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^ä) übergebe ben ^cfcru/ ivefdfjc bk crfTc .^alftc
bc6 crfTcu 33anbeg meiner i^ird(?engefd[)id[)fe mit einer
Zf^cilm\^\m aufgenommen f^abcn, tvcfd^c mic^ aU
©d^riff|?eC[er i^nen befto öcranfworflid^cr mad^en
mu^/ l^icr bic gorffc^ung bcö SBcrfcS. Ucber bm
3tt>ecf meiner35earbeitung ber ivird(?cngefd;id^fc braud()e
idt> n a ^ bcm in ber SÖorrcbc ju ber erffcn ^Cbfl^ci»
lung ©cfagfcn nid^fß weifer ^inj^ujufc^cn; wer auf
einem bcm meinigen j^u cnfgcgcngefcjjfcn ©fanbpunffc
ber SSiffcnfd^aff unb bcö ^ebenes |id[) bejTnbcf, um
ba^ ©cfagfc t)cr|!c^cn ju fonncn ober ju woCfen/
bcm werbe id; mid; aud^ burd^ weitere 2(ugeinan»
bcrfe^ungen nid)f toerffanblid; mad()en; cö giebt un»
»crmciblic^e SOZifücrfTanbnijfc. 3(u<|) über bic ^c*
fct, für bic i^ gefd)ricben f^abe, brauche i^ mci»
neö (Erad?fcns nid)fö weiter ju fagen. 55aö SBort,
wdd)cß aus bem ^erjcn unb am bcm ©eifTe fommt/
jtnbcf/ wie cö fam, o^nc weiteres 83orwort, fei»
nen SScg jum .^crjcn unb jum @cift, bai 933ort
m u f fi^ feine ^ o r c r unb bic @4>rift il^rc
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£efcr fcfbj! fu(|)cn, weiter la^t ftct) baju nid[)tS
t§un.
D]ur barübcr bin id^ etwas ju fagen öerpfTid^»
fct/ ba^ bicfcr crfTc ^ a n b eine 3(u8bc^nung cti^cdt,
tvel^c 20?andjcm unücrl^altnifmapig fct)einen mag.
(Es war t»on 3(nfang an mein ^ f a u / bie
^it'
ct)engcfd;id)tc ber brci erfTcn
^af^tf^nnbcttc
mit befonbcrer 3(ngfüljrltd)feit ju bci^anbeln, weit
mir bicfcr "^f^cir als ber wtd;figffe für jcbcn Sl^ri»
ficn unb jeben "^.^eobgen ci'fd;icn/ mit i(^ glaubte,
ba$ bk 5$egrünbung unb COcrbrcitung ber rid^figcH/
unbefailgcncn 3(nfid^fen t)on ber (Sntwirfefung ber
d)ri|TIid)en i?ird)cnt)crfaflrung/ bcö d^rifTfid^en Sul»
tm, bes d()ri|Trid;cn Gebens unb ber c()ri|?ftcl)cn ^c§»
ren in biefen cr|Tcn ^a^vi^uübmcn/ im 2(IIgemcinen
unb befonberS für unferc ^eit im ©egcnfalj gegen
t)erfd|)iebenartigc öon tJcrfc^iebencn @citen f>cr cir»
fuHrcnbe ^ttt^ümct/
befonberö widf^fig unb f^eiffam
fei;. Tik ©a^rung, welä^c ba$ erf(^eincnbc Sl^ri»
f!enf^um in ber fifflid^en/ rcligiöfcn unb {ntcneffuef»
len Statur ber 9)?cnf4>en j^crtjorbrad^tc/ bient be*
fonbcrß ba^n, ba$ cigentl^ümtid^e S3efen beß (güan»
geliums auf bic wielfeitigj^c SBeifc anfdjaufid) ju
mad^eu/ unb es erforbert unb tcrbicnt ba^er gcwi^
bicfcr ou^crorbenfli4>c ©egenflanb bk üie[fcitigf!c
35efrad)tung. SSJir erfennen l^icr bk ttcrfd)icbenen
Dvi4)fungcn beg menfd^Iic^cn ©cmüt^cö unb ©ei»
fTeS, wcld;c fic^ in ben fofgenben Reiten oft nur
unter anberen formen, oft auf feine fo freie unb
originelle 2Beifc wicberl^olcn, ^ e n n biefc ©runb.
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lagen ber ganjen .^ird(jengcfd()td^fe außfüf^rli^ cnt»
wicfeft worben, fann in ben fofgenben ^af^tf^unbet»
tcn Dieieß »oraußgefe^t/ fürjer unb gcbrungencr ah»
gc^anbelt werben. "Die @eftengcfdt)id()tc bicfcr ^eif,
in wefd?er bk ©cgenfa^e toon ben inner|?ett liefen
bes menfc^fid()en ©ei|!eß unb ^erj^cnß außge^n, unb
noc^ nid^t gel^emmf unb mit ©ewalf unterbrücft
burd^ ben erfobtenbcn (Einffu^ einer .^of* unb
@faatßfirc^e/ — jtd) f r e i e r u n b g r o ß a r t i g e r
cnfwicfefn fonncn/ l^af fo öiel mc^r 2rnjicieenbeS/
3ntcre|fanrcß unb ^c§rreid[)eß aU bk oft in ausge»
borrfc l^iakttit
fid) ücrnercnben unb burd> bk
Sinmifd)ung ber elenbcn b^janfinifd^en Jpofpart^cicn
getrübten ^eierjlreifigfeitcn ber oricnta[ifd()cn j^irc^e
in ben fofgenben ^af^ti^unbevten.
iDicfe unb a^nüd^c ©rünbe veranfaßfen mid[>/
bkfen etften 35anb ber il'ird?cngefc^id>fe mit große«
rer 3Cusfü^rnd)fcit ju be^anbcln, unb cß ift ba§er
bic ^a^i ber folgcnbcn 33anbc feineßwegß batnad)
ju bcrcd>nen. ©ie briffc 3(bf^ci(ung/ wefd(je/ fo
©oft will/ biß jur Oflcrmcffe erfd^cinen foH/ wirb
ben 35cfd)luß beß crfTcn 35anbcö unb wo m 6 g l i d ;
noc^ bie befonberc T)ar|TetIung bcs apojTofifd^cn ^cit«
alters ber Jtird^c enti^alten, wcid)e id) in ber ?35or«
rebe jur erffen 3(bt^eifung t)crfprod)cn l^afte. ^d)
muß bie gelcl^rfen ^cfer bitten/ ii^t Urfl^eil über bie
3(norbnung bes ©anjen bis jum ^cfd^fuffc bcS er»
|?en 35anbeS ^u fußpcnbircn.
©d;neßlid; muß id) mein 35cbauern barübcr
außeru/ ba^ meine '2(bwefcnl^cit waf^renb bes ©rucfeß
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eines großen ^l^eifcs ber erf!en ^Cbfl^eifung fo t)iefc/
^um X^eii ßnncnf|TeIlenbc 'S)rucffc§fer tcranlaßf ^at,
wcfd)c i(^ naä) bcm ^icr beigebrucffcn 2ßerjeid;niffe
ju öerbcffern bitte. Sie Sorreff^eit/ burd) welö)e
ßd) l^offentfid) biefe jweitc 3(bf§ci(ung bagegcn aus*
jcid^nen wirb/ ücrbanft ber 'geneigte ^efer mit mir
ber ffcißigcu/ aufmerffamen unb öcrßanbigcn 35c»
forgung meines t^curen jungen ^»'«""^cS/ bes ^errn
Dr. Ovf^einwalb aus ©fuffgart/ ber ßd) balb
bcm gclel^rfen ^ubfifum burd) feinen Kommentar
über ben 35ricf ^aufi an bic ^^f^ifipper befannter
mad?en wirb. SJemfcIben fage id^ aud^ für bic ge»
fd)icft angefertigten ^erjeid)ni)]e ju bicfcr Zbt^ei'
fung meinen ]eerjUd)ßctt Sauf.
üDic briffc 3(bff^ei[ung wirb öon einer Zeittafel
unb üon einem Oiegißer über ben ganjen 35anb be»
gleitet fc^n.
35erlin/ Hn Uten 3«ni 1826.

X S^canber.

gn^alt^tjerseic^niß.
S»ic @ef^id)te ber d[)rißfid)cn Dtetigion unb Miv^e
in ben brci crßcn ^a^ti^nnbetten.
Zweite Sibf^cilung,

S)ri(ter §l5fc^ntft»
S)aS d[)rißlid^e ^cben unb ber d|)rißlic|)C SultuS,
@. 409 — 598.
1, Saß c^rifiric^c geben. ©.409 — 498.
©ette
Saä ®)rtfient{)um eine .ffraff Jttr .^etligung. St)/
p r t a n u ' l — 3 u t l t n » S ?^artt)r. — S r i »
gcned. ,
409 — 412
©cgcnfa^ be§ Iieibnifcl)cn unb d)rtf![t(^m Seimn^.
Ciefer tritt offen berüor — jcbod) aud) ®d)etn5
^vtilenf()um — gefiU?V(icf)e @fl(i|ltäufcf)ung —
falfd)e ©elbtlcrljcbung u. f. w. S c r t u t ( i a n u S ,
CvtgeneS unb ßi)prianuS gcgm TÖorjictlunj
gen üon magifdjen ©trfungen ber Saufe.
413 — 420
a(ümäl)(id)c ®irtfamfeit beä (2('.ri|Tenftntm§. Sletfd).
lic^eä gt)rirtontl)um. S[)?anget ber fid)tbaren .%iv'
die. ©eftc^tapunft für bie j8ctvad;tung btefer er«
ften Seit.
421 — 424
©egenfeifige 58enennungen ber ßt)ri(}en. SSntbcr«
fug. — Sorge für grombe, 2Jrmc, .franfe, fär
©reife, ffiittrcen, 5ßatfen. Sr^willige ©emeinbe«
23eiträge. — (5igcntl;umltd)e 3Birffamfcit b. djrifl»
üdim .^au^frau. — ßoüetten fär frembe ©e»
meinben. — 25cifpte(c: ß ^ p r i a n u S — ©io«

