e d i g l i c h aus diesen argumentirt;
allein der Ausdruck des Eusebius kann auf ungenauer Erinnerung
beruhen, wenn man nicht geradezu annehmen will, ov fibvov —
dXXd xal stehe für ov fiövov ov.') Lässt man Euseb's Zeugniss
nicht gelten, so ist die Schrift von jeder Tradition verlassen; denn
Clemens Alex, (mit ihm geht Eusebius in der Praeparatio) hat nicht
unsere Schrift benutzt, sondern eine andere Eecension derselben
jüdisch-alexandrinischen Chrestomathie.2) Dass eine solche beiden
zu Grunde liegt, ist evident.^) Bei der Farblosigkeit des Tractats,
der von gefälschten Citaten griechischer Autoren wimmelt, ist die
Bestimmung der Abfassungszeit kaum möglich, wenn man Justin
als Autor fallen lässt. Absolut nothwendig ist das nicht; denn
wirklich durchschlagende Gründe gegen die Abfassung durch Justin
kann ich nicht finden (die rein euhemeristische Theorie ist allerdings etwas auffallend, da Justin sonst die Dämonen herbeizieht).
Dass die Schrift unter Justin's Namen gefälscht sei, ist nicht anzunehmen; denn sonst würde das wohl im Eahmen der Schrift selbst
zu erkennen sein. Sie aus dem 2. Jahrhundert auszuweisen, liegt
kein Grund vor; freiUch giebt es auch kein zuverlässiges Argument,
welches ihr den Platz im vorirenäischen Zeitalter sichert.*)
1) Dass unser Tractat nur die zweite Hälfte eines grösseren Tractats sei
(Grabe), ist durch nichts angezeigt.
2) Dass weder PseudoJustin den Clemens ausgeschrieben hat noch umgekehrt, dafür s. c. 2 n. 21; 3 n. 2. 12. 20; 4 n. 2; 5 n. 3. 6. 46 der Otto'schen Ausgabe (Corp. Apolog. IIP p. 126 ff.).
3) S. auch E l t e r , De Justini monarchia et Aristobulo Judaeo. Bonner
Prg. 1893/4 IV partes. Er hält die uns überlieferte Schrift für die, welche schon
Eusebius kannte, und meint, sie sei unter Justin's Namen um 180 gefälscht.
4) Von der Cohortatio, die Justin's Namen trägt, sehe ich ab, da sie dem
2. Jahrh. sicher nicht angehört.
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13) Der pseudojustinische Brief an den Diognet und die pseudojustinische Oratio ad Graecos.
Der i. J. 1870 zu Strassburg verbrannte Argentoratensis 9
saec. XIIL vel XIV enthielt vorstehende beide Schriften; ein anderer
griechischer Codex ist bisher nicht bekannt geworden, wohl aber
für die zweite Schrift eine syrische Übersetzung resp. erweiternde
Bearbeitung im Cod. Nitr. Mus. Brit. Add. 14658 (Cod. 987 bei
Wright) saec. VI. vel VIL; hier wird die Schrift einem griechischen
Senator, Ambrosius, zugeschrieben. Dass der Argentorat. 9 auf
einen Archetypus zurückgeführt werden kann, der nicht später als
saec. VIL anzusetzen ist, dass also die in ihm enthaltenen Schriften
nicht nach dem 7. Jahrh. abgefasst sind, glaube ich in den Texten
H. Unters. I, 1 S. 79 ff. S5. 162 f wahrscheinlich gemacht zu haben.
Die beiden Schriften stehen in einem Corpus Opp. Justini (in
der zweiten Hälfte eines solchen?); dass sie aber nicht von Justin
herstammen, braucht nicht mehr nachgewiesen zu werden. Zwar
zählt Eusebius (h. e. IV, 18) zwei Schriften des Justin „an die
Griechen" auf; aber Stil und Inhalt der Oratio machen es unmöglich, Justin als ihren Verfasser anzuerkennen, mag er auch schon
z. Z. Euseb's als solcher gegolten haben.') Der Brief an Diognet
1) Die Worte des Eusebius lauten: Kai aXXoq b ngbq 'EXXrjvaq iv w
fiaxgbv nsgl nXelazwv nag' rjfiZv xe xal xoZg 'EXX-rjvwv (piXoaö(poig t,rjxovßevwv
xaiaxelvag Xöyov, negl xijg xwv öaifiövwv öiaXafißdvei (pvaewg- ä ovöev uv
inelyoi xa vvv nagaxldeadai
[das kann unmöglich unsere Schrift sein, die weder
ausführlich ist noch sich mit philosophischen Fragen abgiebt, noch von der
Natur der Dämonen handelt]. Kai avdig l'xegov ngbg "EXXyvag eig yfiäg iXrjXvdev avzov avyygafifxa, b xal ineygarpev 'eXeyxov. Das kann recht wohl unsere
Schrift sein; das „iXiyxeiv" kommt ein paar Mal in ihr vor (und zwar auch
dort, wo der Verfasser die Summe zieht: 'enel ovv ol fisv deol vfiwv vnb dxgaalag rjXeyxdrjaav, ävavögoi öe 01 rjgweg vfiwv).
Freilich trägt sie nicht die
Aufschrift 'sXeyyog, und dass die Schrift nicht von Justin herrührt, hat S e m i s c h
(Justin 1. Theil S. 163 ff.) ausreichend bewiesen; denn 1) ist der Stil ein verschiedener (Justin schreibt nachlässig und gedehnt, unsere Schrift ist gedrängt,
kömig, voll Leben und von schulmässig rhetorischer Färbung), 2) der Wortschatz
ist stark abweichend, 3) der Übertritt des Verfassers vom Griechenthum zum
Christenthum ist in der Oratio ganz anders motivirt, als von Justin; vor allem
aber 4) der Verfasser sieht in dem gemeinen Volksglauben und der Mythologie,
kurz in dem, was die Poeten Homer und Hesiod bieten, das ganze Griechenthum, Justin weiss sehr wohl, dass er sich mit der I'hilosophie auseinanderzusetzen hat, 5) es sind Widersprüche im Einzelnen vorhanden: der Verf. rühmt
vom Christenthum, dass es keine Philosophen bilde, Justin sagt, er sei durch
d:is Christenthum erst wirklicher Philosoph geworden; der Verfasser lässt die
Seele sofort nach dem Tode in den Himmel gelangen, Justin weiss von einem
Mittelzustand.
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesch. II, 1.
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ist von Niemandem im Alterthum und Mittelalter jemals citirt
worden, und da er gar keine bestimmteren chronologischen Merkmale trägt (— denn in dem xgdxiöxog Jiöyvyxog den Lehrer
M. Aurel's zu sehen, ist willkürlich —), so hatte die Kritik den
freiesten Spielraum. Donaldson nützte ihn so aus, dass er die
Schrift in das Eenaissancezeitalter als humanistische Stilübung
versetzte, Overbeck (Studien z. Gesch. d. alten K. 1875 S. Iff.)
wollte ihn aus dem vorkonstantinischen Zeitalter ausweisen. Allein
gegen jenen tollkühnen Versuch protestirt bereits die Überlieferung
in der Handschrift, und dass die zahlreichen Merkmale (c. 5; 7, 7)
der Verfolgungszeit nur Maskirung sind, ist trotz der Glätte und
dem flüssigen Homiletenstil der Schrift doch ganz unwahrscheinlich.
Somit wären die zwei Jahrhunderte zwischen HO und 310 offen
zu lassen. Allein zwei bis drei Menschenalter nach HO auszuscheiden, sieht man sich durch den Charakter und Geist der Schrift
veranlasst. Die Gedankenbildung des Verfassers als Apologet, als
Dogmatiker und als P a u l i n e r zeigt nämlich — dies nachgewiesen
zu haben, ist ein hohes Verdienst O v e r b e c k ' s —, dass er diebetreffenden Perioden originaler Gedankenbildung und ringenden
Kampfes hinter sich hat, und auch sein Eedefluss zeigt den katholischen Homileten. Obgleich er auf den gnostischen Kampf nirgends
anspielt, ist seine Theologie doch auf dem Ertrag dieses Kampfes
auferbaut. Einem Manne wie Irenäus, keinem älteren, möchte ich
daher den Brief zutrauen'), resp. seinen Ursprung frühestens in
der Zeit suchen, die durch den Protrepticus des Clemens bezeichnet ist.
Einige von den Argumenten, die Overbeck gegen die Abfassung des Briefes in alter Zeit geltend gemacht hat, sind durch
die Entdeckung der Aristides-Apologie zwar nicht völlig widerlegt,
aber abgeschwächt worden, sofern Manches von der apologetischen
Eigenart des Briefes sich auch schon in jener Apologie findet (auch
das Kerygma Petri bietet Ähnliches; doch dieses mag überhaupt
die Wurzel des Gemeinsamen enthalten). AUein es war sehr vorschnell, den Aristides als Verfasser des Briefes an den Diognet
vorzuschlagen (nach dem Vorgange Doulcet's und Kihn's Krüger
i. d. Ztschr. f. wissensch. Theol. 1894 S. 206ff".);richtig hat Seeberg (Zahn's Forschungen V S. 240 ff.) gesehen, dass bei aller
Verwandtschaft der Aristides-Apologie und unseres Briefes doch
1) Mit Irenäus berührt sich der Brief an e i n e r Stelle wörtlich (ep. 7, 4
mit IV, 37, 1). Aus der wörtlichen Berührung mit der Sophonias-Apokalypse,
auf die ich S. 758 des 1. Theiles dieses Werkes hingewiesen habe, lassen sich
leider keine chronologischen Schlüsse ziehen. Natürlich denke ich nicht daran,
n Irenäus den Verfasser zu sehen.
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eine chronologische Kluft zwischen beiden befestigt ist. „Der Unterschied der Zeiten spiegelt sich auch wieder in den Schilderungen
des christUchen Lebens bei Aristides und in dem Brief. Wo
jener kräftige Züge nach dem Leben giebt, bietet dieser geistreiche Paradoxieen und Eeflexionen" und: „Es wäre eine gründliche Verkennung des Sachverhaltes, wollte man die Verwandtschaft beider Schriftstücke dazu benutzen, ihre Gleichzeitigkeit zu
beweisen. Vielmehr bringt das Verhältniss des Briefes zu Aristides
nur einen neuen Beleg dafür, dass derselbe nicht dem 2. Jahrhundert
angehört
Ein Autor, welcher Aristides genau kannte und wie
jener der Absicht war, ein Bild von der cpü.oöxogy'ia des xaivbv
yevog zu zeichnen und dann die lebenswahren Züge bei Aristides
zu einigen allgemeinen Phrasen verflüchtigte, gehört einem anderen
Zeitalter als Aristides an." Bis auf Weiteres muss man sich bescheiden, den Brief auf das 3. Jahrhundert oder frühestens auf den
Schluss des 2. zu datiren. Der Versuch, den Brief noch früher zu
setzen, wird namentlich an der Theologie der capp. 7—10 scheitern,
wenn man sich über die Blässe der Apologetik und die glatte
Ehetorik der capp. 2—6 hinweggesetzt hat. Der Brief ermangelt
des Schlusses (doch scheint nicht mehr viel zu fehlen); dagegen
hat er in c. 11 u. 12 einen falschen Schluss erhalten, ein Stück
aus einer halbpoetischen Homilie, welche jedenfalls noch jünger
ist als der Brief, aber genauer nicht bestimmt werden kann (Methodius? resp. sein Kreis?).
Über die syrische „Übersetzung" der Oratio ad Graecos (aus
einer Hdschr. des 7. Jahrb., s. Cureton, Spie. S3Tiacum p. 38—42.
61—69. 99 f.) habe ich auf Grund einer genauen deutschen Superversion, die mir mein College D. ß a e t h g e n gütigst zur Verfügung
gestellt hat, in den Sitzungsberichten d. K. Pr. Akad. d. Wissensch.
1S90 4. Juni ausführlich gehandelt. Ich habe dort gezeigt, dass
der Syrer von den c. 107 Zeilen des Originals nur 57 übersetzt,
also c. 50 weggelassen, dafür aber c. 75 neue Zeilen eingefügt, den
Eahmen und die Anlage seiner Vorlage aber bewahrt hat. Da
jene 57 Zeilen wörtlich genau übersetzt sind, da die Zusätze ein
griechisches Original durchschimmern lassen, da ihr Inhalt ganz
und gar griechisch ist und keine Spur von syrischem Stoff zeigt
(nur die Vertauschung von Aphrodite-Beltis und ein paar erklärende
Zusätze gehören dem Übersetzer an), da endlich der Syrer eine
dem Original im Argentoratensis fremde Überschrift trägt, die
griechische Überlieferung aufweist („Hypomnemata, welche geschrieben hat Ambrosius, ein Oberster Griechenlands, der Christ
wurde. Und es schrieen gegen ihn alle seine Mitsenatoren, und er
floh vor ihnen und zeigte ihren ganzen Wahnsinn) — so war der
33*
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Schluss unabweisbar: Die Zusätze gehören nicht dem syrischen
Übersetzer an, sondern er fand bereits eine griechische neue Bearbeitung der Oratio vor und übersetzte dieselbe.') Sobald dies
erkannt ist, tritt die Überschrift des Syrers in ein neues Licht;
denn nichts spricht gegen die Annahme, dass sie in Bezug auf die
neue zweite Bearbeitung (G^) wirklich im Eechte ist. Es lassen
sich sogar zwei wichtige Argumente für diese Annahme nachweisen.
Erstens nämlich zeigt einer der Zusätze, dass ihr Verfasser ein
besonderes Interesse an den griechischen Städten genommen hat
(s. c. 3 im Syrer), also sehr wohl, wie die Aufschrift sagt, ein
Buleut in einer griechischen Stadt (vielleicht in Korinth) gewesen
sein kann; sodann weist der merkwürdige Titel „Hypomnemata"
darauf hin, dass der Verfasser d. h. der Bearbeiter eine Compilation
aus schriftlichen Aufzeichnungen (Anderer) geben wollte. Der Name
„Hypomnemata" ist nämlich so unpassend wie möglich, wenn man
auf die Form der Schrift sieht, die auch in der vom Syrer übersetzten Gestalt eine „Eede" ist. Die spätere Überlieferung kann
somit jenen Titel nicht erfunden haben; dann kann er nur vom
zweiten Verfasser selbst stammen, der in ehrlicher Weise den
secundären Ursprung seiner Arbeit bezeichnet hat. Wir dürfen
also annehmen, dass ein griechischer Buleut Ambrosius im 3. Jahrh.
— jedenfalls schrieb er vor Diocletian's und Konstantin's Zeit —,
der zum Christenthum übergetreten war, seinen Schritt vor seinen
früheren CoUegen rechtfertigen wollte; da es ihm an eigenen
geistigen Mitteln gebrach, so nahm er eine ältere Schrift, die ihm
besonders passend schien, und redigirte sie neu mit Hülfe von anderen
Stoffen, die er herbeizog. Wer dieser Ambrosius gewesen ist, wissen
wir nicht; an den Ambrosius des Origenes ist trotz Epiph. 64, 3
(Ambrosius, des Origenes Freund und Schüler, habe zu den öiacpaveig iv avXaig ßaöiXixalg gehört) nicht ZU denken; denn was wir
von dem Leben dieses Ambrosius wissen, passt schlecht oder gar
nicht zu unserer Schrift.
Was nun die ursprüngliche „Eede an die Griechen" betrifft, so
ist der terminus ad quem für ihre Abfassung in der Benutzung
des Ambrosius gegeben, der selbst noch der Verfolgungszeit angehört, ferner in der Thatsache, dass nach c. 2 die Päderastie noch
nicht als Verbrechen, sondern nur als Laster neben den Verbrechen
des Mords und Ehebruchs bezeichnet wird. Sie wurde aber durch
PhUippus Arabs (s. Texte u. Unters, z. altchristl. Litt.-Gesch. Bd. VII
1) Ich habe a. a. 0. gezeigt, dass nirgendwo der Textbestand, wie er beim
Syrer vorUegt, dem Texte im Argentorat. gegenüber im Vortheil ist, sondern
sich überall als secundär erweist.
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G. 2 S. 100 f) mit Strafen bedroht. Somit ist unsere Schrift schwerlich nach c. 240 geschrieben. Andererseits gehört sie nicht zu den
ältesten Producten der christlichen Apologetik. Der rhetorischphilosophische Schwung des Schlusscapitels erinnert an den Protreptikus des Clemens, die Ausführungen über den Logos an seinen
Pädagog; das Absehen von der urchristUchen Eschatologie — die
von der Sinnlichkeit befreite Seele kehrt sofort zu Gott zurück:
öel ydg dnoxaxaöxadyvai 'ödev dneöxy — spricht gegen die älteste
Zeit'), und die beiden, wenn auch stUlschweigenden Citate aus dem
Galaterbriefe sind der ältesten Apologetik fremd (dass Tatian's
Oratio benutzt ist, ist möglich, aber nicht sicher). Somit wird man
schwerlich irren, wenn man die Schrift auf die Zeit c. 180—240
datirt. Über den Ort und den Verfasser ist nichts auszumachen;
auch wissen wir nicht, wie die Schrift unter die Werke Justin's
bereits im 3. Jahrh. gerathen ist; ebensowenig lässt sich ermitteln,
ob sie schon jener Ambrosius unter dem Titel „Justin" gefunden
hat oder nicht.
14) Über die Echtheit einiger unter Melito's und Irenäus'
Namen stehender Stücke.
Was sich chronologisch über die Schriftstellerei des Melito und
Irenäus ausmachen lässt, ist oben (S. 320 ff. 358ff.)mitgetheilt worden.
Eine Übersicht über die Schriftstellerei der beiden Väter flndet
sich in dem 1. TheU dieses Werkes S. 246 ff. 263 ff. Es erübrigt
hier somit nur, auf solche Stücke einzugehen, deren Echtheit in
Zweifel gezogen oder unsicher ist.
Was zunächst Melito anlangt 2), so vermag ich zu dem, was
ich a. a. 0. I S. 249 über die vier aus der Seira in Octateuchum
entnommenen Fragmente bemerkt habe, nichts hinzuzufügen: Fragment II u. III sind an sich unbedenklich, aber Fragment IV (vielleicht von Eusebius von Emesa) und die zweite grössere Hälfte
1) Es sei denn, dass man in dem Schlusscapitel valentinianische Spuren
entdecken zu können glaubt. In diesem Falle könnte man sich erinnern, dass
Ambrosius, der Freund des Origenes, ursprünglich Valentinianer gewesen sein
soll, und annehmen, dass doch er Verfasser der Schrift ist (und zwar nicht der
Bearbeitung, sondern der Urschrift). Allein valentinianische Spuren sind völlig
unsicher; ein Ambrosius ist in der Überlieferung nicht mit der Urschrift, sondern
mit der Bearbeitung in Zusammenhang gesetzt, und die Identificirung dieses
Ambrosius mit dem Freund des Origenes unterliegt den stärksten Bedenken.
2) Das zuerst von P i t r a (Anal. Sacra 11 p. 3 f.) edirte Bruchstück aus der
Schrift negl Xovzgov unterliegt keinem Bedenken; eine 2. Handschrift (neben
Vatic. 2022) hat M e r c a t i nachgewiesen in der Tüb. Quartalschr. 18!)4 S. 597 ff'.
(Ambros. I, 0 Superior, geschrieben im J. 1142).
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von Fragment I sind fragwürdig (Otto, Corp. Apol. IX p. 416—
418). — Die Echtheit des Fragments bei Anastasius (Otto p. 415 f.)
ist aus äusseren Gründen nicht zu bestreiten, wenn auch Eusebius
eine Schrift Melito's unter dem Titel negl öagxcoöemg Xgiöxov
nicht nennt. Aus inneren Gründen muss man sehr bedenklich sein
(y dv&gmnivy ipvöig in Christus, avdgmnog xeXeiog b avxbg, al
ovo ovöiai, y dvdgmnbxyg, &ebg dXyd-yg ngoaimviog), allein die
offenkundige Verwandtschaft der melitonischen und tertulUanischen
Schriftstellerei und der Gebrauch ähnlicher Formeln bei TertuUian,
adv. Praxean, macht gegen die Bedenken bedenklich. Auch ist es
m. W in der Theologie des 5. Jahrh. nicht gebräuchlich, so zu
unterscheiden, wie in unserem Fragment unterschieden wird, und
zu sagen, Christus habe während der ersten 30 Jahre seines Erdenlebens seine Menschheit bezeugt (denn die Gottheit habe öid xb
dxsXsg xb xaxd ödgxa ihre Eigenschaft damals verborgen, d. h. verbergen müssen), während der drei Jahre seines Wirkens aber seine
Gottheit. Sollte dieser Gedanke im 5. Jahrh. nicht anstössig gewesen sein? — Die Echtheit der 4 (6) syrisch erhaltenen Stücke
(Otto p. 419—423) ist aus inneren Gründen nicht zu beanstanden;
sie gehören enge zusammen (stammen also aus einer Schrift), berühren sich mit irenäischen Gedanken und haben auch ein äusseres
Zeugniss ihrer melitonischen Abkunft für sich, sofern ein Satz in
Fragment 4 (5) auch von Anastasius als melitonisch und aus der
Schrift sig xb nddog stammend citirt wird (o d^sbg nenovd-ev vnb
öe^iäg 'lögayXixiöog). Deshalb muss der in der Überlieferung einmal auftauchende Anspruch des Irenäus auf diese Stücke (resp.
auf Fragm. 3) wahrscheinlich zurückgewiesen werden (wenn nicht
Irenäus den Melito ausgeschrieben haben sollte), und es muss als
wahrscheinlich gelten, dass die Stücke in einer Schrift Melito's
negl tpvyyg xal ömfiaxog xal elg xb ndd-og gestanden haben; diese
Schrift ist von Hippolyt in seinem Tractat über das Passa benutzt
und von Alexander v. Alexandrien in seinem Sermon „de anima et
corpore et de passione" verwerthet worden (s. Krüger i. d. Ztschr.
f. wissensch. Theol. 1888 S. 434 ff.). Volle Sicherheit lässt sich
allerdings nicht erzielen, i) Zu weiteren Bemerkungen in Bezug
auf die Echtheit geben die MeUtofragmente keine Veranlassung.
Das Unechte, wie z. B. die lateinische Clavis, lässt keine Zweifel
übrig.
Hinter dem grossen Werk in 5 Büchern des Irenäus gegen
die Ketzer trat AUes, was er sonst geschrieben hat, in der Über1) Für die Abfassung durch Irenäus tritt ausser dem einen syr. Codex auch
eine armenische und arabische Version (in letzterer Irenäus aus Hierotheus herzusteUen) ein; s. Theil I S. 287.
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lieferung zurück. Merkwürdigerweise ist aber sein Name in der
späteren Zeit nicht so berühmt oder nicht so wirksam gewesen,
dass man Schriften unter demselben erfunden hat. Im Allgemeinen
hat daher Alles, was die Aufschrift „Irenaeus" trägt, das Vorurtheil
für sich, wirklich von ihm zu stammen. Doch ist es natürlich
nicht auszuschliessen, dass der unberechenbare Zufall seinem Namen
Fremdes zugetragen hat, und wo es sich um ganz kleine Stücke
handelt, ist eine Controle überhaupt nicht mehr möglich. Diejenigen
Fragmente, die bei H a r v e y noch nicht veröfientlicht sind, controlire ich noch nicht, da sie einer genauen Ausgabe bedürfen.
Von den 32 syrischen resp. armenischen Fragmenten, die H a r v e y
publicirt hat, sind 24 dem grossen ketzerbestreitenden Werk entnommen. Von den 8 übrigen ist das 1. (Harvey 25) überschrieben:
„von Irenäus, den die Häretiker tödteten"(!); das Werk, aus dem
es stammt, ist nicht genannt; aber ein Theil desselben Fragments
flndet sich als von Irenäus stammend auch griechisch (ebenfalls
ohne Angabe der Schrift, aus der es herrührt), s. Harvey, Fragm.
Gr. 8 p. 479. An der Echtheit ist also, da auch der Inhalt keine
Bedenken erregt, nicht zu zweifeln (der griechische und syrische
Text sind freilich recht verschieden; der syrische ist nicht aus dem
uns vorliegenden griechischen Catenenfragment geflossen; denn er
hat am Anfang einen Satz mehr; bemerkenswerth ist, dass von
den (pvöeig Christi im Griechen die Eede ist; im Syrer fehlt der
letzte Satz und so auch die (pvöeig). — Das 2. Fragment (Harvey 26)
will dem ersten (Capitel? Buch?) der Erklärungen des Irenäus zum
Hohenlied entnommen sein. Da solche sonst nicht bekannt sind,
muss das Stück als zweifelhaft bezeichnet werden; auch der Inhalt
(dass in jedem Menschen zwei Menschen seien) kann aus den sicheren
Werken des Irenäus nicht belegt werden. — Das 3. Fragment (Harvey 27) stammt von „Irenaeus, dem Bischof von Lyon, der ein Zeitgenosse
des Apostelschülers Polykarp, Bischof von Smyrna, und Märtyrer
war und der deshalb mit Eecht hoch geschätzt wird; er schrieb
an einen Alexandriner zu dem Zweck, dass es richtig sei, in Bezug
auf das Auferstehungsfest, dass wir es am 1. Wochentage feiern"
Diese genaue Bezeichnung erweckt ein gutes Vorurtheil; wissen
wir auch nichts von solch einem Brief, so ist es doch sehr glaublich, dass Irenäus in der Frage des Osterfestes mehrere Briefe
geschrieben hat. Der „Alexandriner" ist wahrscheinlich der alexandrinische Bischof (an Blastus kann nicht gedacht werden; denn er
war Eömer). Der Inhalt des Fragments giebt zu Bedenken keinen
Anlass; er scheint dem Schluss des Briefes entnommen zu sein. —
Das 4. Fragment (Harvey 28) ist das bekannte, oben S. 321 f. besprochene Stück aus einem Brief an Victor; seine Echtheit unter-
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liegt keinem Zweifel. — Das 5. Fragment (Harvey 29) lässt die
Angabe über die Schrift, aus der es genommen ist, vermissen; aber
es trägt den Stempel der Sprache und Theologie des Irenäus unverkennbar und ist wohl der Schluss einer Homilie. — Das 6. u.
7. Fragment (Harvey 30. 31, es ist syrisch und armenisch erhalten,
also ein einziges) könnte (abgesehen vielleicht von den Schlussworten) sehr wohl von Irenäus sein; aber Melito macht es ihm
streitig (s. o.). Nach dem Armenier, der übrigens eine längere
Satzgruppe über den Syrer hinaus bietet, stammt es aus einer
Schrift des Irenäus über die Auferstehung des Herrn, die sonst
nicht bekannt ist. — Das 8. Fragment (Harvey 32) endlich ist nur
armenisch erhalten und will from the „second series of Homilies
of S. Irenaeus" und zwar aus „a homily upon the Sons of Zebedee"
genommen sein. Es ist ein Stück einer Predigt über Matth. 20, 20 ff.
Etwas, was Irenäus nicht geschrieben haben könnte, flndet sich
nicht; auch sind öiaXe§eig öid^ogoi für Iren, bezeugt. Allein Gaben,
die die alten Armenier bringen, sind mit Vorsicht aufzunehmen.
Des Aristides Predigtfragment ist z. B. sicher unecht. Somit wird
man die Frage der Echtheit in der Schwebe lassen müssen, zumal
da wir Material zur Vergleichung in den echten Werken des Irenäus nicht besitzen.
Griechische Fragmente, die nicht im Hauptwerke stehen, hat
H a r v e y 47 verzeichnet. Nr. 1—3 sind von Eusebius mitgetheilt;
Nr. 4 ist ix xrjg ngbg B'ixxmga iniöxoXyg überschrieben, durch
Maximus überliefert und nicht zu beanstanden. Nr. 5 ist ebenfalls
von Maximus überliefert, und die genaue Einleitung (ix xmv ngbg
Ayfiyxgiov, öidxovov Bid'ivyg, negl n'iöxemg Xbymv, ov y dgxy'
Zyxmv xbv d^eöv, dxove xov Aaßlö Xeyovxog) bürgt für die Echtheit; zu ihm gehört das 6. Fragment, welches H a r v e y nur lateinisch edirt hat, das sich aber in demselben Codex griechisch findet,
wie das vorige (s. Altchristl. Litt.-Gesch. I S. 283) und aus derselben
Schrift des Irenäus stammt (es geht im Cod. dem vorigen voran). —
Das 7. Fragment steUt ein freies Citat aus des Irenäus Schrift negl
xov ndöya (bei PseudoJustin, Quaest. etEespons. c. 115) dar, dessen
Echtheit (zur Sache s. TertuU. de orat.) nicht zu beanstanden ist. —
Über das 8. Fragment s. o., seine Echtheit wird durch das 1. syrische
Fragment (Harvey Syr. 25) bezeugt; die Schrift, aus der es stammt,
ist unbekannt. — Die vier folgenden Fragmente 9—12 stammen
aus den Sacra ParaU.; das 11. ist ausdrückUch als aus den AiaXe^eig stammend bezeichnet. Das 9. hat H a r v e y als nr. 41 noch
einmal gedruckt nach der VerötfentUchung bei Muenter, wo es
ausdrücklich als ix xmv öiaxd^emv (d. h. öiaXe^emv) genommen
bezeichnet ist (Cod. Vatic. 1553). Die Fragmente 9—11 haben also
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das Präjudiz der Echtheit für sich, und auch ihr Inhalt bietet
nichts Anstössiges. Dagegen ist das Fragment 12 wahrscheinlich
der Schrift Hippolyt's negl xrjg xov navxbg alx'iag zuzuweisen
(s. Overbeck, Quaest. Hippel, specimen p. 4f.. Lagarde, Opp.
Hippel, p. 70, 7—24); doch hat es mit dieser Schrift eine eigene
Bewandtniss. — Nr. 13 ist von Oecumenius in seinem Commentar
zu I. Pet. 3 geUefert; es ist kein Citat. sondern ein Eeferat. Dass
Oecumenius gemeint hat, der bekannte Brief der Lugduner sei durch
Irenäus geschrieben, geht aus seinen Worten nicht hervor; es ist
wahrscheinlicher, dass er eine besondere Lobrede des Irenäus auf
Sanctus und Blandina im Auge hatte (xcöv Elgyvaico
negl 2dyxxov xca BXavöivyg z. fiagzvgmv ygacpivzmv
oig öh öid ßgaxeo)v
nagadeödai 'eözi zavza). Dass sein Eeferat auf einer Ausführung
des Irenäus ruht, braucht nicht bezweifelt zu werden. — Nr. 14.
Dieses von Anastasius Sinaita überlieferte Stück (Eigrjvalog cpdoxei
xazd zTjg zmv fiiagmv Ocpizcöv cugeöiagxiag onXiL,ofievog) ist mir
räthselhaft. Von Irenäus kann es nicht stammen (um seines Inhalts willen), und dass es aus Irenäus stammt, ist auch nicht wahrscheinlich; es enthält höchst spitze Einwürfe gegen die Thatsächlichkeit der Sündenfallgeschichte ohne Widerlegung derselben. Mit
Ophiten hat das Stück nichts zu thun; wohl aber kann man vermuthen, dass es aus den Syllogismen des Apelles stammt. Wie
Anastasius zu dem Stück und zu dem Namen des Irenäus gekommen
ist, bleibt ganz dunkel. Jedenfalls aber haben wir hier ein werthvoUes
und altes gnostisches Stück. — Die aus der Seira in Octateuch.
stammenden Fragm. 15—23. 25. 26 lassen ein sicheres Urtheil nicht
zu, da die Schrift, aus der sie geschöpft sind, nicht genannt ist;
aber nichts ist in den meisten enthalten, was nicht von Irenäus
sein könnte, Manches, was trefflich zu seinen echten Ausführungen
passt (s. besonders nr. 22). Bedenken erregt aber Fragm. 17 die
Angabe, Christus stamme xazd ödgxa von Levi und Juda, denn
das sagt Irenäus sonst nicht, ferner Fragm. 25, wo die beiden
öiadyxai das A. und N. T. zu sein scheinen, was nicht irenäisch ist;
endlich ist in Fragm. 26 der Ausdruck ovzm zov d-eov Xbyov 'evcööei zy xad' vnbözaöiv cpvöixy Verräther einer sehr viel späteren
Zeit. Damit wird aber die ganze Eeihe verdächtig. Nr. 23 kehrt
in Nr. 44 wieder. — Nr. 24 ist ein Stück, das H a r v e y nach nr. 26
hätte setzen sollen; es gehört nicht in die grosse exegetische Fragmentenreihe; es kann aber von Irenäus stammen. — Nr. 27 der
Bericht über die Tendenz des Matthäusevangeliums kann von Irenäus herrühren; das aus derselben Catene stammende 28. Fragment
ist zu unbedeutend, um ein Urtheil zuzulassen. — Das interessante
29. Fragment mag dem Irenäus angehören; leider ist die Schrift
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nicht angegeben, aus der es stammt. — Das 30- Fragment ist aus
advers. haer. III, 18 geflossen, ist also auszuscheiden. — Das
31. Fragment, welches aus zwei unzusammenhängenden Stücken
besteht, hat in seinem 2. Theil inhaltlich nichts gegen sich (im
Gegentheil, es klingt ganz irenäisch); dagegen ist der Name des
Irenäus gewiss irrthümlich zum 1. Theil gerathen, der ein Citat
aus Josephus, Antiq. II, 5 darstellt. — Das 32. Fragment mit der
Aufschrift iS, ezsgov ßißXiov Elgyva'iov övyygacpsmg, nsgl zov fiy elvai
dyevvrjzov zyv vXyv, ist ganz im Stile des II. Buches adv. haeres.
und gewiss echt. — Das 33. u. 34. Fragment sind unbedeutend,
erwecken aber keine Bedenken gegen den Ursprung von Irenäus. —
Fragm. 35—38 sind die Pf äff'sehen Fragmente, die ich erst im
2. Bande zu besprechen gedenke. — Fragm. 39—42 (von Muenter
zuerst edirt) stammen wohl aus derselben Schrift und sind wirklich
von Irenäus; nach der Bemerkung zu Nr. 41 ( = Fragm. 9, s. o.)
sind sie aus den AiaXegeig. — Bei Nr. 43 hat Harvey nicht erkannt,
dass es aus adv. haer. III, 2 stammt. — Nr. 44 ist = Nr. 23. —
Nr. 45 ist zu kurz, um ein Urtheil zu verdienen. — Nr. 46 kann
von Irenäus sein; aber da eine nähere Bestimmung fehlt, ist es
nicht sicher; jedoch erweckt es ein gutes Vorurtheil, dass das
Fragm. 47, welches in derselben Handschrift steht, gewiss von
Irenäus ist; es steht nämlich adv. haer. III, 10, 4.
15) Die syrisch erhaltene pseudomelitonische Apologie.
Die Ursprungsverhältnisse dieser Schrift (abgedruckt syrisch
und lateinisch bei Otto, Corpus Apolog. T. IX p. 423ff.497ff.)haben
sich bisher noch nicht sicher ermitteln lassen. Fest steht nur, dass
sie fälschlich Melito's Namen trägt (s. J a c o b i , Deutsche Ztschr. f.
Christi. Wissensch. u. christl. Leben Bd. VII 1856 S. 105 ff.) und
(s. c. 5) syrischen Ursprungs ist (Mabug kennt der Verf aus eigener
Anschauung). Letzteres macht den Vorschlag S e e b e r g ' s (Zahn's
Forschungen Bd. V S. 237 ff.), statt Melito „Miltiades" zu lesen und
die Schrift mit der von Eusebius genannten Apologie des MUtiades
zu identificiren (Euseb., h. e. V, 17, 5), nicht wahrscheinlich; vielmehr muss sogar die Möglichkeit offen bleiben (Nöldeke i. d.
Jahrbb. f. protest. Theologie XIII 1887 S. 345 f.), dass die Schrift
u r s p r ü n g l i c h syrisch abgefasst ist. Wer der „Antoninus Cäsar" ist,
an den die Schrift gerichtet ist, ist nicht sicher zu sagen; in Betracht
kommen (vgl. c. 13: „haec quum didiceris. Antonine Caesar, et filii quoque tui [c. 12] tecum") Caracalla oder Elagabal, zur Noth Antoninus
Pius (kaum M. Aurelius). Für letzteren ist jüngst Seeberg (a. a. 0.)
eingetreten, behauptend, dass der Inhalt der Schrift die Abfassung

Die syrisch erhaltene pseudomelitonische Apologie.

523

um 150—160 näher lege als zwischen 211—222; denn von Apologieen
sei nur Aristides benutzt, nicht aber Justin, Athenagoras und Theophilus („Aristides und Pseudo-Melito haben einen gemeinsamen Zug
in der Weise ihrer Apologetik, sie brauchen das Christliche nicht umzudeuten, wie die übrigen Apologeten, weil sie von allem specifisch
Christlichen geflissentlich absehen"). Selbst wenn dem so wäre,
würde sich daraus eine auch nur probable chronologische Folgerung
nicht ergeben. Allein die Beobachtung Seeberg's ist nicht richtig.
]\Iit Theophilus hat Pseudo-Melito mindestens so viel gemein wie
mit Aristides — ob er beide oder einen von ihnen gelesen hat, lasse
ich dahingestellt sein i) —, und es finden sich manche Ausführungen
in der Schrift, die weder für das Zeitalter des Pius noch für ihn
selbst passen. In c. 4 heisst es: .,Nam ecce etiamnunc adorant
simulacra Caesarum ac magis venerantur quam illa priora (seil, die
der Götter), etenim ab his prioribus eorum diis et vectigalia et
tributa penduntur Caesari, quippe qui maior est iis. idcirco occiduntur qui spernunt eos et fiscum Caesaris deminuunt." An Pius
und sein Zeitalter wird hier Niemand zunächst denken, und in der
altchristlichen Litteratur bieten Theophilus (ad Autol. I c. 10: zeXrj
xal elöcpogdg nageyei zm ßaöiXel avzrj ze [mater deorum] xal ol
vlol avzrjg) und TertuUian (ad nat. I, 10; Apolog. 13) die ältesten
Beispiele. Auch der Satz (c. 6): „si vestitu muliebri te [den Kaiser]
tegere volunt, recordator te esse virum", passt schlecht auf Pius;
es handelt sich offenbar um einen syrischen Cult, an welchem der
Kaiser in Frauenkleidern Theil nimmt. Da c. 6 unmittelbar auf
c. 5 folgt, wo von syrischen Culten die Eede ist, so ist die Annahme sehr nahe gelegt, dass wir uns nicht im 2. Jahrhundert befinden, sondern am Anfang des 3-, in welchem durch die syrische
Heirath des Septimius Severus syrische Culte ihren Einzug in die
KaiserfamUie gehalten hatten. Liest man dann in c. 8: „Quapropter
ego consilium do tibi [dem Kaiser], ut cognoscas te ipsum, et cognoscas deum", so erinnert man sich an TheophU. ad AutoL I, 1 f.
Die beiden in c. 10 an den Kaiser gerichteten Sätze: „NihU ergo
est quod te impediat quominus malam tuae vitae rationem mutes"
und „forsitan dicit qui rex est: Non possum ut velim me gerere,
quia rex sum, decet ut faciam voluntatem multorum" — sind, auf
Pius gemünzt, so deplacirt wie möglich und selbst aus dem Munde
eines fanatischen Christen ihm gegenüber schwer begreiflich, nicht
minder aber auch der Satz in c. 12: „Ac doleas super patrem tuum,
1) Die Abhängigkeit von Justin ist kaum zu bestreiten, da die Apologie
mit einem Satz Justin's (Apol. I, 12) beginnt, demselben, den auch Irenäus ausgeschrieben hat (III, 2, 3). Ausserdem s. Otto, 1. c. p. 462. 463. 464. 471. 472 f.
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qui p r a v e a m b u l a b a t ; moestitia t u a potest ei prodesse."
Der letztere Gedanke kommt auch schon in den Acten des Paulus
und der Thekla vor (Gebet für eine abgeschiedene Heidin), aber
doch nicht in so grober Form. Er weist in eine spätere Zeit der
Kirche, und auf spätere Zeit deuten auch die feineren Entschuldigungen des Götzendienstes (c. 11: „Sunt vero homines qui dicunt:
In honorem dei facimus ei simulacrum, seil, ut adorent simulacrum
dei absconditi, ac nesciunt deum in omni loco esse etc.", u. c. 12:
„Eursus vero sunt homines qui dicunt: Quodcunque reliquerunt
nobis patres nostri colimus"). Da es auch nicht eine einzige sichere
Spur giebt, die diese Apologie in das 2. Jahrhundert zurückzuführen
heisst, so darf sie nicht als Quelle für die Zeit vor Septimius Severus
verwerthet werden — um so weniger, als sie in ihrem Verhältniss
zu den Apologieen des 2. Jahrh. den Eindruck späteren Ursprunges
resp. litterarischer Abhängigkeit macht. Ist die Schrift an Caracalla gerichtet, so darf man sich erinnern, dass er 215 (216) in
Antiochien gewesen ist (der Syrer bietet die Einleitung: „Oratio
Melitonis philosophi, quae habita est coram Antonino Caesare. et
locutus est ad Caesarem etc."; aber s. c. 5: „quid scribam vobis").
Gegen Elagabal spricht die Erwähnung der Söhne; doch könnte
man sie zur Noth hypothetisch fassen.
16) Das altrömische Taufbekenntniss.
Das altrömische Symbol, dessen Wortlaut (griechisch und in
altlateinischer Übersetzung) Caspari, Quellen z. Gesch. des Taufsymbols Bd. III 1875 S. 3ff„ und K a t t e n b u s c h , Das apostolische
Symbol I. Bd. 1894, genau festgestellt haben (vgL Patr. ApostoL
Opp. I, 22 p. 115 ff., neu von mir bearbeitet in Hahn's Bibliothek
der Symbole, 3. Aufl., und meinen Artikel „ApostoL Symbolum in
Herzog's EEncyklop.^), ist zunächst mit absoluter Sicherheit in die
Zeit Cyprian's und Novatian's hinaufzuführen (Cypr. ep. 67, 7; 69;
70 und sonst). Damals aber existirte bereits die afrikanische Abwandelung des Symbols, also muss die römische Gestalt älter sein.
Da aber sicher nachgewiesen ist, dass alle abendländischen provinzialkirchlichen Taufsymbole aus dem Eomanum geflossen sind
(s. besonders K a t t e n b u s c h S. 78 ff.), so kann die Thatsache, dass
dieses Symbol am Anfang des 3. Jahrh. bereits in dem uns vorUegenden Wortlaut vorhanden gewesen ist, nicht bestritten werden
und wird auch m. W von Niemandem mehr in Zweifel gezogen.
Alle, namentUch auch in den letzten Jahren angestellten Versuche,
eine noch ältere Form des Symbols zu ermitteln, haben zu keinem
Ziele geführt (s. meine Abhandlung in d. Ztschr. f. Theol. u. Kirche
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Bd. III 1894 S. 130 ff.); aber auch die Versuche, ein uraltes orientalisches Symbol (SchAvester- oder Muttersymbol des römischen) zu
constatiren resp. zu construiren, sind gescheitert. Sie mussten nothwendig scheitern; denn ein eindringendes Studium der späteren
orientalischen Symbole lehrt, dass die orientalischen Kirchen erst
verhältnissmässig spät eine feste, expUcirte Taufformel als Taufbekenntniss erhalten haben — wahrscheinlich nicht ohne römischen
Einfluss. Auch der Nachweis, den C a s p a r i versuchte, die alexandrinische Kirche habe z. Z. des Clemens ein dreigliedriges Taufbekenntniss, also ein dem römischen verAvandtes Symbol besessen
(Ztschr. f kirchl Wissensch. u. kirchl Leben Bd. VII 1886 S. 354 ff.),
ist nicht gelungen; denn die Hauptstelle Strom. VII, 15, 90 verträgt
eine so bestimmte Interpretation nicht, und die Ausdrucksweise
und die Beweisführung des Clemens in den Stromateis mussten
anders gestaltet sein, wenn er ein kirchliches Symbol in der Hand
gehabt hätte.
Was immer wieder die Forscher verlocken wird, nach einem
uralten Symbol im Orient zu suchen, ist die unleugbare Thatsache,
dass es vom apost(dischen Zeitalter her eine nicht geringe Anzahl
von stehenden Formeln, von formelhaft ausgeprägten Bekenntnissen
zu dem einen allmächtigen Schöpfergott, von christologischen Kerygmen, doxologisch-christologischen Sätzen und dergl. gegeben hat
(vgl. meine oben citirte Abhandlung), mit denen das Symbolum
Eomanum verwandt ist, weil es sie benutzt hat. Aber dass diese
Formeln in einem dreigliedrigen Bekenntniss (über der Taufformel
auferbaut) gestanden haben, ist nirgendwo nachweisbar. Aus Hermas
lässt sich eine Bekenntnissformel zum einen Schöpfergott. aus
Justin eben eine solche und ein ausgeführtes, festes christologisches
Kcrygiua gewinnen (s.Bornemann, Ztschr.f.KGesch. Bd.III S. Iff.).
Auch Ignatius bietet ein, freilich von dem justinischen sehr verschiedenes, festes christologisches Kerygma (s. meinen Aufsatz im
„Expositor" 1SS5 Dec. p. 413 ff.), und aus dem Polykarpbrief lässt
sich auf etwas Ähnliches schliessen, aus den Pastoralbriefen sogar
vielleicht auf eine zweigliedrige Formel (Schöpfergott und der unter
Pontius Pilatus fiagzvgrjöag Christus Jesus). Aber nirgendwo begegnet in dieser Litteratur auch nur die geringste Spur einer dreigliedrigen Formel, welche im 2. GUede die Geschichte Christi, im
3. die heiUge Kirche, Sündenvergebung und Fleischesauferstehung
enthalten hätte. Wir sind daher — mindestens bis auf Weiteres —
zu der Annahme genöthigt, dass diese grosse und folgenreiche Conception ein Werk der römischen Kirche gewesen ist.
Es fragt sich nun, in welche Zeit sie zu verlegen ist; zunächst
stehen die 150 Jahre zwischen c. 60 und c. 210 offen.
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Durchmustert man die Stellen TertuUian's in Bezug auf Symbol
und Glaubensregel, die ich Patr. App. Opp. I, 2^ p. 118ff.zusammengestellt habe (vgl. auch noch de spect. 13. 24; ad mart. 3; de virg.
veL 2; de carne 16; de pudic. 8. 19. 21; de ieiunio 1; de monog. 2;
adv. Marc. I, 20. 21; IV, 2. 5; V, 19. 20; adv. Prax. 13. 27. 28), so ergeben sich folgende Erkenntnisse mit Sicherheit:
1) TertuUian hat ein festes Bekenntniss gekannt, welches über
der Taufformel erbaut war, und bei der Taufhandlung gebraucht
wurde (cf. z. B. de Corona mlL 3 f.).
2) In diesem Bekenntniss kam auch die „Kirche" vor (cf. z. B. de
orat. 2; de bapt. 6; de monog. 7).
3) Dieses Bekenntniss enthielt die resurrectio carnis (cf. de
praescr. 13. 23. 26. 36; de vig. vel. 1).
4) Es enthielt in dem 2. Artikel ein christologisches Kerygma,
in welchem Jesus Christus als Sohn und als Herr bezeichnet, die
Jungfrau ausdrücklich Maria genannt, die Kreuzigung als unter
Pontius PUatus vollzogen, bei der Auferstehung der dritte Tag
hervorgehoben, die Himmelfahrt angeführt, die sessio ad dextram
p a t r i s (nicht dei) gefasst und die Wiederkunft zum Gericht bekannt war. Dagegen waren die Davidssohnschaft, die Taufe Christi
durch Johannes und die Höllenfahrt nicht in diesem Bekenntniss
enthalten (auch das Begräbniss führt TertuUian in der Eegel nicht
an; aber dieses Glied kounte bei freien Wiedergaben leicht wegfallen; de carne 5 aber lesen wir: „crucifixus est dei
filius
et
s e p u l t u s resurrexit"; was die ausdrückliche Hervorhebung des
Todes neben der Kreuzigung anlangt, so fehlt er de praescr. 13 und
de virg. vel. 1, findet sich aber ad Prax. 2).
5) Dass dieses Bekenntniss aus Eom stammt, resp. in der römischen Gemeinde gebraucht wird und von dort nach Karthago gekommen ist, sagt TertuUian de praescr. 36, wenn er schreibt: „Si
autem Italiae adiaces, habes Eomam, unde nobis auctoritas quoque
praesto est
videamus quid didicerit (die römische Kirche), quid
docuerit, cum Africanis quoque ecclesiis contesserarit. unum deum
dominum novit, creatorem universitatis, et Christum Jesum ex virgine Maria filium dei creatoris, et carnis resurrectionem; legem et
prophetas cum evangelicis et apostoUcis litteris miscet; inde potat
fidem, eam aqua signat, sancto spiritu vestit, eucharistia pascit,
martyrium exhortatur, et ita adversus hanc institutionem neminem
recipit."
Auf Grund dieses Thatbestandes ist das UrtheU unumgänglich:
TertuUian fusst bereits auf dem altrömischen Symbol, ja man darf
wahrscheinUch noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass
eine ähnliche Abwandelung, wie wir sie in den afrikanischen Sym-
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holen der späteren Zeit finden („remissionem peccatorum et vitam
aeternam per sanctam ecclesiam", s. bereits Cyprian), sich schon
in dem Symbole TertuUian's findet; denn es ist schwerlich zufällig,
dass er de virg. vel. 1 schreibt: „venturum iudicare vivos et mortuos per carnis resurrectionem" (vgl. die Umschreibung de praescr. 13:
„venturum cum claritate ad sumendos sanctos in vitae aeternae
et promissorum caelestium fructum et ad profanes iudicandos igni
perpetuo facta u t r i u s q u e p a r t i s r e s u s c i t a t i o n e cum carnis
restitutione"). Vielleicht lautete also zu TertuUian's Zeit das
Symbol in Karthago also: „venturum iudicare vivos et mortuos per
carnis resurrectionem, et in spiritum sanctum et in remissionem
peccatorum (et vitam aeternam) per sanctam ecclesiam" (es ist beachtenswerth, dass Cyprian, wo er den 3. Artikel wiedergiebt, die
Fleischesauferstehung nicht nennt, sondern nur Sündenvergebung,
ewiges Leben und Kirche; las auch er die Fleischesauferstehung
noch beim 2. Artikel?). Gegen diese Annahme spricht freiUch, dass
nach de praescr. 36 und den anderen Stellen die carnis resurrectio
doch am Schluss des Symbols gestanden zu haben scheint. Man
wird also nicht mehr entscheiden können, wie der Wortlaut des
Symbols in Karthago z. Z. TertuUian's gelautet hat.
Die Unsicherheit, die hier nachbleibt, ist nicht unbedenklich.
Man sollte erwarten, dass, wenn wirklich das altrömische Symbol
oder eine leichte Abwandelung desselben allen einschlagenden
Äusserungen TertuUian's zu Grunde Uegt, der Wortlaut keinen
Zweifel ülnig lassen dürfe. Die Unsicherheit hat sogar zu der
Hypothese geführt, TertuUian repräsentire eine ältere Form des
römischen Symbols (so Zahn); dieses sei somit am Anfang des
3. Jahrh. in Eom noch mehr oder weniger umgestaltet worden.
Allein die Beweisführung für diese Annahme erAvies sich als ganz
schwach und ungenügend; dagegen beruht sie z. Th. auf richtigen
Beobachtungen. Folgendes ist hier anzuführen:
1) TertuUian hat sich in seinen Darstellungen der Glaubensregel nicht ÜberaU streng an den Wortlaut des Symbols
gebunden,
2) er verfährt überhaupt mit grosser Freiheit an den verschiedenen Stellen,
3) er befolgt auch ein zweigliedriges Schema, in welchem der
h. Geist nur als ein BestandtheU des christologischen GUedes
vorkommt,
4) er hebt im ersten Gliede nicht sowohl den „pater omnipotens" als den „unus (unicus) deus creator universitatis"
hervor,
5) er lässt das ftovoyevijg im zweiten Gliede vermissen.
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Diese Beobachtungen erklären sich am einfachsten, ja überhaupt nur befriedigend durch die Annahme, dass d a s r ö m i s c h e
( k a r t h a g i n i e n s i s c h e ) Taufsymbol für T e r t u U i a n noch n i c h t
die e i n z i g e , exclusive, s o u v e r ä n e G r u n d l a g e der fides
communis gewesen ist, sondern dass sie i h r e D i g n i t ä t
in d i e s e r H i n s i c h t noch mit a n d e r e n F o r m e l n t h e i l t e —
mit F o r m e l n , die z. Th. ä l t e r w a r e n , wie die V e r g l e i c h u n g
der A b w e i c h u n g e n vom Symbol bei T e r t u U i a n mit den Formeln des J u s t i n , I r e n ä u s , H e r m a s usw. beweisen. Gab also
TertuUian diese fides communis wieder, so hat er sich nur vornehmlich an das Symbol gehalten, aber er hat auch andere alte Formeln eingemischt; zu den ältesten gehörten aber zweigliedrige (Bekenntniss zu Vater und Sohn), in denen beim Sohne die Sendung
des Geistes genannt war, ferner solche zweigliedrige (oder eingliedrige), in denen die Einheit des allmächtigen Gottes und seine
Schöpferkraft hervorgehoben war. In solchen alten zweigliedrigen
Formeln war auch der Sohn u. W nie fiovoyevyg genannt.
Diese Annahme erklärt alle Beobachtungen, die die Ausdrucksweise TertuUian's hervorruft: das Taufsymbol war wirklich noch
Taufsymbol und nichts anderes. Seine exclusive lehrgesetzliche
Geltung war erst im Anzüge, aber noch nicht perfect.
Haben wir so richtig geurtheilt, so folgt, dass aus den Schwankungen TertuUian's bei der Wiedergabe der regula fidei nicht geschlossen werden darf, dass der Wortlaut des Symbols damals noch
ein schwankender war — nur seine lehrgesetzliche Dignität war
noch eine unvoUkommene. Die positiven Beobachtungen aber
machen es völlig deutlich, dass das Symbol in dem festen, uns bekannten Wortlaut bereits existirte. Also kann der Ursprung desselben in Eom jedenfalls nicht nach c. 180 angesetzt werden.
Eine Betrachtung der einschlagenden Stellen bei Irenäus führt
uns leider nicht weiter. Dass Irenäus seine Darstellung der fides
communis aus überlieferten Formeln zusammensetzt, ist ohne Weiteres klar; aber — ein gewaltiger Unterschied von TertuUian —
das römische Symbol ist für ihn, den Kleinasiaten und Gallier, in
der Eegel nicht die Grundlage. Nur mit grosser Willkür kann
man seine Sätze so interpretiren, dass ihnen das Symbolum Eomanum zu Grunde Uege. Er benutzt vielmehr eine Formel des Hermas,
Formeln des Johannesevangeliums, zweigliedrige Bekenntnisse zu
dem Schöpfergott und seinem Sohn Jesus Christus, antithetisch und
speculativ zugespitzte kerygmatische Sätze von Christus, Stücke
eines historischen Kerygmas von Christus, usw. Das Meiste ist uralt,
klingt auch mit Sätzen des Justin und Ignatius beachtenswerth zusammen, aber es ist nicht das römische Symbol. Somit lässt sich
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nur die Frage aufwerfen, ob er das römische Symbol überhaupt gekannt hat. Diese Frage wird man geneigt sein zu bejahen; nicht nur
kUngt manches Einzelne an dasselbe an, sondern vor AUem ist die
Formel an hervorragendster Stelle (I, 10, 1): (n'iözig) elg (tva) d-ebv
naziga navzoxgdzoga von hoher Wichtigkeit; denn diese Formel
ist ein specifisches Eigenthum des römischen Symbols; sie ist bisher
nur in ihm und seinen Ableitungen sicher nachgewiesen. Auch ist
es nicht nur nicht auffallend, sondern wohl verständlich, dass Irenäus das römische Symbol zwar kennt und von ihm u. A. auch Gebrauch gemacht hat, dass er es aber nicht als eine lehrgesetzliche
Formel, ja nicht einmal als Grundlage für seine Darlegungen reproducirt hat. Irenäus, der Kleinasiat, hatte keine Ursache, die alten
Formeln zu verlassen, die er aus seiner Heimath mitgebracht hatte,
und sie genügten ihm vollständig zur Darlegung der fides communis.
Aber in Bezug auf den Ursprung des Symbols führt uns sein Zeugniss, wenn es ein solches ist, nicht weiter, als TertuUian uns geführt hat; denn es bezeugt nur die Existenz des Symbols um c. ISO.
Dennoch dürfen wir m. E. bei dieser Zeit nicht stehen bleiben.
Es war die Zeit des brennenden Kampfes mit dem Gnosticismus,
wie überall so namentlich auch in Eom. Man kann es sich nun
nicht vorstellen, wie damals in Eom ein solches einfaches, untheologisches Bekenntniss entstanden sein soll. Gewiss — dass man
es überhaupt aufstellte und sich nicht mehr mit der kurzen Taufformel begnügte, zeigt an sich eine bestimmtere theologische Haltung, als sie die älteste Zeit für nothwendig befunden hat. Aber
sollte damals noch eine solche Formel ausgereicht haben? Immer
wieder klagt TertuUian, dass die Valentinianer trügerisch „communem fidem adfirmant"; es kann nach seinen Worten kein Zweifel
sein: sie haben sich auch mit dem Symbol abgefunden. Sollte es
damals erst verfasst worden sein? Es wäre doch ein Act höchster
kirchenpolitischer Unklugheit gewesen, in dem Momente, wo man
Mittel suchte und fand, sich scharf gegen alle Häresie abzuschliessen,
ein Taufsymbol aufzusteUen, welches so gefürchtete Gegner wie
die Valentinianer anerkennen konnten, i) Es scheint mir daher
nicht zweifelhaft zu sein, dass man den Ursprung des Symbols um
c. 30 Jahre früher verlegen muss. Man muss vor die Zeit des
brennenden Kampfes mit dem Gnosticismus zurückgehen: um die
Mitte des 2. Jahrh. oder etwas früher Avird das Symbol in Eom entstanden sein.
1) Der Streit über ix und öid im 2. Artikel zwischen der Kirche und den
Valentinianern (TertuU., de carne 20) lehrt, dass diese bei dieser Partikel auf
ältere Formeln (s. Justin) zurückgreifen wollten. Noch war ja der Wortlaut des
Symbols nicht in jeder Sylbe heilig.
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesch. II, 1.
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Aber muss man nicht noch viel weiter rückwärtsschreiten?
Eäth uns doch eine Anzahl von Forschern, bis ins 1. Jahrb., ja bis
ins apostolische Zeitalter hinaufzusteigen. Allein die Gründe, die
sie vorführen, sind ohne Gewicht. Immer wieder werden Sätze Avie
der von der Jungfrauengeburt u. a. bis auf Justin und Ignatius,
noch andere wie das Glied von Pontius Pilatus oder von der Wiederkunft Christi zum Gericht in ihrem Wortlaut bis auf das apostolische Zeitalter zurückgeführt und daraus gefolgert: also war ein
dreigliedriges Symbol resp. das römische oder ein ihm ähnliches
damals schon vorhanden. Allein immer wieder muss man darauf
aufmerksam machen, dass jene Stücke an den betreffenden Stellen
nicht in einem dreigliedrigen Symbole stehen, dass es alte kerygmatische Stücke, dem Apostolicum verwandt, zwar bereits im apostolischen Zeitalter gegeben hat, dass sie aber sich nirgendwo als Explication der Taufformel darbieten.
Dagegen giebt es ganz positive Beobachtungen, die entschieden
davon abrathen, das römische Symbol über die Mitte des 2. Jahrh.
(c. 140) hinaufzusetzen.
Überschaut man alle die formelhaften Stücke, die ich (Bibliothek der Symbole, hrsg. von H a h n 3. Aufl., vgl. PP App. Opp. 1. c.)
zusammengestellt habe, so müssen als ä l t e s t e Formeln zweifellos
folgende gelten:
I. in Bezug auf Gott den Vater: slg 'eva d^ebv navzoxgdzoga,
Schöpfer der Welt, (ohne nazyg)
II. in Bezug auf Jesus Christus: slg Xgiözbv 'lyöovv zbv vlbv
zov d-Eov, zbv xvgiov yfimv, zbv ysvvydsvza
ix (öid) nagdevov
zbv inl Ilovziov IliXdzov özavgmd-evza (nad-bvza) dvaözdvza (ix vexgmv)
xadyfisvov iv ös^iä zov d-eov (nicht nazgög)
od-ev 'egxezai (ivöö^mg) xglvai C,mvzag xal
vexgovg.
Diese Formeln, in diesem Wortlaut, sind von den ältesten
Zeiten bis Irenäus und TertuUian nachweisbar (ja noch weiter).
Ferner belehrt uns Ignatius, dass in alten Kerygmen die Davidssohnschaft Christi und die Taufe durch Johannes erwähnt war, und
dass auch Herodes neben Pilatus genannt wurde.
Was bietet nun das Vetus Eomanum?
1) im ersten Glied bietet es nazyg navzoxgdzmg, eine Formel,
die ausserhalb des Symboles sicher erst bei Irenäus belegt werden
kann (s. o., cf. Act. Petri cum Simone 2),
2) im zweiten Glied hat es fiovoyevy, diese j o h a n n e i s c h e
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Formel findet sich selbst bei Irenäus noch nicht (auch nicht bei
Justin — ausser in einem bei Irenäus erhaltenen Citat — und
Ignatius),
3) die Jungfrauengeburt verdeutlicht es nach den E v a n g e l i e n
durch ix nvevfiazog dyiov, welches in der Formel erst bei TertuUian
nachweisbar ist,
4) das nagdevov ergänzt es durch den Namen „Maria" (den
Aveder Aristides noch Justin noch Irenäus in den Formeln bieten)
nach den E v a n g e l i e n (cf. Act. Petri cum Sim. 7),
5) es schreibt ix, nicht das missverständliche öid (wie Justin),
nach den E v a n g e l i e n ,
6) die Taufe durch Johannes bietet es nicht; sie hatte also
keine grundlegende Bedeutung mehr (s. dagegen Ignatius); auch
die Davidssohnschaft ist nicht ausgedrückt (wir wissen, dass über
sie eine Controverse bestand, s. Matth., Barnabasbrief u. Didache),
7) die besondere Hervorhebung des zacpevza wird sich schwerlich anders als aus Eücksicht auf I. Cor. 15, 3 verstehen lassen;
es ist erst bei Apelles und Irenäus zu belegen, nicht bei Ignatius
und Justin,
8) der dritte Tag wird bei der Auferstehung hervorgehoben,
nach den E v a n g e l i e n und I. Cor. 15, 4, bei Ignatius, Justin,
Melito fehlt er in den Formeln (dagegen s. Act. Petri cum Sim. 7),
9) die Himmelfahrt bildet bereits ein besonderes Stück, nach
der Apostelgeschichte; auch bei Justin ist es ein besonderes
Stück, nicht aber bei Ignatius u. A.,
10) von der Sessio ad dexteram p a t r i s wird geredet, nicht,
wie bei allen Zeugen vor TertuUian, ad dexteram dei,
11) die Ausführung des 3. Artikels lässt sich vor TertuUian
überhaupt nicht belegen.
Überschaut man diesen Thatbestand, so wird man dem Urtheil
beipflichten müssen: das altrömische Symbol ist ein auf dem Grunde
älterer Formeln u n t e r dem Einfluss N T l i c h e r Schriften hergestelltes Werk, und jene particularen älteren resp. kürzeren Formeln haben sich neben ihm noch geraume Zeit erhalten und ihren
Einfluss auf die Gestaltung der frei construirten regulae fidei geltend
gemacht. Es ist nicht nur kein Grund vorhanden, mit dem Symbol
in das 1. Jahrh. hinaufzugehen, sondern es verbietet sich das, und
eine vorsichtige Abwägung der oben zusammengestellten Thatsachen
macht es höchst wahrscheinlich, dass wir die Mitte des 2. Jahrh.
aufwärts nicht weit überschreiten dürfen. Um diese Zeit ist das
Symbol am verständlichsten, sowohl in dem, was es bietet, als in
dem, was es nicht mehr bietet, und um diese Zeit erklären sich
auch die starken Einflüsse des Buchstabens NTlicher Schriften erst.
34*
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Das römische Symbol ist also zwar höchst wahrscheinlich vor dem
brennenden Streit mit Marcion und den grossen gnostischen Schulen
verfasst, aber nicht lange vorher, etwa als die Wehen des Kampfes
begannen, um 140 ^); es fusst auf älteren formelhaften Ausdrücken
und ist in diesem Sinne kein primäres Product mehr; aber in
seiner Disposition und Auswahl, sowie besonders in der Conception
des 3. Artikels ist es original. Es sind innere Erwägungen, die zu
diesem Urtheile bestimmen. Will man sie nicht gelten lassen, so
muss man bei der Erkenntniss stehen bleiben, dass das Symbol bei
TertuUian für uns auftaucht, und dass sich über seinen Ursprung
nichts ermitteln lässt.
17) Quellen der ägyptischen, sog. apostolischen Kirchenordnung.
In den „Texten u. Unters." Bd. II Heft 1. 2. 5 (c£ Lit.-Gesch.
I. Bd. S. 451ff.463ff.)habe ich nachgewiesen, dass die ägyptische,
sog. apostolische KO. eine um 300 in Ägypten angefertigte Compilation aus vier alten Schriften ist, nämlich der Didache, dem
Barnabasbrief und zwei anderen Tractaten (ausserdem bietet sie
Bestandtheile, die dem Eedactor angehören, vor allem c. 1—3, und
ein altes Apostelverzeichniss). Jene beiden Tractate, die natürlich
nur bruchstückweise benutzt sind, habe ich zur Kennzeichnung
„Kazdözaöig zyg ixxXyöiag" und „Kazdöxaöig xov xXygov" genannt
und sie (a. a. 0. II, 5 S. 7 ff.) ausgeschieden und commentirt (der
erste ist in cc. 16—21', der zweite in cc. 22—28 der Schrift enthalten). Sie haben ihre nächste Parallele an den Pastoralbriefen
(die wohl bereits benutzt sind, s. o. S. 480ff.)und an der Schilderung
der Gemeindeorganisation bei Justin. Die Verfassungszustände, die
sie voraussetzen, sind für die unmittelbare Vorstufe der katholischen
Kirchenverfassung zu halten, so jedoch, dass Eeminiscenzen der
Organisation, für die uns die Didache ein Zeugniss bietet, nicht
fehlen. Ein NTlicher Kanon ist in den Urkunden noch nicht vorausgesetzt. Eine feste Gottesdienst- und Gemeindeordnung darf mit
Sicherheit für die Zeit, aus welcher die Urkunden stammen, angenommen werden. Hier hat man an der Schilderung, die Justin
in der Apologie gegeben hat, die beste Parallele. Stammen die
Stücke aus Ägypten, so darf man die Abfassungszeit innerhalb des
Zeitraumes c. 140 bis c. 180 verhältnissmässig spät ansetzen, legt
man Werth auf die Benutzung (des pauUnischen und) des römischen
1) Das Fehlen jeder Spur des Symbols bei Hermas fällt auch in das Gewicht, s. sein erstes Mandat.
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Korintherbriefes und versetzt deshalb die Urkunden nach Griechenland, so wird man nicht weit über die Mitte des 2. Jahrh. herabsteigen dürfen.
18) Gnostisches.
Oben. S. 289 ff. 297ff.ist die Zeit der grossen Sectenstifter und
ihrer Schüler, soweit möglich, ermittelt worden. Es erübrigt noch
die Zeitbestimmung einiger gnostischer Gemeinschaften und Bücher,
die freilich nicht genau festgestellt werden kann.
1) Marcellinianer, Anhänger der Mariamne, Anhänger der Martha,
Helenianer (neben Simonianern) gab es vor Celsus (cf. Orig. c. Cels.
V, 61 sq.). Simon der Magier lebte im apostolischen Zeitalter, und
es ist nicht ausgeschlossen, dass Menander dem 1. Jahrb. angehört
(s. Justin, Hegesipp). Dem 1. Jahrh. gehört auch Kleobius (Kleobulus) und Thebuthis an (s. Litt.-Gesch. I S. 152); doch ist Näheres
nicht bekannt. Der Dositheus, der öfters mit Simon dem Magier
zusammen, resp. als sein Lehrer genannt wird (a. a. 0. S. 152 f.),
gehört nicht eigentlich in die Kirchengeschichte. Cerinth (über
den Kunze, De historiae Gnosticismi fontibus. Leipzig 1894 zu
vergleichen ist), der im 2. Jahrh. Einigen als der Verfasser der
johanneischen Schriften gegolten hat, muss am Ende des 1. oder
am Anfang des 2. Jahrh. gelebt haben. Zu dem a. a. 0. S. 154 f.
angeführten Materiale bemerke, dass in der „Biene" des Salomo
von Basra (p. 114 edid. Budge) steht, zwölf Jünger aus der Zahl
der 70 seien gestrichen worden, weil sie auf Anstiften des Cerinth
die Gottheit Christi leugneten, zwölf andere seien an deren Stelle
getreten; unter diesen wird Mär Mari ausdrückUch genannt.
2) Beraten (Euphrates, Akembes), Enkratiten, Doketen, Hämatiten, Eutychiten (Entychiten) gab es vor Clemens Alex. (cf. Strom.
VII, 17, 106), Hippolyt und Serapion.
3) Ophiten, Kainiten (Kajanisten) gab es vor Hippolyt (Syntagma), Clemens (1. c.) und Irenäus.
4) Sethianer, Kolarbasus (?) gab es vor Hippolyt (Syntagma)
und Irenäus.
5) Lucanus, ein Schüler Marcion's, wirkte vor Hippolyt (1. c.)
und TertuUian.
6) Naassener, der Gnostiker Justin, der Marcionit Prepon,
Monoimus wirkten vor Hippolyt (Philosophumena); Nigidius, lovis
und Prodicus vor TertuUian, resp. Clemens.
7) Die Gemeinschaften, aus denen das koptisch-gnostische Buch
„Pistis Sophia" und die beiden Bücher leü hervorgegangen sind (s.
Carl Schmidt i. d. Texten u. Unters. Bd. VIII H. 1. 2, A. Harnack,
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a. a. 0. Bd. VII H. 2), haben w^ahrscheinlich schon im 2. Jahrh.
existirt; allein jene Schriften stammen erst aus dem 3. Jahrb., resp.
aus der zweiten Hälfte desselben, gehören also nicht hierher. Dagegen ist es nicht unmöglich, dass das im Papj^rus Brucianus neben
den Büchern leü enthaltene zweite gnostische Werk (Schmidt,
a. a. 0. S. 278 ff.) noch dem 2. Jahrhundert angehört. Es ist aus
der Mitte der Sethianer hervorgegangen (Schmidt S. 659f.), sein
Inhalt berührt sich stark mit dem System der Barbelo-Gnostiker
(Irenäus I, 29) und zeigt überhaupt im Vergleich mit den anderen
koptisch-gnostischen Schriften alterthümlichere Züge. Doch lässt
sich die Abfassung im 2. Jahrhundert nicht sicher stellen; sicher
ist nur, dass Biotin die Secte sammt ihrem „Nikotheus" kennt (s.
Porphyr„ Vita Plot. 16); vgL auch Carl Schmidt in d. Ztschr. f
wissensch. TheoL 1894 Bd. 37 (2) S. 555ff.gegen P r e u s c h e n , Theol.
Lit-Ztg. 1894 Nr. 7.
8) Nach dem Chron. Edess. (s. Texte u. Unters. Bd. IX S. 90),
dessen Zuverlässigkeit hier nicht zu beanstanden ist, ist Bardesanes
am 11. Tammuz (Juli) 465 = 154 p. Chr. n. geboren. Hiernach ist
die Angabe des Hieronymus im Chronicon, Bardesanes sei im J. 2188
Abr. = 170 p. Chr. n. als Häretiker aufgetreten (vgl. das Chalifenbuch in L a n d ' s Anecd. Syr. p. 18: „Im J. 479 = 168 p. Chr. n.
wurde Bardesanes bekannt, der die Lehre Valentin's aufsprudeln
machte", und Muhammed ben Ishak beim Fihrist [Flügel, Mani
S. 85]: „Bardesanes ungefähr 30 JJ. nach Marcion, Marcion im
1. Jahr des Pius, also Bardesanes c. 168/9"), nur zur Noth haltbar.
Aber als sicher wird man annehmen dürfen (vgl. Euseb., h. e. IV,
30, Epiphanius haer. 56), dass Bardesanes bereits z. Z. Marc Aurel's
eine EoUe in der Kirche gespielt hat; denn Eusebius, 1. c, erwähnt
ein Werk von ihm an Antoninus, d. h. an M. Aurel. Die ältesten
Zeugen, die ihn erwähnen, sind Hippolyt (Philosoph.) u. Julius
Africanus (Keöxoi), s. Lit.-Gesch. Theil I S. 184. Um die Zeit, als
sie schrieben, ist Bardesanes gestorben; denn gegen die Nachricht,
er sei 68 JJ. alt geworden u. 533 = 222 p. Chr. gestorben (Chron.
ecclesiast. des Barhebräus I p. 46sq. edid. Abbeloos u. Lamy),
lässt sich m. E. nichts einwenden. Das Werk „nsgl slfiagfisvyg"
(das Buch der „Gesetze der Länder") ist von dem Schüler des
Bardesanes, Philippus, also erst aus dem 3. Jahrh. Dagegen wird
ein Theil der Hymnen noch dem 2. Jahrh. angehören.
9) Dass sowohl Theophilus in Antiochien als TertuUian in
Karthago (ferner Clemens Alex, und Hippolyt) denselben Häretiker
Hermogenes bekämpft haben sollen, ist ein Paradoxon, zumal wenn
man beachtet, dass sich Hermogenes, z. Z. als TertuUian gegen ihn
geschrieben hat (in der Zeit zwischen der Abfassung von „de prae-
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scr. haer." und „de anima"), in Karthago befand, Theophilus aber
nicht einen afrikanischen, sondern nur einen orientaUschen Häretiker bekämpft haben kann. Dennoch ist die Annahme, es habe
gegen Ende des 2. und Anfang des 3. Jahrh. zwei Häretiker Namens
Hermogenes gegeben, noch misslicher, und sie kann durch die Erwägung widerlegt werden, dass jedenfalls der Hermogenes des
Hippolyt (und deshalb auch des TertuUian) derselbe gewesen ist,
wie der Hermogenes des Alexandriners Clemens (s. die dem Hermogenes von Hippolyt und Clemens beigelegte Christologie). Soll nun
der Hermogenes des Theophilus ein anderer gewesen sein als der
des Clemens? Man muss annehmen, dass der „häretische Maler"
von Syrien (Phönicien?) nach Karthago übergesiedelt ist. TheophUus' Schrift gegen ihn muss zwischen 181/2 und 190/1 fallen,
TertuUian's Tractat mag vorläufig auf c. 202 angesetzt sein.')
Innerhalb dieser Zeit hat Hermogenes gewirkt. (Über ihn auch
eine wichtige Notiz bei Pseudo-Ambrosius, Altercatio, Caspari's
Kirchenhist. Anekdota 1883 S. 229).
10) Wo der Enkratit, Doket und frühere Valentinschüler (Clem.,
Strom. III, 92) Julius Cassianus gewirkt hat, wissen wir nicht
sicher.2) Er hat vor Clemens Alex, geschrieben, der ihn an verschiedenen Stellen seiner Werke bekämpft hat (s. Litt.-Gesch.
Tbl. I S. 202 f.). Unter seinen Schriften befand sich eine in mehreren
Büchern mit dem Titel 'Egyyrjxixd, die auch Chronographisches
enthielt. Hat Clemens wirklich eine christliche Chronographie, die
bis zum 10. Jahr des Pius reichte, benutzt, so könnte man an das
Werk Cassian's denken; aber Clemens bietet keine irgendwie haltbare Unterlage für solch eine Hypothese (s. 0. S. 406 ff.). Das Datum
würde freUich nicht nothwendig für zu früh gehalten werden
müssen. 3); doch ist es beachtenswerth, dass Clemens den Cassianus
nach Tatian, mit dem er ihn stets zusammenstellt, angeführt hat.
Aus der Benutzung des Ägypterevangeliums durch Cassian lässt
sich ein sicheres chronologisches Argument zunächst noch nicht
entnehmen. Man muss sich damit begnügen, die schriftstellerische
Wirksamkeit des Mannes ungefähr gleichzeitig mit der häretischen
Tatian's anzusetzen (c. 170).
11) Die 'Anöipaöig fisydXy der Simonianer ist nicht früher als
von Hippolyt in den PhUosoph. und nur von ihm citirt worden
(auch bei den Naassenern); aber Schriften der Simonianer sind auch
1) S. N ö l d e c h e n i. d. Texten u. Unters. Bd. V H. 2 S. 56ff.
2) Zahn (Kanonsgesch. II S. 636) vermuthet in Antiochien; Ägypten ist
mindestens nicht ausgeschlossen, sondern ist das NächstUegende; denn nur durch
Clemens wissen wir von ihm, und sein Anhang ist in Ägypten.
3) Clemens nennt den Cassian ,,b xrjg öoxrjaewg i^ägywv".
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von Anderen erwähnt worden (s. Litt.-Gesch. I S. 153 f.). Ein
Evangelium der Simonianer in der Praefat. arab. ad concilium Nie.
Doch ist auf diese Notiz vielleicht nichts zu geben; jedenfalls lässt
sich die Zeit nicht bestimmen. — Die der „nikolaitischen" Secte
(vgl. über sie Seesemann, Theol. Stud. u. Krit. 1893 S. 47 ff.) von
Epiphanius zugeschriebenen Bücher eg övöfiaxog xov 'laXöaßacod-,
das evayyeXiov xeXeicäöemg, das Buch Noria, resp. auch MatthiasÜberlieferungen und prophetische Bücher des Barkabbas gehören
gewiss nur z. Th., vielleicht überhaupt nicht, dieser Secte an, mögen
aber aus dem 2. Jahrh. stammen (s. Litt.-Gesch. I S. 156 f.). *) —
Die Zeit des Basilides ist oben ermittelt worden (S. 290 f.). Folgende
Schriften sind festzustellen: 1) Ein Evangelium, wahrscheinlich
1) Die Nachrichten über Nikolaus und die Nikolaiten sind nicht ganz
sicher zu entwirren. Dass die Nikolaiten der Apokalypse eine libertinistischantinomistische (Sieffert in Herzog's RE.^ Bd. 10 S. 556fi'.),resp. von heidnischen
Einflüssen bestimmte (Schürer, in den W e i z s ä c k e r gewidmeten Abhandlungen 1892 S. 37 ff.) Partei gewesen sind, denen der Apokalyptiker den Namen
( = Bileamiten) gegeben hat, ist überwiegend wahrscheinlich, nicht gewiss. Was
Irenäus (er zuerst erwähnt nach der Apokalypse die Nikolaiten, I, 26, 3; III, 11, 1)
und TertuUian bringen, ist offenkundig ledigUch der Apokalypse entnommen;
beide kennen diese Häretiker auch nur als eine Erscheinung der Vergangenheit
(des 1. Jahrh.), nicht der Gegenwart. Dann wird es sehr wahrscheinlich, dass
die Behauptung des Irenäus, der Diakon Nikolaus sei ihr Stifter, auf einer willkürlichen Combination, sei es des Irenäus selbst, sei es eines Gewährsmannes,
beruht. Da nun auch Hippolyt in den Philos. nicht mehr (resp. nur auf Grund
der Mittheilungen des Irenäus) berichtet, könnte man die Acten über die Nikolaiten schliessen, brächten nicht Hippolyt im Syntagma und Clemens Alex.
(Strom. II, 20, 118; III, 4, 25) besondere, anscheinend sehr concrete Nachrichten,
die die Combination von Nikolaiten und dem Diakon Nikolaus zur Voraussetzung
haben, und letzteren theils hart beschuldigen (Hippolyt), theils zu entschuldigen
versuchen (Clemens). Allein da die Combination der Nikolaiten der Apokalypse
mit dem Diakon Nikolaus zuerst in der Form rein willkürlicher und durch
keine nähere Sachkenntniss gerechtfertigter Combination (nämUch bei Irenäus)
auftaucht, so ist es wahrscheinlich, dass sie eine blosse Erfindung ist, die freilich , wie die Erzählungen von Hippolyt und Clemens beweisen, schon vor Irenäus gemacht worden ist. Diese Annahme ist auch deshalb wahrscheinUch,
weil Hippolyt selbst in den Philosoph, das nicht wiederholt hat, was er im
Syntagma erzählte. Demgemäss ist Alles", was Hippolyt hier und Clemens in
den Stromata berichtet, als eine willkürliche Legendenbüdung in das Reich der
Fabel zu verweisen, womit der ausführliche Bericht des Epiphanius, der, die
Combinationen Hippolyts fortspinnend, die Nikolaiten mit den wilden syrischen
Gnostikern identificirt, vollends dahinfällt. Weil dieses Ergebniss indessen nur
wahrscheinlich, nicht aber sicher ist, habe ich die Nikolaiten oben genannt.
Für die entgegenstehende Anschauung (dass die Nikolaiten z. Z. des Clemens
eine wirklich vorhandene Secte waren), spricht die Art, wie Clemens sie einführt
Ich komme darüber nur durch die Annahme hinweg, dass die Leute, die Clemens meint, sich bereits auf die Legende berufen haben, die sie für wahr hielten.
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von Basilides selbst redigirt, 2) Vierundzwanzig Bücher 'Egrjyyxixd
des Basilides zum Evangelium, von BasUides selbst, 3) Incantationes
und Oden, 4) Isidor's, Sohn des Basilides, 'Hdixd (mit ihnen sind
vielleicht die Uagaivexixd, die Epiphanius nennt, identisch), mindestens zwei Bücher 'E^yyyxixd xov ngocpyzov Ilagycög desselben
und ein Tractat desselben negl ngoöcpvovg rpvxyg. Ausserdem benutzte die Secte Prophetieen des Barkabbas und Barkoph (Parchor)
— Zeitgenossen des Basilides, wie es scheint — und eine nicht
näher zu datirende Prophetie Ham's; ferner bezog sie sich auf den
Hermeneuten des Petrus, Glaukias, und benutzte endlich Apokryphes
unter dem Namen des Matthias (Litt-Gesch. I S. 157 ff.; über
Matthiastraditionen s. u. bei den Evangelien). — Die Litteratur der
Karpokratianer umfasst övyygdfifiaza, die Irenäus eingesehen hat,
Incantationes, eine Schrift des Epiphanes, des Sohnes des Karpokrates, negl öixaioövvyg und Hymnen auf ihn; sie gehört dem
dritten Viertel des 2. Jahrhunderts an, resp. dem Ausgang des
zweiten (Litt.-Gesch. I S. 161 f. u. oben S. 296 f.). — In Bd. I dieses
Werkes S. 162—171 habe ich die gesammten Überreste der ophitischen
und „gnostischen" Litteratur zusammengestellt. Hinzuzufügen ist
Folgendes: Zu „Borborita" und „Ophitae" vgl. noch Priscillian,
tract. I p. 23 u. tract. II p. 38. Priscill. tract. I p. 29: „neque
Armaziel, neque Mariamne neque Joel neque Balsamus neque BarbUon deus est"; Gennadius, de eccl. dogmat. 22 (52): „tria principia
et barbara, ut Sethianus et Theodosius (die Mss. bieten Thodotus,
Theudotus, Theodotus), 1. c. c. 43 (76): „Bona est caro nostra
et non est mala, ut volunt Sethianus et Ophianus et Patricianus",
Zum Buch 2vfi(pmvia und zum Zoroasterbuch ist P i t r a , Anal.
Sacra V p. 15. 163 f. 174. 305ff.einzusehen. Zu „Zoroaster" s. auch
Kuhn, Eine zoroastrische Prophezeiung in christlichem Gewände
(in dem E o t h gewidmeten Bande von Schriften S. 217ff.). Dass
Seth = Zoroaster, belegt K u h n S. 219f, ferner Iselin, Ztschr. f
Avissensch. TheoL 1894 Bd. 37(2) S. 326 ff.: Mar Salomon in der
„Biene" bietet p. 89 ff. des syrischen Textes Folgendes: „Die Weissagung des Zaradoscht über unsern Herrn. Dieser Zaradoscht aber
ist eine und dieselbe Person mit Baruch dem Schreiber." Inc.:
„Als er am Wasserbrunnen" usw. Nun folgt ein langes Stück, das
sich mit dem Baruchcitat in der Altercatio Sim. et Theoph. sachlich berührt, aber ausserdem mit Gnostischem; denn in dem grossen
Stück kommen folgende Sprüche Zoroaster's vor- „Von meiner
FamUie wird er herkommen". „Ich bin er und er ist ich" „Er
ist in mir und ich in ihm" (nämlich Zoroaster-Christus; zu diesen
Sprüchen s. die Pistis Sophia und das Evangelium Evae). Auch
in Decretum Gelasii ist die Apokalypse Zoroaster's verboten; bei
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Albafuradsch kommt die Apokalypse Zoroaster's im Munde der
Weisen aus dem Morgenlande vor (Historia Dynast, edid. Pococke'^
p. 110 arab. p. 70 lat.): „Es war unter uns ein Mann von berühmtem
Namen, der in einem Buche, das er verfasst hatte, uns ermahnte in
folgender Weise: ,Es wird ein Lied vom Himmel her stammend usw.'"
Ferner auch p. 83 arab. p. 54 lat: „Zu dieser Zeit lebte Zoradascht
dieser belehrte die Perser über das Kommen Christi
und verkündete ihnen: ,In den letzten Zeiten wird eine Jungfrau
ein Kind empfangen usw.'" S. auch das evangelium infantiae arab.
(Tischendorf 2 p. 184): „magi venerunt ex Oriente Hierosolymam,
quemadmodum praedixerat Zaraduscht" In dem Stück bei Albufaradsch steht, dass im Stern eine Jungfrau sichtbar ist, und das
findet sich auch (ohne Erwähnung des Zoroaster) als Weissagung
des Nimrod in der „Schatzhöhle" (Bezold I p. 56 f.). Dass Zoroaster ausserdem noch = Ham, dafür s. Eecognit Clem. IV, 27:
„Ex Noe familia unus Cham nomine . hunc gentes quae tunc erant
Zoroastrem appellaverunt,admirantes primum magicae artis auctorem,
cuius nomine etiam libri super hoc plurimi habentur." — Zu dem
Apokryphen Zachariae s. B e r e n d t s , Studien über Zacharias-Apokryphen. Leipzig 1895. — Zu den Borborianern s. den Brief des
Bischofs Atticus von Constantinopel an den armenischen Patriarchen
Sahak (Moses Choren. III 57) und Hoffmann, Auszüge aus syrischen Acten persischer Märtyrer 1880 S. 75. 122 ff. Die in den
Acten des Sabha genannten „Sadducäer" sind wahrscheinlich die
Borborianer, die in besonderen Dörfern unter einer Pseudohierarchie
lebten in Kurdistan. Sie glaubten nicht an Gericht und Auferstehung; sie trieben Sodomie als heilige Handlung; sie verehrten
einen Schweinskopf Auch Ephraem charakterisiert sie Opp. II
p. 485 E als schmutzig. Andere Stellen über die Borborianer bei
Hoffmann S. 124 ff. — Ich habe (Litt.-Gesch. S. 171) 55 Schriften
der „Gnostiker" zusammengestellt (darunter sind auch solche, die
sie benutzt, nicht verfasst haben):
Nr. 1—3 (Titel unbekannt) sind älter als Irenäus (I, 29—31).
Nr. 4—6 (Titel unbekannt) sind älter als Hippolyt's Syntagma
(Ophiten, Kainiten, Sethianer).
Nr. 7—9 (Titel unbekannt), von Epiphanius benutzte Quellenschriften, die vieUeicht dem 2. Jahrh. angehören („Gnostiker", Ophiten, Severianer).
Nr. 10—15 (Titel unbekannt) sind älter als Hippolyt's PhUosophumena (naassenische, peratische, sethianische Schriften, sowie
solche für den Gnostiker Justin, Doketen und den Araber Monoimus).
Nr. 16, Ophitisches Diagramma (älter als Celsus).
Nr. 17, Evangelium des Judas, öwzayfidziov, von Irenäus citirt.
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Nr. 18, Evangelium der Eva, dem Epiphanius bekannt, vielleicht auch in der Pistis Sophia benutzt, wohl dem 2. Jahrh. angehörig.
Nr. 19—21, Evangelium des Philippus und ein solches des
Thomas, sowie das xaz' Alyvnziovg, s. darüber unten bei den E w .
Nr. 22, das Buch Fevva Magiag. von Epiphanius citirt. Das,
Avas das Buch über Zacharias erzählt, und darum das Buch selbst,
darf auf die Mitte des 2. Jahrh. zurückgeführt werden, s. Celsus
bei Orig. c. Cels. VI, 30 und B e r e n d t s , Zacharias-Apokryphen
S. 32 ff.
Nr. 23. 24, die grossen und die kleinen Fragen der Maria, citirt
von Epiphanius, wohl dem Anfang des 3. Jahrh. angehörig, s. die
Pistis Sophia.
Nr. 25, ein unbekanntes KindheitseA^, bei Hippel., Philos., vom
Gnostiker Justin benutzt.
Nr. 26, Mittheilungen des Herrnbruder Jakobus an Mariamne,
citirt von Hippolyt in den Philos.
Nr. 27, Evangelium zeXeicööeoog. s. 0., vielleicht auch von den
Naassenern Hippolyt's gebraucht.
Nr. 28, 'Avaßazixbv IlavXov, bei Epiphan. (Kainiten), wahrscheinlich 2. Jahrh.
Nr. 29, Apocalypse Abrahams, bei Epiphan. (Sethianer), wahrscheinlich 2. Jahrh. und nicht identisch mit dem jungen Buch
„Testamentum Abrahae", Avelches J a m e s (Text & Stud. IL 3) veröffentlicht hat.
Nr. 30, Apocr. Mosis, resp. auch Apocal. Eliae (bei Sethianern
und Naassenern); diese Schriften sind wahrscheinlich nicht von den
Sethianern gefälscht, sondern älter und von ihnen benutzt worden
(s. unten über die Apoc. Eliae).
Nr. 31, 'Avaßazixbv 'Höcuov; hier gilt dasselbe wie zu Nr. 30.
Nr. 32, Apocalypsen Adam's (bei den Archontikern); hier gilt
vieUeicht auch dasselbe wie zu Nr. 30; doch können auch jüngere
Schriften gemeint sein. Die Archontiker des Epiphanius sind das
jüngste GUed in der Kette der „Gnostiker"
Nr. 33, das Buch Baruch, s. den Gnostiker Justin bei HippoL,
PhUosoph.
Nr. 34, Sieben Bücher Seth (bei den Sethianern des Epiphanius),
wahrscheinlich 2. Jahrh.
Nr. 35, die Bücher 'AXX.oyevelg, wahrscheinUch identisch mit
den Büchern auf die Namen der 7 Söhne Seth's (bei den Sethianern des Epiphanius), wahrscheinUch 2. Jahrh. (s. auch Porphyr.,
Vita Plot 16).
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Nr. 36, das Buch Ilagdcpgaöig Uyd-, bei HippoL, Philosoph.;
2. Jahrh. oder Anfang des 3.
Nr. 37. 38, die Prophetieen des Martiades und Marsanus; diese
bei Epiphanius genannten Propheten (Sethianer) mögen dem 2. Jahrh.
angehören; Marsanes kommt auch in dem von C. Schmidt edirten
koptisch-gnostischen Werk vor (S. 285).
Nr. 39. 40, das grosse und das kleine Buch üvficpmvia, bei Epiphanius, aber erst bei den Archontikern desselben; also ist Ursprung
im 2. Jahrh. unsicher.
Nr. 41, Bücher elg zbv 'laXöaßacod, bei Epiphanius (Archontiker),
aber auch bei den Nikolaiten (s. o.).
Nr. 42, Ilgd^eig 'Avögeov u. A., bei Epiphanius (Adamianer);
jedenfalls die bekannten falschen Apostelgeschichten.
Nr. 43, Monoimus' Brief an Theophrast bei Hippolyt, Philosoph.,
Ende des 2. oder Anfang des 3. Jahrh.
Nr. 44, 'Anöcpaöig fieydXy, bei den Naassenern Hippolyt's; simonianisches Buch, s. o.
Nr. 45, Naassenische, vielleicht auch sethitische Hymnen und
Psalmen, bei Hippolyt, Philosoph.; Ende des 2. oder Anfang des
3. Jahrh.
Nr. 46, Geheimbuch des Zoroaster, von Clemens Alex, und von
Späteren (Porphyrius) genannt, spätestens 2. Jahrh.
Nr. 47, ein Apokryphum antinomistischer Häretiker bei Clemens
Alex.; 2. Jahrh.
Nr. 48, Kainitische Syngrammata bei Irenäus.
Nr. 49, Kainitisches Buch bei Epiphanius.
Nr. 50. 51, apokryphe ungenannte Schriften bei Severianern
und Origenianern.
Nr. 52—54, viele ungenannte Schriften der Beraten, Sethianer
und des Gnostikers Justin.
Nr. 55, Scriptura Seth, im Opus imperfect, vieUeicht mit den
oben genannten Büchern Seth identisch.
Aus den koptisch-gnostischen Werken lässt sich Manches für
das 2. Jahrh. in Anspruch nehmen, doch ist die Ausscheidung in
der Eegel nicht sicher zu treffen. Aber die fünf (gnostischen) Oden
Salomo's in der Pistis Sophia gehören höchst wahrscheinUch dem
2. Jahrh. an, da sie dem Verf dieses Buches bereits ehrwürdig
sind. Auch der gnostische Prophet PhosUampes und Nikotheus
gehören wohl noch in das 2. Jahrh. (sie werden im Cod. Brucianus
citirt. Nikotheus kommt auch bei Porphyr., Vita Plot. 16 vor (dnoxdXvrpig Nixod-eov).
Von valentinianischen Schriften (s. Litt-Gesch. I S. 174—184)
kennen wir 1) Psalmen, 2) Briefe (einer an Agathopus), 3) HomiUeen
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(eine über die Freunde), 4) vielleicht Visionen und Eevelationen
Valentin's (doch können diese in den anderen Schriften enthalten
gewesen sein), 5) Evangelium veritatis Valentin's, 6) Sophia Valentini (unsicher), 7) ein valentinianischer Lehrbrief bei Epiphanius
(vielleicht aus den Excerpt. ex Theodoto), 8) die Excerpte ex Theodoto resp. aus der anatolischen Lehre, 9) Ptolemäische Syngrammata,
speciell die Erklärung des Prologs des Joh.-Ev. durch Ptolemäus,
10) Brief des Ptolemäus an die Flora, 11) Herakleon's Hypomnemata
zum Joh.-Ev. (vielleicht noch eine zAveite Schrift von ihm bei Clemens Alex.), 12) eine Schrift des Alexander, A'ielleicht mit dem
Titel „SyUogismen", in der Valentin"s Psalmen citirt waren, 13) eine
nicht näher zu bestimmende Schrift des Theotimus über das Gesetz, 14) Marcianische liturgische Formeln, 15) ein Buch des Marcus
(z. Th. mit Visionen), 16) QueUenschriften für Iren. I, 11, 12, Hippolyt's Syntagma und die Darstellung des Systems in den Philosophumena. Bis auf die beiden zuletzt genannten Stücke gehört Alles
der Zeit vor c. 185 an. — Einem Oigdviog öidXoyog eines unbekannten Verfassers hat Celsus (Orig. c. Cels. VIII, 15) vier Sätze
entnommen. Der Dialog ist also älter als c. 175. — Über Marcion
und seine Schule und Schriften ist oben S. 297ff',gehandelt worden.
19) Die Johannes-, Andreas- und Thomasacten.
Bevor die längst angekündigte Ausgabe der Johannesacten
von M. Bonnet und die Untersuchung der alten EvangelienProömien von Corssen erschienen ist, ist es nicht möglich, über
die Johannesacten zu urtheilen; denn was sicher der ältesten Gestalt zuzuweisen ist, ist noch keineswegs entschieden. Die umfangreichen Untersuchungen A^on Zahn und Lipsius haben, trotz der
bedeutenden Verdienste, die sich beide Forscher um die apokryphen
Acten erworben haben, doch nicht befriedigt. Dass die Johannesacten gnostischen Ursprungs sind, ist bereits durch den Satz (Acta
Joh. ed. Zahn S. 220) ol vnb dvbfiov bcpecog vofiodezovfievoi 'lovöaioi gewährleistet; denn dieser Satz überschreitet die Grenzposition, welche der Verf des Barnabasbriefes eingenommen hat.
Dass die in der lateinischen Litteratur (Hieronymus, Augustin) genannten „ecclesiasticae historiae", „ecclesiastica historia", „historiae",
„patrum litterae" identisch sind mit den Johannesacten, hat Zahn
nicht bewiesen und ist a priori ganz unwahrscheinlich. Die Frage,
ob die Acten noch dem 2. Jahrh. zuzuweisen sind — so viel mag
hier vorläufig bemerkt werden —, hängt (äussere Gründe anlangend)
lediglich davon ab, ob man die „traditiones", auf die sich Clemens
Alex, nach der lateinischen Übersetzung seiner Adumbrationes
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(Zahn, Forsch. III S. 87. 97) für eine JohannesüberUeferung bezogen hat, auf unser Buch deuten muss i); denn alle übrigen alten
Zeugen, die Zahn in seiner Ausgabe (1880, s. auch Gesch. des
Kanons II S. 856ff.)angeführt hat 2), sind höchst zweifelhaft; vielleicht aber erhalten wir Licht aus den alten Evangelien-Proömien.
Dass die Johannesacten in kirchUchen Kreisen der älteren Zeit
unbeanstandet gelesen worden sind, ist (von Zufällen abgesehen)
nach dem Häretischen oder doch Anstössigen, was die Fragmente
an der Stirn tragen, nicht glaublich. Eusebius hat sie h. e. III, 25
ausdrücklich als häretisch bezeichnet. Auch darf man nicht vergessen, dass es einen mündlich überlieferten Schatz von Johanneslegenden gegeben hat, aus dem kirchliche Schriftsteller und der
unerfreuliche Verfasser der Acten geschöpft haben. Aus inneren
Gründen lässt sich bei einem so isolirt stehenden Werke, welches
von einem persönlichen Schüler des Johannes geschrieben sein will,
schwer entscheiden. Immerhin sehe ich in den Fragmenten, die
aber erst sicher abgegrenzt werden müssen (Zahn hat auch sehr
fragwürdige aufgenommen, und Lipsius hat dem Begriff „Gnostisch"
eine ganz unstatthafte Weite gegeben), keinen sicheren Grund, vom
2. Jahrh. abzusehen 5); aber sowohl die früher von Zahn empfohlene
Datirung (um 130), als die jetzt (Kanonsgesch. II S. 865) beUebte
(um 160) schweben einstweilen vöUig in der Luft. Was die angebliche Person des Leucius betrifft, so sind natürlich SchriftsteUer,
die am Ende des 4. Jahrh. schreiben, wie Epiphanius, Pacianus*)
oder noch spätere [Innocentius I., Turibius, Augustin, Euodius von
Uzala, Photius, Mellitus(!)] keine „Zeugen" für einen Thatbestand
oder eine Legende des 2. Jahrb.; sie bezeugen nur eine tiber das
4. Jahrh. nicht hinaufzuführende Legende, und Worte, wie die des
Pacian (ep. III, 2: „ipsi iUi Phryges nobiliores, qui se animatos
mentiuntur a Leucio, se institutos a Proculo gloriantur"), auf die
Gold wage zu legen und daraus zu schliessen (Zahn, Kanonsgesch.
II S. 857) und als historisch gewiss anzunehmen, Leucius habe die
1) Das „traditiones" = die schriftlich fixirten Johannesacten sind, ist nicht
eben die nächste Vermuthung. Vennuthet man aber, der lateinische Übersetzer
habe hier den Ausdruck geändert, so kommt man völlig ins Bodenlose.
2) Namentlich das Muratorische Fragment, welches nach Zahn, Kanonsgesch. II S. 862 nothwendig „eine ausführlichere, in schriftlicher Form vorliegende, romanhafte Darstellung bereits voraussetze". Warum nothwendig in
schriftlicher Form? und wenn in schriftlicher Form — warum gerade die Johannesacten?
3) Als sichere gnostische Fragmente sehe ich nur die zu Nicäa verlesenen
an. Die Metastase des Johannes ist schwerlich gnostisch.
4) Aber beide sagen nicht, dass er Verfasser von Johannesacten sei.
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Montanisten „im ersten Stadium ihres Lebens zum Dasein gebracht",
und er sei auch noch für Pacian wie für die alte kleinasiatische
Kirche „eine unbedenklich anerkannte Autorität" (weil Pacian „mentiuntur" sage), ist ganz unstatthaft >) Es steht ferner noch immer
so, dass erst im 5. Jahrh. Leucius mit den Johannesacten, soviel
wir wissen, in Verbindung gebracht ist, und dass die ältesten
sicheren Zeugnisse für die Existenz der Acten sie (ohne Verfassernamen) lediglich als schlimme Producte in den Händen der Enkratiten, Severianer, Apostoliker, Manichäer usw., nicht aber der Kirche
kennen (s. Eusebius, Epiphanius, Philastrius, Amphilochiusi. Erst
allmählich, in einer stumpfen Zeit, haben sie sich, wie anderes
Apokryphe (wenn es stark asketisch war und wenn die Christologie
hochorthodox verstanden werden konnte), in die Kirche eingeschlichen
und sind in die kirchliche Litteratur — in Bearbeitungen — eingedrungen. 2) Hoffentlich werden, wenn der zAveite Band dieser Chronologie ausgearbeitet wird, H o n n e f s und Corssen's Forschungen
publicirt sein. Es wird sich dann aUer Wahrscheinlichkeit nach
zeigen, dass unsere wirkliche Kenntniss der alten gnostischen Johannesacten eine ausserordentlich schmale ist, dass es neben den
gnostischen Acten mündlich und schriftlich fortgepflanzte alte
Johannestraditionen in der K i r c h e gegeben hat, dass aber die uns
erhaltenen schriftUchen Johannestraditionen sämmtlich aus ziemlich
später Zeit sind (mit Ausnahme der Metastase des Johannes, die
noch dem 2. Jahrh. angehört, wie sie auch schon im alten lateinischen „Argumentum" benutzt ist). Es wird sich wohl auch zeigen,
dass „Leucius" keine historische und auch keine im 2. Jahrh. geschaffene Figur ist.
Die A n d r e a s a c t e n in ihren verschiedenen Bearbeitungen
hegen jetzt in kritischen Ausgaben zu bequemer Benutzung vor
(s. ausser Tischendorf's Acta ApostoL Apocr. p. 105ff. Bonnet,
Supplementum Codicis Apocryphi II: Acta Andreae cum laudatione
contexta et Martyrium Andreae Graece Passio Andreae Latine.
Paris 1895, d e r s e l b e , La Passion de l'apotre Andre en queUe
langue a-t-eUe ete ecrite? in der Byzant. Zeitschr. 1895 S. 458 ff.);
auch hat Lipsius, der die Bonn et'sehe Publication im Manuscript

1) Vgl. L i p s i u s , Apokr. Apostelgesch. I S. 92 ft'.
2) Man darf auch nicht vergessen, dass die Auffassung der Apostel vom
4. Jahrh. ab so gestaltet war, dass Lehren und Thaten, die bei einem gemeinen
Christen anstössig waren, zum Ruhme der Apostel ausgelegt und als Merkmale
ihrer einzigartigen Stellung betrachtet wurden. Dazu: hinter dem Asketismus
und Monophysitismus der späteren Kirche trieben wirklich Dualismus und Doketismus oftmals ihr unheimliches Wesen.
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gekannt hat, im L Bande seiner Apokr. Apostelgesch. I S. 543—622
(vgl. Ergänzungsheft S. 28—31) die äusseren litterarhistorischen
Fragen treffUch behandelt. Aber das, freiUch von Lipsius selbst
stark modificirte, Ergebniss ist, dass wir in Bezug auf die alten
gnostischen Andreasacten schlechterdings nichts ausser zwei kleinen
Fragmenten sicher zu ermitteln vermögen. Alles Übrige ist katholisch und zwar spätkatholisch (d. h. nachkonstantinisch), und so
wahrscheinlich es ist, dass die gnostischen Acten zu Grunde liegen,
so lässt sich doch weder feststellen, welche Geschichten schon in
ihnen gestanden haben, noch wie die ursprüngliche Erzählung einer
Geschichte in den gnostischen Acten gelautet hat; denn Alles ist
jetzt uno colore catholico pictum und jedenfaUs ganz neu erzählt.
Selbst die Sphinxgeschichte (Acta Andreae et Matthiae 12—15),
die leise an Erzählungen apokrypher Evangelien anklingt, lässt
eine Ausscheidung des Gnostischen und Katholischen nicht zu; so
wie sie lautet, ist sie ganz von katholischen Gedanken durchzogen.
Die beiden kleinen echten Fragmente stehen bei Evodius (defidec.
Manich. c. 38 in Augustini Opp. T. VIII append. coL 31 ^); sie sind
nicht prononcirt gnostisch, aber liegen doch an den Grenzen dessen,
was die kirchliche Legende erzählen durfte, und dass sie aus den
alten Acten stammen, wird daraus gewiss, dass Evodius sie von
den Manichäern hat. Wie stark die katholischen Acten entstellt
sind (auch durch Auslassungen), geht daraus hervor, dass beide
Stücke sich dort nicht finden (wohl aber spielt Maximilla in ihnen
eine Eolle), obgleich der spätere kirchliche Geschmack ähnliche
Stücke zur Noth zugelassen hat (doch nicht die Unterschiebung
der Magd an Stelle der Ehefrau). Das Alter der gnostischen
Andreasacten lässt sich natürlich aus den beiden kleinen Stücken
nicht bestimmen. Es kann nur nach dem der Johannes- und Thomasacten bestimmt werden unter der wahrscheinlichen Voraussetzung,

1) ,,Adtendite in actibus Leucii, quae sub nomine apostolorum scribit, qualia
sint quae accipitis (seil, ihr Manichäer) de Maximilla uxore Egetis: quae cum
noUet marito debitum reddere, cum apostolus dixerit „üxori vir debitum reddat
similiter et uxor viro", illa supposuerit marito suo ancillam suam Eucliam nomine, exornans eam sicut ibi scriptum est adversariis lenociniis et fucationibus,
et eam nocte pro se vicariam supponens, ut ille nescius cum ea tamquam cum
uxore concumberet." „Ibi etiam scriptum est, quod cum eadem MaximiUa et
Iphidamia simul issent ad audiendum apostolum Andream, puerulus quidem
speciosus, quem vult Leucius vel deum vel certe angelum intelligi, commendaverit eas Andreae apostolo et perrexerit ad Praetorium Egetis, et ingressus
cubiculum earum finxit vocem muliebrem quasi Maximillae murmurantis de
doloribus sexus feminei et Iphidamiae respondentis: quae coUoquia cum audisset
Egetes credens eas ibi esse, discesserit."
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dass diese drei Apostelgeschichten ungefähr aus derselben Zeit
herrühren.')
Die T h o m a s a c t e n hat Bonn et griechisch edirt (SuppL Cod.
Apocr. I: Acta Thomae. Leipzig 1883), Lipsius (a.a.O. I S.225—347.
Ergänzungsheft S. 23 ff.) ausführUch besprochen (s. daselbst auch
über die älteren Ausgaben und die Litteratur). Unter den auf uns
gekommenen apokryphen Apostelgeschichten sind sie ausser den
Acta Theclae die besten und relativ ältesten; aber auch sie sind
uns nur in katholischen Eecensionen erhalten, und dass diese noch
dem 2. Jahrh. angehören, hat Niemand behauptet. Lipsius will
die älteste und grundlegende unter ihnen in das 2. Viertel des
3. Jahrh. versetzen, Avenn er auch die Abfassung am Anfang dieses
Jahrhunderts als eine Möglichkeit offen lässt (I S. 346). Wir haben
es also mit diesen Acten in diesem Bande nicht zu thun.
Die gnostische Grundlage der Acten schimmert hier deutlicher
durch als in den verschiedenen Eecensionen der katholischen Johannes- und in den Andreas-Acten; allein es fehlt viel, dass Stücke
von ihnen auch nur mit der Deutlichkeit und Bestimmtheit abgegrenzt werden könnten, die Lipsius (I S. 321 ff.) für möglich erachtet hat. Seine Kriterien des „Gnostischen" sind ganz unzureichend; denn er schliesst fort und fort in diesen Bereich ein, was
der naiven katholischen Vorstellung, die sich mit den Heroen (den
Aposteln) beschäftigt, angehört; er allegorisirt nicht selten blosse
Fabeleien und findet in ihnen einen tiefen gnostisch-speculativen
Sinn; er unterschätzt, bis zu welchem Grade die katholische Belletristik das asketische Ideal ausgebildet, und welche Aussagen von
Christus, dem h. Geist, dem Teufel und den Dämonen sie ertragen,
ja gläubig bewundert hat — Aussagen, die, Avenn sie in dogmatische
Paragraphen umgewandelt worden sein würden, ihren Verfassern
sofort die Excommunication zugezogen hätten. Was Lipsius daher
1) Die beiden gnostischen Fragmente sind von Lipsius (a. a. 0. I S. 590 fi'.)
besprochen. Er glaubte noch ein drittes umfangreicheres aus dem pseudoaugustinischen Tractat de vera et falsa poenitentia c. 32 gewinnen zu können.
Allein er hat nicht bedacht, dass dieser Tractat dem 10. oder Anfang des
11. Jahrh. (frühestens dem 9.) angehört (s. K a r l M ü l l e r in den W e i z s ä c k e r
gewidmeten Abhandlungen 1892 S. 292 fi'.) — wie sollten damals die gnostischen
Acten noch existirt haben! Er hat aber ferner den Charakter des Stückes gründlich verkannt; denn es ist so gut katholisch wie nur denkbar: Andreas betet am
Kreuz zu Gott, vom Leibe befreit zu werden, in ergreifenden Ausdrücken, die
aber nichts Gnostisches an sich haben und zum Schluss in die Bitte münden,
dass auch der Leib das meritum sui laboris, d. h. die Verklärung, empfangen
möge. Der „alius", der den Leib in Empfang nehmen soll, ist natürlich Christus.
Was Lipsius sonst noch (S. 594 fi'.) als Reste gnostischer Färbung in den Acten
charakterisirt, ist ohne Beweiskraft.
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1.
35
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als gnostische Überreste der Acten bezeichnet hat, ist — abgesehen
von vier (drei) streng abgegrenzten Stücken — abzulehnen; denn
nirgendwo kann die Unmöglichkeit, dass sie erst vom katholischen
Bearbeiter hinzugefügt sind, wahrscheinlich gemacht oder gar zur
Evidenz erhoben werden. Gewiss lässt sich namentUch in Bezug
auf die ersten ngd^eig der griechischen Eecension, wie sie in P
(Bonnet) gegeben sind, vermuthen, dass hier die alten gnostischen
Acten zu Grunde liegen, aber abgrenzen lässt sich Nichts. Auch
darf man nicht vergessen, dass nach dem unverwerflichen Zeugniss
der Stichometrie des Nicephorus die gnostischen Thomasacten nur
1600 Stichen umfasst haben, also etwa dem Marcusev. an Umfang
gleichkamen, während die Acten in P ungleich grösser sind.
Die vier streng abgegrenzten Stücke sind der Hymnus von der
Seele, die Ode auf die Sophia und zwei Weihegebete.
Der Hymnus auf die Seele findet sich in den griechischen Acten
überhaupt nicht, sondern nur in der syrischen Übersetzung der
Acten (die übrigens noch katholischer ist als die griechische in P
vorliegende Eecension). Er hat mit den Thomasacten nichts zu
thun (denn er ist nach Form und Inhalt syrisches Original) ^), hat
also nicht in den gnostischen Acten gestanden, sondern ist vom
Syrer eingeschoben worden. Die Sprache beweist nach Nöldeke
sein relativ (d. h. für das Syrische) hohes Alter, und man mag auch
aus inneren Gründen annehmen, dass er vor dem Sturz des Partherreiches geschrieben ist, also vor 226. Ferner ist es gewiss, dass er,
wie er vorliegt, nicht eine profane, wenn auch wundersame Novelle
erzählen will, sondern eine Allegorie enthält Aber darüber hinaus
ist Alles dunkel; speciell kann nur vor der eingehenden Erklärung,
die Lipsius S. 296ff. dem Hymnus gewidmet hat, gewarnt werden.
Das Christlich-Gnostische wird von ihm einfach eingetragen; der
Hymnus selbst enthält schlechterdings nichts Christliches und darum
auch nichts Gnostisches (wenigstens wenn man den üblichen Sprachgebrauch festhält). Er ist ein räthselhaftes Document für Absichten,
die uns völlig undurchsichtig sind, für eine Denkweise, die die verschiedensten reUgiösen Unterlagen zulässt Eben deshalb trage ich
auch Bedenken, Nöldeke zuzustimmen, der trotz des abweichenden
Metrums Bardesanes für den Verfasser des Hymnus halten wiU.
Jedenfalls aber hat das Stück nichts mit den gnostischen Thomasacten zu thun.
Zu diesen gehörten aber allerdings höchst wahrscheinUch die
drei anderen Stücke, die griechisch und syrisch vorUegen. Für
1) Für die gnostischen Thomasacten ein syrisches Original anzunehmen,
ist eine bisher nicht sichergestellte Hypothese.
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sie ein ursprüngliches syrisches Original zu vermuthen (s. Macke,
Tüb. Quartalschr. 1S74 S. 1ff.),liegt, des Inhalts und der Form wegen,
nahe, ist aber doch nicht durch sichere Argumente zu beweisen und
verwickelt in grosse überlieferungsgeschichtliche Schwierigkeiten.
Man müsste mindestens in diesem Fall annehmen, dass die Stücke
nicht zu den gnostischen Acten, wenn sie ursprünglich griechisch
verfasst waren, gehören, sondern erst später dazu getreten sind;
aber dieses Hinzutreten erst in der katholischen Bearbeitung wäre
kaum zu erklären, und woher soll dann der katholische Syrer sie
in der Urgestalt haben? Eine Eeihenfolge: syrisch-gnostische
Lieder — gnostische Thomasacten, in denen diese Lieder in katholischer Übersetzung Aufnahme gefunden haben — katholische
griechische Thomasacten, die diese Lieder beibehalten haben —
syrische Übersetzung dieser katholisch-griechischen Acten mit
Eückübersetzung der gnostischen Lieder ins Syrische, ist an sich
unwahrscheinlich. Aber auch eine Eeihenfolge:
Gnostische Thomasacten

Syrisch-gnostische Lieder

KathoUsche griechische Thomasacten
KathoUsch-syrische Thomasacten (indem der Verfasser durch Zufall
die syrischen Originale jener Lieder in die Hand bekam),
ist unwahrscheinUch. Das Phänomen, um das es sich handelt, ist
auch erklärt, wenn man annimmt, dass der Verfasser der gnostischen
Thomasacten ein syrischer Grieche war und für seine Zwecke ein
altes profanes syrisches Hochzeitslied zu einem griechisch-gnostischen
Gesang umgearbeitet hat >) Denn das ist zAveifeUos der Ursprung
dieser Ode (Bonnet p. 8). Mehr als drei Viertel des Liedes zeigt
noch heute den profanen Ursprung (ein Seitenstück zum HohenUed); nur durch einige wenige Zusätze wird das Ganze auf die
Höhe eines religiösen gnostischen Liedes erhoben (s. besonders den
Schluss p. 9, 2: vfivtjöav övv zm C,mvzi nvevfiazi zbv naziga zyg
aXydeiag xal zyv fiyzega zyg öocpiag).'^)
Was die beiden poetischen Weihegebete betrifft (Bonnet
1) So erklärt sich auch, dass die Ode so leicht ins Syrische zu übersetzen
war; sie hat eine syrische Grundlage.
2) Die Ausdeutungen des Einzelnen bei T h i l o und Lipsius I S. 303fi'.
sind sehr fragwürdig und tragen Vieles in das Gedicht ein; aber sie sind hier
principiell im Rechte, wenn sie eine Erklärung dieses Gedichtes aus dem uns
bekannten Gnosticismus versuchen.
35*
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p. 20.36), so hat Macke (S. 21 f.) es bezweifelt, ob das erste auf
uns intact, d. h. ohne katholische Zusätze gekommen sei. Ich sehe
mit Lipsius (I S. 313) keine Nothwendigkeit zu unterscheiden.
Das erste Weihegebet (Taufe) beginnt mit einer Eeminiscenz an
Philipp. 2, 9 und schliesst mit der Taufformel, zeigt aber seinen
gnostischen Charakter in den Anrufungen: iXd-h y fiyzyg y svönXayyvog, iX&h y olxovofiia zov aggevog
iXd-e y fiyxyg xcöv enxd
o'ixmv, iva y dvdnavö'ig öoi elg xbv 'öyöoov oixov yevyxai, iXd-h b
ngeößvxsgog xmv nsvxs fisXmv. Das zweite Weihegebet (Abendmahl) zeigt gar keine gemeinkirchlichen Züge, abgesehen von den
indifferenten Schlussworten (in denen übrigens evyagiöx'ia und dydny,
wie es scheint, synonym gebraucht sind). Am befremdlichsten ist
die Anrufung: (iXd-h) y Isgd nsgiöxsgd y xovg öiövfiovg veoööovg
ysvvmöa, iXd-h y dnöxgvcpog fiyxijg (sie fehlt im Syr.). Dass diese
sich aus der Anschauung des Bardesanes (s. Ephraem hymn. 55
p. 557: nach Bardesanes hat der h. Geist zwei Töchter geboren)
erklärt, wollte Thilo beweisen, und Lipsius hat ihm (I S. 318f.)
beigestimmt. Allein die Übereinstimmung ist zu schmal, um sicher
festzustellen, dass nur Bardesanes und nicht auch eine ältere Vorstellung, die Bardesanes benutzt hat (oder eine jüngere, von ihm
beeinflusste), in Betracht kommen kann.
Das Ergebniss, dass sich nur drei poetisch-cultische Stücke
den alten gnostischen Thomasacten mit Wahrscheinlichkeit zuweisen
lassen, giebt uns kein Eecht, irgendwelche chronologische Folgerungen für die Entstehungszeit der gnostischen Acten zu ziehen.
Aus äusseren Zeugnissen sind sie nicht über das 3. Jahrh. hinaufzuführen; denn vor Eusebius (III, 25), der zuerst von häretischen
Thomasacten spricht, besitzen wir überhaupt keine Kunde von
ihnen; die Mittheilung des Epiphanius, dass sie von Enkratiten
und Apostolikern gebraucht würden (haer. 47, 1; 61, 1), und die des
Augustin u. A., dass die Manichäer sie benutzen, führt nicht über
das 3. Jahrb. hinaus, und die Abfassungszeit der katholischen Acten
— die Lipsius m. E. eher zu früh als zu spät angesetzt hat, indem
er sie auf das 2. Viertel des 3. Jahrh. datirt — lässt für die
gnostischen mindestens noch den Anfang des 3. Jahrh. offen. •) Dass
jene Stücke und somit die gnostischen Acten überhaupt nicht früher
geschrieben sein können, wird Niemand behaupten, dass sie aber
früher verfasst sein müssen, wird Niemand beweisen können. Ist
eine Hypothese gestattet, so stammen sie zwar aus griechischer
Feder, aber aus bardesanitischem Einfluss. Von den Bardesanes1) Unbegreiflich ist es mir, wie Zahn (Kanonsgesch. I S. 784ff.) unbedenklich die k a t h o l i s c h e n Thomasacten als Zeugen für die Zeit um 150(!)
benutzen konnte.

Die Petrusacten.

549

Schülern sagt Ephraem, dass sie Acta Apostolorum geschrieben
haben, „um unter den Thaten und Zeichen der Apostel, die sie geschrieben haben, im Namen der Apostel den Unglauben zu schreiben,
den die Apostel vernichtet haben". Diese Acta brauchen nicht
nothwendig nur syrisch gewesen zu sein. Es können auch griechische unter ihnen gewesen sein, die sich dann auch im Westen
verbreitet haben. Der ganze Horizont des Verfassers der gnostischen Thomasacten, soweit man ihn aus den katholischen bestimmen kann, weist auf einen Mann, der im Osten der Kirche
schreibt und ostwärts blickt. Warum sollen die Thomasacten nicht
jene Acten aus der Schule des Bardesanes sein?')
Ist diese Hypothese richtig, so ist an die Einheit der Verfasser
der Thomas-, Johannes-, Andreasacten nicht mehr zu denken; denn
die Johannesacten sind gewiss nicht in der Gegend von Edessa
verfasst Aber auch a priori ist es unwahrscheinlich, dass ein und
derselbe Mann Thomas- und Johannesacten verfasst hat (der Antrieb zu solchen Schöpfungen ist doch stets localer Natur gewesen),
und was an Besten der alten Johannes- und der Thomasacten vorhanden ist, ist der Annahme, sie seien von einem Verfasser, nicht
günstig: man vgl. die Hymnen in den Thomasacten mit den in
Nicäa verlesenen Stücken der Johannesacten — der Unterschied
ist sehr viel grösser als das Gemeinsame. Der unheimliche „Leucius" verschwindet damit als Verfasser zahlreicher Apostelgeschichten. Er scheint einer Legende anzugehören, die erst entstanden
ist, nachdem man die Acten des Johannes, Thomas, Andreas und
vieUeicht noch andere zu einem Corpus verbunden hatte.
20) Die Petrusacten.
Bei der Untersuchung der unter dem Namen des Petrus stehenden älteren Schriften habe ich die Petrusacten ausgeschlossen, weil
sie mit jenen trotz Euseb., h. e. III, 3, 2 nicht einfach zusammen
genannt werden dürfen. Es wird sich zeigen, dass sie höchst wahrscheinlich überhaupt nicht in das2. Jahrh. gehören; aber weil zwei so
bedeutende Forscher wie Lipsius und Zahn sie fürgnostisch halten
und in diese Periode verlegen, mögen sie hier besprochen werden.
1) Es wird dann allerdings zu untersuchen sein, ob die gnostischen Acten,
die den katholischen zu Grunde liegen, nicht doch ursprünglich syrischen Ursprungs sind (so Macke a. a. 0.). Eusebius hat jedenfalls griechische gnostische
Thomasacten gekannt. Die Annahme 1) syrisch-gnostische Acten, 2) griechischgnostische Acten, 3) griechisch-katholische Acten, 4) syrische Übersetzung dieser
Acten mit Kenntniss der alten häretischen syrischen Acten, ist precär. Die
sprachliche Untersuchung vermag ich nicht zu führen.
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Der erste, der Petrusacten erwähnt, ist Eusebius; er nennt sie
h. e. III, 3, 2 mit den übrigen falschen Petrusschriften, die er verwirft, aber nicht für häretisch hält; III, 25 nennt er sie überhaupt
nicht.') Dass unter den in späteren Zeiten citirten Ugd^sig Ilsxgov
(im Unterschied von den Hgd^eig Ilexgov xal IlavXov, den Ilegioöoi
Ilexgov [doch sind in der Synopsis Athanasii wahrscheinlich unsere
Acten unter diesem Titel gemeint], sowie den pseudoclementinischen
Schriften) in der Eegel die von Eusebius gemeinten Acten zu verstehen sind, unterliegt keinem begründeten Zweifel (wenn auch
das Buch, wie diese Litteratur überhaupt, allerlei Bearbeitungen
erfahren haben mag). Somit sind es unsere Petrusacten, die in der
Stichometrie des Nicephorus als 2750 Stichen umfassend angemerkt
sind, und Photius hat sie in der Hand gehabt, als er biblioth. 114
jenen Codex beschrieb, der Acten des Petrus, Johannes, Andreas
und Paulus umfasste. Photius sagt, das Buch selbst mache es
offenbar, dass alle diese Acten von Leucius Charinus seien; allein
die Paulusacten sind gewiss nicht von ihm, und die Petrusacten
auf ihn zurückzuführen, liegt kein Grund vor, vielmehr spricht die
Zeit ihrer Abfassung dagegen, wenn unter ihm ein Name des
2. Jahrh. zu verstehen ist (s. u.). Der Name des Leucius kann
eine Etiquette für falsche Apostelgeschichten geworden sein (s. Ep.
Innocentii ad Exsuperium und das Decretum Gelasii). Was Photius
(1. c.) aus den falschen Apostelgeschichten anführt, ist nur zum
kleinsten Theil aus den Petrusacten genommen. Lediglich der
Bericht des Photius, Christus erscheine in den falschen Acten
seinen Jüngern während" seines Erdenwandels bald als alt bald als
jung, lässt sich zur Noth aus ihnen belegen; dagegen findet sich
die Betrachtung des Judengottes als bösen Gottes nicht, ebensowenig Modalismus und häretischer Gnosticismus (gegen Zahn,
Kanonsgesch. II S. 842). Dass Photius und dass man schon im
5. Jahrh. die Acten für häretisch gehalten hat, ist nicht zu verwundern, aber das entscheidet nicht über ihren ursprünglichen
Charakter.
Lipsius hat das Verdienst, uns in dem 1. Bande seiner Acta
1) Zahn (Kanonsgesch. II S. 841 not. 3) hält es für unzweifelhaft, dass in
III, 25 unter den ungenannten unechten und häretischen Apostelgeschichten
unsere Acten gemeint seien; es ist möglich, aber nicht wahrscheinlich; denn
Eusebius hat die Acten an der einzigen Stelle, wo er auf sie eingeht, n i c h t
als häretisch bezeichnet, sie vielmehr mit dem EvangeUum, dem Kerygma und
der Apokalypse Petri zusammengestellt und bemerkt: ovo' oXwq iv xadoXixotg
i'a/iev nagaöeöofieva, oxi fx-rjxs dgxalwv fi-rjxe xwv xad' rjfiäg xiq ixxXrjaiaaxixoq
avyygafpsvq xaZq i§ avxwv avveyg^aaxo fiagxvgiaiq. So spricht Eusebius nicht
über häretische Bücher.
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ApostoL Apocr. (1891) grosse Stücke der Petrusacten in kritischer
Bearbeitung vorgelegt zu haben, nämlich 1) die Actus Petri cum
Simone Vercell. (p. 45—103), 2) das Magxvgiov x. cry. dn. Ilexgov
aus einem Cod Patm. und einem Athous ( = Actus Petri c. 30—41),
s. p. 78—102, 3) das Martyrium b. Petri apostoli a Lino episc. conscriptum (p. 1—22). Das gegenseitige Verhältniss dieser Stücke
richtig zu bestimmen, ist ihm nicht geglückt (namentlich in der
Frage nach dem Original und den Übersetzungen hat er geirrt);
dagegen hat Zahn (a. a. 0. II S. 832—839) dieses Problem in befriedigender Weise gelöst, so dass ich nichts hinzuzufügen oder
abzuändern weiss. Dass das Linusstück nur insofern von Bedeutung ist, als wir an dieser von der Übersetzung im Vercell. unabhängigen Paraphrase einen immerhin brauchbaren Textzeugen für
das griechische Stück haben (welches freilich wenig umfassend,
aber keine Eückübersetzung ist), hat Zahn erwiesen.
Es unterliegt keinem Bedenken, in den Actus Vercell. die im
Wesentlichen treue i), sachlich wenig veränderte Übersetzung der
von Eusebius genannten ügd^eig Ilezgov zu erkennen. Dass diese
aber bis gegen die Mitte des 3. Jahrh. hin aufzuschieben sind, lehrt
Commodian, Carm. apolog. 623—630. Hier heisst es (ed. D o m b a r t
p. 155 f.):
Et deus est, hominem totidemque se fecit,
Et quidquid voluerit, faciet: ut muta loquantur.
625 Balaam sedenti asinam suam conloqui fecit
Et canem, ut Simoni diceret: Clamaris a Petro!
Paulo praedicanti dicerent ut multi de illo,
Leonem populo fecit loqui voce divina.
Deinde, quod ipsa non patitur nostra natura,
630 Infanteni fecit quinto mense proloqui vulgo.
Die Geschichte vom redenden Hund ist ein Hauptstück in
unseren Petrusacten (s. c. 9. 11. 12), und auch der sprechende Säugling findet sich (c. 15); er ist in unserem Texte freiUch bereits
7 Monate alt, aber es mag ein Gedächtnissfehler Commodian's vorliegen oder ein Schreibfehler in unseren Acten.^) Man beachte,
dass Commodian an der Glaubwürdigkeit der Geschichten nicht
nur nicht zweifelt, sondern sie neben der in der Bibel stehenden
BUeam-Geschichte anführt. Hieraus geht hervor, dass die Acta
1) Die Actus Petri Vercell. stellen sich, wenn sie auch lückenhaft sind, als
ein Werk aus einem Guss dar.
2) Der sprechende Löwe findet sich nicht; aber er ist auch nicht in Petrus-,
sondern in Paulusacten zu suchen.
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Petri in kirchlichen Kreisen in der 2. Hälfte des 3. Jahrh. mit
Achtung und Anerkennung gelesen worden sind. So wenig Eusebius von einem ausgesprochen häretischen Charakter der Acten
etwas weiss, so wenig lässt das Citat bei Commodian einen solchen
oder die Annahme eines solchen in der Kirche voraussetzen, und
auch die beiden Stellen bei Ambrosiaster (Mitte des 4. Jahrh.) und
Isidor von Pelusium zeigen, dass kirchliche Schriftsteller noch bis
zum Anfang des 5. Jahrh. das Buch geschätzt haben, i)
Die Zeit der Abfassung der Petrusacten hat also ihren terminus
ad quem an Commodian. Wo liegt der terminus a quo? Zahn be1) Die Stelle Ambrosiaster zu Rom. 16, 11 („Narcissus hie illo tempore
presbyter dicitur fuisse, sicut legitur in aliis codicibus. et quia praesens non
erat, videtis, qua causa eos in domino salutet ut ,sanctos, qui ex eius erant
domo'. Hie autem Narcissus presbyter officio peregrini fungebatur, exhortatione
firmans credentes") deutet Zahn so, dass er einen (unstatthaften) Gegensatz von
dicitur und legitur annimmt, unter „Codices" die Petrusacten versteht, für die
der Verfasser keine Verantwortung übernehme, unter „dicitur" aber eine Überlieferung, die er sich aneigne (S. 845 not. 1); allein wer sollte das verstehen,
und wie können „Codices" hier jene Acten sein! Nein, Ambrosiaster sagt, dass
die Überlieferung, jener Narcissus sei Presbyter gewesen, auch in einige Handschriften des Römerbriefes gedrungen sei (was wir freiUch nicht mehr zu bestätigen vermögen). Diese Überlieferung wird aUerdings aus unseren Acten
stammen, die c. 3 (bis). 6.13.14. 41 den Narcissus als Presbyter bezeichnen. Eine
achtungsvolle Leetüre der Petrusacten folgt auch aus dieser Angabe des Ambrosiaster, namentlich aber aus der Erkenntniss, dass selbst die Bibel aus unseren
Acten in einigen Handschriften bereichert worden ist. Was Ambrosiaster weiter
noch bemerkt, dass Narcissus deshalb nicht selbst im Römerbrief gegrüsst
worden ist, weil er abwesend gewesen sei, und abwesend sei er gewesen, weil
er das officium (presbyteri) peregrini (wenn der verderbte Text so zu verstehen
ist) verwaltete, wird vieUeicht antiquarisch interessant werden, wenn man entzifiert hat, was dieses Amt bedeutete, aber dass es aus unseren Acten c. 4
p. 49,14ff. herausgesponnen sei (so Zahn), ist nicht wahrscheinlich. Dort heisst
es, alle Gläubigen in Rom seien durch Simon völlig consternirt und aufgelöst
worden „praeter Narcissum presbyterum et duabus mulieribus in hospitio Bytinorum et quattuor qui iam de domo prodire non poterant". Wie soll daraus
der „presbyter peregrinus" herausgesponnen sein? — Ein griechisches Citat aus
unseren Acten findet sich bei Isidor, epist. II, 99 ad Aphrodisium (Migne LXXVIII
col. 544) zu Joh. 21, 25: ol fihv ovv dnöaxoXoi ä iywgrjaav eygarpav, xadwg
Ilexgog o xogvcpaZoq xov x^pov iv xaZq eavxov Ilgd^eai aa<pwq dneip^vaxo'
,';'A ixwgrjaafiev, iygäxpapiev" (das Folgende gehört nicht mehr zum Citat). Die
Stelle findet sich Actus Vercell. 20 p. 67, 2. Man beachte, dass Isidor die Acten
nicht für häretisch, vielmehr für glaubwürdig erachtet hat (s. das „aa<pwq").
Ob Zahn (S. 848) Recht hat, die SteUe als „echt gnostisch" zu bezeichnen,
darüber s. u. Auch der sog. Hegesippus (de hello iudaico), Ambrosius und
Andreas v. Cäsarea haben direct oder indirect aus den Acten geschöpft (s. Zahn
S. 845 fi'.). Dagegen kann die Stelle Apost. Const. VI, 9 (s. schon die syrische
Didascalia) aus der mündlichen Überlieferung stammen.
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hauptet (S. 841), sie seien schwerlich nach 170 geschrieben; es wird
demgegenüber zu zeigen sein, dass sie gewiss nicht vor 170 und
wahrscheinlich nicht im 2. Jahrh. verfasst sind, sondern erst im 3Zahn's These hängt mit der Annahme zusammen, die Acten
trügen einen entschieden gnostischen Charakter und zeigten eine
so innige Verwandtschaft mit den Johannesacten, dass sie, wenn
nicht von demselben Verfasser, dann jedenfalls „von einem völlig
einverstandenen Mitarbeiter jenes Leucius" geschrieben seien, also
auch aus dessen Zeit stammen. Diese Annahme vicarirt bei Zahn
für alle positiven Gründe, die für eine Abfassung um die Mitte des
2. Jahrh. angeführt werden mussten; denn Zahn hat solche nicht
genannt Ich stelle im Folgenden die Hauptmerkmale zusammen,
die für den katholischen Charakter und für die Abfassungszeit der
Schrift von Bedeutung sind, erwähne aber vorher noch, dass Hippolyt
in den Philosophumenen (VI, 20) zwar Näheres über den Sieg des
Petrus über Simon in Eom Aveiss, aber unsere Acten nicht kennt,
da er ganz abweichend berichtet:
1) Die Schrift setzt voraus, dass das Christenthum in Eom
unter den Senatoren und Eittern weit verbreitet ist; sie legt sogar
dem Nero gegenüber dem christlichen Senator Marcellus die Worte in
den Mund: „ab omni officio te abstineo, ne provincias expolians Christianis conferas" (c. 8; cf 3. 8. 28. 30). Konnte ein Christ vor der
Zeit des Commodus und Sulpicius Severus so schreiben? Hätte er
sich durch die Erfindung einer solchen Situation in der Mitte des
2. Jahrh. nicht lächerlich gemacht?
2) Ein Hauptzweck der Schrift ist es, zu zeigen, dass Gottes
Barmherzigkeit schrankenlos ist, und dass ebensowohl Ehebrecher
— c. 2 ist eigens deshalb ein Geschichtchen eingeschoben — als
Lapsi auf Grund der Eeue wieder zugelassen werden und Frieden
(„pax") erhalten können. Wie ein rother Faden zieht sich das
Interesse hierfür durch die ganze Schrift, s. c. 2. 4. 6. 7. 8. 10. 11. 20.
28. Erst seit 230/50 ist eine solche Haltung verständlich.
3) Die Schrift zeigt schlechterdings an keinem Punkt, dass
sie aus den Kreisen einer Winkelgemeinde stammt, die der grossen
Kirche feindlich gegenüber steht; sie steht überhaupt keiner Gemeinschaft gegenüber, sondern setzt überall selbstverständlich
die eine grosse Kirche voraus mit ihren Bischöfen und Diaconen
(c. 27), Wittwen (Presbyterinnen) und Jungfrauen (c. 20—22. 29),
und mit jenem Interesse für Almosen und Armenpflege, wie es als
Charakteristicum der christlichen Moral und Eeligionsbethätigung
erst im 3. Jahrh. hervortritt (c. 8. 28. 29). Ex professo wird c. 30
( = Graec. c. 1) die Frage, ob die Kirche Hurengeld nehmen dürfe
und als Almosen geben, durch eine eingestreute Geschichte behau-
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delt und bejaht, ja in recht leichtfertiger Weise behandelt; denn
Petrus erwidert den Vorhaltungen gegenüber lachend: Wie diese
Frau lebt, weiss ich nicht (kümmert mich nicht); ich habe das
Geld eingestrichen und verwende es für die Knechte Christi. So
hat man in der Kirche vor der Mitte des 3. Jahrh. schwerlich einen
Apostel schreiben lassen dürfen. Die Stelle sieht übrigens wie eine
Antithese aus zu dem Spruche Jesu, den Jakob aus Kepliar Sekhanja
von Jesus gehört haben will: „Vom Hurenlohne hat sie es gesammelt und zum Hurenlohne soll es wieder werden; vom Ort des Unraths ist es gekommen, zum Ort des Unraths soll es gehen" (s.
Zahn, Kanonsgesch.il S. 674f.).
4) Die Schrift macht von ATlichen Schriften direct (s. die Citate
in Lipsius' Ausgabe) und indirect einen umfangreichen Gebrauch
und bezeichnet sie als heilige prophetische Schriften. Zum Überfluss heisst es c. 13: „tractabat eis Petrus de profeticas script u r a s et quae dominus noster Jesus Christus egisset et verbo et
factis", Der ATliche Gott ist selbstverständlich der Vater Jesu
Christi, und die Haltung dem A. T. gegenüber ist die correct katholische.
5) Ebenso benutzt die Schrift die vier Evangelien, die Apostelgeschichte, und Spuren der Benutzung paulinischer Briefe, vor
allem des Eömerbriefes, sind unverkennbar. Auch hier ist also Alles
katholisch. Zahn will aber hier starke gnostische Züge erblicken,
und zwar behauptet er, der Verfasser sei 1) weit entfernt von der
Ansicht, dass alle Predigt sich auf das Schriftwort zu gründen
habe, 2) er werfe den Aposteln vor, dass sie (wie die Gnostiker bei
Iren. III, 1, 1; 2, 1 f. sagen) bei Lebzeiten Jesu ihn nicht verstanden,
sondern ihn nur nach dem Maasse ihrer Einsicht begriffen hätten,
wie die Juden, 3) er erkläre die vier Evangelien für ungenügend
und lasse Petrus mit seiner Predigt über sie hinausgehen, indem
er eine ungeschriebene mystische Gnosis verkündige, 4) er lasse
Petrus Herrnsprüche mit gnostischer Geheimlehre citiren. Diese
vier Behauptungen sind aus der Luft gegriffen. Dass die christUche Predigt sich nicht auf das Schriftwort zu gründen habe,
schliesst Zahn aus der Erzählung (c. 20), Petrus sei in den Gottesdienst gekommen und habe die Gemeinde bei der Lesung der Verklärungsgeschichte getroffen. Weil nun der Erzähler schreibt:
„involvens (Petrus evangelium, die EvangeUenroUe) dixit", so erklärt Zahn, als bedeute die ZusammenroUung der Schriftrolle,
dass Petrus sich über das Schriftwort hinwegsetze! Aber er erklärt es ja im Folgenden lang und breit! Nein, müssen wir von
Zahn hören, er schiebt zuerst noch die Worte dazwischen: „Viri
qui in Christo creditis et speratis, scitote, qualiter debeat sancta
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scriptura domini nostri pronuntiari. quae gratia ipsius iymgyöafiev
'eygdrpafiev, etsi adhuc vobis infirma videntur; sodann heisst es,
dass weder die Juden, noch wir Apostel „digne inluminare possumus; unusquisque enim nostrum sicut capiebat videre, prout poterat,
videbat". Dann heisst es noch einmal (Petrus spricht): „talem eum
(bei der Verklärung) vidi qualem capere potui." Hierauf folgt
Jesaj. 53, 4 und Joh. 17, 21. Aus diesen harmlosen Worten, in denen
Petrus lediglich seine Bescheidenheit der Grösse Gottes und Christi
gegenüber zum Ausdruck bringt — es ist doch keine Häresie zu
sagen, dass die Gottheit in Christus so erhaben ist, dass auch die
Apostel sie nur so weit beschreiben konnten, als sie sie zu fassen
und zu verstehen vermochten —, soll folgen, dass der Verfasser
ein Gnostiker ist, der das Schriftwort und die Apostel bemängle
— derselbe Verfasser, der doch Paulus und Petrus verherrlicht
und deshalb seine Fabeln geschrieben hat! Wenn Petrus von „Geheimniss" spricht (Graec. c. 12: negl cov ö xvgiog ev fivözygio) XJyei).
so soll eine Geheimlehre mitgetheilt sein. Vollends missverstanden
hat Zahn (S. 852) die Stelle, wo der von Simon dem Magier verführte
Senator Marcellus mittheilt, er habe von diesem gehört, Jesus hätte
von seinen Jüngern gesagt: „Qui mecum sunt, non me intellexerunt"
Zahn bemerkt dazu: „(Dies Wort) enthüllt geradezu das Fundament
der gnostischen Ansicht A^on der nothwendigen Ergänzung der
Schrift durch Geheimtradition: Jesus klagt, dass seine Jünger ihn
nicht verstanden haben." Wiederum kann man nur sagen: Wie ist
es denkbar, dass ein Verfasser, der überhaupt nur geschrieben hat,
um den Petrus zu verherrlichen, der sich c. 5 sogar so ausdrückt:
„Petrus Theoni magnalia dei exponit et quomodo dominus elegerit eum i n t e r a p o s t o l o s " (s. auch die Anrede an Petrus c. 6)
— dass ein solcher Verfasser in einem Athem den Petrus verächtlich machen soll! Der obige Satz ist doch deutlich genug: Simon
Magus wendet den Spruch auf Christus in seinem Verhältniss zu
den Jüngern an, und unser Verfasser perhorrescirt das natürlich
als eine simonistische Verleumdung. Mit einem Schein des Eechtes
kann sich Zahn lediglich darauf berufen, dass neben den zahlreichen Stellen aus unseren Evangelien sich drei Stellen finden,
die in diesen und im N. T. nicht stehen. Die Anzahl ist gering
genug, wenn man erwägt, wie häufig noch in gut katholischen
pseudocyprianischen Schriften, bei Commodian und Lactantius, bei
Clemens und Origenes apokryphe Stellen sind. Dazu muss eine
Stelle noch in Wegfall kommen, die eben genannte'), denn sie
1) Die Stelle lautet im Zusammenhang also (c. 10): „te autem Petrum hie
Simon infidelem dixit, in aquas dubitantem. audivi enim et hoc eum (Zahn
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ist em Simon in den Mund gelegt Wie der Verf. selbst diese
Stelle erklärt hat, ob sie ihm maassgebend war (dann hat er sie
nicht auf die Jünger bezogen), woher er sie hat, wissen wir nicht
Die beiden anderen Stellen stehen zusammen (c. 38 = Graecus 9
= Linus 14): Ilegl cbv b xvgiog iv fivozyg'icp Xsysi' ,'Edv fiy noiyöyzs zd ös^id cog zd dgiözegd xal xd dgiöxegd cog xd öe^id xal xd
dvm cog xd xdxm xal xd ön'iöm mg xd'efingoö&ev,ov fiy iniyvmxs
zyv ßaoiXeiav [xmv o-vgavcöv]" und die andere: Ilegl ov xb nvevfia
Xeyei' „Ti ydg iöxiv Xgiöxbg dXX' b Xbyog, yyog xov &sov". Die
letztere Stelle hat natürlich nicht in einem Evangelium gestanden,
sondern in den Acta Pauli oder sonst in einer älteren Schrift; die
erste (sie findet sich auch Acta Philippi 34) erinnert an das Ägypterevangelium, kann aber auch wo andersher stammen. Jedenfalls
zeigen die beiden Stellen keine Spur von Häretischem, und darauf
kommt es hier allein an. Auch das „iv fivoxyg'icp" ist sachgemäss
und harmlos; denn der Spruch ist wirklich änigmatisch. Somit
lässt sich nicht behaupten, dass der Verfasser in Bezug auf die
Apostel und die h. Schriften irgendwie vom Katholischen abweicht
Er befolgt den katholischen Kanon A. u. N. T. und hält ihn heilig ^)
(über apokryphe Stellen aus dem A. T. s. unten).
6) Dasselbe gilt von der Lehre. Es findet sich nicht wenig
Lehrhaftes in der Schrift, und Alles ist gut katholisch. Zunächst
klingt an vielen Stellen das römische Symbol, resp. die Glaubensregel an (s. c. 3: „hortor credere in dominum patrem omnipotentem
et in dominum nostrum Jesum Christum filium ipsius", 5: „baptizavit in nomine patris et filii et spiritus sancti", 7: „deus filium
suum misit in saeculo
per virginem protulit", 17.28: „iudex vivorum atque mortuorum", 20: „passus est propter nos, mortuus est
et resurrexit nostri causa", 23: „deus nascitur, crucifigitur"), ferner,
Christus heisst häufig „deus" oder mit der bekannten Formel des
3. Jahrh. „deus et dominus meus Jesus Christus" (c. 26); aber
weder findet sich ein bestimmt ausgeprägter Modalismus (was
behauptet, Paulus sei gemeint; natürlich kann es nur Simon sein) dixisse: ,Qui
mecum sunt, non me intellexerunt'."
1) Gar kein Gewicht ist darauf zu legen, dass die Stelle, welche Paulus
I. Cor. 2, 9 angeführt hat (s. über sie später bei der Eliasapokalypse), in unseren
Acten vieUeicht als ein Herrnwort eingeführt wird. Selbst wenn das sicherer
wäre als es ist (der Satz lautet c. 39 = Graecus 10 in einer Rede des Petrus:
enl I. Xg. xaxacpvyövxeq xal iv avxw fiöv(p xb vndgyeiv vfiäq fiadövxeq, ixslvwv xev^eade, wv Xeyei vfiZv- ä ovxe ocpdaXfibq eiöev, ovxs o-vq ijxovaev ovxs
inl xagölav dvdgwnov ovx dveßrj, man kann die Stelle auch so verstehen, dass
man zu Xiyei vfiZv „in der h. Schrift" supplirt), würde daraus nichts zu folgern
sein, da jener Spruch in der patristischen Litteratur in sehr verschiedener Weise
citirt worden ist.
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Übrigens in der 1. Hälfte des 3. Jahrh. nicht häretisch sein würde),
noch auch nur ein solcher Doketismus, wie bei Commodian; denn
die Worte c. 20: „manducavit et bibit propter nos, ipse neque
esuriens neque sitiens" drücken die populäre Vorstellung aus.
Über das Kreuz werden die gewöhnlichen katholischen Speculationeu, wie sie von Justin her bekannt sind, aufgetischt Wenn
Zahn auf die Stellen c. 20 und 39 verweist als Zeugen eines an
das Häretische anstreifenden „Panchristismus", so ist davon auch
nicht eine Spur in den betreffenden Stellen zufinden,vielmehr nur ein
hohes Christuspathos. 1) An der Grenze der kirchlichen Erzählungsweise liegt für mein Empfinden nur, dass in c. 21 von den Weibern
in der Vision die einen Christum als senior, die anderen als iuvenis,
die anderen als puer, die anderen in unbeschreiblicher Gestalt gesehen haben; aber irgend etwas Häretisches ist hier nicht zu bemerken (noch weniger c. 20 p. 68, 2 ff. und c. 5 p. 51, 1, welche
SteUen Zahn auch anführt). Dagegen erweist sich der Katholicismus und zwar nicht ein Katholicismus älterer Zeit aus folgendem
SteUencomplex, mit welchem Petrus eine Eede gegen Simon beginnt: „Audaciam habuisti haec loqui,
profeta dicente de eo: Genus eius quis enarrabit (Jes. 53, 8).
et alius profeta dicit: Et vidimus eum et non habuit speciem
neque decorem (Jes. 53, 2).
1) Es erinnert lediglich an die schwungvollen heiligen Antithesen und
Dithyramben des Melito und Irenäus in Bezug auf Christus, wenn man in c. 20
von Christus liest: „.
ut eum diligatis, hunc magnum et minimum, formosum
et foedum, iuvenem et senem, tempore adparentem et in aeternum utique invisibilem, quem manus humana non detinuit et tenetur a servientibus, quem
caro non vidit et videt nunc, quem non obauditum sed nunc cognitum, obauditum verbum et nunc est tamquam nosset passionem exterum [die Stelle ist
verderbt, 1. extremam, aber damit ist sie vielleicht noch nicht geheilt], castigatum nunquam sed nunc castigatus, qui ante saeculum est et tempore intellectus
est, omni principio initium maximum et principibus traditum, speciosum sed
inter nos humilem, fidum visum sed providum [lies proditum], hunc Jesum habetis, fratres, ianuam, lumen, viam, panem, aquam, vitam, resurrectionem, refrigerium, margaritam, thesaurum, semen, saturitatem, granum sinapis, vineam,
aratrum, gratiam, fidem, verbum: hie est omnia et non est alius maior nisi ipse;
ipsi laus in omnia saecula saeculorum." Selbst die Annahme ist zur Erklärung
dieses Stückes nicht nöthig, dass der Verfasser den Hymnus in den Johannesacten (Acta Joh. ed. Zahn S. 220) überhaupt und mit Respect gelesen hat.
Noch inniger ist das Christuspathos und der Panchristismus in c. 39 ( = Graec. 10):
aiyy (pwvi^q, y xb iv ifiol nvevfia ah cpiXovv xal aoi XaXovv xal as ogwv ivxvyyävei. av xal fiövw nvevfxaxi vorjxög- av fioi naxyg, av fioi firjzrjg, av fioi
aöeXtpöq, av <plXoq, av öovXog, av oixovöfiog- av xb näv xal xo näv ev aoixul xb ov av, xal ovx eaxiv aXXo o eaxiv ei fxrj fiövog av. Die Sprache ist
ungewöhnlich, aber nicht häretisch; man kann sie als eine Steigerung der ignatianischen betrachten.
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et: In novissimis t e m p o r i b u s n a s c i t u r
p u e r de s p i r i t u sancto, m a t e r ipsius
virum nescit, nee dicit aliquis p a t r e m
se esse e i u s " (unde?)
et iterum dicit: P e p e r i t et non p e p e r i t (Zusatz zu
Ezechiel).
et iterum: Ecce in utero concipit v i r g o (Jes.7,14).
et alter propheta dicit honorificatum patrem: Neque vocem illius
audivimus neque o b s t e t r i x s u b i t (Ascens. Jesaj. 11, 14).
alter propheta dicit: Non de v u l v a m u l i e r i s n a t u s , sed de
caeleste loco d e s c e n d i t (unde?)
et: folgt Dan. 2, 34.
et: folgt Psalm 117, 22.
et: folgt Jesaj. 28, 16.
et iterum dicit profeta de eo: folgt Dan. 7, 13.
Dieser „Gnostiker" citirt hier also, wohl kundig, 11 heilige
Stellen, um die Abkunft von Oben und die wunderbare Geburt
Christi zu beweisen. Sieben stehen im Codex, eine findet sich in
der Ascensio Jesajae, eine in einem Zusatz zu EzechieU), zwei
sind unbekannter Herkunft. Schon die Zusammenstellung selbst
wird Niemand gerne in das 2. Jahrh. verlegen wollen; sie zeigt
gelehrte biblisch-theologische Überlieferung und ist gewiss bereits
vom Verfasser übernommen worden (er hat die Stellen nicht nachgeschlagen, wie schon der Umstand beweist, dass er die zweite
Jesajastelle einem anderen Propheten zuweist als die erste, obgleich die Stellen im Codex fast neben einander stehen; seine eigene
Bibelkenntniss war hiernach nicht gross). Die Stelle aus der Ascensio Jesajae gehört, wie sich unten zeigen wird, dem jüngsten
Bestandtheil des Buches an, der keine Merkmale eines Ursprungs
im 2. Jahrh. aufweist Die apokryphe Ezechielstelle hat ihre ältesten Zeugnisse bei Clemens Alex, und TertuUian. Die beiden sonst
nicht nachweisbaren Stellen sind plumpe christliche Fälschungen,
wie uns solche nicht in der älteren apokryphen ATlichen Litteratur
begegnen (s. dagegen das falsche Baruchcitat in der Altercatio
Simonis et Theophili). Dieser Cento von 11 Stellen macht somit
den Eindruck, dem 3. Jahrh. anzugehören. Aus dem zweiten wird
man keine Parallelen zu ihm finden.
7) Das Abendmahl wird in den Acten von Petrus mit Brod
und Wasser gefeiert. Das Uegt auch auf der Grenze des kirch1) S. darüber unten das Capitel über das aus der jüdischen Litteratur
Übernommene.
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Uch Erträglichen, aber fällt bis zur Mitte des 3. Jahrh. doch noch
in diesen Bereich hinein, s. meine Abhandlung über Brod und
Wasser in den Texten u. Unters. VII, 2. Ebenso fällt die geschlechtliche Askese (auch in der Ehe), die der Verf. predigt, durchaus
noch in diesen Bereich. Er predigt sie auch nicht eigentlich,
sondern er bezeugt sie für die apostolische Zeit, die ihm bereits
auf einer von der GegeuAvart nicht zu erreichenden Höhe steht
Das ist die vulgär katholische Stimmung.
8) Die Überlieferung, dass die Apostel nach der Auferstehung
des Herrn 12 Jahre (auf Befehl des Herrn) in Jerusalem geblieben
sind (s. Act. Pet c. 5), ist nicht häretisch, sondern kirchlich (s. 0.
S. 243).
9) Die Mittheilung, dass das Haus, in welchem Simon der
Magier geweilt hat, unter Anrufung des Namens Jesu Christi, also
mit geweihtem Wasser gründlich gesäubert wird, ist ein Zeichen
einer späteren Zeit Dass die ganz absurden Wundergeschichten,
von denen die Schrift wimmelt, nicht im 2. Jahrh. niedergeschrieben
sein können, will ich nicht behaupten, wohl aber, dass nichts
Gnostisches in ihnen enthalten ist (wie sie ja auch schon Commodian willkommen gewesen sind), und dass es nicht gerade wahrscheinlich ist, diese Stoffe in das 2. Jahrh. zu verlegen.
Überschlägt man alle diese Beobachtungen, erwägt man, dass
die Schrift ursprünglich nicht für häretisch gegolten hat, und dass
sie erst bei Commodian auftaucht, während Hippolyt sie nicht kennt
(die Acta Pauli kennt er), so kann das Urtheil nur dahin lauten,
dass sie selbst höchst wahrscheinlich erst der Mitte des 3. Jahrh.
angehört.') Kaum eine Möglichkeit besteht, sie noch in dem letzten
Decennium des 2. Jahrh. unterzubringen, und auch die Ansetzung
vor den grossen Kampf um die kirchliche DiscipUnirung der
Fleischessünder und der Lapsi ist unwahrscheinlich. Wo sie entstanden ist, ist nicht zu ermitteln. Nach Eom möchte man sie,
der groben Unkenntniss des Verfassers und des Mangels jeder intimeren Localkenntniss wegen, nicht gern versetzen; doch ist Eom
nicht absolut auszuschliessen. Eine gnostische Grundlage anzunehmen, die von einem KathoUken im 3. Jahrh. überarbeitet sei,
dazu fehlt jede Veranlassung.2) Dieses werth- und doch nicht einflusslose Machwerk ist aUem Anschein nach ohne jede schriftliche
1) Sollte das Thomasev. in den Acten benutzt sein (Lipsius, Apokr.
Apost. II, 1 S. 2(j7. 275), so würde das auch nicht für ein hohes Alter sprechen.
2) Das zweimal, wenn ich recht sehe, in den Acten vorkommende ,,nos"
(c. 4. 21) scheint ein Versehen des Übersetzers zu sein; jedenfalls kann man von
hier aus nicht auf eine Grundschrift schliessen; dazu ist die Erscheinung doch
zu selten. Eine gnostische Grundlage ist also nur eine abstracte Möglichkeit.
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Vorlage auf Grund der Überlieferung vom Kampf Petri mit Simon
und vom Kreuzestode Petri frei componirt worden.»)
21) Christliches in der von den Christen angeeigneten und
z. Th. bearbeiteten jüdischen Litteratur.
Im ersten Theile dieses Werkes S. 845—865 habe ich eine
Übersicht tiber die von den Christen angeeignete und z. Th. bearbeitete Litteratur gegeben. In Folgenden werde ich 1) Nachträge zu derselben geben — gerade auf diesem Gebiete ist in den
letzten drei -Jahren ziemlich viel Neues erschienen, 2) solche Stticke
kennzeichnen und ihre Abfassungszeit untersuchen, die den beiden
ersten Jahrhunderten angehören. Ich folge dabei der Anlage des
oben genannten Capitels. Über die Juden bei den K W s. die Abhandlung von Kr aus s, The Jews in the works of the Church
fathers in der Jewish Quaterly Eev. 1892 Octob. p. 112ff".1893 Oct
p. 82 ff.
S. 850 Z. 4 V. u.j Zu den von Lactantius angeftihrten apokryphen Sprtichen ist Inst VI, 23,38 hinzuzufügen: „Si quis hoc,
inquit, facere potuerit, habebit eximiam inconparabilemque
mercedem". Doch kann das auch ein NTlicher apokrypher Spruch
sein. Ein apokryphes Citat auch bei Pseudocypr., ad Vigil. 4, angeblich aus Jesajas.
S. 851 Z. 14.] Der Spruch steht Ps. 16, 14, ist also zu tilgen.
Unter den apokryphen Prophetensprüchen ist vielleicht der am
besten bezeugte „xexoxsv xal ov xexoxev"; er findet sich 1) bei
Clemens, Strom. VII, 16, 95 mit der Einführung „<pyölv y ygacpy",
2) bei TertuUian, de carne 23: „Legimus quidem apud Ezechielem
de vacca iUa quae peperit et non peperit", 3) in den Act Petri
cum Sim. (VerceU.) 24 (nach einem apokryphen angeblichen Prophetenspruch und vor Jes. 7, 14): „et iterum dicit: Peperit et non
peperit", 4) bei Epiphan., haer. 30, 30: Kai ndXiv iv exegq) xönqr
Xeyei, xal xeyexai y ödfiaXig, xal igovöiv, Ov xexoxev. 'Eneiöy ydg
xiveg xmv Maviyaimv xal MagximviOxmv Xeyovöiv avxbv fiy xexexdai, öid xovxo, Te^sxai, xal igovöiv, Ov xexoxev, ineiöy ov
xexoxev y Mag'ia ix önegfiaxog dvögbg. Nach TertuUian und Epiphanius war von einer Kuh die Eede, und nach TertuUian stand
die Stelle in einem apokryphen Zusatz zum Propheten EzechieL
Es mag bereits eine jüdische Interpolation sein, die dann von den
1) Die 2750 Stichen, die die Stichometrie des Nicephorus unserem Buch
giebt ( = etwa dem Ev. oder den Act. Lucae), passen auf die Actus Petri cum
Sim. VerceU., wenn man erwägt, dass sie nicht ganz vollständig vorUegen.
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Christen auf Maria gedeutet worden ist. Die obigen vier Zeugen
sind gewiss von einander unabhängig. Daraus geht die Verbreitung
des Spruchs hervor. Vielleicht ist er auch in dem jüngsten Bestandtheil der Ascensio Jesaj. (Visio apocal.) 11,9 vorausgesetzt
(„et postquam obstupuit, inveniebatur uterus eius, sicut antea, priusquam eum coucepisset"); doch ist das nicht gewiss. Geht nicht die
katholische Lehre von der virginitas in partu auf den apokryphen
alten Spruch: xexoxev xal ov xexoxev zurück? Was die Zeit der
Abfassung aller der angeblich ATlichen Sprüche betrifft, auf die
ich S. 849—851 hingewiesen habe, so lässt sich über dieselbe nichts
Bestimmtes ermitteln über den Zeitpunkt hinaus, in welchem sie
in Citaten christlicher Schriftsteller auftauchen. Gerne räume ich
aber Bonwetsch (das slavisch erhaltene Baruchbuch L d. Nachrichten d. K. G. d. W zu Göttingen 1896 H. 1 S. 4) ein, dass ein
Spruch wie der angeblich in einem Baruchbuch stehende: „Hie
unctus meus, eiectus meus, vulvae incontaminatae iaculatus, natus
et passus dicitur", älter als das 4. Jahrh. sein kann. Er mag sogar schon im 2. Jahrh. verfasst sein (zum Citat s. Iselin, Ztschr.
f wissensch. Theol. Bd. XXXVII (II) S. 326 f.).
S. 851 nr. 42.] S. zum Sirachbuch N e s t l e in d. TheoL Lit.Ztg. 1894 Nr. 2 und die lateinische Übersetzung des Buches im
Archiv f. lat Lexicographie Bd. VIII, 4.
S. S51 nr. 46.J Die junge Danielapokalypse hat armenisch
Kalemkiar (Wiener Ztschr. f. d. Kunde des Morgenlandes VI, 2.3.
1893) edirt, Zahn hat sich (Forsch. V S. 118ff.)mit ihr beschäftigt
Da sie von T i s c h e n d o r f nur theilweise herausgegeben worden ist
(Apocal. apocr. p.XXXff.), hat sie Klostermann (Analectazur Septuagintausw. 1895 S. 112ff.)voUständig edirt nach Cod. VenetMarc. Gr.
das. II, 125 Chart saec. XV., Cod. Venet Marc. Gr. das. VII, 38 chart.
saec. XVI. v d XVIL, Cod. Paris. Bibl. Nat. Gr. 947 anni 1574 und
eiusdem biblioth. 2180 saec. XV Über die slavische Bearbeitung
s. Litt.-Gesch. I S. 916 f. Auch in koptischen Mss. findet sich ein
solches Apokryphen als 14. Vision Daniels. Ob das von W r i g h t
1 Catal. Syr. Mss. Brit Mus. I, 19) angeführte syrische Stück hierher gehört, weiss man noch nicht, vgl. auch das syrische EsraApokryphon (Baethgen, Ztschr. f. ATlich. Wissensch. 1886
S. 199ff.). K l o s t e r m a n n bemerkt: „Ein apokryphes Danielbuch
wird sowohl von der Synopsis Athanas., wie in der Stichometrie
des Nicephorus aufgeführt; doch ist nicht das unsere gemeint, eher
ein solches, wie es dem Orakel über Babylons und der Welt Ende
in der Danielbiographie des Epiphanius zu Grunde zu liegen scheint
Die unter den Testimonia der Orakel Leos des Weisen angeführten
Worte des „Luitprandus in Legatione": „Habent Graeci et Saraceni
H a r n a c k , Altcliristl. Litteraturgesch. II, 1.
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libros quos bgdöeig sive visiones DanieUs vocant etc.", werden trotz
Ducange's Anzweiflung nunmehr als richtig sich herausstellen.
Zu erwähnen ist auch die Überschrift derselben Orakel aus dem
Codex Venet VII, 3: „Tov öoipmxdxov ßaöiXemg xvgiov Aeovzog
öz'ixoi lafißixol xgrjOl^cööeig'enlzy fieyaXonöXei Kmvözavz'ivov Xycpdevzeg 'ex zmv zov ngocpyzov AaviyX bgdöemv." Mit dem apokryphen Danielbuch berühren sich „in Ausdrücken und Vorstellungen" vielfach die sog. Eevelationes Methodü. Es beginnt
mit den Worten: Tdöe XJyei xvgiog navzoxgdzmg- oval öoi yy,
und trägt die Aufschrift: 'AnoxdXvrpig zov ngocprjzov AaviyX negl
zyg övvxeXe'iag xov xööfiov. Sowohl das armenische Buch als das
griechische gehören frühestens dem 6. Jahrh. an; Zahn aber nimmt
(a. a. 0.), gestützt auf das syrische Stück („Der kleine Daniel")
und auf die Angabe bei Ebed Jesu, Hippolyt habe auch „den kleinen
Daniel" commentirt, an, dass es ein recht altes, vielleicht jüdisches
apokryphes Danielbuch gegeben habe. AUein diese Annahme
schwebt in der Luft K l o s t e r mann hat auch (p. 121) aus dem
Cod. Ven. VII, 3 saec. XV einen kurzen Xgyöfibg AaviyX d negl
xrjg 'EnxaXb<pov xal negl xrjg vyöov Kgyzyg xal ezegmv zi iözi zb
fieXXov avzmv publicirt (ine: ovai öoi, oval öoi, nbXig enzdXocps).
In derselben Handschrift steht nach Ezech. 25, 16 ein Stück negl
zyg vyöov Kvngov zov avzov AaviyX (ine: a'i a'l öoi nXyfifieXyfidzmv).
S. 851 nr. 51.] Zu den Psalmen Salomo's s. die Ausgabe von
E y l e u. J a m e s (Cambridge 1891) und die abschUessende von
V. G e b h a r d t (Texte u. Unters. XIII Heft 2, 1895). Auch im Verzeichniss des Mkhithar sind sie genannt Über die „19. Ode Salomo's", von welcher Lactantius (Inst IV, 12) ein Fragment citirt, das
den christlichen Ursprung deutlich verräth, lässt sich nur sagen, dass
sie älter als die Zeit des Lactantius sein muss. Von solchen neuen
christlichen Liedern zu den Psalmen Salomo's ist sonst nichts bekannt. Andersartig sind die Oden Salomo's, die sich in der Pistis
Sophia finden (s. o. S. 540).
S. 851 nr. 52.] Die lateinische Esra-Apokalypse ist jetzt edirt
von Bensly (f) u. J a m e s , Texts and Studies III, 2 1895, die äthiopische von Dillmann, Vet Testam. Aethiop. T. V 1894. Dass die
Apokalypse von der Assumptio Mosis beeinflusst sei, behauptet
J a m e s , Texts and Studies II, 3 p. 169. Derselbe meint auch, etwas
für den griechischen Text aus der jungen Apocal. Sedrach gewinnen
zu können (1. c. p. 127 f, vgl. auch II, 2 p. 31ff.66). In der Ausgabe
von Be n sly-James p. XXVIIff. sind die Testimonia für das Buch
gesammelt (über die Frage der Integrität des Textes mit Eücksicht
auf das Citat Barnab. 12 s. Le Hir, Etudes bibliques I 1869 p. 198 f.
und H a r r i s , The rest of the words of Baruch p. 42 ff.). Ausführ-
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lieh hat dort J a m e s von den beiden Stücken c. 1 u. 2 sowie 15 u. 16
gehandelt (von ihrem Texte p. XLIV—LXXVIII, s. die Zusammenfassung der Ergebnisse p. LXXVIIf), von denen das erste jedenfaUs, das zweite vielleicht christlichen Ursprungs ist. Leider aber
ist die Zeit der Abfassung nicht zu bestimmen. Von dem spanischen
Text der c. 1 u. 2 (s. Ms. M c. 1, 33 p. 84) sind die Acten der Disputation Silvesters mit den Juden (James p. XXXVIIIf. LI) abhängig, aber diese Acten sind selbst ein spätes Product; ferner hat
James (p. XL f.) auf Anklänge in dem rönnschen Brevier und
Missale an c. 1 u. 2 hingewiesen, aber sie sind zu allgemein, als
dass man darauf etwas bauen könnte. Jedenfalls ist das Stück
abhängig von Matth. (s. Esra 1, 11.29), Lucas (1, 32), der Apok.
Joh. (2, 42ff.)und vieUeicht von Hermas (2, 43 ff.). Beziehungen zur
Apokalypse des Sophonias sucht J a m e s (p. LXXIXf.) nachzuweisen.
Abfassung des Stückes, das eine Compilation ist (ob nur ein Bruchstück?), im 2. Jahrh. ist möglich, aber nicht zu erweisen. Aus dem
Schlüsse geht hervor, dass es jedenfalls z. Z. der Märtyrer verfasst
ist, also im vorkonstantinischen Zeitalter. Das Stück c. 15. 16, welches noch blasser und uninteressanter als c. 1. 2 ist, ist reichlich von
Gildas benutzt, sonst aber nirgendwo nachzuweisen (denn die Verwandtschaft mit den Sibyllen ist ganz zweifelhaft; gegen J a m e s p. XLIII).
Hilgenfeld hat behauptet, dass das Stück aus den letzten Decennien
des 3. Jahrh. sei, und J a m e s (p. LXIV u. LXXVIII) ist geneigt, ihm
beizustimmen; allein es bietet schlechterdings keinen Anhaltspunkt
zur Datirung. Es ist wahrscheinlich, dass die alte Esra-Apokalypse
einige christliche Zusätze erlitten hat, aber Sicheres lässt sich nicht
sagen. Keinesfalls aus dem 2. Jahrb., sondern viel später ist die EsraApokalypse, die Tischendorf (Apocal. apocr. p. 24f.) gedruckt hat
S. 852 nr. 55.] Die Existenz einer lateinischen Übersetzung des
Henoch ist jetzt nachgewiesen, s. Z a h n , Forsch. V S. 158, J a m e s ,
Texts and Studies II, 3 p. 146ff.(in dem Cod. Mus. Brit. Lat 5 E XIII
saec. VIII). Neue Ausgabe nach dem Äthiopen mit Hinzuziehung
der anderen Hülfsmittel von Charles, The Book of Enoch etc.
Oxford 1S93, s. auch d e r s e l b e , The recent translations and
the Ethiopic text of the Book of Enoch (Jewish Quaterly Eev.,
1893 Jan. und April), Goldschmidt, Das Buch Henoch aus dem
Äthiopischen in die ursprünglich hebräische Abfassungssprache
zurückübersetzt, usw. 1S92. Die grosse Frage ist bekanntlich, ob
die Bilderreden jüdischen oder christlichen Ursprungs sind. Ich gestehe, dass ich ein sicheres Urtheil hierüber nicht zu gewinnen vermag,
mich aber der Annahme jüdischen Ursprungs zuneige, i) Was ab1) Auch in Bezug auf die Frage nach christlichen Interpolationen („Menschensohn") habe ich ein abschliessendes Urtheil bisher nicht zu gewinnen vermocht.
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gesehen von den Bilderreden christlich ist oder sein könnte (namentlich in den noachischen Stücken), bietet keinen Anhaltspunkt ftir
Datirungen. Eine für die jüdische Apokalyptik wahrhaft epochemachende Publication ist in diesem Jahre von Charles vorgelegt
worden: „The book of the secrets of Enoch, translated from the
Slavonic by Eeader W- E. Morfill, and edited with introduction,
notes and indices by E. H. Charles. Oxford" — ein Buch, jedenfaUs
älter als Origenes, Clemens, die Testamenta XII Patriarcharum,
Pseudocyprian, de pascha computus und Pseudocyprian, de montibus
Sina et Sion (in diesen beiden Werken wird c. 4 resp. 16 auch der
Name Adam aus den vier Himmelsgegenden erklärt, s. Secreta Enochi
c. 30,13), ja vieUeicht älter als die Apokalypse des Petrus und schwerlich lange nach Beginn unserer Zeitrechnung geschrieben. Das Buch
ist griechisch abgefasst gewesen und unzweifelhaft nicht christlichen,
sondern jüdischen Ursprungs (s. auch die Anzeige von Bonwetsch,
i. d. Theol. Lit.-Ztg. 1896 Nr. 6). Nach dem Citat bei Origenes (de
princip. I, 3, 2) muss man schliessen, dass das Buch mit dem (älteren)
bekannten Henochbuch zusammen überliefert worden ist (Origenes
citirt es einfach mit: „sed et in Enoch libro"). Auch die Testamente der 12 Patriarchen citiren einfach: dveyvmv iv ß'ißXcp 'Evmy
zov öixaiov, resp. dveyvmv iv yga<py dy'ia 'Evcöy.^)