5n^tt(tö»c«:jeit^ntß.
(Seife
ttiiftu«
» o n 3 G c ; r a n b r t a . ©)vifi(t^e 3Öo(;I»
t^atigfeit bei offentlidlien Unglficfäfdllen.
. . . 424 — 433
©ie ßt)rtfien im 'Jöertidltntf ju ben ©efe^en beS
(Staats. 3t)r ®et)orfam gegen beflel)enbc ^ins
ric^tungen. — ßofitftonen j«iifd)cn bem SSurger«
lidöen unb bem 3lcIigiofcn. 2Jerfcfeiebene ^niii)'
ten ber (5t;rt|ien tjteruber
434 —. 439
Unterfagte ©eroevbe. — ©erbot ben ©labtatorfptes
len unb Stjtergefecftten bctuwofencn. — 'iöerbot
ber 2bet(nat)mc an mtmifc^cn ©pteten, Zbcater,
25efud)en be» ßircit'J u. f. »»• ©opl)i|iif beö deU
fuä. — SertuUtanuä über bie n>at)ren ©ei|le3«
freubcn. 9Ber im ©cfeaufptel auftritt, foß nii)t
in ber .fird^engemeinfc^aft gebutbet werben. . . ,440 — 451
©aS (5()rtflcnt^um im iJJert)dItntß juv Setbeigens
fdjaft. S i e «jabre unb ^ocfefte Sreibett — j»ol;l
ju Pereinigen mit- leiblidjer ifnedjtfdjaft.
. . . 452 — 456
©Ott ein (Sl)xiii ein StotG ober §!Jli(itäramt Per«
tPalten börfen? ©efbeilte 5[)ieinungen. ^ine *Pars
tbei gegen 6ffcnt(tcbe 5lcmter. — ©cgenfa^ jtPts
fdjen ©taat unb (Sbriilentbum. ( £ er t u Uta«
n u § unb S c i f n ä btcfw^fi^-) — ^'"^ anbere
^arfbei für bie Uebcrnabme 6ffent(icfeev 3(cmter.
©runbe fär u. roiber i)m c^ritittcfeen @olbaten(fanb. 456 — 463
9^eue SScjtebung beS g a n j e n dbrilJlidjen Sebcng.
i— ©cgenfa^ let^tfertigen ©enuffe^ nnb ft'nftern
@rn(Ieä im ^^eibentbum — gegen beitigen ^rnfi
unb Svcube im beiligcn ©eij! bei ben (Sbriften. —
S i e 3bee beä 5!Jiond)ötbumS im ©auj^en ben
ßbriften biefer S^i^ f««'" liegenb. Srei gemdblte
5Bug«, 25et« unb Safttage. — Aa-Ktireit. Uu.^S-ivei. Ürfprung unb ffiirffamfeit ber 2(iSfe{en.
Segriff ber tpabren cbriftlic^en Stöfetif. iOer 21S«
fet a t l c i b t a b c ö
464 — 472
J!etcbtfertigfett im i)xiftüii)tn ©etpanbe. — ©egen«
fa§ einer ctnfeittgen aäfetifcben Dlicbtung. Äeime
bcä ©libatS im getfllicben ©tanb. — 'Zvvsi<r»K~
TOI. — ©timmen gegen btefe SKicbtung unb faf«
fd)e ^(Jyegefe. — Pastor Hermae. — d t e m e n ä :
r<5 « (ra^e^Doi

TrXova-ni;

— ©etil epongol. gret«

^cit, befonberä gegen bie 5!)?ontani)lcn unb i^re
gajienorbnungen
473 _

480

S a g cbnfiltcfee gamtitenleben. — Sbe. — (Sbriß«
lidbe Siracbt. — ©emifdjte gbc"- — ®eibe ber
Äirdbe hti ber (ZbeWefung
481 _

437

(i>thit — bie (Seele beä ganjen cbriftlidb^n Scbenl.
2Btrfungcn — >Krt beä ©ebef5. — ©ebetgjei«

Sn^aftööerjcic^nif.

xi

©ctte
ten. — SJerfammlungen jum @cbct. — @fcl<
lung bii benife(ben
488 — 496
Sbri(Hid>c grbauung ber S a m i l i e n
.

497

S)er d)ri(ilicf)c S u l f u S (öffentliche gemein»
fame ©otteStoere^rung). ©. 498 — 598.
a) SBefcöaffenlKtt beö d}rlillic()en gultuö über*
bflupt. @. 498 — 501.
©eillige ©offcSoM'cbrung. ©cgenfa^ gegen Suben«
tbum unb .g»eibentb»m — befonberä in Dißrfft'cbt
beä .Sirdjenbefucbe«
498 — 501
b) «Oerfanimluiigdplfl^e b.€I)rt|leii. ©.502 — 509.
SlnfangS in ©dien »on ^ripatbdufern, fpdtcr ibre
eingericbteten ©erfammlungöbdufer. Äirdjen. —
Urfprunglid) fein SBtlbergcbrau^. — .funßbag. —
Urfarf)en beffelben. SStlber im bduiSlic^en Seben.
- öinnbilber. — 58ilbev in .Strdjen. — .Sreujeö«
jetcben
502 — 509
c) @ctte?bten|llic5e fSerfantmlungßjeiten mb
Se(ie. ©. 509 - 529.
©ottgeipeibte 3"ten. — SfJeuc 2fnft'cbt baPon tm
€bri|Tentbum. — Sntffebung ber gefie. — 2Jcr<
«ec^'Jlung bcä 2([t« unb iJZcutefiamcntlic^en. . . 509 — 512
SBodjen« unb Sat)reöfefie. — ©onnfagäfeier. —
Sic dies sutionum. — ©abbatfeier. — Sa*
f!en. — SabreSfefic. — ^affa^feier. — Suben«
unb ^eibenc^rifien btfferiren
512 — 519
Stntfef unb ^oIi)farp. — ©pdterc 2Btcber{)o«
lung btefer (Strettigfeitcn. — SJictor. — Sre«
ndug
519 — 524
Sluabragcffmaffalien^ett. — ÖfJerfcfi. — ^fingfi«
fe(l. — 9Seibnad)tSfeff. — safTJj rav eTrt(p*9im.
— Ürfprung ber le^tern
524 — 629
d) €inie{He danblutigen tei (^rtßltcT^en Su(tu$.
©. 529 — 598.
Sbarafter geiziger ©oftegöerebvung ba3 »pcfenf«
lidje S[Rerfmal be« cbri|l[icben (Suttu«. — SJorlefen
ber b- ©cbrtft. — Sfubjeitig Ueberfe^ungen. —
Jpcrmeneutif. — ^rebigt. — ©efang. — Äirdjen«
lieber. — ©aframente
529 — 533
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95on ben ©afromeiiten tnötefoiiberc.
i^. S a u f e .
SUorbereitung. — xxr>i%avfteyei. — .fftrdbenatut
ber Jfatc^eten. — ©laubenöfpmbot. — SJerfcbte«
bene 3fnn5cnbung beffelben. — 3(u5n>enbig ler«
nen beffelben. — Öeffenfltcbe Slbtegung. — (Snt«
fagungöformel, fpdter ©yorciSmuä. — Sleuffer«
liebe Sorm ber Saufe. — Saufformel. — Un«
fertaucben. — eiiniol. — .Äinbertaufe. — Sfttge»
meine ainerfennung berfelben. (250. p. c.) -^
©pdte Saufe. — ^afbfn. (Sponsores.) —
©t;mboltf^e ©ebrdui^e bd ber Saufe. — ©at«
bung, — xit^eS-eo-i», — Konfirmation. — Sin«
fdnge ber girmelung. — SJorrecbtc ber 2Sifd)6fe.—
©tjmbole ber Äinbf^aft beS neuen Scbenä. ^
aSruberfuf. — Ä e ^ c r t a u f e. — ©frctt bteruber,
©fepbanuS. — gi)prtan. ^ S i o n ^ f i u S
p. Sllejr. — Oiomtf^e Ätrct)e ^ter&ber. — 9lorb»
afrtfantfcl>e Äirc^e
533 — 577
D, 3 l b e n b m o H 3(llgemctne SSemerfungen.
Üti't^blirf auf bk Stnfc^ung burA ben ©vlöfcr. —
groecf berfelben. — Urfprunglidje Sjerbinbnng mit
einem gcmeinfcbaftlid)en ?OJabt- — «y«t:Ta.<. —
Entartung btefer 3tgapen. — SiJiif brducbe. — Ur«
tbetle ber 53dter ober biefelben. . . . . . . 5 7 7 — 584
© p e j t c l l e SSemerfungen fibcr btc 'Sticv
be§ 2lbcnbmat;l5.
£ob« unb Sanfgebef. — Uvfpr&nglidje Sbee Pom
Sanfopfer.— Oblationes.— Sie Öpfertbee nur
fijmbolifdjcr 9trt. — galfdje £)pferibee. — ©c«
braud) gemobnlicbcn 55rüteä. — Sdgltd)e — fonn«
fdglicbe ßommunton. — grcmbe, .ffranfe, ©e«
fangcne erbattcn gevreibtcS Srot unb SBein. —
&fic ©puren ber Kommunion iinfer (Einer ©e«.
ftalt. — Äinbcrcommunion. •.
584 — 593
55erbinbung ber 3tbenbmabBfeier mit ber ©djlie«
^ung ber dbt unb ©ebdcbtnif feier ber Sobten. —
Unepangelifdje 9li(btungen biebet. — Sacrificia
pro luartyribus. — SOtdvftirerfejie. — Uebertrie»
bene ?Serebrung. — Ueberfc^dgung bcä 2Renfd^«
l\i)tn in ibnen
593 — 358
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'^ie ©cfd)ic^fe ber ^Tuffaffung unb Sntwicfelung
beß S^rißcnt^ums alß l?e§rc.
1. Slllgemeine einleifcnbe SScmerfungen.
6 . 599 — 602.
©cite

S a ? ßbrifientbum ntdbt fobter SSurfjflabe, fonbern
lebenbigmadjenber ©eifJ. — SJerfcbiebenc Organe
fitr bie ©ne 3Babrbeit. — innere ©nbett beä
ßbfiftfnfbum'J. — (Jntraicfelung bc5 ®;vif}enfl;umä
burcb ©egcnfd^c unb .Sdmpfe
599 — 602