1) Die so verbreitete und wichtige Vorstellung vom 6- resp. 7000jährigen
Weltbestand hat wahrscheinlich an unserem Buch ihre QueUe. Da es bereits
in der jüdischen Grundschrift der Testamente der XII Patriarchen benutzt ist,
diese selbst aber spätestens in den Anfang unserer Zeitrechnung gesetzt werden
muss, so muss es so hoch hinauf datirt werden (der Tempel steht noch; Vorschriften über Opfer c. 45 u. 59). — Sehr bemerkenswerth ist es, dass das (zwar
sehr phantastische, aber religiös und sittlich hoch zu werthende) Buch von
christlichen Intei-polationen ganz frei ist (für das geschichtliche Verständniss der
Predigt Christi bietet es mehr als die meisten jüdischen Stücke desselben Zeitalters; vor allem zeigt es freilich, wie sich Jesus über die Apokalyptik seinei
Zeit erhoben hat). Was es an reinem sittlichen und religiösen Gehalt bot,
konnten die Christen einfach aufnehmen. Die Parallelen, die C h a r l e s zwischen
ihm und NTlichen Büchern nachgewiesen hat, sind eben nur Parallelen; am
merkwürdigsten ist c. 49, 1. 2 = Matth. 5, 34 ff., c. 8—10 = Matth. 25 und Apoc.
Petri (dagegen ist c. 61, 2 und Joh. 14, 2 nur ein ganz zufälliges Zusammentreffen) und c. 25, 1; 34, 2 = Hebr. 11, 3. In dem Buch ist der apokalyptische
Geist mit dem alexandrinischen Philo's und der Weisheit Salomo's vermählt.
Es gehört wohl auch nach Ägypten. In dem Astronomischen hat Charles
c. 16, S*" eine Interpolation nachgewiesen („den grossen Cyklus von 532 JJ.").
Verbesserungen in Bezug auf das Verständniss des slavischen Textes gab Bonw e t s c h , a. a. 0. [Soeben geht mir B o n w e t s c h ' s deutsche Übersetzung zweier
slavischer Versionen des Buches zu: „Das slavische Henochbuch", in den Abhandl. d. K. G. d. W. z. Göttingen, Philol.-hist. Klasse, Neue Folge, Bd. I. Nr. 3.
(1896)].
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S. 852 nr. 56.] J a m e s L c II, 3 p. 164 ff. berichtet über ein
Stück in dem Cod. Lat. von Cheltenham 391 saec. XI: „Oratio Moysi
in die obitus eius" (fol. 87^^) und leitet es aus der Assumptio Mosis
ab (P 172 giebt er das Stück selbst, 173 eine griechische Eückübersetzung); auch zwei Abschnitte in Cedrenus' Chronik (p. 93. 140
der Pariser Ausgabe) führt er auf sie zurück. Christliche Zusätze
sind in der Assumptio Mosis nicht sicher erkennbar.
S. 852 nr. 57.] Das von der Baruch-Apokalypse (nur syrisch)
und dem semikanonischen Baruch-Buch zu unterscheidende, von
Dillmann, Ceriani, P r ä t o r i u s , König und E. H a r r i s (The rest
of words of Baruch. London 1889) edirte jüngere Baruchbuch (auf
eine bisher nicht benutzte Handschrift machte K l o s t e r m a n n aufmerksam, a. a. 0. S. 32 = Cod. Laur. Plut IV, 6; Gebrauch dieses
Buches in der äthiopischen Apoc. Zosimi will J a m e s annehmen,
L c. II, 3 p. 90; eine Handschrift in der evangelischen Schule zu
Smyrna verzeichnet Ph. Meyer, Jahrb. f. protest Theol. 1886 S. 373 ff.;
eine armenische Übersetzung edirte K a r a p e t in der Ztschr. des
armenischen Patriarchats 1S95) wird von H a r r i s für eine christUche Apokalypse aus dem J. 136 gehalten (wegen c. 5, 30; 6, 4 etc.:
66 Jahre, die H a r r i s vom Jahre 70 ab gerechnet wissen will).
AUein dass die 66 Jahre vom Jahre 70 zu zählen sind, ist unsicher,
und wären sie es auch, so liegt die Annahme bei dem ganzen Charakter der Schrift näher, dass wir es mit einer fictiven Zahl zu
thun haben, zumal da sich sonst Nichts in der Schrift findet, was
auf die Zeit Hadrian's resp. das J. 136 führt (vgl auch S c h ü r e r ,
Theol. Lit-Ztg. 1890 Col. 83). So wie die Schrift vorliegt, ist sie
christlich; denn in c. 9 legt Jeremias ein christliches Bekenntniss
ab, in welchem die zwölf Apostel und der Ölberg vorkommen.
Andererseits hat S c h ü r e r (a. a. 0. Col. S2) richtig gesehen, dass
Stellen wie 6, 13. 14; 8, 2—5 schwerlich als von einem Christen
concipirt verstanden werden können, und der ganze Stoff" in der
Breite seiner Erdichtung macht den Eindruck, von einem Juden erfunden zu sein. Wir haben also wohl in dem Buch ein jüdisches
^^'erk in christlicher Bearbeitung zu erkennen. Für die Datirung
fehlen leider aUe Anhaltspunkte. — Jüngst hat Bonwetsch aus
dem Slavischen ein viertes Baruchbuch deutsch veröfientlicht (Nachrichten d. K. G. d. W z. Göttingen 1896 S. 1ff'.);den slavischen Text
hatte Novakovic im 18. Bande der „Starine" (Agram 1886 S. 203.
205—209) publicirt Dieses Werk Uegt, wie Bonwetsch zeigt,
nicht nur der Apokalypse des Paulus zu Grunde, sondern es zeigt
auch Blutsverwandtschaft mit dem Buch der Geheimnisse Henochs
und ist bereits dem Origenes (de princip. II, 3, 6) bekannt gewesen
(„Denique etiam Baruch prophetae librum in assertionis huius testi-
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monium vocant, quod ibi de VII mundis vel caeUs evidentius indicatur"; die Stelle bezieht sich auf unser Buch). Bonwetsch macht
es wahrscheinUch, dass im Slavischen der Text in einer verkürzten
Bearbeitung vorliegt; dann könnten die herrenlosen Baruchcitate
in der Altercatio Simonis et TheophiU (Texte u. Unters. I, 3 S. 25)
und in Cyprian's Testimonia III, 29 aus unserem Buch stammen.
So wie der Text jetzt vorliegt, scheint er eine Sammlung des Phantastischen aus dem älteren Buch zu sein. Über Herkunft und Datum
lässt sich nicht urtheilen. Christliches findet sich an zwei Stellen,
nämlich in c. 7, wo der Phönix sagt: „Mich hat weder Himmel noch
Erde geboren, sondern mich hat geboren der Sohn des Vaters",
und in dem 12. cap.: „Während ihre Frauen in die Kirchen fliehen,
führen jene sie heraus zur Unzucht" Bemerkenswerth ist die xlusführung tiber den Weinstock als den vom Satan im Paradies gepflanzten Verführungsbaum. Hiezu ist Epiphan., haer. 45, 1 (Severianer) zu vgl.: „Der Teufel, der vom Himmel herabgestürzt worden
ist, nahm Schlangengestalt an, vermischte sich mit der Erde, und
die Frucht dieser Vermischung ist der Weinstock. Die Banken,
die Schlangenarme des Weinstocks, beweisen seine teuflische Herkunft, usw." Das Buch beginnt mit den Worten: „Als der König
Nabuchodonosor Jerusalem gefangen nahm und Babylon bereicherte",
und trägt die Aufschrift: „Die Offenbarung des Baruch, als er
weinte über die Gefangenschaft Jerusalems, und zu ihm ein Engel
gesandt war". — Ob das fünfte Baruchbuch, das wir kennen, das
des Gnostikers Justin (Hippolyt, Philos. V, 24—27), noch dem 2. oder
dem Anfang des 3. Jahrh. angehört, weiss man nicht — Eine Epitome des Briefes des Jeremias, die nur äthiopisch existirt, hat
Dillmann, Vet Test Aethiop. T. V (1894) zusammen mit einer
äthiopischen Epitome des semikanonischen Buches Baruchs sammt
einer Eückübersetzung ins Griechische p. 1 ff. p. 7 ff. edirt — Über
Baruch = Zoroaster s. oben S. 537.
S. 852 nr. 58.] Dass die Testamente der 12 Patriarchen auf
eine jüdische Grundschrift zurückgehen, ist schon von Grabe vermuthet worden. Schnapp hat diese These, die ich bei meiner
Licentiatenpromotion im J. 1874 vertheidigt habe, durch eine eingehende Untersuchung (Halle 1884) auf einen hohen Grad von Evidenz gebracht, und Schür er (Gesch. des Volks Israel Bd. II
S. 662ff.)hat ihm mit Eecht beigestimmt: das Buch, wie es vorUegt,
ist im eminenten Sinn christlich, aber nur in etwa einem Zehntel
(oder noch weniger); das Übrige ist nicht etwa indifferenter Stoff,
so dass es jüdisch oder christUch sein könnte, auch nicht von einem
Christen recipirter Stoff (wie „die beiden Wege"), sondern kann
nur von einem Juden zusammenhängend niedergeschrieben sein.
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Ein Christ kann nicht so tiber die 12 Stämme geschrieben haben,
und die christologischen Abschnitte zeigen fast durchweg, dass sie
auferbaut sind tiber jüdischen, messianischen und Zukunftshoffnungen, die in dieser Gestalt für einen Christen schlechterdings unannehmbar sein mussten (s. das über Levi und Joseph Bemerkte).
Schnapp suchte aber auch zu zeigen, dass bereits die jüdische
Grundschrift aus zwei Schichten besteht, einer ursprünglichen, in
welcher die Patriarchen biographisch geschildert und ihnen Moralpredigten in den Mund gelegt werden, und einer späteren, in der ihnen
Weissagungen über die Zukunft ihrer Stämme zugeschrieben werden.
Auch diese Unterscheidung scheint mir zutreffend, wenn sie sich
auch nicht zu voller Evidenz bringen lässt Die Verwandtschaft
der ursprünglichen Schicht mit dem Buch der Jubiläen ist so gross,
dass man die Hypothese wohl wagen darf, sie sei ein losgetrennter
Bestandtheil derselben (Gaster hat diese Annahme in der unten
zu nennenden Abhandlung auf die jüdische Grundschrift überhaupt ausgedehnt, in der er keine Unterschiede zu machen scheint).
JedenfaUs ist die Grundschrift nicht älter als das Buch der Jubiläen.
Die aus inneren Gründen nothwendige Untersdieidung einer
jüdischen Grundschrift, die nicht wohl jünger sein kann als der
Anfang unserer Zeitrechnung, und einer christlichen umfangreichen
Interpolation hat sich aber doppelt l)estätigt: 1) es müsste bereits
auffallen, dass in einem der vier griechischen Codices (s. Sink er,
Testam. XII Patriarch. Cambridge 1869. Appendix 1879) der Passus
über den Apostel Paulus in dem Testam. Benjamin fehlt — sollte
man diesen Abschnitt weggelassen haben? —; derselbe Abschnitt
fehlt aber auch in der armenischen Version, ja noch mehr: in dieser
Version (s. Sinker, a. a. 0. und Conybeare, On the Jewish
Authorship of the testaments of the XII Patriarchs in „Jewish
Quaterly Eeview" VoL V 1893 p. 375 ff.) finden sich mehrere der
christologischen Abschnitte theils gar nicht, theUs in verkürzter
Gestalt Daran kann nicht gedacht werden, dass das Zufall ist
freiUch auch nicht daran, dass im Armenischen uns noch die jüdische
Urgestalt des Werkes erhalten ist; denn christliche Merkmale sind
in ihr deutlich genug vorhanden — Avohl aber ist es offenbar, dass
der Armenier eine Gestalt des Werkes repräsentirt, in der es noch
weniger stark christlich interpolirt gewesen ist, als es in der
griechischen Vulgata erscheint. Die christlichen Interpolationen
sind also nicht von einer Hand gemacht, sondern das Buch ist
mindestens zweimal von Christen durchcorrigirt und vercbristlicht
worden (vgl. übrigens die Nachweise Conybeare's, wie die armenischen Handschriften unter einander an capitalen Stellen abweichen,
s. besonders 1. c. p. 397 f). Auch im Slavischen giebt es zwei Eecen-
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sionen, eine kürzere und eine längere (s. Bonwetsch in dem
1. TheU dieses Werkes S. 915; T i c h o n r a v o v hat sie edirt); sie
sind aber bisher nicht untersucht worden. 2) In den „Proceedings
of the Sodety of Biblical Archaeology" VoL XVI (1894) p. 33—49.
109—117 veröffentlichte G a s t e r eine Abhandlung: „The Hebrew
Text of one of the Testaments of the XII Patriarchs" (s. dazu
Marshall, Note on the paper of Dr. Gaster on the Hebrew Text
of one of the Testaments of the XII Patriarchs, L c. p. 83—86).
Hier ist erstens deutlich gezeigt, dass der griechische Text der
Testamente grobe Übersetzungsfehler aus dem Hebräischen aufweist, zweitens ist nachgewiesen, dass in dem jüdischen Chroniken
des Jerahmeel ein Testament Naphthali's enthalten ist (Gaster
druckt es hebräisch aus 4 Handschriften ab; die älteste ist aus
dem 12. Jahrh. und befindet sich in Paris; eine englische Übersetzung p. 44—49). Eine Vergleichung mit dem griechischen Text
zeigt freilich eine sehr grosse Verschiedenheit; sie ist so gross,
dass man nicht von einer Übersetzung, sondern höchstens von einer
Bearbeitung sprechen kann. Dennoch ist nicht zu bezweifeln, dass
wir in diesem hebräischen Stück zwar nicht die directe Vorlage
des Griechen (gegen Gaster), wohl aber eine dieser Vorlage hin
und her bis aufs Wort verwandte, im Griechischen mindestens an
zwei Stellen missverstandene Eecension zu erkennen haben. Jedenfalls ist es jetzt auch urkundlich erwiesen, dass Testamente der 12
Patriarchen jüdisch und hebräisch existirt haben, und dass unser
christliches Buch unter diesem Titel auf ihnen fusst Bemerkenswerth ist es aber, dass das hebräische Testament Naphthali's nichts
von Weissagungen auf die Zukunft enthält; die Schnapp'sehe Annahme, dass die Weissagungen im jüdischen Buche selbst ein späteres Stück sind, wird dadurch bekräftigt.
Nicht so einfach, wie es früher schien, ist das Urtheil tiber
die Zeit der christlichen Interpolationen; denn, wie oben bemerkt,
sie sind nicht sämmtlich auf einmal gemacht; doch muss natürUch
die Hauptinterpolation die älteste sein, und ihr sind alle die wesentlichen Züge zuzuschreiben, aus denen jetzt das ChristusbUd des
Buches besteht (Christus aus Levi und Juda; Christus der auf die
Erde herabgestiegene und in Menschengestalt erschienene Gott).
Die äusseren Zeugnisse innerhalb der Kirche ftir das Buch sind
spärUch. Da SteUen bei TertuUian, Hippolyt und Prokopius, die
man angeführt hat, keineswegs auf unser Buch zurückzuführen
sind, und da aus späten Kanonsverzeichnissen sich nichts über den
Ursprung des verchristlichten Buches lernen lässt, so sind überhaupt
nur zwei SteUen aus der Litteratur anzuführen. Die eine steht
bei Origenes, in Josuam hom. XV, 6: „Sed et in alio quodam libeUo,
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qui appellatur testamentum duodecim patriarcharum quamvis non
habeatur in canone, talem quendam sensum invenimus, quod per
singulos peccantes singuli satanae intelligi debeant" (cf. Testam.
Euben 3). Dass Origenes noch nicht das verchristlichte Buch im
Auge hatte, sondern die jüdische Grundschrift, wird man nicht
annehmen dürfen; denn erstlich wissen wir nicht, dass das jüdische
Buch je in griechischer Sprache existirt hat, zweitens zeigt die
Bemerkung des Origenes „quamvis non habeatur in canone", dass
ihm das Buch nicht werthlos erschienen ist Origenes kannte also
das verchristlichte Buch. Dass er es nicht häufiger citirt hat (der
Anklang an Äser 7 im Commentar zu Joh. I, 11 [12] beweist nichts),
ist wohl verständlich; denn die Christologie desselben müsste ihm
sehr unsympathisch sein, und Bedenken über seine Echtheit mussten
ihm aufsteigen. Somit ist die erste christliche Edition des Buches nicht
später als im Anfang des 3. Jahrh. erfolgt. Bis über das Jahr 180
mussten wir sie mindestens hinaufsetzen, wenn es sich erweisen
Uesse, dass Irenäus sie bereits gekannt hat In einem Fragment,
welches die Aufschrift trägt Elgyvaiov imöxbnov
Aovyöovvmv
(ohne nähere Angabe des betreffenden Werkes) und sich in der im
J. 1771 zu Leipzig gedruckten Octateuch-Catene und in drei Pariser
Handschriften derselben Catene findet, heisst es (Harvey, Irenaei
Opp. II p. 487): 'Es cbv (sciL die 12 Patriarchen) o Xgiözbg ngoezvncody xal ineyvcöödrj xal iyevvydy. iv fihv (ydg) zm Imörjcp
ngoexvnmdrj- ex öh zov Aevl xal zov 'lovöa zb xazd öagxa mg
ßaöiXevg xca legevg eyevvrjdy öid öe zov Svfiediv iv zcö vam
eneyvcoödy öid zov ZaßovXoov iv zolg 'edveöiv iniözevdy (cög cpyöiv
0 ngo(pyzyg' yy Zaßov?.cov)' öid öh zov Beviaplv (zov IlavXov) elg
ndvza zbv xööfiov xygvydelg 'eöoc,dödy. Ausser den "N^'orten 'ex öe
zov Aevl xcd zov 'lovöa xb xaxd ödgxa oog ßaöiXevg xdi legevg eyevvijdy brauchte nichts auf die Testamente zurückgeführt zu Averden;
aber diese Worte sind schwerlich ans einer anderen QueUe abzuleiten; denn nur der Interpolator der Testamente kam durch seine
jüdische Vorlage auf die seltsame Verkündigung, Christus stamme
von Juda und Levi ab. (A\'as man sonst noch als Nachweis anderweitiger Zeugnisse für diese Vorstellung anführt, beruht m. E. auf
Missverständnissen). Ist es dalier wahrscheinUch, dass hier unsere
Testamente zu Grunde Uegen, so ist doch das Fragment selbst
nicht sicher für irenäisch zu halten; denn seine Bezeugung ist nicht
vorzüglich, und bei Irenäus findet sich sonst die Vorstellung, Jesus
stamme auch von Levi ab, nicht Man wird daher nicht mehr
sagen dürfen, als: die erste christliche Edition der Testamente war
jedenfaUs dem Origenes, vielleicht dem Irenäus bekannt
Sehr wenig lässt sich, was die Zeit anlangt, aus inneren Gründen
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feststellen; denn, wie bemerkt, die christlichen Interpolationen sind
aus verschiedenen Zeiten. Nimmt man das Buch, wie es in der
griechischen Vulgata vorliegt, so zeigt es sich, dass die meisten
NTUchen Schriften benutzt sind (Matth., Luc, Job., Acta, mehrere
Paulusbriefe, Hebr., Apocal. sind sicher zu belegen). W a r f i e l d
hat in seiner sorgfältigen Abhandlung: The Apologetical value of
the testaments of the XII Patriarchs, in „The Presbyter. Eeview" I
(1880) p. 57—84, die Verwerthung des N. T.s allerdings tiberschätzt,
allein im Wesentlichen ist ihm beizustimmen, wenn er bemerkt,
dass die Hauptpunkte der evangelischen Geschichte, fast alle
NTlichen Schriften und das N. T. als Sammlung bezeugt sind
(letzteres ist offenbar, wenn es von Paulus Beiijam. 11 heisst: iv
ßißXoig ayiaig 'eöxai dvaygacpöfievog xal xb 'egyov xal b Xbyog avxov).
Allein gerade die letztere Stelle ist, wie noch die Über lief er ungsgeschichte zeigt, ein späteres Einschiebsel — was btirgt dafür, dass
es nicht erst aus dem 4. oder 5. Jahrh. stammt? —, und dass es
noch andere Stellen giebt, die, wenn sie christlich sind, aus dem
2. Jahrh. heraus weisen, zeigen Sätze wie Judas 21: vnexa^e xyv
ßaöiX.eiav xy legmövvy. Was aber die Christologie anlangt, so zeigt
sie disparate Züge. Am häufigsten tritt der Modalismus hervor
(Simeon 6. 7. Levi 5. Isaschar 7. Sebulon 9. Dan. 5. Napht. 8. Äser 7.
Benjamin 10); aber christologische Stellen wie Levi 4. 8. Jud. 24.
Dan. 6. Napht 4. Joseph 19. Benjamin 3. 9 führen weit von ihm ab.
Man kann die Möglichkeit nicht ableugnen, dass ein und derselbe
Verfasser so geschrieben hat, und wenn man seinen Modalismus
aus der Verlegenheit erklärt, in die ihn seine Vorlage versetzte,
so ist das doppelt möglich; aber es kann ebensowohl sein, dass wir
hier verschiedene Hände zu erkennen haben. Daher ist eine Verwerthung der christlichen Stücke des Buches für die Geschichte
kaum thunlich; denn so lange man nicht feststellen kann, ob man
die erste Hand, die vieUeicht noch dem 2. Jahrh. angehört, oder spätere
— sehr viel spätere — Zusätze vor sich hat, ist eine Benutzung
nicht gestattet. Vielleicht wird die angektindigte neue Ausgabe von
S i n k e r hier Licht bringen; aber viel Hoffnung ist nicht auf sie
zu setzen; denn aUe Umstände in der Entwicklung des Buches
Uegen für uns im Dunkeln.
S. 853 nr. 60.] Dass die jüdische Schrift Hgoöevyy 'imöycp, die
Origenes mit Achtung dtirt hat, christlich interpolirt worden ist,
lässt sich nicht nachweisen. Das Buch des Gebets der Aseneth ist
christUch, aber nachkonstantinisch (ausser Batiffol's Monographie
s. Oppenheim, Fabula Josephi et Asenethaeapocrypha. Berlin 1886).
S. 853 nr. 61.] Zum Buch Eldad und Madad mag man nachlesen, was J a m e s , Texts and Studies II, 3 p. 174ff. p. 93 vermuthet;
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nichts Erhebliches ist aber hier ftir unsere Zwecke zu gewinnen.
S. 853 nr. 62.] Die von Steindorff zu veröffentlichenden Stücke
einer koptischen Apokalypse werden sich aller Wahrscheinlichkeit
nach nicht als Theile der EUas-Apokalypse, sondern als solche der
Sophonias-Apokalypse enthüllen. Das in nr. 62 mitgetheilte schmale
Material wird also voraussichtlich nicht vermehrt werden (s. auch
Zahn, Kanonsgesch. II S. 801 ff., der mit Eecht auf Orig„ Selecta
in Psalm., Delarue II p. 552 und in Josuam hom. II L c. II p. 400
aufmerksam macht, wo Ephes. 5, 14 als „sermo divinus" resp. als
Spruch des Propheten eingeführt ist). Dass es eine Elias-Apokalypse
(316 Stichen im Umfang, s. die Stichometrie des Nicephorus) gegeben hat, und dass sie den Naassenern des Hippolyt, dem Hippolyt, dem Origenes und wahrscheinlich auch dem Clemens Alex, und
Epiphanius bekannt gewesen ist, unterliegt keinem Zweifel. Ferner
ist auch gewiss, dass der von Paulus mit xadcög yeyganxai
I. Cor. 2, 9 eingefügte Spruch entweder wörtlich oder — wahrscheinlicher — zum Theil in ihr gestanden hat, und ebenso der
Spruch Ephes. 5, 14, der dort mit öib Xeyei eingeführt ist (davon,
dass I. Cor. 2, 9 in der Ascensio Jesajae lat. gestanden hat, ist abzusehen; denn der christliche Verfasser benutzte nachweisbar christUche Schriften, hat also aller Wahrscheinlichkeit nach den Korintherbrief herangezogen; ebenso ist davon abzusehen, dass Ephes. 5, 14
auch in einem Apocryphon Jeremiae gestanden hat; denn das ist
eine späte Nachricht bei Euthalius, die sehr Avohl auf einer Verwechselung beruhen kann, so dass man nicht einmal nöthig hat,
an Hieron. ad Matth. 27, 9 zu erinnern, wo es sich um eine evangeUsche Stelle und um eine judenchristUche Fälschung handelt,
in der man sich schwerlich für pauUnische Citate interessirte; s. n.
sub nr. 65). Mehr wissen wir überhaupt nicht vom Inhalt der
EUas-Apokalypse. Die Frage kann demgemäss nur so lauten: Ist
dieses Buch ein christliches Product des 2. Jahrb., welches auf
Grund der beiden paulinischen SteUen gefälscht worden ist, oder
ist es eine alte vorpaulinische Apokalypse? Für jene Annahme ist
Zahn eingetreten ^),jedoch mit einem Vorbehalt^) Allein sie scheint
1) S. 807: „Es ist nicht gewiss, aber überwiegend wahrscheinlich, dass die
Apokalypse des Elias von einem verehrungsvollen Leser der paulinischen Briefe
vor des Zeit des Hippolytus und des Origenes, also wohl im 2. Jahrh. erdichtet
worden ist. Ob schon Clemens Rom. und der Verf des Mart. Polycarpi aus
diesem Apocryphon geschöpft haben, hängt mit der anderen Frage zusammen,
woher Paulus den S[iruch I. Cor. 2, 9 genommen hat."
2) Die Aufstellungen von Resch lasse ich bei Seite (Agrapha S. 1021.
154 ff. 281 f.).
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mir nicht wahrscheinlich; denn 1) dass im 2. Jahrh. die Schwierigkeit, welche die beiden paulinischen Stellen bieten, Unterlage für
die Fälschung einer ganzen Apokalypse gewesen sein soU, scheint
mir ein Anachronismus zu sein; im 3. oder 4. Jahrh. kann man
dergleichen erwarten, aber nicht im 2. Jahrb.; 2) die Thatsache,
dass auch in die Visio Jesajae der Spruch I. Cor. 2, 9 aufgenommen
worden ist, macht es doch nicht wahrscheinlich, dass eine ganze
Apokalypse zu seinen Gunsten gefälscht worden ist; das behauptet
aber Zahn S. 805 ^); 3) die Annahme, die Citate seien bei Paulus
freie Wiedergaben ATlicher Stellen, nämlich jesajanischer, ist doch
höchst precär, namentlich angesichts Ephes. 5, 14; denn die Form
dieses Spruches zeigt doch deutlich, dass er wörtlich citirt ist
Somit empfiehlt sich lediglich die Anerkennung, dass Paulus an
beiden Stellen eine ältere Schrift, d. h. wirklich, wie die Zeugen
sagen, eine Apokalypse des Elias benutzt hat. Dass diese ein
christliches Buch gewesen ist, wäre eine abenteuerliche Annahme.
Das Citat I. Cor. 2, 9 enthält auch nichts specifisch Christliches.
Dagegen scheint Ephes. 5, 14 auf den ersten Blick nur christlich
sein zu können. AUein bei näherer Erwägung wird man das nicht
sicher behaupten wollen. Selbst das „b Xgiöxbg" kann jüdisch
sein, und wenn man das nicht für wahrscheinlich hält, weil in den
jüdischen Apokalypsen in dieser Weise nicht vom Messias geredet
wird — wer btirgt dafür, dass nicht das „b Xgiöxbg" eine christliche Correctur, vielleicht des Paulus selbst, ftir d d-ebg (oder ähnlich) gewesen ist? Jedenfalls ist diese Annahme leichter, als die
andere, unsere Stelle habe zum Ausgangspunkt einer christlichen
Fälschung — warum einer ganzen Apokalypse und einer EliasApokalypse? das konnte man doch billiger haben! — gedient
Wir mtissen es also ftir ganz tiberwiegend wahrscheinlich halten,
dass es am Anfang unserer Zeitrechnung eine jtidische EUas-Apokalypse gegeben hat. Viele Ausführungen, die den Christen werthvoU sein konnten, kann sie nicht enthalten haben; denn sonst
müsste sie uns häufiger begegnen. Vielleicht waren die beiden
Verse die einzigen, für die sich Christen zu interessiren vermochten.
S. 854 nr. 63.] Solange Steindorff nicht die Berliner koptischen Apokalypsenfragmente veröffentlicht hat, muss man sich
jedes Urtheils über die Sophonias-Apokalypse, zu der jene Fragmente höchst wahrscheinlich gehören, enthalten. Die von Stern
(Auszug a. d. Ztschr. f. ägypt Sprache 1886) edirten koptischen
1) Allerdings bemerkt er hier: „dadurch wird es wahrscheinlich, dass auch
die Apokalypse des Elias entweder von Haus aus ein christliches Erzeugniss
gewesen oder von c h r i s t l i c h e n H ä n d e n i n t e r p o l i r t ist."
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Fragmente der Sophonias-Apokalypse bieten zwar Material genug,
um Einiges in Bezug auf die Schrift festzustellen; aUein es ist
nicht zweckmässig, vor Kenntniss des ganzen erreichbaren Stoffes
ein Urtheil abzugeben. Bemerkt sei daher nur Folgendes: 1) das
von Clemens Strom. V, 11, 77 citirte Stück aus der SophoniasApokal. findet sich in den Fragmenten nicht, 2) das clementinische
Stück, welches mit dem Buch der Geheimnisse Henochs sehr verwandt ist (s. auch Ascensio Jesaj.), beweist nur, dass es eine jüdische
Sophonias-Apok. vor Clemens gegeben hat; denn es enthält nichts
ChristUches, 3) die koptische Sophonias-Apokalypse (in zwei Dialekten übersetzt) zeigt, dass man eine jüdische Grundschrift und
eine christliche Bearbeitung zu unterscheiden hat, 4) die christUche Bearbeitung ist älter als die am Ende des 4. Jahrh. verfasste
Paulus-Apok., welche von ihr abhängig ist, 5) sie ist jünger als
eine Anzahl NTlicher Schriften, namentlich auch als die Joh.-Apok.,
die in ihr stark benutzt ist (auch das Joh.-Ev. ist benutzt), 6) sie
ist mit den christlichen Stücken der Asc. Jesaj. verwandt, auch
mit jüngeren Sibyllen, 7) sie ist gut katholisch (abgesehen von
solchen nicht geradezu häretischen Formeln: „Gott hat sich in
einen Menschen verwandelt', s. S t e r n S. 10, 12) und fusst auch
auf dem A. T., 8) sie enthält S. 10, 11 einen Satz, der mit einem
Satz in Diognet 7, 2 fast identisch ist In Bezug auf ein Stück,
welches Hoffnungen erregte, bemerkt Iselin (Texte u. Unters.XIII, 1
p. 25): „Die eigentliche umfangreiche in der Vita Schnudi (gr. Ausgabe p. 340—346, s. Introd. p. LIII—LVIed. Amelineau, Paris 1888)
enthaltene Apokalypse hat mit der Petrusoff'enbarung nichts geraein; sie geht an einigen SteUen auf die koptische Apokalypse
des Sophonias zurtick, ist aber im Ganzen eine selbständig componirte Arbeit mit Bezug auf die Verhältnisse Ägyptens im
7. Jahrh." — Eine Beschreibung des Antichrists in einem alten
lateinischen apokryphen Fragment (Codex von Trier 36 anni 719
foL 113) hat J a m e s , Texts and Studies II, 3 p. 151f. edirt (Inc.: „haec
sunt Signa antichristi. caput"). Die Verwandtschaft mit der Schilderung im Cod. Syr. Sangerman. 36 (Lagarde, Eeliq. iuris eccl. Gr.
p. 80) ist bedeutend, ferner auch mit der in der Apok. des Sophonias.
S. 854 nr. 64.] Die Ascensio Jesajae ist von Dillmann (Lipsiae 1877) in vorzüglicher Weise herausgegeben und untersucbt
worden. Seine Unterscheidung von vier Bestandtheilen ist durch
äussere und innere Beobachtungen wohl begründet (s. auch
Schür er II p. 6S3ff., der Dillmann beigetreten ist). Er scheidet
1) das jüdische Martyrium des Jesaja aus (== c. 2, 1—3, 12 u.
5, 2—14), welches uns hier nicht zu beschäftigen hat, 2) die christliche Ascensio des Jesaja ( = c. 6, 1—11, 1; 11, 23—40); die alte
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lateinische Übersetzung (Edit. Veneta) zeigt, dass diese Schrift
auch separat circulirte; auch im Äthiopischen trägt sie noch eine
besondere Überschrift; 3) die beide Schriften zusammenarbeitende
Eedaction ( = c. 1 ausser vv. 3. 4^ u. c. 11, 42. 43); 4) die nachträgliche christUche, im Vet L a t fehlende Interpolation ( = c. 3,13—5,1;
c. 11, 2—22; c. 1, 3. 4^-; 5, 15.16; c. 11,41); die Einheitlichkeit dieser
Interpolation (Visio apocalyptica) ist wahrscheinlich, aber nicht
ganz sicher; dass ihr eine ältere selbständige Schrift zu Grunde
liegt, ist unerweislich. In Bezug auf die letzte Zusammenarbeitung
bemerkt D i l l m a n n (p. XIII): „Ex his igitur elementis satis diversis
postquam conflatus exstitit liber, facile accidit, ut alia pars ex alia
explanaretur vel interpolaretur. huius generis sunt exempli gratia
Sammael 7, 9, versiculi 6, 17; 7, 1, sine dubio additamenta in
8, 18. 25; 9, 5. 13. 17. 26; 10, 7 (postquam enim 4, 13; 11, 2—17 aperte
de Jesu Christo eiusque parentibus dictum est, occultatio nominum,
cui auctor Ascensionis studuerat, supervacanea videbatur), omissio
missionis apostolorum in 9, 16 al. De cap. 4, 19—22 dubito, minus
an ab interpolatore ipso ad analogiam loci 2, 6 adscriptum, quam
annon ab aliis amplificatum sit."
Dillmann verlegt (p. XIIIff.) die Visio apocalyptica, für die
es keine Citate bei den K W geben soll, in die Zeit um 150, das
jüdische Martyrium, das vielleicht schon dem Justin, wahrscheinlich dem TertuUian, gewiss dem Origenes und Späteren bekannt
war, an den Schluss des 1. oder den Anfang des 2. Jahrb., die
Ascensio, die die Anfänge einer gnosis iudaizans verrathe, aber
keinen Einfluss der gnostischen grossen Schulen zeige, in die ersten
Jahrzehnte des 2. Jahrh. (Gebrauch ist erst bei Hierakas um 300,
den Archontikern des Epiphanius und den Arianern [s. die Mai'schen Fragmente] nachzuweisen).') Die Abweichungen der Texte
des Äthiopen, der beiden Lateiner, des Hierakas und Hieronymus
zeigen, dass das Buch in verschiedenen Eecensionen cursirte.
Wir beginnen mit der Untersuchung des Datums der Visio
apocalyptica (der christlichen Interpolation). Was Dil Im ann
1) „Titulus libri", schreibt D i l l m a n n p. XVIII, „in veterioribus testimoniis
nuUus perhibetur nisi 'Anöxgvcpov 'Haalov (s. Orig. in Matth. comm. XIII, 57;
XXIII, 37; epist. ad Afric. 9; Constit. App. VI, 16). apud Epiphanium et Hieronymum inscribitur TO 'Avaßaxixbv'Haatov vel Ascensio Esaiae, si non universus
Über, at eius pars posterior seu c. 6—11. Haec eadem libri pars apud Euthymium Zigabenum nee non in variis librorum canonicorum et apocryphorum catalogis Ogaaiq 'Haalov nominatur, sicut in nostro textu cap. 6, 1 et in editione
Veneta. Prior autem pars c. 1—5 apud Georgium Cedrenum Aiadrjxrj 'EQeylov
mscripta est." Eine späte griechische Umwandelung unserer Schrift hat von
G e b h a r d t edirt (Ztschr. f. wissensch. Theol. 1878 S. 330ff'.).
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p. XIII f. für den Ursprung dieses Stückes (oder dieser beiden
Stücke 3, 13—5, 1; 11, 2—22) in der Mitte des 2. Jahrh. geltend
gemacht hat, scheint mir nicht auszureichen. Das Stück ist vulgär
christlich und zeigt keine häretische Beimischung. Die legendarischen
Züge bei der Auferstehung (3, 15—17: „et descensus angeU ecclesiae
Christianae, quae in coeUs est, qui [quem is?] ultimis diebus vocabit, et angeli [angelus?] Spiritus Sancti et Michaelis angeli [Michael
angelus] angelorum sanctorum, et 'öxi tertio die aperiet sepulcrum
eius, et Dilectus ille sedens super humeros Seraphim exibit et
mittet duodecim discipulos") erinnern stark an das Petrusev.; sie
können daher dem 2. Jahrh. sehr wohl angehören, und auch die
phantastische Geburtsgeschichte (11, 6 —15) mag zur Noth in diesem
Zeitalter untergebracht werden; aber wie lange man dergleichen
in den mönchischen Kreisen Ägyptens erzählt hat, wissen wir zur
Genüge. Auch tragen die betreffenden Abschnitte kein frisches
Gepräge, und die besondere Betonung, dass auch Maria (nicht nur
Joseph) aus Davids Geschlechte sei (11, 2), ist der Annahme einer
frühen Abfassung nicht günstig. Dillmann findet nun aber, dass
der Hauptabschnitt, die SchUderung des traurigen Zustandes der
Christenheit, die nur noch spärliche Prophetie, die Verachtung der
Prophetie, der Streit der Hirten und Ältesten unter einander, die
Verweltlichung der Hirten, der wiederkehrende Nero als Antichrist,
deutlich das 2. Jahrh. und zwar die Zeit des Hermas verrathe.
Auf den ersten Blick hat das etwas Bestechendes; aber bei genauerer Betrachtung hält sich dieser Eindruck nicht. Die Schilderung der Endzeit lautet (3, 21—31)'):
„Et deinde sub eius appropinquationem (seine Wiederkunft)
missam facient discipuli eius doctrinam XII apostolorum et fidem
et caritatem suam et sanctimoniam'-) suam, et erit contentio multa
de adventu eius et de appropinquatione eius. et üs diebus multi
[erunt] amatores munerum, quamquam denudati sapientia, et erunt
multi seniores inique agentes et pastores oppressores ovium suarum
et erunt rapaces socordia sua pastores sancti.^) et coramutabunt
multi honorem vestitus sanctorum cum vestitu amatoris auri^), et
erit personarum acceptio multa illis diebus et amatores honoris
huius mundi. et erunt calumniatores et calumniantes multi et inanis
1) Die vv. 19 u. 20 sind eine Schilderung des apostolischen Zeitalters. Man
darf sich also auf die Worte: „multi qui credent in eum, in S. S. loquentur etc."
nicht berufen, um die Gegenwart des Verf. zu erkennen.
2) Diese Zusammenstellung ist keine alte Formel.
3) „Pastores sancti" klingt nicht nach dem 2. Jahrh.
4) Ist unter dem „vestitus sanctorum" nicht das Gewand der Asketen zu
verstehen? In 4, 16 f. und in der „Ascensio" bedeuten die Kleider etwas Anderes.
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honor . et secedet Spiritus Sanctus e multis. nee erunt illis diebus
prophetae multi nee qui loquentur res confirmatas nisi singuli singulis locis 1), propter spiritum mendacü et fornicationis et inanis
honoris et amoris auri, qui futurus est in iis qui dicentur servi
istius iisque qui recipient istum. et erit inter eos odium magnum,
in pastoribus et in senioribus inter sese.^) nam invidia magna erit
ultimis diebus, nam quivis quod ei libitum est coram oculis eius
loquetur. et negligent prophetiam prophetarum, qui ante me [fuerunt], et meas quoque Visiones [gemeint ist wohl die ältere , Ascensio']
negligentes, ut ebulUtionem cordis sui loquantur."
Nichts deutet hier sicher das 2. Jahrh. an. Manches spricht dagegen. Die Schilderung kann ebensowohl dem Ende des 3. Jahrh.
angehören. Was aber den Antichristen anlangt, so entbehrt
die Darstellung aUer Unmittelbarkeit und Frische; sie liest sich
nicht wie eine originale Conception, sondern wie ein blasses, concreter Züge fast baares Excerpt aus bekannten Schilderungen.
Dazu kommt, dass die Vorstellung von dem wiederkehrenden Nero
als dem Antichrist in christlichen Kreisen des 2. Jahrh. gar nicht
nachgewiesen werden kann, während sie hier als geläufige Vorstellung auftaucht. Die wichtigsten Worte c. 4, 2ff.lauten:
„Et postquam consummatum est, descendet Berial angelus
magnus rex huius mundi, cui dominatur ex quo exstat[?], et descendet efirmamentosuo in specie hominis, regis iniquitatis, matricidae; hie est rex huius mundi, et plantam quam plantaverant
XII apostoli Dilecti persequetur; e XII in manum eius tradetur[??].
hie angelus Berial in -specie istius regis veniet et venient cum eo
omnes potestates huius mundi et andient eum in omnibus quae
voluerit. et eius verbo orietur sol noctu, et luna quoque ut VI. hora
appareat efficiet et omnia quae voluerit faciet in mundo; faciet et
loquetur Dilecti instar, et dicet: ,Ego sum Deus 0. M., et ante me
non fuit quisquam'. et credent in eum omnes homines in mundo,
et sacrificabunt ei et servient ei, dicentes: ,Hic est Deus 0. M.,
praeterque eum non est alius'. et plurimam partem eorum qui consociati sunt ut susciperent Dilectum avertet post se. et erit potestas
miraculorum eius in singulis urbibus et regionibus, et statuet simulacrum suum ante faciem suam in omnibus urbibus. et dominabitur III annos et VII menses et dies XXVII [nach Daniel]."
1) Diese Stelle spricht am meisten für das 2. Jahrh., aber sie entscheidet
m. E. nicht; auch noch in späterer Zeit konnte sich ein Apokalyptiker so ausdrücken.
2) D i l l m a n n meint Gewicht darauf legen zu müssen, dass „Bischöfe"
nicht genannt seien; aber „pastores et seniores" sind doch wohl „Bischöfe und
Presbyter".
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Man kann nicht sicher in Abrede stellen, dass diese Schilderung
bereits im 2. Jahrh. entworfen ist; aber ein Grund für eine solche
Annahme liegt schlechterdings nicht vor. Wer das ganze Ensemble
der Stticke, die Dillmann mit Eecht für die Visio apocalyptica
zusammengestellt hat, übersieht, wer tiberschlägt, dass keine ursprüngliche, ja überhaupt keine Gluth die Zeichnung des Antichrists
erhitzt, der wird urtheilen müssen, dass diese .,Vision" höchst wahrscheinlich mit Unrecht dem 2. Jahrh. zugewiesen wird. Dieses
Urtheil wird auch nicht erschüttert durch die Thatsache, die Dillmann noch nicht kennen konnte, dass diese Vision ein Zeugniss
in den Act Petri cum Simone Vercell. besitzt (s. 0. S. 558). Dort
wird in einem Complex biblischer und apokrypher Prophetenstellen
(c. 24) nach Jes. 7, 14 citirt: „et alter propheta dicit honorificatum
patrem[?]: ,Neque vocem illius[?] audivimus neque obstetrix subit'"..
Damit kann nur Asc. Jesaj. 11, 14 verglichen werden: „non parturiit nee ascendit obstetrix, nee clamorem dolorum audivimus" (Übersetzung Dillmann's nach dem Äthiopischen). Also haben die
Actus Petri die Ascensio Jesaj. (jüngstes Stück) benutzt; aber, wie
wir oben gezeigt haben, diese Acten sind selbst schwerlich lange
vor der Mitte des 3. Jahrh. geschrieben. Somit lässt sich von hier
aus nicht erweisen, dass die Visio apocalyptica ins 2. Jahrh. gehört. Die andere Stelle in den Act. Petri, die nach Lipsius aus
der Ascensio Jesaj. geflossen sein soll (c. 24 p. 72, 4: „peperit et non
peperit"), stammt nicht aus ihr, sondern aus einem alten Zusatz zu
Ezechid (s.o. S. 560).
Wie steht es nun mit der älteren „Ascensio"? Der Gebrauch,
den Hierakas und die Archontiker des Epiphanius von ihr gemacht
haben, gewährt uns einen sicheren terminus ad quem, nämlich die
zweite Hälfte des 3. Jahrh. Bedenklich ist es immerhin, dass kein
Kirchenvater des 3. Jahrh. sie citirt hat, obgleich ihnen das apokryphe Martyrium bekannt gewesen ist. Den Inhalt des Buches
bUdet erstlich, c. 6—9, die Erzählung vom Aufstieg des Jesajas
durch die sieben Himmel bis zu Gott — eigentlich kein christliches,
sondern ein jüdisches Thema, wie ja auch Ähnliches in jüdischen
Apokalypsen vorkommt. Auch diesem Stück wird höchst wahrscheinlich eine jüdische Erzählung zu Grunde liegen*); aber ich
verzichte auf eine Ausscheidung. Wie es jetzt vorliegt, ist es
christlich (die Schauung des Sohnes, des h. Geistes und des Vaters
bildet die Pointe) und ist eng verbunden mit der im Vorhergehenden
bereits mehrfach angektindigten Schilderung der zukünftigen Herabkunft Jesu Christi durch die sieben Himmel, indem er sich stets
1) Besonders spricht auch c. 9, 22 für diese Annahme.
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesch. II, 1.
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transformirt (c. 10). Diese Erzählung ist natürlich ursprünglich
christUch, aber nicht grosskirchUch, sondern gnostisirend, wenn
auch nicht häretisch in strengem Sinne. (Der descensus Christi
durch die Himmel ist ein viel behandeltes, an den Grenzen der
kirchlichen Speculation liegendes Thema). Da die christlichen Züge
in der ersten grösseren Hälfte (c. 6—9) dem Christlichen der zweiten
Hälfte (c. 10) nicht widersprechen, da ferner in der ersten Hälfte
(c. 9, 16) die Lehre von dem 545tägigen Aufenthalt des Auferstandenen auf Erden vorkommt (== 18 Monate), die sonst nur für Valentinianer und Ophiten belegt ist, so folgt, dass die Ascensio, wie sie
vorliegt (c. 6—10), das Werk eines gnostisirenden (nicht häretischen)
Christen ist, welches sehr wohl dem 2. Jahrh. angehören kann.')
Ein stricter Beweis freilich lässt sich dafür nicht erbringen. Weder
die starke Subordination des Sohnes und Geistes unter den Vater,
die nachmals den Arianern in dem Buche so gefiel, noch die Bezeichnung des h. Geistes als „angelus Spiritus Sancti" 2), noch die
Eede vom „deus istius mundi" können in Betracht kommen. Die
koptisch-gnostischen Werke zeigen uns, dass auch im 3. Jahrh. die
Production solcher Bücher fortgedauert hat, und dass sie auch noch
in jener Zeit in grosskirchliche Kreise übergegangen sind; denn
wir besitzen jene Werke nicht aus häretischer Überlieferung, sondern, wie die Pseudoclementinen, aus grosskirchlicher. Doch waltet
ein bedeutender Unterschied zwischen diesen Büchern und unserer
Ascensio insofern, als jene in häretischen Kreisen entstanden und
dann von kirchlichen recipirt worden sind, während unser Stück
nicht aus einer häretischen Schule stammt, sondern trotz der Singularitäten gemeinchristlich zu sein scheint. Das macht es allerdings wahrscheinUch, dass es noch dem 2. Jahrh. angehört; denn
dass in der grossen C h r i s t e n h e i t Ä g y p t e n s ein solches Buch
im 3. Jahrh. producirt worden ist, ist minder glaublich. Der noch
zu diesem Sttick gehörige Abschnitt 11, 23—40 (Eückkehr Christi
durch die sieben Himmel) bietet nichts besonders Bemerkenswerthes
ausser dem Satz v. 23: „et viderunt eum (den rückkehrenden Christus) omnes angeli firmamenti et Satanas et adoraverunt".
Das Ergebniss dieser Untersuchung ist also dieses, dass die zu
dem alten jüdischen Martyrium des Jesajas hinzugesetzte Ascensio
des Jesajas vieUeicht, resp. mit einiger Wahrscheinlichkeit, dem
1) Benutzung der Offenb. Joh. ist in c. 8, 5 deutUch.
2) Zahlreiche spätere Zusätze machen es übrigens unmöglich, die Trinitätslehre und die Lehre vom Sohne sicher zu fassen, s. Dill m a n n zu c. 9, 5;
8, 25 etc. Aus 9, 13 „et putabant eum carnem et hominem esse" ist nicht nothwendig auf Doketismus zu schliessen.
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2. Jahrh. zugewiesen werden darf, dass aber die später noch hinzugefügte Visio apocalyptica keine Merkmale enthält, die da berechtigen, sie für das 2. Jahrh. in Anspruch zu nehmen. Dagegen kann
sie aber auch nicht jünger sein, als die Mitte des 3. Jahrb., da sie
in den spätestens um diese Zeit geschriebenen Actus Petri cum
Simone VerceU. als heilige Prophetenschrift benutzt ist
S. 856 nr. 65.] Die Mittheilung des Hieronymus zu Matth. 27, 9:
„Legi nuper in quodam Hebraico volumine, quod Nazaraenae sectae
mihi Hebraeus obtulit, Jeremiae apocryphum, in quo haec (seil.
Matth. 27, 9) ad verbum scripta reperi", an deren Thatsächlichkeit
man doch nicht zweifeln darf, belehrt, dass wahrscheinlich auch
im Hebräerev. — ganz sicher ist der Schluss freilich nicht — das
falsche Citat gestanden halben muss. Die Angabe ist, wenn man
sie auf das Hebräerev. bezieht, sowohl für das Verhältniss desselben
zum kanonischen Matthäus als für die Schriftstellerei der Judenchristen überhaupt von Wichtigkeit, von der wir bekanntlich sehr
wenig wissen. Auch die Erkenntniss der Thatsache ist wichtig,
dass man eine Fälschung begangen hat, um den Wortlaut einer
Evangelienschrift zu retten. Das setzte den Glauben an die wörtliche Inspiration dieser Schrift voraus. Dann aber ist es gewiss
nicht sicher, dass diese Fälschung noch dem 2. Jahrh. angehört.
Sie kann auch erst aus dem 4. stammen. In dem koptischen und
äthiopischen Text der Paraleipomena Jeremiae ist der Text enthalten, auf den Matth. 27, 9. 10 Bezug nimmt, s. Schulte, die koptische Übersetzung der vier grossen Propheten. jVlünster 1892 S. 35 f
Natürlich ist das auch eine tendenziöse Eintragung. — Über Zachariasschriften (von der Zacharias-Apok. gewiss zu unterscheiden) hat
jüngst B e r e n d t s sachkundig und ausführlich (z. Th. auf Grund
neuen slavischen Materials) gehandelt: Studien über ZachariasApokryphen und Zacharias-Legenden, Leipzig 1895 (vgL Clemen,
Theol. Lit-Ztg. 1896 Nr. 11). In das 2. Jahrb. lässt sich, abgesehen
von der Schrift Fevva Magiag. keine Eecension derselben mit irgend
welcher Sicherheit zurückführen (dass TertuU. Apol. 16, ad n a t I,
11. 14 eine Apokr. Zachariae voraussetze, ist nicht nöthig anzunehmen), so gewiss Erzählungen dieser Art schon im 2. Jahrh. im Umlauf gewesen sein mögen, und so gewiss bereits Origenes in Cäsarea
in der Comment. scr. in Matth. 25. 26 (griechisch steht das Stück
in einer Catena ms. in Lucam als Scholion) eine Schrift gekannt
(ob auch gelesen?) hat, in welcher von dem Tode des Zacharias,
des Vaters des Johannes, die Eede war (in anderer Weise als im
Protev. Jacobi und in der Fevva Magiag). •— Zur Bileamprophetie
s. B r a t k e i. d. Neuen Jahrbb. f. deutsche TheoL 1894 S. 227—234.
— Im Brief des Leo I. an Turribius ep. 15, 13 heisst es: „Die Pris37*
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cillianer behaupten, dass alle unter dem Namen der Patriarchen
vorkommenden Schriften für kanonisch zu halten seien."
S. 856 nr. 66.] So wahrscheinlich es ist, dass die Grundlagen
einiger der zahlreichen Adambücher bis in das 2. Jahrh. hinaufgehen (auch in christlicher Bearbeitung), so wenig ist es bisher
gelungen, irgend etwas aus dieser Litteratur mit einiger Sicherheit
dem 2. Jahrh. zuzuweisen. Zu dem bereits vermerkten Material
füge hinzu: Hort, Adambticher, im Dict of Christian Biography.
J a m e s , A fragment of the Apocal. of Adam in Greek in den Texts
and Studies H, 3 p. 138ff. nach dem Cod. Paris. Nation. Gr. 2419
saec. XVI. (cf. 1. c. II, 2 p. 127). Vom altslavischen Adambuch
handelt Jagic, Denkschr. d. K. Akademie d. Wissensch., PhiloLhistorische Klasse 42. Bd. Wien 1893 S. 1—104. Ein Buch, „Die
Busse Adam's" kennen die Armenier. Über die Apokalypse des
Zosimus handelt ausftihrlich J a m e s , 1. c. II, 3 p. 86 ff. Sicheres
lässt sich auch hier nicht für das 2. Jahrh. gewinnen.
S. 857 nr. 68.] Daraus dass Origenes wahrscheinlich eine Apokalypse Abraham's gekannt hat, die vielleicht mit der sethitischen
gleichen Namens identisch gewesen ist, folgt, dass diese vieUeicht
schon im 2. Jahrh. existirt hat Abraham wird als Verfasser
astrologischer Bücher auch vom Heiden Firmicus Maternus citirt;
s. Teuffei-Schwabe, Eöm. Lit-Gesch. S. 1026f. Das „Testament
Abraham's", das J a m e s 1. c. II, 2 veröffentlicht hat, gehört dem
2. Jahrh. nicht an. — Über „Joniton", den Sohn Noah's, s. Iselin,
Theol. Litt.-Ztg. 1889 CoL 554f. — Ein bisher unbekanntes Stück
einer Melchisedek-Geschichte hat Charles aus dem Slavischen
edirt (The Book of the Secrets of Enoch. Oxford 1896 p. 85ff.).
Es steht dort im engsten Zusammenhang mit dem Henoch. Über
die Zeit der Abfassung lässt sich nichts ermitteln. Melchisedek
erscheint insofern als „vaterlos und mutterlos", als er ohne männliches Zuthun von dem Weibe des Nir, Sopanima (Nir ist der Sohn
des Lamech) geboren wird und zwar nach dem Tode seiner Mutter.
S. 858 nr. 69.] Ein junges Testament Hiob's bei Mai, Script
Vet Nova Coli. VII p. 180 ff
S. 858 nr. 71.] Zu „Jannes und Jambres" s. I s e l i n , Ztschr. f.
wissensch. TheoL Bd. 37 (2) 1894 S. 321ff. (dazu Theodoret, Opp. II
p. 217f. ed. Swete, Numenius bei Orig. c. Cels. IV, 51 u. Euseb„
Praepar. IX, 8, 1. Zahn, Epiktet 1894 S. 21).
S. 858 nr. 72.] S. Wessely, Griechische Zauberpapyri i. den
Denkschr. d. K. Akademie d. Wissensch., Philol.-historische Klasse.
Wien. 36. u. 42. Band.
S. 858 nr. 73.] Zum Jubiläenbuch s. C h a r l e s i. d. Jewish
Quaterly Eeview 5. VoL 1893 p. 703ff. 6. VoL 1894 p. 184ff. 710ff.
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S. 859 f. nr. 75.] Dass das unechte Zeugniss des Josephus über
Christus (s. N i e s e , Marburger Programm 1893 Octob.) bereits im
2. Jahrh. gefälscht ist, ist nicht sicher. Zur genaueren Datirung
fehlen die Anhaltspunkte. Über die interessanten Mittheilungen
B r a t k e ' s zum Josephuszeugniss (TheoL Lit-Blatt 1894 Nr. 16. 17)
enthalte ich mich des UrtheUs, bis die Sache mehr aufgeklärt ist
Überzeugt hat mich Bratke bisher nicht Das Zeugniss des Josephus
über Jakobus halte ich für echt Die Frage, ob eine oder mehrere
Schriften unter Philo's Namen von ihm sind oder von einem Christen,
werde ich im nächsten Bande erörtern (vor allem handelt es sich
um die Schrift de vita contemplativa); denn werden sie für christlich gehalten, so schiebt man sie in das 3. Jahrhundert und nicht
in das zweite.
S. 861 nr. 80.] Dass sich Christen bereits in der ersten Hälfte
des 2. Jahrh. auf die (jüdischen) sibyllinischen Orakel berufen und
sie sich angeeignet haben, unterliegt keinem Zweifel (s. Hermas,
Acta Pauli, Justin); ebenso gewiss ist es, dass sich Christen an
der Abfassung sibyllinischer Orakel betheiligt haben. Aber wie
früh hat das begonnen? ist es nachweisbar bereits im 2. Jahrh.
geschehen?
Das 6. Buch ist ganz und gar christlich (auch stark antijüdisch: „sodomitisches Land" v. 21); aber Niemand kann sagen,
aus welcher Zeit es stammt. Die christologischen Verse 1—7
können sehr wohl auch im 3. Jahrh. geschrieben sein. Ebenso ist
das 7. Buch unzweifelhaft christlich, aber rührt schwerlich aus dem
2. Jahrh. her. Der christliche Ursprung des 12. und 13. Buches
ist allgemein anerkannt; sie stammen aus dem 3. Jahrh. und lassen
sich ziemlich genau datiren. Unsicherer wird tiber das 11. und
14. Buch geurtheilt; doch liegt es nahe, sie mit Buch 12 u. 13 zu
der Einheit einer fortlaufenden "\^'eissagung zusammenzufassen
(s. Lightfoot, Ignat and Polyc. I p. 528f.); jedenfalls kann das
unverständliche 14. Buch nicht vor den letzten Decennien des
3. Jahrh. verfasst sein, und es bedarf eines vorausgeschickten ersten
TheUs, um nicht als bltihender Unsinn sofort entlarvt zu werden.
Die Annahme liegt am nächsten, dass der Verfasser hier, nachdem
er mit den historischen Kaiserregierungen fertig war (Buch 12 u.
13), einfach ins Blaue hinein fabulirt hat, etwa wie „Malachias"
seine Papstregierungen nach dem Ende des 16. Jahrh. aus der
Phantasie bestimmt hat Sind aber Buch 12, 13 u. 14 von einem
Verfasser des ausgehenden 3. Jahrb., so ist es sehr verlockend,
auch Buch 11 demselben Manne zu vindiciren. Ich sehe nicht, dass
etwas gegen diese Hypothese eingewendet werden kann. Die Annahme F r i e d l i e b ' s , Buch 11 sei aus der Zeit 115—118, ist ver-
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ständlich, wenn man davon absieht, dass Buch 12 die Fortsetzung des
11. Buches ist; aber sie verbietet sich auch deshalb, weil das 11. Buch
deutlich von älteren Orakeln (s. Buch III) abhängig ist. Ferner
zeigt der Verf eben solche geschichtliche Unwissenheit wie der
von Buch 12—14. Auch ist die Sprache fehlerhaft und nicht mehr
das „klassische" Sibyllinisch. Friedlieb legt darauf Gewicht, dass
es in vv. 159—161 heisst von den Eömern:
"Ag^ei ydg yevey xovxov fiexöniöd-ev dndvxmv,
aygig in Evcpgaxov Tiygiog noxafimv dvd fieööov,
ymglg AöOvg'imv, önny fiyxvvexo Ildgdog.
Er schliesst daraus, es sei hier gesagt, die Eömerherrschaft
werde sich bis zum Euphrat und Tigris ausdehnen, aber die Assyrier
— dort wo die Parther herrschen — wtirden nicht bezwungen
werden. AUein es ist nicht „xmg'ig", sondern mit Klausen und
Ezach x«>Q'rj<i zu lesen (s. III, 99: x^^QV ^^ 'Aöövgiy). Damit erledigt sich der Einwurf.
Sicher ist, dass das 4. Buch von einem wahrscheinlich kleinasiatischen Juden um d. J. 80 verfasst ist; Zahn hat dies in der
Ztschr. f kirchL Wissensch. u. kirchl. Leben 1886 S. 33—37 noch
einmal erwiesen. Christliche Interpolationen finden sich nicht
Ebenso steht fest, dass im 3. Buch (v. 97—828 [807. 817]) die alte
Grundlage der ganzen Sammlung — die ZusammensteUung jüdischer
Orakel, wesentUch aus der Zeit um 140 v. Christus — zu erkennen
ist. Ob in dieser Sammlung auch noch einige relativ jüngere
Stticke zu unterscheiden sind (Alexandre, s. auch Fehr, Studia
in Oracc. SibyU. Upsala 1893 S. 9ff.), braucht uns hier nicht zu
ktimmern. Die Einleitung v. 1—35 mag einer späteren Zeit angehören (hier auch der Name Adam, wie in dem Buch der Geheimnisse Henochs, aus den Anfangsbuchstaben der vier Himmelsgegenden erklärt); das Orakel v. 36—92 ist ebenfalls jüdisch und
wahrscheinUch aus der Zeit 40—30 v. Chr. JedenfaUs ist es nicht
von einem Christen der beiden ersten Jahrhunderte. Da nun auch
die bei Theophilus von Antiochien (II, 36) (nicht aber in der „Sammlung") stehenden Orakel jüdischen Ursprungs sind, so sind ledigUch die Bticher 1. 2. 5 und 8 darauf hin zu untersuchen, ob sie
christliches Gut aus der Zeit vor Septimius Severus enthaUen.
In Bezug auf Buch I u. II fäUt in das Gewicht, dass kein
Christ der ersten 3 Jahrhunderte aus ihnen citirt hat. Die älteste
Spur der Existenz dieser Orakel findet sich in der Oratio Constantini ad s. coetum. Hieraus ergiebt sich bereits die Vermuthung, dass diese Bücher entweder christlich und jung sein oder
ältere jtidische Orakel enthalten mögen, die aber erst verhält-
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nissmässig spät von einem Christen recipirt und bearbeitet
worden sind.
Buch I, 1—323 enthält schlechterdings nichts Christliches,
sondern eine ziemlich farblose Nacherzählung der ersten Capitel
der Genesis bis Noah und den Thurmbau von Babel mit einigen
Abweichungen und Zusätzen. Nicht wenige Verse finden sich auch
in den späteren Büchern (III. VII. VIII.) wieder. Dieses Stück für
einen Christen des 2. Jahrh. in Anspruch zu nehmen, liegt kein
Grund vor. Nun aber folgt ganz unvermittelt vv. 324—400 ein
exclusiv christliches Orakel, auferbaut auf den EvangeUen (auch
Joh.-Ev. s. V. 340), voU Judenhass. Die Verse 385 f. d).Xd ye xal
fiexd xavxa öocpol (öxoX.oi? anööxoXMi?) xadoöyyol 'eöovxai, xal
xöxe öy navöig 'eöxai fiexeneiza ngocpyzmv, weisen frühestens auf
den Schluss des 2. Jahrhunderts, und die Verse 389ff',machen es
klar, dass seit der Zerstörung Jerusalems schon ein langer Zeitraum verflossen ist Nichts weist in dem Stück auf das 2. Jahrh. hin.
In dem 2. Buch setzt sich die Erzählung des ersten Buches
V. 1—323 fort (s. die Zählung nach Geschlechtern), doch so, dass
der Verfasser sofort zu dem letzten Geschlecht übergeht. V 56—148
ist eine freie Wiedergabe des Inhalts des pseudophokylideischen
Gedichts und also nicht christlich (s. dort), doch vielleicht christlich leicht bearbeitet. V 34—55 ist zAvar eine christliche Schilderung, aber augenscheinlich aus später Zeit. Nach einer recht unverständigen mystischen Einleitung v. 34—44 folgt nämlich eine
Schilderung der VertheUung der Euhmesgaben am jüngsten Tage
durch den „c'r/vbg Xgiözbg": erst kommen die Märtyrer, dann die
Jungfräulichen, dann die Gerechten, die fromm gelebt und den
einen Gott erkannt haben, dann die Verheiratheten, die sich von
Hurerei fern gehalten haben:
ot öh yafiovg ayancööi yafiox?.onicöv z aneyovzac,
xal zolg nX^ovöia ömg , alcoviov eXniöa ömöei'
näöd ze ydg rpvxy fiegönmv 'd^eov iözi xdgiöfia,
xov -defiig dvdgmnovg zyv näö a'löyeööi fiiaiveiv.
So resignirt und zahm hat man im 2. Jahrh. nicht gesprochen,
wohl aber seit den Tagen Cyprian's.
Ein neues Stück, die Endzeit und das Gericht, beginnt v. 154 ff.
Es ist unzweifelhaft christlich. Hier ist v. 163. 164 das Agypterev.
benutzt (vynioi, ovöh voovvzeg öd', rjv'ixa cpvXa yvvaixciv Mij z'ixzcoöiv, 'ecpv zb degog fiegönmv dvdgcönmv); es sind aber auch jüdische
Apokalypsen, die Offenbarung Johannis und andere NTliche Schriften
(ganz deutlich die Evangelien) gebraucht Die jüdische Unterlage
— eine solche ist vielleicht vorhanden — lässt sich nicht mehr
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klar erkennen (sehr ausführlich ist die Schilderung der Schrecken
der Hölle, s. v. 255—313 u. vgL das Buch der Geheimnisse Henochs
und die Apoc. Petri). Das Christliche aber gehört nicht dem 2.,
sondern frühestens dem 3. Jahrh. an. Das zeigt sich namentlich
in dem Verse 313:
Inzd ydg almvmv fiezavoiyg öyfiaz' eömxev
dvögdöi nXaC,ofievoig öid yeigmv nagd-svov

dyvrjg,

ferner sind auch die Verse 331—339 kaum im 2. Jahrh. unterzubringen (durch die Fürbitte der Frommen kann man aus dem
brennenden Feuer und den Qualen entrückt werden). Somit enthält weder das 1. noch das mit ihm eng zusammenhängende 2. Buch
Stücke, die mit irgend welcher Wahrscheinlichkeit dem ältesten
Christenthum vindicirt werden können. Es bleiben somit der Untersuchung nur noch die Bücher 5 u. 8 übrig.
Über das 5. Buch hat S c h ü r e r (II. Bd. S. 803) geurtheilt, und
F e h r (a. a. 0. p. 13) hat ihm beigestimmt, dass es ein vergebliches
Bemühen sei, die Herkunft und Abfassungszeit der in diesem Buche
vereinigten Stticke im Detail feststellen zu wollen; nur so viel sei
sicher, dass das Meiste aus jtidischer Feder herrtihre. Einiges sich
als sicher christlich erweise. Dass das Meiste jüdisch sei, erkennt
auch Zahn in seiner Untersuchung des Buches (a. a. 0. S. 37—45)
an; aber er glaubt die Stücke unterscheiden und datiren zu können.
Zu A (jüdisch) rechnet er 111 (115)—178; 200—205 (?); 228—246;
361—433; 484—531 und weist diese Gruppe dem J. 71 zu. Zu B
(jüdisch) aus der Zeit um 120 rechnet er 1—49^ 50\ 52—110;
179—199; 206—227; 247—360 (jedenfalls 247—285 u. 328—332);
434—483. Dem C (christlich) aus der Zeit um 150 weist er die
Verse 49^—50^ 51; 257; 413 zu „und wahrscheinlich noch manche
andere einzelne Verse, besonders auch solche tiberleitender Art".
In Bezug auf das ganz vorwiegende jtidische Element stimme ich
mit Zahn und S c h ü r e r tiberein (die Datirungen lasse ich zunächst
dahingestellt sein); es fragt sich also nur, ob man wirkUch ein
christliches Sttick aus der Zeit um 150 sicher auszuscheiden vermag. Allein hier erkennt man, dass die Unterscheidung eines C,
der christlich, zugleich der Eedactor von A u. B sein und in der
Zeit um 150 gelebt haben soll, auf einer willktirlichen Zertrennung
der Verse 49—51 beruht Die ersten 51 Verse des 5 Buches enthalten eine kurze Kaisergeschichte bis auf Hadrian und seine drei
xXdöoi; dann bricht der Erzähler ab, und es folgt etwas ganz anderes.
Die Kaiser sind mit den Anfangsbuchstaben ihrer Namen deutlich
bezeichnet, von Hadrian aber heisst es, er trüge den Namen eines
Meeres. Dass er, wie Zahn annimmt, schon dadurch besonders
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ausgezeichnet sei, kann ich nicht finden. Z a h n meint nun, wesentlich Bleek folgend, weiter, die ursprüngliche Erzählung habe bei
Hadrian geschlossen (da er angeredet werde) und sei somit aus
dessen Zeit Da der Kaiser aber als trefflicher Mann vorgestellt
werde, und doch ein Jude der Verfasser sei, so müsse das Stück vor
130 geschrieben sein. Ein Christ aber — denn nur ein solcher hätte
später Hadrian noch feiern können — habe die Worte „xal inl
öolöi xXdöoiöi" und ,,zgelg dg^ovöiv. b öh zgizazog öcpmv örph xgazyöei" hinzugefügt; dieser Christ könne aber selbst nicht nach 161
geschrieben haben; denn M. Aurel habe sofort nach des Pius Tod
den L. Verus zum Mitregenten erhoben, habe also die „Weissagung"
Lügen gestraft.
Diese Kette von Annahmen, auf die dann alles Weitere gebaut
wird, schwebt in der Luft; denn es ist überhaupt nicht angezeigt,
in diesen Versen eine Interpolation anzunehmen:
xal inl öoi, navagiöze, navesoye, xvavoyalza^),
xal enl öolöi xXaöoiöi zaö 'eööezai yfiaza ndvza.
zgelg aggovöiv' o öh zgizazog ö<pmv orph xgazyöei.
Der Verf. schreibt freilich nicht unter Hadrian, sonst könnte
er nicht von seinen drei Nachfolgern sprechen (der dritte ist
Commodus; Lucius Verus muss ausgelassen sein; von Commodus
konnte man in der That sagen, dass er erst spät, d. h. 42 Jahre
nach Hadrian zur Eegierung kommen werde); aber warum soll er
den Hadrian nicht anreden, auch wenn dieser schon längst nicht
mehr lebte? Schwerlich spricht hier ein Jude — sollte ein solcher
die Zerstörung Jerusalems unter Hadrian vergessen haben? —,
sondern vielmehr ein Christ; aber ein Christ, der augenscheinlich
auch nicht zur Zeit des Commodus gelebt hat, sondern sehr viel
später — ein Christ, der den Lucius Verus ganz vergessen und
von dem Glück dreier vortrefflicher Kaiserregierungen im 2. Jahrh.
die Glocken nur läuten gehört und sie darum falsch bestimmt hat
(erst Hadrian und dann noch drei).2) Höchst wahrscheinlich hat
er nun fortgefahren und weitere Kaiserregierungen geschildert (auch
die Worte zdö' 'eööezai yfiaza ndvza sind ohne nachfolgende
Schilderung unverständlich; eine solche fehlt aber), aber der Eedactor hat uns den Schluss erspart und lässt die Sibylle zu einem
anderen Gegenstand übergehen. Aus unserer Stelle lässt sich also
kein christlich-sibyllinisches Orakel aus der Zeit zwischen 138 u.
161 ableiten. Hier im Anfang des Buches — der Anfang enthält
1) Zahn will auch 49b tilgen und 49a u. 50b zu einem Vers machen.
2) Über seine muthmassliche Quelle, die er aber nicht verstanden hat, s. unten.
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oft das Jtingste — spricht vielmehr ein Christ und kramt die conventioneUe Auffassung der Kaiserregierungen aus. Er kann in der
zweiten Hälfte des 3. Jahrh. oder noch später gelebt haben, i)
Indem diese Grundlage für ein christliches Sttick des 2. Jahrh.
entzogen ist, fällt auch das Übrige, was man ftir dies Stück in
Anspruch genommen hat, dahin. Das Folgende ist, wie die Meisten
gesehen haben, eine Sammlung z. Th. recht alter und besonders
wichtiger jtidischer Orakel. Mitten in diese hineingesetzt, ohne
nach rtickwärts oder vorwärts irgendwie mit dem Context verbunden zu sein, stehen die vv. 256—259:
elg öe xig 'i^exai avx ig dn aldegog 'e^oxog avyg,
ov naXdfiag ynXmöev inl S,vXov ayXaoxagnov
'Eßgaimv by dgiöxog, og yeXiöv noxe öxrjosv
cpmvyöag gyöei xs xaXy xal xei^eöiv ayvolg.
Niemand wird behaupten wollen, dass diese Worte gerade im
2. Jahrh, geschrieben sein mtissen; sie sind wohl von einem späten
Eedactor, dem das 'lovöaimv fiaxdgmv d-slov yevog (v. 249) und die
'lovöaia yc^gieööa (v. 263) zu viel geworden waren, und der durch
seine Einschaltung zu verstehen geben wollte, welche „Juden" gemeint sind. Sonst findet sich nichts Christliches im Buche; denn
V. 370 ist gewiss nicht auf christliche lapsi zu beziehen.
Im 8. Buche, das schon dem Lactantius vorgelegen hat, kommt
für unsere Zwecke der 2. Theil 217—501 nicht in Betracht Er
ist christlich; aber 217—250 (255) ist das bekannte christliche
Akrostich, das man dem 2. Jahrh. zuzuweisen keinen Grund hat
(conventioneUe Sprache; es schliesst: elg öv ö niöxsvöag C,myv alcoviov £g£t). Die vv. 256—323 sind ebenfaUs in ihrer Verbindung
der evangelischen Geschichte mit der philosophischen Dogmatik
(v. 285 xal xöyog ö xxi^mv fiogg)dg), in ihren allegorischen Spielereien (s. z. B. V. 294f.) usw. kein Denkmal des 2. Jahrhunderts.
Der scharfe Antinomismus in diesem und in dem folgenden Stück
(v. 324—336) könnte zwar die Annahme eines höheren Alters begründen; allein dieser Antinomismus ist nicht der des 2. Jahrb.,
sondern er ist einfach von Paulus abgeschrieben, s. v. 300f. (eig
avxov xoxe näg Xvexai vöfiog, ööxig dn' dgyyg ööyfiaöiv dvdgm1) Der Abschnitt müsste freilich von einem Juden sein, und alles würde
sich verwirren, wenn v. 36 (Vespasian) mit den Ausgaben gelesen werden müsste:
elzd xiq evaeßswv öXexrjg rj^ei fieyaq dvögwv, allein die Codd. P B bieten daeßewv, und das wird man zu bevorzugen haben. Müsste evaeßewv bleiben, so
müsste man urtheilen, dass die vv. 1—51 hoffnungslos überarbeitet sind und
jedenfaUs keine Grundlage bieten können, um sich aus ihnen ein christliches
Sibyllenorakel aus d. JJ. c. 150 bescheinigen zu lassen.
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nmv iöödy öid Xabv dneidy\ und zeigt nur, dass die paulinischen
Briefe kanonisch sind. Ein ganz neuer Abschnitt beginnt v. 337
(—358); sein indifferenter Inhalt wird aber fixirt durch die uns
schon bekannten Schlussverse: enxd ydg alcövmv fiexavo'iyg öyfiax'
'eömxev dvögdöi nXal,ofievoig öid yeigmv nag&evov dyvrjg. Das
Christliche ist in diesem Abschnitt also verhältnissmässig jung.
Nicht anders steht es mit dem folgenden Stück 359—429; auch hier
ist nichts zu finden, was einem Christen des 2. Jahrh. zuzuweisen
ist; das Stück mag sehr alt und jüdisch sein (wenn man von den
Schlussversen 428. 429 absieht). Die beiden Schlussfragmente
430—480, 481—501 sind längst als junge BestandtheUe des Buches
erkannt.
Somit s p i t z t sich die F r a g e , ob in der s i b y l l i n i s c h e n
Sammlung sicher e t w a s von der Hand eines Christen des
v o r i r e n ä i s c h e n Z e i t a l t e r s ist, auf die F r a g e zu, ob in
VIII, 1—216 eine solche Hand a n z u e r k e n n e n i s t Überall
sonst ergab sich ein Nein oder ein Non liquet Zahn hat nun
(a. a. 0. S. 77ff.) behauptet, VIII, 1—216 sei christlich und zwar
von demselben Christen, der um 150 gelebt und lib. V C geschrieben
hat Allein die christUche Hand Orac. V C hat sich uns als eine
Täuschung erwiesen. Wie steht es mit VIII, 1—216? Nach einer
kurzen Einleitung enthält v. 10—159 eine herbe Weissagung über
Eom. Nach einer aUgemeinen Schilderung des Verderbens und der
Ankündigung des Unterganges (v. 10—49) geht der Verfasser sofort
zu Hadrian über, dem Graukopf, der die Welt mit besudeltem
Fusse durchzieht, und an dem nichts Gutes gelassen wird (v. 50—64).
Dann heisst es, dass nach ihm noch drei herrschen werden. Wie das
Folgende zeigt, meint der Verfasser den Pius, Lucius Verus und
Marcus'), und der letztere ist noch am Leben; er wird als ein
Geizhals geschildert, der seine Schätze nach Asien schleppen wird,
wenn Nero wiederkehrt, dessen Eückkehr der Verf erwartet. Der
Verfasser schreibt also zwischen 161 u. ISO.2) Das Ende erwartet
er für die nächste Zeit Das Gericht wird, voll Hass, Ingrimm und
giftiger Feindschaft gegen Eom, vom Verf mit Kraft und Wucht
ausgeführt (v. 130: xal öv d-giafißog 'eöy xööfiqr xal öveiöog dndvxmv). Dass hier ein Jude spricht, hätte man nie verkennen dürfen
Von Christlichem findet sich keine Spur; der neue König, der zum
Heile erwartet wird, trägt keinen aus einer NTlichen Schrift ge1) Diese Stelle hat dem Verf. des Stückes Buch V Anfang wohl als Quelle
gedient; aber er hat sie nicht verstanden.
2) Ich verzichte darauf, die Sophismen zu widerlegen, mit deren Hülf>
Zahn zu beweisen sucht (S. 78f.), jener habe unter Pius geschrieben.

588

I^iö Litteratur bis Irenäus.

nommenen Zug; dass er schon auf Erden einmal geweilt hat, wird
nicht gesagt; die Offenbarung Johannis ist dem Verfasser unbekannt Soll etwa Jesus Christus der v. 133—138 beschriebene sein,
und schreibt ein Christ von dem Wtithen des Antichrists (v. 140f):
ygei nogdyömv Xamv yevog, dxgixa ipvXa, 'Eßgaimv'ed-vog?Wann
der Verf. geschrieben hat, lässt sich auch nach v. 148ff.sagen. Er
erwartet, dass Eom i. J. 948 ab urbe untergehen wird, also i. J. 195
p. Chr.; er glaubt, Marcus werde diese Zeit noch erleben, bezeichnet
ihn aber doch bereits als ältlichen Mann, d. h. er hat kurz vor
180 p. Chr. geschrieben. Das ganze Sttick bis v. 159 ist jtidisch
und hat auch nicht eine einzige Interpolation erfahren (somit ist
auch die VorsteUung des wiederkehrenden Nero hier jtidisch).
Das angeftigte Stück 160—216 besteht aus mehreren Theilen; auch
dieses enthält nichts Christliches; selbst v. 169. 170 wage ich nicht
als christlich zu bezeichnen (xal xöxe ö' dyvbg dva^ ndöyg yrjg
öxynxga xgaxrjöei elg almvag dnavxag anocp&ifievovg aveyeigag);
Christen pfiegen sich in den SibyU. deutlicher auszudrücken.
V 176 f. findet sich auch hier der wiederkehrende Nero. Die
Schilderung des Aufenthaltes der Seligen v. 208 ff. bietet keinen
christlichen Zug.
Unsere Untersuchung endigt also rein negativ: es lässt sich
nicht nachweisen, dass in der grossen Sammlung der sibyllinischen
Orakel auch nur ein einziger Abschnitt von einem Christen des
1. oder 2. Jahrhunderts herrührt; es lässt sich in Folge dessen
überhaupt nicht nachweisen, dass sich bereits in dieser Zeit Christen
an der Fälschung solcher Orakel betheiligt haben. Erst im 3. Jahrb.,
und, wenn nicht Alles trügt, erst im letzten Drittel desselben,
haben es Christen den Juden nachgemacht. Im 2. Jahrhundert
haben sich die Christen damit begnügt, gläubig und staunend die
jüdischen Orakel zu lesen und zu benutzen. Das negative Ergebniss gereicht den alten Christen nicht zur Unehre; denn diese
ganze Litteratur ist doch mit der Makel bewusster Fälschung behaftet. In Bezug auf die Legende vom wiederkehrenden Nero wird
nun zu untersuchen sein, ob schon vor der Zeit der christlichen
Visio Jesajae dieses jüdische eschatologische Phantasiestück von
Christen recipirt worden ist. Was aber die christlichen Bestandtheile der ganzen Sammlung anlangt, so vermuthe ich, dass zukünftige Forschung zu dem Ergebniss kommen wird, dass alle
diese Stticke aus einem Kreise von Fälschern stammen, der wenige
Decennien vor Lactantius sein unerfreuliches Werk getrieben hat,
ein oder mehrere recht kenntnisslose Schreiber, die auch die alte
Sprache der jüdischen Orakel ziemlich schlecht copirt haben und
nach keiner Seite hin Anerkennung verdienen. Dass deutlich-
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christliche SibyUen überhaupt nicht vor dem 4. Jahrh. citirt werden,
und dass die deutlich-christlichen Orakel eine Farbe zeigen und, soweit man sie zu datiren vermag, auf die Zeit nach 260 weisen, lässt
die Hypothese, dass es sich hier um eine Fabrik handelt, sehr glaublich erscheinen.
S. 863 nr. 81.] Das der jüdische Hystaspes christliche Zusätze
in alter Zeit erhalten hat, wird man (trotz Lactant, Inst. VII, 15. 18)
aus der Beschreibung in den Acta Pauli (Clem., Strom. VI, 5, 42 f.)
ftir wahrscheinlich halten, freilich nicht ftir gewiss; s. auch v. Dobschtitz, Texte u. Unters. XI, 1 S. 124 ff. Die Praedicatio Petri
scheint an der betreffenden Stelle Ausdrticke, die sich im christlichen Hystaspes fanden, wiederzugeben.
S. 863 nr. 84.] Das pseudophokylideische Gedicht (gründlichste
Untersuchung von B e r n a y s , Ges. Abhandl. I S. 192 ff.) ist den
älteren jüdischen Sibyllenorakdn nach Inhalt und Form verwandt.
(Ein Theil kam in freier Bearbeitung in das II. Buch der Sibyllen,
nämlich v. 5—79 = II, 56—148). Das Gedicht enthält einen Stoff',
der den Juden und Christen gemeinsam ist. Da alle evangelischen
und christUchen Merkmale in dieser poetischen Moralpredigt fehlen,
wird man jüdischen Ursprung für wahrscheinlicher halten. Allein
dann muss v. 104 eine christliche (heidnische?) Interpolation sein; denn
xal xdya ö' ix yaiyg iXni^ofiev ig cpdog iXd^elv
Xe'irpav' ajioixofievmv on'iöm xe d-eol xeXed-ovxai
hat kein Jude geschrieben (die Conjectur von Bernays „veoi' ist
ein Gewaltstreich), s. die pseudojustinische Orat ad Graecos, Schluss.
Ist das Gedicht jtidisch en Ursprungs, so fällt es wohl noch vor
die Mitte des 2. Jahrb., kann aber viel älter sein; die christUche
Interpolation — nur die eine finde ich — kann ebenfalls bereits dem
2. Jahrh. angehören; mindestens ebenso gut kann sie späteren Ursprungs sein. Die Väter der drei ersten Jahrhunderte haben das
Gedicht nicht citirt; überhaupt haben sich die christlichen Schriftsteller nicht um dasselbe gekümmert
S. 864 nr. 86.] Über das Datum der pseudoheraklitischen Briefe
(Bernays, Die heraklitischen Briefe 1869) — ob irgend etwas in
ihnen christlich ist, ist keineswegs sicher — vermag ich nichts zu sagen.
22) Die Evangelien.
Die schwierigste und zugleich wichtigste Untersuchung haben
wir an den Schluss gestellt — die chronologische Untersuchung
der Evangelienlitteratur. Ausser den für uns (mit einer Ausnahme)
unfassbaren Evangelien, auf die sich Lucas (c. 1, 1 f) beruft, ferner
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den noch zu erörternden Xbyia, welche Papias nennt, weiter den
gleichfalls unfassbaren evangeUschen Schriften, aus denen verstreute
Herrnworte (auch einzelne Geschichten), die sich in unseren Evangelien nicht finden, genommen sein können i), endlich ausser dem
Diatessaron Tatian's (s. o. S. 289) und der uns ganz unbekannten
Evangelienharmonie des Theophilus von Antiochien (s. o. S. 319),
bieten sich 20 — freilich nur durch den Namen Evangelium zusammengehaltene — Schriften zur Untersuchung an2), nämlich:
1—4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Die kanonischen Evangelien.
Das Hebräerevangelium.
Das Evangelium der 12 Apostel.
Das Petrusevangelium.
Das Ägypterevangelium.
Das Matthiasevangelium.
Das PhUippusevangelium.
Das Thomasevangelium.
Das Protevangelium Jacobi.

1) Auf die Hypothese Resch's gehe icht nicht ein, stimme vielmehr dem
bei, was Texte u. Unters. Bd. XIV H. 2 lichtvoll und scharf von Ropes ausgeführt ist. Dass unseren synoptischen Evangelien eine ältere Evangelienschrift
zu Grunde liegt (keine blosse Redesammlung), halte ich für wahrscheinlich, aber
ein äusseres Zeugniss dafür giebt es nicht; denn die Xöyia des Papias sind, wie
ich zu zeigen hoffe, unser Matthäus. Eine besondere Bewandtniss hat es mit
dem aus dem 3. Jahrh. stammenden Evangelienfragment von Fajjum, s. Texte
u. Unters. Bd. V H. 4 S. 483 ff'. Dem dort Ausgeführten habe ich an dieser
Stelle nichts hinzuzufügen, gehe aber auch auf das Fragment nicht ein, um der
Beobachtungen willen, die ich S. 496 f. zusammengestellt habe, und die ein ganz
sicheres Urtheil verbieten. Die Gegenbemerkungen von Zahn (Kanonsgesch.il
S. 780 ff.) haben mich in der These, das Stück sei wahrscheinlich ein Fragment
eines uralten Evangeliums, nicht erschüttert; denn sie sind zu ersichtlich von
dem Bestreben beherrscht, nichts aufkommen zu lassen, was die Texte der
kanonischen Evangelien in den Schatten stellen könnte. Die Möglichkeit, dass
eine freie Verwendung synoptischer Sprüche vorliegt, leugne ich nicht; aber die
vier Indicien für Selbständigkeit und hohes Alter des Stückes, die ich S. 493 ff',
zusammengestellt habe, sind schwer zu widerlegen. Sollte der Nachweis erbracht werden können, dass in Ägypten noch im Anfang des 3. Jahrh. das
griechisch übersetzte Hebräerev. und das Agypterev. gelesen worden ist, so ist
die Vermuthung berechtigt, dass das Stück aus einem dieser beiden E w . stammt.
Dieser Nachweis aber kann in der That geliefert werden (s. u.).
2) Die Vielheit und Verschiedenheit der Evangelien fiel schon dem Celsus
auf, s. Celsus bei Orig. c. Cels. II, 27: „Es giebt unter den Gläubigen Einige,
welche ganz so wie Jene, die im Zustand der Betrunkenheit sich am eignen
Leib vergreifen, den ursprüngUchen Wortlaut des Evangeliums drei und vier
Mal und noch öfter fälschen und ändern, um ableugnen zu können, was ihnen
vorgehalten wird."
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13)
14)
15)
16)
17)
18)
[19)

Die Pilatusacten (Evangelium des Nicodemus).
Das Evangelium des Basilides.
Das Evangelium Valentin's.
Das Evangelium Marcion's.
Das Evangelium der Eva.
Das Evangelium des Judas.
Die Schrift Fevva Magiag (s. auch die „grossen und
kleinen Fragen der Maria")].
20) Das Evangelium xeXeicööemg.^)

Von diesen Schriften scheiden aber die Nrn. 14—20 leider aus;
denn nicht nur besitzen wir sie sämmtlich nicht mehr, sondern wir
haben auch, abgesehen vom Marcionev., nur ganz geringe Bruchstücke aus ihnen überliefert erhalten, so dass ein wirkliches Urtheil uns nicht mehr möglich ist (mit Ausnahme des Marcionev.,
das um 140 aus unserem Lucasev. geflossen ist). Dazu kommt, dass
die schmalen Beste, die wir besitzen, es höchst zweifelhaft machen,
ob die Nrn. 17. 19 überhaupt zur Evangelienlitteratur im engeren
Sinne gerechnet werden dürfen, während wir von Nr. 18. 20 nichts,
von Nr. 14. 15 so gut wie nichts Sicheres wissen.2) Immerhin aber
bleibt es wichtig zu wissen, dass Basilides und vielleicht auch
Valentin (über ihre Zeit s. 0. S. 289ff.)Evangelien componirt haben,
und es lässt sich wenigstens für Basilides vermuthen, dass sein
Evangelium den kanonischen verwandt gCAvesen ist. Über die Zeit
der gnostischen Evangelien s. 0. S. 533.
In Bezug auf die Nrn. 1—4. 5. 7. 8 steht es ohne Weiteres fest,
dass sie in den Zeitraum, dessen Litteratur uns hier beschäftigt,
gehören, und dass es mindestens vor dem Lucascommentar des
Origenes c. 230 Evangelien secundum Thomam (Nr. 11), iuxta Matthian
(Nr. 9) und duodecim apostolorum (Nr. 6) gegeben hat, ist ebenfalls
gewiss.ä) Immerhin ist in Bezug auf diese drei noch zu untersuchen, ob sie der Zeit vor Irenäus (ISO—190) angehören, und für
die Nrn. 10. 12. 13 ist solch eine Untersuchung besonders dringlich.
Wir werden im Folgenden zuerst die Zeit des Philippus- (Nr. 10),
Thomas- (Nr. 11), Matthias- (Nr. 9), Jakobusevangeliums (Nr. 12) und
1) Von dem Evangelium Barnabae sehe ich ab (s. Theil I dieses Werkes
S. 18), da es ein altes Zeugniss nicht besitzt, ebenso von dem angeblichen simonianischen Ev.; sonst s. noch, was ich a. a. 0. S. 24 £ mitgetheilt habe.
2) Der Behandlung vermag ich nicht zu folgen, die Zahn, Kanonsgesch. I
S. 763 ff. den ganz unsicheren Stellen, aus denen man etwas über das Ev. des
BasUides glaubt ermitteln zu können, hat angedeihen lassen.
3) Als ausserkanonische Evangelien führt Origenes Hom. 1 in Lucam (s.
Zahn, Kanonsgesch. II S. 022 ö'.) die Nrn. 6. 7. 9. 11. 14 an und spricht ausserdem
von „alia plura".
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der Pilatusacten (Nr. 13) festzustellen versuchen, um sodann die
Zeit der acht zuerst genannten EvangeUen einer Prüfung zu unterwerfen.
Das PhUippusevangelium. Das sehr schmale Material habe
ich im 1. Theil S. 14 f zusammengestellt Wir wissen von dem Buch
lediglich, 1) dass es in Kreisen ägyptischer Gnostiker in der Mitte
des 4. Jahrh. (Epiphan., haer. 26, 13) und höchst wahrscheinlich in
den Kreisen des Buches Pistis Sophia — also in der zweiten Hälfte
des 3. Jahrh. — (Pistis Sophia p. 69 f. d. lat. Übers.) als h. Schrift
gelesen worden ist, 2) dass die Manichäer ein Philippusev. brauchten
(s. Leontius, de sectis act III, 1, ob mit jenem Ev. identisch?), 3) besitzen wir bei Epiph. 1. c. ein Fragment, das also lautet: dnsxdXvtps fioi [also sprach Philippus in der ersten Person in dem Buch]
0 xvgiog, xi xyv rpvyyv ösl Xeysiv iv zm dvievai elg zbv ovgavöv,
xal nmg exaözy zmv dvm övvdfiemv [also Äonenlehre] anoxg'iveödai.
OZI ineyvmv ifiavzyv, ipyöi, xal övveXe^a ifiavzyv ix navzayöd-ev
xal OVX'eöneigaxexva xm dgxovxi [also Dualismus und geschlechtliche Askese], dXXd i^eggi^möa xdg giC,ag avzov [Entmannung?]
xal övveXs^a zd fieXy zd öieöxogniöfieva xal oiöd öe xig ei. iym
ydg, (pyöi, zmv dvmd-ev elfii [die Seele stammt also aus der oberen
Welt], xdi orjzmg, cpyö'iv, dnoXvezai. idv öh evged-y, ^yöi, yevvyöaöa vlöv, xazeyezai xdzm, 'emg dv zd 'löia xexva övvyd-y dvaXaßelv xal avaxgerpai elg avxyv.
Dieses Fragment macht es wahrscheinlich, dass dies „Evangelium" mit den kanonischen Evangelien und den ihnen verwandten
nichts zu thun hat, sondern in Aufschlüssen bestand, die sich in
der Eichtung des Inhalts der Pistis Sophia bewegten. Eben deshalb ist es ganz unwahrscheinlich, Clemens Alex, habe aus diesem
Evangelium geschöpft, wenn er Strom. III, 4, 25 den Jünger, an
den Luc. 9, 60 (Matth. 8, 22) gerichtet ist, Philippus nenne. Solch'
eine willkürliche Bestimmung ungenannter Personen in den EvangeUen ist ja überaus häufig gewesen und vom Eande aus selbst in
die Handschriften gedrungen; man darf sie daher nicht schwer
nehmen. Dass in den späten Philippusacten (c. 29 Act. apocr. ed.
Tischendorf p. 87f. und Nachtrag zu den Apoc. Apocr. p. 147) der
danebenstehende evangelische Vers vom Herrn den Philippus gesagt
wird, ist entweder ZufaU oder entstammt derselben Überlieferung.
Aber deshalb sich eine ganz neue Vorstellung vom gnostischen Philippusev. zu bUden und anzunehmen, dass es eine Mischung wörtlich
repetirter kanonischer Geschichten und gnostischer EnthtiUungen
gewesen sei (lässt sich für eine solche Mischung überhaupt eine
Parallele in der gesammten alten Litteratur finden? m. W nicht),
ist unstatthaft.
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Das streng gnostische Philippusev. kann sehr wohl dem 2. Jahrh.
angehören, aber sicher ist die erste Hälfte des 3. nicht auszuschUessen.
Zahn's Urtheil (S. 768), das EvangeUum scheine aus urgnostischen
Kreisen Ägyptens in den ersten Jahrzehnten des 2. Jahrh. hervorgegangen zu sein, und es bezeuge die Existenz des Johannesev.
(im Fragment xd fieXy xd öieöxogniöfieva im Gegensatz zu xexva,
und iyco
xmv dvmd^ev elfii), schwebt, was die erste Behauptung
anlangt, in der Luft.
Das Thomasevangelium (Theil I S. 15ff. dieses Werkes).
Die anstössige und abstossende Kindheitsgeschichte Jesu, die wir
in zwei griechischen Eecensionen und in lateinischer und syrischer
Übersetzung besitzen, ist in keiner dieser Gestalten (Omfiä 'lögayX'izov piXoööcpov gyzd elg zd naiöixd zov xvgiov) mit dem eroayyeXiov xazd Qmfiäv *) identisch, welches Hippolyt in einer naassenischen Schrift fand (Philos. V, 7), die Pistis Sophia vorauszusetzen
scheint (p. 69 f. d. lat. Übers.), Origenes gelesen (Hom. 1 in Luc.; [c. Cels.
VI, 36]), Eusebius unter die häretischen Evangelien gestellt (h. e. III,
25, 6) und die Stichometrie des Nicephorus nach Hegioöog Qmfiä
und vor Aiöaxy dnoözöXmv mit 1300 Stichen aufgeführt hat 2);
denn der Satz, den Hippolyt citirt hat 3), findet sich in keiner der
uns erhaltenen Eecensionen und zeigt auch in seiner zweiten
Hälfte *) einen ganz anderen Geist als diese, die lediglich läppische
oder anstössige Geschichten ohne gnostische Speculationen bringen.
Dazu kommt, dass keine der uns erhaltenen Eecensionen 1300 Stichen
umfasst, vielmehr die längste von ihnen kaum die Hälfte.^)
Mit diesen spärUchen Bemerkungen mussten wir die Acten
über das alte gnostische Thomasev. schUessen 6), Hessen sich nicht
1) Darunter ist natürlich der Apostel Thomas zu verstehen; erst als die
kathoUschen Christen stumpf und unsittlich genug geworden waren, um diese
Kindheitsgeschichte zu würdigen und sie unter ihre Bücher aufzunehmen, verwandelte man den Apostel in einen „israelitischen Philosophen", weil man das
Büchlein doch nicht für apostolisch ausgeben wollte (der Verf spricht in der
ersten Person). Zahn (Kanonsgesch. II S. 772) dreht den Thatbestand einfach
um, während doch noch die griechische Recension B in der Aufschrift den
Apostel Thomas bietet.
2) S. auch das Verzeichniss des Armeniers Mkhithar von Airivaak.
3) „'Eßs b t,yxüJv evgrjaei iv naiöloiq dnb ixwv 'enxä- ixtZ yäg iv xw löi
uiwvi xgvßöfievog (fuvegovfiai.
4) Zahn (S. 772 £) meint grundlos, die zweite Hälfte könne eine Zuthat
der Naassener sein, und glaubt es dann in Abrede stellen zu dürfen, dass der
Verf. des ursprünglichen Buches ein Gnostiker gewesen sein müsse.
5) Übrigens kann die in der Stichometrie genannte Schrift auch schon
eine uns nicht erhaltene purificirte Recension sein.
6) Zweifelhaft muss es bleiben, ob das Thomasev. der Manichäer (dass
auch hier der Apostel gemeint war, sagt Cyrill ausdrücklich) das alte gnostische
Harnack, Altohristl. Litteraturgescli. II, 1.
38
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doch gewisse Beziehungen der katholischen Thomasevangelien (ein
Wiener lateinisches Palimpsest soll vielleicht schon dem 5. Jahrh.
angehören) zu dem alten gnostischen Evangelium ermitteln: 1) der
oben citirte Spruch „ifih b C,yxmv evgyösi iv naiöioig dnb izmv
enzd", scheint, obgleich er sich in unseren Eecensionen nicht findet,
doch darauf hinzuweisen, dass das gnostische Werk sich auch mit
der Kindheitsgeschichte befasst hat, 2) — was mehr sagen will —
die viel benutzte Geschichte von Jesus und dem Lehrer, der ihm
das Alphabet beibringen wiU (griech. Eec. A T i s c h e n d e r f 2 p. 145f.,
cf. Ev. Pseudo-Matthaei c. 38, Ev. Infant Arab. c. 49), hat Irenäus
(I, 20,1) in Schriften gelesen, die im Gebrauch der Marcianer waren
(und somit wird auch das gleich folgende und das apokryphe Herrnwort: noXXaxig inedvfiyöa axovöai 'eva zmv Xöymv zovzmv, xal
ovx 'eöxov zbv igovvza, derselben Quelle entstammen). Also gehört
das gnostische Thomasev. in die Zeit vor dem grossen Werk des
Irenäus — mehr lässt sich nicht ermitteln —, und die katholischen
Thomasevangelien fussen in irgend welcher Weise auf ihm — in
welcher, das lässt sich leider nicht sagen; denn der guten Übereinstimmung in der Alphabet-Geschichte steht die breite Kluft zwischen
dem naassenischen Citat und dem apokryphen Herrnwort bei Irenäus einerseits und den katholischen Eecensionen andererseits
gegenüber. Wir können uns demgemäss von dem Buche, das Justin
gewiss nicht als Quelle benutzt hat i), nur die Vorstellung machen.
Buch gewesen ist (so mit Bestimmtheit Zahn) oder ein neues Werk. Cyrill
Hierosol. (catech. 4, 36; 6, Sl) sagt, die Manichäer hätten es geschrieben, resp.
„einer der drei bösen Schüler Mani's". Für die Identität spricht, dass die Manichäer
nach Leontius ein Thomas- und ein Philippusev. besessen haben sollen; Evangelien unter eben diesen Titeln sind aber auch für die Gnostiker der Pistis
Sophia wahrscheinlich. Die Verurtheilungen manichäischer Thomasschriften
(Innocentius I. ad Exsup.), resp. eines von den Manichäern gebrauchten Thomasevangeliums (Gelasianum; Hieron.?) klären die Frage nicht. Dagegen ist Petrus
Sic, Histor. Manich. ed. R a d e r p. 30 vielleicht zu hören, der den Verf. des
Thomasev. ausdrücklich als Manichäer bezeichnet, freilich auch „Thomas" nennt,
als habe es einen Diadochen Mani's dieses Namens gegeben. Erhalten ist uns
kein einziges manichäisches Citat aus dem Evangelium.
1) Zahn sieht ein, dass Justin ein grob gnostisches Buch nicht benutzt,
geschweige als zuverlässige Quelle benutzt haben kann; er sucht aber den
gnostischen Charakter des Buches zu verwischen, um diese Möglichkeit, die sich
dann in eine Thatsache verwandelt, doch zu gewinnen (S. 771. 772). Dialog 88,
wo Justin — der Weissagung wegen — sagt, Jesus habe agoxga xal "Qvyd verfertigt, soll aus dem Thomasev. stammen (gr. A c. 13 p. 152, lat. 11 p. 175 f).
Dieser harmlosen, leicht erklärUchen Ausspinnung Justin's darf man keine Quelle,
am wenigsten eine häretische unterschieben. Die Geschichte c. 13 der Act. Petr.
c. Sim. Vercell. möchte ich nicht mehr mit L i p s i u s , Apokr. Apost. II, 1 S. 267.
275 auf Thomasev. rec. lat. c. 1, 4 p. 164 i. zurückführen, da dieser Theil der lat.
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dass es mindestens auch Kindheitsgeschichten enthielt, vom 14. Äon
gesprochen und dem Herrn eine Klage über mangelnden Zuspruch
in den Mund gelegt hat Immerhin ist es wichtig, constatiren zu
können, dass ungesalzene Kindheitsgeschichten Jesu vermischt mit
gnostischen Speculationen schon vor c. 180 als „EvangeUen" ausgegeben worden sind; aber welche Stoffe aus den uns vorliegenden
viel späteren Eecensionen schon dem gnostischen Evangelium angehört und, wenn selbst alle, in welcher Form sie dort gestanden
haben, darüber wissen wir lediglich nichts. Ausbeutungen dieser
Stoffe, wie sie in den katholischen Eecensionen stehen, ftir die Zeit
vor 180 sind somit unstatthaft i)
Das M a t t h i a s Evangelium resp. = Ü b e r l i e f e r u n g e n
(TheU I S. 17 f dieses Werkes). Ein EvangeUum xazd Mazd'iav
erwähnt Origenes (Hom. 1 in Lucam) neben dem Thomasev.; er hat
es in der Hand gehabt, citirt aber nichts aus ihm. Auf Origenes
fussend bezeichnet Eusebius (h. e. III, 25, 6) es als häretisch, und
im Kanon der 60 Bticher steht es im Anhang an letzter Stelle nach
dem Barnabasev. (s. auch das Decret Gelasii). Das ist Alles, was
wir unter dem Titel „Matthiasev." von dieser Schrift wissen. Hippolyt in den Philosoph. VII, 20 erzählt nun, dass Basilides und sein
Sohn Isidor sich auf ihnen zugekommene Xbyoi dnbxgvipoi bezogen
hätten, die Matthias aus einer privaten Unterweisung des Herrn
bekommen habe. Das bestätigt Clemens, Strom. VII, 17, lOS, wenn
er von den Basilidianern schreibt: xdv zyv Maz&lov avycööi ngoödyeödai öös,av. Eine Identificirung des Matthiasev. mit diesen
Xöyoi dnöxgvcpoi ist noch durch nichts nahegelegt Dass unter dem
Namen eines Apostels verschiedene Schriften zu verschiedenen
Zeiten oder ziemlich gleichzeitig abgefasst worden sind, ist bekannt.
Aber es giebt endlich noch eine Gruppe von drei SteUen, wo von
Ilagaöööeig des Matthias als von einer so betitelten Schrift die
Eede ist und drei Citate aus ihnen gebracht werden. Die Stellen
stehen sämmtlich bei Clemens (Strom. II, 9, 45; III, 4, 26 = Euseb.,
h. e. III, 29, 4; VII, 13, 82). An der ersten Stelle stellt Clemens drei
Citate, die er für gleichartig hält, zusammen: zavzyg öh dgxy xb
davfiaöai xd ngdyfiazu, mg IlXdzmv iv Oeaizyzcp Xeyei, xal
Maz&iag iv zalg Ilagaöööeöi nagaivmV
davfiaöov zd nagovza' y xdv zm xad-' 'Eßgaiovg evayysXiop' b d-avfidöag ßaöiXevöei, yeyganzai, xal b ßaöiXevöag dvanayöezai. Die ZusammenRecension jung ist und die Geschichte vom schwimmenden getrockneten Fisch
ausserdem verschieden erzählt ist.
1) Anmuthiger als die Fabeln der uns erhaltenen T-homasevv. sind die
gewiss auch aus einem Kindheitsev. stammenden Geschichten und Züge in der
Pistis Sophia.
38*

596

Die Litteratur bis Irenäus.

Stellung beweist, dass dem Clemens die Ilagaöööeig des Matthias
ein glaubwürdiges und achtungswerthes Buch gewesen sein mtissen;
aus dem Citat aber folgt, dass Matthias selbst in den Ilagaöööeig
gesprochen hat und dass sie schwerlich, um nicht zu sagen unmöglich, ein EvangeUum gewesen sind; denn in einem Evangelium giebt
nicht der Jtinger Anweisungen (auch ist der Name „Hagaööösig"
der Hypothese, es sei ein Evangelium gewesen, ganz ungtinstig).
An der zweiten Stelle bringt Clemens Entschuldigungen in Bezug
auf den Vorwurf, den die Legende dem Diakon Nikolaus machte,
und fährt fort: ov ydg, oifiai, ißovXezo xazd zyv xov ömzygog
ivzoXyv ,,övöl xvgioig ösvXsveiv", yöovy xal &em. Xeyovöi yovv xal
xbv Max&iav ovxmg öiöd^ai, öagxl fihv fidxeödai xal nagaygyöd-ai
fiyösv avxy ngbg rjöovyv dxöXaöxov ivöiöövxa, ipvxyv öh av^siv
öid niöxsmg xal yvcöösmg. Indem er die Schrift des Matthias hier
einem Herrnwort anreiht, drtickt er wiederum seine hohe Achtung
vor ihr aus; aber das Xeyovöi (das Subject ist unbestimmt) zeigt,
dass er selbst nicht sicher ist, dass wirklich Matthias diese Schrift
geschrieben hat. An ein Evangelium ist tibrigens wiederum schlechterdings nicht zu denken, aber der Satz zeigt auch keine häretischgnostischen Spuren. Die dritte Stelle beginnt mit demselben „Xeyovöi"' Aeyovöi öh iv xalg Ilagaööösöi ßlax&iav xbv dnööxoXov
nag' 'exaöxa elgyxevai, öxi 'Edv ixXexxov ye'ixmv dfiagxyöy, rjfiagxsv
ö ixXexxög' el ydg ovxmg eavxbv yyev, cog o Xöyog vnayogevsi,
xaxyöeod-y av avxov xbv ßiov xal b ye'ixmv elg xb fiy dfiagxeiv.
Dieser tiefsinnige Spruch hat weder etwas Gnostisches, noch etwas
Evangelisches (er wird-auf den Apostel, nicht auf den Herrn zurtickgeführt), dagegen trägt er den Stempel der griechischen Eeligionsphilosophie (cög b Xbyog vnayogsvsi). Zusammenfassend müssen wir
sagen: Die Ilagaöböeig des Matthias, die nur Clemens citirt hat,
waren kein Evangelium, auch unmöglich eine häretisch-gnostische
Schrift, sondern ein Werk etwa wie das Kerygma Petri. Clemens
ist des apostolischen Ursprungs des Werkes nicht sicher; aber seine
Worte zeigen deutlich, dass Andere, und zwar nicht Häretiker, die
Schrift als ein Werk des Matthias als Instanz citirt haben, und
Clemens selbst hat vor ihm die höchste Achtung.
Also kann das Urtheil nur so lauten: es sind mindestens zwei
apokryphe Matthiasschriften vorhanden gewesen, 1) ein wahrscheinUch häretisches EvangeUum, von dem wir lediglich nichts anderes
wissen, als dass es Origenes zuerst citirt und selbst in der Hand
gehabt hat, 2) eine Schrift Ilagaöböeig, die erheblich älter als
Clemens' Schriftstellerei gewesen sein muss und z. Z. des Clemens
in nicht-häretischen Kreisen Ägyptens als eine wirkUche Apostelschrift gegolten hat. Sie enthielt Anweisungen des Apostels etwa
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im Stile des Kerygma's Petri und der mit der christUchen Predigt
verschmolzenen Eeligionsphilosophie, und Clemens selbst hat sie
hoch geschätzt (neben Plato und dem Hebräerev. citirt). Ausserdem hat sich die basiUdianische Schule (Basilides selbst?) auf den
Apostel Matthias, resp. auf dnbxgvcpoi Xbyoi von ihm berufen. Da
wir schlechterdings nicht wissen, in welchem Sinne (Hippolyt, dem
man etwas für die Beantwortung dieser Frage entnehmen könnte,
ist ganz unzuverlässig), so ist es der Phantasie erlaubt, sowohl an
das Evangelium als an die Ilagaöböeig zu denken; allein dass diese
gemeint sind, ist doch unwahrscheinlich, da Clemens nichts von
einem häretischen Missbrauch des werthvoUen Buches mittheilt
An das Evangelium zu denken, liegt aber auch nicht nahe, da
BasUides nach guten Zeugnissen sein eigenes Evangelium besass,
von dem wir freilich nichts Näheres wissen.
Mit diesem negativen Ergebniss, resp. dem kümmerlichem Ertrage, dass es vor Origenes' Zeit ein Evangelium nach Matthias
gegeben hat, könnten wir schliessen, hätte nicht Zahn, Kanonsgesch. II S. 751 ff. den Beweis zu erbringen unternommen, dass alle
drei Matthiasschriften identisch gewesen seien. ^) Der Beweis stützt
sich auf folgende Beobachtungen: 1) Strom. IV, 6, 35 berichte Clemens, dass der Oberzöllner Zakchäus von Einigen Matthias genannt
werde, und bringe einen Text, der mit Luc. 19, 9 nicht ganz stimme;
diese Substituirung und dieser Text stamme aus einer Matthiasschrift, diese habe somit auch evangelischen Stoff enthalten, zugleich liege es nahe, sie mit der Matthiasschrift (den Ilagaöböeig),
die Clemens sonst citire, zu identificiren 2), somit seien Ilagaöööeig
und EvangeUum identisch, 2) vermuthet er, dass das in der Pistis
Sophia (p. 69 f.) vorausgesetzte 3. EvangeUum (neben dem Philippusund Thomasev.) nicht ein Matthäus-, sondern ein Matthiasev. gewesen sei; hiermit sei aber erwiesen, dass in gnostischen Kreisen
das Matthiasev. gebraucht worden sei, also werden die Xöyoi dnöxgvcpoi des Matthias bei den BasUidianern = dem Ev. des Matthias
und = den Ilagaöööeig des Matthias zu setzen sein, 3) wirft er
die Frage auf, ob in dem Herakleoncitat bei Clemens Strom. IV, 9,71,
wo Matthäus, Philippus, Thomas, Levi xal dXXoi als solche Apostel
genannt sind, die eines natürlichen Todes gestorben seien, nicht
auch statt Matthäus „Matthias" zu lesen sei, dann bestätige Herakleon-Clemens die Trias der apokryphen Ew.-Verfasser: Matthias,
1) Ich bedauere im I. Theil dieses Werkes S. 18 diesem Beweise eine gewisse Wahrscheinlichkeit zugesprochen zu haben.
2) Auch Quis div. salv. 13 wül Zahn für „Mazdalw" vielmehr Mazdla gelesen wissen.
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PhiUppus, Thomas (die gleiche Frage auch bei Paedag. II, 16, ob
der vegetarianisch lebende Apostel nicht Matthias sei statt Matthäus,
wie es im Texte steht).
Diese Argumentation ist ohne Beweiskraft; denn ad 1) aus
den Worten „Zaxyaiov, ol öh Maxd-iav cpaöiv" zu schliessen, hier
müsse eine Matthiasschrift zu Grunde liegen, ist ganz unstatthaft
(s. das oben beim PhiUppusev. Bemerkte) — das cpaöiv reicht nicht
so weit —, noch unstatthafter ist es, die ganz unbedeutenden zwei
Varianten in dem Vers Luc. 19, 9, wie ihn Clemens citirt (wie oft
hat er ähnlich citirt!), dazu zu benutzen, um es für wahrscheinlich
zu erklären, jene supponirte Matthiasschrift habe also den Vers
Luc. 19, 9 enthalten, sei somit ein Evangelium gewesen! Aber auch
wenn es ein Evangelium war, ist es ebenso unerlaubt, dieses mit
den Ilagaöööeig zu identificiren, die nach den drei sicheren Citaten
etwas ganz anderes waren als ein Evangelium (Zahn schafft hier,
wie beim Philippusev., eine litterarische Gattung, die u. W. nie
existirt hat, durch Vermengung von Bestandtheilen, die mit unseren
Synoptikern identisch waren, mit ganz anderen Stoffen), i) Ad 2) das
hier Vorgetragene ist eine blosse Vermuthung, die u. A. das gegen
sich hat, dass auch falsche Matthäusschriften in späterer Zeit vorhanden waren; aber selbst wenn sie richtig wäre, so folgt noch
nichts für die Basilidianer, von denen wir nicht wissen, dass sie
je das Philippus- oder Thomasev., geschweige beide, benutzt haben.
Ad 3) das hier zur Erwägung Gestellte ist ganz ohne Unterlage,
speciell ist gar nicht abzusehen, warum Herakleon gerade die Verfasser von Evangelienschriften hier zusammengestellt haben sollte.
Es bleibt also dabei: das Evangelium ist eine Schrift für sich, und
die Ilagaöööeig stehen für sich; über die Art der Berufung der
Basilidianer auf Matthias aber lässt sich nichts ausmachen.
Das P r o t e v a n g e l i u m des J a k o b u s (Theil I S. 19ff. dieses
Werkes). Wer dieses Evangelium, wie es Tischendorf, E w .
apocr.2 p. iff. gedruckt hat, aufmerksam durchliest, tiberzeugt sich
leicht, 1) dass es so, wie es vorliegt, frtihestens in der zweiten Hälfte
des 2. Jahrb., resp. erst am Ende desselben, geschrieben sein kann,
2) dass es kein einheitliches Werk ist Die erstere Beobachtung
ergiebt sich aus folgenden Momenten: a) der Verfasser benutzt
nicht nur die Kindheitsgeschichten des Matth. und Lucas (in ganzen
Versen wörtlich), sondern auch das Johannesev. (s. c. 19, wo Salome
spricht: iav fiy ßaXm xbv ödxxvXbv fiov xal egevvyöm xyv cpvöiv
1) Die Art, wie Zahn die Stelle über Zakchäus bei Clemens auch sonst
behandelt hat, und wie er mit ihr die Untersuchung der Hagaööaeig beginnt,
statt mit den unzweifelhaften Fragmenten der Paradoseis, ist merkwürdig. Ich
kann hier nicht auf das Einzelne eingehen.
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avxrjg, ov fiy niözevöm) •), b) er hat augenscheinlich ausser unseren
Evangelien keine wirkUchen Überlieferungen benutzt, sondern
— vom compilatorischen Charakter des Buches abgesehen — bis
c. 17 ledigUch in der gröbsten Weise gefabelt; AUes, was er erzählt
über die Eltern der Maria, die Geschichte der Empfängniss der
Maria, ihr Leben im Tempel, ihre Auslieferung an Joseph, ist rein
aus der Luft gegriffen und zeigt dabei keine anderen Interessen
als das einer masslosen Steigerung der in den kanonischen Kindheitsgeschichten ausgeprägten Absichten; vor Allem fehlt jede Spur
einer häretischen oder speculativen Absicht, c) Alles, was er tiber
die Juden, die Priester, den Tempeldienst usw. mittheUt, zeigt die
höchste, ja eine schreiende Unkenntniss der jüdischen Verhältnisse
(auch der Geographie) und ist für ein Lesepublikum berechnet,
welches ebenfalls von diesen Dingen absolut nichts weiss; sollte
der Verf. also ein geborener Jude sein, so müsste es ein solcher
sein, der niemals Unterricht in seiner Eeligion empfangen und
Palästina nicht gesehen hat^), endUch d) der Verfasser, der nach
dem Gebrauche, den er von den kanonischen Ew. macht, und nach
seiner ganzen Haltung ein katholischer Christ ist *), identificirt sich
selbst und das Christenthum mit der jüdischen Eeligion (Priestern,
Tempeldienst usw.), wie er sie als ATliche Anordnung verstand.
Für die Zeit, in der die Geschichte der Maria spielt, ist ihm Alles
im Judenthum heiUg; die Priester selbst stehen auf Seite der Maria
und Jesu und beugen sich unter die göttliche Offenbarung. Ein
solches Verhalten ist in der christlichen Kirche vor Irenäus nicht
nachweisbar und nicht denkbar. Auch bei Irenäus ist es erst in
den ersten Anfängen, und es ist ein Ergebniss des Kampfes der
Kirche mit dem Gnosticismus (um das A. T.), aus dem es sich langsam entwickelt hat.4) Somit liegt nicht nur kein Grund vor, mit
der Schrift über den Ausgang des 2. Jahrh. hinaufzugehen, sondern
1) An die Perikope von der Ehebrecherin erinnert c. 16: ovös iyw xgivw vfiäg.
2) Was er von jüdischen Dingen weiss, ist aus Andeutungen des A. T. und
der Ew. genommen, die er frei ausgesponnen hat.
3) S. c. 11, wo der Engel spricht: avXXrjxjjy ix Xöyovl
4) Bei Judenchristen wäre das Verhalten denkbar (es Uegt thatsächlich vor
in der judenchristlichen Kindheitsgeschichte, die Lucas benutzt hat), aber dann
müsste gleichzeitig eine wirkliche oder doch eine gewisse Kenntniss der jüdischen
ReUgion nachweisbar sein; diese fehlt hier aber ganz, und — der Verfasser ist kein
Judenchrist. An einer Stelle zeigt er auch (ganz wie die altkatholischen und
späteren Väter), dass sein bewunderndes Urtheil in Bezug auf das Judenthum
der vorchristlichen Zeit im Gegensatz steht zu dem Urtheil, welches er über das
Judenthum der Gegenwart fällt; c. 17 sagt Maria nämlich: ovo Xaovg ßXinw
xoZg oipdaXfioZg fiov, eva xXalovxa xal xonzöfievov xal tvc: x'^'Q'^^'^'^^ ^^'•
uyaXXiwfievov. Dieser Satz ist ein Verräther.
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ein solcher Ansatz verbietet sich auch.^) Dagegen steht in dem
Buche nichts der Annahme im Wege, es sei erst im 3. Jahrh. entstanden.
Aber das Buch ist auch nicht einheitlich. Hilgenfeld gebührt das Verdienst, dies zuerst gesehen zu haben.2) Erstlich findet
sich c. 18—20 ein Stück, in welchem plötzlich Joseph in der ersten
Person erzählt (s. auch das yfiäiv c. 19 p. 36); dieses Stück hebt
sich scharf ab — es enthält die Geburtsgeschichte Jesu; zweitens
bildet c. 22—24 eine Erzählung ftir sich (die wunderbare Bettung
des Johannes beim bethlehemitischen Kindermord und die Ermordung
des Zacharias); drittens finden sich auch in der einheitUch erzählten
Geschichte c. 1—17 kleine Unebenheiten (z. B. c. 8: Maria 12 Jahre,
c. 12: Maria 16 Jahre), doch wül ich auf diese kein Gewicht legen.
Nun aber hat Berendts (Studien tiber Zacharias-Apokryphen 1895)
jtingst sehr wahrscheinlich gemacht, dass die Zacharias-Legende
des Protevangeliums Jacobi nicht die älteste Gestalt der Legende
ist, sondern ihr ein altes Apocryphum Zachariae zu Grunde liegt.
Wir werden also in unserer Schrift, deren verschiedene Handschriften tibrigens verschiedenen Eecensionen gleichkommen, drei zusammengearbeitete Theile zu unterscheiden haben ^)'. 1) die Geschichte
der Empfängniss, Geburt und des Lebens der Maria bis zu dem
Moment, wo die kanonischen Texte einsetzen. 2) Geschichte der
Geburt Jesu, erzählt von Joseph, also ein Apocryphum Josephi,
3) ein Apocryphum Zachariae. Das jüngste Stück ist unzweifelhaft
das erste; das zweite, welches mit einer Vision Josephs anhebt
und sich auch im Stile m. E. von dem ersten Sttick unterscheidet,
ist geschrieben, um die virginitas Mariae in partu und post partum
zu bezeugen; es kann, obgleich das Johannesev. benutzt ist, relativ
alt sein, auch ursprtinglich gnostisch, doch ist das jetzt nicht mehr
auszumachen. Das 3. Stück reicht in seinen Grundlagen auch bis
in das 2. Jahrb., wie die älteren Erzählungen (s. 0. S. 579) beweisen.
1) Man darf nicht sagen, dass Geist und Stil der ersten 17 Cap. unseres
Buches der lucanischen Kindheitsgeschichte so verwandt sind, dass sie ebensogut
wie diese noch im 1. Jahrh. geschrieben sein können; denn, mag auch Luc. 1
u. 2 eine künstliche Schöpfung sein, so sind jene Capitel eine doppelt künstliche; sie sind nämlich lediglich eine N a c h a h m u n g des Lucas, nicht aber eine
blutsverwandte Schöpfung. Dafür bürgen nicht nur die grossen Entlehnungen
aus Lucas, sondern in weit höherem Grade noch die Geist- und Bodenlosigkeit
der Erfindung.
2) H i l g e n f e l d , Krit. Unters, usw. 1850 S. 154. Ztschr. f. wissensch. Theol.
1865 S. 339 f. 1867 S. 87. Hist.-krit. Einl. i. d. N. T. S. 152.
3) Der Versuch C o n r a d y ' s , die EinheitUchkeit zu beweisen („Das Protev.
Jacobi in neuer Beleuchtung", Stud. u. Krit. 1889 S. 728ff'.), ist nicht geglückt.
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aber in Bezug auf die hier vorUegende Form lässt sich kein Datum
gewinnen, i)
^Y^iS sagt nun die Überlieferung? Man kann sich leider über
sie ziemlich kurz fassen. Die älteste griechische Handschrift ist
aus dem 9. Jahrb., ein syrisches Fragment (beginnend in c. 17)
schon aus dem 6. Jahrh. Die Schrift (die übrigens nirgends e-vayyeXiov heisst, sondern öiyyyöig, öiyyyöig xal lözogia, Xbyog lözogixög. lözogia [s. das Verzeichniss der 60 Schriften; Epiph. haer. 79,5;
Op. imperf. in Matth. h. II; Eustathius; Gregor. Nyss.], Fewrjöig
Magiag) ^) ist aber schon dem Autor der Excerpta Barbari und dem
Epiphanius bekannt gewesen (s. haer. 79, 5; 78, 7) sowie anderen
Vätern des 4. Jahrh. (Auctor op. imperf in Matth., Eustathius,
Gregor v. Nyssa). Dass diese Väter sie wesentlich in der uns vorUegenden Form gekannt haben, ist schwerUch zu bezweifeln.
Dagegen fällt das vollkommene Schweigen des Eusebius sehr ins
Gewicht; man könnte daher annehmen, dass die Schrift am Anfang
des 4. Jahrh. entstanden sei. Hierbei müsste man sich beruhigen,
gäbe es nicht eine Stelle bei Origenes, die zu beachten ist, in
ev. Matth. T. X, 17 (III p. 45 L o m m a t z s c h ) : zovg Öh döeXcpovg
lyöov cpaöi ziveg eivai ix nagaöööemg ogfiojfievoi xov eniyeygafifievov xaxd Ilezgov evayyeXiov y zyg ßißXov laxcoßov vlovg Imöycp
ex ngozegag yvvaixbg ovvcpxyxviag avzcö ngb zyg Magiag. In bestimmter Unterscheidung vom „Evangelium" xazd Ilezgov bezeichnet
Origenes seine zweite Quelle als „ßißXog" 'laxcoßov. Das trifft auf
unser Buch zu, und auch die Nachricht, dass Joseph früher schon
verheirathet gewesen ist und bereits erwachsene Söhne hatte, findet
sich dort und zwar im (ersten) Haupttheü c. 9. Da dieser Theil
m. E. wesentlich ein Werk aus einem Guss ist, so möchte ich es
nicht bezweifeln, dass die ßißXog 'laxcoßov, die Origenes gekannt
hat, wesentlich identisch gewesen ist mit Protev. Jacobi c. 1—17.
1) C o n r a d y glaubt beweisen zu können, das ganze Werk, wie es vorliegt,
sei aus dem Hebräischen übersetzt; aber in grossen Partieen sind ja unsere
griechischen Evangelien wörtlich benutzt. Sollte es sich aber wirklich nachweisen lassen, dass Einiges aus dem Semitischen übersetzt ist, so könnte sich
das nur auf die Grundlage des Buches beziehen, und nicht die hebräische Sprache,
sondern ein syrischer Dialect wäre zu vermuthen. Doch schweben alle Versuche in der Luft.
2) Im Buche selbst, wie es vorliegt, bezeichnet sich der Verf. c. 25 also:
'Eyw öh'Iäxwßog b ygdxpag xyv laxoglav xavxrjv iv'legovaaX-rjfi, dogvßov yevofisvov, 'öze izeXevxrjaev'HgwöygQ). Dieser Jakobus soll der Vorsteher der jerus.
Gemeinde und Herrnbruder sein; so sagt auch ausdrücklich der Cod. Marcian.
class. II nr. 42 saec. fere X.; Eustathius sagt: 'läxwßög xig, aber schon Origenes
meinte gewiss den Herrnbruder; im Decret Gelas. und bei Innoc. I heisst er
„Jacobus minor".
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Dagegen hat Origenes dort die Zachariasgeschichte noch nicht gelesen; denn er berichtet über sie anders als das Protevang. und
erwähnt dieses auch dort nicht (Comment. ser. in Matth. 25. 26).
Origenes ist der älteste Zeuge für die Fevvyoig Magiag, den
Haupttheü unseres Buches. Dieses mag kurz vorher (in Ägypten?)
entstanden sein; jedenfalls ist es nicht rathsam, sich weit von des
Origenes Zeit zu entfernen, aus den oben angegebenen Gründen.
Der mittlere Abschnitt, das Apocryphum Josephi de nativitate
Jesu et de virginitate Mariae in partu et post partum (c. 18—20)
hat in der alten Litteratur einige Parallelen, nämlich bei Clemens
(Strom. VII, 16, 93: cög 'eoixev zolg noXXolg xal fieygi vvv öoxel
Magidfi Xexm eivai öid zyv zov naiö'iov yevvyöiv, ovx ovöa Xeycö
xal ydg fiezd zb zexelv avzyv fiaimd-elödv cpaöi xiveg nagd-evov
evgedyvai), in der Asc. Jesaj. (11, 2 t) und bei Justin (DiaL 78 Geburt in einer Höhle nahe bei dem Dorf, s. Protev. 18). Allein wir
haben keine Sicherheit darüber, ob hier nicht eine legendarische
Überlieferung vorliegt, aus der auch unser Apocryphon geschöpft
ist Keine jener Stellen macht den Eindruck, als sei sie aus einer
Schrift gefiossen, geschweige, dass man speciell unsere Schrift
nennen dürfte. Somit muss es dahingestellt bleiben, ob der Abschnitt 18—20, wie er vorliegt, dem 2. Jahrh. angehört i)
Das Ergebniss dieser Untersuchung ist, dass das Apocryphum
de nativitate Jesu vielleicht, das Apocryphon Zachariae in der
Gestalt, wie es im Protev. vorliegt, gewiss nicht dem 2. Jahrh.
angehört, und die ßißXog 'laxmßov nicht lange vor Origenes verfasst ist2) Die Zusammenarbeitung der Stücke ist vor der Mitte
1) Die Stelle im Brief der Lugduner (Euseb., h. e. V, 1) über Vettius Epagathus (§ 9.10), an der H i l g e n f e l d (Einl. S. 73.152) Abhängigkeit vom Protev. 23
wahrnehmen wollte, erledigt sich durch richtige Interpretation der Stelle (s. Conr a d y , a. a. 0. S. 773; Zahn, Kanonsgesch. II S. 777). C o n r a d y macht auch
darauf aufmerksam (S. 774), dass der nähere Zusammenhang, in welchem die
„Höhle" bei Justin und im Protev. vorkommt, der Annahme, jener habe aus
diesem geschöpft, nicht günstig ist (Justin lässt die Höhle von Bethlehem aus
bezogen werden und zwar wegen Raummangels, was mit dem Protev. streitet).
Ebenso zeigt er, dass die Übereinstimmung von Apol. I, 33 mit Protev. 11 doch
in einem ganz verschiedenen Context steht (S. 775); hier liegt wohl eine uralte
Einschaltung aus Matth. in Luc. 1, 31 vor. Dass Maria auch bei Justin eine
Davidstochter ist (Protev. 10; Dial. 43. 100. 120), fällt nicht ins Gewicht; denn
die Annahme lag ausserordentlich nahe. Auch daraus ist nichts zu folgern, dass
die Magier nach Justin (Dial. 77. 78. 106 und Protev. 21) sofort nach der Geburt
erscheinen (gegen C o n r a d y S. 781). Zahn glaubt, die Bekanntschaft Justin's
mit dem Protev. sei sicher (I S. 485. 499. 502. 504. 539).
2) In der ßlßXog 'laxwßov ist vieUeicht das Petrusev. benutzt gewesen;
denn man kann annehmen, dass dort zuerst die Legende von der ersten Ehe
des Mannes der Maria gestanden hat, die nach Origenes auch im Protev. stand.
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des 4. Jahrh. erfolgt Für die ältere evangelische Litteratur ist
somit aus dem Protev. nichts zu lernen, i)
Die Acta P i l a t i = Ev. Nicodemi (TheU I S. 21 ff. dieses
Werkes). Neben dem so vielfach in den verschiedensten Sprachen
bearbeiteten Protevangelium Jacobi sind die Acta Pilati die einflussreichste apokryphe Evangelienschrift gewesen. Die umfangreiche Schrift, von der T i s c h e n d o r f (Ew. apocr.^ p. 210 ff.) zwei
griechische Eecensionen in ziemlich willkürlicher Edition publicirt
hat, existirt theilweise auch koptisch auf Papyrusblättern, die dem
5. Jahrh. zugeschrieben werden (Tischendorf p. LXXIII u. 333ff.),
ferner armenisch (jüngst von C o n y b e a r e in den Stud. BibL et
EccL VoL IV Oxford p. 59 ff. in griech. u. lat. Übers, edirt; die arm.
Übersetzung soll dem 6. Jahrh. angehören) und lateinisch (der
Wiener Palimpsest wird auf saec. V oder VI. datirt). Aber diese
Schrift ist 1) kein Bericht des Pilatus, sondern ein Ev. Nicodemi,
2) hat sie kein älteres Zeugniss für sich als Epiphanius (haer. 50,1),
3) hätte sie dem Eusebius bekannt sein müssen, wenn sie zu seiner
Zeit schon existirte; denn nicht nur interessirte er sich für die
Person und das Geschick des PUatus, während h. e. II, 7 bezeugt,
dass er aus kirchlicher Überlieferung darüber nichts gewusst hat,
Zahn (II S. 779) nimmt an, das Protev. könne nicht später als im ersten Anfang des 2. Jahrh. geschrieben sein. „Um die ]\litte desselben war es bereits
ein einflussreiches Buch (— davon ist nichts zu spüren —) und ist es lange geblieben".
1) Auf den falschen Briefwechsel des Chromatius und Heliodor mit Hieronymus in Bezug auf die nativitas Mariae gehe ich nicht ein, da die Zeit desselben
unsicher ist. Hier wird (Migne, Patrol. Series Lat. T. XXX = Hieron. Opp. XI
Col. 297) behauptet, Matthäus habe in hebräischer Sprache über die nativitas
Mariae ein nicht für die Öffentlichkeit bestimmtes Buch geschrieben, dessen
Urschrift noch existire („viri religiosissimi a suis prioribus per successus temporum susceperunt. hunc autem ipsum librum nunquam alicui transferendum tradiderunt; textum eius aliter atque aliter narraverunt. sed factum est, ut a
Manichaeo discipulo, nomine Seleuco ( = Leucio), qui etiam apostolorum gesta
falso sermone conscripsit, hie liber editus non aedificationi sed destructioni materiam exhibuerit etc."); s. auch den folgenden falschen Brief des Hieronymus
de nativitate S. Mariae, wo es heisst: „Scire vos volo multa (in illo libro de
nativitate S. Mariae) falsa inveniri. quidam namque Seleucus, qui passiones
apostolorum conscripsit, hunc libellum composuit. sed sicut de virtutibus eorum
et miraculis per eos factis vera dixit, de doctrina vero eorum plura mentitus
est, ita et hie multa non vera de corde suo confixit. proinde ut in Hebraeo
habetur, verbum ex verbo transferre curabo. si quidem s. evangelistam Matthaeum
eundem libellum liquet composuisse et in capite evangelii sui Hebraicis litteris
obsignatum apposuisse, quod an verum sit, auctori praefationis et fidei scriptoris
committo. ipse enim ut haec dubia esse pronuntio, et ita liquide falsa non
affirmo", cf. T i s c h e n d o r f , Ew. apocrypha 2. edit. p. 51 ff'. Die Briefe stehen
dem Ev. Pseudo-Matth. voran.
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sondern er kannte auch die zur Widerlegung des Christenthums
z. Z. des Maximinus Daza erdichteten Pilatusacten (h. e. IX, 5.
I, 9. 11); dennoch zeigt er sich in Bezug auf vorhandene kirchliche
Pilatusacten völlig unkundig. Der hieraus sich ergebende Ansatz
für unsere Schrift c. 326—376 (s. Lipsius, PUatusacten 1871) wird
durch eine innere Prtifung derselben nicht umgestossen. *) Aber
auch zu der Annahme einer älteren, tiber das 4. Jahrh. hinaufführenden Grundschrift giebt das Werk keinen Anlass. Ob es im
Gegensatz zu den heidnischen Pilatusacten, die wir nicht kennen,
componirt worden ist (wesentlich aus unseren Evangelien), steht
dahin, ist aber wahrscheinUch. Die in der Eec. B beigefügte, umfangreiche Erzählung „Descensus ad inferos" mag auf alte Vorlagen
zurtickgehen — die Namen, auf die man sich beruft, „Leucius et
Carinus", sind jedoch selbst nicht in der älteren Litteratur nachweisbar —, aber, wie sie vorliegt, ist sie weder gnostisch, noch
sind gnostische Quellen mit irgend welcher Wahrscheinlichkeit
auszuscheiden, noch Ztige, welche die voreusebianische Zeit — auch
nicht durch die abweichende Fassung des Spruches Luc. 23, 42 —
verrathen (gegen Lipsius). Benutzt ist sie von Eusebius Alexand.
(s. Thilo, Über die Schriften des Eusebius von Emesa 1832).
Mit diesem ftir das 2. Jahrh. völlig negativen Ergebnisse
mussten wir schliessen, fänden sich nicht bei Justin und TertuUian
Stellen, die man für damals vorhandene kirchliche Pilatusschriften
angeführt hat Dazu kommt, dass in dem Wust der jtingeren
Pilatuslegenden sich ein Sttick findet, welches einen älteren Eindruck macht; endlich hat das vor einigen Jahren entdeckte Fragment des Petrusev. die Hypothese hervorgerufen, es seien in ihm
kirchliche Pilatusacten benutzt, die mit den oben dem 4. Jahrh.
zugewiesenen identisch oder doch sehr verwandt gewesen sein
mtissten.2) Diese drei Hinweise hängen z. Th. mit einander zusammen, werden daher hier zusammenhängend besprochen werden.
Nachdem TertuUian bereits im 5. Cap. seines Apologeticums
ganz allgemein die Annahme ausgesprochen hatte, Tiberius habe
tiber Christus einen Bericht aus Palästina empfangen, sagt er c. 21,
nachdem er kurz vom Leben, ausführlich vom Tode, der Auf1) Die Schrift ist wahrscheinlich im J. 425 durch einen Ananias redigirt
worden (Tischendorf's Recension A) und dann später noch einmal bearbeitet
(Rec. B).
2) Dazu kommt die Behauptung Conybeare's (a. a. 0. p. 70 f.), die Pilatusacten seien in der HomiUe des Aristides, die er für echt hält, und in den angeblich der Zeit des Decius angehörigen Acten des Polyeuctes bezeugt. Allein
die Zeit beider Stücke ist spät, und das tertum comparationis, das C o n y b e a r e
anführt, ist vage.
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erstehung und Himmelfahrt Jesu berichtet hatte, „ea omnia super
Christo Pilatus, et ipse iam pro sua conscientia Christianus, Caesari
tunc Tiberio nuntiavit" Da er sich weder hier noch an der ersten
SteUe auf eine Schrift beruft, so ist die am nächsten liegende
Annahme die, dass TertuUian einen Bericht des Pilatus an Tiberius
einfach v o r a u s g e s e t z t hat Diese Annahme lässt sich auch nicht
mit sicheren Gründen bestreiten; allein die bestimmte Voraussetzung
TertuUian's, der Bericht sei in einem Jesu günstigen, ja mit den
Evangelien übereinstimmenden Sinne und mit grosser Vollständigkeit von Pilatus dem Kaiser geliefert worden, kann doch auffallen.
Nun besitzen wir in der l a t e i n i s c h e n Eecension A des „Descensus"
c. 13 (19) bei Tischendorf, E w . apocr. p. 413 und griechisch in
den Acta Petri et PauU c. 40 ff. bei Tischendorf, Acta Apost
Apocr. p. 16f„ bei L i p s i u s , Acta Apost Apocr. I p. 196f. (auch in
anderen Stücken findet er sich) einen Brief des Pilatus an den
Kaiser Claudius, der eben einen solchen Bericht zu enthalten scheint,
wie ihn TertuUian Apolog. 21 voraussetzt. Ich drucke den Brief
griechisch und lateinisch hier ab und setze die Parallelen aus
TertuUian in der dritten Columne hinzu:
Pontius
Pilatus
Claudio regi suo salutem.
Nuper accidit, quod
"Evayyog övveßy,
öneg avxbg iyco iyvfi- et ipse probavi, Juvmöa \eyvmöa'^]. ol daeos per invidiam
ydg 'lovöaioi öid cpd^o- se suosque posteros
condemnavov eavxovg xe xal crudeli
zovg fiezeneiza löiaig tione punisse. deniöeivalg xgiöeöiv ezi- que cum promissum
fimgyöavzo. dfieXei haberent patres eoenayyeXiag'eyovzegol rum quod illis deus
nazegeg avzmv, ozi eorum mitteret de
nefirpei avzoig o d^ebgcaelo sanctum suum,
zov ayiov avzov i^ qui eorum merito rex
ovgavov, öözig eixö- diceretur. et hunc se
xmg ßaöiXevg avxmv promiserit per virXeydeiy, xovxov inyy- ginem missurum ad
yeiXaxo öid nagdevov terras; isteitaqueme
inl xyv yyv dnoöxel- praeside in Judaeam
Xai. ovxog xo'ivvv ifiov cum venisset.
rjyefiovevovxog yXdev
eig xyv lovöaiav.
növxiog
IliXaxog
KXavö'icp xccigeiv.

Judaei quanta deliquerint
probat exitus hodiernus ipsorum.

dei radius delapsus
in virginem
sciebant et Judaei
venturum esse Christum, seil, quibus prophetae loquebantur
venit qui a deo praenuntiabatur Christus
ille filius dei.
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xal eiöov avzbv zvcpXovg cpmzaymyovvza, Xengovg xa&agiC,ovza, nagaXvzixovg
d^eganevovza, öaifiovag dnb zmv dvd-gcönmv cpvyaöevovza, vexgovg iye'igovza, avefioig inizifimvza, inl
xvfidzmv d-aXdööyg
ne^evovza xal noXXd
'ezega noiovvza d-avfidöia, xal ndvza zbv
zmv lovöaimv Xabv
viov avzov zov d-eov
Xeyovza. g)dovq) ovv
ol agyiegelg xaz' avzov
xivovfievoi ixgdxyöav
xal ifiol avxbv nageömxav, xal aXXa dvx
aXXmv xaxarpevödfievoi 'eXeyov fidyov avxov eivai xal ivavxia
xov vofiov avxmv
ngdxxeiv.
iyco öh niöxevöag xavxa ovxmg 'exeiv fiefiaöxiymfievov nageömxa
avxbv xy ßovXy avxcöv ol öh iöxavgmOav
avxbv xal xacpevxog
avxov cpvXaxag xaxeöxyöav in avxöv. avxbg öh xmv öxgaximxmv fiov cpvXaxxövxmv avxbv xy xg'ixy
yfiega dveöxy. inl xoöovxov öh i^exarj-dy
r xmv lovöaimv novyg'ia, cööxs öovvai dgyvgia xolg öxgaximxaig Xsyovxsg' Elnaxs
0X1 Ol fiadyxal avxov
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et vidissent eum caecos illuminasse, leproses
mundasse,
paralyticos curasse,
daemones ab hominibus fugasse, mortuos
etiam suscitasse, imperasse ventis, ambulasse siccis pedibus
super undas maris
et multa alia signa
miraculorum fecisse:
et cum omnis populus
Judaeorum fiUum dei
illum esse diceret,
invidiam contra eum
passi sunt principes
sacerdotum et tenuerunt eum et mihi
tradiderunt, et alia
pro aliis mihi mentientes dixerunt istum
magum esse et contra legem eorum
agere.
ego autem credidi ita
esse, et fiagellatum
tradidi illum arbitrio
eorum. illi autem crucifixerunt eum et sepulto custodes adhibuerunt. ille autem
mUitibus meis custodientibus die tertio
resurrexit. in tantum
autem exarsit iniquitas Judaeorum, ut
darentpecunias mUitibus meis dicentes:
Dicite quia discipuli
eius corpus ipsius rapuerunt sed cum accepissent pecunias,quod

cum ille verbo daemonia de hominibus
excuteret, caecosreluminaret, leproses purgaret, paralyticos restringeret, mortuos denique verbo redderet
vitae, elementa ipsa
famularet compescens
procellas et freta Ingrediens
ostendens se esse verbum dei . ad doctrinam eius
magistri
primoresque Judaeorum exasperabantur,
maxime quod ingens
ad eum multitudo deflecteret . . . postremo
oblatum Pontio Pilato . .
sequebatur uti magum
aestimarent de potestate
violentia suffragiorum
in crucem Jesum dedi
sibi (a Pilato) extorserunt
tunc Judaei detractum
et sepulchro conditum
magna etiam militari
manu custodiae diUgentia circumsederunt,
ne, quia praedixerat tertia
die resurrecturum se a
morte, discipuli furto amoliti cadaver fallerent suspectos. sed ecce tertia die
concussa repente terra, et
mole revoluta quae obstruxerat sepulchrum, et
custodia pavore disiecta,
multis apparentibus dis-
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xb öcöfia avxov 'exXerpav. aXXd avxol Xaßövxeg xd agyvgia
öimnyöai zb yeyovbg
ovx yövvyd-yöav xaxelvoi ydg avaözdvza
fiefiagzvgyxaöiv emgaxevai xal naga lovöaimv agyvgia elXycpevai. zavza öh öid
zovzo dvyyayov zm
xgdzei öov, 'iva fiy
zig aXXog ipevöyzai
xal vnoXdßyg niözevöai zalg zmv 'lovöaimv rpevöoXoy'iaig.

factum fuerat tacere
non potuerunt; nam
et illum resurrexisse
testati sunt se vidisse
et se a Judaeis pecuniam accepisse. Haec
ideo ingessi ne quis
aliter mentiatur, et
existimes credendum
mendaciis Judaeorum.
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cipulis nihil in sepulchro
repertum est praeterquam
exuviaie sepulti. nihilominus tamen primores, quorum intererat et scelus divulgare et populum vectigalem et famularem sibi
a fide revocare, subreptum
a discipulis iactitaverunt.
nam nee ille se in vulgus
eduxit, ne impii errore
liberarentur, ut et fides,
non mediocri praemio
destinata, difficultate constaret. cum discipulis autem quibusdam apud Galilaeam,Judaeae regionem,
ad XL dies egit docens
eos quae docerent. dehinc
ordinatis eis ad officium
praedicandi per orbem circumfusa nube in caelum
est receptus

Ea omnia super
Christo Pilatus etc.
Dass die Ausführung des TertuUian und unser Brief nicht von
einander unabhängig sind, ist ebenso gewiss'), wie dass die griechische Eecension des Briefes die ursprünglichere und die lateinische
die Übersetzung ist. Es sind also nur zwei Fälle möglich: entweder
hat TertuUian diesen Brief gekannt, oder der Brief ist auf Grund
von TertuU., Apolog. 21 gefälscht. Bei genauerer Prüfung lässt sich
nur die zweite Möglichkeit halten. Für die erste spricht lediglich
die grosse Einfachheit des Briefes, die auf eine alte Zeit weist; aber
sie ist durch die Abhängigkeit von TertuUian auch befriedigend
erklärt2) Für die zweite Möglichkeit können folgende durchschlagende Gründe geltend gemacht werden. Hätte TertuUian
ein Actenstück vor sich gehabt, so hätte er bei der ungeheuren
Wichtigkeit und nach seiner sonstigen Gewohnheit (s. Apolog. 5)
1) Die Blutsverwandtschaft ist nicht weniger durch das zu erweisen, was
sie beide n i c h t enthalten, als was sie beide enthalten. Sollen sie unabhängig
von einander alles das übergangen haben, was einem einfallen müsste, wenn
man einen Brief des Pilatus an den Kaiser erfindet? sollen sie unabhängig von
einander das Reden der Stummen und das Hören der Tauben weggelassen haben?
2) Davon, dass der Brief an Claudius statt an Tiberius adressirt ist, sehe
ich ab. Das ist um so gewisser eine spätere Änderung, als der Brief, wie sein
Schluss zeigt, gleich nach den Ereignissen geschrieben sein will.
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erstlich es bestimmt bezeichnet, zweitens das unterschieden, was
er diesem Actenstück und was er den EvangeUen resp. der christlichen Dogmatik entnommen hat. Allein er nennt es nicht, unterscheidet auch nicht, sondern berichtet augenscheinUch ganz ungezwungen und frei Historisches und Dogmatisches durcheinander,
lässt auch einmal dazwischen einfliessen, dass die Sonnenfinsterniss
beim Tode Christi „in arcanis vestris" d. h. in römischen astrologischen Aufzeichnungen verzeichnet sei. Er, der selbst diese
Thatsache anzumerken, aus apologetischen Gründen für vortheilbaft hielt, soUte, wenn er einen Brief des PUatus besass, ihn so
achtlos verwerthet haben, dass er nur beiläufig und unter anderem
Material von ihm Gebrauch gemacht hat? Ferner, er soll den
Pilatus auch den vierzigtägigen Verkehr Jesu mit seinen Jüngern
und die Himmelfahrt haben berichten lassen, oder, wenn er das
dem Berichte von sich aus hinzufügte, soll er dagegen die im Brief
so ausführlich nach Matth. erzählte Geschichte von PUatus und
den Grabeswächtern weggelassen haben! Nein — er ist hier das
Original, und der Brief ist die Copie — eine Copie, die in ihrer
ganzen auffallenden Dürftigkeit überhaupt nur dann verständlich
wird, wenn man ihr Apolog. 21 als ihre Quelle unterlegt Wenn
Jemand den Plan fasste, Pilatus über Leben, Tod und Auferstehung
Jesu an den Kaiser berichten zu lassen — wie konnte er so formlos und so phantasielos berichten, wenn er nicht dazu eine bestimmte Veranlassung hatte? Die lag hier vor. Im Apolog. 21
glaubte der Verfasser des Briefes — wie noch heute manche Gelehrte — ein Eeferat eines Schreibens des Pilatus an den Kaiser
erkennen zu dürfen. Er hat es daher ftir angezeigt erachtet, dieses
Schreiben aus TertuUian's Worten wiederherzustellen. Dabei ist
er relativ kritisch und zurückhaltend verfahren, und man könnte
— das Eecht solcher Ausscheidung einmal zugestanden — es auch
heute nicht viel besser machen, als er es gemacht hat. Die dogmatischen Ausführungen hat er mit Eecht für TertuUian's Eigenthum gehalten und weggelassen, eine kümmerliche, aber vorsichtig
gefasste Einleitung aus TertuUian's Worten construirt, die Himmelfahrtsgeschichte entfernt, aber dafür nach Matthäus die PilatusWächter-Geschichte breit wiedergegeben, was sehr verständlich
ist. Somit lässt sich nicht daran zweifeln, dass unser Brief aus
Apolog. 21 gefiossen ist
Aber wie? soU ein Grieche aus dem lateinischen Werk TertuUian's geschöpft haben? Gewiss nicht; aber wir wissen ja durch
Eusebius, dass zu seiner Zeit eine vollständige Übersetzung des
Apologeticums existirte. Der Schluss ist unvermeidlich — der Verfasser benutzte das griechische Apologeticum! Texte u. Unters.
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Bd. VIII H. 4 habe ich ausführUch über diese Übersetzung gehandelt Ihr ist jetzt das Sttick hinzuzufügen, welches in dem
Brief wörtUch aus ihr genommen ist (mit einer UmsteUung): [xal
eiöov avzbv] öaifiovag dnb zcöv dv&gconmv iprryaöevovza, zvcpX.ovg
cpmzaymyovvzc!., Xengovg xad-agiC,ovza, nagaXvzixovg d^eganevovza,
vexgovg eyeigovza
avifiovg inizifimvza, enl xvfidzmv d-aXdööyg
neL,evovza
., aber einzelne Sätzchen wie 'eXeyov fidyov avzbv
slvai sind auch sonst noch zu gewinnen. Wir haben also einen
zweiten Zeugen für die griechische Übersetzung des Apolog. gewonnen neben Eusebius, aber wir haben TertuUian als Zeugen für
irgend eine Form der Acta Pilati verloren; denn er bezeugt nicht
nur nicht unseren Brief, sondern überhaupt keine PUatusacten,
sonst hätte er sich bestimmter ausgedrückt (s. o.). Was wir von
TertuUian lernen, ist nur, dass er Pilatus für einen Christen im
Innern hielt und voraussetzte, er habe an Tiberius in christusfreundlichem Sinn, ähnUch wie die Evangelien, berichtet Diese
Voraussetzung ist immerhin auffallend, wie schon oben bemerkt
wurde, und verlangt eine Erklärung, zumal um des bestimmten
„ea omnia" willen. Der Brief an den Kaiser, der aus dem griechischen Apologeticum hergestellt ist, mag zur Zeit des Eusebius, resp.
des Maximinus Daza entstanden sein, als man die Christen Syrien's
und Palästina's mit christenfeindlichen Pilatusacten zu verwirren
und abwendig zu machen suchte. Darauf deuten die Schlussworte:
zavza öid xovxo dvrjyayov xcö xgdxei öov. iva firj xig aXXog
rpevoyxai xal vnoXdßyg niöxevöai xalg xmv'lovöaimv rpevöoXoyiaig.
Eusebius hat den Brief entweder noch nicht gekannt oder an seiner
Echtheit gezweifelt. Dennoch kann der Verf ein ehrlicher Mann
gewesen sein, der im TertuUian eine werthvoUe Entdeckung gemacht zu haben glaubte.*) — Justin erzählt von c. 32 der 1. Apologie an die Geschichte Jesu nach der Weissagung und nach den
Evangelien. In c. 35 ist er bei der Kreuzigung und den ausgestreckten Händen Jesu. Er führt die Weissagung Jesajas 65, 2;
58, 2 an, sagt, sie habe sich an-Jesus erfüllt (xal ydg, cog einev b
ngocpyxyg, öiaövgovxeg avxbv ixd&iöav enl ßfjfiaxog xal elnoV
xgivov yfilv). spricht von der Durchbohrung der Hände und Füsse
und erwähnt das Loswerfen um die Kleider und deren VertheUung.
Dann bemerkt er: xal zavza 'özi yeyove, övvaödai fiadelr ix
zmv inl Ilovziov HiXdzov yevofievmv dxzmv. C. 38 kommt er
noch einmal auf diese Vorgänge und fügt hinzu: 'dziva ndvza
6x1 yeyovev vnb xcöv 'lovöaimv xcö Xgiöxcp, fiadelv övvaöde, d. h.
1) Der Brief ist vielleicht .schon in dem Evang. Nicodemi Rec. A c. 1 p. 21 i
benutzt.
H a r n a c k , Altcliristl. Litteraturgesch. II, 1.
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wohl aus denselben Acten. C. 48 endlich führt er Jesajas 35, 5. &
an — also die Stelle vom springenden Lahmen, dem sprechenden
Stammler, dem sehenden Blinden, dem gereinigten Aussätzigen und
dem erweckten Todten — und fährt fort: öxi xs xavxa ino'iyösv,
'ex xmv inl Ilovxiov IliXdxov ysvofisvmv dxzmv fiad^slv övvaö&s.
Justin setzt also voraus, dass die ganze Geschichte Christi (nicht
nur die Leidensgeschichte) im Detail auch in Acten des Pilatus
enthalten sei; aber er selbst citirt lediglich aus den Propheten und den Evangelien — die abenteuerliche Annahme,.
dass irgend ein kleiner Zug, der zufällig so in diesen nicht steht,
aus PUatusacten gefiossen sei, ist einer Widerlegung nicht werth —,
deutet auch durch nichts an, dass er diese Acten selbst
je gelesen oder noch in der Hand habe. Unter solchen Umständen kann man nur urtheilen: entweder hat Justin von der
Existenz solcher Acten eben nur gehört oder er hat ihre Existenz
lediglich vorausgesetzt, weil er annahm, dass von allen wichtigen
Processen den Kaisern zugängliche Acten in Eom vorhanden seien.
Der letztere Fall ist wohl der wahrscheinlichere; aber in beiden
Fällen ist die Existenz solcher Acten nicht bezeugt, sondern nur
die Thatsache, dass ein Christ oder mehrere an das Vorhandensein
derselben glaubten.
Allein dieses Ergebniss scheint nun durch zwei Beobachtungen
durchkreuzt zu werden. Erstlich ist das Zusammentreffen zwischen
Justin und TertuUian auffallend und kann nicht zufällig sein: Sowohl für die Leidensgeschichte als ftir die Heilungen Jesu beruft
sich Justin auf Pilatusacten, und bei TertuUian geht eine Aufzählung der Heilungswunder Jesu voran, dann folgt die Leidensgeschichte, dann heisst es, wie bei Justin: „ea omnia" ( = 'dziva
ndvza) habe Pilatus dem Kaiser berichtet. Allein dieses Zusammentreffen erklärt sich aufs einfachste, wenn man sich erinnert, dass
TertuUian ein aufmerksamer Leser Justin's gewesen ist. Das Apologeticum setzt eine sorgfältige Leetüre der Apologie Justin's voraus.
Von hier also hat TertuUian den Glauben gewonnen, dass Pilatus
an den Kaiser berichtet habe, und es ist nach Justin Apol. I, 35.
38. 48 wohl verständlich, dass er, nachdem er ein Bild von der
Wunder- und Heüungsthätigkeit Jesu entworfen und Leiden und
Auferstehung erzählt hatte, fortfährt: „ea omnia Pilatus Caesari
nuntiavit", Die Bedeutung des Abschnittes Apolog. 21 ist somit
vorwärts und rückwärts kritisch festgestellt: vorwärts hat er zur
Schöpfung des Briefes an den Kaiser geftihrt; er selbst aber ist
abhängig von Justin's Apologie c. 32—48. Aber auch die Bedeutung
der justinischen Verweisungen oder vielmehr ihre Bedeutungslosigkeit hat sich ergeben: eine Schrift, aus der Justin selbst nichts
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schöpft und die er nicht näher charakterisirt (obgleich sie, wenn
er sie kannte, von fundamentaler Bedeutung für ihn hätte sein
müssen), kann nur in seiner EinbUdung existirt haben, mag er
auch diese Einbildung mit Anderen getheilt haben.
Aber, sagt man, zwischen dem Petrusev. und den jungen sog.
Acta PUati des 4. Jahrb., d. h. dem Ev. Nicodemi — die Behauptung von Schuberts, Die Compos. des pseudopetr. Ev.fragments
1893 S. 184: „Es ist erkennbar, dass ursprüngliche Acta Pilati zu
einem Evangelium Nicodemi um- und ausgestaltet sind", ist gänzUch unbegründet — bestehen gewisse Übereinstimmungen im Detail,
an einer Stelle trifft auch Justin mit ihnen zusammen, also sei
anzunehmen, dass schon das Petrusev. die Grundschrift der Acta
PUati gekannt hat, mithin stamme diese aus der ersten Hälfte des
2. Jahrh. Vor allem v. Schubert, a. a. 0. S. 177ff. hat sich über
diese Verhältnisse ausführlich verbreitet mit auffallendem Vertrauen zu uralten Pilatusacten. Zunächst ist Justin ganz aus
dem Spiel zu lassen. Es ist schon oben bemerkt worden, dass er
nirgendwo sagt oder verräth, dass er aus Pilatusacten schöpfe,
dass es daher unstatthaft ist, irgend einen kleinen Zug in seinen
Berichten, der sich nicht in der Weissagung oder in den kanonischen
Evangelien findet, aus Pilatusacten abzuleiten; vielmehr darf ein
solcher nur auf ein unkanonisches Evangelium oder auf den stilus
Justini zurückgeführt werden; tertium non datur — das lehrt
die ganze schriftstellerische Haltung Justin's in jenen Abschnitten.
Weiter aber ist es richtig, dass in der Charakteristik der Juden, des
PUatus und des Joseph, sowie in einigen Zügen der Erzählung sich
gewisse Übereinstimmungen zwischen dem Petrusev. und dem Ev.
Xicodemi (den sog. Pilatusacten) finden. Allein sie sind nicht der
Art, dass die Annahme einer litterarischen Abhängigkeit des einen
Schriftstücks vom anderen gefordert wäre — diese Züge beziehen
sich sämmtlich auf Momente der evangelischen Geschichte, die
wesentlich nur in einer Eichtung entwickelt werden konnten,
wenn einmal die ausmalende Legende ansetzte. Aber selbst wenn
man einräumen müsste, dass eine Abhängigkeit besteht, so kann
sie natürlich nur auf die Seite des Ev. Nicodemi fallen; denn die
Zeit des Petrusev. steht wesentlich fest; dagegen ist die Annahme
einer uralten Grundschrift des Nicodemus-Ev. (dass es dem 4. Jahrh.
angehört, bezweifelt auch v. Schubert nicht) durch nichts zu begründen.') Durch Hinzuziehung aber des ungeheuren Pilatus1) Nicht auszuschliessen ist natürlich, dass in dem frei nach den 4 Ew.
componirten Nicodemusev. einzelne ältere Legenden und Stoffe benutzt sind,
aber eine Schrift lässt sich nicht ausscheiden. Die Namen mögen z. Th. aus
älterer Überlieferung stammen sammt dem Berg Mamilch.
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Legenden-Materials der späteren ZeitO eine alte Grundschrift
glaubUcher zu machen, ist ein ganz vergebUcher Versuch; denn
dies ganze Material trägt durch und durch die Merkmale später
Zeit und hat mit dem 3. Jahrb., geschweige mit dem zweiten,
nichts zu thun.
Es ist also nicht zufällig, dass Origenes und Eusebius von
kirchlichen Pilatusacten vollständig schweigen. Es hat zu ihrer
Zeit noch keine gegeben. Erst die heidnischen Pilatusacten haben
wohl den Anstoss zu kirchlichen Fabrikationen gegeben, unter denen
die aus dem 21. Cap. des griechischen Apologeticums TertuUian's
hergestellte das älteste Stück sein mag.
Alle die fünf bisher von uns betrachteten Evangelien haben
uns kaum in das 3., jedenfalls nicht in das 2. Jahrh. geftihrt Erst
mit dem A g y p t e r e v . treten wir in den Kreis der E w . der ältesten
Zeit ein. Das Material für dasselbe ist Theil I S. 12 ff. zusammengestellt worden. Zahn (Kanonsgesch. II S. 628 ff.) hat kleine Abweichungen in den Citaten desselben Spruches bei Cassian, in den
Excerpt. ex Theodoto und in dem II. Clemensbrief (verglichen mit
den Citaten bei Clemens Alex.) dazu benutzt, um zu behaupten,
jene Autoren hätten ein älteres, uns unbekanntes Evangelium benutzt, aber nicht das Agypterev. Zu welchem Zwecke er hier
einem Skepticismus gehuldigt hat, bei dessen Anwendung man die
Zahl unbekannter Evangelien verzehnfachen müsste 2), ist mir nicht
ganz deutlich geworden; doch vermuthe ich, dass die Wegschaffung
der peinlichen Thatsache, dass der sog. II. Clemensbrief das Ägypterevangelium als eine Häuptquelle seiner evangelischen Citate gebraucht hat, das leitende Motiv gewesen ist.
Der Name ,.evayyeXuov xaz' Alyvnziovg". der einhellig von
Hippolyt, Clemens, Origenes und Epiphanius (letzterer sagt haer. 62,2
in Verkürzung Alyvnziov e-vayyeXuov) bezeugt ist — ein Verfassername wird nirgends mitgetheilt —, steht nicht nur in vollkommener
Analogie zu dem Titel ..evayyeXiov xad-' 'Eßgaiovg", sondern, wie
er ledigUch zu diesem Titel in Analogie steht, kann er auch schwerlich unabhängig von ihm sein. Er bezeichnet also wahrscheinlich
das Buch als das Evangelium der heidenchristlichen Ägypter im
Unterschied und Gegensatz zu dem älteren Hebräerev., welches von
den gewiss zahlreichen Judenchristen in Ägypten gelesen wurde
1) Zu dem S. 21 ff. des I. Theiles dieses Werkes Zusammengestellten füge
noch hinzu: Clemen, Notiz über ein neugefundenes Fragment einer bisher unbekannten Püatuslegende, in den Stud. u. Krit. 1894 S. 757 ff'.
2) Sonst ist Zahn nur zu bereit, evangelische Citate bei Autoren des
2. Jahrh. auf die kanonischen E w . zurückzuführen, befolgt also die entgegengesetzte Methode.
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und dem Clemens bekannt war. Nun ist aber der Titel ..Hebräerevangelium" nicht von dem Autor selbst oder von den Judenchristen
Palästinas dem Buche gegeben worden, sondern er ist in der Heidenkirche enstanden, und zwar ist es bereits Clemens Alex., bei dem
wir diesem Titel begegnen (s. u. beim Hebräerev.). Dass die nächste
Stufe der Verbreitung des Hebräerevangeliums aus seinem Ursprungsland (Palästina-Syrien) Ägypten gewesen ist, ist ohnehin
wahrscheinUch bei der grossen Anzahl von Juden in Ägypten (und
dem entsprechend von Judenchristen) und ihrem Verkehr mit
Palästina. Dürfen wir nun annehmen, dass beide Namen — Hebräerev.
und Agypterev. — in Ägypten entstanden sind, so ist weiter offenbar, dass man ein Evaugdium nur dann das Agypterev. nennen
konnte, wenn es in seinem Kreise das Evangelium war. A\'ären
in demselben Kreise Evangelien nach Matth., nach Marcus usw. mit
gleicher oder gar höherer Autorität gelesen worden, so hätte man
unmöglich dort jenes Ev. als Agypterev. bezeichnen können. Somit
ergiebt es sich, dass es eine Zeit in Ägypten gegeben haben muss,
wo die dortigen Heidenchristen — nicht etwa nur eine kleine
Secte — lediglich das uns hier beschäftigende Evangelium gelesen
haben, welches im Gegensatz zu dem Hebräerev. den Namen
„Agypterev." empfing. Ich vermag nicht einzusehen, wie man dieser
Schlusskette ausweichen kann. Wäre der Name nur von auswärtigen Vätern bezeugt, so könnte resp. müsste man annehmen,
dass das Ev., weil es von Ägypten gekommen war, das ägyptische
Evangelium genannt worden ist, in derselben Weise, wie man das
palästinensische Evangelium TO evcr/yeXiov xad-' 'Eßga'iovg oder
'Eßgcüxbv oder 'lovöaixbv genannt hat. Nun aber ist das Umgekehrte das Überlieferte. Wahrscheinlich nur von Ägyptern primär
ist das Buch als Agypterev. bezeichnet worden'), und sie bezeugen
die Aufschrift evayy. x. Aiy. als den wirklichen Buchtitel.^)
Diese Einsicht, welche bereits der Name gewährt, ist für die
Entstehung und ursprüngliche Autorität des Buches von höchster
Bedeutung. Ein Ev., welches „das Agypterev." in Ägypten selbst
1) Der Name findet sich nur bei Clemens, Origenes, Epiphanius — aber er
bezeugt das Buch als in den Händen der Sabellianer befindlich, die ihren Hauptsitz in der libyschen Pentapolis hatten — und bei Hippolyt; der letztere berichtet aber nach einer naassenischen Quellenschrift, für die ägyptischer Ursprung vermuthet werden darf.
2) Aus dem Umstände, dass das Buch nicht xad' "EXXyvag genannt worden
ist, wird man schliessen dürfen, dass das Christenthum seine ersten Bekenner in
Ägypten neben den geborenen Juden viel zahlreicher in der eingeborenen Bevölkerung als unter den Griechen gefunden hat. Alexandrien selbst kann hier
schwerlich ausgeschlossen gewesen sein.
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genannt worden ist, braucht nicht in Ägypten selbst verfasst, aber
kann gewiss nicht nach dem ersten Drittel des 2. Jahrh. entstanden
sein; denn mindestens von dieser Zeit ab wäre seiner Souveränetät
die Eivalität von Evangelien unter dem Titel der Apostel (Matth.,
Marc, usw.) tödtlich gewesen. Es ist aber eine abenteuerliche Annahme, zu vermuthen, dass diese Evangelien überhaupt erst um
150 nach Ägypten gekommen sind. Ein Stück einer sonst völlig
unbekannten Urgeschichte der Evangelien liegt in dem Titel
„Agypterev.": die Verdrängung eines in Ägypten älteren Evangeliums durch das svayysXiov zezgdfiogipov. Dieser Erkenntniss
entspricht in der That die Art, wie uns das Agypterev. bei den
ägyptischen Zeugen begegnet: 1) der ägyptische Valentinianer
Theodotus, aus dessen Werk Clemens Excerpte gemacht hat, benutzt es neben den kanonischen Ew., 2) es ist im Gebrauch bei
den ägyptischen Enkratiten, die Clemens so energisch bestritten
hat, und bei ihrem litterarischen Führer Cassian [die Enkratiten
sind von Hause aus keine Häresie, sondern erst im Fortschritt der
Entwickelung der Kirche als solche bezeichnet worden], 3) die
Sabellianer, in der libyschen Pentapolis namentlich stark verbreitet,
brauchen es als h. Schrift [die Sabellianer sind ursprtinglich keine
Häretiker, sondern erst durch den Gang der dogmatischen Entwickelung der Kirche zu solchen geworden], 4) Clemens stellt es
zwar den 4 kanonischen EvangeUen bestimmt gegenüber, bezeichnet
es aber nicht als häretisch (Strom. III, 13, 92 sagt er von einem
Spruch aus dem Ev.: ngmzov fihv ovv iv zolg nagaöeöofievoig yfilv
zezzagöiv evayyeXioig ovx'eyofievxb gyxbv dXX' iv xm xax' Aiyvnxlovg), 5) bei Origenes (hom. 1 in Lucam) steht es an der Spitze
der falschen Evangelien: „ecclesia quattuor habet evangelia, haereses
plurima, e quibus quoddam scribitur secundum Aegyptios" (dass er
es gelesen, ergiebt sich aus dem Folgenden). Hieraus lässt sich
erkennen, dass, nachdem das Ev. zuerst — wie der Name sagt —
ursprünglich allein in Ägypten gebraucht worden ist, es auf der
zweiten Stufe neben dem vierfachen Ev. benutzt wurde, auf der
dritten aus der Zahl der h. ev. Leseschriften ausschied und auf
der vierten in die Klasse der häretischen Schriften übergehen
müsste. Dieser Process hat sich in c. 100 Jahren abgespielt (bis
zum ersten Viertel des 3. Jahrb.), so jedoch, dass sich das Buch
länger auf dem Lande als in Alexandrien im Gebrauch erhalten
hat, wenn es in dieser Stadt überhaupt gebraucht wurde.')
Wie werthvoU wäre es, von diesem Evangelium etwas Genaueres
1) Dass Eusebius unser Ev. niemals erwähnt, gehört zu den Räthseln
seiner KG.
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ZU wissen und in sein Verhältniss zu den kanonischen E w . hineinschauen zu können! allein, was die eben genannten Zeugen bringen,
ist sehr wenig. Durch Epiphanius erfahren wir, dass das Ev. einer
modaUstischen Christologie huldigte oder Vorschub leistete; wir
wissen aber nicht, in welcher Weise der Satz xbv avxbv elvai
jiaxega, xbv avxbv vlbv, xbv avzbv elvai 'dyiov nvevfia als ein
Herrnspruch dort ausgedrückt war. Immerhin ist es von Wichtigkeit zu erfahren, dass in dem EvangeUum nicht nur von Vater,
Sohn und Geist die Eede (wie sonst nur bei Matth.), sondern dass
auch irgendwie das Verhältniss der drei Grössen so ausgedrückt
war, dass man die Identität vermuthen konnte. Das setzt irgend
ein Mass von Eefiexion innerhalb des evangelischen Stoffes in dem
Evangelium selbst voraus, zeigt also einen secundären Zug. i) Sodann
erfahren wir von Cassian bei Clemens, Theodotus bei Clemens und
von Clemens selbst, dass etwa Folgendes in dem Ev. gestanden hat:
Ti] HaXd)fiy nvvdavofievy, fieygi nöze d^dvazog löxvöei, einev b
xvgiog' fiexgig dv vfielg cd yvvalxeg zixzeze. yXd-ov ydg xazaXvöai
xa egya xrjg d-yX.eiag. xal y 2aXo3fiy'eq,rjavzcö' xaXmg ovv inoiyöa
jirj zexovöa; o öe xvgiog yfieirpazo XJymV näöav cpdye ßozdvyv,
zyv öh nixgiav 'eyovoccv fir) (pdyrjg. nvv&avofievyg öh xrjg SaXcöfirjg,
nöze yvmödyöezai zd negl cbv ygezo (seil.: wann das Eeich Gottes
kommen wird), 'eiprj o xvgiog' öxav ovv xb r^g aiöyvvtjg Ivövfia
naxyöyxs, xdi öxav yevyxai xd ovo 'iv, xal xb dggev fiexd xrjg &rjle'iag, ovxe dggev ovxe •dyX.v. Diese Spruchgruppe kann nicht nur
enkratitisch ausgebeutet werden in Bezug auf die Ehe (von Vegetarianismus ist natürlich nichts in ihr enthalten), sondern sie ist
enkratitisch.2) Nur tiber das Mass des Enkratismus kann man
streiten. So weit entfernt sie sich von dem gemein Kirchlichen
nicht, dass man ihr für die Zeit, in der sie entstanden ist, einen
häretischen Charakter beilegen müsste. Beachtenswerth aber ist
es immerhin, dass nur diese eine Stelle von Cassian, den Enkratiten und Theodotus für die enkratitische Ansicht aus dem Evan1) Nicht zu gewichtig darf man des Epiphanius' Worte nehmen, dass in dem
Ev. noXXä xoiavxa cyg iv nagaßvazw fivazrjgiwöwg ix ngöawnov xov awzrjgog
gesagt sei; denn eben das Beispiel, welches er anführt [zbv avzbv elvai zbv
naziga xzX.), zeigt, wie das fivaxygiwöwg zu verstehen sei. Ausserdem hat
Epiphanius nicht selbst das Ev. gelesen, sondern aus einer secundären Quelle
geschöpft.
2) Es kann dabei auf sich beruhen bleiben, ob man die Frage der Salome
zu übersetzen hat: ,,Hätte ich also gut gehandelt, wenn ich nicht geboren hätte?"
oder: „Habe ich gut gehandelt, sofern ich nicht geboren habe?" Allein da Salome nach der Überlieferung Kinder hatte, so ist die erste Fassung, für die auch
das fiy spricht, die wahrscheinlichere.
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gdiiim hervorgehoben ist, und dass Clemens das Evangelium gegen
enkratitische Deutung in Schutz nimmt Da er es genau kennt,
so folgt hieraus, dass der Enkratismus nicht der Zweck des Evangeliums gewesen, überhaupt ihm nicht als Signatur aufgeprägt gewesen sein kann, sondern dass sich wahrscheinlich nur diese eine
Stelle in ihm fand, die zu Gunsten der rigoristischen Praxis aufgeführt werden konnte. Ferner, wenn wir, wie sich gleich zeigen
wird, gerade dieser Stelle noch einmal unter ein paar Citaten begegnen, bei einem Prediger, der augenscheinlich auch die kanonischen
Evangelien kennt, so darf man mit Grund vermuthen, dass sie eine
Eigenthümlichkeit des sonst, gemessen an den kanonischen Ew.,
nicht besonders eigenthümlichen Evangeliums enthielt. Haben wir
also oben folgern dürfen, dass in dem Agypterev. etwas dem Taufbefehl bei Matth. Ähnliches stand, so bestärkt uns das negative
Zeugniss der Enkratiten und die wohlwollende Haltung, die Clemens
unserem Evangelium gegenüber eingenommen hat^), in der Vermuthung, dass das Agypterev. von den kanonischen (synoptischen)
Ew. sich nicht sonderlich unterschieden hat, sondern dass jene
Salome-Unterredung wahrscheinlicher als eine Singularität in dem
Ev. zu betrachten ist. Dass Salome als interlocutrix fungirt, hat
eine Parallele in den kanonischen Ew., wenn man sie als die
Mutter der Söhne Zebedäi gelten lässt (Matth. 20, 20). — Unter
ausdrücklicher Beziehung auf unser Ev. besitzen wir nur noch eine
einzige Nachricht Hippolyt (Philosoph. V,7) sagt von den Naassenern,
dass sieLehren tiber das Wesen der menschlichen Seele demÄgypterev.
entnommen hätten (xdg- i^aXXaydg xavxag xdg noixiXag iv xm
iniygacpofievcp xax Aiyvnxlovg evayysXicp xsifievag 'eyovöiv). Da
die Gnostiker die evangelischen Texte allegorisirten, so lässt sich
schlechterdings nicht ausmachen, was ftir Sprtiche oder Erzählungen
in unserem Ev. ihnen als Unterlage gedient haben.2)
Es giebt aber noch eine Fundgrube für die nähere Kenntniss
des Agypterev. 3), und sie ist die wichtigste. Das ist der IL Clemens1) Man beachte namentlich auch das eyofiev in Strom. III, 93: „Wir h a b e n
das betreffende Wort nicht in den vier überlieferten Evangelien, aber in dem
Evangelium xax' Aiyvnxlovg". W i r h a b e n es dort; man ist versucht, daraus
eine frühere höhere Geltung des Buches zu vermuthen. Jedenfalls zweifelt Clemens die Glaubwürdigkeit des Buches nicht an.
2) An eine ähnliche Ausführung wie im Philippusev. (s. o.) ist schwerlich
zu denken.
3) Vermuthungsweise hat man noch manches Andere auf unser Ev. zurückgeführt, die Erwähnung der Salome bei Celsus (Orig. c. Cels. V, 62), das Fajjumer
EvangeUenfragment, die lachende Maria in der apostol. Kirchenordnung, die in
dem Abschnitt über die Naassener bei Hippolyt sich findenden Abweichungen
von den kanonischen Evangeliencitaten (s. Zahn II S. 630), den apokryphen
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brief, d. h. die Predigt, die wir oben dem römischen Bischof Soter
vindicirt haben. Mit den Citaten in dieser Predigt hat es folgende
Bewandtniss:
1) C. 2, 4 wörtlich nach Marc. 2,17 (resp. Matth. 9,13); Citationsforniel: 'exega öh (vorher geht eine ATliche SteUe) ygacpy
Xeyei.
2) C. 3, 2: xbv ofioXoyyöavzd fie [ivconiov z. dvdgcönmv lässt
der Syrer fort, dem ich folge], öfioXoyyöm avxbv ivconiov
zov nazgög fiov, freies Citat nach Matth. 10, 32 (Luc. 12, 8);
Citationsformel: XJyei öh xal avzög.
3) C. 4, 2: Ov näg o Xeymv fioi, xvgie, xvgie, ömdyöezai, aXX
ö noimv zyv öixcioovvyv, sehr freies Citat nach Matth. 7, 21
(vgl. Luc. 6, 46); Citationsformel: Xeyei ydg.
4) C. 4, 5: 'Edv rjze fiez' ifiov ovvyyfievoi iv zm xöXnco fiov
xal fiy noirjze zdg evxoX.dg fiov, anoßaXcö vftäg xal igm
vfilv vnciyexe an' ifiov, ovx oiöa vfiäg nödev eoze, igyazai
dvofiiag, ein apokryphes Citat, dessen zweite Hälfte mit
Luc. 13,27 (mehr als mit Matth. 7,23) verwandt ist; Citationsformel: einev b xvgiog.
5) C. 5, 2f.: uleyei b xvgiog' ,''Eoeöde dig dgv'ia ev fieöcp Xvxcov"'
dnoxgid-elg öh b Ilezgog avzcö Xeyei' ,'Edv ovv öiaönagdS,möiv ol Xvxoi zd dgv'ia.;" einev b 'lyöovg zcp Ilezgq)- „Mtj
(poße'iodmöav xd dgv'ia xovg Xovxovg fiexd xb dnod-avelv avxd.
xai Vfielg fiy cpoßetöds xovg dnoxxevvovxag vfiäg xal fiyöhv
Vfilv övvafievovg noielv, dXXd cpoßelöd-e xbv fiexa xo anod^avelv -Vfiäg'eyovxai^ovöiav rpvyjjg xal ocöfiaxog xov ßaXelv
elg yeevvav nvgög-, ein apokryphes Citat, welches z. Th. mit
Matth. 10, 2S (Luc. 12, 4- 5) verwandt ist, am Anfang aber
= Luc. 10, 3 ist
6) C. 6, 1: Aeyei öh b xvgiog- 0-vöelg olxexyg övvaxai övöl xvgioig öovXeveiV (idv rjfielg &eXmfiev) xdi decp öovX.eveiv xca
fiafimvä, wörtliches Citat aus Luc. 16, 13.
Herrnspruch in den Acta Petri Vercell. c. 14 und in dem parallelen Martyr. Petri
'ed. Lipsius p. 94), sowie in den Acta Philippi 34, der in seiner formellen Haltung aUerdings an den Spruch vom Männlichen und Weiblichen erinnert, die
Erklärung des Taufbefehls bei Priscillian (tract. 3 p. 48f. ed. Schepss, s. Hilgenfeld, Ztschr. f. wissensch. Theol. 1889 S. 384) u. A. mehr, so den Spruch:
„Wer nahe bei mir ist, usw.". Aber in aUen diesen FäUen lässt sich nichts
Sicheres ausmachen. Noch weniger ist in Bezug auf das Verhältniss unseres Ev.
zu den Citaten in der Didache und gar zu Tatian's Diatessaron zu ermitteln.
Dagegen stammen die Verse Orac. SibyU. II, 168 f. wohl aus einer Reminiscenz
an das Agypterev.: Ntjnioi oiöh voovvzeg od', yvlxa (pvXa yvvalxwv Mij xlxxwaiv,'e<pvzb dsgog ßsgcnwv dv&gwnwv.
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7) C. 6, 2: xi ydg xb bcpsXog, idv xig xbv xböfiov 'öXov xegöyöy,
xyv öh ipvyyv C,yfiimdy, mit Matth. 16, 26 resp. Marc. 8, 36
sehr verwandt, weniger mit Luc. 9, 25; die Citationsformel
des vorigen Citats wirkt hier weiter.
8) C. 8, 5: El xb fiixgbv ovx ixygyöaxs, xb ßeya xig vfilv ömöei;
Xeym ydg vfilv 'öxi o niöxbg iv eXayiöxcp xal iv noXXm
niöxög iöxiv, apokryphes Citat (theilweise verwandt mit
Luc. 16, 10 u. Matth. 25, 21. 23); die Verwandtschaft mit
einem Wort bei Irenäus (II, 34, 3) und HippoL, Philos. X, 33
ist bemerkenswerth; Citationsformel: Xeyei b xvgiog ev zcö
svayysXicp.

9) C. 9, 11: 'AöeXcpol fiov ovzoi elöiv oi noiovvzeg zb d-eXyfia
zov nazgög fiov, freies Citat nach Matth. 12, 49 (Marc. 3, 35)
und Luc. 8, 21; Citationsformel: einev b xvgiog.
10) C. 12, 2: 'Enegmzydelg ydg avzbg o xvgiog vnö zivog [zmv
dnoözöXmv fügt der Syrer willkürlich hinzu; denn wir
wissen durch Clemens, dass es Salome war, s. o.]- „nöze
rj^ei (avxov) y ßaöiXeia", einev' ,,Oxav 'eöxai xd ÖTJO 'ev, xal
xb 'e^m cög xb 'eöm, xal xb agösv fisxd T^g d^yXeiag, ovxe
agösv ovxe d-yXv . xavxa vfilv noiovvzmv iXevöszai y
ßaöiXeia zov nazgög fiov", Citat aus dem Agypterev.')
11) C. 13, 4: Ov x^Q'-'i vfilv sl dyanäxs xovg ayanmvzag vfiäg,
dXXd ydgig vfilv el ayanäzs zovg iyd-govg xal zovg fiiOovvzag Vfiäg, ein sehr freies Citat nach Luc. 6, 32. 35; Citationsformel: Xeyei b &ebg.
Von diesen 11 Citaten stimmen nur 3 (Nr. 1. 6. 7) mit unseren
synoptischen Ew., vier (Nr. 4. 5. 8. 10) sind jedenfalls „apokryph",
und deshalb ist es wahrscheinlich, dass die vier sehr freien oder
freien Citate (Nr. 2. 3. 9. 11) ebenfalls nicht aus unseren Ew.,
sondern aus jenem apokryphen stammen. Ich sehe aber doch von
ihnen ab, weil die MögUchkeit offen bleiben muss, dass sie aus
unseren E w . genommen sind.2) Dagegen darf man mit hoher
Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die Nrn. 4. 5. 8 aus demselben
Ev. genommen sind, aus welchem Nr. 10 herrührt — dem Ägypterevangelium '% und sicher ist, dass der Verf alle evangelischen Citate
gleichwerthig behandelt, d. h. sie auf „den Herrn" oder „die Schrift"
oder „Gott selbst" zurückftihrt Dabei sagt er an einer Stelle:
1) Das Citat c. 13, 2'' lasse ich fort, da es ein ATliches sein kann, resp.
wahrscheinlich ist.
2) Auch in dem sicher dem Agypterev. entnommenen Citat findet sich eine,
freilich kleine Verschiedenheit im Vergleich zu der Fassung bei Clemens.
3) So urtheilen auch Hilgenfeld und Lightfoot.
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Xeyei b xvgiog ev zm evayyeXicp (Nr. 8), und bezeugt damit, dass
ihm noch, ganz wie in der ältesten Zeit, die evangelischen Schriften
nicht „die Evangelien" sind, sondern dass sie alle zusammen „das
Evangelium" enthalten. Neben dem A. T. steht ihm gleichwerthig
als Gotteswort „das Evangelium", wie es in authentischen Schriften
aufgezeichnet ist.
Zu diesen ihm als authentisch geltenden evang. Schriften gehörte auch das Agypterev. Also um 170 treffen wir es in
Eom, w ä h r e n d aus dem J o h a n n e s e v . kein Citat sich in
u n s e r e r P r e d i g t f i n d e t Wirft man ein, dass es unglaublich
sei, dass in Eom um 170 neben den kanonischen E w . (den Synoptikern) noch das Agypterev. gelesen worden sei, so ist zu erwidern,
dass der Hirte, der c. 30 J J . frtiher in Eom geschrieben ist, uns
überhaupt nicht verräth, welche Evangelien damals in Eom gelesen
wurden, dass Justin c. 20 JJ. früher — er ist übrigens mehr ein
Zeuge für Kleinasien als für Eom, jedenfalls kein speciell römischer
Zeuge — uns auf die dnofivyfiovevfiaza zd)v dnoözöXmv als Leseschriften verweist, unter denen mindestens ein unkanonisches sich
befand, und dass wir sonst bis zum Muratorischen Fragment und
dem, was wir aus TertuUian's Schriften für die Zustände der
römischen Gemeinde zu erschUessen vermögen (also bis z. Z. des
Sept Severus), keine Zeugnisse über ihren Bestand und ihre Ausstattung besitzen.') Was also in Eom z. Z. des Soter gelesen worden
ist, haben wir einfach aus unserer Predigt zu lernen, und sie bezeugt uns durch ihr 10. Citat unwidersprechlich, dass unter den
gelesenen E w . sich das Agypterev. damals befunden hat. Welche
Bedeutung das für die Geschichte der ausschliesslichen Eeception
des evayyeXiov zezgdfiogcpov hat, werden wir in dem Abschnitt, der
den kanonischen Ew. gewidmet ist, erkennen.
Das Agypterev. ist also sicher tiber die Grenzen Ägyptens
hinausgekommen 2), ja es ist in Eom zeitweilig kirchUche Leseschrift gewesen. Aus den Citaten aber, die uns die Predigt des
Soter bringt, können wir uns doch ein etwas besseres Bild von
der Schrift machen, als nach den oben besprochenen Zeugnissen,
resp. wir vermögen diese Zeugnisse in der Eichtung zu ergänzen,
in der wir das Ev. bereits charakterisirt haben: l) es war nichts
Häretisches in ihm enthalten — sonst hätte es die römische Ge1) Der Befund in den Acten des Römers Apollonius (s. m e i n e Abb. in den
Sitzungsber. der K. Preuss. Akad. der Wissensch. 1893 S. 721 ff.) ist in Bezug auf
die Evangelienfrage fast ganz negativ.
2) Aus Hippolyt's Mittheilung (s. o.) konnte man das noch nicht schliess;n;
denn er verdankte seine Kunde von dem Ev. höcht wahrscheinlich lediglich einer
ihm zugänglichen naassenischen Schrift, in der es citirt war.
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meinde um 170 gewiss nicht gelesen; seine dem Modalismus Vorschub leistende Haltung wurde nattirlich in Eom um 170 so wenig als
häretisch empfunden, wie um das Ende des 2. und den Anfang des
3. Jahrhunderts, 2) die asketische Stelle, die der Prediger aus ihm
hervorhebt, ist dieselbe, auf die sich Cassian und die Enkratiten
bezogen haben und die Clemens Alex, in bonam partem gedeutet
hat; asketische Stellen können also schwerlich dicht in unserem
Evangelium gesät gewesen sein, sonst wäre nicht immer wieder
dieselbe Stelle citirt worden, 3) nach dieser Stelle darf man sich
die Vorstellung von dem Verhältniss des Agypterev. zu den Synoptikern nicht bilden und etwa auf eine fundamentale Verschiedenheit schliessen 1), vielmehr zeigen die Nrn. 4. 5. 8 — und vollends
die Nrn. 2. 3. 9. 11, wenn wir sie hinzuziehen würden —, dass das
Agypterev. mit den synoptischen Ew. sehr verwandt gewesen sein
muss, und zwar scheint die Verwandtschaft mit Matth. nicht näher
zu sein als mit Lucas. Dass es aber aus beiden Ew. gefiossen ist,
lässt sich nicht behaupten, ja es erscheint unwahrscheinlich. Von
den vier sicher dem Ev. angehörigen Herrnsprüchen sind zwei
in Frage und Antwort gegeben; den einen können wir nicht controliren, da er keine Parallele in den Synoptikern besitzt (Nr. 10);
aber den anderen (Nr. 5) vermögen wir zu controliren. Matth.
bringt den Spruch mitten in der Sammlung c. 10, in der er eine
Instructionsrede Jesu ftir die Jünger zusammengestellt hat, also
ohne eine specielle Veranlassung; auch Luc. bringt c. 12 (ohne
specielle Veranlassung) in einem langen bunten Eedestück den
Haupttheü, die Einleitung aber bereits c. 10, 3 (dnoozeXXm vfiäg
wg dgvag iv fieöcp Xvxmv). In unserem Ev. dagegen ist in einleuchtender Weise die specielle Veranlassung angegeben, wie es zu
dem Spruch: „Ftirchtet euch nicht vor denen, die euch tödten usw.",
gekommen ist Dass der Verf. das aus den drei Stellen Luc. 10, 3,
Matth. 10, 28 und Luc. 12, 4. 5 selbst zusammengebacken hat, ist an
sich unwahrscheinlich und wird noch unwahrscheinlicher, wenn man
erwägt, wie oft Lucas und noch mehr Matth. Sprüche in eine Composition einreihen, die ursprüngUch für sich gestanden haben, von denen
sie entweder die specielle Veranlassung nicht mehr gewusst oder sie
nicht beachtet haben. Man muss es daher ftir wahrscheinlich halten,
dass im Agypterev. eine alte selbständige Eelation vorliegt, die parallel
zu Matth. und Luc. steht, und in diesem Spruch ein Ursprünglicheres
bewahrt hat. Auch die Fassung des Spruches Nr. 4: 'Edv yze fiez'
ifiov ovvyyfievoi iv zm xöXncp fiov xal fiy noirjze zdg ivzoXdg fiov,
1) Wie viele ganz singulare und frappirende Stellen finden sich bei Matth.
und auch bei Lucas!
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dnoßaXcö vftäg xal igcö vfilv' vnayeze dn' ifiov, ovx olöa vfiäg
nödev iöze, igydzai dvofiiag, macht einen vortrefflichen Eindruck.
Die erste Hälfte ist nach Jes. 40, 11 gebildet (rrä ßguyiovi ccvzov
ovvd^ei agvag xal iv xoö xöXncp avxov ßaöxdöei), nach jenem
Capitel, aus dem Jesus auch sonst citirt hat — zugleich erkennt
man, dass der Verfasser des Agypterev. das A. T. nicht verworfen
haben kann, und dass er die LNX benutzte —; die zweite Hälfte
ist Luc. 13, 27 verwandter als Matth. 7, 23 (mit dem es indess die
dvofiia gemeinsam hat). Eine blosse CompUation aus Matth. und
Lucas ist auch hier ausgeschlossen i); der Spruch ist concreter gefärbt als in den Synoptikern.
Somit haben wir in dem Agypterev. ein wirkliches, selbständiges, dem Matth. und Lucas blutsverwandtes Ev. anzuerkennen,
welches, wie sein Name besagt, einst das Evangelium der (heidenchristlichen) Ägypter im Unterschied vom Hebräerev. gewesen 2),
welches auch (von wo? Ägypten? wann?) nach Eom gekommen
ist und dort z. Z. des Soter unter den kirchlich gebrauchten EvangeUen gestanden hat^) Diese Stellung hat es dort z. Z. des Septimius Severus nicht mehr besessen; aber auch in Alexandrien ist
es z. Z. des Clemens durch das evayyeXiov xexgdfiogcpov verdrängt
gewesen, während es die Landbevölkerung in der libyschen Pentapolis noch am Anfang des 3. Jahrh. benutzte, ebenso wie Cassian
und die ägyptischen Enkratiten (auch Theodotus) Zeugen sind, dass
es vor Clemens (um c. 170) in Ägypten als massgebende EvangeUenschrift gebraucht worden ist Wann und wo es entstanden
ist, wissen wir nicht Aber so viel ist gewiss, dass der terminus
ad quem schlechterdings nicht nach c. 130 gesetzt werden darf
(s. 0.); wahrscheinlich ist dieses Datum schon erheblich zu spät.
Für die Bestimmung des terminus a quo fehlt uns jede Handhabe;
nichts hindert aber, wenn wir die echten Citate ins Auge fassen
und die souveräne Stellung erwägen, die das Ev. einst in Ägypten
besessen haben muss, bis ins 1. Jahrh. hinaufzugehen. Sehr merk1) Bemerkenswerth ist es immerhin, dass auch die vier Citate 2. 3. 9. 11,
über deren Herkunft wir das Urtheil suspendirten (das zweite verhält sich in
seiner Kürze zu Matth. und Luc. so, wie das Fajjumfragment zu den Synoptikern), sowohl Verwandtschaft mit Matth. als mit Luc. (s. bes. Nr. 11) zeigen,
sich somit zu diesen E w . nicht anders verhalten, wie die sicher dem Agypterev.
angehörenden Stücke.
2) Wie es ein Hebräer- und ein Syrerev. (das Diatessaron) gegeben hat,
so gab es auch ein Agypterev. im Orient; aber das Diatessaron ist aus dem
e-vayysXiov zezgdfiogcpov hergestellt; es hat a1)er dann lange Zeit hindurch eine
souveräne Geltung bei den Ostsyrern gehabt.
3) Es ist sehr beachtenswerth, dass wir aus Kleinasien, Gallien und Syrien
nichts von diesem Ev. vernehmen.
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würdig ist, dass das Ev. keinem bestimmten Verfasser zugeschrieben
worden ist. Es theilt diese negative Eigenschaft, keinen Verfassernamen zu besitzen, lediglich mit dem Hebräerev.i) Auch das ist
ein Zeichen sehr hohen Alters. Noch war das Evangelium durch
seinen Inhalt autorisirt und bedurfte keiner apostolischen Empfehlung und keines historischen Schutzes. Aber eben dieser Mangel
mag später mit dazu beigetragen haben, dass das Evangelium verschwand. Was konnte am Ende des 2. Jahrh. eine Evangelienschrift der Kirche werth sein, die lediglich den Titel svayysXiov
xax' Aiyvnxlovg

trug? ^)