2. ©efd}tc^fe. ber ©effcn.
^\v>n ^auptricf)tungen beö religiofen ©etficS.
a) Sie jubfliftrenbeit ©efteit. ©. 602 — 627.
S"ben« unb .^etbendbviffen. — ^etruS unb Saco«
bui. — ^auluS. — 25tev s)3artbeien. — «) *}3feu«
bopetrincr.— ß) edjt apoftoltfdbeSubencbriften.—
y) ^feubopauliner. — ä~) eijt opo(iolifd)c Jpet«
bencbviiTen. (Sufttnug STiarf^r.) 5)ieue ©e»
meinbc in 3lelta (Sapitotina
» 602 — 611
g b t o n t t c n . — Sbr 9^ame. — Slrten berfelben. —
Unterfcbiebe ^irtfdben ©liontten. — (Origencä
hierüber.) Sar|lcllung bei ffpipbantu?. —
'Serft^iebenbetten in ber ßbrifiologie. — Kiemen«
tinen bicvttber. — Sbre 2(nnabme einer einfa^en
Urreligion. — OffenbarungStbeorte ber Klementi»
nen. — SJerbdltntg beS *Kb^tlfeutbumS ju ber
llrreltgion. — 5}erbdltnig beS SJJofaiömuä unb
beä gpangeliumS. — 3lSfetif ber gbioniten. —
SRajarder bd .^tcron^muä
612 — 627

b ) SluS ber SJei-mtfcßung ortentalifc5er S;l)e(5fopI)ie
mit bem (£l)n|ieiul)um 'l;efru()renbe ©eften.
I. © n o | i i f * c ©eften.
Slttgem. einleifcnbe 58emerfungen fiber ben Ürfprung,
ben Sbarafter unb bie Unterfdjetbungcn biefer ©eften.
©.627 — 671.
ytaa-ii tm KbHftentbum. — ©egenfa^ ber TTVIVfiitTixei unb •4'UZ"''" ( = weAAoi). — ©otcri«
fcbe — eyoterifcbe Otetigion. — 9luS ber SJermt«
fcbung mit alforicntalif^cn unb ncoplatonifcben
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©eife
9ieltgton«anftc^fen ein t^eofopbtfcber KI;vi«
fiuS gebilbet. — Sie bamalige S^it unb ber 3"»
|?anb beä rSmtfcben 2Beltreid)ö in tbrem (Einflug
auf bic «Bilbung biefer ©^(icme
627 — 632
©cnetifcbc 58ilbung ber ©noft'S. — (Sin eigen»
tbiimÜd)ii bcfeclenbeiS ^rtnctp in i^ncn. — ©runb»
ton btefer ©i;fleme. — Sbeenfioff gnoftifcber ©pe»
fulafion. — 'öerbdlfnig be« djrtfll. ©taubeniS ju
biefer ©pcfulation. — (Smanationäibee. — 3(eo«
nenlcbre. — Sbeortc beö 586fen. — Sualiämu«. 632 — 641
Slteranbrinifcbc unb ft)rtfcbe ©noft'ä (hit le|fere
burcb ben Sin^u|i bti ^arftämuä mobifi'civf). —
SJcrbdlfntg beibcr Oii^fungen ju citianbcr. —
Sobier
641 — 649
SBefcntlicfee Siffcrcnjen ber pcrf^tebenen gnoji. ©i;»
fieme. — SaS Ucbcrcinfiimmenbe in gl len @no«
(itfcrn*— SBelfbilbner {hfiiov^yoi). — sjlnficb«
ten ber jubifc^en ©nofiifer. — 3brc Slnft'd)«
ten pon ber Sbcofratte, eom fletfcbÜcben unb gei«
lügen Subaiämuö. — 3(nttjubtfd)c ©nofli«
f er, — Slbrtieidjenbe Qlnft'djt 'Pon ben jübifcljen
©nofiifern über ben ScmiurgoS unb 3"baiöm(i5.
©egenfal beö alten unb neuen Sefiamcntg. . . 650 — 656
ßtbifcbe Siffcrenjen. — Slntinomtfifcn. — Kinjclne
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S)ritter mUHitt
S ) a s d()rißlic|?c M c n unb ber c^rißlid^c Cuftuß.

e

1

S ) a ^ ^ v i ß l i c ^ c Seben.

'eitbem baß S^rißenf^um in bie menfd()li(j(|e 3?afur eim
traf, wurfte eß mit berfelben gofflit^en j^raft jur J^etli*
gung überall, wo eß ?BurjeI fa^te, unb fcl)nmm würbe eß
mit ber i^ivöje ße^n, wenn biefe goftlidie ^raft mit bem
$auf ber Sa^r^unberte je abnehmen tonnte. 3 » -^tuß^t
ber bem (Jöangelium einwobnenben ©otfeßfraft jur JF)eili>
gung, fonnfe baber biefe ^enobe, in wel(^er baß Sbrißen*
tbum juerß in ber menf(J>li(^en SfJafur Wurf fam erfcl>ien,
t>or allen na(^folgenben Sabrbwnbcrten ber (^rißli(^en Äir(^c
niäjtß t>orauß baben. € ß war nur ber Unfcrfc^icb jwif(^en
biefer erßen 3^tf ber ^irc^e unb ben nat^folgenben 3abr*
^unberten, ba^ bie sojenfc^en, welcl>e in biefer erßen S^^i
Don bem ©unbenbienße beß blinben J^etbenfbumß jum
Sbrißentbum übertrafen, bie nafurumbilbenbe j^raft beß
^brißentbumß bwd) SSergleidiung beffen, waß ße früher
waren, unb beflfcn, xoai ße jegt würben, beßo ßarfer an
fiä) felbß erfabrcn fonnten, ba^ biefe mit ibncn Dorgegan^
I.
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€^vi^mf)am

o(« ,^caft 3m: ^leittgung.

gene SSeranberung in ibrem gebenßwanbel be(!o anf^auli*
^er für Slnberc bcröorfrefen mu^fe; wie ber Sipoßcl '^an*
luß an Sbrißen, am ben Reiben t fcfjreibenb, ße an baß
erinnew, waß ße einß waren, — ba ße wettanb wanbetten
n a ^ bem Saufe biefer 5Beft, nad> bem ©eißc, ber fein
Sßcrf bat in ben ^tnbern beß Unglaubens — wie er, nadf
Siufijdblung ber in ber eerberbten J^eibenwelt bcrrf^enben
Saßer, ju ibuen fagt: „©olc^c ßnb euer ^tlid)e gewefen,
aber ibr fepb abgewafc^en, ibr fepb gebeiltget, ibr fepb ge*
re^f geworben burcf^ ben SRamen beß JP>crrn '^efn unb
bmd) ben ©eiß unferß ©otfeß." ^dußg berufen ßcf> ^ir»
cbenlebrer, weld)e früber J^etben gewefen waren, auf fül(^e
€rfabrungen, bie ße an fid} felbß gemacht battcn. Söto«
gen Wir ben (Spprian in bem erßen ^cuer nacb feiner 55e>
februng baruber reben b^fcn ' ) • „SSernimm baß, waß
man füblf, e^e man eß e r l e r n t , unb waß nic^t burtj^
ein lange 3ctf forfgcfe^feß ©tubium eingefammelt, fonbern
in bem 2Ru ber ibr ?SBerf beeilenben ©nabe ergrijfen wirb.
S)a iöi) in ber ^inßerniß unb in blinber 'Sia<i)t lag, unb
ba id) Don ben glufben ber 5ffielt mit ungewiffem unb bin
unb bcf irrenbem ©(griffe umbergetrieben würbe, beß Sc*
benßwegeß unfunbig, »on ber QBabrbeit unb öom Siebte
enffrembef, ba erfcbien eß mir, nacb meiner bamaligen ©in-^
neßart, alß etwaß bnx<i)aüß ©d)Wereß unb ^avteß, waß
mir bie goffliebe ©nabe ju meinem JP>eil öerbieß, baf&^
ner w i e b e r g e b o r e n werben, waß er fi-uber gewefen ab-^
legen unb wdbrenb feine Seibeßnafur biefelbe blieb, bocb
nadi ©eele unb ©eraüfb ein anberer ?OJenfcb werben fönne.
1 ) Ad Doaat.

Offenbart |tcf> im ©cgenfa^ gegen ^tMjmi.
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«SBie, fagfe icb, iß eine fo große U m w a n b e l u n g mög»
lid), ba^ baß fo lange (gingewurjelte mit einemmal follte
abQctf)an werben? ?CBie icb in meinem fruberen Seben in
tiefe ^fi'Wege befangen war, auß benen i<i) feinen Siußweg
ßnben fonntc, fo überließ idf mid) ben mir anflebenbcn
Saßern, unb an bem $8eßern tjcrjweifelnb, bulbigtc idb fc^on
bem ?S6fcn, baß an mir war, alß ob eß ju meiner 3fJafur
geborte. 5llß aber, na^bcm burcb baß 95ab ber ?ffiieber*
gebm-t bic %käen beß fruberen Sßanbelß abgewafc^en wor»
ben, in baß eon ©c^ulb befreite, llare unb reine Jg)erj baß
Siebt t)on oben ßdb ergoß, alß idf ben ©eiß t)om J^immel
eingeafbmet, unb burii; bic zweite ©eburf ju einem neuen
sOJenfcben uragebilbef werben, würbe mir auf wunberbare
55Jctfe gewiß, waß mir »orber jweifclbaff war, offen ßanb
mir, waß mir »orber fterf(^loffcnj Si(^f war mir, wo id)
üorber nur ginjterniß fal); leidet würbe mir, waß mir uor*
ber fd)wer; außfubrbar, waß mit »orber unmoglicb erf(^ien;
fo, ba^ id) erfennen fonnte, wie id) früberbin t)om gleif^e
geboren/ ber ©ünbe unferfban lebte — baß war ein irbifcbcr
SBanbel; ber SBanbel,. ben idb ""« J" fübren angefangen,
war ber 2lnfang eineß Scbenß anß ©otf, eineß »om l)eili^^
gen ©eiße befeelten Scbenß. © o f t e ß iß, ©otteß, fage icb;
2lllcß, waß wir jegf »ermogen, auß ibm baben wir Seben
unb ^taft."
3ußin ber ?9?(irtprer fd)ilberf fo bic mit
ben Sbnflcn vorgegangene SScrdnberung ^ ) : „3Bir, bie
wir einß ber SSBoOuß bienfen, b«ben je§f nur an ©iftcn*
reinbeit unfre greube; wir, bie wir einß Bauberfunße trie»
ben, wir baben unß bem ewigen guten ©ott geweibt; bic

1 ) sipolog. II.
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a^etege.

Wir einß ©elbgewinn itber 2llleß liebten, wir geben je^f
aud) waß wir baben jum allgemeinen <5ebtaud)e ber, unb
wir fbeilen jebem ©ürftigen mit; wir, bie wir einß ein*
anber gegenfeittg b^'^^ «nb morbefen, bie wir mit ben
grcmben, wegen ber 5Serfcbiebenbeit ber ©iftcn, feinen ge*
mcinfcbaftlicben J&eerb baben woKfen, wir leben je^t, nad)
ber €rf(^einung Sbrißi, mit ibnen jufammen; wir beten
für unfre geinbe, wir fucf^en IDiejenigen ju überzeugen,
weldbe unß mit Unret^f baffen, auf ba^ ße nacb ben bevr*
lidjen Sebren Sbfißi ibr Seben einri^fen unb bic freubige
jF)offnung erbalten mocbten, biefelben ©üter mit unß »on
bem ©Ott, ber über Sllleß J^err iß, ju empfangen," öri*
geneß fagt * ) : „ ® a ß 50Berf 3efu offenbart fid) in ber
ganjen 5Kcnfdbbeit, wo butd) .'^efuß geßiftete ©otteßgemein*
ben wobnen, bie »on taufenb Saßern befebrt worben, unb
nod) je§t bringt ber 3?ame 3efu eine wunberbare ©anft*
mufb, Örbnung ber ©itten, 5Äenf(^enliebe, ©üte unb
?9Jilbe bei S c nen bet^for, weldie ben Glauben an bie
Sebre öon ©oft unb Sbrißo, unb bem bcöorßebcnben 6e*
rid)fe nid^f um itbifd)et SSortbeile ober eineß menfcblidben
2Ru§enß wiöen crbeucbeln, fonbern ibn aufrichtig anneb*
men," ^)
me ber ©egenfal beß ^brißenfbumS unb beß ^eu
bentbumß — welcher fein anberer iß alß ber beß alten
unb beß neuen ?Kenfcben — in ben Sebenßabfcbnitten ber
ginjelnen ßdrfer b^röortrat; fo auc^ in bem «Serbdltniffe
1) c. Gels, IIb. I. .§ 67.
2) h rei? fiii hx T» ßiuriKX i rtttii z?^t»i d>5-ga7rtKi»s vTrex^ttecfisvaif.
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ber €brißen, im ©anjen, ju ber öerberbten Jp)eibenwelt, un*
ter ber ße, bem gleift^e nadb, nodb lebten, unb auß beren
^itte ßc, bem ©eiße nacb, fd)on außgetrefen waren. 5ö3enn
in fpdtcrcn Reiten bie ibrer ©inneßart nacb eigentli(i> bcibni*
fd)e SBclt felbß ein d^rißlicbeß ©ewanb annabm, unb »on
ber großen COJaffc ber SJamencbrißen bie wenigeren €dbten
unb 2lufri^tigen ju unferf(^etbert waren; fo ßanb je§f biu»
gegen baß imöerbecfte, unbefdjonigte J^eibentbum, alß baß
bcrrfcbcnbe in ber 5Self, bem Sbrißentbume entgegen. 2luf
biefen ©cgenfag berief fid) Oi'igeneß, inbem er fagfe: „ S i e
©emeinben ber <Ebrißen ßnb üergticben mit ben SSolfß*
gemeinben, unter benen ße wobnen, wie 2id)tet in ber
SQSelf,'' 0
©0 wie 58erfudbungen ju einem bloß dußerlid^en Sb"*
ßentbum, welt^c in fpdtcrcn Seiten öorbanben waren, — bie
mit bem 35efenntniffe beß <Sbftßentbumß, alß ber <Btaatß<^
religion tjerbunbenen, dußerltd)en SSortbeile, bie ©ewobnbeit,
welcbe bie ?0?enfdben ebne befonberc innere ©rünbe unb
obne inneren ^eruf bie öon ben 35dtern ererbte Dleligion
beibehalten ließ —' alfeß bieß fonnte in biefer ^eriobe, (ju*
mal in ber erßen J^dtfte berfelben), nidbt fo iiatt ßnben.
Sie sg^eißen traten öon einer butd) Srjiebung, burt^ baß
SInfeben ber ^abrbimberte, burcb bie ^ad)t ber ©ewobn*
^eit, butd) bie mit ber 2lußübung berfelben öcrbunbcncn
du^erlid^en 5Sortbeilc ibnen empfoblenen Üieligion ju einer
folcben über, welcbe Sllleß baß, waß jene für f i ^ , gegen
{id} batte, welche, t)on SInfang an, tiele Opfer »on ibnen
tjcrlangte, unb Dielen ©efabrcn unb Seiben ße außfe^te.
1 ) c. Gels. L, III. c. 29.
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5Docb aucb ^cbeincbrißen.

©oc^ würbe man baß ?HSefen ber m e n f ^ l i ^ e n
g ? a t u r , weld)e im SSerbdlmiffe ju bem Sbrißenfbum ßetß
biefelbe bleibt, baß 5CBefen beß € b > ^ ' ß e n t b u m ß , weld)eß
md)t auf eine magifc^e 5Ö5eife ben 2öiaen beß SiRenfcben
anjiebt unb umbilbef, unb baß SBefen biefeß 3 e i f a l f e r ß
ganj eerfennen, wenn man in irgenö einem fünfte biefer
^eriobe, eine — wenn aucb nicbt auß t^oHfommnen J&eili*
gen, bie £ß nie auf Srben giebt, — bo(J> eine auß lauter etjb*
ten t)on bem reinen Sbrißentbum, ober »on bem in ber Siebe
fbdtigen ©lauben, wurflic^ befeelte €brißen ju ßnben boffte.
öbgleid> ber ?8eranlaffungen baß 55efenntntß beß Sbi'ißen*
tbumß JU erbcu(^eIn wenigere waren, fo feblfe cß boi^
nid>f ganj an fol(^en. ©ie Unterßugung, weldbe bie 2lr#
men in d)tiftlid)en ©emeinben fanben, fonnte für ^andje,
bie fein religiofeß ^ntereffe b^iit^n, ein 2lnjiebungßmiftel
t»erben, wie örigeneß in ber oben angefübrten ©teile an*
beutet, ba er fagt, ba^ ber 3fJame ^b^ißi nur bei ©enen
feine gotflidbe j?raff würffam jeigen fonnte, welcbe ni^t
auß menf(^ticben 9lücfßd)ten ©lauben erbeu(j^elten.
2lber audb abgefeben »on biefen erbeu(^clten Sbt'ißen, fo
mußte bei benen, in beren J^erjen würflit^ ein ©amen beß
€t>angeliumß gefaöen war, baß ©leit^niß beß J^errn öom
©demann ß(^ oft bewäf)tt jeigen. S^it^f in 2lller .^crjen,
in weld)e biefer ©amen ßel, fanb er ben empfdnglid^en 55o*
ben, in bem er tedjt aufgeben unb grut^t bringen fonnte.
3 n biefer 3eit^ wk ju aßen Seiten, fonnte eß gefcbeben, ba^
©old)e, wel^e augenbticfltd> öon ber Äraft ber SBabrbeif
ergriffen worben, bodb ben empfangenen €inbrucE nid^f
treu benu|ten, ber ?a5abrbeit untreu würben, ßaft ibr gan*
jeß Seben berfelben ju weiben, ©ott unb ber SäSclt jugleicb

Uebci-aH 2lnfap jur '^elbfltaufcbung.
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bienen wollten, unb baber jule^t ßdb Wieber ganj t)on biefen
gefangen nebmen ließen.

SCBcr nid)t über ßcb felbß wacbte,

unb ntd)t ßetß mit ^üvd)t unb 3tftern unter ber Seitung
beß gottlidjcn ©cißeß baß, waß t)om ©eiße, unb baß, Waß
t>om Slcifd)e iß, in feinem ^nwcnbigen ju unferfi^eiben
fucbte, war benfelbcn ÖueHen gefdbrfid)er ©elbßfdufcbung
unb baber bem galle, wie in anbern Seiten, außgefc^t. € ß
giebt ÖucCen ber ©elbßtdufcbung, bie in ber menfd)lid)en
SKatur felbß liegen unb auf bie julei^t Sllleß jurücfforamt/
wcld?e nur auf t»erfd)iebene ?HSeife nacb ben tjcrfcbiebenen
58crbd(tniffen ßcb du^ern, welcbe nur an biefe ober jene
dußerlicbe ©egenßdnbe fid) anfcbließen, unb befonberc ÖMeU
len ber ©clbßfdufd)ung, Weld)e ben Derfcbiebenen Seitaltern
cigenfbümlid) ßnb, ja ßlbß allcß 2ieußere, waß an imb für
ftd) aud) nod) fo forberlicb für ben ?9Jenf(^en fepn fonnte,
fann, wenn ibm baß ted)te Sid)t über fein 3nnereß nid)t
aufgegangen, unb wenn er nicbt über fid) felbß wadbt, 2ln»
fd)lteßungßpunff für bie ©elbßtdufcbung bei ibm Werben.
9Son nid)tß 21 eußerliebem, öon feiner 2lrt t>on 23erbdltniffen,
Sagen unb Umßdaben Idfit eß ßcb an unb für ßcb unbe»
bingt fagen, ba^ baburcb baß lebenbige S b * ' i ß e n t b u m
geförbert werben muffe, ßetß bdngf Meß t)on ber diid)*
fung beß raenfd)li(^en SQBillenß ab, bem ber ricbtige ©ebtaud)
ober ?S?ißbrau(^ überlaffen bleibt.

5Baß bem €inen jur

gorberung gereift, fann bem 2inbern, inbem er eß anberß,
alß er follte, gcbraudjf, jum Sali bienen.
S)er f^roffe