Ganz im Gegensatz zu dem Agypterev. trägt das Petrusev.
nicht nur einen apostolischen Namen an der Stirn, sondern behauptet
selbst, von dem Apostel Petrus geschrieben zu sein. Schon deshalb
ist nicht daran zu denken, dass die beiden Ew. identisch sind.
Aber das Petrusev. gehört doch innerhalb der Geschichte der Ew.
mit dem Agypterev. näher zusammen, weil es, wie dieses einst
— und zwar in ältester Zeit — als authentische Evangelienschrift
gelesen worden ist und weil es, wie dieses, Elemente enkratitischen
Geistes enthielt, die es der Kirche in steigendem Masse verdächtig,
gewissen Häresieen (auch doketischen) aber willkommen machte.
Ich habe oben S. 474 f die Zeit des Evangeliums zu bestimmen versucht. Überzeugt man sich, dass es wahrscheinlich die vier kanonischen Ew. voraussetzt, und dass es andererseits von Justin unter
den 'Anofivyfiovsvfiaxa benutzt ist, so wird man c. 110—130 als
Abfassungszeit ansetzen mtissen. Viel weiter abwärts zu gehen,
dürften sich auch die nicht entschliessen, welche den Gebrauch
bei Justin in Abrede stellen 3); denn nachdem wir gezeigt haben,
dass die häufig ins 2. Jahrh. versetzten Schriften, wie Protev. Jacobi,
Acta Pilati, nicht dorthin gehören, sondern eine sehr viel spätere,
unter ganz anderen kirchlichen Bedingungen stehende Stufe der
evangelischen Schriftstellerei bezeichnen, fehlt überhaupt jeder
1) Das Marcionev., welches auch keinen Verfassemamen trug, möchte ich
als Parallele kaum gelten lassen; denn wie es eine künstliche Schöpfung ist, so
ist auch das Absehen von einem Verfassernamen hier tendenziös und künstlich.
Das Diatessaron kommt gar nicht in Betracht; denn in dem Titel „Diatessaron"
liegen die Verfassernamen versteckt und sind schwerlich je kundigeren Syrern
unbekannt gewesen.
2) Es liegt sehr nahe, solche apokryphe Herrnsprüche, die alt und vornehmlich durch Alexandriner bezeugt sind, auf das Agypterev. zurückzuführen,
besonders den Spruch: „Werdet erprobte Geldwechsler"; aber ich verzichte
darauf, da sich keine sicheren Anhaltspunkte bieten.
8) Weiter aufwärts als höchstens c. 100 zu gehen, ist um des Verhältnisses
zum Matthäusev. willen auch dann verboten, wenn man das Petrusev. nicht vom
Johannesev. abhängig glaubt.
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Grund zu der Annahme, dass nach c. 140 — um nicht noch weiter
hinaufzugehen — Evangelien verfasst und Leseschriften in den Gemeinden geworden sind.*)
Wenn oben die beiden Ew., Ägypter und Petrus, zusammengestellt worden sind, so soll deswegen nicht übersehen werden, in
wie viel ungünstigerem Lichte das Petrusev. steht. Schon dieser
Titel und der Anspruch, von Petrus geschrieben zu sein, der sich
am besten aus der Absicht erklärt, die anderen E w . tibertrumpfen
zu wollen, ist höchst anstössig und sticht von dem namenlosen
Agypterev., welches doch in diesem schlichten Namen die Gewähr
eines alten Adels trägt, unvortheühaft ab. Was das Verbreitungsgebiet betrifft, so kann das des Agypterev. fest umgrenzt werden:
wir finden es in sicherer Geltung frühzeitig in Ägypten und treffen
es auch in der Welthauptstadt, dagegen nicht in Syrien, Kleinasien,
Gallien und nicht bei den Vätern, die auf dieser Linie stehen; es
verschwindet auch auffallend rasch vor dem evayyeXiov xexgdfiogcpov, bereits bald nach Origenes' Zeit findet sich kaum eine Spur
mehr. Das Petrusev. dagegen ist so zu sagen tiberall und nirgends
gewesen, und es hat, wie uns der Fund von Akhmim gelehrt hat,
lange gelebt Neben dem evayyeXiov xexgdfiogcpov ist es einhergegangen, und einzelne kleinere und grössere Stücke scheinen selbst
in griechische, lateinische und syrische Texte der kanonischen
EvangeUen gedrungen zu sein. In sehr vielen Fällen ist aber nicht
mehr sicher zu entscheiden, ob wir wirklich Spuren des EvangeUums haben. Kannten es Clemens Alex, und Tatian? — um nicht
zu fragen, kannten es Ignatius und Papias? Höchst wahrscheinUch
ist, dass sein Heimathland Syrien gewesen ist: in Ehossus, bei
syrischen Doketen und in der Grundschrift der 6 ersten Bücher der
Constitutionen finden wir es. 2) Aus dem Orient hat es Justin wohl
mitgebracht; denn auf der Linie Kleinasien-Gallien lässt es sich nicht
mit Sicherheit nachweisen. 3) Origenes kennt es (in Matth. X, 17)
und weiss, dass die Brüder Jesu in diesem Ev. als seine älteren
Stiefbrüder bezeichnet waren; Eusebius verwarf es; aber noch
einem frühmittelalterlichen Mönche des 8—12. Jahrh. ist der Abschnitt von dem Leiden Christi und der Auferstehung aus unserem
Buche zusammen mit einem Theile der Petrusapok. und des Henoch
als Talisman ins Grab gelegt worden.
1) Auf Tatian sich dagegen zu berufen, ist precär, da er bei aller Freiheit,
die er sich genommen hat, doch von den vier E w . nicht lassen wollte, also
eine spätere und eigenthümliche Stufe der evang. Schriftstellerei bezeichnet.
2) Theodoret (h. f. II, 2) will es sogar von den Nazaräern gebraucht wissen;
allein man hat zu dieser Nachricht mit Recht ein Fragezeichen gemacht.
3) Rom kennt es nicht, wie es scheint; die spätere Verwerfung besagt nichts.
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Besassen wir von den 60 Versen des grossen Fragments, das
uns Bouriant geschenkt hat nur die vv. 28—56 und 1—5, so würde
man sich bei dem Urtheile beruhigen, in diesem Evangelium eine
Paraphrase des Matth. und Marcus mit ganz willkürlichen Zusätzen
aus den anderen Evangelien und einer höchst gewagten (aber nicht
häretischen)!) Schilderung des Moments der Auferstehung zu erkennen. 2) Allein sowohl die vv. 6—27 als 57—60 lehren, dass man
mit dem Verf. so schnell nicht fertig wird. Dort ist die Leidensgeschichte nicht paraphrastisch, sondern abgerissen und kurz erzählt und die Kreuzigung ganz kurz; hier aber fehlen Erscheinungen
Jesu in Jerusalem (überhaupt Erscheinungen am dritten Tage),
vielmehr erfolgt die erste Erscheinung später in Galiläa, und zwar
am See Genezareth, und Petrus steht dabei im Vordergrund! Eine
Leidensgeschichte aber, die bei allen secundären Zügen zwar die
Eede des Schachers erwähnt, aber nicht das Wort Jesu an ihn,
die den Herrn tiberhaupt nur das eine Wort sprechen lässt: „Meine
Kraft, meine Kraft, du hast mich verlassen", eine Leidensgeschichte
ferner, deren Kern neun Worte sind (zwei des Herodes, fünf der
Peiniger Jesu, eines des Schachers, eines Jesu) und die, obgleich
der synoptischen Tradition blutsverwandt, Jesus, wie das 4. Ev.,
am 14. Nisan sterben lässt, verdient alle Aufmerksamkeit. Eine
Auferstehungsgeschichte aber, die die erste Erscheinung des Herrn
(wie Paulus und eine versteckte Stelle bei Lucas) vor Petrus geschehen lässt und in Galiläa, und die (wie Joh. 21) die Scene an
den See Genezareth verlegt (auch Joh. 21 ist ursprtinglich als die
erste Erscheinung erzählt worden, s. dartiber unten), muss als eine
Quelle ersten Eaiiges betrachtet werden. 3)
Somit ist die Zusammensetzung und der Zweck des Evangeliums so räthselhaft wie seine Geschichte in der Kirche. Nur das
ist gewiss, dass ein Evangelium, welches so völlig frei mit den vier
Evangelien umspringt, sie dort in conventioneller und legendenhafter Weise erweitert, hier verkürzt, an der dritten Stelle sich
ganz von ihnen emancipirt und anderer Überlieferung (z. Th. guter)
folgt, nicht die kanonische Autorität der vier Evangelien bezeugt.
Gewiss ist auch noch einmal, dass es nicht tiber c. 130 heruntergesetzt werden darf, da es keine häretischen Spuren zeigt und da
1) Auch V. 10 ist gemessen mit dem Massstab des 2. Jahrh. nicht häretisch,
s. selbst TertuU., Apolog. 21.
2) V. S c h u b e r t hat in seiner Abhandlung dem Verf. des Ev. eine ganze
Reihe von Tendenzen beigelegt, die ich theils nicht zu sehen, theils nicht als
dem Ev. eigenthümlich zu beurtheilen vermag.
3) Dazu kommt die Perikope von der Ehebrecherin, die man mit guten
Gründen dem Ev. zuweisen darf
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es in die Kirche eingedrungen ist Unter allen Funden der letzten
Jahrhunderte auf dem Gebiet der altchristUchen Litteratur ist
dieses Stück das merkwürdigste; denn es ist der einzige umfangreiche Eest der echten, wenn auch bereits secundären oder tertiären Evangelienlitteratur, der uns neben den vier Evangelien erhalten ist. Bedauern müssen wir aUerdings, dass uns nicht statt
der Leidens- und Auferstehungsgeschichte, wie sie das Petrusev.
erzählt hat, die Darstellung des Ägypterevangeliunis geschenkt
worden ist; denn wir dürfen wohl vermuthen, dass diese noch
werthvoUer gewesen ist')
Das H e b r ä e r - und das E b i o n i t e n e v a n g e l i u m [Ev. (der
12 Apostel durch) Matthäus], s. d. 1. Theü dieses ^\'erkes S. Off.
205 ff. 209 ff. 212 ff. Eine Untersuchung der Litteratur der häretischen
Ebioniten, wie wir sie durch Hippolyt, Origenes, aus den pseudoclementinischen Schriften und durch Epiphanius kennen, muss dem
2. Bande dieses Theiles vorbehalten bleiben, da es überaus wahrscheinlich ist, dass die ganze Gruppe nicht früher zu setzen ist
a l s + 200, und sich jedenfalls die geschichtlichen Vorstufen derselben unserer Kenntniss ganz entziehen. Erst mit Symmachus
und Alcibiades von Apamea (Hippolyt's Philosoph, und Origenes
hom. in Ps. 82 bei Euseb., h. e. VI, 38) tritt für uns die Gruppe
in die Erscheinung; die Möglichkeit, die Zahn (Kanonsgesch. II
S. 736ff.) errungen zu haben glaubt, schon in Clemens Alex, einen
Zeugen für jene häretischen Judenchristen sehen zu dürfen, beruht
auf einer so spitzen und zerbrechlichen Argumentation, dass man
mit ihr nicht rechnen kann. Die eigene Verweisung aber jener
Gruppe auf Trajan's Zeit, resp. auf das 3. Jahr Trajan's (Epiphan.
haer. 19, 1 u. HippoL, PhUos. IX, 13. 16) berechtigt noch nicht, ihre
Litteratur so weit zurückzudatiren, da Alcibiades einen alten Spruch
aufgenommen oder seine Schrift künstlich hinaufgesetzt haben
kann. Somit lassen wir alle die Büchertitel bei Seite, die im
1. Theil S. 2()6ff. S. 209ff. für die gnostischen Judenchristen ermittelt
worden sind. Nur eine Ausnahme müssen wir machen — das ist
das Evangelium, welches Epiphanius ihnen beilegt; denn eine Untersuchung des Hebräerevangeliums ist nicht möglich, wenn nicht
dieses Evangelium zuvor untersucht ist.
Epiphanius berichtet in dem durch vorzügliche Quellenmittheüung und eigene Anschauung ausgezeichneten, aber durch die
1) Die Zeitbestimmung (terminus a quo) des Petrusev. ist insofern noch
eine vorläufige, als noch nicht erwiesen ist, dass eine Schrift, die das Matth.und Johannesev. benutzt, nicht wohl vor c. 110 angesetzt werden kann; s. darüber unten.
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesch. II, 1.
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leichtfertigsten Combinationen und Confusionen entstellten 30. Abschnitt seines grossen antihäretischen Werkes („Kaxd 'Eßimvaimv"),
die gnostischen Judenchristen folgten einem Evangelium *), das bei
ihnen den Namen „Ev. nach Matthäus" führe, ovy ÖXo) öh [öXmg
öe? ÖXm öh xal?] nXygeöxdzcp, dXXd vevod-svfievcp xal yxgmxygiaöfievq) — 'Eßga'ixbv öh zovzo xaXovöiv (haer. 30, 13). Schon c. 3
hatte er gesagt: ösxovzai zb xaxd Maxd-alov svayysXiov"^) . .
KaXovöi öh avxb xaxd 'Eßgaiovg. Aus diesem Evangelium bringt
er nun einige Citate (c. 13. 14.16. 22 der 30. Häresie), die beweisen,
dass er das Evangelium zur Hand hatte, ä) Zunächst fällt es auf,
dass er dem Evangelium zwei Titel giebt „xb nag' avxolg evayyeXiov xaxd Maxd-alov övofia^öfisvov" und „xb evayyeXiov xaxd
'Eßgaiovg". Zahn (Kanonsgesch. II S. 729f.) behauptet, Epiphanius
sage gar nicht, dass das EvangeUum bei den Ebioniten „Matthäusev."
heisse (allein die Worte c. 3 können nicht anders verstanden werden;
iv xm nag' avzoig evayysXicp xazd Mazd-alov övofiaC,ofisvcp darf
nicht mit Zahn paraphrasirt werden: „in dem bei ihnen sich
findenden Evangelium, welches ein sogenanntes Evangelium nach
Matthäus ist"); er fährt dann fort und sucht (S. 736) den Namen
„Hebräerev." für dieses, nach ihm namenlose und von dem älteren
Hebräerev. zu unterscheidende Evangelium durch die Annahme zu
erklären, dass die Judenchristen zuerst den echten hebräischen
Matthäus gehabt hätten, dann erst seien sie in mehrere Secten
zerspalten, und die einen hätten jenen echten Matth. zum Hebräerev.
ausgestaltet, die anderen hätten, nachdem dieser Titel schon einen
guten Klang sich erworben hätte, ihn arripirt, um eine neue Compilation mit ihm zu schmücken. In dieser Ansicht liegt in nuce
nicht weniger als die ganze Lösung des verwirrten Problems
(„hebräischer Urmatth.", „kanonischer Matthäus", „Hebräerevangelium", „Ebionitenev.") beschlossen — wenn sie richtig ist Dies
vermögen wir hier noch nicht zu entscheiden; wir werden uns aber
hüten mtissen, sie im Eingang der Untersuchung zu acceptiren.
Indessen haben wir es auch nicht nöthig, zur richtigen Beurtheilung
des bei Epiphanius vorliegenden Thatbestandes so weit auszuholen.
Epiphanius sagt, das Evangelium trtige in der Secte das bvofia
„nach Matthäus", auch werde es von ihr „Hebräerev." genannt
1) Eine Haupteonfusion des Epiphanius besteht darin, dass er dies Evangelium — welches zunächst mit dem Matthäusev. identificirt wird — auch dem
Cerinth, dem „Merinth" und gar den Karpokratianern beilegt, s. haer. 30, 3. 14;
28, 5. Hierüber hat Zahn II S. 730 not. das Nöthige gegen Resch bemerkt.
2) Das ist nach der vorigen Stelle cum grano salis zu verstehen.
3) Die Annahme, dass er hier einer älteren Quellenschrift folgt, lässt sich
nicht begründen.
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Vergleicht man damit das 2. Fragment, welches uns Epiphanius
erhalten hat (,'Eyevezb zig dvyg övbfiazi 'lyöovg xal avzbg oog izmv
zgu'ixovza, ög i^eXe^azo yfiäg xzX.", nun folgt die Mittheilung,
Jesus sei nach Kapernaum in das Haus des Petrus gekommen und
habe also gelehrt: „Uagegyöfievog
i^eXegdfmjv 'imdvvyv xal 'idxcoßov, vlovg Zeßeöa'iov, xal Sifimva. xdi 'Avögeav
xal öe zbv
Maz&alov xad-e^Ofievov inl zov zeXmviov ixdXeöa xdi yxoXovdrjöc'ig fioi. Vfiäg ovv ßovXofiai sivai iß' dnoözöXovg eig fiagzvgiov
zov 'lögar'jX), so ist offenbar, dass in dem Ev die Jünger in der
1. Person Plur. und Matth. in der 1. Person Singul. eingeführt
waren (ganz wie im Petrusev. Petrus und die Zwölf in der 1. Person
stehen). Ein Evangelium aber, in dem Matthäus in der 1. Person
geredet hat, kann nicht namenlos gewesen sein, kann auch nicht
ursprünglich „Hebräerev." geheissen haben, sondern trug den Namen
„Matthäusev." (nur der Name ,.Evangelium der zwölf Apostel
durch Matth." ist noch möglich). Das sagt uns aber auch Epiphanius von unserem Evangelium mit dürren Worten. Dann aber
ist der Name „Hebräerev." ein secundärer Name gewesen, und es
kann sich nur fragen, ob die gnostischen Judenchristen ihr Ev.
wirklich Hebräerev. genannt haben oder ob hier eine Confusion des
Epiphanius vorliegt. Das Letztere ist durchaus wahrscheinlich, ja
nahezu gewiss. Offenbar hat sich nämlich Epiphanius, wo er von
dem Hebräerev. spricht resp. vom hebräischen Matth., nie klar gemacht, dass es sich um verschiedene Schriften handelt (s. ausser
unseren Stellen noch haer. 29, 6'); haer. 30, 6), ja er hat sogar die
Mittheilung haer. 46, 2 gemacht: Aeyezai öh zb öid zeöödgcov evayyeXiov vn' avzov (seil. Tatian) yeyevrjödai, Öneg xazd 'Eßgaiovg
ziveg xaXovöi. Also der Urmatthäus, das wirkliche Hebräerev.,
das gnostisch-judenchristliche Matthäusev., das Diatessaron sind
das Hebräerev. — weil die letzten drei z. Th. auch in denselben
Gegenden gebraucht sein mögen! Diese Confusionen waren dem
Epiphanius möglich, weil er nur das gnostisch-judenchristliche Ev.
gesehen hat; von den anderen hatte er keine substantiirte Nachricht. Demgemäss hat er die richtige Kunde, dass die vulgären
Judenchristen ein Ev. brauchen, welches „nach den Hebräern"
heisst, auf die gnostischen Judenchristen übertragen. Dass aber
Avirklich das gnostisch-judenchristliche Evangelium von dem
Hebräerev. verschieden gewesen ist, zeigt die Taufgeschichte Jesu,
die uns aus beiden E w . erhalten ist, unwidersprechUch.
Zur Zeit des Epiphanius gab es also ein gnostisch-judenchristliches Evangelium, welches „nach Matthäus" hiess, und in welchem
1) S. über diese Stelle unten.
40*
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dieser Apostel in der 1. Person Sing, (und im Namen der zwölf
Apostel in der 1. Person Plur.) gesprochen hat Epiphanius hat es
eingesehen und gefunden, dass es nicht ein vollständiges, sondern
ein gefälschtes und verstümmeltes Matthäusev. gewesen ist. Diesen
Befund vermögen wir noch an den Fragmenten zu bestätigen, die
uns bei Epiphanius erhalten sind (s. den Abdruck bei Zahn II
S. 725 ff.). Unsere Synoptiker — nicht nur Matth., sondern ebenso
Lucas — liegen zu Grunde; recht Vieles erscheint ausgelassen.
Der Vegetarianismus tritt im 3. Fragment hervor (xal zb ßgcäfia
avzov fieXi dygiov, ov y yevöig yv zb fidvva, cög iyxglg iv iXaiq)\),
die scharfe Ablehnung der blutigen Opfer im 5. Fragment (yX^d-ov
xazaXvöai zdg d-vöiag, xal idv firj navöyöd-e zov &veiv, ov navöezai dcp' vfimv y ögyy), s. auch das schlimme angebliche Herrnwort (7. Fragm.): fiy inidvfi'icx inedvfiyöä xgeag zovzo zb ndöya
cpayelv fied-' vfimv; In c. 18 erzählt Epiphanius, sie verwürfen die
Propheten (David, Salomo, Jesajas, Jeremias usw.), dXXd fibvov zb
evayyeXiov öeyovzai
ovzs ydg öeyovzai zyv Uevzdzsvxov Mmvöemg ÖXyv, dXXd ziva gyfiaza dnoßdXXovöiv, nämlich Alles, was
sich auf blutige Opfer bezieht und auf Fleischgenuss. Wenn man
das einem Ebioniten vorhält, antwortet er: z'ig XQeia fie dvayiyvcööxeiv zd iv zcp vbficp, iX^dbvzog zov evayyeXuov, . . ßXaöcpyfiel zd
nXela zyg vofiod-sö'iag.
J u d e n c h r i s t e n , die sich ein neues Evangelium aus dem
kanonischen Matth. mit Htilfe des Lucas und eigenen Zuthaten zurecht machen 1) und sich mit diesem g r i e c h i s c h e n Evangelium an
die Heidenchristen wenden, sind keine Erscheinung des Urchristenthums. Sie setzen die Entstehung der katholischen Kirche mit
ihrem Kanon und ihrer mächtigen Entwickelung voraus und wollen
ihr entgegentreten. Dieses Evangelium kann daher vor dem Ausgang des 2. Jahrh. nicht entstanden sein. So alt ungefähr aber
ist es auch wirklich (gehört also in die Anfänge der elkesaitischen
Bewegung, wie wir sie durch Hippolyt und Origenes kennen).
Origenes nämlich ftihrt hom. 1 in Lucam unter den apokryphen
(häretischen) Evangelien an: zb iniyeygafifievov zmv öcööexa evayyeXiov (hiernach Hieronymus: „iuxta XII apostolos" und im Prolog zu Matth.: „ev. XII apostolorum"; Ambrosius: „evangelium,
quod XII scripsisse dicuntur"). Dass dieses Ev. das unsrige ist,
ist deshalb nicht zu bezweifeln, weil Origenes mit gnostischen
Judenchristen bekannt ist, und weü jener Titel vortreffUch zu
1) Die Compilation ist besonders deutlich im 4. Fragment, der Taufgeschichte,
in der nicht weniger als drei Himmelsstimmen vorkommen, und die ganz schlecht
erzählt ist.
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unserem Ev. passt; denn die Apostel sprechen in ihm in der 1. Pers.
Plur., und es kann daher nur „Ev. der Zwölf durch Matth." oder
„Ev. nach Matth." überschrieben gewesen sein (s. o.). Das Hebräerev.
kann Origenes nicht meinen; denn dieses Ev. hat er nicht als
häretisch beurtheilt^); auch finden wir nichts in ihm, was auf die
Bezeichnung als Ev. der 12 Apostel ftihrt Origenes sagt ausdrticklich, das Ev. trage die Aufschrift „zcjöv öcööexa", aber wie die
Jiöayy xvgiov öid zcöv iß' dnoözöXmv auch kurzweg Aiöaxy zmv
dnoözöXmv genannt worden ist, so wird das EvayyeXiov zcJöv iß'
dnoözöXmv öid Mazd-aiov auch kurzweg „Matthäusev." genannt
worden sein, wie wir es bei Epiphanius finden.
Dem bisherigen Ergebnisse scheint eine Stelle bei Hieronymus
entgegenzustehen. Er schreibt c. Pelag. III, 2: „In evangeUo iuxta
Hebraeos, quod chaldaico quidem syroque sermone, sed hebraicis
litteris scriptum est, quo utuntur usque hodie Nazareni, secundum
apostolos sive, ut plerique autumant, iuxta Matthaeum, quod et in
Caesariensi habetur bibliotheca, narrat historia etc." Hier hat
Hieronymus augenscheinlich das Hebräerev. und das gnostischjudenchristliche Ev. der 12 Apostel identificirt Allein dieses „Zeugniss" ist werthlos; denn 1) Hieron. spricht hier unzweifelhaft von
dem hebräischen Evangelium, welches er so oft citirt hat, 2) er
nennt es, wo er den Titel angiebt, zuerst richtig „iuxta Hebraeos",
3) ausserdem theilt er noch zwei Bezeichnungen des Buches mit
(die mithin n i c h t den Titel bilden), von denen die zweite nach
seinem eigenen Urtheil nicht zutreffend ist (s. z. B. in Matth. 12, 13:
„quod vocatur a plerisque Matthaei authenticum" — in beiden Fällen
ist unter „Matth." nattirlich nicht ein häretischer zu verstehen,
sondern der kanonische); mithin muss auch die erste auf einem
„on dit" beruhen oder auf einer freien eigenen Combination.
Das Ev. der 12 Apostel kannte Hieron. nur durch Origenes,
gesehen hat er es selbst nie; identificirte er es mit dem Hebräerev.
(oder berichtete er ohne Kritik tiber die Identificirung durch Andere),
so ist das natürlich ganz unmassgeblich, ebenso unmassgeblich wie
das Verfahren des Epiphanius, der umgekehrt nur das gnostischjudenchristliche Evangelium kannte, von dem alten Hebräerev. als
dem judenchristlichen Ev. gehört hatte, und nun das gnostischjudenchristliche Evangelium für das Hebräerev. hielt. Aber das
Verfahren des Hieronymus ist doch nicht ganz werthlos. Soll man
annehmen, dass die Identificirung des Hebräerev. mit dem Ev.
secundum apostolos ein blosser Zufall ist? schwerlich, sondern
1) S. sein Zeugniss über das Hebräerev. unten; Origenes hat das Hebräerev.
bei der Aufzählung der falschen E w . (Hom. I in Luc.) überhaupt nicht genannt.
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Hieronymus bezeugt damit, dass das Ev. der 12 Apostel in das
judenchristUche Gebiet fällt. Er bestätigt also die Identificirung
des von Origenes genannten Evangeliums der Zwölfe mit einem
judenchristlichen Evangelium; aber er selbst oder seine Gewährsmänner haben sich bei der näheren Bezeichnung des Evangeliums
vergriffen, weil sie nur von einem Evangelium der Judenchristen
gewusst haben.
Nun könnte man aber die Frage aufwerfen, ob nicht doch,
weil sowohl Epiphanius als Hieronymus die beiden Ew. identificiren,
ein Zusammenhang zwischen dem Hebräerev. und dem gnostischjudenchristlichen Ev. (dem Ev. der Zwölfe) bestanden hat A priori
ist ein solcher Zusammenhang gar nicht unwahrscheinlich; allein auf
Epiphanius' und Hieronymus' „Zeugniss" darf man ihn nicht gründen;
dazu sind diese „Zeugnisse" zu schwach, weil beide keinen Zweifel
darüber obwalten lassen, der eine, dass er ein Evangelium in der
Hand hatte, welches als Matthäusev. bezeichnet war, der andere,
dass er ein Buch mit dem Titel „Ev. iuxta Hebraeos" benutzte.
AUes Übrige sind Vermuthungen, die der eine, Epiphanius, nach
seiner Weise positiv ausgesprochen hat, Hieronymus aber unverbindlich. Ein innerer Zusammenhang zwischen den beiden Evangelien lässt sich aber nach den uns erhaltenen Fragmenten nicht
ermitteln; denn das Hebräerev. wird sich uns als eine selbständige
Schöpfung erweisen, das gnostisch-judenchristliche Zwölfapostelresp. Matthäusev. aber hat — soweit wir zu urtheilen vermögen —,
wo es Quellen benutzt, den kanonischen Matth. und Lucas gebraucht. ')
Haben wir hiermit das gnostisch-judenchristliche EvangeUum
als tertiäres Werk an die Schwelle des Überganges des 2. zum
3. Jahrh. versetzt, so fragt es sich schliesslich, welch ein Ev. Irenäus gemeint hat, wenn er I, 26, 2 schrieb: „Solo eo quod est secundum Matthaeum evangeUo utuntur Ebionaei." Die Frage, so gestellt, ist allerdings leicht zu beantworten: Irenäus meinte unseren
Matthäus resp. seine hebräische Grundschrift (die er nach III, 1, 1
in dem kanonischen griechischen Matth. treu übersetzt glaubte).
Allein dass die alten Judenchristen den kanonischen Matth. benutzt
haben sollen, ist eine unmögliche Annahme und stammt natürlich
1) Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, dass auch das Hebräerev.
benutzt ist; wir vermögen das nur nicht mehr nachzuweisen. Doch giebt es
eine Stelle, auf die man den Finger legen muss. Im Ebionitenev. war eine
Feuererscheinung auf dem Wasser bei der Taufe berichtet; dass eine solche aber
auch im Hebräerev. erzählt war, ist nach dem aus dem Hebräerev. stammenden
Taufbericht der Praedic. Pauli (nach Pseudocyprian, de rebaptism. 17) sehr wahrscheinlich.
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aus der Verwechselung zwischen dem supponirten hebräischen
Matthäus und dem Hebräerevangelium. Indessen mag dieser Punkt
hier auf sich beruhen bleiben, um später besprochen zu werden.
Hier gentigt es, auf die hohe Unwahrscheinlichkeit hinzuweisen,
dass das von Irenäus gemeinte Matthäusev. der Judenchristen das
judenchristlich-gnostische Evangelium der Zwölfapostel sei. Irenäus
hat (I, 26, 2; III, 11, 7; III, 15, 1; III, 21, 1; IV, 33, 4; V, 1, 3) lediglich
von vulgären Judenchristen gehört; denn er charakterisirt sie nur
durch folgende Merkmale: 1) sie glauben an Gott, wie die Kirche,
als an den Weltschöpfer, 2) sie brauchen nur ein Evangelium und
verwerfen die tibrigen, 3) sie verwerfen den Apostel Paulus und
halten ihn ftir einen Apostaten, 4) sie haben eine eigenthümliche
Auslegung der Propheten [verwerfen sie also nicht], 5) sie beschneiden sich, halten das mosaische Gesetz ftir verbindlich und
beobachten es in ihrer ganzen Lebensweise, 6) sie beten Jerusalem
an, als wäre es Gottes Haus, 7) sie halten Jesum für Joseph's Sohn
und erkennen demgemäss 8) das Geheimniss der Vereinigung von
Gottheit und Menschheit durch die Menschwerdung des Logos nicht
an. Alle diese Merkmale zeigen, dass er nur von den alten,
gnostisch unbeeinfiussten Judenchristen gehört hat; diese aber
können unmöglich das gnostisch-judenchristUche Evangelium gebraucht haben, welches die Opfer verwirft, eine vegetarianische
Lebensweise vorschreibt und an den Propheten Kritik übt.
Somit ist das Ev. der Zwölf (das falsche Ev. des Matthäus)
von Irenäus nicht bezeugt und hat bei der Untersuchung des
Hebräerev. auszuscheiden.') Es gehört kaum mehr unserer Periode
an; nichts spricht dagegen, dass es erst am Anfang des 3. Jahrh.
theils componirt theüs erdichtet ist Vor c. 180 kann es, wie die
Fragmente lehren, schwerlich angesetzt werden.
Damit haben wir dieBahn für die Untersuchung desHebräerev.
frei gemacht Über dieses besitzen wir in dem betreffenden Abschnitt der Kanonsgeschichte von Zahn (II S. 642—704) eine gründliche Untersuchung. In der Polemik gegen Eesch, Nösgen,Gla,
Nicholson, Meyer, an einigen minder wichtigen Stellen auch
gegen Hilgenfeld und Handmann ist das Eichtige getroffen.
Aber in zwei, allerdings sehr wichtigen Punkten differire ich schon
hier von den Ergebnissen der Untersuchungen Zahn's; sie werden
im Folgenden zur Sprache kommen.^) Indess, Zahn hat seiner
Untersuchung noch einen Schlussabschnitt unter dem Titel „Kritische
1) Ist es etwa speciell dem Petrusev. entgegengesetzt worden, das die Apostel
mit rjfieZg und den Petrus mit iyoi eingeführt hat?
2) Von Abweichungen im Einzelnen ist dabei abgesehen.
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Betrachtung des Hebräerev." (S. 704—723) angehängt In diesem
hat er das Gebäude mit Hypothesen gekrönt, die er selbst für bewiesen hält, die aber von den Mauern seines Gebäudes, soweit diese
selbst haltbar sind, nicht gestützt werden. Im Folgenden gedenke
ich die Untersuchung so zu führen, dass ich in Bezug auf alle die
Punkte, die von Zahn genügend begründet sind, mich ganz kurz
fassen werde; dagegen sollen die Abweichungen von seinen Aufstellungen ausführlicher behandelt werden. *)
1) In der Liste, welche der Stichometrie des Nicephorus zu
Grunde liegt 2), ist unter den Antilegomenen ein Evangelium xazd
'Eßga'iovg mit 2200 Stichen verzeichnet Damals (im 5. oder 6. Jahrh.)
war ein solches Evangelium noch vorhanden, sonst hätte man seine
Stichen nicht angeben können. Dem Umfang nach stand es in der
Mitte zwischen dem Marcus- und dem Johannesev.^)
2) Theodoret (h. f. II, 1) sagt von den Ebioniten, dass sie nur
das HE annehmen; allein sein Zeugniss ist ohne Werth, da er
lediglich von älterer Litteratur abhängig ist. Auch Epiphanius'
Mittheilungen sind von geringem Belang; denn wenn er haer. 29, 9
(Nazaräer) schreibt: 'eyovöi öh xb xaxd Maxd-alov evayyeXiov nXrjgeöxaxov Eßga'iöxi. nag avxolg ydg öacpc^g xovxo, xad^dbg eg agyyg
iygdcpy, eßgaixolg ygdfifiaöiv'exiöcö^sxai. ovx oiöa öh sl xal xdg
ysveaXoyiag xdg dnb xov 'Aßgadfi dygi Xgiöxov nsgislXov, SO folgt,
dass er das Ev. nicht selbst gesehen hat, sondern nur auf Hörensagen urtheilt. Immerhin ist es beachtenswerth, dass er das Ev.
einfach mit dem hebräischen Matth. identificirt; allein er hat sich
um allen Credit gebracht durch die Identificirung und wiederum
Nichtidentificirung des Nazaräerev. mit dem der gnostischen Ebioniten (s. 0.), sowie durch die Mittheilung, dass Einige das Diatessaron
HE nennen (haer. 46, 2). In der Hand hat Epiphanius nur das
gnostische Ebionitenev. und den kanonischen Matth. gehabt, ausserdem hat er gehört, dass auch die vulgären Judenchristen sich eines
1) H a n d m a n n ' s Abhandlung über das Hebräerev. in den „Texten u.
Unters." V H. 3 (1888), deren Schlussergebnisse ich für richtiger halte, nehme ich
nicht als Unterlage, weil Zahn im Einzelnen noch sorgfältiger gearbeitet hat,
und weil die Übereinstimmung mit ihm eine sicherere Gewähr der Richtigkeit
der Ergebnisse bietet. Dagegen muss ich die Gesammtanschauung von dem
Hebräerev., zu der Z a h n gelangt ist, für einen Rückschritt der Kritik gegenüber der Untersuchung H a n d m a n n ' s , resp. H i l g e n f e l d ' s grundlegender Arbeit
h alten.
2) Zahn H S. 299.
3) Die Bezweiflung der Ziffer 2200 bei Zahn (II S. 717) hängt mit der
willkürlichen Vorstellung zusammen, die er sich von dem Verhältniss des
Hebräerev. (HE) zum kanonischen Matth. gemacht hat. Zur Liste s. auch Z a h n ,
Forsch. V S. 1.86. 141.
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schuldlosen hebräischen Evangeliums bedienen (das entweder sie
selbst als Matth. bezeichnen oder das ihm von seinen Gewährsmännern als der hebräische Matth. bezeichnet worden war). Epiphanius scheint lichte Momente gehabt zu haben, in denen er das
nazaräische Ev. als nXygeöxaxov von dem ebionitischen als ovx
'ÖXov xal nXygeöxaxov unterschieden hat; aber die gemeinsame
Sprache und der Titel, wie er ihn hörte, der der Sprache entsprach,
Hessen ihn dann wieder die Identität voraussetzen.
3) Der Hauptzeuge für das HE ist Hieronymus. Er fand es
in der Bibliothek zu Cäsarea und im Gebrauche der nichtgnostischen, also vulgären Juden Christen *), von letzteren hat er es in
1) Zahn schildert diese unter dem Titel „Nazaräer" so (S. 668ff.), dass er
alle Züge ausschliesst, die sie von den Heidenchristen unterscheiden, mit Ausnahme, dass sie für ihre Person gesetzlich lebten und daher mit den Heidenchristen in keinen Gesellschaftsverkehr traten. Allein es ist Willkür, die Nachrichten über zwei Klassen von Judenchristen so zu scheiden, dass man die
Verwerfung des Apostels Paulus, die Nichtanerkennung einer heidenchristlichen
Kirche, die Verwerfung der Jungfrauengeburt usw. lediglich der kleinen Gruppe
der g n o s t i s c h e n Judenchristen zuweist, die nichtgnostischen Judenchristen
aber sämmtlich den Paulus anerkennen, die Jungfrauengeburt lehren und die
Heidenkirche freundlich beurtheilen lässt. Gegen solche Unterscheidung legen
Paulus, Justin und Irenäus Protest ein, die ein vulgäres Judenchristenthum mit
scharfer antipaulinischer Haltung kennen, aber von einem gnostischen Judenchristenthum überhaupt noch nichts wissen. Sollen etwa alle diese „pharisäischen" Judenchristen nachmals gnostisch geworden sein? Allein noch die nachirenäischen Berichterstatter verbieten es, die strengen Judenchristen für gnostische
zu halten (Origenes, Eusebius). Die Unterscheidung ist vielmehr so zu treffen:
In den palästinensischen judenchristlichen Gemeinden gab es Strenge und Milde;
beide beobachteten das Gesetz, aber jene forderten die Beobachtung auch von
den Heidenchristen, verwarfen sie daher und den Apostel Paulus mit ihnen,
lehnten die Lehre von der Jungfrauengeburt ab und damit auch die ganze
höhere Christologie; diese waren in diesen Stücken entgegengesetzt gesinnt.
Ob es gerade zwei Parteien waren (und nicht mehrere Nuancen), wissen wir
nicht; ebensowenig wissen wir, wie sie sich untereinander verhielten; aber
für den ganzen Bereich dieser Judenchristen gilt, dass sie ein und dasselbe Ev.,
nämlich HE benutzten. Ausserdem aber gab es mindestens seit dem Ende des
2. Jahrh. gnostische Judenchristen, eine kleine, energische, propagandistische
Partei, die in mehrere Zweige zerfiel, und die sich ein neues Evangelium componirte (das Ebionitenev., s. o.). Auf die Namen ist kein Verlass, d. h. der
Name „Ebioniten" kommt für alle Judenchristen ohne Unterschied vor, und
dass „Nazaräer" nur die milde Gruppe, nicht aber auch die strengere bezeichnet,
lässt sich nicht nachweisen. Hieron. comm. in Matth. zu c. 12, 13 schreibt: „in
evangeUo, quo utuntur Nazaraeni et Ebionitae". — Es ist dies der eine Punkt,
in welchem ich von Zahn's Darstellung S. 642—704 abweiche, der meine Darlegung des Sachverhalts im 1. Bande meiner Dogmengeschichte ein „dogmenhistorisches Fhantasiebild" genannt hat. Da die Anerkennung des Paulus und
der Heidenmission bei den milden Judenchristen nur „akademisch" war und sie
mit den Heidenchristen nicht in eine Lebensgemeinschaft traten, so konnten sie
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Beröa empfangen und eine Abschrift genommen, die er später (nachdem er das cäsareensische Exemplar eingesehen hatte) in Bethlehem
ins Griechische und Lateinische tibersetzt haben will. Siebenmal
nennt Hieronymus dieses Evangelium „evangelium secundum (iuxta)
Hebraeos", zweimal „evangelium Hebraeorum", dreimal sagt er, dass
es mit hebräischen Buchstaben geschrieben, einmal, dass es „Chaldaico quidem Syroque sermone" verfasst sei, achtmal, dass es die
Nazaräer lesen resp. gebrauchen (einmal fügt er auch die Ebioniten
hinzu). Endlich bezeichnet er es viermal rund als die hebräische
Urschrift des kanonischen Matthäus (de vir. inl. 3: „porro ipsum
Hebraicum [Matthaei] habetur usque hodie in Caesariensi bibliotheca"; ep. 20 ad Damasum c. 5: „Denique Matthaeus, qui evangelium Hebraeo sermone conscripsit, ita posuit": folgt eine Stelle aus
unserem Ev.; comm. in Matth. 2, 5: „putamus ab evangelista primum
editum, sicut in ipso Hebraico legimus"; dazu im Comm. zu Jes. 11,1);
aber an zwei Stellen sagt er nur, dass „plerique" dieses Ev. für
das authenticum Matthaei halten (in Matth. 12, 13: „quod vocatur
a plerisque Matthaei authenticum"; Dial. adv. Pelag. III, 2: „sive
ut plerique autumant ,iuxta Matthaeum'"). Weder hat H. gesagt,
dass die Nazaräer selbst ihr Evangelium „iuxta Matthaeum", noch
dass sie es „secundum Hebraeos" nennen. Was aber seine eigene
schwankende Stellung in der Frage nach dem Verhältniss dieses
Evangeliums zu dem kanonischen Matth. betrifft, so ist die Ursache
derselben an sich deutlich und wird durch die Fragmente, die H.
mittheilt, bestätigt Hieronymus wollte gerne den Euhm des grossen
Gelehrten haben, den hebräischen Urmatthäus zu besitzen und
allein lesen zu können, und er durfte doch die heilige Vierzahl
der Evangelien nicht gefährden. In Hinblick auf die Stellen, in
denen das Hebräerev. und der kanonische Matth. stimmten oder
leidlich stimmten, war es ungefährlich, von der hebräischen Urschrift des Matth. zu sprechen, wo sie aber differirten, da durfte
schliesslich das Hebräerev. doch nicht als der hebräische Matth.
gelten, resp. es müsste die Frage durch ein „quod vocatur a plerisque" in der Schwebe gelassen werden. Nun aber war die Natur
des HE ausserdem eine solche (wie schon ein flüchtiger Überblick
tiber die Fragmente lehrt), dass H. wirklich schwanken konnte,
ob er den hebräischen Matthäus, an den er, wie alle Väter, glaubte,
mit ihren strengeren Brüdern sehr wohl in einer Gemeinschaft zusammenleben.
Auch verschiedene Speculationen über das Wesen Jesu als des Messias brauchten
diese Einheit nicht zu stören; nur die Frage der Jungfrauengeburt muss allerdings eine relative Scheidung herbeigeführt haben; doch brauchte auch diese
nicht nothwendig trennend zu sein, wenn in dem Evangelium eine Geburtsgeschichte überhaupt nicht vorhanden war.
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wirklich gefunden habe oder nicht, i) Das Schwanken des Gelehrten
traf mit dem Schwanken des Kirchentheologen zusammen und hatte
den Erfolg, dass H. in der Eegel tiber das Verhältniss der beiden
Werke schwieg, dass er das HE als hebräischen Matthäus produdrte, wo es ungefährlich war, aber diese Annahme als Meinung
Anderer vortrug, wo sie ihm Ungelegenheiten eintragen konnte.
Dass er sich aber selbst mindestens der Überzeugung zuneigte,
den Urmatthäus (d. h. nicht das authenticum des kanonischen Matth.,
sondern seine Quelle) übersetzt zu haben, geht daraus hervor, dass
er niemals diese Meinung bekämpft und sich zu der entgegenstehenden niemals auch nur versuchsweise bekannt hat. Auch war
er als Kritiker einsichtig genug, um zu wissen, dass eine Verdoppelung einer gegebenen Grösse eine schlechte Ausflucht sei.
Wir haben also allen Grund zu der Annahme, dass ihm die Identität des HE mit dem vorausgesetzten hebräischen Matth. (der aber
bedenklich anders aussah als der kanonische) mindestens sehr wahrscheinUch gewesen ist. Daran aber konnte er nicht zweifeln und
hat nicht gezweifelt, dass er dasselbe Evangelium in Händen hatte,
welches schon Origenes häufig gebraucht („evangelium quoque
quod appellatur secundum Hebraeos et a me nuper in Graecum
sermonem Latinumque translatum est, quo et Adamantius saepe
utitur", de vir. inL 2)^) und Eusebius mehrmals genannt und citirt
hatte. Beide nennen äie&e.sEya.ngelmm.„evayyeXiov xad-' 'Eßgaiovg";
von ihnen hatte also Hieronymus den Namen für das ihm zugekommene Buch empfangen; er mag ihn ausserdem von griechischen
Palästinensern gehört haben.
4) Hier aber erhebt sich nun die wichtige, ja für die Geschichte
des HE entscheidende Frage: Gab es vor Hieronymus eine griechische
Übersetzung des HE? Zahn — es ist der zweite Punkt, in dem
ich mit seinen Ausführungen II S. 642—704 nicht übereinzustimmen
vermag — leugnet das. Er nimmt an, dass sowohl die Angabe
bei Nicephorus (s. 0.), als die vier Schollen aus dem HE, die sich
unter dem Titel: „zb 'lovöaixbv" in dem Cod. evang. Matth. et Marci
Nr. 566 (Gregory, Prolegg. p. 557; s. d. 1. Theü dieses Werkes
S. 10) finden, aus der Übersetzung des Hieronymus geflossen seien.
1) Darüber konnte freiUch Hieron. nicht im Zweifel sein, dass er nicht
eine Schrift gefunden habe, zu der sich der kanonische Matth. wie eine einfache, wenn auch etwas freie Übersetzung verhält (dass er doch so thut, ist eine
Unwahrhaftigkeit). Aber er, der Gelehrte, konnte aUerdings vermuthen, die
Originalschrift des Matth. in der Hand zu haben, an der gemessen der kanonische Matth. in ein sehr bedenkliches Licht trat. Darüber hat er geschwiegen.
2) Er fand in ihm z. B. dasselbe merkwürdige Citat von der „Mutter, dem
h. Geist", das Origenes als dem Hebräerev. angehörig bezeichnet hatte.
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Allein wir wissen nicht nur nicht, dass H. seine Übersetzung je
publicirt hat, sondern wir wissen das Gegentheil, dass er sie, wenn
sie überhaupt in extenso existirte i), verborgen hat. SoUte sie nach
seinem Tode publicirt und dann erst zu den NTlichen Schriften
als Antüegomenon gestellt worden sein? Das ist völlig unwahrscheinlich. Zählt die alte Liste, die der nicephorianischen Stichometrie zu Grunde liegt, das HE zu den Antilegomenen und giebt
ihm eine bestimmte Stichenzahl (dass das griechische HE gemeint
sein muss, erkennt auch Zahn an), so folgt sie nicht nur gelehrter
Überlieferung, sondern einem kirchlichen Gebrauch (so auch
Zahn). Dass aber ein kirchlicher Gebrauch griechischer Christen,
das griechisch übersetzte HE an das N. T. heranzurücken und zu
lesen, erst im 5. Jahrh. begonnen haben soll und seinen Ausgangspunkt von der Übersetzung des Hieronymus genommen hat, ist
doch sehr auffallend, um nicht mehr zu sagen.
Allein es sei — Hieronymus hat das HE wirklich tibersetzt,
es ist diese Übersetzung nach seinem Tode publicirt worden, und
auf sie geht die nicephorianische Stichometrie und der Scholiast
des Evangelien cod. Nr. 566 zurtick: haben wir wirklich keine anderen
Zeugnisse ftir eine ältere Übersetzung des HE? Gewiss, wir haben
sie, und sie sind so sicher, dass, wenn H. wirklich sich die Mtihe
gemacht hat, unser Buch zu tibersetzen, er schon gethane Arbeit
noch einmal gethan hat. Zwar ist Zahn so weit beizustimmen, dass
Eusebius selbst ein griechisches Hebräerev. schwerlich gekannt hat.
Die beiden Stellen, wo er Citate aus ihm mittheilt (Theophan. syr.
ed. Lee p. 233f. und fragm. Gr. Theophaniae bei Mai, Nova Patr.
Biblioth. IV, 1 p. 155 z. Matth. 25, 14 f, s. Migne T. 24 p. 685 f und
den 1. Theil dieses Werkes S. 7 f.), machen den Eindruck, dass er
aus dem Urtext citirt, und er hatte Htilfsmittel in Cäsarea genug,
um sich diesen verständlich zu machen. Allein die Thatsache, dass
er in dem für den Kanon werthvoUsten Abschnitt seiner KGesch.
(III, 25) sagt. Einige rechneten das HE zu den Antüegomenen, und
hinzufügt cp [evayyeXicp] fidXiöza 'Eßgaimv ol zbv Xgiözbv nagaöe^dfievoi yaigovöi, entscheidet dafür, dass er von einer griechischen
Übersetzung gewusst hat. Wer sollen denn die zivhg sein, die das
Buch zu den Antilegomenen rechnen? doch nicht die palästinensischen Judenchristen! Das Urtheil dieser zivhg ist dem Eusebius
wichtig genug, um das Buch bei seiner Feststellung des griechischen und kathoUschen Kanons nicht zu tibergehen. Blosse Gelehrte
können es auch nicht sein; denn deren Verhalten gehört tiberhaupt
1) Man darf das im Stillen bezweifeln; ich will aber auf diese Zweifel kein
Gewicht legen.
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nicht hierher, wo es sich um die Feststellung des kirchlichen
Herkommens handelte. Und wenn sich „fidXuöza" die hebräischen
Christen des Besitzes des HE freuen, so muss es doch noch eine
Gruppe von Christen geben, und zwar heidenchristlichen, die sich
dieses Buches ebenfalls, wenn auch nicht so exclusiv, freute. In
Palästina sind sie nicht zu suchen; denn Eusebius kennt das
griechische HE nicht, und Hieronymus hat es auch nicht in Palästina gefunden. Also hat man jene zivhg ausserhalb Palästinas zu
suchen und zunächst dort, wo in solchen Fällen bei Eusebius stets
zunächst Nachfrage zu halten ist — in Alexandrien resp. Ägypten, i)
Aber eben dort vermögen wir in der That das griechisch tibersetzte HE nachzuweisen, und zwar nicht nur bei Origenes, sondern
auch bei Clemens und in der alexandrinischen Gemeinde. Hieronymus sagt (s. 0.), dass Origenes oft das HE gebraucht habe.
Schon diese Nachricht macht es wahrscheinlich, dass er eine griechische Übersetzung hatte; allein sie entscheidet noch nicht. Wir
können heute nur an drei Stellen aus den Werken des Origenes
die Mittheilung des Hieronymus bestätigen; aber sie machen es
auch klar, dass Origenes aus einem aUgemein zugängUchen Werke,
das Einige als authentische, ja als autoritative Darstellung der
evangelischen Geschichte anerkennen, geschöpft hat Er führt
nämlich das HE genau so ein, wie die anderen NTlichen Antilegomenen, ohne eine Spur davon zu verrathen, dass er ein unzugängliches, weil in hebräischer (aramäischer) Sprache geschriebenes
Werk citire, oder dass er selbständig übersetze. In Joann. II, 6
(in Alexandrien geschrieben) sagt er: 'Edv öh ngoöiezai zig zb
xad- Eßgaiovg svayysXiov, 'evd-a avzbg o öoozyg cpyöiv "Agzi
eXaße fie y fiyzyg fiov xzX.; in Matth. XV, 14: „Scriptum est in
evangeUo quodam, quod dicitur secundum Hebraeos, si tamen
placet alicui suscipere illud etc.", und in der hom. 15 in Jerem.
c. 4 heisst es: El ös xig nagaösyexai xb''Agxi'eXMßefie xxX. Aus
Origenes erfährt man nicht einmal, dass das HE ursprünglich nicht
griechisch geschrieben war. Besassen wir nur seine Zeugnisse, so
wtirden wir das Ev. xad-' 'Eßgaiovg ebensowenig für ein hebräisches
Buch halten, wie den Brief ngbg 'Eßgaiovg. Und wäre hier noch
1) Eusebius' bestimmte Behauptung, dass xivhg das HE zu den Antilegomenen rechnen, muss man mit der Angabe in der nicephorianischen Stichometrie
zusammenhalten, um es noch einmal unwahrscheinlich zu finden, dass diese
einen ganz jungen Gebrauch des 5. Jahrh. bezeugt, der erst nach der angeblichen Publicirung der Übersetzung des HE durch Hieronymus irgendwo aufgekommen sein soll. Die Geschmacklosigkeit sollte man dem Eusebius nicht
zutrauen, dass er ein aramäisches Buch zu den NTlichen Antilegomenen gerechnet hat.
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eine Täuschung mögUch, so wird die Annahme einer solchen voUends
durch Clemens verboten. Nach Plato's Theätet und den Paradoseis
des Matthias citirt er schlankweg: xal iv xm xad-' 'Eßgaiovg evayyeX'icp' „b d-avfidöag ßaöiXevöei", yeyganxai, „xal b ßaöiX.svöag
dvanayöexai". Wer darf hier an eine hebräische Schrift denken?
Clemens citirt das HE, wie er das Agypterev. citirt Wer darf
dort ein koptisches Ev. voraussetzen? Soll Clemens ein hebräisches
Evangelium meinen, ohne das zu sagen? soll er, der Grieche xaxs^oxyv unter den älteren K W , ein solches Ev. bei sich geführt
und im Bedarfsfall aus ihm tibersetzt haben? Soll er ein hebräisches Ev. als b e k a n n t e s Buch — das thut er hier — vorausgesetzt
und als autoritatives Buch (wenn auch nicht als kanonisches) benutzt haben? Nein — wie er das Agypterev. mit einem „'exofisv"
als ein in Ägypten cursirendes, vom evayyeXiov xexgdfiogcpov tiberwundenes, aber nicht falsches Buch kennt, so ist ihm auch das HE
ein geläufiges und deshalb griechisches Buch. Ja, schon der Name
macht das klar. EvayyeXiov xad-' 'Eßgaiovg ist nicht der ursprüngliche Name des Buches (das ist auch Zahn's Meinung). Er taucht
für uns in Ägypten zuerst auf, und von dorther haben ihn Eusebius und Hieronymus längst aus den Schriften des (Clemens und)
Origenes gekannt, bevor sie auf das hebräische Buch stiessen. Er
taucht aber gleichzeitig mit dem Evangelium xax' Aiyvnxlovg (s. o.)
in Ägypten ftir uns auf. Sobald wir von der ägyptischen (alexandrinischen) Kirche etwas Zusammenhängendes erfahren (bei Clemens),
finden wir den Thatbestand, dass das evayyeXiov xexgdfiogcpov gilt,
dass aber daneben ein -Ev. xad-' 'Eßgaiovg und ein anderes xax'
Aiyvnxlovg existirt. Beide sind, so zu sagen, noch geduldet Dieser
Thatbestand lässt schlechterdings keine andere Erklärung zu, als
dass diese beiden Evangelien in Ägypten die ä l t e r e n gewesen, die
durch das evayyeXuov xexgdfiogcpov v e r d r ä n g t sind. Die entgegengesetzte Annahme hat nicht nur alle Wahrscheinlichkeit gegen sich,
sondern ist undurchführbar. Stand das evayyeXiov xexgdfiogcpov
einmal in voller Herrschaft, so konnte kein anderes Ev. kommen
und sich eine, sei es auch nur geduldete Stellung erringen. Gab
es aber vor dem Einzug des evayyeXiov xexgdfiogcpov sowohl ein
Ev. xad-' 'Eßgaiovg als xax' Aiyvnxlovg in Ägypten, so lässt sich,
wie schon oben (S. 612ff.)ausgeführt worden ist, diese Unterscheidung
nur erklären, wenn es sich um ein Juden- und ein heidenchristliches
Ev. gehandelt hat Dass auch das judenchristliche in Ägypten ins
Griechische tibersetzt werden müsste (so gut wie das A. T.), ist
offenbar, und nur als griechisches Evangelium kennen es Clemens
und Origenes. In welch' frühe Zeit aber führt ein EvangeUum
hinauf, welches in Ägypten den Namen xad' 'Eßgaiovg empfing,
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dort vor dem evayye'/uov xexgdfiogcpov in Geltung stand und einen
Gegensatz an seiner Stirne trägt, der durch „Hebräer" und „Ägypter",
also durch Judenchristen und Heidenchristen bezeichnet ist! Wir
sahen oben, dass nichts hindert, mit dem Agypterev. bis ins 1. Jahrh.
hinaufzugehen, während der terminus ad quem nicht nach c. 130
gesetzt werden darf. Das gilt natürlich auch vom Hebräerev.,
welches in Alexandrien mindestens gleich alt, voraussichtlich älter
als jenes sein muss. Gehören die Titel einer Zeit an, wo in Ägypten
noch der Unterschied von Juden- und Heidenchristen bestand, um
dann in der gemeinsamen Eeception ihrer E w . ausgeglichen zu
werden, so fehlen uns freilich alle Mittel, um zu bestimmen, wie
lange dieser Unterschied gedauert hat; aber ihn über die Barkochbazeit sich erstrecken zu lassen, wäre gegen alle Wahrscheinlichkeit,
ja dieser späte Zeitpunkt lässt sich tiberhaupt nur rechtfertigen,
wenn man für dieEntwickelungsgeschichte des ägyptischen Christenthums von jeder Analogie der Geschichte des Judenchristenthums
in Asien, Griechenland und Eom vorsichtigerweise absieht.
Der Einsicht, dass uns Origenes und Clemens die Existenz
einer griechischen Übersetzung des HE für Ägypten bezeugen, und
dass darin implicite das hohe Alter des Buches in Ägypten ausgesprochen liegt, kann die Frage entgegengehalten werden: Wo ist
das griechische Buch geblieben? Allein diese Frage reducirt sich,
genau besehen, auf die andere: Wie kann das griechische Buch,
wenn es früher vorhanden gewesen ist, dem Eusebius und Hieronymus unbekannt geblieben sein? Die Antwort ist m. E. nicht
schwierig. Das griechische HE war auf Ägypten beschränkt und
ist dort im Laufe des 3. Jahrh. eljenso dem Verschwinden nahe
gewesen, wie das Agypterev. In Palästina hat Eusebius kein
Exemplar gefunden und auch Hieronymus nicht. Beide kennen ja
auch das Agypterev. nicht
5) Dass das HE schon lange Zeit vor Clemens existirt hat,
wird aber auch durch andere Zeugnisse bestätigt Welch' ein Ev.
es gewesen ist, welches Pantänus in Südarabien gefunden hat
(s. Euseb., h. e. V, 10, 3: avzoig 'Eßgaimv ygdfificcöi y zov Mazda'iov
ygacpy), lässt sich freiUch so lange nicht bestimmen, als die Existenz eines von dem HE unterschiedenen hebräischen Evangeliums
festgehalten wird; aber Eusebius erzählt uns (h. e. IV, 22, 8), dass
Hegesipp 'ex ze zov xad' 'Eßga'iovg evayyeXiov xal zov 2£vgiaxov
xcd lö'img ix zyg 'Eßgaiöog öiccXexzov zivd z'id-yöiv. Die nicht sicher
zu deutenden Worte „xal zov Svgiaxov" werden am besten auf
das Evangelium in der Grundsprache („evangeUum iuxta Hebraeos,
quod Chaldaico quidem Syroque sermone, sed Hebraicis litteris
scriptum est", sagt Hieron. adv. Pelag. III, 2) bezogen; Eusebius
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sagt in diesem Falle, dass Hegesipp sowohl das griechische HE
als den Grundtext desselben in seinen Hypomnematen citirt und
ausserdem noch Hebräisches (nicht-evangeUschen Stoff) angeführt
habe. Allein ganz sicher ist diese Deutung nicht; ich will daher
Hegesipp nicht als zuverlässigen Zeugen für die alte griechische
Übersetzung des HE ausgeben. Gewiss ist aber, dass er, bevor
er seine Eeise in den Occident antrat, also um 150, das HE gekannt hat. Ja noch mehr — nirgendwo citirt Eusebius, der doch
die Hypomnemata gelesen hatte, ihren Autor als Zeugen ftir den
k a t h o l i s c h e n Kanon. Man darf demnach vermuthen, dass das
HE nicht wie zufällig von Hegesipp citirt worden ist. Wir sind
aber mit der Zeugenreihe noch nicht fertig — in Ignat. ad
Smyrn. 3, 2 findet sich ein apokryphes Evangeliencitat (xal 'öze
ngbg zovg negl Ilexgov yXdev, 'ecpy avxolg' Adßexs, rpyXacpyöaxe
fie xal 'iöexe, 'öxi ovx elfii öaifibviov dömfiaxov). Eusebius weiss
nicht (h. e. III, 36, 11), woher dieses Citat geschöpft ist; aber Hieronymus sagt zweimal (de vir. inl. 16; comm. in Jesaiam praef in
1. XVIII), dass es im HE stehe.i) Diese Angabe zu bezweifeln,
liegt kein Grund vor.2) Nun aber steht dasselbe Wort nach Origenes (de princ. praef. 8) auch in dem alten Kerygma PetrL Diese
Schrift gehört (s. o. S. 473) aller Wahrscheinlichkeit nach der
ä g y p t i s c h e n Kirche an, und zwar der Zeit c. 100—130 (140). Wir
haben somit einen neuen Zeugen ftir das HE in Ägypten im 1. Drittel
des 2. Jahrh. und ausserdem einen Zeugen aus der Zeit um 115
für Syrien (Ignatius).^) Dass Ignatius das Ev. in der Ursprache
gelesen und selbständig aus ihm ins Griechische tibersetzt hat, ist
wenigstens nicht in Abrede zu stellen — ftir das griechische HE
kann er nicht als Zeuge aufgerufen werden, aber dass der hellenistische Verfasser des Kerygmas Petri in Ägypten ein aramäisches
Buch citirt haben soll, ist ganz unwahrscheinlich. Er bestätigt
vielmehr nur, was wir aus den Clemens- und Origenescitaten gefolgert haben, dass das griechische HE — nun schon im 1. Drittel
des 2. Jahrh. — in Ägypten benutzt worden ist^) Endlich findet sich
1) Ganz klar ist allerdings nur die Stelle de vir. inl. 16, aber was die
andere Stelle etwa zweifelhaft lässt, macht jene völlig deutlich.
2) Eusebius braucht den Inhalt des HE nicht stets gegenwärtig gehabt zU
haben, zumal wenn er nur den Urtext kannte.
3) Zahn hat schon in seinem „Ignatius von Antiochien" S. 601 f. bestritten,
dass das HE die Quelle für Ignatius sei, aber ohne durchschlagenden Grund.
Richtig B e r n o u l l i , Der SchriftsteUerkatalog des Hieron. 1895 S. 266: „Es giebt
keinen Grund, das Zeugniss des Hieron., das ja auf eigener Kenntniss des Nazaräerev. beiTihte, zu verwerfen."
4) Von der Stelle Euseb., h. e. III, 39, 17 sehe ich ab ('Exzedeixai [Papias]
xal äXXyv laxoglav negl yvvaixbg inl noXXaZg äfiagxlaig öiaßXrjdelayg inl xov
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noch in dem verschlagenen Citat einer abgelegenen Schrift eine
Benutzung des HE. In der pseudocyprianischen Schrift de rebaptismate (vor Cyprian's Tod geschrieben) wird ein Buch citirt (c. 17),
qui inscribitur „Pauli Praedicatio". Dass dieses Buch die von
Hippolyt und Origenes gebrauchten und für glaubwürdig erachteten
„Acta Pauli" sind (s. auch das Zeugniss des Eusebius, h. e. III, 25),
ist tiberwiegend wahrscheinlich. Diese Acten können nun freilich
selbst nicht genauer als c. 120—175 bestimmt werden (s. o. S. 491 ff.);
allein die Zeit thut hier nichts zur Sache. Gewiss ist, dass in
ihnen — nach dem Zeugniss jenes Citats — das HE benutzt war;
denn der für das HE charakteristische Taufbericht findet sich hier
wieder') („in quo libro contra omnes scripturas et de peccato proprio confitenteni invenies Christum, qui solus omnino nihil deUquit,
et ad accipiendum Joannis baptisma paene invitum a niatre sua
Maria esse compulsum" vgl. HE bei Hieron. adv. Pelag. III, 2:
„Ecce mater domini et fratres eius dicebant ei: ,Joannes baptista
baptizat in remissionem peccatorum; eamus et baptizemur ab eo'.
Dixit autem eis: ,Quid peccavi, ut vadam et baptizer ab eo? nisi
forte hoc ipsum, quod dixi, ignorantia est'"). Haben nun die Acta
Pauli das HE benutzt, so ist wiederum ganz unwahrscheinlich,
dass hier eine aramäische Schrift die Quelle ist Wie kann man
es für wahrscheinlich halten, dass Origenes, Clemens, der Verf des
Kerygma Petri, der Verf. der Acta Pauli ein aramäisches Buch
studirt und citirt haben? Auch hier ist die Annahme geboten, dass
das griechische HE die Quelle gewesen ist.2)
xvglov, yv xb xad' 'Eßgaiovg evayyeXiov negiexei). Man kann aus ihr nicht
folgern, dass Papias das HE benutzt hat, sondern nur, dass die Perikope von
der Ehebrecherin — sie ist wohl gemeint — sowohl von Papias als von dem
HE erzählt worden ist (von Papias schwerlich als Evangelientext, sondern im
Zusammenhang seiner „Auslegungen"). Papias k a n n natürlich das HE als
Quelle benutzt haben, aber mindestens ebenso gut kann man an mündliche
Tradition oder an das Petrusev. denken, in welchem höchst wahrscheinlich jene
Perikope in der Fassung gestanden hat, wie wir sie jetzt in Mss. des Johannesev.
lesen.
1) Dass in dem Tauf bericht der von der Schrift de rebapt. citirten „Pauli
Praedicatio" auch die Feuererscheinung bei der Taufe erwähnt war, begründet
keine Differenz, denn diese kann sehr wohl im HE gestanden haben, wie sie
im Ebionitenev. gestanden hat.
2) Die Herkunft der Acta Pauli kann man nicht bestimmen; aber eben
das Citat aus dem HE — r i c h t i g e r der G e b r a u c h des HE als des E v a n g e l i u m s ; d e n n s t a t t der k a n o n i s c h e n B e r i c h t e ist der H e r g a n g erz ä h l t , wie er im HE s t a n d — macht es wahrscheinlich (da an ein syrisches
Buch nicht zu denken ist), dass die Acta Pauli von einem hellenistischen Judenchristen Ägyptens geschrieben sind. Man beachte auch, dass Clemens und Origenes sie citiren, und dass sie in Ägypten erst von der kanonischen ApostelHarnack, Altchristl. Litteraturgescli. II, l.
41
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6) Wir haben das HE bis zur Zeit des Ignatius, das griechische
HE bis ins 1. Drittel des 2. Jahrh. zurtickgeftihrt. Der terminus
ad quem seiner Abfassung ist also auf c. 100 anzusetzen. Viel
schwieriger ist es, den terminus a quo zu bestimmen; denn wenn er
tiberhaupt bestimmt werden kann, so kann er nur durch eine Vergleichung der Fragmente des Ev. mit den kanonischen gewonnen
werden. In dem Momente sind wir aber mitten in der Innern
Kritik dieser Evangelien. Indessen lässt sich doch noch unabhängig von einer solchen Untersuchung Einiges feststellen:
a) Dass das HE einen Verfassernamen geftihrt habe, lässt sich
nicht nachweisen. Irenäus (s. o. S. 630), der da sagt, die Ebioniten
brauchten allein das Matthäusev., kann als Zeuge nicht in Betracht
kommen; weder hat er je das Evangelium selbst gesehen noch
(wahrscheinlich) Ebioniten. Er hat lediglich gehört, dass sie ein
Evangelium haben, und wusste von Papias, dass es einen hebräischen
Matth. gebe. Die Combination lag da sehr nahe. Clemens und
Origenes sprechen einfach vom Hebräerev. wie vom Agypterev.
und deuten nirgends an, wie das Ev. tiberschrieben sei, oder dass
es eine nähere Verwandtschaft mit einem der kanonischen Evangelien habe. Auch Euseb. spricht nur von dem Hebräerev. der
Ebioniten oder von dem Evangelium antüegomenon xad-' 'Eßgaiovg
oder von dem elg yfiäg yxov 'Eßgaixolg ;^o:()ßXT^()öty evayyeXiov;
des Epiphanius verworrene Nachrichten aber kommen hier überhaupt nicht in Betracht. Dagegen hat Hieronymus geglaubt, den
hebräischen Matthäus in dem HE zu besitzen (s. o.). Da keine
Überschrift des Buches ihn zu diesem Glauben anleitete, so muss
doch der Inhalt ihn, wenn auch nicht hervorgerufen, so doch bestärkt haben; denn dass Hieron. das HE als hebräischen Matth.
bezeichnet hat, lässt sich nicht daraus allein erklären, dass er
um jeden Preis das Höchste entdeckt haben wollte, oder daraus,
dass er die Tradition vom hebräischen Matth. in der Kirche kannte
und ohne Skrupel jedes noch so unpassende hebräische Evangelium
als hebräischen Matth. ausposaunte. Es muss in dem Buche selbst
etwas enthalten gewesen sein, was es dem Matth. näher rückte
als einem anderen der kanonischen Evv.i)
geschichte verdrängt worden sind. Hebräerev., Agypterev., Acta Pauli, Kerygma
Petri, Matthias-Paradoseis: das sind angesehene Schriften der alten ägyptischen
Kirche, die durch das evayyeXiov xexgäftogipov und die Apostelgeschichte im
letzten Drittel des 2. Jahrh. verdrängt worden sind.
1) Wenn die gnostischen Ebioniten nachweisbar (s. o.) ihrem modernen
Fabrikate den Namen „Matthäusev." gegeben haben, so kann das an sich gleichgültig sein, da sie den kanonischen Matth. benutzt haben und da sie den Werth
kennen konnten, den man in der Kirche gerade auf das Matthäusev. als auf das
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b) Die Fragmente, die uns vom HE erhalten sind, bestätigen
das. Zwar ist Zahn in den Ausführungen tiber den MatthäusCharakter des HE viel zu weit gegangen und hat, wie er bei seiner
vorgefassten Meinung tiber den Ursprung desselben nicht anders
konnte, die Verwandtschaft mit Lucas unterschätzt; allein das HE
steht dem Matth. wirklich am nächsten. Freilich schon der Umfang ist wesentUch verschieden; dem HE giebt Nicephorus 2200
Stiche, dem Matth. 2500 >); bedenkt man dazu, dass in dem HE
Geschichten standen, die im Matth. ganz fehlten, wie die Geschichte
von der Ehebrecherin, so wird die Differenz noch grösser. Der
Umfang beider Ew. war also recht verschieden. Mustern wir nun
die einzelnen Fragmente.2)
angeblich älteste legte; aber vielleicht liegt doch in der Wahl dieses Titels ein
Hinweis darauf, dass auch das alte judenchristliche Evangelium, das ihnen
natürlich bekannt war, eine Beziehung zu Matth. hatte. Entscheiden lässt sich
nicht mehr.
1) Die Zahl ist auffallend niedrig. 2700 wäre richtiger.
2) Ich folge der Reihe Zahn's (II S. 686 ff.). Nur halte ich es mindestens
nicht für sicher, dass das Citat unter dem Namen des Jeremias Matth. 27, 9
(Zahn Nr. 15 S. 696) ebenso im HE stand. Zunächst ist schon die merkwürdige
Mittheilung de vir. inl. nicht zu pressen: „in quo (d. h. im HE) animadvertendum, quod ubicumque evangelista sive ex persona sua sive ex persona domini
salvatoris veteris scripturae testimoniis abutitur, non sequitur LXX translatorum
auctoritatem, sed Hebraicam", d. h. man darf aus ihr nicht folgern, dass Hieron.
die ATUchen Citate im Matth. und im HE gezählt, verglichen und dieselbe
Zifler gefunden habe. Der Satz besagt nur, dass beiden E w . eine grössere Anzahl von Citaten gemeinsam gewesen sein muss, und dass im HE stets nach
dem Grundtext citirt war. Also muss das falsche Jeremiascitat nicht nothwendig im HE gestanden haben. Aber auch wenn es in ihm stand, ist die
Annahme nicht geboten, dass es unter dem Namen des Jeremias dort stand; freilich liegt diese Annahme nahe. Hieron. erzählt nämlich zu Matth. 27, 9: ,,Legi
nuper in quodam Hebraico volumine, quod Nazaraenae sectae mihi Hebraeus
obtulit, J e r e m i a e apocryphum, in quo haec [seil, das Citat] ad verbum scripta
reperi". Der Nazaräer hat ihm natürlich eine zum Zweck der Beglaubigung
des falschen Citats angefertigte Fälschung vorgelegt, und somit wird man
schliessen, dass den Nazaräern selbst an der Erklärung der Stelle etwas gelegen
hat, dass sie sie also auch in ihrem Ev. hatten. Aber sicher ist der Schluss nicht;
denn Hieron. sagt nicht, dass jenes Jeremiae apocryphum eine hebräische (aramäische) Schrift war —• es gab doch viele Nazaräer, die griechisch sprachen —,
und warum sollte es ausgeschlossen sein, dass pfiffige Nazaräer auch der grossen
Kirche einmal einen Dienst leisten wollten? Jedenfalls aber haben wir hier
ein litterarisches Product aus den Kreisen der Judenchristen ausser dem HE.
Bei der Seltenheit solcher verdient die Stelle eine besondere Bemerkung. —
Eine zweite wichtige Frage ist, wie es mit der Kindheitsgeschichte im HE gestanden hat. Zahn (S. 686ff.) behauptet, dass Matth. 1. 2 ohne wesentliche Abweichung sich gefunden habe, direct bezeugt sei der Gleichlaut von Matth. 2, 5.
15. 23. Allein es fehlt viel, dass diese These gesichert wäre. Wäre Hieron. ein
lauterer und zuverlässiger Schriftsteller, so müsste man auf Grund von de vir.
41*
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1) Das Fragment II u. III >); die Taufgeschichte ist selbständig
erzählt. Das „Joannes baptizat in remissionem peccatorum"
hat wohl bei Marc. 1, 4 u. Luc. 3, 3 eine Parallele, nicht aber
bei Matth. Aber die Eefiexion auf die Frage der Stindlosigkeit Jesu theilt HE mit Matth.
2) Fragment IV (zur Versuchungsgeschichte gehörig) hat in der
Erwähnung des hohen Berges eine Parallele zu Matth. 4, 8,
aber nicht zu Luc. 4, 5.
3) Fragment V, die LA in der Versuchungsgeschichte stimmt
mit Luc. 4, 9, nicht aber mit Matth. 4, 5.
4) Ob Fragment VI (4. Bitte des VU.) mehr mit Matth. oder
mit Luc. stimmte, lässt sich nicht entscheiden, da es Hieron.
hier nur auf das Wort Mahar ankam.
5) Das selbständig ausgeftihrte Fragment VII steht insofern
Matth. 12, 10 näher als Luc. 6, 6, als Luc. ausdrticklich sagt,
dass es die rechte Hand war, was HE und Matth. nicht
sagen. „Betteln" kommt nur bei Luc, 16, 3 vor, die einfache
Anrede „Jesus" nur Luc. 23, 42.
inl. 3 annehmen, dass die Citate Matth. 2, 15. 23 im HE gestanden haben. Aber
mit dürren Worten das zu sagen, hat sich Hieronymus gehütet, vielmehr mit
einem sehr allgemeinen und verdächtigen ,,de quibus" nur einen Schein erweckt
(s. H a n d m a n n S. 61). Ich kann daher aus der Stelle nur umgekehrt schliessen,
dass Hieron. über die beiden illustren Citate im HE nichts gefunden, sich aber
den Anschein gegeben hat, als habe er auch hier des Räthsels Lösung in den
Händen. Ausschlaggebend dafür ist, dass er sich im Commentar zu Jes. 11, 1
n i c h t auf das Hebräerev., sondern auf „eruditi Hebraeorum" für die Auskunft
beruft, Matth. 2, 23 sei aus dieser Stelle geflossen. Dasselbe thut er ad Abacuc
3, 2 in Bezug auf (Matth. 2, 5) Bethlehem (,,audivi ego Hebraeum"). An Christen
zu denken, hat man hier keinen Grund — die Leute sind lediglich als Hebräer
bezeichnet —, und das HE bleibt ganz aus dem Spiel ( H a n d m a n n S. 119 f).
Eben deshalb ist auch an der dritten Stelle (ad Matth. 2, 5) unter „ipsum Hebraicum" nicht mit Zahn das HE zu verstehen (ich bedaure, durch ein Versehen
im 1. Theil dieses Werkes S. 9 die Stelle unter die Fragmente des HE eingestellt zu haben), sondern mit D e l i t z s c h (und ähnlich H a n d m a n n ) das A. T.
Auch hat Hieronymus das HE nur einmal „ipsum Hebraicum" genannt, wo die
Beziehung keinen Zweifel lässt (de vir. inl. 3). Hätte Hieronymus wirklich die
Kindheitsgeschichte des Matth. „ohne wesentliche Abweichung" im HE gelesen,
so müsste das von ihm oft und viel energischer verwerthet worden sein, als
durch ein paar ganz fragwürdige Anspielungen. Aber auch das lässt sich nicht
ausmachen, dass die Genealogieen im HE gestanden haben (gegen H i l g e n f e l d
und H a n d m a n n ) . Endlich fällt immerhin ins Gewicht, dass auch das Ebionitenev.
keine Vorgeschichte hat, und zu beachten ist auch, dass nach der Taufgeschichte,
welche das HE bringt, Jesus als Sohn des h. Geistes als Mutter vorgestellt ist,
was mit Matth. 1 nicht wohl vereinigt werden kann.
1) Als Stück I zählt Zahn die angeblich im HE enthaltenen cap. 1 u. 2
des kanonischen Matth.
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6) Die Anrede an Petrus „Sohn des Johannes" (Fragm. VIII)
hat an Matth. 16, 17 eine Parallele; sachlich stimmt sie mit
Johannes tiberein, woraus natürlich auf eine Abhängigkeit
nicht zu schliessen ist.
7) Das „septies in die" hat bei Luc. 17,3.4 eine kleine Parallele;
aber die Hauptparallele liegt in Matth. 18, 21 f. (Fragm. IX).
8) Soweit das X. Fragment eine Parallele in den kanonischen
E w . besitzt, steht es dem Matth. (Gebot der Nächstenliebe)
näher als dem Lucas; aber „filii Abrahae" ist ein lucanischer
Ausdruck (13, 16; 19, 9).
9) Fragment XI stimmt mit Matth. (Lucas hat Hosanna nicht).
10) Fragment XII ist indifferent; denn HE bot „Zachariae filii
Jocadae", Luc. 11, 51 einfach Zayagiov, Matth. Zccyccgiov
viov Bagayiov, doch mag man annehmen, dass HE hier Matth.
näher steht, sofern sie beide den Vater angeben.
11) Fragment XIII hat deutliche Anklänge an Luc. 15, 13. 30,
sonst aber kann man sich nur an Matth. 25 erinnern (denn
Luc. 19 spricht nicht von Talenten).
12) Fragment XIV paraUel Matth. 26, 74 (nicht Luc. 22, 60).
13) Wenn Fragment XV wirklich im HE gestanden hat, so
stimmte es hier genau mit Matth. 27, 9 (nicht mit Lucas).
14) Der Zusatz zu „Barrabas" (Fragm. XVI) ist indifferent
15) Das Fragment XVII („superliminare templi", s. auch Hieron.
ep. 18, 9) hat nur Matth. 27, 51 eine freilich anders lautende
Parallele.
16) Die Auferstehungsgeschichte (Fragment XVIII) ist selbständig, steht aber Matth. näher als Lucas (Grabeswächter).
17) Fragment XVIIP hat bei Matth. keine Parallele, wohl aber
bei Luc. 24, 36ff. (Erscheinung des Auferstandenen).
18) Fragment XIX—XXIII sind ganz selbständig, i)
Man kann nicht verkennen, dass die ParaUelen zu Matth. viel
wichtiger sind, als die zu Lucas (die unter Nr. 3. 5. 8 genannten
sind unbedeutend, ins Gewicht fallen Nr. 1. 7. 11. 17). Das HE muss
in der That dem Matth. näher gestanden haben als dem Luc. Aber
wie selbständig stand es auch ihm gegenüber! Hier kann ich mich
auf die Ausführungen von Zahn S. 707 ff. und sonst beziehen; er
hat gegen alte u. junge Vorurtheüe siegreich dargethan, dass das
HE vom kanonischen Matth. (geschweige von Lucas) unabhängig
ist und somit den kanonischen Evangelien gegentiber ein ganz selbständiges Evangelium darstellt Man darf hoffen, dass nach seinen
1) Zu Fragment 21 s. N e s t l e im Ev. Kirchenblatt f. Württemberg ISOc:
Nr. IC.
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eindringenden Beweisftihrungen die Behauptung nicht mehr wiederholt wird, dem HE liegen ein oder mehrere kanonische Evangelien
zu Grunde. 1)
1) Es sei hier kurz die Ansicht Zahn's über das HE zusammengefasst. Er
stellt fest, dass das HE unabhängig von den kanonischen E w . ist, zugleich aber
behauptet er, dass es in den vorhandenen Fragmenten nicht ein einziges Mal
mit dem eigenthümlichen Inhalt des Marc-, Luc- und Joh.-Ev. eine sicher erkennbare Berührung habe, und dass es eine vollkommene Dublette zu dem kanonischen
Matth. sei. Beide Behauptungen sind grosse Übertreibungen; denn Berührungen
mit Luc. sind offenbar, und die Charakteristik des HE als einer Dublette zu
Matth. kann nur aufrecht erhalten werden, wenn man annimmt, dass 1) Matth. 1. 2
im HE gestanden hat, 2) dass sich alle Citate des Matth. auch im HE fanden,
3) dass man das Schweigen des Hieron. überall als ein Zeugniss der wesentlichen
Identität des HE mit Matth. deuten darf. Allein es lässt sich nicht nachweisen,
dass Matth. 1. 2 und alle Citate des Matth. im HE gestanden haben (s. o.), auch
darf man aus dem Schweigen des Hieron. nicht überall auf wesentUche Identität
der beiden E w . schliessen, da die übrigen Zeugen des HE uns lehren, wie viel
Singuläres es ausserdem noch gehabt hat. Endlich fällt auch der bedeutende
Unterschied in der Stichenzahl der beiden E w . ins Gewicht (s. o.), den Zahn
ohne Grund durch Bezweiflung der Richtigkeit der Überlieferung aufheben will.
Zahn stellt sodann das Dilemma (S. 707 f.) auf: „Entweder ist das HE das
Original, von welchem der griechische Matth. eine sehr freie Übersetzung und
Bearbeitung darstellt, oder das HE ist eine Umarbeitung des hebr. Matth., welcher
letzterer früher oder später auch von einem Griechen frei bearbeitet oder treu
übersetzt und dadurch in unseren kanonischen Matth. verwandelt worden ist."
Er entscheidet sich für die letztere Annahme, die ich hier nicht kritisiren will;
hierauf führt er S. 708—717 eine Untersuchung über das Verhältniss des HE
zum Matth., deren Ergebnisa er also zusammenfasst (S. 718): „Überall, wo das
HE in Bezug auf den Stoff und die den Stoff' selbst so oder anders gestaltende
Darstellung von Matth. abweicht, tritt sein secun^därer Charakter zu Tage.
Das dem HE zu Grunde liegende Ev. ist, was die Sachen anlangt — im sprachlichen Sinne ist, wo lediglich das Verhältniss von Übersetzung und Original besteht, die Originalität natürlich auf Seiten des HE — im griech. Matth. viel
treuer erhalten, als im HE." Dieses „Ergebniss" beruht theils auf Geschmacksurtheilen, theils auf Willkürlichkeiten in der Entscheidung von Fragen, die
überhaupt kein Urtheil über Ursprüngliches und Nichtursprüngliches zulassen.
Hierauf wirft er die peinliche Frage auf: Wenn es ein vollständiges, von
Matth. selbst geschriebenes Ev. gegeben hat, und wenn es in derselben Sprache
abgefasst war, in welcher das HE geschrieben ist (der aramäischen), warum ist
jener echte Matth. im Kreise der hebräischen Christenheit untergegangen, resp.
warum hat man es für nöthig gehalten, ihn durch eine vermehrte und verbesserte (in Wahrheit nach Zahn durch eine verschlechterte) neue Ausgabe zu
verdrängen und — fügen wir hinzu — sogar den Titel „Matthäus" zu streichen?
Hierauf erwidert Zahn S. 720ff'., „bis zum Barkochbakrieg sei dazu in der That
kein Anlass gewesen; also könne das HE nicht vor die zweite Katastrophe des
Judenthums fallen. Aber nach dem Barkochbakrieg hätten sich die Judenchristen erst von dem heidnischen und heidenchristlichen Jerusalem ganz abgesondert, und speciell hätte sich damals erst die besondere Gemeinschaft der
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Das HE ist also im 1. Decennium des 2. Jahrh. bereits vorhanden gewesen; es ist nicht viel später nach Ägypten gekommen
Nazaräer im Unterschied von anderen judenchristlichen Gemeinschaften gebildet. Sie grenzten sich ebenso scharf gegen das orthodoxe Judenthum ab
wie gegen die Heiden und hielten es für ihre Pflicht, die Traditionen der Urgemeinde fortzupflanzen." Selbst zugestanden, dass diese pure Phantasieschilderung richtig wäre — was hat sie mit der Entstehung des HE zu thun? Wenn
die jetzt erst entstandene, scharf umrissene Secte der Nazaräer es für ihre Pflicht
hielt, die Traditionen der Ürgemeinde fortzupflanzen, warum Hessen sie ihr altes
apostolisches Evangelium fallen? Man sollte denken, dass sie es nun erst recht
festgehalten haben. Zahn fährt fort: „Aber wie sie selbst jüdischer waren als
die ürgemeinde (woher weiss man das?), und durch die Noth der Zeit gedrängt,
eifersüchtiger als die jerus. Gemeinde vor Hadrian über der Reinerhaltung des
jüdischen Charakters ihrer Gemeinschaft wachten (??), so hielten sie es auch für
recht, das eine Ev., welches sie aus der Zeit vor ihrer Separation (was wissen
wir von einer Separation innerhalb des Judenchristenthums, abgesehen von den
gnostischen Ebioniten am Ende des 2. Jahrh. ?) überkommen hatten, durch eine
an einzelnen Stellen ziemlich kühne, aber keineswegs umfassende und tiefgreifende
Umarbeitung noch m e h r zu e i n e m j ü d i s c h e n Buch zu m a c h e n (wie lässt
sich nachweisen, dass das HE mehr ein jüdisches Buch sei als der supponirte
hebr. Matthäus, und wie darf man das Verhältniss des HE zum hebr. Matth. so
schildern, wie Zahn gethan hat, wenn man im kanonischen Matth. mit Zahn
die wesentlich treue Übersetzung des hebr. Matth. sieht!). Nun konnten sie es
erst recht ihr Evangelium nennen (mit dieser Phrase gleitet Zahn über die
Tilgung des Titels ,,Matth." hinweg), und einem TO xad' yfiäg evayyeXiov in
ihrem Munde entsprach die Benennung desselben als xb xad' 'Eßgaiovg evayy.
im Munde der draussen stehenden Berichterstatter (die Sondersecte „Nazaräer"
ist hier auf einmal wieder zu dem umfassenden Titel „Hebräer" d. h. Judenchristen gekommen!). Dass die Nazaräer selbst es als Ev. des Matth. bezeichnet
oder überhaupt einem bestimmten Veif. zugeschrieben haben, ist nicht überliefert (also). „Wer nur ein Ev. hat, braucht keinen anderen Namen dafür als
diesen (auch wenn der Verf. als A p o s t e l überliefert ist?). Also ist das HE
nach 135 entstanden. Freilich „fordert die Benutzung desselben durch Hegesipp
eine Entstehung spätestens um 150"; ,,aber wir haben keinen Grund, eine frühere
Entstehung anzunehmen." Also ist das HE kurz vor 150 aus dem hebr. ]Matth.
angefertigt worden!
Auf eine Widerlegung dieser Ausführungen darf ich verzichten; denn die
ihnen zu Grunde liegende Anschauung von der (jeschichte des Judenchristenthums in Palästina ist von allen (juellenzeugnissen verlassen, und die Ansetzung
des HE kurz vor 150 ist durch die Existenz einer uralten griechischen Übersetzung und durch den Gebrauch des Evangeliums bei Ignatius, im Kerygma
Petri, in den Acten des Paulus und in der alex. Kirche des 2. Jahrh. unmöglich
gemacht. Es ist merkwürdig — der Anerkennung des ofienkundigen Thatbestandes,
dass das HE eine von den kanonischen E w . , auch von unserem ^Mattli., ganz
unabhängige Evangelienschrift ist und dass es mit der ältesten Aufzeichnung
des Ev. nahe zusammenhängt, hat sich Zahn nicht zu entziehen vermocht; aber
er bringt die für die Evangelienlitteratur fundamentale Thatsache, dass wir noch
Bruchstücke eines aramäischen Evangeliums besitzen (und zwar aus einer (Gemeinschaft, die seit den Aposteltagen keine nachweisbare Veränderung erlebt
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und ins Griechische übersetzt worden; es ist von den kanonischen
Evangelien unabhängig. Jene Datirungen bezeichnen nur die termini ad quem. Es hindert nichts, den Ursprung um 40 Jahre früher
zu setzen und demgemäss auch die Eeception in Ägypten und die
griechische Übersetzung hinaufzuschieben. Ob die Frage: Ist das
HE um 65 oder im 1. Decennium des 2. Jahrh. entstanden? zu lösen
ist, wird von der Untersuchung der Entstehung der vier kanonischen
Ew. abhängen, resp. von der positiven Bestimmung des Verhältnisses von HE und Matth. ^) Aber diejenigen Züge seien hier wenigstens
zum Schluss zusammengestellt, in denen das HE ursprünglicher und
in denen es minder ursprünglich als die kanonischen Berichte erscheint. Das Urtheil hierüber kann Niemandem andemonstrirt werden,
aber dennoch ist eine solche Feststellung ftir die Kritik historischer
Urkunden nothwendig:
1) Mit Marcus (gegen Luc. u. Matth.) besitzt das HE den Vortheil, keine Geburtsgeschichte zu haben.
2) Die Einleitung zu Fragment II (Taufe Jesu) ist die alterthümlichste, die wir kennen. 2)
3) Das Fehlen der Taube bei der Taufe braucht nicht als Zug
hohen Alterthums gedeutet zu werden; dass der Geist spricht, ist
ein indifferenter Zug 3); die Eede d. Geistes scheint minder ursprünglich als in den Ew.^), aber dass der Geist Christum „filium primogenitum" nennt, ist beachtenswerth und ein Zeichen höchsten
Alters (Fragment III).
4) Indifferent sind m. E. die Fragmente V VI. VIII. XI. XIL
XIV [XV.]. XVI. XIX—XXIII.
hat und Fortsetzung der Ürgemeinde gewesen ist), um jede Consequenz, indem
er das HE durch die gewaltsamsten Mittel bis gegen die Mitte des 2. Jahrb.
hinunterschiebt!
1) Über die Mitte der sechziger Jahre kann man nicht hinaufgehen; denn
der Bericht, dass Jesus zuerst dem Jakobus erschienen sei, widerspricht dem
Paulus (I. Cor. 15, 7) und kann nicht bei Lebzeiten des Jakobus verfasst sein.
2) Jesus sagen zu lassen: „Quid peccavi, ut vadam et baptizer ab eo? nisi
forte hoc ipsum quod dixi ignorantia est", heisst mindestens es offen lassen, ob
Jesus selbst von seiner Sündlosigkeit überzeugt gewesen ist. Das ist ein Zug,
den man später wohl entfernt, aber nicht hinzugesetzt hat (vgl., wie auch in
fragm. 9 von Sünden gesalbter Propheten die Rede ist, was sich in den kanonischen E w . nicht findet).
3) Das „requievit super eum" ist die Voraussetzung für Joh. 1, 32: xedeafiai
xb nvevfia xaxaßaZvov
i§ o-vgavov, xal efieivev in' avzöv.
4) Sicher ist das freilich nicht; die Worte: „fili mi, in omnibus prophetis
exspectabam te, ut venires et requiescerem in te; tu es enim requies mea, tu es
filius meus primogenitus, qui regnas in sempiternum", sind in ihrer ersten Hälfte
von höchster Naivetät und können sehr wohl später als anstössig getilgt worden
sein (ebenso wie der Spruch in Anmerkung 2).

Das Hebräer- und das Ebionitenevangelium.