©egenfai^ jwifd)en

bem €brißenfbum

unb bem im Seben berrfcbenben JF)eibentbum, jwifc^en ber
cbrißli^cn ^itd)e unb ber beibnifcben 9Belt, bewa^tte bic
Sbfißen Dor mand^er S3ermifd)ung ber Äircbc unb ber SÖelt,
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ber geißlit^en unb weltUdben Singe, weld)e in fpdteren Sei*
fen um fid) griff, aber ?9Jancben, weldbe biefen ©cgenfa^
ni^f uott ber ted)ten ©eite auffaßten, würbe berfelbe ©tü|*
punft einer gefdbflid)en ©elbßtduft^ung, wenn ße burdb
fdjtoffeß Slbßoßen aüeß duperlitjb ibnen entgegentretcnben
.^eibnifcben, burdb dußerli(^e Soßfagung uon allem Sienße
beibnif^en Slberglaubenß unb beibnifd^er Suß fcbon genug
Qct^an JU baben glaubten, wenn ße biefe dußerlidje Soßfa»
gung ju einem opus operatum mad)ten, weldfeß ibnen jur
SJabrung unb jur ©fü^e eineß t»on ber Siebe »erlaffenen
JÖocbmufbß unb eineß falfcbcn SSertrauenß biente, unb ße
überfaben barübcr ben nocb fcbwereren ^ampf mit bem in*
wenbigen J^eibentbum, mit ben mand)etlei DJegungen ber
©elbßfu(^t, beß feineren SKelfßnneß, wo ber geinb beßo
gefdbrlid)er iß, je verborgener er iß, je mebr er in greun*
beßgeßalt ju etfdjeinen fud)t. S e r offen beröortretenbe ©e*
genfal jwif(^en ^b^^ißen unb J^eiben, Äircbe unb 5äJelf,
fonnte ?OJand)c uerleifen, ßcb auf eine ßeifcbli(^e «SSeife ge*
gen bie Reiben ju überbeben, alß wenn ße fd)Cin butd) baß
dußerli^e ^efenntniß beß (Sbrißentbumß unb butd) bie ge*
Wobnlidje Sreue in ber dußerli(^en 2lußübung ber ü?eligiott
weit über bie Selben, alß Siener beß ©atanß, erbaben wen
ten, fid) fcbon alß triumpbtrenbe ?Sürger beß ©ofteßreit^ß,
t)on bem bie «Reiben außgefd)loffen waren, bettad)ten fonn*
ten. Unb audb bei benen, weld)en baß €l)tift fe^n fein
opus operatum War, fonbern weldje bie gorberungcn bie*
feß S5erufß ted)t erfannten unb ber (£rfi^aung berfelben
crnßlicb nacbßrebten, fonnfen bocb bie SlnWanblungen eineß
geißlid>en .^ocbnmfbß unb einer gebdfßgern, geinbfeligfeit,
mit ber ße auf bie J^eiben berabfaben, gefdbrlit^ wer*
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ben, fobalb ßc einer anberen Smpßnbung al^ ber Sc*
mutb unb ber Sanfbarfeit, — in bem ^ewu^tfet)n, baf
ße einß in bemfelben SScrbcrbniffe unb geißigen Sobe,
wie ibve beibnifcben SSrüber gelegen, auß bcm ßc nur bie
gottlidje ©nabe gerettet b<^tte — bem Siebeßtriebe, ibrc
nocb unglücffeiigen SSrüber, mit benen ße butd) fo Diele
Sanbe ber SRatur Derbunben waren, für beren J^eil aut^
€brißuß gcftorben war, ju berfelbigen ©eligfeit, bie ibnen
burcb ©nabe ju Sbeil geworben, ju fübren, in ibren J&erjen
fKaum gaben, Unb wie kid)t tonnten bei ben nod) im glei*
fcbe Scbenben folcbe Sinwanblungen, wenn ße einmal fid)
geben ließen, ßcb Qkid) einmifcben unb um fid) greifen.
Ser dußere Äampf mit ber ?Ißelt, ber bie (Jbt'ißen an
bie ^ßicbten ibreß jldmpfcrberufß (alß milites Bei et
Christi) erinnerte, fonnte jur €rwecfung beß ©laubenß
unb ^rißlicber S:ugenb würfen; aber eben burd> biefen
i^arapf fonnte aucb, tt*eim nid)t ßetß butd) bie i^taft beß
beiligen ©eißeß, butd) baß geuer ber Siebe bie ÜJegungen
beß alten 33?enfcben unterbrücft würben, eine gewiffc ßn*
ßere unb gebdßtge SJicbtung beß ©emütbß, Welcbe mit bem
©eiße ber iiebe unb grcunblidbfeif C|enc Don bem Slpoßel
unter ben grücbtcn beß ©eißeß genannte x^^^°'^^0
int
SaSiberfprucb flebt, angeregt unb unterbaltcn werben, Ueber
bem dußerlicben ^^arapf fonnte ber innere Dcrgeffen, ber
©teg in biefem fonnte, wie wir fcbon oben oft ju bemer*
fen ©elegenbeit batten, 2Rabrung beß JQodjmutbß, falfd)en
SSertrauenß unb ßeif(i>li(^er ©icberbeit werben.
^and)e würben jwar bur^ baß ©efübl i^tet ©ün*
benfcbulb getrieben, 95ergebung ju fud|en, unb biefeß 95e*
bürfniß fitbrtc ße jum (Sbrißentbnnt; aber ße fonntcn ßdb
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bocb nicbt cnffcbließen, bem ^Dangelium baß Opfer beß
eigenen J^erjenß ju bringen, weldjeß baffelbe Derlangt, unb
ebne weltJbeß ba^elbe nid)tß Don feinem fegenßreid^en, bei*
Jigenben unb befeligenben (ginßuffc offenbaren fann, ©ic
faßten, baß €brißentbum jum Sienße ibrer ßeifd)li^en
Senfart Qebtaud)enb, bie Sebre Don ber ©ünbenDcrgebung
unb Don ber ©nabe ßeifdblidb auf, inbem ße Dom ©ünben»
bienßc nid)t ablaufen unb bod) ©ünbenDcrgebung b^^ben
wollten, jener ^a^n, Dor bem fid) fdjon ^auluß fo oft Der*
Wa^tt, wie wenn er fagt: „©ollen wir benn in ber ©ünbe
bcbarrcn, auf ba^ bie ©nabe beßo mddbfiger werbe? S a ß
fet) ferne! Wie, foUten Wir in ber ©ünbe wollen leben,
ber wir a b g c ß o r b c n ß n b ? " ^l)te ^eibni\d)en SSorßel*
lungen Don ben magif(^cn ^Bürfungen ber Sußrationen
trugen ße auf bie Saufe über, unb ße meinten burcb
biefelbe, obne bic recbte SSorbereitung in ber ©eßnnung,
auf einmal eine magif(^c ©ünbentilgung ju empfangen, fo
ba$ ße in biefem $ÖSabne ibre Saufe langer auffd)oben,
unb ßcb unterbeffen nod) ibren Süßen bingaben. Sic d>riß#
lieben Jlircbenlebrer ließen eß ßcb ted)t angelegen fepn, bie-^
fen SSJabn ju befdmpfen. Sertußian fagt bagegen in fei-^
nem SBucbe über bie «Buße ^ap. 6.: „?ffite tboricbt, wk
unrecbf ifl eß, bk SSuße nicbt ju erfüllen, unb bod) bk
©ünbenDergebung ju erwarten, baß beißt: ben «)3reiß nic^t
bejablen unb bocb bie ^ a n b nacb ber ?aSaare außßrecfen,
benn eß ^at bem .^errn gefaßen, an biefen ^teiß bie©ün*
beuDergebung ju fnüpfen. «Xöenn alfo Siejenigen, welcbe
etwaß Derfaufen, juerß bk ©elbmünjen, für bic ßc bk
SBaare jugefagt baben, unterfucben, ob ße nic^t jerrieben,
nic^t jerfcbabt, nic^t unecbt fet)n, fo meinen wir öucb, ba$
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ber J&err juerß eine «Prüfung ber 95ußc Dornimmf/ ba er
unß eine fo foßlicbe 333aare, baß ewige Seben, überlaffen
will.

Sie gottlit^c ©nabe, bic ©ünbenDcrgebung bleibt

benen, welcbe jur Saufe fommen woKen, unbeft^abet; aber
wir muffen aucb baß Unfre tbun, um jur Erlangung ber»
fclben fdbig ju wrben.

S u fannß jwar kid)t bie Saufe

erfcbleid)en, unb ben, beffen <3ad)e eß iß, ße bir ju ertbei*
len, burd) beine ^etbeuerungen tdufcben.

2iber ©ott wad)t

über feinem ©cbai^e, unb laßt ibn butd) feine Unwürbige
erfd)loicben,

?9?if weld)er ginßerniß S u aud) beine 5CBerfe

umbutlcn mogeß, fo iß ©ott ein 2id)t.

?0?ancbe aber ben>

ten fo *), alß ob ©ott aud) ben Unwürbigen balten muffe,
waß et einmal ibnen getobt b<^it nnb ße mad)en auß fei*
ncr ß'cien ©nabe eine Sicnßbarfeit."

50Jit tlied)t beruft

fid) SertuOian auf bie (grfabrung, baf bei benen, bie in
folcbem ©inne jur Saufe gefommen waren, fid) benn bat^
ber bie Söürfungen beß ^b^^'ißentbumß nid)t offenbaren fonn*
fen, unb ba^ ©olcbe, ba ße ibr J^auß auf ©anb gebaut
batten, oft wieber abfielen,

©egen ©old>e bemerff örige*

neß, ba$ aller filu^en ber Saufe Don ber ©eßnnung beffen,
ber bie Saufe empfange, abbdnge, ba^ biefer nur bem,
W(ld)et mit wagtet $Buße fomme, ju Sbeil werbe, ba^ bin*
gegen bemjenigen, bei weldjem eine foli^e nicbt ßaft ßnbe,
bie Saufe nur jur SSerbammniß gereid)e, ba$ ber bie Saufe
begleitenbe ©eiß ber Erneuerung baber nicbt Sitten ju Sbeil

1) (Banirotejene ^üien »ott jicifcbltcftcn .^ocbmutl;?/ raefc^e
«Paulu? in feinem 55rtefe an bie Olomer befdmpft, meiere
meinten, ba^ ©ott (ie, ali bie geborene Srben feine«
9ietcö?, nimmer »on bemfelben «iiöllofen Fönne.
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• 2rucb Svprian. SSaö febtt?

werbe »). Um gegen ben SSabn folcber ©cbeind)rißen ju
Dcrwabren, fegte €t)prian in feiner ©ammlung biblifcber
SBeweißßellen für einen Sapen, (llbrl testimoniorum) nacb*
bem er ben © a | bingeßettt, ba$ Meinet jum fKeid) ©otteß
gelangen fonne, wenn er nit^t getauft unb wiebergeboren
fej), binjnt eß fet) nocb nicbtß, getauft ju fepn unb baß
Slbenbmabl ju empfangen, wenn Einer nicbt in SBanbel
unb ?ajerfen ßcb gebeffert j e i g c ' ) , unb bie neuteßamenfli*
d)en ©fetten, welcbe er babei anfübrf, ßnb re^f geeignet,
um baß 'SiiditiQe eineß folgen ©cbeintJbrißentbumß ju jei*
gen: 1 €.orintb. 9, 24. ^attl). 3 , 10. 5, 16. 7, 22.
«pbilipp- 2, 15., unb fobann fagt er nocb: „Slucb ber©e*
taufte fonne bie empfangene ©nabe Dcrliercn, wenn er nit^f
im ©tanbc ber ©unbenreinbeit bleibe," unb er fübrt jum
SBeleg bic warnenben f^ibelfteüen am 3ob. 5, 14. 1 Eor.
3, 17. 2 Ebronif. 15, 2.
S9?an muß atterbingß fagen, ba^, fo febr eß ß ^ aud)
bic 5?ir(i)enlebrer angelegen fepn ließen, biefen bem ^rißli*
d|en Seben fo na(^tbeiligen SSSabn ju befdmpfen, bodb bie
praftif(^ na(^tbeilige golge jener 58erwed)felung beß 3nwen*
bigen unb 3teußerli(jben in ber Sebre Don ber Mtd)e unb
Don ben ©aframenten fid) bier jeigte, worin jener S35abrt
eine ©füge unb einen Sinfdbließungßpunft ßnben fonnte.
Seßbalb iß eß fo praftifdb wid)tiQ, ba^ bie Üleligionßleb*
ren butd) tlate SSegriffßenfwidelung gegen ben 50?ißDerßanb,
ben ber ßeif(^li(^e ©inn beß sjjjenfdien obnebin Don felbß
fid) JU bilbcn geneigt iß, gefiebert werben.
1 ) T. VI. Job. c. 17.
2 ) L. III. 25, 26. Pariim esse baptizarl et euchai'istiam accipere, nisi quis factis et opcre proficiat.
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SGBie nun bie Einen auß bem 9lenßcrli(jbcn obne baß
Snwenbigc in ber Sieligion fid) eine ©füge beß ©ünben»
bienßeß macbten, bem ße nicbt cntfagen Wottten, fo troße»
ten ftd) 3lnbere mit bem ©^eine eineß ^nwenbigen, wel»
cbeß obne baß Wütete beflebn tonne, „©oft l)abe genug,
wenn er nur in J^erj unb ©eele Dcrebrt werbe, wenn aud)
(Dcrmogc ber menfcblicbcn <Bd)Wäd)e') in fKMfid)t ber
?3Serfe weniger geft^ebe." „ S a ß beißt — fagt Sertuttian in
frommem UnWitten — fünbigen unbefcbabet ber ©otteß*
furcbt unb beß ©laubenß; nun fo mögen ©old)e autjb un*
befd)abet ber ©ünbenDcrgebung Dcrbammf werben!" 0
Eß geborte ju bem eigenfbümlit^en ?S5efett beß Ebri*
ßentbumß, ba$ eß butd) bie ßeifcblis^e Senfart binbur(^
ben vSBeg ju ben J^erjen ber 50Jenf(^en ßnben, unb biefc
nacb unb n a ^ Dom gleifcblicben in'ß ©eißlic^c umbilbcn
fonnte, inbem eß auf ben innerßen ©runb ber mcnfcbli*
d)en 3^atur einwürfte, unb butd) SO?ittbeilung eineß gottli»
d)en Scbenßprincipß eine Umwanblung berDorbrat^te, beren
Solgen, in SSejiebung auf baß ganje geißige unb ßttlitjbe
Seben, ßcb crß nacb unb nad) in ibrem ganjen Umfange
entwitfeln fonntcn. ^an mu^ fid) baber wobt büten in
Siücfßcbt berjenigen SOJenft^en biefer Seit/ wel^e ben neuen,
überfd)wenglid)en ©eiß in bie auß ibrer fruberen ßeifcbli*
^en 55ilbung unfc Senfweifc ibnen nod) anflebenben gorm
aufnabmen, nad) mancben bei ibnen nocb Dorbanbenen ro#
ben ^Begriffen, Don weld)en ße crß nad) unb nad) butd)
bie 5Sergeißigung ibrer ganjen Senfart frei gemacbt werben
fonntcn, über baß, waß ßc in ibrcm innern Seben b<^tten,
1) Tertulllan, de pocnitentia, c, 5.
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objuurtbeitctt. 2lu^ in biefer J^inßcbt fonnte oft baß große
Sßort beß Slpoßetß feine 2lnwenbung ßnben, ba^ ber gott*
lidbe ©(^a§ in-irbifcben ©efdßen aufgenommen unb in fol»
d)en eine Seit lang bewa^tt würbe, auf ba^ bie übet*
f(i)Wenglicbe ^raff fep ©otteß unb nicbt Don ben ^unfd)en.
Eß iß barum ein febr oberßdcbli(^eß unb ungere(^teß Urtbeil,
wenn man über bie ^enfd)en, welcbe fid) Don ©ott unb
^ttlid)en Singen, Don bem Üicicbe ©otteß abenteuerlicbe ^if*
ber mad)ten, Qkid) aburtbcitt, ba^ ße nicbtß Dom cbrißti«
d)ett Seben in ßcb Qe^abt b^ii^^- Snbeffen, wenn 50?en»
fd)en biefer 3lrt, bie burcb irgenb eine dußere ober innere
2lnregung jura ©lauben waren gefübrt worben, bodb bem
©eiße Ebrißi fiö) nid)t bingaben, ba^ et feine neue ©cbo*
pfung in ibnen buri^fübren fonnte; wenn ßc ben ßeifcbli»
eben Ebrißuß ibrer Einbitbung bartndcfig feßbielten, unb
bei ibm nur baß %leifd)lid)e, obQleid) nid)t für bk ©egen»
wart, fonbern nur für bie Swfunß fugten; wenn ße nicbt
folcbe werben wottten, weldje jwar (i^tiiiuß einß nur ge»
fannt b<iit(ti bem gleifcbe nacb, aber ibn nun nicbt mebr
fo fannfen, bann geborten ßc ju benen, bei weld)en ber
außgeßreuete ©amen unter bic Sornen ßel, unb bk Sor*
nen wudjfen auf unb erßicften ibn; ßc Ratten baß Söort
gebort unb aufgenommen, aber ibr ßeircbltd)er ©inn, Don
bem ße fid) nid)t toßfagen Wottten, erßicfie baß 2öort, fo,
ba$ eß feine grucbt bringen fonnte, SBenn ibnen aucb
felbß bie Erwartung einer ßeifcbticben ©lücffeligfeit in cnt»
fernter S«l»nft, Don ber ße ßcb mit fcbwdrmenber Einbil*
bungßfraft ben ßeifcbticben ©inn entjücfenbe «Silber entwar»
fen, bie Äraft gab, bie Süße beß Slugenbticfeß ju Derleug»
nen, felbß sgjartern ju tragen unb bem Sobc enfgegenjuge»
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ben; fo fonntcn ßc bocb ^<^bei Don bem 53Jefen ber neuen
©eburt, burcb bic man attein in baß ®otteßteid) eingeben
fann, no^ fern fepn; ber ©eiß ber Derfldrenben Siebe, ber
baß iDefentlicbe ?!ö?erfmal ber ^üngerfcbaft Ebrißi iß, unb
ber, tDO aucb nod) irbift^er ©cblacfen antkbt, in fotcbcn öf»
fenbarmigen, bie wenigßenß bem geißti^en 3luge uuDcrfenn»
bar ßnb, berDorfritt, fonnte in biefem Seben ju ibren
JF)erjen nod) feinen S«g«ng gewonnen baben.
Wit muffen bemnacb wobt ^d)t baben, ba^ wir aud)
in biefer erßen Seif ber Äircbc fein im eigentti(^en ©innc
g o l b e n e ß S e i f a l t e r ber SJcinbeit, ba^ wir nid)t in ber
ßt^fbaren Äircbe eine ©etneinbe, bie b^ttlid) fet), bie nicbt
babe einen glccfen ober 3?unjel *), ober beß cttDaß, ju ßn»
ben erwarten, ba$ wir aber aud) nid)t übet ben ibr anfle»
benben glecfen ibrc bur(Jbßrabtenbe bi^nniliftiie ©cbonbeif
Derfenncn.

5Benn man nur auf baß Eine ober baß 2inbre

fxebt, Idßt fid) leid)t baß ?&ilb ju einem Dcrfdjonernben 3beal
ober ju einer entßettenben Earrifatur außmalen; aber bie
1) Sie aipologeten felbfi leugnen ni^t, ba^ ei unter bem
tarnen ber £f)ri|ien ©ofd&e gebC/ tpelc^e burcb il)r :^ebeii
bai SBcfen bei €I)ri(lentbuni? oerleugneten, unb bie S)eu
ben oerantagten, baffelbe ju oerlflliern, nur erfldren ftC/
ba§ btefe pon ben Sbriliengemeinben nicl)t al? Sbtifie«
anerfannt rourben, nur forbern (ic bie J^etben auf, Sllte
nacb ibrem geben ju rici)ten, unb bai ftttlicft ©trafbare,
reo (ie ei fdnben, al? folcf)e? su (irafen. ©o 3«(Ji" ^-r
fo SertuUianu? (adNationes L. I. c. 5.). Ser le^tcre fögt:
„SBenn ibr fprec^t: bie Sbrtfien (inb oon ©eiten ber Spabt
fucbr, ber ©c^melgerei, ber Unrebltcbfett bie ©cblec^tefien;
fo werben mir ntc^t leugnen, bog gtntgc oon ber 2lrt fet)en,
auc5 an bem reinden Äorper mwl) iDPbt ein CO?uttermal
«uffcroiTen."
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95ruber(tebe, 23rubecfMg.

unbefangene SBeobad)tnng unb bk unbefangene Sarßettung
nad) biefer S5eobad>fung bewa^tt Dor beiben SSerirrungen.
maß ber .^err felbß in feiner 3lbfcbiebßuntcrrebung mit
feinen 3üngern alß baß sjjjerfmat angegeben, an welcbem
man feine jünger ßetß fottte erfennen fonnen, baß ?)}?erf»
mal ibrer ©emeinfcbaft mit ibm unb bem bimmtifcben 2>a*
ter, baß ?9?erfmal feiner unter ibnen wobnenben ^ettlidjf
feit, — ba^ ßc Siebe unter einanber b^ii^^i — bieß war
aud) baß bcrDorßet^enbc, felbß ben S^eiben auffattenbe 50Jerf»
mal ber erßen ^rißticben ©emcinf(J)aft, S i e SJamen „35ru*
ber" unb „©t^weßer," weld>e bie Ebrißen einanber gegen»
feitig beilegten, waren nicbt wefcnlofe S^amen, ber S5ruber»
fuß, weldber ^ebem bei feiner Stufnabmc in bic (i)rißlicbe
©emeinbe, nad) ber Saufe, Don ben Ebrißen, in beren engere
©emeinf(^aff er eintrat, gegeben würbe, wetd)en bic 3)Jitglie»
bet einer ©emeinbe Dor ber Eommunionfeier einanber crtbeil*
ten, mit Weti^em jeber Ebriß bem anbern, wenn er ibn aud)
jum erßenmal fab/ begrüßte, er war nid)t eine leere gorm*
liebfeit O r fonbern atteß bieß wat urfprünglicb Slußbrucf ber

cbriß*
1) €? leudötet fretltcb 'Gebern, bet bie menfcblic^e 9^atur
fennt, ein, ba^ (icb biefe? oon feiner ©ac^e unb fftr feine
seit Dl)ne alle Sinfc^rdufung fagen lagt. «Sa? ürfprung-lic& nur retner Slu^brucf ber S^evmiempfinbum mv unb
bai bei ''Sielen bleibt, fann bod) bei 2lnbern jur nacbge-'
macbten ©ebdrbe werben, unb üe ihnnen in iftrer ©elbfi-tdufcbung meinen, baburcß bei ftcb ben ibnen fel;tenben
@ei(i, ber (tcb ntc^t nac^mac^en läU, ju erfe^en. ©0
flogt (Ziemen? oon a t l e j c a n b r t a , ba^ c? ju fetner gelt
S9?ancl&e gab, welche mit bem c^rtdltci&en 95ruberfu(fe iprunf
trieben, baburcb unnotl;t9er Söeife ben Reiben mancl^en
^nM gaben, unb roelcl;e bai SBefen ber SSruberliebe in
bem

Ebrii^licbe 93rubcv(iebe.