549

5) FragraentIV—das, vor welchem Unkundige zurückzuschrecken
pflegen („mdne Mutter der h. Geist
an einem meiner Haare") —
enthält nichts, was nicht in ältester Zeit geschrieben sein könnte.
Man kann nicht sagen, dass es der Erzählung der Versuchungsgeschichte in den kanonischen Ew. gegenüber secundär ist.i)
6) Fragment VII (caementarius) ist anschaulicher und deshalb
ursprüngUcher als die kanonischen Berichte (solche Ztige liess man
in späterer Zeit weg, setzte sie aber nicht hinzu). Dasselbe gilt
von Fragment IX (wo man die spätere Verkürzung besonders gut
begreift; die Worte lauten: xal ydg iv xolg ngocpyxaig fiexd xb ygiödyvai avxovg iv nvevfiaxi dy'icp evg'iöxexai iv avxolg Xöyog dfiagxiag), namentlich aber von dem herrlichen Fragment X (wo man in
dem „coepit dives scalpere caput suum" einen befremdlichen Anstoss
genommen hat). 2) Über Fragment XIII (die Knechte mit den Talenten)
lässt sich nicht sicher urtheilen, da Eusebius nur referirt; für secundär gegentiber unseren Ew. braucht man es nicht zu betrachten.3)
7) FragmentXVIIwiU Nestle (Ev.Kirchenblatt f Württemberg
1895 Nr. 16) in iniDD (OberschweUe) das Ursprüngliche, in „Vorhang"
(riD"iJD) eine jtingere Variante sehen. Aber um ein blosses Missverständniss resp. eine Verschreibung handelt es sich schwerlich. Der
kanonische Matth. verstärkt das Symbolische des Vorganges. Das
HE ist also hier ursprüngUcher.
1) Der Spruch: ägxi 'iXaße fie rj firjxyg fiov, xb ayiov nvevfia, iv fiiä xwv
xgixdiv fiov xal dn-rjveyxs fis sig xb bgog xb fisya Oaßwg, kann nur als Anfang
eines Referats des Herrn über die Versuchungsgeschichte, die er erlebt hat, aufgefasst werden. Dann ist es bereits beachtenswerth, dass das HE diesen Vorgang nicht als Geschichte erzählt hat (wie Matth. und Luc), sondern als ein
von Jesus den Jüngern berichtetes Erlebniss. SoUte das nicht die ältere Form
sein? ,,Meine Mutter der h. Geist" ist nicht anstössig, stimmt aber freilich nicht
mit der kanonischen Auffassung (Matth., Luc), nach der der h. Geist vielmehr
der Vater Jesu ist. 'Avrjxdy 'lyaovg eig xbv 'egyfiov vnb xov nve-iifiaxog, sagt
auch Matth. 4, 1, der hohe Berg Matth. 4, 8. „An einem meiner Haare", s. die
Geschichte von Daniel und dem Drachen v. 36: xal iniXaßöfievog avzov b äyyeXoq
xvglov xov 'Aftßaxovfi xrjg xöfiyg avxov xetpaXyg 'sdyxsv xzX.
2) Welche Frische und Lebendigkeit, welche Kraft und welcher Ernst liegt
in den Worten: „Quomodo dicis: legem feci et prophetas? quoniam. scriptum
est in lege: Diliges proximum tuum sicut te ipsum; et ecce multi fratres tui, filii
Abrahae [man beachte diesen Ausdruck], amicti sunt stercore, morientes prae
fame, et domus tua plena est multis bonis, et non egreditur omnino aliquid ex
ea ad eos". Auch das Specielle: „conversus dixit Simoni", welches folgt, ist doch
nicht eine spätere Einschiebung. Der Spruch aber vom Kamel und vom Reichen,
der sich anschliesst, hat nun an der Charakteristik des Reichen, die eben gegeben ist, seine beste Begründung.
3) Nach der Erzählung im HE hat Jesus in der Parabel drei Typen unterschieden, den Prasser, den lieblosen Egoisten und den treuen Arbeiter. Warum
soll das secundär sein?
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8) Das Fragment XVIII»• giebt eine eigenthtimUche Auferstehungsgeschichte, die jedenfalls keinen ursprtinglicheren Eindruck
macht, als die der kanonischen Ew., z. Th. einen jtingeren. Nur
die Angabe tiber die Erscheinung des Herrn vor Jakobus, die auch
Paulus berichtet, ist von Werthe, der freiUch dadurch gemindert
wird, dass diese Erscheinung als die erste bezeichnet ist^) Bereits oben wurde bemerkt, dass dies bei Lebzeiten des Jakobus
schwerlich erzählt werden konnte. Man darf dann noch einen Schritt
weiter gehen und hinzufügen, dass das Ev. nach der Übersiedelung
der christgläubigen Juden ins Ostjordanland nach Pella geschrieben
ist 2) Also fällt die Abfassung zwischen c. 70 und c. 100.
9) Das bei Ignatius und im Kerygma Petri erhaltene Fragm.
XVIII ^ zeigt, dass die Vorstellungen von dem Auferstandenen im
HE auf derselben Stufe sich bewegten, wie in (Matth.), Luc. und
Job., d. h. auf einer späteren als der paulinischen.
Man erkennt aus dieser Übersicht, dass das HE ganz wesentlich
dieselbe Stufe der Traditionsbildung in Bezug auf das Leben und
die Sprtiche Jesu repräsentirt wie Matth. und Lucas; in einigen
sehr bedeutenden Ztigen aber zeigt es (positiv und negativ) eine
ältere Ausprägung. Dtirfen wir nun mit Sicherheit dieses Ev. auf
die Zeit c. 65 (70) bis c. 100 datiren, so haben wir auch für die Datirung der kanonischen Ew. etwas gewonnen. Bemerkenswerth ist,
dass das HE mit dem Johannesev. gar keine Verwandtschaft hat;
denn die Annahme, dass Jesus am Ostertage selbst (und deshalb
bereits in Jerusalem) erschienen sei, theilt das HE nicht nur mit
1) Das „Jüngere" in dem Auferstehungsbericht des HE liegt darin, dass in
ihm der Moment der Auferstehung geschildert und erzählt war, der Auferstandene hätte dem servus sacerdotis seinen Sindon gegeben. Die Grabeswache theilt
das HE mit Matth., aber die Legende ist in anderer Gestalt (dass sie jünger ist,
braucht man nicht anzunehmen) gegeben. Dass Jakobus der Gerechte das letzte
Mahl mit Jesus getheilt habe, wäre auch ein späterer Zug; allein die LA „qua
biberat calicem domini" ist nicht erträglich; denn 1) macht sie Jakobus zum
Genossen des ersten Abendmahls, was gegen die anderen E w . verstösst, 2) lässt
sie Jakobus den Schwur beim Abendmahl aussprechen, der doch erst dann wirklich passend ist, wenn Christus bereits gestorben war, 3) bietet der alte griechische Übersetzer 6 xvgiog, und wahrscheinlich hat auch Gregor von Tours so
gelesen. Dann besagt die Stelle, Jakobus habe, als der Herr den Kelch getrunken hatte d. h. gestorben war, den Schwur gethan (so auch L i g h t f o o t ,
Ep. to the Galat. 4. Aufl. p. 266). Im Folgenden kommt der Ausdruck „Menschensohn" im Munde Jesu vor; das HE hat also auch diesen Ausdruck geboten.
2) S. Euseb., h. e. III, 5, 3: xorj Xaov xrjg iv 'IsgoaoXvfioig ixxXyalag xazä
xiva XQrjafibv (also gab es Propheten) xoZg avxödi öoxlßoig öi' dnoxaXinpswq
ixöodevza ngo xov noXsfiov fiezavaazrjvai xrjq Ilegalaq nöXiv oixeZv xexeXeva/isvov, niXXav avzrjv övofiäi^ovatv, iv y zwv eig Xgiazov nemazevxözwv dnb
zyg legovaaXrjfi fiezcaxiafisvwv, waäv navTe).wg iniXeXoinözwv äylwv dvögdJv xzX.
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Job., sondern auch mit Lucas, während Matth. (wenn man 28, 9.10
als späteren Zusatz streicht), Marcus und das Petrusev. hier eine
ältere Stufe repräsentiren (sie wissen nur von Erscheinungen in
GaUläa). War Hieronymus tiberzeugt, in dem HE zwar nicht die
im kanonischen Matth. wörtUch übersetzte Vorlage des kanonischen
Matth. gefunden zu haben, wohl aber — gefährlich genug — die
(Quelle desselben, so muss der Bestand der Matthäusparallelen im HE
ein grösserer gewesen sein, als wir nach den Fragmenten schliessen
können; aber diese Annahme hat auch nichts gegen sich, da Hieron.
in seinem Matthäuscommentar gewiss viele Stellen im HE eben überging, wo bemerkenswerthe Differenzen mit dem kanonischen Matth.
nicht zu verzeichnen waren.i) Weiter lässt sich die LTntersuchimg
hier nicht führen. 2)
Die kanonischen Evangelien. Wir haben oben (S. 246ff.) bereits Gründe angeführt, welche dafür sprechen, dass das Lucasev.
zwischen c. 78 und c. 93 abgefasst ist Dieser Ansatz stimmt treffUch mit dem für das HE gefundenen zusammen; denn, repräsen1) Natürlich längst nicht alle; wir sehen ja aus den anderen Zeugen für
das HE, dass Hieron. keineswegs alle Singularitäten des Buches berührt hat.
2) Ausser dem S. 650 Anmerkg. 2 genannten xQrjafiög, dem fragwürdigen
Apocryphum Jeremiae (s. o., über die Zeit desselben wissen wir nichts) und dem
HE wissen wir nur noch von e i n e r , freilich höchst merkwürdigen Schrift aus
dem Kreise der alten Judenchristen. Julius Africanus berichtet uns in seinem
Briefe an Aristides (bei Euseb., h. e. I, 7), dass er ein Tagebuch (rj ßlßXog zwv
fjfiegwv), verfasst von Verwandten Jesu, gelesen habe. In diesem Tagebuch
war erstlich von der Herkunft des Herodes (§ 11) berichtet, sodann war (§ 14)
das Geschlechtsregister Jesu in ihm enthalten {Tov yoiv awzrjgog ol xazä adgxa
avyyeveZg, e'iz' ovv (pavyziwvzeg, e'id' dnXwg ixöiöäaxovzeg, nävzwg ös uXydevovzeg, nageöoaav xal zavza, wg 'löovfiaZoi xzl. — 'OXlyoi öy zcüv inifieXwv
iöiwzixäg eavzoig dnoyga(päg 'y fivyfxovevaavzeg zwv övofiäzwv rj KAACW? sxovzeg
i§ dvxiygdipwv, ivaßgvvovzai, aw'C^Ofisvyg zy fivyfxy zyg evyevelag. ojv izvy•/avov ol ngoeigyfievoi öeanöavvoi xaXovfievoi, öiä zyv ngbg zo awzrjgiov yivog
avväcpeiav, dnö xs Na'Qägwv xal Kwyaßä xwfiwv 'lovöaixwv xy Xoiny yy ini(poiz-fjaavzeg, xal zyv ngoxetftevyv yeveaXoylav fivyfiovevaavzeg 'ex Tfi?) xijg
ßlßXov xwv rjfiegwv eig 'öaov i^ixvovvzo i^yyyadfievoi). Ob wir hier wirklich
ein Werk der Verwandten Jesu oder eine spätere Unterschiebung vor uns haben,
kann nicht entschieden werden. Unmöglich ist Jenes nicht; freilich auf Hegesipp darf man sich nicht berufen, da er sich nicht sowohl auf Aufzeichnungen
von Verwandten Jesu als auf Berichte über sie bezieht. Immerhin legt aber
das Interesse, welches die Judenchristen an der Genealogie Jesu hienach genommen haben, die Annahme nahe, dass auch im HE eine Genealogie Jesu gestanden hat; indessen kann man auch umgekehrt schliessen: es bedurfte einer
besonderen Aufzeichnung dieser Genealogie nicht, wenn sie schon im HE stand.
— Auf andere judenchristlichen Werke, die Epiphanius nennt, gehe ich nicht
ein, da sie theils sicher den gnostischen Judenchristen zuzuschreiben sind, theils
nicht auf das 2. Jahrh. zurückgeführt werden müssen.
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tiren die beiden Ew. eine wesentlich gleiche Stufe der evangeUschen
Traditionsbildung, so kann das Ergebniss, dass sie auch zeitUch
nahe zusammengehören, den Ansatz für jedes der beiden Ew. nur
bestätigen. Dass nun im 3. Ev. das 2. benutzt ist, ist ein Ergebniss
der inneren Kritik, das ich nicht aufs neue zu beweisen nöthig
habe. Die bei Papias sich findende Überlieferung — ich habe sie
unten in einem grösseren Zusammenhang zu besprechen —, dass
Marcus, der gewesene Dolmetscher des Petrus, eine Evangelienschrift
verfasst habe, und die von Papias ab bezeugte Identität unseres
2. Evangeliums mit jener Evangelienschrift sind nicht zu beanstanden, i) Führt nun schon die Einsicht, dass unser 2. Ev. in dem 3.
benutzt ist, darauf, dass es nicht später als um 90 verfasst sein
kann, so ist dieser terminus jedenfalls nicht zu überschreiten, wenn
Marcus der Verfasser desselben ist. Ein Mann, der nicht wohl
später als um das J. 20 geboren sein kann (s. die Apostelgeschichte),
wäre im J. 90 bereits ein Greis von c. 70 Jahren gewesen. Dass
das Marcusev. von einem Siebziger verfasst ist, ist gewiss nicht das
Wahrscheinliche. Also ist c. 90 der äusserste Termin für die Abfassung des Evangeliums; lieber geht man noch ein Decennium
hinauf Was aber den terminus a quo betrifft, so sagt Papias resp.
sein Gewährsmann Johannes Presbyter, dass Marcus das Ev. geschrieben habe, egfiyvevg Ilexgov ysvöfisvog. Link (Stud. u.Krit 1896
S. 405ff.)hat gezeigt, dass die griechischen Worte nur tibersetzt
werden dtirfen: „welcher Dolmetscher des Petrus gewesen war",
d. h. nattirlich so viel wie „nach dem Tode des Petrus". Es geht
aber auch aus den folgenden Worten des Papias (des Presbyters)
deutUch hervor, dass Marcus geschrieben hat, als Petrus vom Schauplatz abgetreten war, und so hat ihn auch Irenäus verstanden, wenn
er schreibt (III, 1,2): „Post vero herum (Petri et PauU) excessum
Marcus, discipulus et interpres Petri, et ipse quae a Petro annuntiata
erant, per scripta nobis tradidit" Der terminus a quo für die Ab1) Direct lässt sich an unserem Marcusev. nicht nachweisen, dass es seine
Grundlage an Petrusvorträgen hat. Die schriftstellerische Verarbeitung ist augenscheinlich eine tiefgreifende gewesen. Vergleicht man aber das Marcusev. mit
den beiden anderen Synoptikern, so lässt sich doch nicht verkennen, dass es
nicht nur den Faden für diese beiden geliefert hat (und dass sie Zusätze und
Umstellungen vorgenommen haben — also eben dasselbe an dem Evangelium —
z. Th. grundlos — aussetzten, was der Presbyter aussetzte), sondern dass es auch
(relativ) die beste Ordnung zeigt und auf eine Tradition ersten Ranges zurückführt (s. W e i z s ä c k e r , Apostol. Zeitalter 2. Aufl. S. 398f.). Wir würden das
noch klarer erkennen, wenn wir den abgeschnittenen Schluss des Buches (s. u.)
besassen. Sehr beachtenswerth ist auch die RoUe, die Petrus in diesem Ev.
spielt; die Erscheinung des Auferstandenen vor Petrus (als die erste) und die
Rehabilitation desselben muss den Abschluss des Evangeliums gebildet haben.
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fassung des Marcusev. ist also das Jahr 64/5. Wir werden somit
nicht irren, wenn wir behaupten, das Evangelium sei zwischen 65
und c. 85 verfasst Eine noch nähere Zeitbestimmung lässt sich
hier nicht geben; denn es lässt sich keineswegs behaupten, dass
Marcus nach der Zerstörung Jerusalems (um 13,2.9.10.24 willen)
abgefasst sein müsse — es lässt sich das um so weniger behaupten,
als die eschatologischen Abschnitte der Ew. späteren Eingriffen am
zugänglichsten waren, i) Gegen die Zuverlässigkeit der Tradition,
dass Marcus in Eom geschrieben habe, lässt sich nichts Stichhaltiges
einwenden, und auch die allerdings jüngere Überlieferung, dass Lucas
ein antiochenischer Arzt gewesen sei, hat in der Apostelgeschichte selbst nicht nur nichts gegen sich, sondern findet dort A\ihaltspunkte. Das alte lateinische Argumentum zum Lucasev., welches
gewiss dem 3. Jahrh. angehört (wenn nicht älter ist), sagt, Lucas
sei in Bithynien gestorben in einem Alter von 74 Jahren und habe
sein Evangelium in Achaja nach Matth. und Marcus geschrieben.
Wir vermögen diese Angaben nicht zu controliren, aber auch nicht
zu widerlegen. Ist Lucas wirklich 74 Jahre alt geworden — die
Nachricht ist einzigartig innerhalb der vier alten lateinischen Argumenta —, so kann er sehr wohl um das J. 90 gelebt haben.
Ist nun das HE c. 65(70)—c. 100, Marcus 65—c. 85, Lucas c. 78
bis c. 93 anzusetzen, so fragt es sich, ob wir für unseren Matth. einen
ähnlich bestimmten Zeitraum abstecken können. Ich setze auch
hier trotz der erheblichen, aber nicht durchschlagenden Einwendungen Hilgenfeld's als ein Ergebniss der inneren Kritik voraus,
dass unser kanonischer Matth. kein primäres Werk ist, sondern ihm
der Marcus zu Grunde liegt und ausserdem eine zweite Quelle (s.
die l^]inleitungen von Holtzmann, Jülieber und Weiss). Dann
ist die Zeit von 65 + x bis c. 85 + x der terminus a quo ftir die
Abfassung des Matth. Allein dieser terminus kann doch bestimmter
angegeben werden. Dieses Evangelium setzt die Zerstörung Jerusalems, wie Lucas, voraus. Es folgt das aus c. 22, 7 mit grösster
Wahrscheinlichkeit Allein andererseits könnte der Verf. c. 24, 29
nicht geschrieben haben: Evd-emg ös fiexd xyv d-XJrpiv xcöv yfiegmv
ixeivmv b r'jXiog öxoxiöd-yöexai, wenn er nicht sehr bald nach der
Zerstörung geschrieben hätte. 2) Aus dem ersten Decennium nach
der Zerstörung darf man also nicht hinausgehen, wird vielmehr in
1) Doch sehe ich in den angeführten Stellen keine zwingenden Beweise
für die Abfassung nach der Zerstörung Jerusalems; vielmehr der Eindruck, dass
wir hier ein Buch vor uns haben, das vor der Zerstörung geschrieben ist, ist
mir ein starker. Weiteres folgt sogleich.
2) Vgl. auch Matth. 10, 23; 16, 28.
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der Zeit um 75 stehen bleiben müssen; denn auch sonst zittert die
Katastrophe Jerusalems in diesem Ev. nach, wie in keinem anderen, i)
Was man für eine weitere Herabschiebung des Evangeliums angeführt hat (s. z.B. J ü l i c h e r S. 192), ist nicht durchschlagend. Warum
soll c. 28, 18—20, und 24, 48; 25, 5 nicht schon zeitlich verhältnissmässig alt sein, wenn es auch sachlich jung ist? Nach der epochemachenden Wirksamkeit und der Lehre des Paulus konnte Matth.
sehr wohl so schreiben, wie er geschrieben hat. Warum soll Matth.
später als Luc. geschrieben haben, wenn er auch sachlich in vieler
Hinsicht der Jtingere ist? Ich finde im Ev. nirgendwo eine Stelle,
die da nöthigt, tiber c. 75 herunterzugehen, wohl aber bestimmt
mich die Haltung des Buches, dem J. 70 möglichst nahe zu bleiben.
Ist nun Matth. zwischen 70 und 75 entstanden, so sind wir in der
Lage, den oben angegebenen Zeitraum für die Abfassung des Marcus
65—c. 85 bedeutend zu verkürzen. Dieses Ev. muss, da es die Quelle
des Matth. ist, somit vor 70/5 geschrieben sein. In dem Momente
rückt es aber so nahe an die Zerstörung Jerusalems heran, dass
sich diese Katastrophe deutlicher in dem Buche spiegeln müsste,
wenn sie wirklich eben geschehen war. Ich muss deshalb den Ansatz des Buches auf die Zeit vor 70 für sehr wahrscheinlich halten.
Dazu kommt, dass die Annahme doch überaus nahe liegt, Marcus
habe die Petrusvorträge (Ööa ifivyfiövevöev) unmittelbar, resp. bald
nach dem Abscheiden des Petrus aufgezeichnet; jedenfalls ist die
Annahme schwieriger, dass er damit Jahre lang gewartet habe,
während doch das Bedürfniss von Anfang an vorhanden gewesen
sein muss, und die Fähigkeit von Jahr zu Jahr abnahm. Daher
scheint es mir nicht zu ktihn zu sein, das Datum des Marcusev.
auf die JJ. 65—70 anzusetzen, nachdem das des Matthäusev. auf 70—75
1) Ich vermag die eschatologischen Ausführungen des Matth. nur bei der
Annahme zu verstehen, dass seit der Zerstörung der h. Stadt nur ein kleiner
Zeitraum verstrichen ist, und der Verf. erwartet, dass die Katastrophe der Stadt
sofort in die Weltkatastrophe übergehen wird. Eher könnte ich mich davon
überzeugen, dass Matth. noch vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben hat
(was Irenäus ausdrücklich behauptet III, 1,1: zox> Ilezgov xal xov IlavXov iv'Pwfiy
evayyeXiQofievwv xal defieXiovvxwv xyv ixxXyalav) — obgleich die Flucht der Gemeinde und der Fall der Stadt im Ev. recht deutlich ausgedrückt erscheint —, als
dass ich annehmen könnte, ein Jahrzehnte langer Zwischenraum liege zwischen
der Katastrophe und dem Buch. Für ein relativ hohes Alter spricht auch das
Fehlen von Erscheinungen des Auferstandenen in Jenisalem (wenn man 28, 9. 10
aus dem ursprünglichen Buch streicht). Allerdings taucht hier die angesichts
vieler Probleme (Kindheitsgeschichte, Petruszeugniss, Gemeindeordnung in c. 18)
berechtigte Frage auf, ob das Evangelium nicht später Zusätze erlitten hat.
Diese Frage gehört ganz und gar der inneren Kritik an und soll unten nur
in Bezug auf eine Stelle zur Sprache kommen.
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bestimmt worden ist^) Dann aber ist es auch wahrscheinUch, dass
das HE, das Evangelium der palästinensischen Christen, das EvangeUum der Nachkommen der Ürgemeinde, innerhalb des Zeitraums
c. 65—c. 100 näher dem Anfang als dem Ende zu rücken ist Dagegen lässt sich über die Zeit des Lucas eine nähere Bestimmung
als die gegebene nicht treffen (c. 78—c. 93); denn die alterthümlich en
Züge, die dieses Evangelium gegenüber Matth. in vieler Hinsicht
trägt, sind uns durch die Akribie des pünktUcheren Historikers
erhalten und entscheiden nicht über das Alter seines Werkes. Der
Prolog, den er seinem Buche vorangestellt hat, mit seinen MittheUungen über viele EvangeUen, die bereits vorhanden sind 2), wird
immer ein starkes Argument bleiben, das Buch innerhalb des gegebenen Zeitraums lieber nach unten zu rücken als nach oben.^)
Noch aber erübrigen uns drei Fundamentalfragen der historischen
Kritik in Bezug auf die äussere Entstehungsgeschichte der EvangeUen^): 1) Welcher Werth kommt den alten Nachrichten zu,
dass der Apostel Matthäus ein Evangelium hebräisch (aramäisch)
geschrieben habe, und lässt sich dieses Ev. noch fassen? 2) Wann
und wo sind die johanneischen Schriften entstanden? 3) Wann sind
die vier Evangelien in ein Buch vereinigt und wann ist dieses Buch
1) Wo das Matthäusev. entstanden ist, kann Niemand sagen. Aus seinem
eigenthümlichen Charakter lässt sich auf keinen bestimmten Ort oder Provinz
schliessen. Auch über den Verf. wissen wir nichts.
2) Ich zweifle nicht, dass Eusebius' Sprachgefühl ein richtiges gewesen ist,
wenn er h. e. III, 24, 15 also den von Lucas im Prolog ausgesprochenen Gedanken
paraphrasirt hat:rf?;Acüv,wg dga noXXwv xal aXXwv ngonexeaxsgov inixezyöevxöxwv öiyyyaiv noi-rjaaadai wv avxbg nenXygoipögyzo Xöyw dvayxalwg dnaXXdzzwv rjfiäg zyg negl xovg äXXovg dfnpyglaxov vnoXyipewg, xbv dacpaXy Xöyov
(OV avxbg Ixavwg xyv dXrjdeiav xaxeiXycpei xzX.
3) Auf die äusseren Zeugnisse für die Existenz der drei Synoptiker habe
ich keinen Grund einzugehen. Es ist darüber genug geschrieben worden. Die
Frage nach dem Ursprung der Evangelien wird — wenn man von dem, was
Papias sagt, absieht, s. u. — durch sie nicht entschieden, auch wenn man in
der Annahme von Citaten und Abhängigkeiten so splendid ist, wie Zahn im
ersten Bande seiner Kanonsgeschichte. Den Matth. können wir bis in die Zeit
Trajan's zurückverfolgen (Ignatius, s. auch den Barnabasbrief), den Lucas bis
zur Didache und zu Marcion. Weiter reichen die äusseren Zeugnisse nicht
(Marcus ist erst bei Justin sicher nachweisbar). Das eigentliche Interesse der
patristischen Zeugnisse (der positiven und der n e g a t i v e n ) haftet aber an der
Frage nach dem kanonischen Ansehen eines Evangeliums resp. des Evangeliums
xexgdfiogcpov. Von hier aus wird sich die Schweigsamkeit der ältesten Zeugnisse über die Evangelien erklären, und in diesem Zusammenhang werden wir
auf die Haltung der Schriftsteller des 2. Jahrh. zu den E w . einzugehen haben.
4) Die Frage, ob der Verf des 3. Ev. der Apostelschüler Lucas und der
Verf. des Wirberichtes ist, lasse ich bei Seite, da ihre Beantwortung lediglich
ein Problem der inneren Kritik ist.
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von den Kirchen recipirt worden? Dass die 2. und 3. Frage aufs
engste zusammenhängen, ist allgemein bekannt; aber auch die
1. Frage kann nur im Zusammenhang der beiden anderen erledigt
werden. Alle drei Fragen führen uns auf die älteste kleinasiatische
Kirchen- und Litteraturgeschichte.
Wir haben hier den Faden wieder aufzunehmen, den wir oben
S. 340 fallen Hessen. Es ist dort festgestellt worden: 1) dass Papias
140(145)—160 sein grosses Werk geschrieben hat, 2) dass Irenäus
c. 135—c. 142 geboren ist, 3) dass er nur als Knabe den Polykarp
häufiger gehört, sonst aber keine Beziehungen zu ihm gehabt,
auch den Papias nicht persönlich gekannt hat, 4) dass Irenäus kein
Schüler der „Presbyter, die den Johannes resp. die Apostel gesehen
haben", gewesen ist, vielmehr die Aussprüche dieser Presbyter
sämmtlich dem Werk des Papias entnommen hat; nicht einmal das
lässt sich behaupten, dass er zu dieser Gruppe dasselbe Verhältniss
wie zu Polykarp gehabt hat (dass er nämlich den einen oder anderen von ihnen als Knabe gehört hat); aus dem Brief an Florinus
bei Euseb. V, 20, 4 folgt das nicht, eher das Gegentheü, 5) dass
demgemäss bereits Papias für mehrere Mittheilungen aus dem Munde
von Presbytern, die er in seinem Werke verzeichnet, die Formel
gebraucht hat „ndvxeg oi ngeößvxegoi, oi [xaxd zyv 'Ao'iav] 'imdvvy
zcp zov xvglov fiadyzy (xal zolg dnoözöXoig) övfißeßXyxözeg" oder
„presbyteri qui Johannem discipulum domini viderunt et audierunt"
oder „ol ngeößvzegoi xmv dnoöxöXmv fiad-yxai" oder „ixslvoi ol
xax' brpiv xbv 'imdvvyv emgaxbxeg" (Iren. II, 22,5; V, 33,3 f.; V, 36,1;
V, 5,1; V, 30,1), 6) dass somit Papias (nicht erst Irenäus) auf jene
Presbyter zurückgeführt hat: a) die von ihnen als johanneisch bezeichnete, aber auch von anderen Aposteln angeblich bezeugte ÜberUeferung, Jesus sei bis zum Greisenalter gekommen, b) das von
ihnen ebenfalls als johanneische Überlieferung bezeichnete Herrnwort von der staunenswerthen Fruchtbarkeit im messianischen Eeich
und das daran sich schliessende apokryphe Gespräch zwischen Jesus
und Judas Ischarioth, c) eine Ausführung tiber verschiedene Grade
der Seligkeit im Jenseits als Auslegung des seiner Herkunft nach
nicht bezeichneten Herrnspruchs „in meines Vaters Besitz sind viele
Wohnungen" (er findet sich nur im 4. Ev.), d) eine Ausftihrung tiber
das Paradies, e) eine Bezeugung der Zahl 666 in der Apokalypse.
Die vier letzten Stticke gehören sachlich augenscheinlich nahe zusammen. Vielleicht ist auch die Angabe, Johannes habe bis zur
Zeit Trajan's gelebt, eine aus Papias stammende Mittheilung der
Presbyter; doch kann Irenäus sie auch sehr wohl aus den eigenen
Worten des Papias geschöpft haben. 7) Sicher ist, dass Polykarp
sich in seinen Predigten als Schtiler eines berühmten Johannes
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„und der Anderen, die den Herrn noch gesehen hatten" bezeichnet
hat (denn nach dem Brief an Florinus hat der Knabe Irenäus das
aus dem Munde Polykarp's gehört, s. Euseb. V, 20, 6: xal xyv fiexd
'imdvvov övvavaöxgocpyv cog dnr'jyyeXXe xal xyv fiexd xcäv Xoinmv
xmv emgaxoxmv xbv xvgiov, xal cog dnefivyfiöveve xovg Xöyovg avxcöv xal negl xov xvgiov ziva rjv a nag' ixeivmv dxyxösi, xal nsgl
zmv övvafiemv avzov xca negl zrjg öiöaöxaXiag, cog nagd zmv avzonzcöv zyg ^mrjg xov Xoyov nageiXycpcbg b lloXvxagnog dnyyyeXXe,
die Colorirung dieser Worte ist zu beachten, cf. Iren. III, 3, 4, wo
die Übertreibung des Irenäus auf der Hand liegt: lloXvxagnog ov
fiövov vnb dnoöxoXcov fiadyxevdelg xal övvavaöxgacpelg noXXolg xolg
xbv Xgiöxov emgaxoöiv, aXXd xal vno anoöxoXmv xaxaöxadelg elg
xyv Aoiav iv xrj iv 2fivgvy ixxXyöicc iniöxonog), 8) dagegen nicht
nur nicht sicher, sondern unrichtig ist es, wenn Irenäus von Papias
behauptet, er sei 'Imdvvov fihv dxovöxyg gewesen, sofern darunter
der Apostel Johannes zu verstehen ist (und Iren, meint den Apostel);
denn Eusebius versichert (h. e. III, 39), dass er davon nichts im
Werke des Papias gefunden habe, und Eusebius las gründUch. Hat
nun Irenäus jene Mittheilung nicht aus den Fingern gesogen i), so
kann man nur schliessen, dass er in dem Werk des Papias von
einem Johannes gelesen, von welchem Papias intime Äusserungen
berichtet und diesen Johannes mit dem Apostel identificirt hat
Diese Sätze sind für die Johannesfrage von hoher Bedeutung.
Einerseits wird durch sie die Autorität des Irenäus für diese Frage
diminirt, resp. sie schrumpft fast auf den einen Punkt zusammen,
dass er behauptet, den Polykarp von dem Apostel Johannes — denn
ihn meint Irenäus unfraglich — und anderen directen Herrnschülern
als seinen Lehrern als Knabe sprechen gehört zu haben. Eine
Täuschung darüber, dass Polykarp sich auf seinen Verkehr mit einem
Johannes in seinen Predigten wirklich bezogen und diesen Johannes
zu den „Herrnschülern" gerechnet hat, ist bei Irenäus nicht anzunehmen. Allein dass dieser Johannes der Zebedäide gewesen ist,
darüber kann er sich sehr wohl getäuscht haben (vorausgesetzt,
dass es einen anderen hervorragenden Johannes in Asien gegeben
hat), ja eine solche Annahme ist deshalb sogar wahrscheinlich, weil
er ja auch den Papias einen Hörer des Zebedäiden genannt hat,
während Eusebius, der diese Aussage an dem Werk des Papias
controlirte, nichts davon in demselben hat finden können.
Muss demgemäss die Autorität des Irenäus aus der Johannesfrage fast ganz verschwinden, so wird andererseits diese Einbusse
reichlich durch die Einsicht aufgewogen, dass die Citate von Sprüchen
1) Und das ist unwahrscheinlich.
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesch. II, l.
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der Presbyter, in denen diese als Schüler der Apostel, resp. als
solche bezeichnet werden, die den Johannes gesehen und Herrnworte
von ihm gehört haben, auf das Werk des Papias zurtickzuftihren
sind, d. h. auf ein Werk, welches 30—40 Jahre vor Irenäus in Phrygien geschrieben ist Papias ist es, der jene Gruppe alter kleinasiatischer Presbyter bezeugt und sie als Schtiler des Herrnschtilers
Johannes bezeichnet; er ist es, der uns referirt, jene Presbyter hätten
sich in ihren Aussprüchen auf eine Stelle als auf ein anerkanntes
Herrnwort bezogen, die sich nur im 4. Ev. findet (Joh. 14, 2); er ist
es, der die Zahl 666 der Apokalypse von jenen Presbytern bezeugt
sein lässt (vielleicht in einer Erklärung der Stelle). *) Damit ist
sichergestellt, dass nicht nur Papias selbst die Apokalypse und das
4. Ev. gekannt hat — von der Apokalypse wussten wir das längst,
und in Bezug auf das Ev. müsste es jedem deutlich sein, der den
1. Joh.-Brief und das Ev. für eine Einheit hält und bei Eusebius III,
39, 16 las: xeygyxai(sciLUaniag) ö'avxbg fiagxvgiaig dnb xyg'lmdvvov
ngoxegag iniöxoXyg —, sondern dass auch seine Gewährsmänner,
jene Presbyter in Asien, die beiden Schriften kannten und schätzten.
Dass Apokalypse und Evangelium und somit auch der Briefe) in
der Zeit Hadrian's in Asien vorhanden waren, ist damit erwiesen.
Aber das Vorhandensein des Briefes (und damit auch des Evangeliums) ist durch das Citat im Polykarpbrief c. 7 ^) sicher bereits
für die letzte Zeit Trajan's zu constatiren. Jene Anerkennung von
Joh. 14, 2 als eines Herrnwortes aus dem Munde der asiatischen
Presbyter des Papias steht also nicht isolirt in Asien; es hat seine
Parallele an dem Verhalten des Polykarp in Bezug auf den Brief
1) Man beachte, wie vortreffUch die Presbyter des Irenäus, „die die Apostel
gesehen haben", mit den Presbytern sich decken, von denen Papias in dem Prolog
zu seinem Werk erzählt, und wenn Irenäus von jenen Presbytern fast nur eschatologische Sprüche (vermischt mit Herrnsprüchen) berichtet — wie ausgezeichnet
fügt sich das zu den Mittheilungen des Eusebius über den Inhalt des Werkes
des Papias: „Derselbe Papias führt auch noch Anderes an, das d u r c h mündl i c h e Ü b e r l i e f e r u n g auf i h n g e k o m m e n sein soll, nämlich einige unbekannte G l e i c h n i s s e und L e h r e n des Erlösers, sowie einiges Andere, das
mehr dem Gebiet der Fabel angehört. Dahin gehört auch seine Behauptung,
es werde nach der Auferstehung der Todten ein Zeitraum von 1000 Jahren
sein, in welchem das Reich Christi sichtbar hier auf Erden bestehen werde. Ich
glaube, dass er die Erzählungen, die er von den Aposteln empfangen, falsch gedeutet habe, usw."
2) Ich darf auch sagen „die Briefe"; denn von dem Rechte, den 2. und
3. Brief vom 1. abzutrennen und einem anderen Verf. zuzuweisen, habe ich mich
so wenig je überzeugen können wie von der Zertrennung des 1. Briefes und des
Evangeliums.
3) näg yäg bg dv fiy 'fioXoyy, 'lyaoijv Xgiazov iv aagxl iXrjXvdevai, dvzlXgiazög iaziv, schreibt Polykarp.
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Wird das zugestanden — und ich vermag nicht einzusehen, dass
man dem Nachweise etwas entgegenhalten könnte —, so bedarf es
für die Frage nach dem ersten Auftauchen des 4. Evangeliums
keiner weitschichtigen Untersuchungen über das Verhalten des Valentin, Marcion und Justin oder gar des „Leucius" zum 4. Ev. So wichtig diese Untersuchungen für andere Probleme sind, so gleichgiltig
sind sie für die Frage der Entstehungszeit des Evangeliums und
des Briefes. Diese waren gegen Endii der Eegierung Trajan's bereits
vorhanden und wurden in Asien gelesen. Es mag gleich hier gesagt
sein, dass wir durch die äussere Kritik über diesen Zeitpunkt nicht
hinauszukommen vermögen (terminus ad quem +110).
Aber wer hat das Evangelium und die Briefe geschrieben? Zur
Beantwortung dieser Frage haben wir, abgesehen von dem Selbstzeugniss der Schriften, uns an Papias, an die alten Lehrer der
asiatischen Kirche, an Clemens Alex, und an die Aloger zu wenden.
Irenäus scheidet aus; denn was er von der älteren asiatischen
Kirchengeschichte wusste oder zu wissen meinte, wusste er hauptsächlich durch Papias. Aber auch Polykarp scheidet als Zeuge aus;
denn in seinem Briefe hat er sich nie auf einen Johannes bezogen;
wir kennen ihn nur durch Irenäus und Andere als einen Johannesund Apostelschüler.') Wer aber jener Johannes ist, das erfahren wir
von Polykarp selbst nicht, und eben um diese Frage handelt es sich.
Wir haben mit Papias zu beginnen. Eusebius hat den Prolog,
den Papias seinem grossen Werke vorangestellt hat, so verstanden,
dass er von zwei Johannes in demselben redet, und er hat aus ihm
nicht herauszulesen vermocht, dass Papias sich selbst als Augenimd Ohrenzeugen der h. Apostel bezeichne. In Beidem müssen wir
ihm Eecht geben.2) Nach der einleuchtendsten Interpretation der
schwierigen Stelle sagt Papias seinem Freunde, dass er zu seinen
eigenen Hermeneien ^) der Herrnsprüche (was die Herrnsprüche sind,
darüber später) alles das an seiner Stelle hinzugefügt habe, was er
einst von den Presbytern (gemeint sind, s. Irenäus, die Presbyter,
die noch mit Aposteln zusammengetroffen sind) wohl gelernt und
wohl behalten habe; doch habe er sich damit nicht begnügt, viel1) Aus der Erzählung über Johannes-Cerinth, die Irenäus aus dem Munde
von Polykarpschülern (III, 4) gehört hat, lässt sich natürlich in Bezug auf die
Person des Johannes nichts schliessen, wenn diese nicht sonst schon feststeht.
2) In Bezug auf „Apostel" „Presbyter" bei Papias hat Eusebius das, was
die Vorrede bietet, nicht ganz correct, resp. mit einem Widerspruch behaftet,
wiedergegeben (s. § 7). Aber die Nachlässigkeit ist verzeihlich, da es dem
Eusebius auf diesen Punkt nicht ankam, sondern nur auf das angebliche Verhältniss des Papias zum Apostel Johannes.
3) Diese bildeten den eigentlichen Kern und Hauptinhalt des Werkes.
42*
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mehr auch das aufgezeichnet und seinem Werke einverleibt, was
(einst) andere Schtiler (nagyxoXovdyxbxeg) der Presbyter als Eeferate der Presbyter über Herrnschülerworte ihm mitgetheilt hätten i);
so sei er zu ÜberUeferungen von Andreas, Petrus, PhiUppus, Thomas,
Jakobus, Johannes, Matthäus und von anderen Hermschülem gekommen, dazu auch zu solchen von Aristion und dem Presbyter
Johannes, den Herrnschülern 2); solche mündliche Mittheilungen seien
ihm werthvoUer (nützlicher) erschienen als Bücher.
Papias unterscheidet hier unter den Herrnschülern; in der ersten
Gruppe nennt er nur Apostel (wenn er den sieben, die er namentlich aufführt, noch die Worte hinzusetzt y xig 'exegog xcöv xov
xvgiov fiad-yxmv und dann trotzdem noch eine zweite Klasse von
Herrnschülern nennt, so ist klar, dass er in die erste nur Apostel
oder Herrnschüler im strengen Sinne rechnet), die zweite ist lediglich
durch zwei Namen bezeichnet, von denen Aristion dem Presbyter
Johannes vorangestellt ist. Diese zweite nachgebrachte „Gruppe"
kann also nur Herrnschüler im weiteren Sinne bezeichnen, zugleich
weist das ..Xeyovöiv" (s. dagegen vorher das einev) darauf hin, dass
die beiden Männer damals, als er seine Nachforschungen anstellte,
noch lebten. Herrnschüler im weiteren Sinne können sowohl solche
genannt sein, die J ü n g e r des Herrn waren, ohne zu den Aposteln
zu gehören; es können aber auch solche gemeint sein, die, aus
Palästina stammend, alte Christen waren und etwa als Kinder den
Herrn eben noch gesehen, resp. sich so fitichtig oder noch flüchtiger
mit ihm berührt hatten als Irenäus mit Polykarp. Endlich lässt
sich sehr wohl an alte palästinensische Christen, die ins Ausland
gekommen waren, überhaupt denken. Madyzal (zov xvgiov) war
die älteste Selbstbezeichnung der christgläubigen Juden; aber der
Name blieb ganz wesentlich auf Palästina (für die Gesammtheit)
beschränkt und ging im Ausland rasch unter (s. W e i z s ä c k e r ,
Apostol. Zeitalter, 2. Aufl. S. 36 u. Act 21, 16: ^eviödcäfiev Mvdömvi
ZIVI Kvngio), dgxaico fiadyzy). Wenn solche Christen, die von dem
Herrn als ihrem öiödöxaXog (Eabbi) sprachen und sich selbst als
„Schüler" des Herrn bezeichneten, zu den christlichen Brüdern ins
Ausland kamen, so mussten sie einen alterthtimlichen und ehrwtirdigen Eindruck machen; ja wenn man um das Jahr 100 auch nur
1) Ich kann mich nicht davon überzeugen, dass Papias „Apostel" und
„Presbyter" identificirt hat; er konnte dann nicht nachträglich von 6 ngeaßvzegog 'Iwävvrjg sprechen; ausserdem wissen wir durch Irenäus, wer die Presbyter des Papias sind.
2) Ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass der Satz « ze 'Agiazlwv xzl.
dem Sinne nach dem ngeaßvzsgwv Xöyovg ebenso untergeordnet ist, wie der Satz
zl 'Avögiag xzX., vielmehr meine ich, dass er ihm parallel ist.
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von solchen hörte, die sich in stolzer Bescheidenheit fiadyzal zov
xvgiov nannten, so müsste eine solche Bezeichnung ihnen bei den
späteren Christen aus den Heiden, die sich so nicht mehr zu nennen
wagten, ein Ansehen verschaffen. Hat nun Papias von sieben namentlich aufgeführten apostolischen Herrnjüngern, ja sogar von der ihnen
hinzugefügten, unbestimmten Gruppe .,//' zig 'ezegog zcöv zov xvgiov
fiadyzGiv" zwei andere „Herrnjünger" ausdrücklich unterschiedeni),
von denen der Eine eine sonst völlig unbekannte Grösse ist, der
Andere (mit dem hebräischen Namen Johannes) als P r e s b y t e r
bezeichnet wird — so ist die nächstliegende Annahme die, dass die
beiden Männer palästinensische Herrnschüler im weiteren Sinne des
Wortes gewesen sind, denen man das vornehme Prädikat, welches
sie sich selbst beilegten, zugestanden hat (offen bleibt, dass sie sich
in der That mehr oder weniger flüchtig mit dem Herrn berührt
haben).
Die Bezeichnung des Zweiten als „der Presbyter Johannes" ist
auffallend. „Die Presbyter" sind bei Papias, wie wir aus seinen
von Irenäus repetirten formelhaften Wendungen entnehmen können,
die kleinasiatischen ApostelschiUer, die eine autoritative Gruppe
bilden (ob „von Amtswegen" oder nicht, ist eine zudringliche Frage).
Damit ist aber nicht gesagt, dass ,,o ngeößvzegog" so erklärt werden
muss. Jene Presbyter kommen stets im Plural vor. Auch ist nicht
abzusehen, warum Aristion nicht auch diesen Namen empfing. AUes
wird klar, sobald man annimmt, dass ,,b ngeößvzegog" zu Johannes
gesetzt ist, um ihn von dem zuerst genannten Johannes zu unterscheiden. Aber Papias scheint nicht der erste gewesen zu sein,
der ihn so unterschieden hat. An einer anderen Stelle seines Buches
hat er ihn einfach: „b ngeößvzegog" (ohne beigesetztes ..Johannes")
genannt (39, 15)^), und es ist wohl nicht nur auf Grund des Prologs, dass Eusebius (39, 14) also über den Inhalt des papianischen
Werkes referirt: xal dXXccg öe zij ec.vzov ygacpy nagaö'iömöiv Agiözimvog zov ngoödev öeöyXmfievov zcöv zov xvgiov X.oymv öirjyyöeig
xal zov ngeoßvzegov 'imdvvov nagccöööeig. Papias nannte diesen
1) Der Unterschied des Tempus erklärt die so getroffene Unterscheidung
noch nicht.
2) H i l g e n f e l d stellt es freilich in Abrede, dass der Presbyter § 15 der
Presbyter § 14 sei; aber ich kann mich nicht entsinnen, dass ihm Jemand beigestimmt hätte. Der Grund, den er anführt (dass Eusebius Mittheilungen aus
den Ilagaööaeig des Presbyter Johannes nicht mehr geben könne, da er den
wissbegierigen Leser ja unmittelbar vorher aufgefordert habe, selbst nachzusehen
und sich dieselben aus dem Werk des Papias herauszuklauben), schlägt nicht
durch; denn deshalb konnte Eusebius doch in einem anderen Zusammenhang
wiederum auf e i n e oder mehrere Johannes-Fresbyter-Paradoseis kommen.
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Mann also „den Presbyter Johannes" oder „den Presbyter", aber
nicht kurzweg „Johannes", Hat er sich etwa selbst „der Presbyter"
genannt, ebenso wie er sich „Herrnschüler" nennen hörte?
Das Ergebniss dieser Untersuchung ist: Papias hat zwei Johannes
im Prolog genannt, den einen hat er als Apostel mitten unter den
anderen erwähnt und durch nichts verrathen, dass er eine besondere
Bedeutung für ihn habe, den anderen hat er neben einem Aristion
genannt und doppelt charakterisirt, nämlich erstens wie Aristion als
Herrnjünger (im weiteren Sinne), sodann als „den Presbyter". Eückt
er durch jene Bezeichnung der ersten Generation, den Aposteln,
nahe, so wird er durch diese der zweiten Generation beigesellt Er
steht also, so zu sagen, mitten zwischen beiden; das ist auch zeitlich angedeutet durch das Präsens „Xeyovöiv".'^) Endlich ist durch
den Prolog nicht ausgeschlossen, dass Papias selbst diesen Johannes
persönlich gekannt hat, wenn a. a. 0. auch nur von Mittheilungen
die Eede ist, die Andere von ihm gemacht haben; aus § 15 aber
(vgl. auch c. 14) folgt vielleicht, dass Papias selbst „den Presbyter"
reden gehört hat. Das Imperfectum: xal zovzo b ngsößvzsgog 'sXsys
ist vielleicht so zu verstehen. Doch ist das ganz unsicher. Wir hören,
dass dieser Presbyter es war, der von dem Ursprung des Marcusev.
erzählt hat 2)^ und von dem er auch sonst/Zapctdoöeig (§ 14) seinem
Werk einverleibt hat. Dassauch der kurzeBericht über das Matthäusev.
auf ihn zurückzuführen ist (§ 16), obgleich das Eusebius nicht mit
dtirren Worten sagt, ist wahrscheinlich, aber nicht sicher auszumachen.3) Die Frage, aus welchen Quellen Papias seine Xöyia
1) Zwei Johannes in Asien vermuthete Dionysius v. Alexandrien bei Euseb.,
h. e. VII, 25, 16: äXXov öe ziva oifiai xwv iv 'Aala yevofievwv, inel xal ovo
(paalv iv 'Ecpsacp yeveadai fivyftaxa, xal exäxegov 'iwävvov Xsyeadai (das ist
freilich ein ganz schwaches Argument). Ohne selbständigen Werth ist die Mittheilung aus einer byzantinischen Epitome ann. 600—800 (de Boor i. d. Texten
u. Unters. V, 2 S. 170). Bemerkenswerth aber ist (doch k a n n das sehr wohl bereits unter dem Einfluss des Eusebius geschrieben sein) Apost. Constit. VII, 46:
„zum Bischof in Ephesus wurde eingesetzt Timotheus von Paulus, 'iwävvyg öh
vn' ifiov 'Iwävvov"; dazu die Stelle aus Salomo von Bassora (c. 1220), die ich
S. 63 des 1. Theiles dieses Werkes abgedruckt habe, wo unter den Schülern des
Apostel Johannes ein Johannes aufgezählt wird „in quem contulit sacerdotium
et sedem episcopalem post se ipsum."
2) Ich halte den ganzen § 15 (bis -ipe-vaaadal xi iv avxoZg) für Worte des
Presbyters. Das c«g 's(pyv, an welchem man Anstoss genommen hat, erklärt sich
ganz wohl als Rückbeziehung auf sgßyvevzrjg Ilezgov yevöfievog.
3) Eusebius führt den Satz über Matth. aUerdings nur als einen Satz des
Papias ein, aber auch das Presbyterzeugniss über Marcus wird so eingeleitet,
als handle es sich nur um ein Papiaszeugniss, und Eusebius beschliesst es mit
den Worten: zavza fihv ovv lazögyzai zo) Hanla negl xov Mägxov. Femer
Ist es an sich wahrscheinlich, dass beide Zeugnisse e i n e r Quelle entstammen.
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xvgiaxd geschöpft hat, hat Zahn (Kanonsgesch.il S. 849ff'.)gründUch erörtert und namentUch gezeigt, dass man bei dieser Frage
von dem nicht hierher gehörigen Satze: ot; ydg zd 'ex zcöv ßißXimv
zoöovzov fie cocpeXelv vneXMftßavov, 'ööov zd nagd C,cööyg cpmvyg xal

fievovöyg, ganz abzusehen hat; denn dieser Satz bezieht sich auf
die Quellen für die „egfirjveUu" resp. auf das sie begleitende Material.
Dass er das Marc- und Matthäusev. benutzt hat, daran ist nicht zu
zweifeln 1); aber auch das 4. Ev. wird von dem benutzt worden
sein, der nach dem Zeugniss des Eusebius (§ 16) fiagzvgiai aus dem
1. Joh.-Brief benutzte, und dessen Gewährsmänner (s. o.) sich auf
Joh. 14, 2 als auf ein Herrnwort berufen haben. Die Frage kann
somit nur die sein, 1) ob Papias ansschUesslich die kanonischen
resp. kanonische Evangelien zu Grunde gelegt hat, und 2) ob er
sie selbst commentirt hat oder die in ihnen enthaltenen Herrnsprüche. Ad 1) werde ich unten (beim evayyeXuov zezgdfiogcpov) noch
handeln; nur so viel sei hier bemerkt, dass Eusebius schwerlich ein
fremdes Evangelium bei ihm gefunden haben kann; bei der Ungunst,
mit dem er den Papias beehrt, hätte er es sich nicht entgehen
lassen, den Papias anzuklagen, wenn er ihn beim Gebranch eines
fremden Evangeliums ertappt hätte (in dem Sinne, dass ein solches
bei Papias eine G r u n d l a g e für die Xöyia xvgiaxd gebildet hätte);
allein in dieser Hinsicht weiss Eusebius nichts anderes zu berichten,
als dass Papias u. A. eine Geschichte erzähle, die auch im Hebräerev.
stehe (die Geschichte von der Ehebrecherin), für die sich Papias
also auf eine schriftliche Quelle nicht berufen hat Es muss demnach für sehr wahrscheinlich gelten, dass Papias kein fremdes
Evangelium als grundlegende Quelle benutzt hat. Was aber die
2. Frage betrifft, so können Xöyia xvgiaxd niemals „Evangelien"
bedeuten (s. Z a h n II S. 857ff.), sondern nur den in Herrnworten
bestehenden evangelischen Stoff. Freilich ist dieser Stoff von Geschichte und That nicht streng zu trennen, wie denn auch an einer
der drei Stellen, wo wir das Wort iMyia aus der Feder des Papias
(resp. des Presbyters) besitzen, das Wort mit zd vnb zov Xgiözov
y Xeydevza y jrgaydevza geradezu wechselt; allein das ist eben das
Charakteristische für die Haltung des Papias, dass ihm xd X.byia
xvgiaxd noch der eigentliche Inhalt sind, auf den es ankommt Er
hat somit uns bekannte Evangelien (2, 3 oder 4) als Quellen der
xöyia xvgiaxd benutzt, die er commentirt hat. Die unbefangene
Hinzuziehung von fremdem, mündlich überliefertem Stoff (s. z. B. das
Fragment bei Irenäus, ein Gespräch Jesu und des Judas enthaltend)
1) Für Matth. nehme ich das vorweg und komme unten noch auf die
Frage zurück.
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zeigt am deutlichsten, dass ihm seine schriftlichen Quellen nicht
als „Evangelien", sondern als zuverlässige Stoffsammlungen galten
(nicht die Bticher bedtirfen der Commentirung, sondern ihr wesentlicher Inhalt) — freilich schon als autoritative Stoffsammlungen,
denn sonst hätte er die mündlich überlieferten Herrnworte und
-geschichten nicht den Hermeneien hinzugefügt (övyxaxaxd^ai zalg
sgfiyveiaig), sondern dem zu commentirenden Stoff selbst
Was wir tiber die Angaben des Eusebius hinaus von dem Werke
des Papias erfahren *), ist wenig brauchbar und z. Th. räthselhaft
Nur das ist von Wichtigkeit, dass durch Andreas bezeugt wird,
dass er die Apokalypse benutzt hat (natürlich als ein glaubwürdiges
Buch). Auch lehrt das grosse Fragment bei ApoUinaris, wie wenig
sich Papias in Bezug auf den Tod des Judas an den Bericht bei
Matth. und in der Apostelgeschichte gehalten hat. Wenn ApolUnaris,
Andreas, Anastasius Sinaita, Maximus Confessor und Georgius
Hamartolus ihn einen persönlichen Schtiler des Evangelisten Johannes
nennen, so haben sie doch keine einzige Stelle aus dem Werk des
Papias angeftihrt^), um ftir uns diese Aussage zu begründen. Das
bestimmte Zeugniss des Eusebius, der nichts davon in dem Buche
gefunden hat, steht jener Behauptung entgegen. Sie wird von
Irenäus' unrichtigem Zeugniss nicht unabhängig sein; aber sie wird
gewiss auch jene missverstandenen Stellen in dem Buche des Papias
selbst zur Unterlage haben, in denen sich dieser auf den Presbyter
Johannes bezogen hat Noch weniger ist nattirlich auf die zweimal
bezeugte Überlieferung zu geben, der Apostel Johannes habe dem
Papias das Evangelium dictirt^); denn sie erhebt nicht einmal den
Anspruch, aus dem Werk des Papias gefiossen zu sein und bezieht
sich tiberhaupt auf keine Quelle. Dagegen erscheint erheblicher,
was in einem alten, gewiss aus dem Griechischen übersetzten Argumentum 4), dessen letzter TheU vieUeicht schon dem PhUastrius bekannt gewesen ist, unter Berufung auf das Werk des Papias erzählt
wird (s. den Abdruck oben S. 308 f.). Es heisst dort, das Evangelium
des Johannes sei publicirt und den Gemeinden (in Asien) gegeben
worden „ab Johanne adhuc in corpore constituto, sicut Papias
1) S. die Fragmentensammlung in meiner Ausgabe der Apost. Väter Bd. I, 2
2. Aufl. p. 87 ff.
2) Haben sie es überhaupt sämmtlich gekannt? urtheilen sie nicht bereits
auf Grund von Excerpten?
3) S. Patr. App. Opp. I, 2 fragm. XVIH p. 102 f.
4) Was das „Argumentum" sonst noch (ohne Berufung auf Papias) enthält,
ist freiUch völlig unglaubwürdig. Es ist der eine der beiden Zeugen für Papias
als Schreiber des Johannesevangeliums und bringt die Nachricht, Marcion sei
von Johannes verdammt worden.
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nomine Hierapolitauus discipulus Johannis carus in exotericis (Ues
exegeticis) i) quinque libris retulit". Das Citat ist deshalb minderwerthig, weü weder der Titel des Werkes des Papias noch der
Fundort der Nachricht genauer angegeben ist. Andererseits erweckt
es ein gewisses Zutrauen, dass der Zeitpunkt der Abfassung und
der der Publication des Evangeliums unterschieden ist; allein das
kann auch eine naheliegende Unterscheidung auf Grund des Schlusses
des Joh.-Ev. sein. Papias soll nun berichtet haben, dass das Joh.-Ev.
von Johannes, während er noch am Leben war, publicirt worden
sei. Das ist in dieser Form einfach Unsinn; denn dass der todte
Johannes es publicirt hat, wird Niemand behauptet haben. Die
Präposition „ab" (in der einen Handschrift heisst es „in Asia a
Johanne") ist also jedenfalls zu streichen. Die auf Papias zurückgeführte Nachricht lautete vielmehr, dass das betreffende Evangelium
noch bei L e b z e i t e n des J o h a n n e s den asiatischen Kirchen übergeben worden seL Vorausgesetzt, dass Papias das wirklich geschrieben
hat, fragt es sich, wie er das betreffende Evangelium bezeichnet
und welchen Johannes er gemeint hat. Diese Fragen können wir
aus unserem Fragment nicht beantworten; der eine Zeuge beginnt:
„hoc igitur evangelium post apocalipsin scriptum", der andere „evangelium Johannis manifestatum etc." Auch der erste meint natürlich
das Evangelium als EvangeUum des Zebedäiden, allein das ist eben
die Meinung dieses Argumentums; es fragt sich, mit welchen Worten
Papias das Ev. eingeführt hat. Welchen Johannes meinte er? Solange wir darüber nichts wissen, ist es nicht möglich, das Fragment
zu benutzen, auch wenn man zugesteht, dass Papias etwas über die
Publikation des 4. Evangeliums bei Lebzeiten eines Johannes geschrieben hat, was Eusebius nicht nothwendig ausschreiben müsste,
weü es ihm nicht erheblich schien. Verdächtig bleibt freiUch das
Schweigen des Eusebius, der doch über Matth. und Marcus berichtet
hat, was er bei Papias gefunden hatte, und ein anonymes Argumentum wird tiberhaupt nicht als Mittel, geschweige als Grundstein
für die Lösung der Johannesfrage erwählt werden dürfen. Aber
auch von einer anderen späten Nachricht, die aus Papias geschöpft
sein wiU (Fragment IX in meiner Sammlung), glaube ich absehen
zu müssen, trotz der Verstärkung, die sie durch eine Entdeckung
de Boor's erfahren hat (Texte und Unters. V, 2 S. 167 ff.). Ich wül
gleich den günstigsten Fall setzen, Philippus Sidetes selbst habe
geschrieben: Uaniag iv zcö ß' Xöyop Xeyei, 'özi 'imdvvyg b
xcd 'idxmßog b döeXcpbg avzov vnb 'lovöaimv
dvygedyoav

&so).öyog
— wie

1) „Id est in extremis" fügt der lat. Übersetzer oder Abschreiber als Erklärung zu dem aus Irrthum entstandenen „exotericis" hinzu.
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kann man glauben, dass eine solche Nachricht aus dem 2. Jahrh.
herrührt und in einem Werke gestanden hat, das ein Irenäus, Eusebius und viele Andere gelesen haben! Sollen diese die Nachricht
sämmtlich verschwiegen haben? und ferner, soU denn Joh. 21 für
nichts gelten, eine Stelle, die doch deutlich den Tod des Johannes
voraussetzt, aber — im Unterschied von dem des Petrus — nicht
den Märtyrertod? Aber dass das Excerpt aus dem byzantinischen,
auf Philippus fussenden Compendium selbst die Quelle für den Text
der Chronik des Georgius Monachus sei, wie er im Coislinianus vorliegt, davon hat mich de Boor nicht überzeugt; denn erstlich ist
der Baroccianus, in welchem jene Excerpte vorliegen, ein blutjunger
Codex, zweitens kann Georgius keine Quelle vor sich liegen gehabt
haben, in der gestanden hat, Johannes sei von den Juden ermordet
worden, denn sonst hätte er nicht schreiben können, wie er geschrieben hat, dass Origenes mit dem Bericht des Papias übereinstimme. Georgius selbst kann nur gelesen und demgemäss geschrieben
haben, wie Lightfoot bereits richtig gezeigt hat — etwa: Ilan'iag
cpaöxei OZI Imavvyg [fihv vno zcöv Pmfiaimv ßaöiXemg xazeöixdö&y elg Ildzfiov^), idxcoßog öh] vnb lovöaimv dvyged-y. Durch
einen Zufall sind in einem Exemplar des Georgius die eingeklammerten Worte ausgefallen, und so sind sie im Coisl. nicht enthalten, während ein Anderer aus dem Folgenden („nXrjgcööag öyXaöy
fiszd zov döeX^ov") richtig die Lücke erkannte, aber sie auf die
tibdste Weise leichtfertig durch Hinzufügung der Worte „xal b
Idxmßog b döeXcpbg avzov" ergänzte. Wie diese Ergänzung bis zum
Baroccianus gerathen ist, ist freilich nicht zu sagen, und leicht ist
die Annahme tiberhaupt nicht Aber bei den unzähligen Entlehnungen, aus denen die spätere byzantinische Chronographie besteht
— wer kann diese Fäden entwirren? Mag die Sache aber so oder
anders sein: so wenig Papias geschrieben haben kann, Paulus sei
eines nattirlichen Todes gestorben, so wenig hat er auch geschrieben,
dass Johannes von den Juden ermordet ist, es sei denn, dass er
einen anderen Johannes gemeint hat, den Presbyter. Aber auch
das ist nicht eben wahrscheinlich; denn da seine Leser, Irenäus
voran, den Presbyter Johannes ftir den Apostel gehalten haben, so
müsste der gewaltsame Tod des Presbyters in der älteren Litteratur
verzeichnet sein.2) Was Papias wirklich geschrieben hat, müssen
wir dahingestellt sein lassen; denn wenn ich oben eine probable
Ergänzung der Worte des Georgius mit Lightfoot versucht habe,
1) Oder kürzer etwa 'Iwdvvyg fxhv iv Ildzfico ifiagxvgyöev.
2) Das aber ist nicht nur nicht der Fall, sondern die sehr alte, höchst
wahrscheinlich dem 2. Jahrh. angehörige Metastase des Johannes erzählt etwas
ganz anderes.
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SO war dieselbe hypothetisch gemeint und bezog sich auf die zu
supponirende Zwischenquelle des Georgius.
Eecapituliren wir: Papias hat die Joh.-Apok., den Brief und
das EvangeUum benutzt (ob das letztere auch als Quelle für die
Xbyia xvgiaxd, mag noch dahingestellt bleiben; doch darf schon hier
darauf aufmerksam gemacht werden, dass seine Sprache im Prolog
einige bemerkenswerthe johanneische Züge trägt, und class er von
Büchern als Quellen für seine eigene commentirende und den Stoff
z. Th. auch bereichernde Arbeit absehen zu müssen gemeint hat).
Da er die erstere für ein glaubwürdiges Buch gehalten hat, hat er
sie auch als von einem Johannes stammend anerkannt; Aussagen
von ihm über den Verf. des Ev. und des Briefes Joh. sind uns nicht
überliefert Als einen persönlichen Schüler des Johannes oder anderer Apostel hat er sich niemals bezeichnet, vielmehr als einen
Schüler der P r e s b y t e r . Diese Presbyter spielten in seinem Werk
eine bedeutende EoUe. Er hat sie als Schüler der Apostel charakterisirt und Aussprüche von ihnen referirt, in denen sie ihnen gemachte Mittheilungen resp. Aussagen vonAndreas, Petrus, Philippus,
Thomas, Jakobus, Johannes, Matthäus u. A. berichteten; der Zebedäide ist in dieser Gruppe durch Nichts ausgezeichnet und steht
dem Papias ebenso fern wie die anderen genannten. Ausserdem
aber hat er besonders vielen Gebrauch von den Paradoseis eines
Presbyters Johannes und von den Diegesen eines Aristion gemacht,
die er beide als „Herrnschüler" bezeichnet Jene Paradoseis des
Presbyters Johannes waren ihm durch Andere zugekommen; eine entfernte Möglichkeit besteht, dass er ihn auch selbst gesprochen hat
— der Bericht des Irenäus und Anderer, dass er ein Hörer des
Johannes gewesen sei, würde sich so am einfachsten erklären —,
aber eine Sicherheit dafür giebt es nicht, die gleich näher zu erörternde Weise, wie er sich auf seine Gewährsmänner, die Presbyter,
bezogen hat, ist der Annahme ungünstig, und die Intimität der vom
Presbyter überkommenen Nachrichten macht es sehr erklärlich, dass
man Papias für seinen persönlichen Schüler gehalten hat. Jene
Presbyter sind von ihm als Apostelschüler im Prolog bezeichnet
worden, und es ist nach diesem Prolog mehr als wahrscheinlich,
dass er in mehreren FäUen den bestimmten Apostel genannt hat,
von dem die Presbytermittheilungen stammten. Ganz deutlich ist
das nach den von Irenäus übernommenen Stellen in Bezug auf
Johannes. Zu ihnen gehören nicht die Ausdrücke im Florinbrief
oi ngb rjficäv ngeößvzegoi ol xdi zolg dnoözbXoig övficpoizyöavzeg
und y fiezd Imdvvov övvavaözgocpy xal y fiezd zmv Xomcöv zcäv
emgaxbzmv zbv xvgiov; denn sie sind des Irenäus' Eigenthum (wenn
er auch hier durch die Sprache des Papias bestimmt sein mag);
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wohl aber gehören die fünf Citationsformeln hierher, die wir oben
S. 334ff.und 656 zusammengesteUt haben, von denen zwei die Presbyter als solche charakterisiren, die den Herrnschüler Johannes gesehen (und gehört) haben; zwei andere Isinten: ndvzeg oi ngeößvzegoi, oi
(xazd zyv 'Aö'iav ist in einer Stelle hinzugefügt) 'imdvvy zov xvgiov
fiad-yzy övfißeßXyxözeg (gleich darauf fügt I r e n ä u s hinzu, einige
von ihnen hätten auch noch andere Apostel gesehen), die 5. Stelle
ist indifferent („die Presbyter, die Apostelschüler"). In keiner dieser
Stellen ist der Johannes mit anderen Aposteln zusammengestellt
(an einer hat das Irenäus seinerseits nachträglich gethan); in keiner
ist er, obgleich Irenäus unstreitig den Zebedäiden meint, anders
als als „Herrnschüler" bezeichnet. Die Stellen können also genau
so, wie sie lauten, von Papias übernommen sein, und Papias kann
doch nicht den Zebedäiden, sondern den Presbyter gemeint haben.
Entscheiden lässt sich das nicht; denn auch der Inhalt der auf
Johannes zurückgeführten Presbytersprüche entscheidet nicht, so
ungern man einen Bericht wie den über die erstaunliche Fruchtbarkeit im zukünftigen Eeich Christi auf den Zebedäiden zurückftihren wird. Von Papias aus endigt also die Johannesfrage mit
einem non liquet; so gewiss er die johanneischen Schriften benutzt
und die Apokalypse einem Johannes vindicirt hat, so wenig lässt
sich entscheiden, welchen Johannes er gemeint hat. Die Annahme,
dass der Apostel Johannes nach Kleinasien gekommen sei, kann
aus Papias' Werk nicht begründet werden; eher spricht die Art,
wie er den Zebedäiden neben Andreas, Matthäus u. s. w. genannt
hat, dafür, dass derselbe kein besonderes Verhältniss zu den kleinasiatischen Kirchen gehabt hat.
Was nun die Zeugnisse anderer Kleinasiaten betrifft, so wissen
wir, dass Irenäus nicht daran gezweifelt hat, der Apostel Johannes
sei in Kleinasien gewesen und bis zur Zeit Trajan's geblieben; aber
als seine Quellen ftir diese Meinung können wir keine andere finden
als das Werk des Papias und seine Kindererinnerung, dass Polykarp
von seinem persönUchen Verkehr mit Johannes und den Anderen,
die den Herrn noch gesehen haben, in Predigten gesprochen hat
Ob er sich hier derselben Verwechselung zweier Herrnschtiler Namens
Johannes schuldig gemacht hat, wie bei der Bezeichnung des Papias
als Hörer des Apostels Johannes, muss offen bleiben. Ilegl xov öiaßöXov xal dnoxaX.vpemg 'imdvvov hat Melito geschrieben; aber keines
von den Fragmenten seiner Schriften trägt für die Johannesfrage
etwas aus. Wohl aber steht es fest, dass am Ende des 2. Jahrh.
nicht nur Irenäus, sondern die Kleinasiaten überhaupt den Zebedäiden Johannes für den Verfasser des Evangeliums und der Apokalypse gehalten und an seine vieljährige Wirksamkeit in Asien
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und seinen Tod in Ephesus geglaubt haben. Polykrates von Ephesus
drtickt unzweifelhaft die herrschende Meinung aus, wenn er in
seinem Brief an Victor (bei Euseb., h. e. V, 24, 2f) schrieb: xal ydg
xal xaxa xyv Aö'iav fieydXa öxoiyela xexoifiyxai, dxiva dvaöxyöexai
xy yfiega xrjg nagovöiag
., <PiXinnov xmv öcööexa dnoöxöXmv,
og xexoifiyxai ev leganoX.ei xal ovo dvyaxegeg avzox) ysyygaxvlai
nagd-evoi, xdi y exega avxov d-vydxyg iv dy'icp nvevfiaxi noXixevöafievy, rj iv Ecpeöcp avanavexai' exi öh xal'Imdvvyg ö inl xb öxydog
xov xvgiov avaneöcöv, og eyevrjd-y legevg xb nexaX.ov necpogexcbg
xdi fidgxvg xdi öiödöxaXog' ovxog iv 'Ecpeöcp xexoifiyxai' 'exi öh xal
lloXvxagnog xxX.. So gewiss hier der Zebedäide gemeint ist und
so auffallend es ist, dass nur von einem Johannes die Eede ist,
wenn auch der Zebedäide nach Asien gekommen ist, so befremdlich ist es, dass Polykrates augenscheinlich den Evangelisten Philippus für den Zwölfjünger Philippus gehalten hat.i) Den Zwölfjünger Philippus sieht er als die Säule der phrygischen Kirche an,
aber in Wahrheit ist nicht dieser, sondern der Evangelist Philippus
der Apostel Phrygiens gewesen. Wenn nun am Ende des 2. Jahrh.
dieser Irrthum über die Säule Phrygiens in Asien verbreitet war
(auch Clemens Alex., s. unten, theilt ihn), ist es undenkbar, dass
auch der Zwölfjünger Johannes und ein anderer Herrnjünger Johannes
„verwechselt" worden sind? Woher denn das auffallende Schweigen
über den Presbyter Johannes, der nach Papias eine bedeutende
Persönlichkeit gewesen sein muss? Gehört er nicht zu den öxoiyela
von Asien? Seit dem 3. Jahrh. hat man in Asien doch von zwei
Johannes gesprochen (s. oben S. 662 Anmerk. 1)! Das Zeugniss des
Polykrates, hinter welchem das Zeugniss der kleinasiatischen Kirche
am Ende des 2. Jahrh. steht, ist an sich klar und bestimmt — ebenso
klar und bestimmt wie das des Irenäus —; aber der bei beiden
fehlende Presbyter Johannes und die Verwechselung des Evan1) Dass der Vater der weissagenden Töchter der Evangelist gewesen ist,
steht im Wirbericht der Apostelgesch. (c. 21, 8. 9); es ist daher sehr kühn, die
Apostelgeschichte hier des Irrthums zeihen zu wollen. Von diesen weissagenden
Töchtern erzählen ausserdem Papias (nach Euseb. III, 39 hat er sie selbst in
Hierapolis noch gesprochen; sie sind nach Polykrates sehr alt geworden; aber
über c. 120 hinaus werden sie schwerUch gelebt haben; dass sie Papias als
Töchter eines Zwölfjüngers bezeichnet hat, ist an sich ganz unwahrscheinlich;
Eusebius sagt es auch nicht), der Montanist Proclus im Dialog des Gajus (h. e.
III, 31, 4; er bezeichnet ihren Vater einfach als „Philippus"), der Antimontanist
bei Euseb., h. e. V, 17, 3 (auch hier steht nur „PhUippus") und Clemens Alex.
(Strom. III, 6, 52 cf. Euseb., h. e. III, 30, 1). Clemens hält den PhiUppus, wie
Polykrates, für den Apostel. Seine Quelle ist nicht die Apostelgeschichte, sondern eine kleinasiatische; denn er sagt, Philippus habe diese seine Töchter
(d. h. nur eine oder zwei) verheirathet. Das steht nicht in der Apostelgeschichte.
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gellsten PhiUppus mit dem Zwölfapostel lassen keine Sicherheit aufkommen. Wichtig wäre es, wenn wir von ApoUinaris von Hierapolis, dem frühesten litterarischen Gegner der Quartodecimaner,
etwas Bestimmtes in Bezug auf die Johannesfrage erführen; aber
so gewiss die uns aus seiner frtihen Schrift über das Passa erhaltenen Fragmente (Otto, Corp. Apolog. IX p. 486f. 492) lehren,
dass ihm das Johannesev. gleichwerthig neben dem Matthäusev. stand
und er sich einen Widerspruch zwischen den (4) Evangelien nicht
mehr zu denken vermochte, so wenig erfahren wir, wie er tiber
die Herkunft des Evangeliums gedacht hat; und auch zugestanden,
dass er den Zebedäiden für den förmlichen Verfasser gehalten hat,
so können wir immer nur constatiren, dass derselbe um d. J. 170
oder etwas früher in Phrygien dafür gegolten hat.
Aus derselben Zeit aber hören wir von einem Kreise in Asien,
der den Ursprung des 4. Evangeliums und der Apokalypse von
dem Zebedäiden aufs energischste bestritt') — die sog. Aloger.2)
Wir haben keine Veranlassung, auf diese Aloger näher einzugehen;
denn so viel ist gewiss, dass sie entschiedene Gegner der Montanisten
waren (die ihre neue Stiftung vor allem aus den johanneischen
Schriften zu begründen und zu rechtfertigen versuchten), dass sie
nicht zu den gnostisch-häretischen Schulen gehörten, und dass sie
das Evangelium an den Synoptikern gemessen und als historisch
unrichtige, sachlich falsche (weil gnostisirende) Schrift dem Cerinth
zugewiesen haben (Epiphan. h. 51, 3: Xeyovöi fiy elvai avxd 'Imdvvov,
aXXd Kyglvdov, xal ovx a^ia avzd cpaöiv eivai ev ixxXyöicc. 4: ovövficpmvel zd avzov ßißXia zolg Xoinoig dnoözöXoig).^) So bodenlos und
giftig die letzte These auch ist — konnten nicht-montanistische und
nicht-gnostische, also vulgäre Christen es wagen, über ein Buch so zu
urtheilen, wenn in Asien sein apostolischer Ursprung feststand und
keinem Zweifel unterlag? Muss nicht diese Auflehnung der „Aloger"
(wahrscheinUch c. 165) als ein Zeugniss betrachtet werden, dass
Ursprung und Dignität des 4. Evangeliums in Asien am Schluss
des zweiten Drittels des 2. Jahrh. noch nicht festgestanden haben?
1) B a u r , H i l g e n f e l d u. A. haben Recht gehabt, zu behaupten, dass die
quartodecimanische Haltung der Asiaten der Voraussetzung eines ursprünglichen
apostolischen Ansehens des 4. Evangeliums in Asien nicht eben günstig ist.
Allein sie sind zu weit gegangen, wenn sie mehr behauptet haben, s. S c h ü r e r
i. d. Zeitschr. f. histor. Theol. 1870 S. 182 ff'. Ich lasse daher diesen Punkt auf
sich beruhen.
2) Die Briefe werden sie wohl auch verworfen haben; jedenfalls ist auf
Epiphan. haer. 51, 34 nichts zu geben.
3) Es ist doch sehr bemerkenswerth, dass die Aloger das Ev. und die Apokalypse einem Verfasser (dem Cerinth) beigelegt haben.
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Wäre der Widerspruch von einer häretischen Partei gekommen, so
könnte man anders urtheilen; aber es sind kleinasiatische Christen,
die in der regula fidei mit der grossen Kirche zusammenstimmten,
die synoptischen EvangeUen anerkannten und über dem Buchstaben
derselben wachten.')
Es erübrigt schUesslich noch, auf die von Clemens Alex, stammenden Nachrichten über Johannes und das 4. Evangelium einzugehen -)
(seine Nachrichten über die Evangelien überhaupt sollen später zur
Sprache kommen; die Frage, ob er die Johannesacten benutzt und
was er ihnen entnommen hat, muss auf sich beruhen bleiben, s. o.
S. 541 f.). Fest steht zunächst nach seinem eigenen Zeugniss, dass
unter seinen verehrten seligen Lehrern einer war, den er o inl zyg
'EXXdöog, b'lmvixög nennt3); ferner berichtet Eusebius, dass Inder
verlorenen Schrift des Clemens über das Passa „Paradoseis der alten
Presbyter" verzeichnet waren, speciell aber sei in ihr Melito und
Irenäus erwähnt gewesen, von ihnen und Anderen seien Diegesen dem
Buche einverleibt^) Clemens kannte also und benutzte die kleinasiatische Litteratur über das Passa. und wie aufmerksam er Irenäus
auch sonst gelesen, zeigt die Thatsache, dass er in den Stromaten
Iren. V, 8 so wörtlich ausgeschrieben hat. dass man den griechischen
Wortlaut des Irenäus z. Th. noch aus Clemens herstellen kann (Strom.
VII, 18). Endlich zeigt auch die oben mitgetheilte Nachricht des
Clemens, der Apostel PhiUppus habe seine Töchter verheirathet,
dass er Kunde aus Kleinasien besessen hat. Nach dem Zeugniss
des Eusebius nun (h. e. VI, 14, 5) hat Clemens in den verlorenen
Hypotyposen eine nagdöoöig zöov dvexadev ngeößvzegmv über die
zd^ig der Evangelien mitgetheilt; in Bezug auf das 4. Ev. lautete
sie also (§ 7): zbv

fievzoi

'Icodvvrjv

lo-yazov

övviöbvza

özi zd öco-

1) Man darf hier noch folgende Erwägung anstellen: war Johannes der
Apostel Jahrzehnte in Asien und der Verfasser der unter seinem Namen stehenden
Schriften, wie konnte überhaupt in Asien ein Widerspruch entstehen? Sind denn
die Paulusbriefe je angezweifelt worden, mit Ausnahme der wirklich zweifelhaften Pastoralbriefe? — Eine kritische SteUung zum Johannesev., welches vom
Boden der Synoptiker aus beurtheilt wird, scheint noch in dem alten lateinischen
Argumentum zum Marcusev. durchzuschimmern, s. Corssen i. d. Texten u.
Unters. Bd. XV H. 1 S. 9. Hier scheint der Anfang des 4. Ev.s ebenso an dem
des 2. gemessen zu werden, wie es die Aloger gethan haben.
2) Was TertuUian, Hippolyt und Origenes berichten, ist zu jung, als dass
es hier in Betracht gezogen werden dürfte.
3) Strom. I, 1, 11.
4) Euseb., h. e. VI, 13, 9: 'Ev xo) Xöy«) aixov zw negl zov ndaya ixßiaadijvai ofioXoyeZ ngbg zdjv ezalgwv ag 'ezvye nagä zwv dgyalwv ngeoßvztgwv
dxyxoutg nagaööaeig yga(pf/ zoig fiezä zavza nagaöovvai. fiijivtjzai ös iv avzw
MeXlzwvog xal Elgyvalov xal xirwv ezegwv, wv xal xäg öiyyyaeig zideizai.
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fiazixd iv zolg evayyeXüoig (sciL den dreien) öedyXmzai, ngoxgansvxa vnb xcöv yvmgifimv, nvevfiaxi d-eocpogy&svxa, nvsvfiaxixbv noirjöai svayysXiov. Ob Alles in diesem Satze den alten Presbytern
angehört, ist nicht sicher zu sagen. Gewiss ist, dass die Abfassung
des Ev. an 4. Stelle und das ngoxgansvxa vnb xcöv yvmgifimv ihnen
zuzuschreiben ist; aber man wird auch nicht zweifeln dtirfen, dass
die relativ abschätzige Beurtheilung der synoptischen Ew., oder
richtiger die grosse Bevorzugung des 4., den Presbytern zuzuweisen
ist; denn Clemens selbst, mag auch die Colorirung (ömfiaxixd —
nvevfiaxixbv) ihm gehören'), hätte schwerlich gewagt, eine solche
Abstufung in dem evayyeXiov xsxgdfiogcpov vorzunehmen, wenn sie
ihm nicht von den Alten geboten worden wäre. Vergleiche zwischen
den Evangelien kennen wir von Seiten der Aloger und vom Presbyter des Papias, d. h. in beiden Fällen aus Kleinasien; hier sind
es ol dvsxadsv ngeößvxegoi, die sie getibt haben. Sind diese Presbyter vielleicht auch in Asien zu suchen? Sie stehen im Plural,
ganz wie „die nagaöööeig der alten Presbyter" in der Schrift über
das Passa, und dort liegt es um des Inhalts der Schrift willen nahe,
an kleinasiatische zu denken. Auch ist mir nicht bekannt, dass
Clemens in seinen Schriften sonst noch den Ausdruck „ol dvexad-sv
(dgyaioi) ngsößvxsgoi" gebraucht hat (dass Eusebius ihn wörtlich
aus des Clemens Schriften geschöpft hat, ist freilich nicht sicher);
in den Eclog. proph. (11. 27) redet er zweimal von ol ngsößvxsgoi
und sagt (c. 27), dass sie nichts geschrieben hätten (cf. Strom. I,
1, 11 f.). Wie dem auch sein mag— eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Clemens aus .kleinasiatischer Überlieferung den Bericht
über die Entstehung des 4. Ev.'s geschöpft hat, wird man zugestehen
müssen (Weiteres s. bei dem svayysXiov xsxgdfiogcpov). Was die
Person des Verfassers betrifft, so kann man der Stelle nicht mehr
entnehmen, dass er als Johannes überliefert war, und dass ihn
Clemens für den Apostel gehalten hat. Das Zeugniss des Clemens
für die Überlieferung, dass der Zebedäide Johannes bis nach dem
Tode Domitian's gelebt hat, war dem Eusebius sehr wichtig; denn
ausser den beiden Stellen bei Irenäus (II, 22 und III, 4) weiss er
keinen anderen Zeugen dafür anzuführen als Clemens (Euseb., h. e.
III, 23). Dieser hat nämlich Quis dives salv. 42 eine ausführliche
Geschichte von Johannes in Asien erzählt, die er mündlich überliefert erhalten hat (nsgl 'imdvvov xov dnoöxöXov nagaösööfisvov
xal fivrjfiy nscpvXayfisvov); sie soll sich zugetragen haben, nachdem
Johannes von Patmos zurückgekehrt war (xov xvgdvvov xsXsvxy1) S. Adumbrat. zu I. Joh. 1, 1 (Zahn, Forsch. III, 86): „Consequenter ev.
see Joh. et convenienter etiam haec epistola principium spiritale continet."
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oavxog) und von Ephesus aus seines oberbischöfiichen Amtes wieder
w a l t e t e (anyei nagaxaXovfievog
xdi enl zd nXrjöiöymga. zcöv
idvmv,
önov fiev iniöxonovg
xazaözyömv,
önov öh öXag exxXrjöiag
dgfiöömv,
önov öh xXrjgcp 'eva ye ziva xXjjgooomv zcöv vnb zov
nvevfiazog