425

d)rißticben Empßnbung, ?5ejeicbnung beß 3Serbdltniffeß, in
welcbem ßcb bie Ebrißen ju einanber bcn-ad)tcten.

Sieß

war eß ja, wie tDir oben ju bemerfen ©elegenbeit batten,
waß ben J^eiben, in einem Seitalter falter ©elbßfut^t, fo
febr aufßcf, 9Kenfd)en auß Dcrfcbiebeiien ©egenben, ©tdn*
ben, SSerbdltniffen, 33ilbungßßufcn in fo inniger 25erbinbung
mit einanber ju fcben; wabrjtmebmen, ba^ bet grembe, ber
in einer ^tabt anfam, unb burd) feine epistola formata
ßcb ben Ebrißen in berfelben alß unDcrbdcbtigen Sruber
fcnntlicb macbte, fogleid) bei ben pcrfonli^ Unbefannten
aUe brubertid)e Sbeilnabme unb Unterßü|ung fanb.
Sie ©orge für bie Erndbrung unb «pßege ber ^tem-'
ben, SIrmen, Äranfen, ber ©reife, -2Bittwen unb 51Baifen,
ber um beß ©laubenß Witten ©cfangenen, tag ber ganjen
©emeinbe ob; bieß war einer ber ^aupfjwe(fe, ju Weld)em
bem 55ruberfu§ festen. €r fagt in btefer 55ejief)un3 Paedagog. L. III. p. 256. 257.: „ S i e £tebe wirb ntc^t nadf)
bem ^ruberfuflTe, fonbern nac^t bem SBoblwollen gefc&d^t£? giebt aht 5}?anc^e, welche nid)ti welter tl)uiT, al? ba^
(te mit bem Sruberfuffe bie ©emeinben beflurmen, ebne
bocb bie Hebe felbfi Im 3nuern ju l)aben. («' ^« »vhv »AA'
!) ^tXiifice.Ti xdTXipecpovcri

rctg

ix.>i}\>i<ricc?, ra (piXavv

hoot

eJx izo'rsg avro). Sie? l)at aucb fcbllmmert Slrgwobn
unb Safferungen oerbreitet, ba^ man ben Sruberfug, ber
im «öerborgeiien fepn feilte, auf unBerfcl}dmte 2Belfe offent-llc^ macbt. Slber auc^ bie ^SegrNßungen berer, b\e uni
tl)euer (inb, auf ben ©trafen, fo ba^ man bin Reiben (ic^
jeigen will, baben nicf;t ben geringflen Sföertl). Senn wenn
ei recfit li^. In ber Äanimer, Im SJerborgencn su ©ott in
beten, fo folgt barau?, ba^ wir aucf) bem ^dcbfien Im
SDerborgenen, Im S'iwenbigcn unfre £le6e erwcifcn, inbem
wir un? In bie Seit fcbicfen, benn wir (inb bai ©alj ber
erbe."
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S5er cbri|l({cben ^auöfrau.

bie ©ammlung freiwittiger 95eitrdgc bei ben gotteßbienßli»
d)en Swfammenfunßen angeßeat würbe, unb bie Siebe ber
Einjetnen wetteiferte bierin nocb überbieß.

53Sie bieß be*

fonberß alß bie ead)e bet cbrißlicben /paußfrau betracbtet
würbe, ßebf man batauß, ba^ S e r t u t t i a n , inbem er bie
S^atJbfbeite einer jwifcben einer Ebrißin unb einem .Reiben
gefd)loffenen (il)e fd)ilbett, befonberß aucb bieß berDorbebf,
ba^ bie Ebrißin in bemjenigen werbe gebinbert werben,
waß man ju bem gcwobnticben ©efdjdftßfreife
lidjen .^außfrau ju reebnen pßegte.

einer djriß*

„53Setd)er .^eibe, —

fagt er, — wirb feine grau jura ^efud) bet ?Srüber Don
©traße" ju ©traße in ben fremben — unb jwar aud) in ben
dnnßen — .Bütten umbergcben laffen? 5Ber wirb ße in ben
bettet fid) fd)feicben laffen, um bie geffetn beß ?9idrtprerß
JU füffen?

J?ommt ein frember trüber an, welcbe 2luß

nabmc wirb er inbem fremben ' ) S;iau{e ßnben? ©oll
Einem etwaß gefcbenft werben, fo ßnb ©cbeune unb Äel*
ter Derfd)loffen" ^),

.^ingegen jdblt er eß ju ben greu*

ben einer unter Ebrißen gefcbloffenen E5e, ba^ bie grau
frei ben Traufen befud)en, ben Sui:ftigen unterßü|en fann,
ba^ ße ßcb bei ibrer SttmofenDcrtbeitung nid)f ju dngßigen
braucbt. ^).
©0 erßretfte fid) bie tbdtige 55rubertiebe jeber @e*
1) €? liegt nacf) Sertulllan? ©Inn wabvfcbelnllcf) ein befoii«
berer 5^acl&brucf auf bem SEJorte „fremb," in aiiena domo,
bai S;)aüi, welcbe? bem €brlf{en ein frembe? Hl, ba bai
S;iaus einer gl;rl(iln ibm fein frembe? fepn follte.
2 ) Ad uxorem L. II, c. 4.
3) Loc. cit. c. 8. Libere aeger visuatur, indigens sustcntatur,
eleernosvnae sine torrncnto.

EoHeften för frembe ©emeinben,
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mcinbe nicbt attein auf baß, waß in ibrem eigenen SSejtrfe
Dorßet, fonbern aucb auf bie ?5ebürfniffe ber ©emeinben in
fernen ©cgcnben,

5Bei bringenben SSeranlaffungen

biefer

2lrt ßeütcn bie 55ifcbofc nod) befonberc Eotteften an, ße
festen gaßtage an, bamtt baß Don ber tdglicben ^ o ß Er»
fparte aucb t>on ben ärmeren ©emeinbegltebern ju bem all»
gemeinen SSeburfniffe beigetragen werben fonnte *). 533enn
bie ©emeinben ber ^proDinjtatßdbte ju arm waren, um einer
9^otb abjubetfen, tDanbtcn ßc fid) an bie teid)ete ©emeinbe
ber ?0?efropoliß,

Eß bafte ßcb jum SScifpief ber %all ereig*

net, ba$ Ebrißen unb Ebrißinnen auß 9?umibien in bie
©efangenfd)aft ber angrenjenben 55arbaren gerafben waren,
unb bie numibifcben ^\td)en baß genügenbe Sofegetb für
bießlbcn jufammenjubringen nicbt Dermod)ten; ße wanbten
ßcb alfo an bie reid)ere ©emeinbe ber großen norbafrifani»
fcben JF)aupfßabt,

Ser 55ifd)of E p p r i a n u ß Don Earfbago

brad)fe fcbneü eine Eottefte Don mebr alß Dier taufenb Sba*
lern =) ju ©tanbc, unb überfanbte biefe ©umrae ben nu*
mibifd)cn 93ifd)6fen mit einem Briefe, weld)et bie Empßn»
bungen ber d)rißticben SSrubertiebe außbrücEf ^ ) :
foUte nidjt, — fcbreibt er il^nen, —

„2öer

in fotcben gdtten

©djmerj empßnben, ober wer fottte nicbt ben ©d)merj feif
neß 55riibcrß wie feinen eigenen anfebn, ba bet Slpoßet
^ a u l u ß fagt: „ „ © o ein ©lieb leibet, fo leiben atte ©lie*
ber mit,"" unb an einer anbern ©fette: „„20er iß ßbwacb.

1 ) Tertullian. de iejuniis c. 13. Episcopi univcrsac plcbi mandare jejunia assolent — Industria stipiuin confcrendarum.
2 ) Sestertia centuni millia nuirmioriini.
3 ) E p . 60.
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93eifpiet Pon Et;prian.

unb icb i^erbe nid)t fcbwad)?"" Seßbalb muffen aucb Wir
je^t bie ©efangenfi^aft unßer Sßrüber wie unfre eigene an*
feben, unb ben ©cbmerj ber ©efabrleibenben muffen wir
alß unfern eigenen betrad)ten, ba wir ju Einem Mbe mit
einanber Derbunben ßnb, unb nid)t allein bie Siebe, fon*
bcrn aucb bie 3?etigion muß unß antreiben unb ermuntern,
bie trüber, wcldje unfre ©lieber ßnb, loßjufaufen,

Senn

ba bet 2lpoßel ^ a u t u ß wieberum an einer anbern ©tette
( l Eorinfb. 3 , 16.) fagt:

„„SBiffet ibr nid)t, ba^ ibr

©otteß Sempel fepb, unb ba^ bet ©eiß ©ofteß in eucb
wobnt;"" fo müjüfen wir, wenn aud) bie Siebe nid)t bin*
reteben fottte, um unß anjutreiben, ben 35rübern .^ulfe ju
leißen, bocb in biefem gatte bebenfen, ba^ eß Sempel @ot*
teß ßnb. Wellte bie ©efangenft^aft erteiben, unb wir burf*
ten eß nicbt burcb langeß Sogern, mit SSerat^tung unfereß
©djmcrjeß, Derfd)ulben, ba^ bie Sempel ©otteß lange gefan*
gen blieben. Senn ba bet 2lpoßel ^ au luß fagt: „„SSßie
Diele euer getauft ßnb, bie baben Ebrißum angejogen;""
fo muffen wir in unfern gefangenen 35rübern Ebrißum
fcbett, unb wir muffen Don ber ©efangenfd)aft ben toßfau*
fen, wetcber unß Don ber ©efabr beß Sobeß toßgefauft bat;
auf ba^ bet, weldjet unß auß bem ©cbtunbe beß ©atanß
gerettet bat, weld)et je|f felbß in unß bleibt unb wobnt,
auß ben Jg)dnben ber 5Sarbaren befreit, unb für eine ©umme
©etbeß ber toßgefauft Werbe, wctd)cr unß butd) fein S5t«t
unb feinen 5?reujeßtob toßgefauft bat; wetdjer bieß einß*
weiten beßbalb gefd)ebn lä^t, bamit unfet ©taube erprobt
werbe, ob ein 3eber baß für ben Slnbern tb«f, waß et fitr
ßcb felbß gefcb*eben feben mocbte, wenn er bei ben Barbaren
gefangen gebalten würbe.