öTjfiaivofievmv, cf. Polycrates, der von Johannes sagt: legevg zb
nezaXov necpogexo'jg). Der Inhalt der Legende ist an sich indifferent
gegenüber der Frage, wer dieser Johannes gewesen ist. Clemens
nennt ihn den Apostel, und als in Bezug auf den Apostel erzählt
mag er die Geschichte bereits überliefert erhalten haben. Aber seiu
Zeugniss führt uns nicht aufwärts.
Wir vermögen nur festzustellen, dass Irenäus, die kleinasiatische
Kirche (Polykrates) und Clemens den Apostel Johannes für den
Verfasser des 4. Evangeliums usw. gehalten und von ihm erzählt
haben, dass er bis zur Zeit Trajan's in Ephesus gelebt hat, ferner,
dass sie von einem anderen Johannes in Asien nichts wissen. Wir
können es weiter für wahrscheinlich halten, dass schon um 170
ApoUinaris von Hierapolis das 4. EvangeUum dem Zebedäiden Johannes zugeschrieben hat; aber um dieselbe Zeit oder etwas früher
haben die Aloger die Abfassung des 4. Evangeliums durch diesen
energisch bestritten. Papias endlich hat (um die Mitte des 2. Jahrh.
oder etwas früher) nicht gesagt, dass er den Apostel Johannes gesehen hätte (wohl aber Töchter des Philippus); er hat die johanneischen Schriften gebraucht, aber ob als Schriften des Zebedäiden,
wissen wir nicht; er hat diesen einfach unter andern Aposteln aufgezählt, dagegen von einem Presbyter und Herrnschüler Johannes
Paradoseis angeführt; ausserdem hat er sich mehrfach auf Aussagen
von Presbytern bezogen, die noch den Herrnschüler Johannes gesehen haben, und in diesen Presbyteraussagen kommen auch Beziehungen auf das Ev. Joh. und die Apokalypse vor.
Doch das Material ist noch nicht erschöpft. Wenn jene Presbyter die Apokalypse lasen und anerkannten, so folgt nothwendig,
dass sie anerkannten, dass sie von einem Johannes geschrieben sei.
Dass ein Johannes in Kleinasien gewesen ist, folgt aus der Apokalypse, wenn man sie nicht ohne Grund in den Nebel der Pseudonymität auflösen wül. Justin freilich schreibt bereits bestimmt die
Apokalypse dem Zwölfapostel zu (Dial. 81; er sagt „Apostel", meint
aber natürUch Apostel im engsten Sinne). Sollte es sich nun zeigen,
dass dieser gar nicht in Asien gewesen ist, so wäre die Verwechselung zwischen ihm und dem Herrnschüler-Presbyter bereits
für die Zeit zwischen 155—160 zu constatiren. Über Justin's Stellung
zum 4. Evangelium lässt sich nicht Sicherheit erlangen. Dass er
es gekannt hat, ist mir überwiegend wahrscheinlich, dass er es
unter die dnoftvyfioverjfiaza z. dnoözöXmv eingerechnet und für
Harnack, Altohristl. Litteraturgesch. II, l.
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apostolisch-johanneisch gehalten hat, ist nicht zu erweisen; denn seine
Behauptung, die Evangelien seien z. Th. von Aposteln geschrieben
worden, ist zur Noth schon durch das Matth.-Ev. gedeckt, aber ist
vollends durch den Hinweis, dass er das Petrusev. benutzt hat, erledigt. Dennoch wül ich nicht in Abrede steUen, dass Justin das
4. Ev. für apostolisch-johanneisch gehalten hat, und sein Urtheil
über die Herkunft der Apokalypse von dem Zwölfapostel scheint
mir auch ftir das Ev. ins Gewicht zu fallen. Man muss also die
Möglichkeit, ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit offen lassen, dass
die Bezeichnung des 4. Evangeliums als Werk des Zwölfapostels
schon in der Zeit c. 155—160 vorhanden gewesen ist, nämUch bei
Justin.
Das ist der Thatbestand; er verbürgt es, dass das Evangelium
nicht später als c. 110 geschrieben sein kann, und für die Apokalypse steht ohnehin fest, dass sie gegen Ende der Eegierung Domitian's niedergeschrieben ist Förmlich ausgeschlossen ist die
Möglichkeit, dass der Zebedäide Johannes nach Asien gekommen
ist und dort bis zu Trajan's Zeit gewirkt hat, durch Papias' Mittheilungen nicht; aber gesichert ist diese Überlieferung durch das
Zeugniss (des Justin) und der Väter am Ende des 2. Jahrh. noch
weniger; denn sie ist durch Papias in Frage gestellt. Die sich nun
darbietende Annahme aber von zwei bedeutenden Johannes, die als
Herrnschtiler in Asien ungefähr in derselben Zeit gewirkt haben
sollen, ist höchst precär, zumal Papias nur den einen für Asien
kennt, nämlich den Presbyter, und die katholischen Väter am Ende
des 2. Jahrh. nur den amleren, nämlich den Apostel. Erst im dritten
Jahrh. kommt in recht unbestimmter Weise die Legende von zwei
Johannes in Asien auf — augenscheinlich als Ausgleich zweier
Traditionen. Dass der Herrnschüler-Apostel in den HerrnschülerPresbyter verwandelt worden ist, wird Niemand annehmen; nur die
entgegengesetzte Annahme ist, wenn man sich entscheiden muss,
durchführbar. Also — wenn es nicht zwei Herrnschtiler in Asien
gegeben hat, die bis z. Z. Trajan's gelebt haben (eine in keiner zuverlässigen Quelle bezeugte Annahme, denn Dionysius' Zeugniss ist
in Wahrheit kein Zeugniss), so hat es nur den Herrnschüler-Presbyter dort gegeben. Ich sehe nicht ein, wie man diesem Ergebniss
entrinnen kann.')
1) Dasselbe empfängt durch die Ignatiusbriefe (speciell den Epheserbrief)
eine gewichtige Verstärkung, zumal wenn, wie es wahrscheinUch gemacht ist,
diese Briefe der letzten Zeit Trajan's angehören. In keinem dieser Briefe, auch
nicht im Epheserbrief, ist der Apostel Johannes erwähnt (über das Verhältniss
des Ignatius zu den joh. Schriften s. die sorgfältige Untersuchung von v. der
Goltz i. d. Texten u. Unters. XII, 3, deren Ergebniss ich beistimme), der doch
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So weit führen die äusseren Zeugnisse; aber wir haben bisher
den Process über den Köpfen der Betheiligten weg geführt Ihnen
kommt aber schUessUch das Hauptzeugniss zu. Soweit es ein durch
innere Kritik zu gCAvinnendes ist, lässt es sich nicht in Kürze an's
Licht stellen und kann nur aus einer Gesammtcharakteristik der
johanneischen Schriften gewonnen werden, die einem späteren TheUe
vorbehalten bleibt. Allein die Bücher tragen z. Th. ein Zeugniss
über ihre Herkunft an der Stirn: in dem 2. und 3. Johannesbrief
nennt sich der Verfasser einfach „ö ngeößvzegog", also genau so,
wie Papias den Presbyter Johannes nennt (III, 39,15: xca zovzo ö
ngeößvzegog 'eXtye), und giebt nirgends zu erkennen, dass er ein
Zwölfapostel sei. Der Verf. der Apokalypse nennt sich einfach an
mehreren Stellen „Johannes" und spricht von den Aposteln in einer
so objectiven Weise, dass man sich nicht wohl davon überzeugen
kann, er selbst gehöre zu den Zwölfaposteln (s. c. 21, 14: TO zeiyog
zrjg no'Aecog'eymvdefieXiovj: iß', xal in' avzcöv iß ovofiaza zmv
iß' anoözoXmv zov dgviov. 18,20: evcpgaivov in avzy, ovgave, xal
ol dyioi xca ol anöözoXoi xcd ol ngocpyzai)^); der Verf. des Evangeliums endlich sagt, nachdem er die Geschichte vom Lanzenstich
erzählt hat (19,35): o Imgaxcog fiefiagzvnyxev. xal dXydivy avzov
iöziv y fiagzvgia, xal IxeTvog oiöev özi aXydTj Xeyei, 'iva xal vfitlg
niözevrjze. Dass dieser Vers später hinzugefügt ist, oder dass sich
der Augenzeuge hier selbst als6X6?ro-l»ezeicbnet, bleiben trotz Allem,
was über diese Stelle geschrieben ist, verzweifelte Auswege. Die
erst vor ein paar Jahren den Ephesern entrissen sein müsste, nachdem er lange
daselbst gewirkt hat. Ja noch mehr: im AUgemeinen wird (c. 11) in der bekannten übertriebenen Ausdrucksweise gesagt, dass die Epheser xal xoZg dnoözöXoig nävzoze avvijauv iv övväfiei 'lyaov Xgiazov — dass verschiedene Apostel
Ephesus berührt haben, ist glaublich —, dann aber heisst es sofort: ndgoöög
iaze xwv sig debv dvaigovfitvwv,
IlavXov avfifivazai, xov yyiaofievov, zov piißagzvgyfievov,
d^iopiaxaglazov,
ov yivoizö pioi vnb xa lyvy evgedijvai,
ozav
deov iniz-vyw, og iv näay iniazoXy fivyfiovevei vpiwv 'sv Xgiazw lyaov.
Wie
konnte Ignatius den Apostel Johannes vergessen, wenn er seinen Sitz in Ephesus
dauernd aufgeschlagen und von dort aus viele Jahre lang und bis in die Gegenwart hinein die kleinasiatischen Gemeinden geleitet hatte ? Auch der I. Clemensbrief weiss nichts von noch lebenden Aposteln.
1) Ich bekenne mich zu der kritischen Ketzerei, die die Apokalypse und
das Evangelium auf e i n e n Verfasser zurückführt, freUich unter Voraussetzung
der Annahme, dass die Apokalypse die christliche Cberarbeitung einer jüdischen
Apokalypse (meinethalben auch mehrerer jüdischer Apokalypsen — mir scheint
das nicht mehr entwirrbar) ist. Die christlichen Bestandtheile grenze ich ungefähr so a b , wie V i s c h e r es gethan h a t , und sehe in ihnen denselben Geist
und dieselbe Hand, die uns das Ev. geschenkt haben. In diesen Bestandtheilen
kommt kein Zug vor, der auf ein persönliches Verhältniss des Verfassers zu
Jesus Christus während dessen irdischer Lebzeiten hindeutet.
43*
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nächstliegende, ja m. E. einfach gebotene Annahme, dass er sich
hier von dem Augenzeugen unterscheidet und damit tiberhaupt seine
eigene Augenzeugenschaft, also auch seine Identität mit dem Johannes,
der unter dem Kreuz gestanden haben soll, in Abrede stellt, kann
durch scheinbar so starke Stellen, die die Augenzeugenschaft des
Verfassers zu fordern scheinen, wie ep. I, l , l f und ev. 1, 14, nicht
erschüttert werden. Man darf nicht vergessen, dass ein Mystiker
redet, der einerseits (1, 18) schreiben kann: d-ebv ovöelg ecogaxev
ncönozs, andererseits III ep. 11: o xaxonoimv ovy ecogaxev zbv
d-eöv und I ep. 3,6: näg o dfiagzdvmv ovx ecogaxev (d-ebv) ovöe
'eyvmxev avzbv. Was das für ein Hören, Sehen, Beschauen, Betasten
ist, welches er meint (s. auch 1, 14), geht aus der Thomasgeschichte
antithetisch hervor, die (c. 20, 29) mit den Worten schliesst: 'bzi ecögaxdg fie nen'iözevxag; fiaxdgioi ol fiy iöovzeg xal niözevöavzeg.
Diese Stelle beweist doch wohl, dass er irdisches Sehen usw. I. Joh.
1, 1 f. nicht im Sinne haben kann.
Die Einsicht, dass der Verf. des 4. Evangeliums nicht der Zebedäide, überhaupt kein Augenzeuge sein will, scheint allerdings durchkreuzt zu werden durch den vorletzten Vers des Evangeliums (21,
24): ovzog iöziv o fiad-yzyg o fiagzvgmv negl zovzmv xal o ygaipag zavza, xal o'iöafiev 'özi dXydyg avzov rj fiagzvgia iöziv. Aber
eben dieser Satz, in welchem die Sprache des Evangelisten und
Briefschreibers in einer peinlichen Weise nachgeahmt ist, ist ein
Verräther. Zunächst ist er fraglos nicht von dem Verfasser geschrieben, sondern von Anderen (einer Mehrheit)'), sodann ist er
gedankenlos hinzugesetzt. Der Abschnitt c. 21, 20—23 nämlich setzt
den Tod des Jüngers, den der Herr lieb hatte, augenscheinlich
voraus; andererseits kann man ihn nicht aus dem 21. Capitel herausbrechen 2), dieses 21. CapiteP) aber zeigt keine andere Feder, als
die, welche die cc. 1—20 geschrieben h a f ) Damit ist wiederum
erwiesen, dass der Schreiber von c. 21 und somit auch der von
c. 1 — 20 n i c h t der Zebedäide sein kann, dessen Tod eben vorausgesetzt ist. Diejenigen aber, welche den 24. Vers hinzugefügt haben,
1) Der Plural o'iöafxsv ist doch nicht mit dem Plural 1, 14 und I ep. 1, 1 ö'.
zu vergleichen; denn an diesen Stellen spricht der SchriftsteUer, hier aber wird
der Schriftsteller ausdrücklich von dem 6 fiagzvgwv und b ygärpag (cf avzög)
unterschieden.
2) Er ist sogar im Verein mit dem Wort an Petrus das Ziel des ganzen
Capitels.
3) Näheres über dasselbe s. unten.
4) Sl darüber die Einleitungen von H i l g e n f e l d und J ü l i c h e r . Der Stil
ist an vielen Stellen bis in die Details derselbe, wie in c. 1—20; die kleinen Abweichungen an wenigen Stellen erklären sich genügend daraus, dass der Verfasser hier eine s c h r i f t l i c h e Vorlage benutzte, wie sich unten zeigen wird.
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bedachten oder sahen nicht, dass der Tod des Zebedäiden angedeutet
war. Ihnen kam es nur darauf an, durch eine Randbemerkung zu
constatiren, dass das ganze EvangeUum vom Apostel geschrieben
sei, und so stellten sie in v. 24 ihr unberufenes Zeugniss hinzu, das
durch V. 23 als unrichtig aufgedeckt wird. Wie man diesen Thatbestand nicht zu sehen oder in Abrede zu stellen vermag, ist mir
unverständlich.
Das Evangelium will also gar nicht vom Zebedäiden geschrieben
sein, sondern es ist von Leuten, die sich in einem dunklen „Wir"
verbergen, erst zu einem schriftsteUerischen Werk des Zebedäiden
gestempelt worden. Aber haben sie ganz und gar Unrecht gehabt?
Sie haben nicht nur o fiad-yzyg b ygdrpag zavza, sondern auch (vorhergehend) o fiagzvgiov negl zovzcov geschrieben und haben dem
Verf des Buches (den sie für den Apostel ausgeben) dasselbe
Zeugniss gegeben, welches er selbst c. 19, 35 dem Zeugen ausgesteUt
hat, der unter dem Kreuze stand (nämlich, dass sein Zeugniss wahrhaftig sei). Hieraus geht hervor — da der Zeuge unter dem Kreuze
nach dem Zusammenhang unzweifelhaft der Zebedäide ist —, dass
der Evangelist, d. h. der Presbyter und „Herrnjünger" Johannes,
sich in seinem Buche auf den Zebedäiden Johannes in besonderer
Weise bezogen hat. Beachtet man nun weiter, in welcher eigenthtimlichen und hervorragenden Weise der Zebedäide im Evangelium
als der Jünger, den der Herr lieb hatte (so viermal), bezeichnet
ist') und welche Rolle er in der Geschichtserzählung des 4. Evangeliums spielt, so kann man nicht zweifeln, dass der Verfasser zu
diesem Jtinger ein besonderes Verhältniss gehabt hat und dies in
seinem Buche ausdrücken wollte. Dass also in irgend welcher
Weise der Zebedäide Johannes hinter dem 4. Evangelium steht,
kann nicht in Abrede gestellt werden — die nähere Untersuchung
gehört ganz und gar der inneren Kritik des Buches an —, und
somit würde unser Evangelium als ein evayyeXiov 'imdvvov (zov
ngeoßvzegov) xazd 'loodvvyv (zbv Zeßeöa'iov) zu betrachten sein, wobei
freiUch der Inhalt und Umfang des xazd völlig offen bliebe.
Dass dieses Ergebniss, an sich frappirend und daher bedenklich,
vollkommen gesichert ist, will ich nicht behaupten, auch nicht, dass
es alle die schweren Räthsel löst, welche die johanneischen Schriften
1) „Johannes" heisst der Zebedäide im Evangelium niemals. Warum wird
er nicht mit seinem einfachen Namen genannt, wie die anderen Jünger alle,
sondern mit einem Namen, den nur die Verehrung seiner Person geben durfte?
Wenn ein verehrungsvoller Schüler hier spricht, der selbst „Johannes" hiess, so
ist Alles klar. Einmal wird übrigens in dem Buche c. 21, 2 ganz objectiv von
„den Zebedäiden" gesprochen.
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selbst und ihre früheste Geschichte umfliessen.') Ich habe immer
wieder mit verschiedenen möglichen Lösungsversuchen ^) das Problem
zu bezwingen versucht, aber sie führten in grössere Schwierigkeiten,
ja verwickelten in Widersprüche. Der vorgetragene Versuch hat
sich mir bisher am meisten bewährt. Die Frage, ob der Zebedäide
Johannes wirklich einmal nach Asien gekommen ist, lässt er offen;
er kann dahin gekommen sein, wie andere Apostel auch einmal
Asien berührt haben^); aber er ist nicht der Apostel und „Ober1) Dazu: wie viele Fragen lassen sich hier noch aufwerfen, die bisher nicht
einmal berührt und doch sehr wichtig sind. Allein da ich keine Lösung weiss,
lasse ich sie dahingestellt sein, zufrieden, wenn das Vorgetragene widerspruchsfrei ist und sich bewährt.
2) Mit dem Versuch, den Johannes der Apokalypse als ein Pseudonym zu
fassen — er hat ganz unerträgliche Folgen und ist durch keine Beobachtung
zu rechtfertigen —, mit dem anderen, in dem „Presbyter" der Briefe eine absichtliche Täuschung zu sehen — er lässt sich nicht motiviren; wollte man
täuschen, warum nannte man nicht den Namen des Zebedäiden? •—, mit dem
dritten Versuch, das Evangelium von jedem Johannes und so auch von dem
Presbyter loszureissen — aber, wenn der Presbyter der Briefe doch der Verf
des Evangeliums und des 1. Briefes ist (von dem Gegentheil habe ich mich nie
überzeugen können), wie will man den Presbyter d. h. den Presbyter Johannes
los werden, um davon zu schweigen, dass auch die Apokalypse gegründeten
Anspruch erhebt, von demselben Manne zu stammen, der das Ev. geschrieben
hat? Wie soll aber auch das Ev. u r s p r ü n g l i c h auf eine Täuschung berechnet
sein, wenn diese Täuschung doch erst im letzten (vorletzten) Verse aufs plumpste
angefügt ist? und wie kann man verkennen, dass der Verf. des Evangeliums
ein Palästinenser und also ein Herrnschüler im weiteren Sinne des Wortes ist?
Gewiss, die Annahme zweier Johannes für das 4. Ev., eines entfernten Zeugen
und eines Schriftstellers, ist precär; aber hat nicht eben die Namensgleichheit
mit die Unterlage für die Verwechselung geboten? und hat es nicht auch zwei
Philippus gegeben, die später absichtlich verwechselt worden sind? Wie die
Haltung des Verfassers des 4. Ev.'s in der Freiheit, die er sich genommen, und
in seiner Beziehung auf den Apostel psychologisch zu deuten ist, diese Frage
bleibt völlig unverändert, ob wir den Mann Presbyter Johannes oder anders
nennen.
3) Die absichtlich in Curs gesetzte Legende, der Verf des 4. Ev.'s sei der
Zebedäide, erklärt sich in ihrem Ursprünge leichter (im anderen Fall schwer),
wenn dieser wirklich einmal in Asien gewesen ist. Andererseits gehört allem
Anschein nach die Überlieferung von zwei Johannes in Asien einer späteren
Zeit an und kann erst im Zeitalter gelehrter historischer Reflexion nachgewiesen
werden. Allein diesem Argumente steht die Thatsache gegenüber, dass in dem
4. Evangelium nicht nur ein besonderes Interesse des Verfassers für den Zebedäiden Johannes zu constatiren ist, sondern auch des K r e i s e s , für den er zunächst schreibt; ja in diesem Kreise war auf Grund eines angeblichen Herrnwortes die merkwürdige Meinung im Umlauf gewesen, der Zebedäide werde
niemals sterben (Joh. 21, 23: i^ijXdev ovv ovzog b Xöyog eig zoig r'öeXcpovg, 'özi
b fiadyzrjg ixelvog ovx dnodvyaxei), und als er nun doch gestorben war, schien
das Herrnwort Lügen gestraft zu sein. Diese Thatsache zeigt nicht, dass der
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bischof Asiens gewesen. Das war vielmehr der Presbyter Johannes,
ein Palästinenser, ein heUeiiistisch gebüdeter Jude und im weiteren
Sinne ein Herrnjünger. Er hat lange Zeit, bis zu den Tagen Trajan's, in Ephesus gelebt; er hat gegen Ende der Regierung Domitian's
die Apokalypse herausgegeben und in dem Menschenalter zwischen
c. SO und c. HO das Evangelium und die Briefe geschrieben, jenes
wahrscheinlich zunächst für einen kleinen Kreis nahestehender
Schüler und unter Anlehnung an Überlieferungen, die er von dem
Apostel Johannes erhalten hatte, der als Jünger, den der Herr lieb
hatte, ihm im Vordergrund der Jünger stand, und von dem er auch
mündlich erzählt hat Als das Evangelium nach dem Tode des
Presbyter Johannes in die Öffentlichkeit drang, ist Anfangs noch
gewusst worden, dass es kein schriftstellerisches Werk des Zebedäiden Johannes sei; Papias hat den Presbyter von dem Apostel
bestimmt unterschieden und auf Jenen die Urtheile tiber Matth. und
Marcus zurtickgeftihrt (die man später auch auf den Apostel übertragen hat). Aber bereits Papias stand durch die mündlichen ÜberUeferungen, um die er sich bemüht hatte, unter dem Einfluss von
Presbytern, von denen Einige vielleicht absichtlich die Legende, der
Presbyter Johannes sei der Apostel, aufgebracht haben. Wenigstens
kann man zweifelhaft sein, welchen Johannes Papias gemeint hat,
wenn er von Presbytern erzählte, die den Herrnschüler Johannes
noch gesehen haben, resp. mit ihm zusammengetroffen seien. Auch
muss die entfernte Möglichkeit offen gelassen werden, dass es
unter den asiatischen Presbj'tern wirklich welche gegeben hat, die
den Apostel Johannes — vorausgesetzt, dass er einmal in Asien
gewesen ist — noch gesehen haben. Die Traditionen werden hier
bald zusammengeflossen sein; Polykarp aber hat in seinen Predigten
von dem Presbyter und Herrnschüler Johannes und von anderen
ungenannten „Herrnscbülern", palästinensischen Christen, die nach
der Katastrophe von Jerusalem nach Asien gekommen sein mögen,
gesprochen; denn der Johannes, welcher mit Cerinth zusammengetroffen ist, kann nach dem Ausgeführten nur der Presbyter sein.
Schwerlich aber hat bei der Verwechselung lediglich das „Unbewusste" eine Rolle gespielt. Der 24. Vers des 21. Cap. des 4. Ev.'s,
Zebedäide in Asien gestorben ist, aber eine so ausserordentliche Hochschätzung
eben dieses Zwölfapostels in Asien macht es doch wahrscheinlich, dass er einmal
in Asien gewesen ist und die dortige Christenheit in persönlicher Beziehung zu ihm
gestanden hat. Ich halte es daher für überwiegend wahrscheinlich, dass der
Zebedäide zu den Aposteln gehört hat, die Ignatius in seinem Epheserbrief im
Auge gehabt hat, wenn er sagt, dass die Ephesier mit ihnen zusammengewesen
seien. Allein dies Zusammensein kann nur ein zeitweiliges gewesen sein; die
Ephesier sind nicht 'Iwävvov, sondern fluiXov avfifivaza.
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den wir oben besprochen haben, wird immer ein starkes Indicium
dafür bleiben, dass man in Ephesus geflissentlich das 4. Evangelium
ftir ein Werk des Apostels nachträglich ausgegeben, somit den
Apostel und den Presbyter absichtlich identificirt hat, wie man ja
auch den Evangelisten Philippus mit dem Apostel Philippus vertauschte. Das muss frtihe geschehen sein (wenn es auch nicht sofort in alle Handschriften kam); denn sonst wtirden wir jetzt nicht
21, 24 in allen unseren Handschriften lesen. Hat also wirklich
schon Justin den Verf des 4. Ev.'s ftir den Zebedäiden gehalten,
wie er den Verf. der Apokalypse sicher ftir diesen gehalten hat,
so ist das nicht weiter auffallend; denn 21, 24 ist gewiss geraume
Zeit vor 150 dem Evangelium zugesetzt worden, i) Wie man aber
auch tiber die hier vorgetragene Hypothese denken mag — dass
die Apokalypse gegen Ende der Regierung Domitian's, das Evangelium nicht nach c. HO geschrieben ist2), sind sichere geschichtliche Thatsachen, und dass das Evangelium nicht von dem Apostel
Johannes verfasst ist, darf auch als ein unwiderlegliches Ergebniss
des inneren Befundes des Evangeliums bezeichnet werden.3)
1) Der Vers zeigt keine bemerkenswerthen Varianten; über den folgenden
Vers mit seinem seltsamen oifiai schweige ich; denn er trägt für die Johannesfrage nichts aus; T i s c h e n d o r f hat ihn gestrichen.
2) Vor c. 80 kann das Ev. nicht geschrieben sein; denn es setzt nicht nur
die synoptische Tradition im Allgemeinen voraus, sondern in der bestimmten
Fixirung, wie wir sie aus Marcus und Matth. kennen. Die Berührungen mit
Lucas, die bekanntlich z. Th. stärker sind, als die mit den anderen beiden Evangelien, können auf gemeinsam« Quellen zurückgehen; ein sicheres Zeichen, dass
Lucas selbst benutzt ist, finde ich nicht, will es aber keineswegs in Abrede
stellen. Dass das Evangelium und der Brief den Paulinismus voraussetzen, liegt
auf der Hand. Dass der Brief die Gefahren eines missverstandenen Paulinismus
abzuwehren sucht, hat W e i s s im Commentar erwiesen. Wenn Irenäus sagt
(III, 11, 1), der Verf. des Evangeliums habe „eum qui a Cerintho inseminatus
erat hominibus errorem auferre voluisse", so wird er im Rechte sein; denn gegen
einen christologischen Irrthum richten sich sowohl das Evangelium wie die
Briefe; es war daher eine besondere Bosheit der „Aloger", wenn sie das Ev.,
weil sie in ihm gnostischen Doketismus zu finden meinten, eben dem Cerinth
beilegten. Wahrscheinlicher wird es immer bleiben, dass Evangelium und
Briefe nach der Apokalypse geschrieben sind, was auch die älteste Überlieferung
stets ebenso angenommen hat (s. das alte lateinische Argumentum zum Johannesev.),
ebenso wie die Abfassung des 4. Ev. nach den drei synoptischen.
3) Dass das EvangeUum und die Briefe in Asien geschrieben sind, ist für
den ohne Weiteres sicher, der ihren Veif. mit dem Verf. der Apokalypse identificirt. Aber auch wer die Identität in Abrede stellt, wird nicht nur keine
Gründe für eine andere Provinz beizubringen, sondern auch die Thatsache nicht
umzustossen vermögen, dass die ältesten Spuren der Existenz von Ev. und Brief auf
Asien weisen (Papias, Polykarp, die Presbyter des Papias), und dass für andere
Provinzen solche Spuren nicht vorhanden sind; denn die Abendmahlsgebete der

Das evayyeXiov zezgdfiogcpov.

681

Das svayysXiov zszgdfiogcpov. Dass die Kirche vier gleicliwerthige Evangelien besitzt, ist eine Thatsache, an die man sich seit
1700 Jahren so gewöhnt bat, dass sie das Nachdenken auch bei
nachdenkUchen Menschen nur selten hervorruft, und doch ist es
eine höchst paradoxe Thatsache, sowohl an und für sich als in Hinblick auf die älteste Zeit AUe Analogieen, die man für Schriften
von solcher Bedeutung, wie die Evangelien es sind, in der Religionsgeschichte aufzuweisen vermag, sprechen dafür, dass man ein Buch
hochschätzte und nicht mehrere gleichartige, und dass man im Gottesdienst aus einem Buche las. Die alten Christen Palästinas haben
auch nur eine Evangelienschrift besessen; die alte syrische Kirche
las ebenfalls nur ein evangelisches Buch (dass es aus mehreren
hergestellt und als eine solche Herstellung aus vieren bezeichnet
war, kann hier auf sich beruhen); die ägyptische Kirche hatte aller
Wahrscheinlichkeit nach (s. o.) ursprünglich auch nur ein Evangelium, während die ägyptischen Judenchristen das aramäische Evangelium in griechischer Übersetzung brauchten. Dass die Praxis, vier
Evangelienschriften zu lesen, an einem bestimmten Punkte in der
Kirche begonnen und sich von dorther verbreitet hat — das Gegentheil wäre ein litterarisches Wunder —, ist ebenso gewiss wie die
Voraussetzung, dass der Gebrauch von vier Evangelien auf eine
Art von Compromiss hinweist. Die Vierzahl der Evangelien muss
eine verborgene, nicht ohne Kampf verlaufene Vorgeschichte haben,
mag sie auch nicht mehr zu entziffern sein. Aber nicht nur die
Mehrzahl deutet an und für sich schon eine solche Vorgeschichte
an; auch die Titel der vier kanonischen Evangelien, die aUe gleichartig mit xazd, construirt zu einem Apostel- oder Apostelschülernamen, gebildet sind, enthalten ein verborgenes Stück Geschichte,
zumal wenn man damit die Bezeichnungen der Evangelien, die durch
sie verdrängt worden sind (xad-' 'Eßgaiovg, xaz' Alyvnziovg) vergleicht.
Zahn (Kanonsgesch. I S. 165ff.)hat Recht, dass evayyeXiov xaxd Mdgxov etc. weder übersetzt werden darf: „die Evangelienschrift, deren
Autor Marcus ist", noch „die Evangelienschrift nach der von Marcus
stammenden Überlieferung", sondern „das (nämlich das eine) Evangelium nach der Darstellung des Marcus". Die vier kanonischen
EvangeUen sind somit als vier Darstellungen des einen Evangeliums
bezeichnet und zwar aus der Feder zweier Apostel und zweier
Apostelschüler. Wer diese Titel gegeben hat, dem lag noch immer

Didache zeigen nur sachliche Verwandtschaft mit dem 4. Ev., aber keine
litterarische Abhängigkeit — abgesehen davon, dass wir nicht wissen, woher
und auf welchem Wege diese Gebete zum Verfasser der Didache, der sie nicht
selbst componirt hat, gekommen sind.
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daran, die Einheit des Evangeliums zu markiren, aber es lag ihm
auch daran, Evangelienschriften aus der Feder von Aposteln resp.
Apostelschtilern zu besitzen. Dass diese Benamung vor der Zeit
des Justin liegt, beweist der Titel dnofivyfiovsvfiaxa xmv dnoöxbXmv für die Evangelien und die Art, wie sich Justin auf Evangelienschriften berufen hat Also fällt die Betitelung in die erste
Hälfte des 2. Jahrb., was ja auch an sich wahrscheinlich ist.
Wie, wann und wo die drei sog. synoptischen Evangelien zusammengeordnet worden sind, dafür fehlt uns jeder Anhaltspunkt
Die Reihenfolge, in der sie in den ältesten Citaten und Handschriften
erscheinen, giebt, zumal sie nicht constant ist (s. die Übersichten
bei Zahn, Kanonsgesch.il S. 364ff. und bei G r e g o r y in den Prolegg. zu T i s c h e n d o r f s Ausgabe p. 131ff.),keinen Aufschluss. Wohl
aber lässt sich doch noch Einiges in Bezug auf die Zusammenstellung des evayyeXiov zezgdfiogcpov ermitteln.
Zunächst ist zu constatiren, dass am Ende des 2. Jahrh. (s.
Hippolyt, TertuUian, Clemens, Irenäus, den Passastreit) das evayyeXiov
xexgdfiogcpov in exclusiver Geltung in Rom, Nordafrika, Ägypten,
Gallien und Kleinasien feststand. Des Irenäus' bekannte Ausführungen
aber in III, 1 und namentlich III, 11 stellen es ausser Zweifel, dass
ftir ihn die Vierzahl der Evangelien eine längst ausgemachte, feststehende Sache gewesen ist Man muss die Art, wie er von dieser
Vierzahl als einer festgeschlossenen, einheitlichen handelt, mit der
vollkommenen Gleichgiltigkeit vergleichen, die er sonst tiber die
Z a h l der neuen heiligen Schriften ausgebreitet hat. Das Schweigen
tiber den Umfang einer neuen Sammlung, wenn er eine solche hatte,
steht im stärksten Contrast zu der beredten Sicherheit, mit der er
die Vierzahl der Evangelien behandelt Darf hieraus auch nicht
geschlossen werden, dass die Vierzahl in der ganzen Christenheit
und dass sie seit unvordenklichen Zeiten feststand, so ist doch so
viel mit einiger Wahrscheinlichkeit der Haltung des Irenäus zu
entnehmen, dass sie nicht unter seinen Augen oder gar unter seiner
Leitung geschaffen ist; man darf vielmehr annehmen, dass er sie
in Kleinasien um 155 bereits vorgefunden hat. Nicht so weit hinauf
kommt man durch die Erwägung der Thatsache, dass Tatian eine
Evangelienschrift aus unseren vier Evangelien zusammengestellt hat
(ob er in ganz secundärer Weise auch andere Quellen benutzt hat,
darf auf sich beruhen; der Titel seines Buches sagt genug); denn
vorsichtigerweise wird man von hier aus nur auf eine exclusive
Dignität der vier E w . um das J. c. 170 schUessen dtirfen. Aber
Tatian ist hier auch deshalb wenig brauchbar, weil man nicht ermitteln kann, die Praxis welcher Landeskirche der vielgereiste
Mann durch seine Zusammenstellung bezeugt An Rom, welches
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am nächsten Uegt, ist nur dann zu denken, wenn man die Predigt
des Soter (s. o.) sehr nahe an 166 hinauf- und die Schöpfung des
Diatessarons noch tiber 170 herunterrückt; denn dass man in Rom
z. Z. des Soter in der Predigt einen reichlichen Gebrauch vom
Agypterev. gemacht hat ist oben bewiesen worden. Hiermit stossen
wir auf einen für die Geschichte des evayyeXiov xexgdfiogcpov fundamentalen Punkt: in Rom stand es z. Z. des Soter — mindestens um
166/8 — noch nicht in exclusiver Geltung. Es wird nicht wohl zu
bezweifeln sein, dass alle 4 E w . damals in Rom vorhanden waren,
aber sie hatten noch ein oder mehrere andere neben sich. Dasselbe
aber lernt man aus Justin's Apologie; denn mag man auch hier
zugestehen, dass alle unsere vier Evangelien von ihm benutzt, ja
unter den dnofivyfiovevfiaxa verstanden sind, so ist auch hier gewiss,
dass eiue exclusive Geltung des zezgdfiogcpov noch nicht vorliegt
Mithin kann diese in Rom nicht vor c. 170 begonnen haben. Nicht
anders aber steht es — um von Palästina und dem syrischen Orient
zu schweigen — in Ägypten und Antiochien. So gewiss Clemens
nur die vier E w . als nagaöeöofieva in der Kirche gelten lässt, so
gewiss vermögen wir durch seine eigenen Worte und durch den
Titel ..evayyeXiov xaz' Alyvnziovg" auf eine frühere Zeit der ägyptischen Christenheit znrückzuschauen, in der es anders stand. Man
hatte ein anderes Evangelienbuch dort, und wenn nicht Alles trügt,
war es im Unterschied von dem aramäischen Evangelium — welches
nach Ägypten gekommen, dort ins Griechische übersetzt und
„Hebräerev." genannt war — als ..Ägypterevangelium" bezeichnet
worden. Dass dieses durch das ztzgd/jogrfov verdrängt worden,
welches somit erst später nach Ägypten gekominen ist, scheint mir
die einzig mögliebe Auslegung des Thatbestandes. Aber auch noch
aus dem, was Clemens über das zezgdfiogcpov sagt, und wie er es
sagt, scheint mir hervorzugehen, dass er eine in Ägypten junge
Schöpfung charakterisirt und ein Geschenk, welches aus Asien, sei
es direct, sei es auf einem Umwege, gekommen ist (s. darüber unten).
Jahrzehnte lassen sich hier nicht angeben; die Reception mag 10,
20, 30 Jahre vor Clemens Uegen; aber dass sie einem älteren Zustande gegenüber stattgefunden hat, ist nicht zu bezweifeln. Wie
wehrlos mussten aber auch Evangelien mit dem Titel „xaz' Alyvnziovg' „xad' 'Eßgaiovg" Evangelien gegenüber sein, die die Aufschrift „xazd Maxd-alov" ,,xaxd 'imdvvyv" trugen!') Hier hatte man

1) Höchst seltsam ist die Meinung von Z a h n (Kanonsgesch. I S. IGT), die
Titel xaz' Alyvnziovg,
xad' 'Eßgaiovg seien den Titeln xcac: MazdaZov etc.
nachgebildet. W e n n hier Nachbildung überhaupt stattgefunden h a t , was ich
nicht behaupten will, so liegt sie bei den Titeln mit apologetischer Tendenz.
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Herrnwort und Apostelwort in Eins, dort nicht legitimirtes und
darum unsicheres Herrnwort! Keine Annahme liegt näher als die,
dass in der grossen gnostischen Krisis — und ihre brennendste
Phase hat zwischen c. 140 u. c. 175 gelegen -— der Siegeszug des
evayyeXiov xexgdfiogcpov, der dnfivyfiovevfiaxa xmv dnoöxbXmv, in
den Kirchen erfolgt ist Von Antiochien und seinem griechischen
Gebiet wissen wir wenig: wir wissen nur, dass Theophilus das
Johannesev. gekannt und eine Art von Evangelienharmonie sammt
Commentar verfasst hat, deren fast spurloses Verschwinden auffallend genug ist; wir wissen ferner, dass erst um 200 das Petrusev.
in Rhossus aus dem kirchlichen Gebrauch entfernt worden ist.
Somit weisen alle Spuren für den Ursprung des evayyeXiov
xsxgdfiogcpov auf Kleinasien; denn nur dorthin können wir es durch
Irenäus bis gegen 155 hinaufverfolgen; aber wir vermögen noch
einen bedeutenden Schritt aufwärts zu steigen und zugleich auf
jenem Boden eine Spannung zwischen den Synoptikern und dem
4. Ev. erblicken, die nicht mit dem Siege des letzteren, sondern
mit einem Compromiss geendigt hat. Es gilt zunächst die Spuren
aufzudecken, die wir in Bezug auf eine vergleichende Beurtheilung
der drei Evangelien mit dem 4. aus dem 2. Jahrh. besitzen. Diese
Untersuchung wird uns immer wieder auf den Boden der kleinasiatischen Kirche führen und bis tiber die Zeit des Papias hinauf.
1) Während'bei Irenäus (III, 1; III, 11) die vier E w . im genauesten
Gleichgewicht stehen (in einem so vollkommenen und ängstlich
durchgeftihrten, dass man deutlich erkennt, dass er hier polemisch
interessirt ist, woraus er übrigens selbst III, 11 kein Hehl macht),
ist es im Muratorischen Fragment anders. Zwar der Verfasser
selbst denkt gewiss nicht mehr an eine Verschiedenheit resp. eine
Abstufung; er hat nur die Harmonie der 4 E w . im Auge; allein die
Quelle (Quellen), aus der er schöpfte, muss doch eine Unterscheidung
zu Gunsten des 4. Ev. befolgt haben. Die starke Hervorhebung,
dass weder Marcus noch Lucas den Herrn gesehen haben, dass
Lucas geschrieben habe „prout assequi potuit", dass Marcus nur eine
particulare und nicht richtig geordnete Darstellung gegeben habe'),
ist doch sehr merkwürdig und contrastirt mit dem aufs stärkste,
was über das 4. Ev. gesagt wird: Johannes ist nicht nur „visor,
auditor et scriptor omnium mirabilium mundi per ordinem", sondern
bei der Entstehung seines Evangeliums ist es nicht menschUch,
sondern göttlich zugegangen; ausserdem ist sein Inhalt auch menschlich so stark und gut gesichert wie nur denkbar („recognoscenti1) Das glaube ich der 1. Zeile des abgerissenen Fragments entnehmen zu
dürfen; über Matth. fehlt uns bekanntUch die Aussage des Kanonisten.
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bus cunctis"). Nicht die „Aloger" werden hier bekämpft; wohl aber
tritt eine Hochschätzung hervor, die eine augenscheinlich geringere
Schätzung der anderen E w . zur erkennbaren Folie hat. Die Erzählung von Johannes weist an und für sich letztUch auf Asien;
aber wir werden auch bei dieser relativ geringeren Schätzung der
anderen E w . an das erinnert, was uns Papias als Aussage des
Presbyters über Marcus berichtet, und die Worte, Jobannes halie
omnia mirabiUa domini per ordinem berichtet, und die I.Zeile in
Bezug auf Marcus drehen sich um denselben Punkt, die zd^ig der
evangeUschen A^orgänge, der in dem Presbyterurtheü tiber Marcus
der entscheidende ist. Hiernach kann man nicht zweifeln, dass die
(Quelle des Fragmentisten direct oder indirect auf Asien weist —
anders ausgedrückt, dass die auf einer Vergleichung beruhende
Zurückschiebung der synoptischen Evangelien hinter Johannes eine
Überlieferung ist, die der Verfasser von Papias oder aus dem Papias
verwandten Quellen bezogen hat
2) In dem alten lateinischen Argumentum zum 4. Ev. heisst es
von Johannes: „Qui etsi post omnes evangelium' scripsisse dicitur
(s. Irenäus, der das III, 1, 1 auch bestimmt behauptet), tamen dispositione canonis ordinati post Matthaeum ponitur, quoniam in deo
quae novissima sunt, non velut extrema et abiecta numero sed
p l e n i t u d i n i s opere perfecta sunt". Auch hier kann man an eine
Bevorzugung des Johannes denken; doch mag das auf sich beruhen.
3) AN'as Clemens über das 4. Ev. als Überlieferung der alten
Presbyter mitgetheilt hat, ist oben S. 6711 zur Sprache gekommen.
Wir haben gesehen, dass Johannes sein „geistliches" Ev. geschrieben
haben soll 1) nach den anderen E w . (s. Iren, und das „Argumentum"), 2l ngozganelg vnb zcöv yvcogificov (s. Murat Fragm.), 3) nvevfiazi d-eocpogydeig (Ähnliches im Murat. Fragm.), 4) nachdem er
sich überzeugt hatte, dass die anderen E w . zd ömfiazixd publicirt
hätten. Dass diese Nachrichten direct oder indirect kleinasiatische
sind, wird man nicht gern bezweifeln (s. das über Marcus von
Clemens Bemerkte); aber auch hier begegnet uns eine bedeutende
Höherschätzung des 4. Ev., die für die anderen drei E w . geradezu
bedenklich wird. Nicht an der Vollständigkeit und zd^ig haben
sie es fehlen lassen •— davon redet Clemens nicht —, sondern sie
haben das Göttliche (Pneumatische) nicht zum Ausdruck gebracht
Mag nun die Terminologie selbst — ocofiazixd, nvevfiazixbv — dem
Clemens angehören, so ist doch die Unterscheidung des 4. Ev. von
den drei ersten im Sinne einer erst wahrhaft zutreffenden Darstellung das Acumen des ganzen als Überlieferung der alten „Presbyter" bezeichneten Berichtes; sie müssen also die synoptischen
Evangelien religiös für ungenügend erachtet und erst in dem 4. Ev.
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eine dem Gegenstand adäquate Darstellung gesehen haben. Clemens
selbst verfährt übrigens in seinem eigenen Gebrauch der vier E w .
keineswegs so, als sei ihm diese Unterscheidung massgebend; er
verfährt vielmehr, soviel ich sehe, wie Irenäus und behandelt die
E w . ganz gleichwerthig. Er hat uns also, wie der Muratorische
Fragmentist, eine ältere Auffassung in seinen Hypotyposen erhalten,
ohne sich nach ihr zu richten.
Zweimal hat (wenn wir den Adumbrat trauen dürfen; gerade
von hier lässt sich aber ein Argument gegen die Zuverlässigkeit dieser
Relation entnehmen) Clemens in den Hypotyposen von der Entstehungsgeschichte des Marcusev. gesprochen (bei Euseb. VI, 14 und
Adumbrat. ed. Zahn, Forsch. III p. 82f.); ich halte mich an den
erstgenannten Bericht. Dort heisst es: avdig ö'iv zolg avzoig b
KXrjfirjg ßißX'ioig negl zrjg zd^emg zcöv evayyeXimv nagdöoöiv zcöv
dvexadev ngeößvzegmv zedeizai, zovzov 'eyovöav zbv zgönov. ngoyeygdcpd-ai'eXeyevzcöv evayyeXimv zd negieyovza zdg yevsaXoyiag.
zb ös xazd Mdgxov zavzyv iöyrjxevai zyv oixovofiiav zov Ilezgov
öyfioöia iv 'Pcöfiy xrjgv^avzog zbv Xoyov xal nvevfiaxi zb evayyeXiov
i^emovzog, zovg nagovzag noXXovg ovzag nagaxaXeöai zov Mägxov,
cbödv dxoXovdyöavza avzcö nbggmdev xal fiefivrjfievov zmv Xeyßevzmv, avaygarpai za elgyfieva, noiyöavza öh zb evayyeXiov fiezaöovvai
zolg öeofievoig avzov' oneg iniyvovza zbv Ilezgov ngozgenzixcög
fiyxe xmX.vöai fiyxe ngozgeipaödai. zbv fievzoi 'imdvvyv 'eöyazov
xzX. Es folgt die oben besprochene Stelle.
Wie man sieht, steht die Stelle über den Ursprung des Johannesev. am Schluss eines Berichts über die vier Ew., der in seinem
ganzen Umfang auf die alten Presbyter zurückgeführt ist. Nicht
nur ist das Johannesev. von ihnen als das jüngste, sondern auch
das Marcusev. als das vorjüngste bezeichnet worden (in Abweichung
von Irenäus). Über diesen Punkt lässt sich nichts sagen; aber
höchst auffallend ist es doch, dass nur vom Ursprung des Marcusev.
(unter den Synoptikern) von den Presbytern gehandelt ist, und wir
auch bei Papias lediglich eine genauere Ausführung über dieses Ev.
lesen in einem Zusammenhang, in dem, wie sich noch zeigen wird,
wahrscheinlich ebenfalls über die EvangeUen überhaupt gehandelt
war. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir es hier mit einer Überlieferung zu thun haben, die von der des Papias nicht unabhängig,
also kleinasiatisch ist (s. o.), wird somit verstärkt Dazu kommt
drittens, dass das, was tiber den Ursprung des Marcusev. erzählt
wird, lediglich eine spätere Variante zu der von Papias berichteten
Geschichte ist (man achte auch auf die wörtlichen Bertihrungen).
Diese Variante ist aus der Reflexion entstanden, was denn Petrus zu
dem Unternehmen des Marcus gesagt hat — eine Reflexion, die der
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Wortlaut des Berichts bei Papias gerade noch offen lässt. Aber
sie ist für das Marcusev. nichts weniger als günstig ausgefallen,
liegt Aielmehr ganz auf derselben Linie, auf der die drei synoptischen Evangelien von denselben Presbytern als Beschreibungen
der ömfiazixd Jesu ausgegeben worden sind (in gewisser Weise auch
auf der Linie des Urtheils des Presbyters bei Papias; doch nur
z. Th., s. dort): öneg iniyvövza zbv Ilezgov ngozgenzixcög fir'jze
xcoX.vöai ftrjzs ngozgeipaödai. Das heisst doch mit dürren Worten:
Dieses Ev. hat keine petrinische Autorität; Petrus ist für dasselbe
nicht verantwortlich; es steht lediglich auf sich selber. Vergleicht
man, wie die altkatholischen Väter das Marcusev. als das petrinische
gefeiert haben, so haben wir hier den vollendeten Gegensatz: das
Ev wird, obgleich sein Inhalt auf Petrusvorträge zurückgeht, von
Petrus abgerückt') Fast in demselben Satze aber wird das 4. Evangelium als das pneumatische, sein Verfasser als nvevfiazi d-eocpogydeig gefeiert, und werden die Synoptiker überhaupt als Bücher, die
nur das Somatische Jesu behandelt haben, bezeichnet!
Es kann hiernach nicht wohl bezweifelt werden, dass zu Clemens
eine asiatische Tradition gekommen ist, die, von der papianischen
nicht unabhängig, das 4. Ev. um seines theologischen Inhalts willen
hoch, ja specifisch, über die anderen erhoben hat.
4) Wir haben gesehen, dass sowohl die Vollständigkeit und die
Taxis der Begebenheiten an den synoptischen E w . bemängelt worden
ist, als auch ihr theologischer (geistiger) Gehalt — aus Asien kam uns
diese Kunde. Aber aus demselben Asien kommt uns die Kunde,
dass umgekehrt die V o l l s t ä n d i g k e i t und Taxis des Johannesev.
und sein theologischer Gehalt nicht nur bemängelt, sondern diese
Mängel als Indicien eines häretischen Lügenbuches beurtheilt worden
sind. Hier — die Aloger sind gemeint — niass man das Johannesev.
an den Synoptikern, dort die Synoptiker an Johannes. Hier aber
schritt man bis zur Verwerfung vor, dort nur zur Unterordnung.
Diese Thatsachen correspondiren natürlich; aber es wäre eine ganz
unwahrscheinliche Meinung, dass die specifische Hochschätzung des
1) Das Verhalten des Eusebius ist höchst merkwürdig. Diese Clemensstelle
bringt er h. e. VI, 14; aber schon II, 15 hat er, ohne eine Quelle zu nennen, eine
Entstehungsgeschichte des Marcusev. erzählt, die ähnlich anhebt, wie die von
Clemens auf Grund der Presbytermittheilungen berichtete, dann aber fortfährt:
yvövza öh zb ngaydsv cpaai zbv dnöazoXov dnoxaXvrpavzog avzcS zov nvevfiazog yadrjvai zy xdiv dvögcSv ngodvfilcc, xvgcüaal
xe xyv ygacpyv
eig svxeviiv
xuZg ixxXyalccig.
Man würde sich diese sehr verständliche Correctur
einer bösen Geschichte gefallen lassen, fügte nicht Eusebius sofort hinzu: KXrjfiyg
iv ixxw xcöv vnozvnciaewv
nagazedeizai
xyv laxoglav,
avvtnifiagxvgeZ Ö
aizw xal b 'leganoXlxyg iniaxonog ovöfiaxi
Ilanlagl
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Johannesev. erst begonnen habe, nachdem die Aloger ihre Angriffe
auf dasselbe gerichtet hatten; denn es wäre eine sonderbare Taktik
gewesen, der radicalen Verwerfung des einen Evangeliums mit der
Herabsetzung der drei anderen zu begegnen. Auch ist weder im
Muratorischen Fragment noch bei Clemens etwas davon zu spüren,
dass die relative Kritik an den Synoptikern eine Antwort ist auf
die V e r w e r f u n g des 4. Evangeliums. Endlich werden wir zeigen,
dass die relative Kritik synoptischer E w . viel älter ist als die radicale Verwerfung des 4. (s. den Presbyter des Papias, dazu den noch
eben ersichtlichen Thatbestand in unseren Ew.). Somit ist umgekehrt zu urtheilen: jene Kritik der „Aloger" hat die höhere Schätzung
des 4. Evangeliums und die relative, jedoch scharfe Kritik an den
Synoptikern, die an diesem Ev. gemessen wurden, vorgefunden und
wendet sich gegen dieselbe, nachdem in der montanistischen Bewegung die übertriebene Hochschätzung der johanneischen Schriften
zu einer Katastrophe der phrygischen und bald auch der asiatischen
Kirche zu führen schien.
5) Bevor wir zu dem Presbyter Johannes des Papias übergehen,
ist es nothwendig, einen Abschnitt der eusebianischen KGeschichte
ins Auge zu fassen, der hierher gehört 0 Im 24. Cap. des 3. Buches
bringt Eusebius eine lange Ausführung über die Evangelien, ftir
die er keine Quelle namhaft macht und die er .,negl zrjg zd^emg
zcöv evayyeXimv" tiberschrieben hat. Der ganze Abschnitt ist in
der Form gegeben, dass er (s. § 2) das Recht der Anordnung der
„Alten" (dgyaloi), das Johannesev. an die 4. Stelle gertickt zu haben,
begründen soll. Zuerst (§ 3—5^) spricht, weit ausholend, augenscheinlich Eusebius selbst; denn er behandelt, ohne sich auf eine
Quelle zu beziehen, das relativ moderne Problem, warum die Apostel
1) Auf die Stellung Marcion's und der valentinianischen Schule zum evayyeXiov xexgdfiogcpov gehe ich nicht ein. Mag man es auch wahrscheinlich
machen können, dass Marcion wirklich den Lucas „ausgewählt" und sich demgemäss über die drei anderen Evangelien kritisch geäussert hat, so ist damit
für unsere Frage nicht viel gewonnen. Dass der Pontiker die vier Evangelien
gekannt hat, zu bezweifeln, wäre ein Wagniss; aber in welcher Geltung er sie
fand und was er über sie geäussert hat, darüber wissen wir lediglich nichts,
und das allein wäre hier von Wichtigkeit. Ähnliches gilt von der valentinianischen Schule. Im hellen Lichte der Geschichte stehen nicht viele Züge des
Meisters selbst, und zu den hellen Zügen gehört weder sein System noch seine
Stellung zu NTlichen Schriften. Das Zugeständniss, dass er in Kom die nachmals kanonischen Evangelien kennen gelernt und sich angeeignet hat, fällt
nicht schwer; aber es ist nichts für ihre Geltung damit gewonnen. Eine Bevorzugung des Johannesev. ist mindestens bei den Schülern unverkennbar; aber sie
braucht nichts mit Traditionen zu thun zu haben, weil sie sich aus ihrer Theologie erklärt.
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SO wenig und so wenig kunstvoll geschrieben hätten. Daran anschUessend, noch immer nicht zu seinem eigentUchen Thema kommend,
theüt er mit „xaziyti Xöyog;- (§ 5^) eine Überlieferung mit, ]\Iatthäus
hätte sich nur durch die Verhältnisse gezwungen (weü er Palästina
verliess) zum Schreiben entschlossen. Nun erst kommt er auf
Johannes und damit auf sein Thema zu sprechen, ^^'as er hier zu
erzählen hat, wird ebenfalls durch cpaöi (% 7 bis § 11) als eine Überlieferung eingeführt Diese lautet nach Eusebius also: Auch Johannes
ist gezwungen dazu gekommen, ein Ev. zu schreU^en, während er
bisher nur mündUch unterrichtet hatte; nachdem nämUch die drei
anderen Evangelien geschrieben und bereits zu aUgemeiner Kenntniss
und so auch zu der des Johannes gelangt waren, dnoöe^aöd-ai
fiev cpaöiv (scü. Johannes die dreiEvv.i, dXrjdeiav avzoig
iniiiagzvgyöavza,
fiövrjv öe dga Xeineödcu zij ygacprj (seil, den 3 Ew.)
r//i' negl zcöv ev ngmzoig xca xaz agyyv zov xygvyfiazog vnb zov
Xgiözov nengayftevmv öiyyrjöiv. Dem stimmt Eusebius (§ 8) mit
den Worten: „Diese Behauptung ist richtig" bei und sucht sie nun
selbst (§ 8—10) aus den Synoptikern zu begründen. Dann fährt er
(§ 11) fort: nagaxXrjd-evza öy ovv zovzmv 'evexd cpaöi zbv dnöOZOXJ>V Imavvyv zov vnb zcöv ngoxegmv evayyeXiözcöv
nagaöimnrjdevxa xgövov xcd xd xaz' avzbv nengaynira
zcp ömzygi (— zavza
ö rjv za ngo zyg zov ßanziözov xadeig^emg —) zcö xaz
avzbv

evayyeX'icp nagaöovvca, und das deute er [die indirecte Rede geht
fort] selbst in seinem Evangelium an durch die Stellen c. 2, 11 und
3, 23. 24. Im Folgenden spricht Eusebius selbst wieder; doch beachte die Form seiner Aussagen (§ 13): dig (diesen Darlegungen)
iniöxyöavzi

ovxez'

dv dÖ3ai öic.cfcoveiv d'ü.ijXoig zd evayyiXia. und:

Johannes habe die Abstammung Jesu nach dem Fleisch verschwiegen,
da sie schon von Matth. und Lucas erzählt worden sei, zyg öe d-eoXoy'iag anagS,aödai, coödv avxm ngbg xov d-eiov
nvevfiaxog
oia xgeixxovi naganecpvXayfievijg.
Sicher der Überlieferung gehört also die ganze Idee dieses
Stückes an, die xd^ig der 4 E w . darzulegen resp. zu rechtfertigen
und innerhalb dieser Rechtfertigung dem Johannesev. die höchste
Stelle anzuweisen. Dies fanden wir aber genau ebenso in einer
Überlieferung, die bereits Clemens als von alten Presbytern stammend
(s. 0.) gekennzeichnet hatte. ^^ eiter aber sind auch die Stücke,
dass Johannes auf eine Aufforderung hin geschrieben habe (s. ]\Iurat
Fragment), und dass er sich zum Schreiben entschlossen habe, um
die anderen E w . zu ergänzen, uns nicht neu. Zwar von einer Ergänzung im strengen Sinne haben wir noch nichts gehört, aber der
Muratorische Fragmentist sagte, dass Johannes der Schreiber omnium mirabilium domini per ordinem sei, und die Aloger hatten
H a r n a c k , Altohristl. Litteraturgesch. II, l.
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eben diesen Punkt für einen Widerspruch zwischen den Synoptikern
und Johannes erklärt, in Bezug auf welchen die „Überlieferung"
sagt, dass hier Johannes die anderen E w . ergänze (der Anfang des
Lehramts Jesu). Eigenthümlich aber ist unserem Sttick die ausdrückliche Aussage, Johannes habe die drei früheren Evangelien
gebilligt; allein die Weise, in der das geschieht (resp. das fiev
bei dnoöegaöd-ai), erinnert frappant an das Presbyterzeugniss tiber
Marcus bei Papias. Sehen wir nun endlich, dass Eusebius constatirt, durch diese Ausführungen der Überlieferung sei die öiacpcov'ia der E w . aufgehoben, und auch die Differenz bei der Erzählung
der Abstammung Jesu sei nicht von Gewicht, da die Darlegung des
göttlichen Ursprungs Jesu dem Johannes ola xgeixxovi vom h.
Geist reservirt worden sei, so erkennt man ebensowohl die alte
Quelle wieder (s. das coödv), wie die starke Verwandtschaft mit der
bei Clemens vorliegenden Überlieferung. Ob nun diese zu Eusebius
gekommene Tradition in ihren Grundzügen älter oder jünger als
der Alogerstreit ist, lässt sich auf den ersten Blick nicht entscheiden; allein die Mittheilung, Johannes habe die anderen Evangelien zwar gebilligt, aber bemängelt, und er sei der xgeixxmv
unter den Evangelisten, erklärt sich nicht wohl als Gegensatz zu
der These der Aloger — gegen diese hat Irenäus mit peinlicher Sorgfalt
die absolute Gleichwerthigkeit der 4 E w . dargelegt, und das ist das
katholische Verfahren —, sondern weist hinter ihre Zeit zurück.
6) Das zeigt uns das Zeugniss des Presbyters bei Papias 0 über
1) Was die Haltung des Papias selbst betrifft, so ist bereits oben constatirt
worden, dass er den evangeUschen Stoff, den er commentirt h a t , aus Büchern
geschöpft haben muss (den mündlich überlieferten Stoft', a u c h s o f e r n e r B r u c h s t ü c k e e v a n g e l i s c h e r G e s c h i c h t e e n t h i e l t , unterscheidet er j a bestimmt
von dem Stoff, den er exegesirt). Nun ist es sicher, dass er das 4. Ev., den
Marcus und den Matth. (s. u.) gekannt, und dass Eusebius den Gebrauch eines
fremden Ev. bei ihm nicht gefunden, Berichte über unkanonische E w . bei ihm
nicht gelesen hat. Also lässt sich schwerlich bezweifeln, dass er seinen Stoff
den vier Evangelien entnommen hat. Freilich von einem kanonischen Ansehen
derselben kann noch nicht die Rede sein, wenn man erwägt, dass Papias 1) nicht
die Evangelien commentirt hat, sondern einen Theil ihres Inhaltes, resp. das, was
er als zu Xöyia xvgiaxd für ihren Kern hielt, dass er 2) sich das Urtheil des
Presbyters über die UnvoUkommenheit des Marcusev. angeeignet, und dass er
3) sich eine Ergänzung und Verdeutlichung der in den E w . enthaltenen Xöyia
xvgiaxd durch anderen, auch historischeu Stoff' gestattet hat. Papias bezeugt
also für die Zeit um die Mitte oder kurz vor der Mitte des 2. Jahrh. das evayyeXiov ztzgä/iogifov
in Phrygien, aber er bezeugt nicht die Kanonicität der
Sammlung, j a nicht einmal die Gleichwerthigkeit ihrer Theile; dann aber kann
auch die Exclusivitiit der Sammlung noch nicht als eine vollkommen gesicherte
gelten, wenn sie auch thatsächlich bereits bestand (wie wenig sie g e s i c h e r t
war, zeigt das Unternehmen der Aloger).
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Marcus (Euseb.,_h. e. III, 39, 15). Es stimmt zunächst mit der eben
untersuchten „Überlieferung" darin überein, dass Johannes — nur
nicht der Apostel, sondern der Presbyter — wirkUch ein synoptisches EvangeUum approbirt hat (dnoöeyeödai), und erhebt diese
Legende zur sichersten Gewissheit. Achtet man aber auf die Form
der Approbation, so ist offenbar, dass der Presbyter das Marcusev.
zwar gegen eine ungünstige Beurtheilung in Schutz nimmt und die
Person des Verfassers und sein Unternehmen von jedem subjectiven
Makel freispricht, dass er aber den objectiven Befund nicht für
voUkommen erklärt. Dem dxgißcög'eygarpevsteht das oöa ifivyfibvevöev und das ov fievxoi zd^ei gegentiber, d. h. das Evangelium ist
weder vollständig, noch bringt es die Erzählungen in der richtigen
Reihenfolge. Empfängt nun auch diese Beschränkung seines Werthes
eine voUgiltige Entschuldigung durch die Erwägung, dass Marcus
den Herrn weder gehört hat, noch ihm gefolgt war, sondern sich
lediglich an die durch die Bedürfnisse der Zuhörer hervorgerufenen
(also nicht vollständigen, auch nicht historisch geordneten) Lehrreden des Petrus als an seine Quellen halten müsste und dabei
ganz und gar auf sein Gedächtniss angewiesen war — so ändert
doch diese subjectiv voUgiltige Entschuldigung nichts an dem Minderwerthigen seiner Darstellung, ja man darf aus dem Satze, dass
Ilezgog ngbg zdg ygelag (seil, seiner noch in den Anfängen der Erkenntniss stehenden Zuhörer) inoielzo zdg öiöaöxaXiag wahrscheinlich auch das schliessen, dass der Presbyter den christologischen
Gehalt des Evangeliums als nicht vollkommen angesehen hat.
Hier haben wir nun alle Elemente der späteren Urtheile über
Marcus beisammen (nur dass in diesen die Beurtheilung auf die drei
Synoptiker ausgedehnt erscheint) — die mangelnde VoUständigkeit,
die mangelnde zdc.ig und die mangelnde pneumatische Höhe des
Evangeliums —, und wir haben sie aus der Feder der Presbyters
Johannes, d. h. höchst wahrscheinlich des 4. Evangelisten selbst Er
braucht sein Evangelium damals noch nicht geschrieben zu haben;
aber er misst sein Urtheil über das aus Rom nach Asien gekommene
Evangelium an einem Umfang evangelischer Tradition, an einem
Bilde von der Reihenfolge der Begebenheiten und an einer Höhenlage des gesammten Stoffes, wie sie im 4. Ev., d. h. in seiner eigenen
Schrift, zum Ausdruck gekommen ist. Das besonnene und approbirende Urtheil steht aber nicht in einem Gegensatz zu solchen
Benrtheüern, die dem Evangelium ein ungerechtfertigtes Vertrauen
und eine übertriebene Hochschätzung widmeten, sondern vielmelir
zu solchen, die ihm den Eingang in Asien verwehren wollten; denn
nur so ist seine A'ertheidigung der Person und des Unternehmens
des Marcus zu verstehen, die sogar dem Vorwurf absichtlicher
44*
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Unterschlagung und EntsteUung des evangelischen Stoffes begegnen
muss [caöze ovöhv rjfiagze Mdgxog, ovzmg 'evia ygdrpag cog dnefivyfibvevöev. evbg ydg inoiyöazo ngövoiav, zov fiyöhv cbv yxovöe nagaXinelv y rpevöaöd-ai zi iv avzoig). Den Alogern also, die bald nach
der Mitte des 2. Jahrh. das vierte Evangelium der Unterschlagung
und Lüge zeihten, gehen in Asien ein bis zwei Menschenalter früher
solche voran, die, gestützt auf die evangelische Unterweisung, die sie
empfangen haben, das Marcusev. der Unterschlagung und Unwahrheit anzuklagen bereit waren, die mindestens durch die Lecttire
desselben verwirrt und deshalb entschlossen waren, dies Evangelium
nicht gelten zu lassen. Der Presbyter aber approbirt dies Evangelium und sucht die Differenzen zwischen ihm und der Geschichte,
wie er sie kannte und erzählte, durch eine Erwägung der Schranken,
die dem Marcusev, naturnothwendig gezogen waren, auszugleichen.
Sehen wir hier nicht wirkUch in die Entstehungsgeschichte des
evayyeXiov zezgdfiogcpov hinein! können wir überhaupt tiefer in die
Brunnenstube dieser Entstehung eindringen! Dass die Bemühungen
des Presbyters, d. h. des 4. Evangelisten, wirklich Erfolg gehabt haben,
dass er also — allein oder mit Anderen — das evayyeXiov zezgdfiogcpov begründet resp. vorbereitet hat, lernen wir aus Papias und
aus der vollzogenen Thatsache. Die alte Überlieferung, der Apostel
Johannes habe die drei synoptischen Evangelien approbirt (s. oben
S. 689), hat also einen historischen Kern: wir können nachweisen,
dass der Presbyter Johannes mindestens das Marcusev. approbirt
hat gegenüber Strömungen in Asien, die es nicht wünschten.
Wie aber steht es mit Matthäus? Auch von ihm hat der Presbyter höchst wahrscheinlich gesprochen (s. o.); denn dass der abgerissene Satz, den Eusebius aus Papias geschöpft hat (§ 16), dem
Presbyter zuzuweisen ist, darf aus der formellen Verwandtschaft
mit dem tiber Marcus Gesagten und aus dem ganz eigenthtimlichen,
auf eine sehr frtihe Zeit weisenden Inhalt gefolgert werden. Der
Satz (Mazdalog fihv ovv 'Eßgaiöi öiaXexxcp zd XÖyia ') ovveygdrpazo,
ygfiyvevöe ö'avzd cog yv övvazbg 'exaözog — ich übersetze: Matthäus
nun hat den Herrnwortestoff in hebräischer Sprache zusammengeschrieben; es hat aber ein Jeglicher, wie er es vermochte, diesen
von Matthäus zusammengestellten Herrnwortestoff übersetzt) 2) ent1) Über xa Xöyia s. o.; es sind die Herrnworte zusammen mit den Situationen, in denen sie gesprochen sind.
2) In dem avzd vermag ich nur eine leicht verständliche Incorrectheit des
Ausdruckes zu erkennen, leicht verständlich, weil der Ausdruck „EvangeUum
des Matthäus" oder „nach Matth." noch nicht geläufig war. Zu avzd ist natürlich in Gedanken zu suppliren: „wie sie Matthäus zusammengestellt hatte".
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hält nämUch einerseits ein Zugeständniss, welches einer Approbation
gleichkommt; denn ein von einem Apostel geschriebenes EvangeUum
ist selbstverständUch massgebend; aber andererseits enthält er eine
Einschränkung (wie die Aussage über Marcus); denn nach der wahrscheinUchsten Interpretation der Stelle besagt sie, dass das hebräische
Matthäusev. von mehreren Übersetzern) i) ins Griechische tibertragen worden ist (die Thatsache gehört für den Sprechenden der
Vergangenheit an), und dass diese griechischen Bearbeitungen —
ohne dass ihren Urhebern ein Vorwurf daraus gemacht werden soU:
sie thaten, was sie konnten — manches zu wünschen übrig lassen.
Der, aufweichen dieser Spruch zurückgeht, wusste also von mehreren
Übersetzungen des Matthäus und kannte sie (sollte das Papias sein,
der um die Mitte des 2. Jahrh. schrieb? Das ist doch ganz unwahrscheinlich); keiner reicht er die Palme, keinem ihrer Verfasser will
er aber auch zu nahe treten; keine Recension kann ohne Weiteres
als apostolisches Zeugniss anerkannt werden, aber Evangelien, welche
auf das Werk des Apostels Matthäus zurückgehen, sind natürlich
mit Pietät und Ehrfurcht zu behandeln. Der Presbyter hat also
nicht nur das Marcusev. approbirt, sondern er hat auch die griechischen Übersetzungen eines hebräischen Evangeliums des Matthäus
in den Kreis seiner Anordnungen hineingezogen 2): ein mit exclusiver Autorität anerkanntes griechisches Matthäusev. gab es für
ihn noch nicht, wohl aber hat er es gebilligt, dass man griechische
Ew., die sich als Bearbeitungen des hebr. Matth. gaben, las. Hieraus
folgt, dass die Anerkennung e i n e r jener Bearbeitungen als „das
Evangelium nach Matthäus" sich in Asien erst in der Zwischenzeit
zwischen dem Presbyter und Papias vollzogen hat; denn dass Papias
um 150 u n s e r e n Matth. gebraucht hat, wird man nicht in Zweifel
ziehen, kommen wir doch schon durch Irenäus fast bis auf diesen
Zeitpunkt. In der Zeit des Presbyters Johannes ist also das evayyeXiov zezgdfiogcpov nicht eigentlich begründet worden, sondern war
noch im Werden; nur „ein" Matth., nicht „der" Matth. stand zur
Frage — von Lucas hören wir leider nichts^) — und dazu der
Marcus. Aber nach dem Tode des Presbyters und nachdem das
4. Evangelium, sein Evangelium, in den asiatischen Kirchen publi1) Exaazog ist natürlich cum grano salis zu verstehen —• ein Jeglicher
der L'bersetzer übersetzte, wie er es vermochte.
2) In sehr viel späterer Zeit ist die Angabe des Presbyters über Matth. auf
das Kindheitsevangelium Pseudo-Matthaei übertragen worden, s. o. S. 603 not.,
besonders die Worte: ,,textum eius aliter atque aliter narraverunt".
3) Auf Grund der Überlieferung bei Eusebius, Johannes habe die drei Ew.
anerkannt, darf man, freilich mit Reserve, vermuthen, dass auch Lucas von ihm
den Gemeinden als Evangelienbuch bezeichnet worden ist.
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cirt war, kam die Schöpfung in dem Sinne des Presbyters zum
Abschluss. Die Vierzahl der EvangeUen unter der Führung des
zuletzt geschriebenen und unter bestimmter Bezeichnung eines
Matthäusev. als das Matthäusev.t) wurde anerkannt Das mag
zwischen 120 und 140, schwerlich frtiher und schwerUch später,
geschehen sein. Eine kanonische Dignität des Wortlautes war damit
noch nicht gesetzt, ja noch nicht einmal tiberall eine Exclusivität
im voUen Sinne des Wortes. Beides hat sich erst im Laufe des
2. Jahrh. herausgebildet, in derselben Zeit, in welcher das evayyeXiov zezgdfiogcpov von Kleinasien aus seinen Siegeszug durch die
Kirchen unternahm und aUes Abweichende verhältnissmässig schnell,
nämUch in kaum mehr als zwei Menschenaltem, verdrängte. Dass
1) Ich habe oben (S. 655) als eine der Kapitalfragen der Kritik die Frage
bezeichnet: Welcher Werth kommt den alten Nachrichten zu, dass der Apostel
Matth. ein Evangelium hebräisch (aramäisch) geschrieben habe, und lässt sich
dieses Ev. noch fassen? Hier ist der Ort, auf diese Frage einzugehen; aber ich
gestehe, dass ich über sie nichts zu sagen weiss, weil für mich hier Alles im
Dunklen liegt. Dieses Nicht-Wissen mag hier kurz umschrieben sein. Feststeht,
1) dass das Alterthum nur von e i n e m hebräischen Evangelium etwas weiss; die
Annahme zweier hebräischer E w . schwebt also völlig in der Luft, wenn sie
auch nicht widerlegt werden kann, 2) dass sich alle Nachrichten der K W . ,
M a t t h . habe ein hebräisches Evangelium geschrieben, zwanglos auf die Nachricht des Presbyters bei Papias zurückführen lassen (vor allem die Nachricht
des Irenäus III, 1), 3) dass das Zeugniss des Presbyters an sich als ein altes und
werthvoUes betrachtet werden muss, 4) dass seine Mittheilung, der hebräische
Matth. sei in verschiedenen griechischen Bearbeitungen vorhanden, zwar nicht
unglaubwürdig, aber für uns völlig uncontrolirbar ist, 5) dass unser kanonischer
Matthäus keine Übersetzung eines hebräischen Buches ist, wohl aber (neben
Marcus) auf eine Quelle zurückgeht, deren hebräischer Ursprung wahrscheinlich
gemacht werden kann, 6) dass das Hebräerev. dem Matthäusev. etwas näher
steht als den übrigen Synoptikern, aber ihm gegenüber doch ein ganz selbständiges, keineswegs, gemessen an Matth., secundäres Werk ist, 7) dass das
Hebräerev. u. W- nicht den Anspruch erhoben hat, ein Matthäusev. zu sein,
während der Presbyter ein hebräisches Matthäusev. bezeugt, wir von zwei
hebräischen E w . nichts wissen, und die Fragmente, die wir aus dem Hebräerev.
besitzen, die Möglichkeit nicht sicher ausschliessen, dass dieses Ev. die Quelle
unseres kanonischen Evangeliums gewesen ist, endlich 8) dass Papias, der um
die Mitte des 2. Jahrh. geschrieben, den Presbyter so verstanden hat, dass er
nicht von einem hebräischen Urmatthäus, sondern von der hebr. Vorlage u n s e r e s
Matth. gesprochen hat. Dieser Thatbestand lässt sehr verschiedene Entscheidungen
zu und bedroht hinwiederum eine jede mit einer capitalen Schwierigkeit. Die
Möglichkeit, dass der Apostel Matth. ein hebräisches Evangelium geschrieben
hat, welches in der gemeinsamen Quelle von Matth. und Lucas noch erkennbar
ist, ist offen zu lassen, aber gesichert ist die Annahme nicht. Auf eine blosse
Redensammlung des Apostels Matth. zu schliessen, liegt kein Grund vor, so gewiss die Aufzeichnung von Sprüchen und Reden Jesu die Wurzel der schriftlichen Ew. bildet, s. W e i z s ä c k e r , ApostoL Zeitalter 2. Aufl. S. 373ff.
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es hier und dort, vieUeicht in den meisten kirchlichen Provinzen,
die einzelnen Evangelien bereits vorfand (und zwar in Dignität vorfand), ist an sich wahrscheinlich und kann in einzelnen FäUen auch
nachgewiesen werden. Aber wie es eine ganz eigenartige, nicht
zweimal unabhängig entstandene Schöpfung des Presbyters Johannes
und seines Schülerkreises darstellt, so kann auch die Reception
dieser Schöpfung nirgendwo ohne directe oder indirecte Abhängigkeit von der kleinasiatischen Tradition entstanden sein.
Aber das Werk des Ausgleichs und Friedens (.,Heidenchristenthum" und „Judenchristenthum" spielten dabei gar keine Rolle, überhaupt nicht andere Tendenzen als die, eine vollständige, geordnete
und — der Höhe des Gegenstandes adäquate — evangelische Darstellung zu besitzen), welches die Presbyter des Johannes nach der
Weisung ihres Lehrers betrieben haben, hat sich in Asien doch
nicht ohne Kampf und Widerspruch durchgesetzt Von Rechts und
von Links wurde es beanstandet; die relative Hervorhebung des
4. Ev. und die Kritik an den anderen, obgleich sie anerkannt waren,
hat doch die Folge gehabt, dass die Bemängelungen der Synoptiker
nicht sofort aufliörten: in Urtheilen, in ihnen seien nur die ömfiazixd
Jesu erzählt, sie seien am Anfang unvoUständig und entbehrten der
richtigen Ordnung, sprachen sie sich aus. Allein es erfolgte ein
energischer Gegenschlag. ^Ver konnte bezweifeln, dass die synoptischen Evangelien die früheren, das Johannesev. das spätere war?
Als nun dieses vom Montanismus in besonderer Weise auf den Schild
erhoben wurde, dazu noch die Gnostiker anfingen, sich desselben
mit Vorliebe zu bedienen und aus ihm eine doketiscbe CUiristologie
sowie Äonen etc. abzuleiten, da hat ein Kreis in Asien die Waffen
umgekehrt: das Johannesev. erzählt Unrichtiges und Falsches, das
Johannesev. hat Stoffe ausgelassen, und sein vermeintUches JTJ'£?-,««zixbv ist vielmehr häretisch. Der Angriff hat sich nicht verbreitet;
er wurde schnell niedergeschlagen; aber das Gedächtniss an ihn
hat sich erhalten, und die Taktik der Kirche, wie sie zuerst Irenäus
aufs glücklichste begonnen hat, ist nun die geworden, die absolute
Gleichheit und Gleichwerthigkeit der vier Bestandtheile des einen
EvangeUums zu lehren und jedes als in seiner Art vollkommen und
auf der Höhe stehend zu erweisen. Mag auch dieser oder jener
sich eine VorUebe für ein bestimmtes Evangelium gestatten, mögen
auch die Umstände, unter denen das Johannesev. entstanden ist,
besonders erhebende sein — „uno ac principali spiritu declarata
sunt in omnibus omnia de nativitate de passione de resurrectione
de conversatione cum discipulis ac de geminu adventu".
7) Nur in Trümmerstücken hat sich uns in der Litteratur der
Väter das Gedächtniss an jene Spannungen und Kämpfe erhalten.
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die der Zusammenordnung der vier Evangelien zu einem gleichwerthigen Buche und der Reception des Buches in den Kirchen
vorangegangen sind; aber mehr oder weniger deutliche Spuren von
Unternehmungen, die Synoptiker mit dem 4. Ev. u n t e r der F ü h r u n g des 4. E v a n g e l i u m s (also wie in den ältesten Zeugnissen)
auszugleichen, weisen unsere Evangelien selbst auf. Vor zwei Jahren
ist eine Abhandlung erschienen, die diese Spuren im Zusammenhang
mit der Bildungsgeschichte des evayyeXiov zezgdfiogcpov aufzudecken unternommen hat: R o h r b a c h , Der Schluss des Markusev„
der Vier-Evangelien-Kanon und die kleinasiatischen Presbyter.
Berlin 1894. Nicht wenige der Aufstellungen des Verfassers sind
kühn, aber nur wenige sind unwahrscheinlich oder unrichtig. Die
Hauptergebnisse aber, dass das Marcusev. einst einen Schluss besessen hat, dass dieser Schluss aus Marc. 16, Iff., dem Petrusev.
und Joh. 21 (welches Capitel ursprtinglich ein Bericht tiber die
e r s t e Erscheinung Christi gewesen ist) in den Grundzügen noch
herzustellen ist, dass der falsche Marcusschluss das Fragment einer
ursprtinglich selbständigen, auf die johanneisch-lucanische Tradition
zurtickgehenden Geschichtserzählung ist (so wtirde ich mich ausdrücken; Rohrbach fasst das Sttick etwas anders), dass in Asien
der echte Schluss abgeschnitten und durch dieses Sttick ersetzt
worden ist, um kein Evangelium zu dulden, welches nicht die ersten
Erscheinungen des Auferstandenen (wie Johannes und Lucas) nach
Jerusalem und auf den 3. Tag verlegt — diese Ergebnisse sind von
Rohrbach wirklich erwiesen worden, und ich darf auf seine Darstellung daher verweisen.') Es kam aber seiner Beweisftihrung zu

1) Die Grundzüge der Beweisführung sind folgende: Mit icpoßovvxo yäg
kann Marcus (16, 8) nicht geschlossen haben. Wie der Schluss gelautet hat,
folgt aus V. 7. 8: Die Weiber haben nichts erzählt; die Jünger kehrten deshalb
niedergeschlagen und traurig nach Galiläa zurück; dort ist ihnen der Herr erschienen und zwar besonders dem Petrus (man beachte, dass Matth. den Petrus
gestrichen hat; aber er erzählt auch keine besondere Erscheinung vor Petrus
mehr), auf dessen Rehabilitirung das Ev. augenscheinlich abzielt — also keine
Erscheinung in Jerusalem und keine Erscheinung am 3. Tage!
Ein Evangelium, welches ähnlich geschlossen hat, besitzen wir bruchstückweise noch, das Petrusev. Es lässt die Weiber nichts erzählen; die Jünger kehren
deshalb niedergeschlagen und traurig nach Galiläa zurück; es bietet keine Erscheinungen in Jerusalem, auch keine am dritten Tage; dagegen bricht es (zufälUg)
dort ab, wo erzählt werden soll, dass der Herr dem Petrus mit einigen anderen
Jüngern am See G e n e z a r e t h beim Fischen erschienen ist. Dies AUes ist im
Petrusev. unmittelbar angeschlossen an eine Erzählung vom leeren Grab, die
aus Marc. 16, 1—8 geflossen ist. Also hatte der Verf. des Petrusev. noch ein
vollständiges Exemplar des Marcusev., worauf auch der Name „Levi, Sohn des
Alphäus" V. 60, der sich sonst nur im Marcusev. findet, hindeutet.
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gute, dass Conybeare (Expositor 1893 Octob. p. 241 ff., s. TheoL
Lit-Ztg. 189;; Nr. 23) in einer armenischen Handschrift den falschen
Marcusschluss mit der solennen Überschrift (geschrieben wie sonst
die Überschriften „nach Matth." usw.) „Vom Presbyter Ariston"
Eine Erzählung, dass Je^^us beim Fischen in Galiläa einigen Jüngern, vor
allem aber dem Petrus, erschienen sei und diesen rehabilitirt habe, besitzen wir
noch Joh. 21. Sie ist im johanneischen Stile erzählt, zeigt also die Feder des
Verf von c. 1—20, aber sie ist nachgebracht (angehängt), und sie hat ein doppeltes Acumen bekommen, indem, abgesehen von der Rehabilitation des Petrus,
die die allein verständliche Abzweckung darstellt, auch ein Wort für Johannes,
das in diesen Zusammenhang aber gar nicht passt und sachlich so schlecht wie
möglich angeheftet ist, nun den Zweck der C-i-eschichtserzählung bildet. Ausdrücklich sagt der Verfasser, diese Erscheinung sei die d r i t t e gewesen; aber
er hat sich wenig bemüht, die Züge zu verwischen, die noch heute in seinem
Texte zeigen, dass seine Quelle sie als die e r s t e erzählt hat.
Das Facit ist klar: der dem Petrusev. und dem Verf des 4. Ev. noch bekannte Schluss des Marcus ( d e r m i t d e m B e r i c h t d e s P a u l u s s t i m m t , d e r
H e r r s e i z u e r s t d e m P e t r u s e r s c h i e n e n , u n d e b e n s o m i t L u c a s 24,34)
ist dem Ev. genommen worden. Man kann dafür kein anderes Motiv erkennen
— dieses ist aber auch voUgiltig —, als das Interesse, welches sich Joh. 21 in
den Worten ausspricht, diese Erscheinung sei die dritte gewesen, d. h. man
wollte um jeden Preis Erscheinungen am dritten Tage und in Jerusalem feststellen, und diesem Bestreben ist die Erscheinung vor Petrus entweder zum Opfer
gefallen (so durch die Verstümmelung des Marcusev.), oder man hat sie an die
3. Stelle gerückt. Da es e i n und dasselbe Interesse ist, welches jene Streichung
und diesen Anhang hervorgerufen hat, so sehen wir hier in die Arbeit am evayyeXiov xsxgdfiogcpov hinein. Der 4. Evangelist h a t sie in seinem 21. Capitel begonnen, er, der j a auch ein urtheil über die mangelnde xä^ig des Marcus gefällt
hat; seine Schüler haben sie durch Streichung des IMarcusschlusses radicaler
fortgesetzt.
Aber sie haben nicht nur gestrichen, sondern dem Marcusev. auch einen
neuen Schluss gegeben. So willkürlich zu verfahren haben sie sich aber nicht
erlaubt, dass sie aus eigenen Mitteln etwas fabulirten (wie der spätere Verf. des
sog. kleinen Marcusschlusses); vielmehr haben sie aus einer vorhandenen Diegese,
die zu einem ganz anderen Zweck verfasst war, den Schlusstheil weggenommen
und an das Marcusev. angerückt. Das Stück muss ihnen ein autoritatives gewesen sein, und dass es johanneisch-lucanische Überlieferung in selbständiger
Form (keine litterarische Abhängigkeit) enthält, also einen selbständigen Osterbericht, der dem joh.-lucanischen verwandt ist, repräsentirt, zeigt sein Inhalt.
Jetzt aber wissen wir, dass das Stück von Aristion dem Presbyter herrührt, d. h.
jenem sonst unbekannten Mann, den Papias mehrmals in e i n e m Satze mit dem
Presbyter Johannes genannt hat. Also hat der Presbyter Aristion innerhalb des
svayysXiov xexgdfiogcpov seinen bescheidenen Platz neben der hervorragenden
Stelle, die der Presbyter Johannes einnimmt. Exemplare mit dem echten Marcusschluss lassen sich über das Petrusev. hinaus nicht verfolgen, wohl aber sehr
viele, j a die ältesten, ohne jeden Schluss. Da sowohl die verstümmelten als die
mit dem unechten Schluss versehenen Exemplare von Asien ausgegangen sein
müssen, zeigt diese Thatsache stärker als jede andere, dass das eiayysXiov
xexgafiogcpov von dorther in die Kirchen gekommen ist.

698

Die Litteratur bis Irenäus.

nachgewiesen hat. An den von Papias neben dem Presbyter Johannes genannten Aristion zu denken, ist geboten, wenn man sich versichert hat, dass der falsche Marcusschluss durch und durch johanneisch-lucanisches Gepräge, wenn auch in eigenthümlicher Stilart,
trägt. 1) Damit ist durch ein urkundliches Zeugniss die kritische
Behandlung des Marcus als ein Werk der asiatischen Kirche bezeugt.
In dem svayysXiov xsxgdfiogcpov steckt — wenn auch in bescheidenen
Grenzen — der Presbyter Aristion ebenso wie sein grösserer Genosse, der Presbyter Johannes. Das evayyeXiov xexgdfiogcpov, welches
Irenäus, Tatian und vielleicht auch schon Justin kennen, besass
bereits den unechten Marcusschluss. Doch will ich auf die Probleme,
welche die Schlüsse der vier E w . 2) in einer der Kritik heute noch
zugängUchen Form bieten^), nicht näher eingehen. Eine solche
Untersuchung führt zu sehr in die EvangeUen hinein und hat auch
mit chronologischen Fragen nichts mehr zu thun. Diese haben wir
so weit geführt, als die QueUen es gestatteten. In welchem Lichte
sehen wir den Presbyter Johannes, der an dem Marcusev. eine
superiore, wohlwollende und sicher klingende Kritik getibt hat, in
1) Papias hat nach dem Zeugniss des Eusebius P a r a d o s e i s des Johannes
Presbyter, aber D i e g e s e n des Aristion in seinem Werk verwerthet. Dass diese
Diegesen nothwendig alle mündliche gewesen sein müssen, ist eine Übertreibung
des von Eusebius in dem Werk des Papias nachgewiesenen Befundes. Auch
spricht der Name „Diegesen" im Unterschied von Paradoseis dafür, dass mindestens auch etwas Schriftliches neben mündlichen Äusserungen, die dem Papias
durch Andere von Aristion überbracht waren, dem Papias zu Gebote stand.
Deshalb will ich aber keineswegs behaupten, dass der Abschnitt Marc. 16, 9 ff',
erst aus dem Werk des Papias entnommen und an das Marcusev. angeheftet
worden sei; denn die Anfügung ist älter. Dass der Verf. des Abschnittes in
früher Zeit zu suchen ist, zeigt die Selbständigkeit der Erzählung und die kühne
Abweichung (in der Erzählung der Emmausjünger) von Lucas. Schwerlich liegt
hier Lucas zu Grunde, sondern wir haben hier eine Paralleltradition. Die Nachricht des Armeniers — sie ist keine PrivEitnachricht, sondern steht als Überschrift
des Abschnittes in einem armenischen Evangelienexemplar — zu bezweifeln, liegt
kein Grund vor. Auf einen alten Kleinasiaten mussten wir rathen, auch wenn
wir seinen Namen nicht wüssten, und die Anfügung des Stückes an das Marcusev.
hat seine Parallele an der Einfügung des letzten (vorletzten) Verses an das Joh.Ev. In beiden Fällen gewahren wir die Hand derselben Leute, der kleinasiatischen Presbyter.
2) Die Anfänge entziehen sich der vergleichenden Kritik fast vollständig,
es sei denn, dass man die Frage als berechtigte gelten lässt, ob nicht das Zeugniss für die Jungfrauengeburt bei Lucas aus nachträglicher Correctur (aus Matth.)
stammt.
3) Dass Matth. 28, 9. 10 eine einfache Dublette zu 28, 5—7 ist, die ihren
Ursprung auch der Tendenz verdankt, eine Erscheinung des Auferstandenen in
Jerusalem am 3. Tage in das Matthäusev. einzufügen, scheint mir auf der Hand
zu liegen.
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welchem Lichte aber „die Presbyter in Asien", die das Schlussstück
des Marcusev. entfernt und an seine Stelle eine Erzählung des
Presbyters Aristion gesetzt haben, und die unter das Evangelium des
Presbyters Johannes die Worte setzten: ..der Zebedäide ist der
Jtinger, der von diesen Dingen zeuget und der dies geschrieben hat,
und wir wissen, dass sein Zeugniss wahr ist"! Aber sollten wir
auch durch IrrUchter verführt sein und sich die Annahme, der Presbyter Johannes sei der Verf. der johanneischen Schriften, als unwahrscheinlich erweisen — jede andere Hypothese wird nicht auf
geringere, sondern auf grössere Schwierigkeiten stossen. Die Ergebnisse aber, dass das Johannesev. nicht später als im 1. Decennium
des 2. Jahrh. geschrieben sein kann, dass das evayyeXiov xexgdfiogcpov sich bereits damals vorbereitete und bald darauf in Kleinasien
zusammengestellt worden ist (durch die asiatischen Johannesschüler),
endlich dass es sich von dort in den Kirchen allmählich durchgesetzt i) und im Lauf der 2. Hälfte des 2. Jahrb., resp. im letzten
Viertel, in den meisten Kirchen eine exclusive Geltung erlangt hat 2)
1) Mindestens noch im Anfang der Regierungszeit des Soter ist eine exclusive Geltung der vier E w . in Rom nicht nur nicht nachweisbar, sondern das
Entgegengesetzte ist nachweisbar. Ausserhalb Kleinasiens ist Tatian der älteste
Zeuge für die völlige Gleichstellung des Joh.-Ev. mit den Synoptikern. Dieses
Ev. hat sich überhaupt schwerlich vor der Mitte des 2. Jahrh. a u s s e r h a l b
K l e i n a s i e n s verbreitet, und damit ist auch die Verbreitung des xexgdfiogcpov
nicht vor die Mitte dieses Jahrhunderts zu setzen.
2) Die Citate von Sprüchen Jesu in der ältesten nachapostolischen Litteratur
bieten, wie bekannt, ein Problem, sofern sie nicht selten mit keinem unserer
synoptischen Evangelien genau übereinstimmen (s. I. Clemensbrief, Barnabasbrief, Didache, Polykarpbrief, etc., vgl. auch gewisse Citate bei Clemens Alex.,
in den pseudoclementinischen Homilien und in der Grundschrift der 6 ersten
Bücher der apostoUschen Constitutionen). Bei der geringen Anzahl der Stellen
in je einer Schrift lässt sich in der Regel nicht mehr ausmachen, ob hier ein
freies Citat aus unseren Evangelien oder ein genaues Citat aus einer abweichenden Recension eines kanonischen Evangeliums oder ein Citat aus einem fremden
Evangelium oder endlich ein mündlich überUeferter Spruch vorliegt (der letztere
Fall ist fast überall der unwahrscheinlichste). W e n n Citate in zwei Schriftstücken, die nachweisbar von einander unabhängig sind, wörtlich gleichlauten,
ist nur die zweite resp. die dritte MögUchkeit in Betracht zu ziehen, und wenn
die Citate aus Ägypten herrühren, wird man in erster Linie stets an das Agypterevangelium (resp. auch an das griechisch übersetzte Hebräerev.) zu denken haben,
welches übrigens auch bis Rom gekommen ist. Doch ist auch das Petrusev.
nicht auszuschliessen. Die ganze Frage hat übrigens die Bedeutung nicht mehr,
die man ihr früher beilegte, als man glaubte, aus der mangelnden oder unsichern
Benutzung der kanonischen Evangelien in der ersten Hälfte des 2. Jahrh. auf
ihre Nicht-Existenz schliessen zu dürfen. Das ist an sich unmöglich und wird
durch äussere Thatsachen, wie die Benutzung des Matth. in den Ignatiusbriefen,
widerlegt. Nur um die G e l t u n g kann es sich handeln, resp. die exclusive Geltung. In Bezug auf ihre Geschichte in den verschiedenen Landeskirchen wissen
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— diese Ergebnisse werden, hoffe ich, jede kritische Prüfung bestehen. 1)
wir nicht mehr, als was im Texte an seiner Stelle mitgetheilt worden ist. Ich
habe oben die Möglichkeit gesetzt, dass gewisse Citate aus einer abweichenden
Recension eines kanonischen Evangeliums stammen können. Es gilt, diese Möglichkeit einzuschränken. In Bezug auf das 4. Ev. giebt es schlechterdings keine
Beobachtungen, die auf verschiedene Recensionen hindeuten (die beiden bekannten Einschiebungen haben natürlich mit Recensionen nichts zu thun); die Versuche, eine Art von „Urjohannes" zu construiren, wenn damit eine S c h r i f t
bezeichnet werden sollte, sind gänzlich gescheitert, und die Unternehmungen
von Umstellungen u.s.w. haben kaum an einer oder an zwei Stellen eine gewisse
Probabilität errungen. Für das Lucasev. haben wir an Marcion einen alten,
höchst werthvoUen Zeugen. Er hat das Ev. ganz wesentUch so gelesen, wie
wir es lesen. Was über eine uralte Doppelrecension vermuthet werden kann,
ergiebt sich nicht aus abweichenden Citaten, sondern aus den Differenzen der
Handschriften, resp. aus Cod. D und seinen Seitenverwandten. An dem Schlüsse
des EvangeUums ist gewiss corrigirt worden und vielleicht auch an dem Anfang
(Jungfrauengeburt nach Matth.); aber zu der Annahme einer älteren Gestalt des
Evangeliums, die durchweg oder erheblich verändert worden sei, fehlt jeder Anlass. Dasselbe gilt vom Marcusev.; ihm ist freilich der Schluss weggeschnitten,
und sein Text ist durch zahlreiche Diorthosen und durch Correcturen aus Matth.
an vielen Stellen schwankend geworden; aber die Hypothese, dass unser kanonischer Marcus einen „Urmarcus" ersetzt habe, verliert mit Recht immer mehr
Anhänger. Somit bleibt nur das Matth.-Ev. übrig, und hier ist in der That die
Annahme, dass so zu sagen an S t e l l e unseres kanonischen Matth. einst eine
Mehrheit sehr verwandter Recensionen gestanden hat, nicht sicher abzuweisen.
Sie kann sich auf ein, wenn auch vieldeutiges äusseres Zeugniss berufen (der
Presbyter bei Papias), und sie wird durch den Befund in unserem kanonischen
Matth. stets von Neuem hervorgerufen werden. Man erinnere sich der Genealogie im 1. Capitel und ihrer merkwürdigen, schwankenden Verknüpfung mit
dem folgenden Texte, wie sie durch den Syrer vom Sinai eine neue Beleuchtung
erfahren hat, ferner der Stellen von der Kirche in c. 16 und 18, weiter der Auferstehungs- und Erscheinungsgeschichte, die in mancher Hinsicht die jüngste
Form der evangelischen Geschichtserzählung darstellt. Endlich kann nicht zweifelhaft sein, dass die Citate in der nachapostolischen Litteratur, betreffs deren
man schwanken muss, woher sie stammen, gewöhnlich dem Matthäustexte am
nächsten stehen. Es ist daher sehr wohl mögUch, dass unser kanonischer
Matthäus zwar im Allgemeinen ein Buch ist, das sehr bald nach der Zerstörung
Jerusalems entstanden ist, dass sein gegenwärtiger Text aber erst in der Zeit
zwischen dem Presbyter und Papias seine Fixirung und die Abgrenzung gegen
Paralleltexte erhalten hat.
1) Auf die Frage, seit welcher Zeit nicht nur das evayyeXiov xexgdfiogcpov,
sondern auch die Homologumenen als einheitliches Buch — wenn ich mich so
ausdrücken darf — existirt haben, werde ich im nächsten Bande einzugehen
haben. Eine sehr umfangreiche Sammlung paulinischer Briefe besass bereits
Polykarp, Marcion hatte bekanntlich zehn; die entscheidende Frage ist aber die,
seit wann Evangelien und Briefe ebenso als ein einheitUches Werk betrachtet
wurden wie etwa „Gesetz und Propheten", resp. seit wann die Apostelgeschichte
als Mittelstück EvangeUen und Briefe zu einer Einheit verbunden hat. In der
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Die Daten für die p s e u d o c l e m e n t i n i s c h e n Schriften (incL ihrer
Quellenschriften, dem Dialog „Petrus und Apion" usw.), auch für die Elkesaiten [Alcibiades] und Symmachus, ferner die Daten für die p s e u d o c l e m e n t i n i s c h e n Briefe de v i r g i n i t a t e , die christliche Redaction der S i x t u s s p r ü c h e , der B r i e f w e c h s e l z w i s c h e n P a u l u s und Seneca, die Pfaffs c h e n I r e n ä u s - F r a g m e n t e werden im nächsten Bande untersucht werden.
Von dem Brief des Mara, Sohn des Serapion, an Serapion (s. Bd. I der Litt.Gesch. S. 763) ist abzusehen, da er nicht aus christlicher Feder stammt. Nicht
näher zu datiren sind der im Muratorischen Fragment und sonst nirgends genannte, gefälschte (ad haeresim Marcionis?) A l e x a n d r i n e r b r i e f des Paulus
(Litt.-Gesch. Bd. I S. 33; ganz Unsicheres bei Z a h n , Gesch. des NTlichen Kanons II S. 576. 586 f.), ferner d a s W e r k des A g r i p p a Castor (Litt.-Gesch. I
S. 114f.) und die Schriften des M u s a n u s , M o d e s t u s , H e r a k l i t u s , C a n d i dus, S e x t u s , Apion und A r a b i a n u s (a. a. 0. S. 760. 759. 758f.). Dochist die
Zeit des Musanus, der (s. Euseb., h. e. IV, 28) gegen die Enkratiten geschrieben
hafi), durch die Blüthezeit der Enkratiten ungefähr bestimmt (Eusebius setzt
ihn in der Chronik ad ann. Abr. 2220 = Septim. Sev. XL, also ins 3. Jahrb., in
der KGesch. dagegen in die Zeit des M. Aurel und Commodus, s. h. e. IV: 21,
gleichzeitig mit Melito und Irenäus); die Zeit des Modestus, der gegen die Marcioniten ein nach Euseb., h. e. IV, 25 bedeutendes Werk verfasst hat, ergiebt
sich annähernd aus der Zusammenstellung mit ApolUnaris, Melito, Musanus und
Irenäus (h. e. IV, 21). Unsicher muss es bleiben, ob die fünf uns gänzlich verlorenen, von Eusebius h. e. V, 27 angeführten Schriften (Heraklit, Eig xbv dnöaxoXov, Candidus, Eig xyv e^arjfiegov, Sextus, Ilegl dvaaxäaewg, Apion, Eig
xrjv e^ayfiegov, Arabianus, ['Ynödeaig xig]) dem Ende des 2. Jahrh. oder dem
3. angehören (ist Candidus der Valentinianer gleichen Namens, mit dem Origenes nach Hieron., Apol. adv. Rufin. II, 18. 19 und Rufin, de adulter. libr. Orig.
disputirt hat?). Von dem Werk des Agrippa Castor gegen Basilides spricht
Eusebius (h. e. IV, 7, 6—8) so, dass man geurtheilt hat, dasselbe sei der Schriftstellerei des Basilides auf dem Fusse gefolgt. Allein nothwendig ist diese Annahme doch nicht; Euseb's Worte schliessen es nicht aus, dass Agrippa (von
dessen Werk leider sonst schlechterdings nichts bekannt ist) einige Jahrzehnte
später geschrieben hat.
Diejenigen, welche das A n t o n i n u s - E d i c t ad c o m m u n e Asiae für gefälscht halten, setzen die Fälschung in der Regel bereits in das 2. Jahrhundert.
Aussage der scilitanischen Märtyrer (1. Jahr des Commodus) erscheint die Einheit
noch nicht als p e r f e c t ; aber auch bei Irenäus ist sie noch nicht perfect, da er
nur das evayyeXiov xexgdfiogcpov als geschlossene Sammlung hinstellt, nicht
aber die übrigen h. Schriften N. T's. Dagegen ist sie im Muratorischen Fragment vollendet und bei TertuUian, wenn er von der römischen Kirche schreibt
(de praescr. 36): „legem et prophetas cum evangelicis et apostolicis litteris
miscet." Der Homologumenen-Kanon ist demgemäss voraussichtlich in Rom
entstanden.
1) Nicephorus Call, schreibt IV, 11: Xöyog xäXXiazog (Movaavov) cpegezai
„'Anoxgenxixög".

702

Anhang.

Ich glaube in den Texten u. Unters. Bd. XIII H. 4 gezeigt zu haben, dass das
Edict im Wesentlichen echt ist, dass es aber bereits vor Eusebius' Zeit Interpolationen erlitten hat (wann, lässt sich nicht näher bestimmen) und später (wann,
lässt sich hier auch nicht genauer ermitteln, s. die Recension in der Handschrift
der Apologie des Justin) noch einmal interpolirt worden ist. Dass der B r i e f d e s
M a r c A u r e l a n d e n S e n a t in der verfälschten Gestalt, in welcher er in der
Justin-Handschrift steht, schon dem 2. Jahrh. angehöit, lässt sich nicht erweisen,
s. m e i n e Abhandlung über das Regenwunder in den Sitzungsberichten der K.
Preuss. Akad. d. Wissensch. 1894 S. 835 ff'.
Dass der in vielen lateinischen Bibelhandschriften (zuerst Cod. Fuld. Victoris
saec. VI. und im Speculum Augustini) sich findende g e f ä l s c h t e L a o d i c e n e r b r i e f
d e s P a u l u s (s. a. a. 0. Bd. I S. 33 ff'.) bereits in der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts verfasst ist, wollte Z a h n (Gesch. des NTlich. Kanons Bd. II S. 560 ff.) beweisen. Allein mit absoluter Sicherheit kann die Existenz d i e s e s Laodicenerbriefes nicht einmal in das 4. Jahrh. zurückgeführt werden. Doch da der
Nachweis, dass der Brief aus Handschriften der vorhieronymianischen Bibel in
Hdschr. der Vulgata übergegangen ist, m. E. nicht zu erschüttern ist, darf er
doch wohl nicht später als auf das 4. Jahrh. datirt werden.i) Ob die griechischen
Theologen am Ende des 4. und Anfang des 5. Jahrh. mit ihrer Polemik gegen
einen falschen Laodicenerbrief denselben Brief meinten, steht dahin. Aber selbst
wenn man es für wahrscheinlich hält, dass die Briefe identisch sind, und diese
Wahrscheinlichkeit durch die Beobachtung des Übersetzungscharakters des uns
überlieferten lateinischen Briefes bestärkt findet, so giebt es doch keine Argumente, die da nöthigen, die Fälschung bereits in das 2. Jahrh. zu setzen; denn
die Identificirung der keine häretischen Merkmale tragerfden und sachlich unanstössigen Compilation mit der vom Muratorischen Fragmentisten erwähnten
epistola Pauli ad Laudecenses ficta ad haeresim Marcionis ist precär. 2) Die Stelle
Coloss. 4, 16 wird nicht nur e i n m a l Anlass gegeben haben, einen Laodicenerbrief zu erschwindeln, oder von einem solchen, als wäre er vorhanden, zu
sprechen, und dass das Neue Testament des geschichtlich wenig gebildeten
Abendlandes Jahrhunderte hindurch Einschiebungen junger Schriften zugänglich geblieben ist, zeigt die Reception der falschen Korintherbriefe in einige
abendländische Bibelhandschriften. Die Möglichkeit, dass der uns lateinisch in
so zahlreichen Handschriften erhaltene Brief bereits aus der 2. Hälfte des 2. Jahrh.
stammt, soll natürlich nicht bestritten werden.^) Aber der Inhalt des Briefes
ist so indifferent, dass er keine Zeitspuren enthält.
1) Hieronymus meint also den uns erhaltenen Brief, wenn er de vir. inl. 5
schreibt: „Legunt quidam et ad Laodicenses, sed a nobis exploditur". Wer aber
sind die „quidam"? und was bedeutet das emphatische „a nobis"?
2) Der hier erwähnte Laodicenerbrief kann sehr wohl nichts anderes sein
als der von Marcion bearbeitete Epheserbrief
3) Der Brief ist griechisch verfasst gewesen, aber ein griechisches Exemplar
ist bisher nicht nachgewiesen. Einen arabischen (aber aus dem L a t e i n i s c h e n
übersetzten) Text veröffentlichte C a r r a d e V a u x in der Revue BibUque 1896
Aprü p. 221 ff; Das Ms. gehört dem 12. Jahrh. an.
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Excurs zu S. 23f). Dionysius von Korinth (bei Euseb., h. e. II,
25, 8) nennt die römische Kirche „y dnb Ilexgov xal IlavXov cpvxe'ia" (Clemens Rom. bezieht sich in gleicher M'eise auf Paulus wie
auf Petrus ep. I, 5; Ignatius schreibt ad Rom. 4: ovy cog Ilexgog xal
navX.og öiaxdööofiai vfiiv); Irenäus (111,3,1) nennt die römische Kirche
„a gloriosissimis duobus apostolis Petro et Paulo [Paulo et Petro] Romae
fundata et constituta" (s. III, 3, 2: d-efieXicööavxeg xcd olxoöofiyöavxeg ol fiaxagioi anoözoX^oi zyv ixxXyöiav, A'ivcp zyv zyg iniöxonrjg Xeizovgyiav iveyeigiöav); TertuUian schreibt de praescr. 36
von dieser Kirche: „ista quam felix ecclesia cui totam doctrinam
apostoli cum sanguine suo profuderunt, ubi Petrus passioni dominicae
adaequatur, ubi Paulus Johannis exitu coronatur, ubi apostolus
Johannes, posteaquam in oleum igneum demersus nihil passus est,
in insulam relegatur", und die alte römische Bischofsliste aus der
Zeit Soter's (s. oben S. 191 f.) zählte nicht den Petrus, sondern den
Linus als den ersten Bischof und scheint in Beziehung auf das
römische Bisthum den Petrus noch nicht vor Paulus bevorzugt zu
haben. Eine solche Bevorzugung braucht man auch nicht nothwendig anzunehmen, wenn TertuUian de praescr. 32 schreibt: „Smyrnaeorum ecclesia Polycarpum ab Johanne coUocatum refert, sicut
Romanorum dementem a Petro ordinatum itidem; denn diese Überlieferung schliesst die andere nicht aus, dass die römische Gemeinde
sammt ihrem Amte dem Paulus ebenso verpflichtet ist wie dem Petrus,
wenn sich auch vielleicht in ihr die Bevorzugung des letzteren
bereits anktindigt
Dagegen geht aus TertuU. de pudicit 21 hervor, dass der
römische Bischof Calixt sich als Inhaber des Stuhls des P e t r u s
bezeichnet hat. Ebenso nennt sein Zeitgenosse und Rivale Hippolyt
(bei Eusebius, h. e. V, 28, 3) den Victor den 13. römischen Bischof
„dnb nizgov", und dass z. Z. des Cyprian (s. auch die Pseudoclementinen) der römische Stuhl als die cathedra, nicht des Petrus
und Paulus, sondern ausschliesslich des Petrus galt, bedarf keines
Beweises (ep. 59,14; 55,8; Firmilian in dem 75. Briefe. 17: „Stephanus
se successionem Petri teuere contendit" „per successionem cathedram Petri habere se praedicat"; ep. 71, 3). Man muss also folgern,
dass in der Zeit des Victor oder Zephyrin jene folgenreiche Umbildung
der Überlieferung in Rom stattgefunden hat, kraft welcher Paulus
in Beziehung auf das römische Bisthum diminirt und das Amt an
Petrus geheftet worden ist. Immerhin aber wurde Petrus noch
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nicht als der erste Bischof bezeichnet und gezählt, sondern es verbUeb bei der alten Zählung, und demgemäss ist das Amt des Apostels
und des Bischofs noch unterschieden worden: Petrus galt nicht als
der erste Bischof, sondern als der Begründer des römischen Bisthums. Doch kündigt sich die nothwendige Folgerung, Petrus sei
der erste Bischof gewesen, bereits bei Calixt und Stephanus („successionem Petri teuere" „ c a t h e d r a Petri") deutlich an; in den
Pseudoclementinen liegt sie vor, und im Catalogus Liberianus (sowie
in alten Correcturen des Textes des Irenäus) wird Petrus wirklich
als der erste römische Bischof gezählt.
Dass bereits vor Calixt in Rom das Bisthum als die Stiftung
des Petrus (ausschliesslich) bezeichnet worden ist, geht auch aus
der BischofsUste des Julius Africanus hervor, die er aus Rom bezogen hat (s. 0. S. 124ff.); aber aus dieser Liste folgt weiter, 1) dass
Africanus bereits eine 25jährige Wirksamkeit des Petrus in Rom
kennt, 2) dass er nicht ihn als ersten Bischof g e z ä h l t hat (der
Ausdruck „episcopus" fi.ndet sich nur in der Hieronymus'schen Überlieferung [Claudius ann. II]; nach Syncellus und dem Armenier ist
zu schliessen, dass Eusebius ngoeözy geschrieben hat; was aber
Africanus geschrieben hat, wissen wir nicht), sondern den Linus
(ebenso wie Hippolyt). Also dürfen wir annehmen, dass die Legende
von der 25jährigen Wirksamkeit des Petrus in Rom gleichzeitig
mit der Verdrängung des Paulus aus den Überlieferungen tiber die
Constitution der römischen Kirche zu setzen ist: zwischen c. 190
und 217 ist in Rom die Annahme einer 25jährigen Wirksamkeit
des Petrus daselbst officiell geworden und wurde dementsprechend
das römische Bisthum ausschliesslich an Petrus gekntipft In Folge
davon ist — indem sich die Vorstellungen von der Gewalt des
Episkopats steigerten — naturgemäss Petrus allmählich als der
erste Bischof betrachtet worden. Doch hat es einige Decennien
gedauert, bis die alte Zählung, nach der Linus als 1. Bischof galt,
in Rom verdrängt und Petrus nicht mehr als apostolischer Begrtinder des Episkopats, sondern als erster Bischof aufgefasst wurde.
Ausserhalb Roms ist noch im 4. Jahrh. volle Klarheit nicht geschaffen worden: Eusebius schreibt in der Chronik, Petrus habe der
römischen Kirche „vorgestanden", zählt aber doch Linus als den
1. römischen Bischof. In der KGeschichte sagt er (III, 2): zyg 'Pmfiaimv ixxXyöiag fiezd zyv IlavXov xal Ilezgov fiagzvglav ngmzog
xXygovzai zyv inioxonyv Alvog; hier glaubt man noch Irenäus zu
hören; allein gleich daraufschreibt er (111,4,9): jrpröTos fiezd Ilezgov
zrjg Pmfiaimv ixxXyöiag zyv iniöxonyv -rjöy ngözegov xXygmd^slg
Alvog ösöyXmzai (nach II, 14, 5 ist Petrus unter Claudius nach Rom
gekommen).
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Die Annahme, Petrus habe 25 J J . in Rom gelehrt, ist ursprüngUch
nicht eine hierarchische Tendenzlegende, sondern entstammt der
freiUch fragwürdigen Simon-Magus-Petrus-Clemens-Überlieferung,
die den Simon unter Claudius nach Rom bringt (s. schon Justin).
Die Legende hat den Petrus als seinen Gegner ebenfaUs unter
Claudius nach Rom versetzt und dann dort gelassen. Diese Annahme hat die ältere, dass Paulus und Petrus ungefähr gleichzeitig
nach Italien gekommen sind (s. Dionysius von Korinth), seit c. 200
verdrängt und damit nothwendig den Paulus überhaupt aus der
Constitutionsgeschichte der römischen bischöflichen Kirche diminirt
Der römische Episkopat gilt also seit der Zeit des Victor oder
Zephyrin als Schöpfung des Petrus, seine Inhaber als iniöxonoi
dnb Ilezgov — wie steht es mit Antiochien, Alexandrien und
Jerusalem in Bezug auf den apostolischen Ursprung ihrer Bisthümer?
In Antiochien ist Petrus in der byzantinischen Zeit als erster Bischof
gezählt worden, allein nicht von Allen, vielmehr wirkte die alte
Überlieferung, dass Euodius der 1. Bischof gewesen sei (s. Eusebius,
Africanus), stets nach. Aber wo diese Überlieferung zuerst auftaucht — bei Africanus und indirect bei Origenes —, da ist doch
auch schon Petrus als Stifter des antiochenischen Episkopats (im
2. Jahr des Claudius) genannt. Origenes schreibt Homil. 6 in Lucam:
'lyvdziog o fiezd zbv fiaxdgiov Ilezgov zyg 'Avzioyeiag öevzegog
iniöxonog, führt also das antiochenische Bisthum auf Petrus zurück,
und Eusebius schreibt in der Chronik: Ilezgog zyv 'ev 'Avzioxeicx
ngcözyv (so Syncell., ngcözog Hieron.) d-efieXicööag ixxXyöiav elg
'Pcöfiyv dneiöi, cf h. e. III, 36, 2: 'lyvdziog zrjg xaz' 'Avziöxeiav
Ilezgov öiaöoxyg öevzegog zyv iniöxonyv xexXy gm fievog. Dass hier
Eusebius von Africanus abhängig ist, ergiebt sich aus dem chronologischen Ansatz für Euodius, der ohne Zweifel dem Africanus angehört Also ist die Angabe, die antiochenischen Bischöfe seien
dnb nizgov so hoch hinaufzuführen, wie dieselbe Angabe für die
römischen Bischöfe. Allein man wird doch annehmen dürfen, dass
die Charakterisirung der römischen Bischöfe als y xazd 'Pcöfiyv
nizgov öiaöoxy den Africanus (oder schon einen etwas älteren
Zeitgenossen desselben) veranlasst hat, für die antiochenischen
das Gleiche in Anspruch zu nehmen. Aber es ist den Orientalen
niemals gelungen, die antiochenische Cathedra in demselben Sinne
als cathedra Petri erscheinen zu lassen, wie die römische. xAuch
schwebt die Behauptung, Petrus habe im 2. Jahr des Claudius die
Kirche von Antiochien begründet, in der Luft Die ^^'ahl des
Datums, welches von der Apostelgeschichte unabhängig ist, ist bereits
durch den Ansatz eines 25jährigen Aufenthalts des Petras in Bom
bestimmt, zeigt also deutlich, dass der, welcher die antioclienische
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesch. II, 1.
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Succession arrangirte, bereits die legendarische römische kannte —
Africanus. ^)
Eusebius (Africanus) zählt in der Chronik und KGesch. den
Annianus als den ersten alexandrinischen Bischof; aber h. e. II, 24
heisst Annianus der erste Bischof „nach dem EvangeUsten Marcus",
in II, 16 schreibt Eusebius: zovzov öe Mdgxov ngmzov cpaöiv (gemeint ist wohl als Quelle Africanus) inl xrjg Aiyvnxov öxeiXdfisvov
xb evayyeXiov, ö öy xal övveygdrpaxo, xygv^ai, ixxXyöiag xs ngmxov inl avxyg AXe^avögeiag övöxyöaöd-ai, cf. Chronik z. Claud. ann.
3: „Marcus evangelista, interpres Petri, in Aegyptum et Alexandriam
profectus Christi domini verbum annuntiabat" Marcus ist also
nicht als erster Bischof, wohl aber als Urheber des Episkopats in
Alexandrien von Africanus bezeichnet worden, ebenso wie Petrus
für Antiochien und Rom. Dass hier aber ein und derselbe Autor,
Africanus, geschrieben hat, folgt mit Evidenz aus der Zeitbestimmung;
denn die Begrtindung der alexandrinischen, antiochenischen und
römischen Kirche ist auf ein Jahr verlegt, nämlich Claudius ann.
2/3=42'3 p. Chr. n. Dahinter steckt nattirlich eine Absicht, nämlich
die drei grössten Kirchen der Christenheit als pares erscheinen zu
lassen und keiner zeitlich einen Vorrang vor der anderen zu geben.
Alle drei Kirchen sind 12 Jahre nach der Auferstehung gegründet;
der Gründer von Antiochien und Rom ist Petrus, der von Alexandrien der interpres Petri und Evangelist Marcus (wer hat ihn
gesandt? Petrus?). Dass Marcus, der in seinem späteren Leben
vielleicht wirklich (??) eine Beziehung zu Alexandrien gehabt hat
im J. 43(!) die alexandrinische Kirche gegründet habensoll, ist wo
möglich eine noch dreistere Geschichtsfälschung als die, welche die
antiochenische Kirche von Petrus begründet sein lässt Bemerkenswerth ist aber, dass Africanus, welcher die drei grossen Bisthümer
auf Petrus und Marcus zurückführte (nachdem er gelesen, dass man
in Rom von Petrus das Bisthum ableitete), weder den Petrus noch
den Marcus rund als ersten Bischof bezeichnet hat
Dagegen gab es ein Bisthum, welches längst als apostolisch im
strengen Sinne galt und dessen erster Inhaber wirklich ein Apostel
(wenn auch nicht einer der Zwölf) gewesen ist — Jerusalem. Dass
Jakobus, der Bruder des Herrn, erster Gemeindevorsteher daselbst
war, ist eine gute historische Kunde, die durch Hegesipp, Clemens
(dieser in der merkwürdigen Form: nixgov ydg cpyöi [der Gewährsmann des Clemens] xal 'idxmßov xal 'imdvvyv fiexd xyv dvdXyrpiv
1) Auf die späteren Ansätze, Petrus habe in Antiochien 11 JJ. (Nicephorus)
oder 7 JJ. (Gregor I ep. 7, 37) regiert usw., braucht man nicht einzugehen. Die
älteste Annahme will einen ganz kurzen Aufenthalt des Petrus^ in Antiochien.
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XOV ömxygog, mödv xcd vnb xov xvgiov ngoxexifiyfievovg, fiy 'eniöixdCeö&ai öo^yg, aXX 'idxmßov xbv öixaiov iniöxonov xcöv 'lego-

öoXvfimv yeveödai, bei Euseb„ h. e. II, 1, 3), die alte jerusalemische
BischofsUste und indirect sogar durch Paulus und die Apostelgeschichte bezeugt ist Wie man sich den „Episkopat" des Jakobus
denken mag, ist eine Sache ftir sich — man hatte doch in späterer
Zeit Recht, ihn als Bischof zu bezeichnen. Hier also hat es wirklich
eine cathedra eines Apostels gegeben, und wenn man im Laufe des
3. und 4. Jahrh. sich nicht mehr damit begnügte, in Petrus und
Marcus die constitutores der Kirchen von Rom, Antiochien und
Alexandrien zu sehen, sondern sie direct als Bischöfe bezeichnete,
so hat gewiss die cathedra Jacobi das Vorbild abgegeben. Weil es
eine solche wirklich gegelien hat, so schuf man auch eine cathedra
Petri und Marci, die ja freilich implicite in der öiaöoyy nixgov und
öiaöoxy Mdgxov schon gegeben war.
Rom hat sich die orientalischen Nachschöpfungen der cathedra
Petri Antiochena und der cathedra Marci Alexandrina gefallen
lassen müssen, weil es keine Mittel besass, diese Fictionen zu controliren. Unbequem sind sie Rom später nicht selten geworden;
doch ist die Originalfiction stets kräftiger geblieben, als die ihr auf
dem Fusse folgenden orientalischen Nachschöpfungen der Tendenzlegende. Die wirkliche apostolische cathedra aber — die cathedra
des Jakobus in Jerusalem — ist in der alten Zeit niemals eine beachtenswerthe Rivalin Roms gewesen; denn das Geschick der Stadt
Jerusalem und ihrer Christengemeinde brachte den dortigen Bischofsstuhl Jahrhunderte lang um jede reelle Bedeutung. Erst in der
byzantinischen Zeit haben die Griechen gegen Rom den Trumpf
ausgespielt, sie besassen den ältesten Stuhl, den Stuhl des Jakobus;
doch war der Primat Roms nicht mehr zu erschüttern, und selbst
die Griechen wagten es nicht, Jerusalem Rom wirklich überzuordnen. —
Die Unterscheidung von „Apostolat" und „Episkopat' findet sich
noch in der Verlegenheits-Erklärung, die Rutin, Praef. ad Recogn.
Clement, als ihm überliefert mitgetheilt hat: „Quidam requirunt,
quomodo, cum Linus et Cletus in urbe Roma ante dementem tunc
fuerunt episcopi. ipse Clemens ad Jacobum scribens sibi dicat a
Petro docendi cathedram traditam. cuius rei haue accepimus esse
rationem, quod Linus et Cletus fuerunt quidem ante dementem episcopi in urbe Roma, sed superstite Petro, videUcet ut Uli episcopatus
curam gererent, ipse vero apostolatus impleret officium."
Zu S. 237 Z. 15. Für die Bekehrung des Paulus im ersten
Jahr nach der Auferstehung spricht auch die Stelle I Cor. 15, 1—8.
Paulus kennt sechs — nicht mehr und nicht weniger — Erscheinungen
45*
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des auferstandenen Christus und zählt die ihm gewordene als die
letzte; nach ihr sind solche Erscheinungen nicht mehr vorgekommen;
diese sechs aber bezeugen nach Paulus unwidersprechlich, dass der
Christus nicht im Grabe geblieben ist (spätere Visionen haben also
diese Beweiskraft nicht mehr). Schon diese Haltung des Paulus
macht es unwahrscheinlich, dass er erst mehrere Jahre später bekehrt worden ist. Dazu kommt, dass wir vermuthen dtirfen, dass
die fünf zuerst von Paulus genannten Erscheinungen sämmtlich im
Laufe weniger Wochen, höchstens Monate, stattfanden. Die beiden
ersten fielen bereits in die nächsten Tage; die Erscheinung vor den
500 Brüdern darf vielleicht mit der Pfingstgeschichte identificirt
werden; die Erscheinung vor Jakobus hat das Hebräerevangelium
sogar als erste gezählt — sie muss somit sehr frtihe angesetzt
werden —; die Erscheinung vor allen Aposteln endlich wird auf
die Erweckung des Apostolats überhaupt (im Unterschied vom
ursprünglichen Zwöltjüngerthum) zu beziehen und somit auch frühe
anzusetzen sein. Reiht nun Paulus die ihm gewordene Erscheinung
an diese Kette an, so ist es nicht wahrscheinlich, dass sie durch
einen Zeitraum von 4 Jahren von ihr getrennt war; vielmehr liegt
es näher — ein stricter Beweis ist natürlich nicht zu führen —,
dass alle diese Erscheinungen, von denen eine jede ihren besonderen
Effect für die ixxXyöia xov deov gehabt hat, in einen, verhältnissmässig kurzen Zeitraum fallen. Auch hindert nichts, anzunehmen,
dass das, was die Apostelgeschichte tiber die Geschichte der jerusalemischen Gemeinde vor der Bekehrung des Paulus erzählt, sich in
6—12 Monaten abgespielt hat
Zu S. 243 not 1. Die Tradition, Petrus und Paulus seien in
demselben Jahr in Rom Märtyrer geworden, ist in dieser Anmerkung
als widerspruchslos bezeichnet worden. Allein das gilt nur von der
ältesten kirchlichen Tradition. M. W. zuerst bei Prudentius (Peristeph.
hymn. 12 v. 3 ff.) findet sich die Überlieferung, beide Apostel seien
zwar an demselben Tage gemartert worden, Paulus aber ein Jahr
später als Petrus. Dieser Annahme folgen Pseudoaugustinus in zwei
Sermonen (Opp. T. V. App. Sermo 205 p. 240 edit Antwerp. und bei
Mai, Nova BibUoth. I, 1 p. 40, Sermo XIX), Gregor von Tours (Gloria
Mart. c. 28), Isidor v. Sevilla (De vita et obitu SS.), Arator (ad Vigil.
et Florian, de apost hist lib. II) und der Autor der in der Abdiassammlung enthaltenen Virtutes Petri et Pauli. Demgemäss haben
die byzantinischen Historiker Nicephorus (h. e. II, 37), Michael
Glycas (annal. p. 437 sq.) und Symeon Metaphrastes (Acta SS. Jun.
T. V p. 423 — alle hier genannten Stellen hat L i p s i u s , Apokr.
Apostelgesch. II, 1 S. 239 ff. gesammelt und abgedruckt) beide Überlieferungen — die, dass Paulus genau ein Jahr nach Petrus gemar-
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tert worden, und die, dass beide Apostel in demselben Jahr hingerichtet seien — einfach neben einander gestellt. Im Decretum
Gelasii aber heisst es: „Petro addita est etiam societas beatissimi
PauU apostoli, vasis electionis, qui non diverso, ut h a e r e t i c i
gar r i n n t , sed uno tempore, uno eodemque die gloriosa morte cum
Petro in urbe Roma sub Caesare Nerone agonizans coronatus est"
Aus welchen Motiven die verdächtige Legende, die beiden Apostel
seien an demselben Tage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gemartert worden, entstanden ist, wage ich nicht zu entscheiden. Man
könnte sie der anderen, sie seien in demselben Jahre hingerichtet,
vorziehen, wenn sie nicht als constanten Inhalt die Identität des
Tages darböte, und dieses Stück ist unglaubwürdig. Dem gegenüber ist die bereits durch Dionysius von Corinth in einem nach Rom
gerichteten Brief bezeugte Überlieferung, die beiden Apostel seien
xazd zbv avzbv xaigöv, d. h. in demselben Jahre, gemartert worden,
doch viel glaublicher, und Dionysius sagt nichts tiber die Identität
des Tages, ja der Ausdruck, den er braucht, schliesst sie nahezu
aus. Der Tag, der 29. Juni, ist ausserdem an und für sich mehr
als bedenklich; denn er fällt noch vor die neronische Verfolgung,
die erst nach Mitte Juli ausbrach. Die Erwählung des 29. Juni
als Todestag ist vielmehr, wie längst erkannt, durch eine Übertragung entstanden; an diesem Tage (III Kai. Jul.) erfolgte i. J. 258
unter den Consuln Tuscus und Bassus die Beisetzung der Apostel
in den Katakomben (s. das Depositionsverzeichniss des Catal. Liberian.
und L i p s i u s , a. a. 0. II, 1 S. 392. 394. 404). Dass man die Apostel
im Todesjahr getrennt hat, nachdem man sie längst am Todestag
vereinigt hatte, ist freilich auffaUend. Die Erklärung, man habe
den Petrus auf diese Weise bevorzugen wollen, reicht schwerlich
aus. Allerlei uns unbekannte Legenden über den Tod der Apostel
müssen sich hier eingeschoben haben; Lipsius denkt an alte gnostische
neg'ioöoi nizgov xal IlavXov, aber solche — am wenigsten in der Abgrenzung, die ihnen L i p s i u s gegeben hat — haben nicht existirt
Man wird dabei verharren dürfen: Petrus und Paulus sind bald
nach dem 19. Juli 64 an uns unbekannten Tagen, der eine in den
vaticanischen Gärten, der andere an der Strasse nach Ostia, hingerichtet worden. Wann Petrus definitiv nach Rom gekommen ist,
ist ganz dunkel. Die Mittheüung des Metaphrasten, die beiden Apostel
hätten 5 Jahre zusammen in Rom gewirkt, stammt aus viel zu später
Zeit, um Glauben zu verdienen. — Vorausgesetzt ist hier und nicht
noch einmal bewiesen, dass Petrus wirklich nach Rom gekommen
ist und dort das Martyrium erlitten hat Diese Thatsache wird
m. W heute nur noch von solchen in Abrede gestellt, welche an
einen uralten Simonroman glauben und demgemäss behaupten, die

710

Zusätze.

Tendenzlegende habe den Petrus nach Rom versetzt um den SimonPaulus, der dorthin gereist war, auch in der Welthauptstadt zu
bekämpfen. Auf die Simonsage, wie sie in den Pseudoclementinen
und anderen Schriften vorliegt, werde ich erst im nächsten Bande
dieses Theiles eingehen. Hier nur so viel: 1) der Simon, den schon
Justin unter Claudius nach Rom bringt, hat mit dem Apostel Paulus
nichts zu thun, 2) die Behauptung, Petrus sei u n t e r Claudius
nach Rom gekommen, mag der Simon-Überlieferung hinzugedichtet
worden sein, aber daraus folgt keineswegs, dass die Reise des Petrus
nach Rom an sich lediglich eine legendarische Ergänzung der SimonGeschichte ist, 3) die älteste, uns bekannte Form des Simon-MagusPetrus-Romans kennt keine Kämpfe zwischen den beiden Männern
in Rom, sondern nur im Orient, 4) selbst diese älteste Gestalt der
Sage ist nicht über die zweite Hälfte des 2. Jahrh. hinaufzuführen,
5) somit ist es grundlos, die bestimmten Nachrichten des Dionysius
Cor. und Irenäus, resp. der alten römischen Bischofsliste aus der
Zeit Soter's, Petrus habe in Rom gelitten, auf eine judenchristliche Tendenzlegende zurtickzuftihren, 6) das Martyrium resp. der
Aufenthalt des Petrus in Rom hat aber bereits an dem I. Clemensbrief und dem ignatianischen Römerbrief zwei sehr starke, wenn
auch nicht absolut sichere Sttitzen, 7) das Martyrium des Petrus
ist schon im 21. Capitel des Johannesev. deutlich vorausgesetzt. War
es damals notorisch, so kannte man auch den Ort desselben; niemals aber hat eine andere Kirche auf das Martyrium Anspruch erhoben, als die römische.
Zu S. 318. Es lässt sich wahrscheinlich machen (s. Mosheim,
Diss. de vera aetate Apologetici Athenagorae pro Christianis i. d.
Dissert ad hist. eccl. pertin. Vol. I [Alton. 1733, ed. 2. 1743] p. 269sq.
und Otto, Corp. Apolog. T. VII p. LXXIV sq.), dass die Supplicatio
des Athenagoras in das J. 177 fällt, dass also die J J . 178—180 auszuschliessen sind. Der terminus a quo der Schrift fällt jedenfalls
einige Wochen nach dem 27. Nov. 176; denn erst am 27. Nov. 176
erhielt Commodus den Titel „Imperator" (s. Lampridius, Vita Commodi
c. 12: „cum patre appellatus Imperator V kl Exsuperatorias [=Decemb.]
PoUione et Afro iterum coss.). Nun aber heisst es SuppL c. 1: ?/
övfinaöa olxovfievy zy vfiezega ovveöei ßad-e'iag elgyvyg dnoXavovöiv.
Der Friede ist bekanntlich im J. 178 tief erschüttert worden, und
somit ist es wahrscheinlich — wenn Athenagoras nicht eine schmeichlerische Phrase gebraucht hat —, dass sein Werk aus dem J. 177
stammt. Für diesen Ansatz beruft man sich auch auf c. 16 (Anwesenheit der Kaiser in Rom); aber dieser Schluss ist ganz unsicher.
Zu S. 482 Z. 20. Das Sttick Tit 1, 7—9 zeigt sich auch äusserlich als eine Einschiebung; denn es steht zwischen den Worten fiy
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iv xazyyogicx dömz'iag rj dvvnözaxza
(v. 6) und: elolv ydg noXXol
dvvnözaxzoi
(v. 10) und ist z. TheU Wiederholung von v. 6. Das
grosse Stück I Tim. 3, 1—13 (resp. 16) ermangdt jedes Zusammenhanges mit dem vorhergehenden; schaUet man es aber aus, so stellt
sich folgender Zusammenhang her: cap. 2, 15 ömdyöezai öh öid ziju
xsxxoyoviag,
idv fieivmöiv iv niöxei xal dydny xal c'r/iaöfim fiexd
öocpgoövvyg; es folge cap. 4, Iff. xb öe nvevfia grjxcög Xeyei 'öxi iv
vöxegoig xaigolg dnoöxr'jöovxal xiveg x-rjg n'iöxemg
iv vnoxgiöei
ipevöoX.öymv
xmXvövxmv yafielv. Der Abschnitt endlich über
die Wittwen und die Behandlung der Presbyter cap. 5, \—'12^ durchbricht folgenden straffen Zusammenhang: cap. 4, 15ff',xavxa fieXexa.
iv xovxoig 'iodi, 'iva öov rj ngoxon-y cpccvegd ?) näöiv. 'eneye öeavxm
xal xy öiöaöxaXicr inifieve avxolg' zovzo ydg noicöv xal öeavzbr
öcööeig xdi zoi-g dxovovzdg oov (cap. 5, 22"^) öeavzbv c'iyvbv zygei.
firjxezi vögonbzei xzX. Was endlich den Abschnitt cap. 6, 17—19
betrifft, so ist er in mancher Hinsicht eine Duldette zu cap. 6, 6—10;
aber er geht doch über diese Verse hinaus; denn in ihnen wird vor
dem Streben nach Reichthum gewarnt und auf das traurige Geschick
Einiger hingewiesen, die durch ihre Sucht nach ihm vom Glauben
abgefallen sind. In den vv. 17—19 dagegen sind die Reichen eine
besondere Abtheilung in den christlichen Gemeinden, wie bei Hermas;
aber die Ermahnung ist keineswegs so einschneidend wie bei diesem.
Die Thatsache, dass es bereits viele Reiche in den Gemeinden giebt
und dass diese auch als Christen Reiche bleiben, ist als Thatsache
hingenommen; von einem Abthun des Reichthums ist nicht die Rede.
Alle diese Stücke und cap. 6, 20. 21 (gegen die marcionitische Bewegung) müssen m. E. der Mitte des 2. Jahrh. zugewiesen werden,
während die erste, grundlegende Composition der Pastoralbriefe der
Zeit um 100 angehört. Solche Compositions- und Interpolationshypothesen haben stets etwas Unsicheres; aber die vier Erkenntnisse sind m. E. unumstösslich: 1) dass in den Pastoralbriefen echt
Paulinisches enthalten ist, 2) dass sie so, wie sie vorliegen, nicht
von Paulus geschrieben sein können, 3) dass der Hauptstock dieser
Briefe bereits dem Polykarp (in seinem um 115 geschriebenen PhiUpperbrief) bekannt gewesen ist, 4) dass die Briefe einzelne Bestandtheile aufweisen, die vor der Mitte des 2. Jahrh. schwer begreiflich sind.
Zu S. 517. Prof. S e e b e r g hat in einem Briefe an mich die
Hypothese aufgestellt, die syrische Übersetzung der Oratio sei auf
Grund des Concepts des Verfassers veranstaltet, während die uns
im Argentoratensis erhaltene Recension als die verbesserte, wohl
disponirte Reinschrift zu betrachten sei. Dass das Verhältniss von
H^ (Vorlage des Syrers) und H (Argentorat.) doch noch in mancher
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Hinsicht räthselhaft bleibe, wenn man H^ als verschlechterte Bearbeitung von H auffasst, habe ich selbst (a. a. 0. S. 640) zugestanden. Allein deshalb das Verhältniss umzukehren und dazu H und
H^ auf denselben Verfasser zurückzuführen, trage ich grosse Bedenken; denn 1) muss die Annahme einer so schwierigen Hypothese
(Concept und Reinschrift) durch ganz positive Gründe empfohlen
sein (in Bezug auf die Apostelgeschichte hat sie sich nicht bewährt),
die hier fehlen, 2) ist der Abstand von H^ und H viel zu gross,
um sie als Concept und Reinschrift auffassen zu können, 3) scheint
mir die Annahme die leichtere zu sein, der fremde, wenig sachgemässe Stoff, den H^ über H hinaus bietet, sei späterer Zusatz,
nicht aber ursprünglicher Bestandtheil. Dass in c. 5 (m öid Xbyov
övvdfiemg rpvxy öiixvovfievy) Hebr. 4, 12 benutzt ist, wie S e e b e r g
annimmt, ist möglich, aber nicht gewiss.
Zu S. 532. In seinem Artikel „Apostolische Kirchenordnung"
(Realencyklop.3 1. Bd. S. 730 ff.) hat Achelis das Recht der Ausscheidung der beiden Quellen (c. 16—21 und 22—28) bestritten,
auf eine Quellenscheidung für den zweiten Theil des Werkes überhaupt verzichtet und die Kirchenordnung als „Verfassungsurkunde
einer wahrscheinlich ägyptischen Dorfgemeinde" auf die Zeit 150
bis 300, vielleicht 200—300 datirt Was die Zahl der auszuscheidenden Urkunden betrifft, so lässt sich natürlich eine wirkliche Sicherheit nicht erzielen; aber dass die in den cc. 16—28 enthaltenen
Anweisungen nicht dem 3. Jahrhundert angehören können, glaube
ich in den Texten u. Unters. II, 5 erwiesen zu haben, und Gründe
gegen diesen Nachweis hat Achelis bisher noch nicht beigebracht.
Zu S. 538 Z. 11 V. u. ' In den Sitzungsberichten d. K. Preuss.
Akad. d. Wissensch. 1896 S. 839—847 hat Carl Schmidt eine
jüngst für das ägyptische Museum in Berlin erworbene koptische
Papyrushandschrift, wie es scheint des 5. Jahrhunderts, kurz beschrieben. Die Handschrift, der leider einige Blätter fehlen, umfasst drei Stücke: 1) ein EvayyeXiov xazd Magidfi mit der Unterschrift 'Ajtbxgvcpov 'Imdvvov, 2) eine 2ocpia 'lyöov Xgiözov, 3) eine
ngägig Ilezgov. Die beiden ersten Schriften sind gnostischer Herkunft Über sie zu urtheilen, wird erst möglich sein, wenn sie publicirt sind; aber schon jetzt lässt sich, wie Schmidt S. 842 ff. ausgeführt
hat, erkennen, dass das „EvangeUum Mariae" dem Irenäus vorgelegen und ihm als z. Th. wörtlich excerpirte Quelle ftir seine undurchsichtige Darstellung der sog. Barbelo-Gnostiker (h, I, 29 f.) gedient hat Somit ist das in koptischer Übersetzung entdeckte Buch
älter als c. 180; zugleich setzt es uns zum ersten Mal in den Stand,
das Referat eines Häresiologen mit der Quelle selbst zu vergleichen,
und erweckt ein gtinstiges Vorurtheil in Bezug auf das hohe Alter
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der beiden anderen, bisher unbekannten Schriftstücke: Ji:oq)ia
'lyoov Xgiözov und ngä§ig nizgov. In dem ersteren kommt, nach
S c h m i d t s kurzer Mittheüung, ein stiUschweigendes Citat aus dem
Johannesev. vor; es enthält Mittheilungen über Offenbarungen, die
der Auferstandene den zwölf Jüngern und sieben Jüngerinnen in
Galiläa auf dem Berge
in der Lichtgestalt eines Engels und in
reinem vollkommenen Fleisch gegeben hat in Bezug auf „die Hypostasis des Alls und die Ökonomie und die h. Pronoia und die Arete
der Gewalten und in Bezug auf aUe Dinge, welche der Erlöser mit
ihnen gemacht hatte, die Mysterien und die h. Ökonomie". Die
ngd^ig nizgov behandelt eine Episode aus den Heilungswundern
des Apostels Petrus und lautet am Anfang: „An dem Tage nach
dem Sabbat, d. i. der xvgiaxy, versammelte sich eine Menge, und
sie brachten zu Petrus viele Kranke, auf dass er sie heile. Einer
aber aus der Menge wagte zu Petrus zu sagen Petrus, siehe, vor
unseren Augen machst Du die Blinden sehend, die Tauben hörend, die
Lahmen gehend und hilfst den Schwachen und giebst ihnen Kraft;
warum nun hast Du Deiner jungfräulichen Tochter
nicht geholfen und sie vernachlässigt?" Die Tochter des Petrus ist nämlich
seit langer Zeit paralytisch. Petrus heilt sie vor den Augen der
Anwesenden, um die Kraft Gottes zu zeigen, und lässt sie dann
wieder in ihren alten Zustand zurückkehren, da Gott es so zum
Heile des Kindes wolle. Er erzählt darauf ihre Lebensgeschichte
und die Bekehrung eines gewissen Ptolemäus, eines Heiden, der
sie zur Frau begehrte und gegen den Willen der Eltern entführte,
sie aber zurückbrachte, als sie von der Krankheit befallen wurde.
Die Abhandlung schliesst mit den Worten: „Petrus gab ihnen allen
(den Anwesenden) von dem Brote, und als er es vertheilt hatte,
erhob er sich und begab sich in sein Haus." Wir haben hier wahrscheinlich die (Grundlage der auch sonst bekannten Legende der
Petrus-Tochter (PetroniUa) zu erkennen; aber bisher kannten wh'
sie nur aus abgeleiteten Quellen (nämlich dem jungen Brief des
Marcellus an Nereus und AchiUeus, den Philippusacten [Tischendorf, Apoc. Apocr. p. 149], in denen auf sie angespielt wird, und
einem Citat bei Augustin, c. Adimantum Manich. 17, 5); denn in
den uns erhaltenen Acta Petri fehlt sie, hat aber in ihnen, wie
Augustin für die von den Manichäern benutzten Petrusacten bezeugt, gestanden. Näheres wird sich erst ermitteln lassen, wenn
Schmidt diese neuentdeckten Schriften pubUcirt haben wird. Ebenso
muss man sich leider noch des UrtheUs enthalten tiber eine andere,
bisher unbekannte altchristUche Schrift in koptischer Sprache, über
die Schmidt in den Sitzungsberichten d. K. Pr. Akad. d. Wissensch.
1895 S. 705 ff. berichtet hat; sie enthält eine merkwürdige Auf-
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erstehungsgeschichte und eine noch merkwürdigere Parallele zu
Act 12, scheint aber nicht gnostischen Ursprungs zu sein und wird
von Schmidt auf die Zeit vor c. 160 angesetzt
Zu S. 541 Nr. 19 und S. 685. Corssen's Untersuchung tiber
die „Monarchianischen Prologe" ist im 15. Bd. H. 1 der „Texte und
Unters." erschienen. Ich werde im zweiten Bande dieses Theils
auf sie eingehen.
S. 573ff. In der Ztschr. f wissensch. Theol. 1896 S. 388-415
hat Carl Clemen unter dem Titel: „Die Himmelfahrt des Jesaja,
ein ältestes Zeugniss für das römische Martyrium des Petrus" eine
Untersuchung veröffentlicht. In der ersten Hälfte mustert er die
verschiedenen Theilungshypothesen und scheint sie alle zu verwerfen, kommt aber dann (S. 399) doch zu dem unklar formulirten
Ergebniss: „Die Asc. Jesaj. entstand wahrscheinlich auf Grund der
Visio 6, 1—11, 40(43), sicher unter Benutzung einer in 3,(21)31 bis
4,22 erhaltenen [christlichen] Apokalypse; alle übrigen Vermuthungen
sind, soweit sie nicht durch das eben Gesagte ausgeschlossen werden,
schlechthin unbeweisbar." Ich bleibe dem gegentiber bei der Theüung,
wie sie Dillmann wahrscheinlich gemacht hat. Clemen geht
weiter und hält auf Grund der Stelle c. 4, 2 ff. („Et postquam consummatum est, descendet Berial angelus magnus rex huius mundi
cui dominatur ex quo exstat, et descendet e firmamento suo in
specie hominis, regis iniquitatis, matricidae, hie est rex huius mundi,
et plantam quam plantaverunt XII apostoli dilecti persequetur;
e XII in manum eius tradetur. hie angelus Berial in specie istius
regis veniet et venient cum eo omnes potestates huius mundi
et plurimam partem eorum qui consociati sunt ut susciperent
dilectum, avertet post se. et erit potestas miraculorum eius in
singulis urbibus et regionibus, et statuet simulacrum suum ante
faciem suam in omnibus urbibus. et dominabitur III annos et VII
menses et dies XXVII
et post MCCCXXXII dies veniet dominus
etc.") ftir absolut gewiss, dass die Apokalypse, welche hier aufgenommen sei (c. 3,(21)31—4,22), aus der Zeit zwischen 64—68 stamme
(die Ascensio selbst soU dem Anfang des 2. Jahrh. angehören!); denn
die Apostel seien nach dem Verf bei der Erscheinung Berials
wenigstens z. Th. noch am Leben (v. 3), und aus v. 13 gehe auch
hervor, dass noch solche leben, die Jesus gesehen haben; denn der
Vers sei zu paraphrasiren (mit Dil Im ann): „e multis, qui, cum
viderunt Jesum a me visum, erunt fideles et sancti et credentes,
pauci tantum reliqui erunt." Gegen diese Annahme ist Folgendes
einzuwenden: 1) Die Worte „e duodecim in manum eius tradetur"
sind in ihrer abgerissenen Ktirze unverständlich und daher als
Unterlage der Kritik überhaupt ungeeignet; wahrscheinlich fehlt
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etwas, und der Satz bezieht sich vielleicht auf die von den Zwölfen
gepflanzte Gemeinde. 2) Vers 13 braucht keineswegs von solchen
verstanden zu werden, die Jesum vor der Auferstehung gesehen
haben. 3) Dass Nero bei L e b z e i t e n von Christen als eine Incarnation des Satan selbst aufgefasst worden sein soll, ist abenteuerlich; übrigens heisst es, Berial wird die Gestalt eines Menschen
annehmen und zwar die des (bekannten) Königs, des Muttermörders.
4) Dass zwischen 64 und 68 die Christenheit als Pflanzung der
12 Apostel bezeichnet ist, ist ungewöhnlich, und dass ein strenger
Judenchrist der Verf. ist (S. 408 f.), ist nicht nachweisbar. 5) Gerade die römische Verfolgung, die doch unmittelbar vorhergegangen
sein und dem Verfasser den Anlass gegeben haben mtisste, ist nicht
erwähnt, wie denn tiberhaupt die Schilderung ganz conventioneil
und ohne concrete Färbung ist (eine allgemeine Christenverfolgung
ist ins Auge gefasst). 6) Wenn das Martyrium des Petrus hier
gemeint wäre, so wäre es schwerlich so nebenbei erwähnt, und
warum soll überhaupt Petrus gemeint sein, da von Rom nicht die
Rede ist? 7) Wenn der wirkliche, noch lebende Nero hier zu
verstehen wäre, so hätte der Verf. nicht schreiben können, dass er
3 Jahre und 7 Monate und 27 Tage herrschen wird. Clemen nennt
es einen „Irrthum", der sich ertragen lasse, wenn der Verf nicht
in Rom schrieb (S. 405. 408). Es Uegt aber doch am Tage, dass
diese Ansetzung der Regierung des als Muttermörder auftretenden
Berials die Hypothese Clenien's einfach vernichtet; Nero regierte
schon mindestens 10 Jahre, als unsere Apokalypse (nach Clemen)
geschrieben wurde. Das soll der Verfasser nicht gewusst haben!
Nein, diese Apokalypse ist ein relativ junges Product, wie u. A.
eben die Figur des Antichrists als des Teufels in Gestalt des
wiederkehrenden Muttermörders Nero beweist. Man hat freüich
diese VorsteUung innerhalb der Christenheit für sehr alt gehalten;
sie ist es aber nicht; denn wir haben hier das Zusammenfliessen
und den Ausgleich zweier VorsteUungen, 1) dass Nero als Antichrist
wiederkehren werde, 2) dass der Teufel selbst der Antichrist ist.
Die letztere hat über die erstere gesiegt
Auch Zeller (Ztschr. f. wissensch. Theol. 1896 S. 558ff") hat
das angebUche Zeugniss abgelehnt, obgleich er geneigt ist, die Worte
„e XII in manum eius tradetur" auf den Märtyrertod des Petrus
zu beziehen. Mit Recht bemerkt er, dass ja auch nach Clemen
ein vaticinium post eventum vorUegt, dass aber die Annahme, jenes
Vaticinium müsse noch bei Lebzeiten des Nero geschrieben sein,
jedes Haltes entbehrt Der Verfasser schreibt ja vom Standpunkt
des Jesajas; ihn lässt er andeuten, dass erst Nero gekommen ist
und dann Berial in der Gestalt des Nero auftreten wird. Da für

716

Zusätze.

Jesajas der wirkliche und der wiederkehrende Nero in der Zukunft
liegt, so erklären sich die Futura „persequetur" „tradetur" (wenn
nicht der ganze Satz verderbt ist). Auch Zeller macht darauf
aufmerksam, dass die Antichrist-Vorstellung, wie sie hier vorliegt,
jung ist
Zu S. 644 nr. 4. In der Revue d'hist et de litter. rdigieuses T I
(1896) p. 393—434 hat Dom Germain Morin von ihm entdeckte,
resp. identificirte „Monuments de la predication de S. Jerome" behandelt. In einem bisher unedirten Predigtfragment zu Psalm 135
findet sich ein Citat aus dem Hebräerevangelium, leider kein neues.
Hieronymus schreibt: „In Hebraico evangeUo secundum Matthaeum
ita habet: ,Panem nostrum crastinum da nobis hodie', hoc est, panem
quem daturus es nobis in regno tuo, da nobis hodie." Die runde
Formel: „Hebraicum evangelium secundum Matthaeum" ist interessant,
da sie sich genau so in keinem anderen Citat des Hieronymus findet.
Zu S. 696 not. Dass der Verfasser des Petrusevangelium noch
das vollständige Marcusev. gelesen hat, ist ein Beweis seines hohen
Alters.

Chronologische Tabelle/)
W a h r s c h e i n l i c h im J. 30 B e k e h r u n g des Paulus.
16. März 37 f der Kaiser Tiberius.
18. März 37 Gajus, Kaiser bis 24. Jan. 41.
Jan. 41 Claudius, Kaiser bis zum Octob. 54.
41 Herodes, Herr von Judäa und Jerusalem.
42 (41) Die Zwölfjünger v e r l a s s e n J e r u s a l e m .
44 Herodes f.
47 (46) Sog. Apostelconcil in J e r u s a l e m .
In den J J . 47 (46)—50 (49) die sog. 2. Missionsreise des
Paulus.
48/9(47/8) Die T h e s s a l o n i c h e r b r i e f e . Ist das J u d e n e d i c t
des Claudius w i r k l i c h aus dem 9. J a h r , so ist P a u l u s frühestens im J. 49 nach K o r i n t h gekommen.
W i n t e r 50 (49)—Herbst 53 (52) P a u l u s in Ephesus.
53 (52) L K o r i n t h e r b r i e f (Galaterbrief?).
50 (51) Felix, Procurator in Judäa.
H e r b s t a n f a n g 53(52) II. Korintherbrief.
53/4(52/53)Aufenthalt d e s P a u l u s i u K o r i n t h . Römerbrief.
54 (53) P a u l u s in J e r u s a l e m gefangen.
Octob. 54 Nero, Kaiser bis 9. Juni 68.
54—56 (53—55) P a u l u s in C ä s a r e a gefangen.
Zwischen Octob. 55 u. 56 Festus wird Procurator in Judäa.
56/7 (55/6) P a u l u s ' T r a n s p o r t nach Rom.
57—59 (56—58) P a u l u s ' Gefangenschaft in Rom. Colosser-, Philemon-, E p h e s e r - (wenn er echt ist), P h i l i p p e r brief (eine Möglichkeit b e s t e h t , die drei ersten als in
C ä s a r e a a b g e f a s s t zu denken).
1) Eine Reihe chronologischer, auf die gnostische Schriftstellerei und auf
christliche Interpolationen jüdischer Bücher sich beziehender Feststellungen ist
hier nicht aufgenommen; s. S. 533—549. 560 ffi Für die Schriften, die nicht genau
zu datiren sind, sind die Grenzen angegeben, innerhalb deren ihre Abfassung
wahrscheinlich gemacht werden kann.
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59(58) P a u l u s ' B e f r e i u n g aus der römischen Gefangenschaft.
59—64 Die den P a s t o r a l b r i e f e n zu Grunde liegenden
echten Schreiben des P a u l u s .
[JuUus Africanus steUt die Einsetzung des 1. alex. Bischofs, Anianus, durch
Marcus in das 8. Jahr Nero's; die Überlieferung giebt ihm 22 JJ.]

60/1 (61,2) J a k o b u s f in J e r u s a l e m .
61 Albinus, Procurator in Judäa.
19. J u l i 64 Brand Rom's; Verfolgung der römischen
C h r i s t e n ; P e t r u s und P a u l u s f
[Nach der ältesten römischen Bischofsliste war Linus v. 64—76 Bischof;
Africanus setzt ihn in das 14. Jahr Nero's.]

66—73 Der jtidische Krieg gegen Rom.
9. Juni 68 f Nero; es folgten Galba und Vitellius.
15. Januar 69 -f Galba; es folgte Otho.
15. April 69 t Otho.
1. Juli 69 Vespasian, Kaiser bis 23. Juni 79.
Dec. 69 t VitelUus.
69 P o l y k a r p geboren.
W a h r s c h e i n l i c h 65—70 Das M a r c u s e v a n g e l i u m .
Aug. 70 Eroberung Jerusalems, Zerstörung des Tempels.
[Nach der ältesten römischen Bischofsliste war Anenkletus von 76—88
Bischof; Africanus setzt ihn in das 2. Jahr des Titus.]

W a h r s c h e i n l i c h 70—75 Das E v a n g e l i u m nach M a t t h ä u s
(ausser einigen s p ä t e r e n Zusätzen).
23. Juni 79 Titus, Kaiser bis 13. Sept 81.
13. Sept 81 Domitian, Kaiser bis 18. Sept 96.
[Africanus setzt den alex. Bischof Abilius in das 4. Jahr Domitian's; die
Überlieferung giebt ihm 13 JJ.]

U n t e r Domitian, v i e l l e i c h t a b e r schon 1—2 J a h r z e h n t e
frtiher, der I. Petrusbrief.
Unter Domitian, v i e l l e i c h t a b e r schon frtiher, der
Hebräerbrief
c. 78—93 Das E v a n g e l i u m und die A p o s t e l g e s c h i c h t e
des Lucas.
65 (70)—100 (wahrscheinlich am Anfang dieser Zeit)
Das H e b r ä e r e v a n g e l i u m (sehr bald eine g r i e c h i s c h e Übersetzung).
[Nach der ältesten römischen Liste war Clemens von 88—97 Bischof; Africanus setzt ihn in das 12. Jahr Domitian's.]

c. 90—110 Die P a s t o r a l b r i e f e (aber sie haben
s p ä t e r Z u s ä t z e erlitten).
93—96 Die Offenbarung J o h a n n i s .
93—95 (96/7?) Der L Clemensbrief.

noch
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Sept 96 Nerva, Kaiser bis 27. Jan. 98.
[Africanus setzt den alex. Bischof Cerdo in das 1. Jahr Nerva's (Trajan's?);
die Überlieferung giebt ihm 11 JJ.]
[Nach der ältesten römischen Liste war Euarestus von 97—105 Bischof;
Africanus setzt ihn in das 2. oder 3. Jahr Trajan's.]

27. Jan. 98 Trajan, Kaiser bis Aug. 117.
[Nach der ältesten römischen Liste war Alexander von 105—115 Bischof;
Africanus setzt ihn in das 12. Jahr Trajan's.]
[Africanus setzt den alex. Bischof Primus in das 9. Jahr Trajan's; die Überlieferung giebt ihm 12 JJ.]

Zu T r a j a n ' s Zeit, wenn nicht früher, j e d e n f a l l s n i c h t
s p ä t e r als c. 130 das Ä g y p t e r e v a n g e l i u m .
Nicht nach c. 110 und n i c h t vor c. 80 Der P r e s b y t e r
J o h a n n e s , das J o h a n n e s e v a n g e l i u m und die drei johanneischen Briefe. Bald darauf der unechte Marcusschluss
(Aristion) und die Z u s a m m e n s t e l l u n g der vier E v a n g e lien in Asien.
U n t e r T r a j a n f die T ö c h t e r des Philippus.
U n t e r T r a j a n f Simeon, Bischof V . J e r u s a l e m , z. Z. des
syrischen L e g a t e n A t t i c u s (wahrscheinlich = Sextus A t t i u s
S u b u r a n u s , der im J. 104 Consul war).
W a h r s c h e i n l i c h gegen E n d e der R e g i e r u n g T r a j a n ' s
f I g n a t i u s von A n t i o c h i e n in Rom (110—117; v i e l l e i c h t —
doch n i c h t w a h r s c h e i n l i c h — e r s t einige J a h r e später);
k u r z v o r h e r sind die sieben Briefe des I g n a t i u s und der
Polykarpbrief geschrieben.
Sept. 111 bis Anfang 113 Brief des Plinius an T r a j a n
über die Christen.
115—117 Die Annalen des Tacitus.
c. 100—130 Der J u d a s b r i e f
c. 100—130(140) Das K e r y g m a PetrL
c. 110 (100)—130 Das E v a n g e l i u m PetrL
11. Aug. 117 Hadrian, Kaiser bis 10. Juli 138.
Zu H a d r i a n ' s Zeit w a h r s c h e i n l i c h die P r o p h e t i n Ammia und der P r o p h e t Q u a d r a t u s .
[Nach der ältesten römischen Liste war Sixtus von 115—125 Bischof; Africanus setzt ihn in das 3. Jahr Hadrian's.]
[Africanus setzt den alex. Bischof Justus in das 3. Jahr Hadrian's; die
Überlieferung giebt ihm 11 JJ.]

120 Sueton, De vita Caesarum.
c. 120—140 (130) Der Brief des J a k o b u s ,
c. 120—140 (110—160) Die Apokalypse des P e t r u s ,
c. 120—170 Die Acta Pauli.
W a h r s c h e i n l i c h 124/5 H a d r i a n ' s Schreiben an Minicius
über die Christen.
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125/26 Q u a d r a t u s ' Apologie (sicher ist das Datum jedoch nicht).
c. 125 P o l y k r a t e s von Ephesus geboren,
c. 125—130 F l o r i n u s geboren.
[Nach der ältesten römischen Liste war Telesphorus von 125—136 Bischof;
Africanus setzt ihn in das 12. Jahr Hadrian's.]
[Africanus setzt den alex. Bischof Eumenes in das 14. Jahr Hadrian's; die
Überlieferung giebt ihm 13 JJ.]

130 Hadrian giebt den Befehl zum Bau von Aelia.
130/1 Der Barnabasbrief.
132—135 Der Barkochbakrieg.
Um 133 J u s t i n ' s Ü b e r t r i t t zum C h r i s t e n t h u m (doch
n i c h t sicher); um 135 w a r er in Ephesus.
134 H a d r i a n ' s Brief an S e r v i a n (3. C o n s u l a t S e r v i a n ' s )
über die Christen.
133/34 oder doch um diese Zeit A u f t r e t e n des H ä r e t i k e r s Basilides in A l e x a n d r i e n ; um diese Zeit oder schon
e t w a s frtiher Satornil in Antiochien.
[Nach der ältesten römischen Liste war Hyginus von 136—140 Bischof;
Africanus setzt ihn in das 1. Jahr des Pius]; ZU S e i n e r Z e i t k a m e n

Valentin und Cerdo nach Rom.
135/36 Marcus, e r s t e r h e i d e n c h r i s t l i c h e r Bischof in
Aelia (Jerusalem).
131—c. 160 Die Didache, in der Recension des Ms. von
Jerusalem.
c. 135—c. 160 Die W i r k s a m k e i t des H ä r e t i k e r s Valentin (vornehmlich in-Rom).
10. JuU 138 Antoninus Pius, Kaiser bis 7. März 161.
138/9 Marcion kommt nach Rom und wird Mitglied der
d o r t i g e n Gemeinde.
Um 140 Der H i r t e des Hermas in j e t z i g e r Gestalt; ein
T h e i l der Stücke ist ä l t e r ( v i e l l e i c h t bis zu 20—25 JJ.).
[Nach der ältesten römischen Liste war Pius von 140—155 Bischof; Africanus setzt ihn in das 5. Jahr des Pius.]

138—161 (vielleicht 138—147) Die Apologie des Aristides.
Um 140 v i e l l e i c h t der Dialog des A r i s t o von P e l l a
(doch s t e h t die A b f a s s u n g s z e i t n u r i n n e r h a l b der Grenzen
135—170 fest).
141/2 J u s t i n t r i t t als L e h r e r auf.
Nicht lange vor 142 (schwerlich schon um 135) I r e n ä u s
geboren.
Nicht vor 144 und bis c. 160 Urbicus Stadtpräfect
144 Marcion g r ü n d e t eine besondere K i r c h e (beeinflusst von dem in Rom lebenden S y r e r Cerdo).
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[Africanus setzt den alex. Bischof Marcus in das 6. Jahr des Pius; die
Überlieferung giebt ihm 10 JJ.]

c. 145—160 P a p i a s s c h r e i b t seine A u s l e g u n g der H e r r n reden.
c. 145—185 Die Schüler V a l e n t i n s : Ptolemäus und Herakleon, usw., sowie der G n o s t i k e r Marcus.
(Vor dem 17. März) 147 M. Aurelius erhält die tribunicische Gewalt
c. 140—150 ist das römische Taufsymbol w a h r s c h e i n lich e n t s t a n d e n .
c. 140—180 Quellen der ä g y p t i s c h e n , sog. apostolischen
Kirchenordnung.
Bald nach 150 (vielleicht 152 3) J u s t i n ' s Apologie (vorher das S y n t a g m a ) ; wenig s p ä t e r Avahrscheinlich T a t i a n ' s
„Rede". Um diese Zeit stehen die h ä r e t i s c h e n Gemeinschaften in voller Blüthe.
c. 150 P r i m u s , Bischof von K o r i n t h .
c. 150 H e g e s i p p macht seine Reise ins Abendland und
nach Rom.
[Africanus setzt den alex. Bischof Celadion in das 16. Jahr des Pius; die
Überlieferung giebt ihm 14 JJ.]

154 5 Statins Quadratus, Proconsul in Asien.
S p ä t e s t e n s 154 P o l y k a r p ' s R e i s e nach Rom, wo ber e i t s A n i c e t u s Bischof ist, bis 166 (165. 167).
11. J u l i 154 B a r d e s a n e s geboren (f 222).
23. Febr. 155 f P o l y k a r p ; bald d a r a u f der Brief der
Gemeinde von Smyrna tiber seinen Tod.
Zwischen 155 u. 160 J u s t i n ' s Dialog mit Trypho.
U n t e r A n i c e t u s kommt die K a r p o k r a t i a n e r i n Marcellina nach Rom; damals h a t die Secte g e b l ü h t , in der sich
auch der Sohn d e s K a r p o k r a t e s , E p i p h a n e s , b e k a n n t machte.
Nach d e r M i t t e des 2. J a h r h . der „superior" des Irenäus, d e r P r e s b y t e r , der gegen die Marcosier g e d i c h t e t
hat, und der P r e s b y t e r , der gegen Marcion's B e h a n d l u n g
des A. T. g e s c h r i e b e n hat.
157 (156) Montanus t r i t t u n t e r dem P r o c o n s u l a t des
G r a t u s in P h r y g i e n auf; ihm schliessen sich Maximilla
und P r i s c i l l a an; nach einigen Synoden und mehreren
J a h r e n w e r d e n sie excommunicirt (Theodotus, der P a t r o n
der m o n t a n i s t i s c h e n Secte). Sotas von Anchialus gegen
Priscilla.
Zwischen 157 u. 162 Julianus Proconsul in Asien.
In der 2. Hälfte der R e g i e r u n g des Pius oder u n t e r
M. Aurel Isidor, Sohn des Basilides.
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesch. II, 1.
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7- März 161 Marcus Aurelius, Kaiser bis 17. März 180.
161 L. Aelius wird als L. Aurelius Verus Mitkaiser.
Zwischen 161 u. 169 w a h r s c h e i n l i c h die Apologie des
Miltiades u. um diese Zeit w a h r s c h e i n l i c h auch seine Polemik gegen den Montanismus; n i c h t vor c. 160 u. schwerlich nach c. 170 die Acten des P a u l u s und der Thecla; um
dieselbe Zeit die M a r t y r i e n des Carpus, P a p y l u s und der
gathonike.
165/6 Quadratus, Proconsul in Asien.
163—167 (vielleicht 165) f J u s t i n als M ä r t y r e r u n t e r dem
S t a d t p r ä f e c t e n J u n i u s Rusticus.
165 Peregrinus Proteus verbrennt sich selbst in Olympia.
166 (165. 167) Soter, römischer Bischof bis 174(173. 175);
er sendet den sog. II. Clemensbrief nach Korinth.
12. Octob. 166 Commodus zum Cäsar ernannt
Z. Z. Marc A u r e l ' s der H ä r e t i k e r Apelles (seine Schriften s c h w e r l i c h vor c. 170, sein Gespräch mit Rhodon noch
später).
166/7 oder 167/8 (vor 162?) Sergius Paulus Proconsul in Asien.
U n t e r ihm f der Bischof S a g a r i s von Laodicea den Märtyr e r t o d (vor ihm T h r a s e a s , Bischof von Eumenea); Melito
von S a r d e s s c h r e i b t eine Schrift über das P a s s a , desgl.
w a h r s c h e i n l i c h um diese Zeit A p o U i n a r i s von H i e r a p o l i s .
In den sechziger J a h r e n t r e t e n w a h r s c h e i n l i c h die „Aloger" gegen die neue P r o p h e t i e in Asien auf.
[Africanus setzt den alex. Bischof Agrippinus in das 6. Jahr des Marcus;
die Überlieferung giebt ihm lÖ JJ.]

c. 160 (150?)—c. 175 Der IL P e t r u s b r i e f
c. 150—180 (Justin?) de r e s u r r e c t i o n e .
Jan. 169 t der Kaiser L. Verus, M. Aurel ist Alleinherrscher.
Um 170 Dionysius von K o r i n t h s c h r e i b t z a h l r e i c h e
Briefe; um diese Z e i t f Puplius, Bischof von Athen; ihm
folgte dort Q u a d r a t u s .
169—176(7) Melito s c h r e i b t die Apologie (oder e r s t
177—180?).
Um 170 (168?) B a r d e s a n e s t r i t t auf.
W a h r s c h e i n l i c h 172 s c h r e i b t ApoUinaris die Apologie
und darauf ygdfifiaza gegen die neue P r o p h e t i e .
172 T a t i a n ' s Bruch mit der Kirche; er geht nach Syrien;
darauf sein D i a t e s s a r o n (wenn es nicht schon zwischen 160
und 170 e n t s t a n d e n ist). Um diese Zeit auch Cassianus.
In den siebziger Jahren war AemUius Frontinus Proconsul in
Asien.
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E t w a in der M i t t e der siebziger J a h r e f Montanus; bald
darauf eine fehlgeschlagene Action k a t h o l i s c h e r Bischöle
gegen Maximilla; Themison, Alexander, Alcibiades spielen
eine Rolle in der m o n t a n i s t i s c h e n Secte. E r o b e r u n g g a n z e r
Gemeinden in P h r y g i e n und Asien. .Alontanistische Märtyrer.
174 (173. 175) E l e u t h e r u s , römischer Bischof bis 189
(188. 190).
In der Zeit des E l e u t h e r u s schrieb Hegesipp seine
„Denkwürdigkeiten''.
176 (Ende) Commodus Mitkaiser seines Vaters.
176/7—180 Celsus' Schrift gegen die Christen.
177—180 (sehr w a h r s c h e i n l i c h 177) die S u p p l i c a t i o des
Athenagoras.
1778 Verfolgung in Gallien; der Bischof P o t h i n u s f
in Lyon.
178/9 Die g a l l i s c h e n Briefe und die Sendung des Irenäus nach Rom.
179 Maximilla f
Um 180 t ApoUinaris und Melito.
17. März 180 Commodus Alleinherrscher bis 31. Dec. 192.
[Africanus setzt den alex. Bischof Julianus in das 1. Jahr des Commodus;
die Überlieferung giebt ihm 10 JJ.]

W a h r s c h e i n l i c h unter Commodus Rhodon, der T a t i a n schüler; er mag schon einige J a h r e früher a u f g e t r e t e n sein.
17. J u l i 180 die M ä r t y r e r von Scili.
Zwischen 180 und 185 das M a r t y r i u m des Apollonius
in Rom u n t e r dem P r a e f e c t u s p r a e t o r i o P e r e n n i s .
Nicht vor März 181,2 s t i r b t der a n t i o c h e n i s c h e Bischof
Theophilus; denn die Bücher ad Autolycum sind n i c h t
frtiher g e s c h r i e b e n (man k a n n bis nahe an d. J. 190 mit der
Abfassung h e r u n t e r g e h e n ) .
Zwischen 181 und 189 s c h r e i b t I r e n ä u s sein g r o s s e s
W e r k ; um diese Z e i t Modestus und Musanus.
188/9 D e m e t r i u s , a l e x a n d r i n i s c h e r Bischof bis 2312.
189 (18S 190) Victor, r ö m i s c h e r Bischof bis 198 (199).
c. 190 der j e r u s a l e m i s c h e Bischof N a r c i s s u s (2123 er
hält er den A l e x a n d e r zum Mitregenten).
März 190/1 t der antiochenische Bischof Maximinus.
März 190/1 der a n t i o c h e n i s c h e Bischof Serapion, r e g i e r t
bis 211/2.
Um 190 B a k c h y l l u s Bischof in Korinth.
1901 Grosser O s t e r s t r e i t ; Briefe V i c t o r ' s v. Rom; um
46*
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diese Zeit Abfall und Excommunication des Presbyters
Florinus in Rom. Blastus.
192 (193) Der anonyme A n t i m o n t a n i s t s c h r e i b t sein
Werk.
c. 190 (180)—c. 200 w a h r s c h e i n l i c h der falsche Briefwechsel des P a u l u s und der K o r i n t h e r .
1. Jan. 193—28. März 193 Pertinax, römischer Kaiser.
193 Septimius Severus, römischer Kaiser bis 4. Febr. 211.
197(196) Apollonius (von E p h e s u s ? ) s c h r e i b t gegen den
Montanismus. Um dieselbe Zeit oder e t w a s s p ä t e r s c h r e i b t
auch S e r a p i o n r o n Antiochien gegen ihn.
c. 180—c. 210 Der H ä r e t i k e r Hermogenes.
[c. 180—240 Die p s e u d o j u s t i n i s c h e O r a t i o ad Graecos;
in d e r s e l b e n Z e i t oder noch s p ä t e r der B r i e f an den
Diognet]
[Vor c. 180 das gnostische T h o m a s e v a n g e l i u m , aber die
uns e r h a l t e n e n K i n d h e i t s g e s c h i c h t e n u n t e r dem Namen
eines Thomas sind später.]
[Im 2. J a h r h . oder im A n f a n g des 3. das gnostische
PhUippusevangelium.]
[In der 2. Hälfte des 2. J a h r h u n d e r t s oder im Anfang
des 3. J a h r h u n d e r t s die gnostischen T h o m a s a c t e n ]
[Unter C a r a c a l l a oder E l a g a b a l die pseudomelitonische syrische Apologie.]
[Jedenfalls vor Origenes, v i e l l e i c h t schon vor I r e n ä u s
die christliche H a u p t r e d a c t i o n der jtidischen T e s t a m e n t e
der 12 P a t r i a r c h e n ; der t e r m i n u s a quo dieser Redaction
liegt nach der Mitte des 2. Jahrb.]
[Wahrscheinlich im 2. J a h r h . die dem jtidischen Mart y r i u m des J e s a j a s h i n z u g e s e t z t e Ascensio J e s a j a e , a b e r
noch nicht die Visio apocalyptica.]
[VorClemens Alex, die „ Ü b e r l i e f e r u n g e n " d e s M a t t h i a s . ]
[Vor Origenes, resp. v i e l l e i c h t vor H i p p o l y t das h ä r e tische E v a n g e l i u m des Matthias.]
[Schwerlich vor 180, aber auch nicht s p ä t e r als im
Anfang des 3. J a h r h . das Ebionitenevangelium.]
[Im 2. J a h r h . der pseudopaulinische A l e x a n d r i n e r b r i e f ;
der l a t e i n i s c h e r h a l t e n e Laodicenerbrief ist v i e l l e i c h t aus
der 2. Hälfte des 2. Jahrb.]
[Höchst w a h r s c h e i n l i c h e r s t um die Mitte des 3. J a h r h .
die Petrusacten.]
[Die c h r i s t l i c h e S i b y l l e n d i c h t u n g g e h ö r t höchst w a h r scheinlich erst dem l e t z t e n D r i t t e l des 3. J a h r h . an.]
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[Das Protevangelium des Jakobus hat erst nach Origenes und vor der Mitte des 4. Jahrh. seine jetzige Gestalt
erhalten; der Abschnitt tiber die Geburt Jesu (JosephApokryphum) gehört vielleicht dem 2. Jahrh„ der Abschnitt über die Jugendgeschichte der Maria (der Haupta b s c h n i t t des B u c h e s ) k a n n e r s t k u r z vor O r i g e n e s
entstanden sein; der Zacharias-Abschnitt hat seine jetzige
Form wohl erst nach der Zeit des Origenes erhalten].
[Christliche Pilatusacten hat es im 2. Jahrh. nicht gegeben.]

Die gesicherten Daten der Bischofslisten von Rom,
Alexandria, Antiochia und Jerusalem bis zur grossen
Verfolgung/)
Jacobus [Jerusalem] f 60/61 (61/2).
Simeon [Jerusalem] f unter Trajan nach d. J. 104.
Ignatius [Antiochia] f wahrscheinUch um 115.
Marcus [Jerusalem] heidenchristUcher Bischof 135/6.
Anicetus [Rom] Bischof bereits vor Febr. 155, f 166 (165. 167)
Soter [Rom] 166 (165. 167)—174 (173. 175).
Eleutherus [Rom] 174 (173. 175)—189 (188. 190).
Theophilus [Antiochia] f nicht vor März 181/2.
Maximinus [Antiochia] f März 190/1.
Demetrius [Alexandria] 188/9—231/2.
Victor [Rom] 189 (188. 190)—198/9.
Narcissus [Jerusalem] c. 190—212/3. (Innerhalb dieser Zeit hat
er zeitweilig resignirt; es regierten Dius [nur kurz], Germanion
und Gordius). Nach 212/3 hat Narcissus noch mehrere Jahre zusammen mit Alexander regiert und -{• 116 JJ. alt).
Serapion [Antiochia] 190/1—211/2.
Zephyrinus [Rom] 198/9—217/8.
Asklepiades [Antiochia] 211/2—217/8.
1) Die traditionelle Bischofsliste Roms bis Anicetus ist: Linus 12 JJ.,
Anenkletus 12, Clemens 9, Euarestus 8, Alexander 10, Sixtus 10, Telesphorus 11,
Hyginus 4, Pius 15, Anicetus 11. Die traditionelle Liste Alexandrias lautet:
Ananius 22 JJ., Abüius 13, Cerdo 11, Primus 12, Justus 11, Eumenes 13, Marcus
10, Celadion 14, Agrippinus 12, Julianus 10, Demetrius 43. Für Antiochia kennt
die ältere Tradition nur die Reihenfolge der Namen Euodius, Ignatius (Märtyrer unter Trajan), Hero, Cornelius, Eros, Theophilus. Für Jerusalem bietet
eine alte Überlieferung für die Zeit von Simeon's Tod bis zum 18. Jahr Hadrian's
die Namen von 13 judenchristlichen Bischöfen und für die Zeit vom 19. Jahr
Hadrian's bis Narcissus die Namen von 14 heidenchristlichen Bischöfen, darunter
zweimal einen „Gajus"; ein „Gabius" von Jerusalem soll z. Z. des Osterstreites
regiert haben. — Die Bischofslisten des Africanus s. S. 124 if.

Gesicherte Daten der Bischofslisten.

727

Alexander [Jerusalem] 212/3—250.
Calixtus [Rom] 217/8—222,3.
PhUetus [Antiochia] 217/S vielleicht bis 230 31.
Urbanus [Rom] 222 3-230.
Zebinus [Antiochia] spätestens von 230 1 bis zum Zeitraum 238 44.
Pontianus [Rom] 21. JuU 230—28. Sept 235.
Heraklas [Alexandria] 231/2-247/8.
Anterus [Rom] 21. Nov. 235—3. Jan. 236.
Fabianus [Rom] 10. Jan. 236—20. Jan. 250.
Babylas [Antiochia] vom Zeitraum 23S 44—250.
Dionysius [Alexandria] 247 S—264/5.
CorneUus [Rom] Febr./März 251—Juni 253.
Fabius [Antiochia] 250—Winter 252 3.
Mazabanes [Jerusalem] 250—264,6 (nicht ganz sicher).
Demetrianus [Antiochia] Winter 252 3—um 260.
Lucius [Rom] (25. Juni 253)—5. März 254.
Stephanus [Rom] (12. Mai 254)—2. Aug. 257.
Sixtus IL [Rom] 31. [24?] Aug. 257—6. Aug. 258.
Dionysius [Rom] 22. JuU 259—26. [27.] Dec. 26S.
Paulus [Antiochia] um 260, abgesetzt wahrscheinlich 268
(267. 266).
Maximus [Alexandria] 264,5-282(1).
Hymenäus [Jerusalem] 264'6—297/9 (nicht ganz sicher).
Domnus [Antiochia] 268 (267. 266) bis 270/1 (nicht ganz sicher).
Fdix [Rom] (5. Jan.) 269 - 30. Dec. 274.
Timäus [Antiochia] 2701 (nicht ganz sicher) —279,80 (nicht
ganz sicher).
Eutychianus [Rom] (4. Jan.) 275—7. Dec. 283.
Cyrillus [Antiochia] 279/80 (nicht ganz sicher), verbannt 303, f 306.
Theonas [Alexandria] 282 (281)—300 Sommer.
Gajus [Rom] 17. Dec. 2S3—22. Aprü 296.
MarceUinus [Rom] 30. Juni 296 bis Octob. 304.
Zabdas [Jerusalem] 297 9—301/2 (nicht ganz sicher).
Petrus [Alexandria] Sommer 300—Nov. 311.
Hermon [Jerusalem] 301,2—
Tyrannus [Antiochia] bald nach 303—

Register.')
A.
Abraham, Apokalypse 539. 580.
Acten s. unter den betreffenden Verfassernamen.
Adam, Apokryphen 539. 580.
Ägypterevangelium 612 ff. 638 f.
Ägyptische Kirchenordnung 532 f.
Ämilius Frontinus, kleinasiatischer Proconsul 371.
Agathonike, Märtyrerin 362 f.
Agathopus 540.
Agrippa Castor 290. 701.
Akembes 533.
Albinus, Procurator 233 f.
Alcibiades, Elkesait 266 f
Alcibiades, Montanist 364. 367. 373.
Alexander, Montanist 371.
Alexander, Valentinianer 294. 541.
Alexandrinerbrief 701.
Alexandrinische Bischofsliste, hergesteUt 202—207.
'AXXoyeveZg, Bücher 539.
Aloger 376 ff. 670 f 689 f. 692. 695.
Ammia, Prophetin 368.
Andreasacten 540. 543 ff'.
Anonymus, antimontanistischer 364 ff'.
Antichrist, altlat. Beschreibung 573.
Antiochenische Bischofsliste, hergestellt
208—218.
Antoninus Pius, Aufenthalt in Asien
329 f. Edict 701 f.
ApeUes 310 f.
Apion 701.
ApoUinaris v. Hierapolis 358ff'.364. 373 ff.

Apollonius V. Rom 317.
Apollonius, Antimontanist 370 ff'.
Apostel(zwölf)-EvangeUum 625 ff.
Apostelgeschichte 246 ff. 313.
AposteUehre 428 ff.
Apostolische Kirchenordnung 532 f. 712.
Apostolisches Symbol s. Römisches
Symbol.
Arabianus 701.
Archontiker 539 f.
Aristides, Apologet 271 ff.
— Rhetor 347 ff'.
Aristion, Herrnjünger 269. 660. 697 ff'.
Aristo von Pella 268 f.
Ascensio Jesajae 558. 571. 573 ff'.
Aseneth, Gebet 570.
Asterius Urbanus 366. 368.
Athenagoras 317 f 710.
Atticus s. Attius.
Attius Suburanus, syrischer Legat 129.
Axionicus 294.
B.
Bakchyllus 313.
Barbelo-Gnostiker 534. 712 f.
Bardesanes 534.
Barkabbas 291. 536.
Barkoph 291. 537.
Barnabasbrief 410 ff'. 436 ff'.
Baruchbücher 537. 539. 561. 565 f
Basilides 289ff'.Schriften 536 f. 591. 595 ff'.
Bileamiten 536.
Bileamprophetie 579.
Bischofslisten 70-230. 703 f.

1) Die Namen der einzelnen Bischöfe aus den Bischofslisten sind nicht in
das Register aufgenommen.

Register.
Blastus 321 f.
Borboriten (Borborianer) 537 f.
BiTicianus, Papyrus 534. 540.
C.
Cäsareensische Bischofsliste 230.
Candidus 7(jl.
Carpus, Märtyrer 362 f.
Cassianus 408. 535.
Celsus 314 f.
Cerdo 297 f.
Cerinth 533.
Chronograph, angeblicher, v. 10. Jahr
des Pius 406 ff. 223 ff.
Clemensbrief, erster 251 ff. 442.
— zweiter 438 ff.
Clemens, de virginitate 701.
— HomiL et Recog. 701.
Cumanus, Procurator 234.
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Fajjumer Evangelienfragment öOo.
Felix, Procurator 233 ff'.
Festus, Procurator 233 ff.
Flora 541.
Florinus 320 ff. 325 ff'.
Florus, Procurator 234.

O.
rivva Maglag, Buch 539. 579. 591.
Glabrio, klein asiatischer Proconsul 353.
Glaukias 290 f. 537.
Gnostische Schriften 533 ff., bisher unbekannte, von C a r l S c h m i d t zuerst
beschriebene 712 f.
Gnostiker, im engeren Sinn und Schriften aus ihren Kreisen 537 ff'.
Gratus, kleinasiatischer Proconsul 367.
375.

D.

H.

Daniel, junges apokryphes Buch 561 f.
Didache 428 ff'.
Diognetbrief 513 ff.
Dionysius v. Korinth 313 440 ff'.
Doketen 533. 538.
Dositheus 533.

Hadrianedict 256 f.
Hämatiten 533.
Ham, Prophetie 537. 538.
Hebräerbrief 475 ff.
Hebräerevangelium 579. 625 ff'. 631 tt.
694. 716.
Hegesipp 311 ff.
Helenianer 533.
Henoch-Apokalypse 563 f.
Henoch, Buch der (Tcheimnisse 504. 565.
580.
Herakleon 294. 541.
Heraklitus 701.
Hermas 257 ff. 437 f.
Hermogenes 534 f.
Hieronymus, Daten in der Schrift de
vir. inl. 68 f.
Hieb-Testament 580.
Homologumena-Kanon 700 f.
Hymnus von der Seele in den Thomasacten 546.
Hystaspes 589.

Ebionitenevangelium 625 ff'.
Eldad und Modad, Buch 570 f.
Eleutherus von Rom 375.
EUas-Apokalypse 539. 571 f.
Elkesaiten 266 f. 701.
Enkratiten 533 (s. auch Tatian).
Entychiten 533.
Epiphanes, Karpokratianer 297.
Esra-Apokalypse 562 f.
Euphrates 533.
Eusebius' Chronologie in der Chronik
und KGesch. 3 ff., seine Bischofslisten
70 ff'.
Eutychiten 533.
Eva, Evangelium 539. 591.
Evangelien s. unter den betreffenden
Verfassemamen.
Evangelien, Zusammenstellung der vier
655 tt'. 681 ff'.
Evangelien-Prologe 714.
Ezechiel, Zusatz 558. 560.

I.
Jakobusbrief 485 ff.
Jakobus,Mittheilungen anMariamne53ii.
— Protevangelium 598 if.
Jaldabaoth-Bücher 536. 540.
Jannes und Jambres, Bücher 580.
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Jeremias-Apokryphon 571.579.643, Brief
566.
Jerusalemische Bischofsliste, hergestellt
129 ff: 218—230.
Jesajas-Apokryphen 539. 558. 714 ff.
Jesus Christus, Sophia 712.
Jesus, Verwandte, Tagebuch 651.
Jeü-Bücher 533 f.
Ignatius 381—406.
Johannes, Acten 541 ff.
— ein Apokryphum (Evangelium nach
Maria) 712 f
— drei Briefe 658. 675 ff.
— Evangelium 655 ff.
— Metastase 542 f.
— Off'enbarung 245 f. 675. 079.
— Presbyter 660 ff'. 673 ff. 690 ff'.
Joniton 580.
Joseph (Vater Jesu) Apokryphum 600.
Josephus 581.
Jovis 533.
Irenäus 320 ff. 324 ff. 517 ff'.
Isidor, BasiUdianer 291. 537.
JubUäen, Buch 567. 580.
Judas, Chronograph 225 ff'. 406 K
Judasbrief 465 ff'.
Judasevangelium 538. 591.
Julianus, kleinasiatischer Proconsul
352 f.
JuUus Africanus, Bischofsliste 124 ff'.
— Cassianus s. Cassianus.
Justin 274 ff", de resurrectione 508 ff'.
Fragmente 510 f. de monarchia 512.
oratio ad Graecos 513ff".594. 711 f.
— Gnostiker 533. 538 ff. 506.

Lucasevangelium246ff.651ä'.7ü0.Apostelgeschichte 246ff".313.
Lugdunensische Märtyrer 315 f. 323 f.
M.
Mara, Sohn des Serapion 701.
MarceUina 296. 533.
Marcianus (Marcion catholicus) 320 f.
Marcion 297 ff. 591.
Marcus-EvangeUum 652 ff. 690 ff'. 696 ff'.
700.
Marcus, Gnostiker 294 ff. 594.
Marens, Kaiser, Brief an den Senat 702.
Maria, die grossen und die kleinen Fragen 539.
— Evangelium 712 f.
Mariamne 533. 539.
Marsanes 540.
Martha, Anhänger derselben 533.
Martiades 540.
Matthäus-EvangeUum 653 ff. 692 ff. 700.
Matthias-Evangelium 595 fi'.
Überlieferungen 536 f. 595 tf.
MaximiUa 364 ff. 370 f.
Melchisedek-Apokryphon 580.
Melito 358ff.517 ff'. Pseudomelitonische
Apologie 522 ff'.
Menander 533.
Miltiades, Antimontanist 361 f.
Modestus 701.
Monoimus 533. 538. 540.
Montanismus, Chronologie 363—381.
Montanus 365. 367. 369 ff'.
Moses, Apokryphen 539. 562. 565.
Moskauer Handschrift des Martyrium
Polycarpi 331 ff.
Musanus 701.

K.
Kainiten 533. 538 ff.
KaUistion 314.
Karpokrates 296 f. 537.
Naassener 533. 535. 538 ff'. 593.
Kleinasiatische Lehrer usw. 320 ff. Chro- Nigidius 533.
nologische TabeUe 379 ff'.
Nikolaus und Nikolaiten 536.
Kleobius (Kleobulus) 533.
Nikotheus 534. 540.
Kolarbasus 533.
Noria, Buch 536.
Korinther, gefälschter Briefwechsel mit
O.
Paulus 506 ff.
Ophiten 533. 537 ff.
L..
Orakelspruch, christlicher, z. Z. des jüLaodicenerbrief 702.
dischen Kriegs 650.
Leucius 542 ff.
Osterstreit 322 f.
Lucanus, Schüler Marcion's 533.
0-vgäviog öidXoyog 541.

Register.

I».
Papias 335 ff. 356 ff'. 652. 656. 658 ff.
Papylus, Märtyrer 362 f.
Ilagdcpgaaig Srjd 540.
Parchor 537.
Patriarchen, Testamente 566 ff.
Patricius 537.
Paulus, Apostel, Chronologie 233ff'.
240 ff. 707 ff. Pastoralbriefe 480 ff.
710 f.
— Acten 491 fi'. 041.
— und Thecla-Acten 493 ff.
— falscher Briefwechsel mit den Korinthern 506 ff'.
— 'Avaßaxixöv 539.
Peraten 533. 538. 540.
Perennis, Praefectus praetorio 317.
Petrinische Schriften 450 ff.
Petrus, Apostel, 240 ff. 703 fi. 708 ff'.,
Abschied von Jerusalem 243 f.
— Acten 549 ff'.
— Apokalypse 470 ff.
— I. Brief 451 ff.
— II. Brief 465 ff'.
— Evangelium 474 f. 622 ff. 696 f. 716.
— Kerygma 472 ff.
— Praxis 712 f.
— apokryphe Geschichte seiner Befreiung aus dem Gefängniss in Jerusalem 714.
— und Apion 701.
Philippus, Töchter desselben 357 f. 30S.
669.
— Evangelium 592 f
— Schüler des Bardesanes 534.
Philumene 310 f.
Phocas 317.
PhosUampes 540.
Pilatusacten 603 fi'.
— Brief an Claudius 604 ff'.
Pistis Sophia 533 f. Oden in derselben 540.
PUniusbrief 256.
Pollio, kleinasiatischer Proconsul 353.
Polykarp 325ff'.334—,356. Brief 381—406.
Polykrates v. Ephesus 323.
Pothinus V. Lyon 381.
Prepon 311. 533.
Presbyter des Irenäus 333—340.
Primus v. Korinth 313.
Prodicus 533.
Hgoaevyij 'Iwaycp, jüdische Schrift 570.
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Protevangelium Jacobi 598 ff.
Pseudoheraklit 589.
Pseudomelitonische Apologie 360. 362.
522 ff.
Pseudophokylides 589.
Ptolemäus, Valentinianer 294. 541.
PupUus V. Athen 313.
^'
Quadratus, Apologet 269 fi'.
— Bischof V. Athen 313.
— kleinasiatische Proconsuln dieses Namens 348 ff'.
— Prophet 368 f.
QuintiUa 370.
Quintus, Phrygier 370.
B.
Regenwunder 360 f
Rhodon 313 f
Römische Bischofsliste, hergestellt 144
bis 202.
Römisches Symbol 524 fi.
Rusticus (Junius) Stadtpräfect 270. 282f.

Sagaris, Märtyrer 359 f.
Salomo, Oden 540. 562.
Satornü 289 f.
Scilitanische IMärtyrer 316 f.
Sedrach-Apokalypse 562.
Seneca und Paulus, Briefe 701.
Sergius Paulus s. Servilius Paulus.
Servianus, Schwager Hadrian's 412.
Servilius Paulus, kleinasiatischer Proconsul 359 f.
Seth und Sethianer, Buch Seth 533 f
537 ff.
Severianer 538. 540. 566.
Severus, kleinasiatischer Proconsul 353.
Sextus 701.
Sibyllinische Orakel 581 ff.
Simon Magus 533. 705. 709f 'Anöcpaaig
fieyäXy u. andere Schriften 535 f.
Sixtussprüche 701.
Sophia Jesu Christi (Buch) 712 f.
Sophia, Ode auf sie in den Thomasacten
54(3 f
Sophonias-Apokalypse 563. 571. 5 i 2 f
Sotas V. Anchialus 374.
Soter, Röm. Bischof 3G9 f. 440 ff.
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Symmachus 701.
Symphonia, Bücher 537. 540.

Timotheus s. Paulus u. S. 478.
Titus s. Paulus.
Traj anb rief 256.

T.
Tatian 284 ff'.
TeXeioiaewg evayyeXiov 536. 539. 591.
Testamente der 12 Patriarchen 566 ff'.
Thebuthis 533.
Thecla-Acten 493 ff:
Themison 366. 371.
Theodas 292 ff:
Theodotus, Valentinianer 295. 541.
— Montanist, s. Montanismus.
Theophilus von Antiochien 319 f. 535.
Theophrast 540.
Theotimus, Valentinianer 294. 541.
Thomasacten 545 ff.
— EvangeUum 593 ff.
Thraseas, Märtyrer 359. 371 f.
Thyatira, Gemeinde von 376 ff:

IJ.
Urbicus, Stadtpräfect 276.

Valentin 289 ff: Valentinianische Schriften 540 f. 591.
Victor V. Rom 321 f. 375.
Z.
Zachariasschriften 579. 600 ff.
Zoroaster, Buch 537 f. 540.
Zosimus-Apokalypse 565. 580.
Zoticus V. Cumane 366 ff.
— V. Otrus 366.
Zwölf-Apostel-Evangelium 625 ff:
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