Senn wer, ber beß menfd)lid)en

5S3efcn ber c^ri|t(ld)en Hebe.
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©efüblß unb ber Siebe eingebenf iß, fottte, tvenn er SJater
iß, eß nid)t fo anfeben, alß wenn feine Jlinber bort waren;
wer, wenn er Ebemann iß, fottte nii^t mit bem ©d)merj
unb ber ©cbam beß ebelid)en 5Sanbeß gteid)fam feine eigene
grau bort gefangen feben? 5a3ir wünfd)en jwar, ba^ in Su*
fünft nicbtß bergtcid)en gefcbebe, unb ba^ unfere 33rüber,
burd) bie 2lÖmad)t beß jF)errn, Dor bergteicben ©efabren be»
wabrt werben mögen,

53Senn aber bocb fid) etwaß bet 2ltt

jittragen fottte, um bie Siebe unb ben (glauben unferer .^er»
jen JU erproben; fo jogert ja nicbt, unß bieß burt^ einen
55ricf anjujeigen, inbem ibr überjeugt fepn fonnet, ba$ alle
unfere 5Sruber bier barum beten, ba^ bcrgleidjen nicbt wie*
ber gefd)ebe, ba$ ße aber freubig unb reicbticb bdfen. Wo
bergteicben gefd)eben i ß , "
5ßaß biefer ?Bobtfbdtigfeif baß ©eprdge beß Ebrißli*
^en mitfbeilte, fonnte freilid) nur bie befeetenbe ©eßnnung
fepn, welcbe fid) biet' außfpracb, wenn fotd)e 2ßerfe nur
auß ber finbti^en Siebe unb Sanfbarfeit gegen ben Erto»
fer, auß bet brübertid)en Siebe gegen bie ?0?iterl6feten, ber*
Dorgingen, wenn mit greubigfeit auß bem innern Srang
ber Siebe jnifgetbeilt würbe.

?S3cnn man bingegen burcb

bie SBcrfe etwaß Dcrbienen wottte, wenn man ungern un*
ter baß 3od) eineß jwingenben ©cfe§eß fid) beugte, fo war
eß fcbon nid)t mebr baß Ebrißtid)e, unb bie guten SBerfe,
wefd)e Don fclbf! enffproffene grücbtc beß butd) bk Siebe
tbdtigen ©laubenß fepn fottten, waren einer Dom ©eiße
ber Siebe jum Erlofcr nod) nid)t beßegten ©elbßfud)t, butd)
ein gebiefenbeß, brobcnbcß, Derfprecbenbeß ©cfei^ nur abge»
nötbigt/ ße fonntcn felbß gnid)te einer — nur Dcrfeinerten —
<Beib^füd)t unb ©lü^en ber fiinbbaften 3?atur tDcrben. 2ln
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?Sobt tbut fein opus operatum.

unb für fid) wat bet alte SOJenfcb ßetß geneigt fid) folcbe
©fügen JU fut^en, unb Dom Snwenbigen jum 2leu0erticben
fid) binjnwcnben, unb fobalb man einmal auß bet ßefen
Sßejiebung beß ganjen cbrißtid)en Scbenß auf ben einjigen
©runb beß ©laubenß unb 25erfraucnß binaußtraf, fobalb
man einmal Dcrgaß, ba$ baß ganje Seben beß Ebrißen
nicbtß Slnberß fepn fottte, alß eine fortgebenbe Slneignung
unb 2lnwenbung beß 23erbienßeß Ebrißi für bie ?9ienfd)»
beit, — bie fortfd)reitenbc Offenbarung einer immer mebr bie
ganjc 2Ratur burcbbringenben unb Derfldrenben ©emeinf(i)aft
mit ibm — fo war biefer ^rrfbum begrünbet. 3 n bem brit*
ten 3abt'^unbert ßben wir jene ricbtige cDangetifcbe ^ettad)*
tungßweife ber SßBobttbdtigfcit, unb biefe uncDangetifcbe ju*
weiten neben einanber auftreten, wie in ber Qd)tift, welcbe
E p p r i a n Derfafte, um bie Ebrißen, unter benen ?0?and)e
wdbrenb beß langen irbif(Jben griebenß in ber ^rubertiebe
erfaltet waren, jur 2lußübung berfelben ju ermuntern ( d e
opere et eleemosynis). ©d)6n fagt Epprian JU bem
.^außDater, ber aufgeforbert jur QBobttbdtigfeit mit ber ©orge
für jablreidbe j^inber ß ^ entfcbulbigt: ,i<Sud)e für beine
©obne einen anbern 58ater, alß ben ßerbtidjen unb obn*
mdd)ttgen, ben, weld)et ein ewiger unb aHmdd)tiger 23ater
geij^tit^er j^inber iß. E r fep ber SSormunb unb gi^rforger
beiner Äinber; E r , mit feiner gottlicben SJiajeßdf, ibr SSe»
fd)u|er gegen atteß Unret^t in ber melt. S u , ber bu mebr
nacb bem irbifcben, alß n a ^ bem bimralifdjen (itbti)eil
trad)tcß, beine ©obne mebr bem ©afan alß Ebrißo ju
cmpfebten fucbß/ bu begebß eine jwiefad)e ©ünbe, ba^ bu
beinen Äinbern nid)t bie .^ülfe beß bimmtifcben 3Saterß be*

^elbnlfcbc ©clbßfucbt unb d;rf(Wcbc SBruberllebe. 4-31
reifeß, unb ba^ bu ßc baß itbifd)e ^tbtl)eil mebr alß Ebri»
ßum lieben tebrß."
$5ei offentticben Unglucfßfdtten jeigtc fid) in ben gro»
ßen ©tdbten ber ©egenfag jwif(^en beibnif(^er ©elbßfucbt
unb geigbeit, unb (^rißlid)er 95rubertiebe unb bereitwittiger
Slufopferung.

sgjögen wir ben ^ifd)of S i o n p f i u ß Don

2lle;canbria biefen ©egenfag, wie er in bem Dcrfcbiebenen
95efragen ber Ebrißen unb ber Jp)eiben bei einer wütbenbcn
©eud)e unter ber Dtegierung beß i?aiferß ©atlien in jener
großen J&aupfßabt fid) barßettte, fcbilbern laffen:

„3enc

©cucbc erfcbien ben .Reiben alß baß 2ltterfurd)tbarße, waß
feine J^offnung übrig ließ; unß aber nicbt fo, fonbern alß
eine befonberc Prüfung unb Uebung.

Sie meißen unferer

55rüber fd)ontcn ibrer felbß nicbt in ber gutte ber ^rubertiebe,
ße forgten nur gegenfeitig für einanber, unb ba ße, obne ßcb
JU Dcrwabren, bk Jtranfen pßegten, ibnen bereitwittig um
Ebrifii Witten bienten, gaben ße freubig mit ibnen baß Sc»
ben bin-

SSiete ßarben, nad)bem ßc 3lnberc butd) ibrc

gurforge Don ber j?ranfbeit wieber bergeßettt Ratten,

Sie

Sßeßen unter ben 53rübern bei unß, mancbe «preßbptercn,
Siafonen unb 2lußgejeid)nete unter ben Sapen, enbeten
ibr Seben auf fol(^e 5SJeife, fo ba^ ein foldjet Sob, ber
bie grucbt großer grommigfeit unb frdfttgen ©laubenß iß,
einem ?9idrtprertobe nid)t na(^ju(?eben fcbeint.

3)?an(^e,

weld)e bic Sciber d)rißttd)er trüber auf ibre ^dnbe unb in
ibven ©d)Dß nabmen, ibnen ?0?unb unb 3lugen fcbtoffen,
ße mit atter ©orgfalt beßattefen, folgten ibnen nad)ber im
Sobe nad).

C5ci ben .Reiben aber 2llleß ganj anberß: Sie»

jenigen, weld)e ttant ju Werben anßngen, Dcrßie^en ße, ßc
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95ei onflecfcnbcn ^ranH)citen.

ßoben Don ben Sbeuerßen binweg, bie .^atbtobten warfen
ße auf bie ©trajien, ße liegen bie Sobten unbegraben lie*
gen, inbem ße ber 9ln(?e(fung außweidjen wottten, ber ßc
bocb burt^ atte mogticbe Slnßrengungen nid)t leid)t entgeben
fonntcn" 0 3luf dbnlicbe SCBeife ließen bie Ebrißen ju E a r f b a g o
baß Siebt ibfcß Don ber Siebe befeelten SBanbetß leudjten
Dor ber J^eibenwetf bei ber ©eucbe, welcbe etwaß fruber,
unter bem i^aifer ©attuß, im nörbticben 2tfrifa wütl)ete.
Sic J^eiben Dertießen auß geigbeit bie jlranfcn unb ©ter»
benben, bie ©fraßen waren Dott ber Setcbname, welcbe deiner
JU beßatfen wagte, nur bie .^abfucbt ßegte über bie Sobeß»
furcbt; Derberbte S)Jenfd)en fucbfen auß bem Ungtücfe anbe*
rer §5eute ju mad)en; bie Reiben Hapten inbeß bie Ebri*
ßen, bie geinbe ber ©öfter/ alß Urfad)e biefeß Ungtücfß an,
ßatf burcb baffetbige jum ^ewußtfepn ibrer eigenen ©t^ulb
unb 3Serberbniß gebrad)t ju werben ~).

E p p r i a n aber for*

berte feine ©emeinbe auf 3 ) , in jener Dcrbcerenben ©eucbe
eine «Prüfung ber ©eßnnung ju erbtiefen.

„ ® i e notbwen*

big iß eß, meine tbeuerßen 33rüber, — fagfe er ju ibnen —
ba^ biefe ©eucbe, weld)e Sob unb 2Serberben bringenb er*
fd)eint, bie ©emütber ber ?9ienfcben erprobe? o b bic ©e*
funben ben ^ranfen bienen, ob bie 3Serwanbten ju einan*
ber jdrtticbe Siebe tragen, ob bie .^erren ficb i b r e r
f r a u f e n S:ned)te a n n e b m e n ? " S a ß bk Ebrißen aber
einanber gegenfeitige SSruberliebe erwiefen, war einem bem
1) Euseb, Li'b. VII. c. 22.
2 ) Cyprian. ad Demetrianuin.
3 ) Lib. de mortalitatc.

Ebriflcntbum Icbrt ben ricbtigen SBeg jraifcbcn
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bimmlifd)en 25orbilbc beß großen S^ixten nad)wanbelnben 53t*
fd)of nod) nid)t genug.

Er Derfammettc feine ©emeinbe

unb fprad) ju ibnen: „2Benn wir nur ben Unferen ©ufeß
erwcifcn, t^un wir nid)f mebr alß Saliner unb /p?iben.
©inb wir aber j^inber beß ©ofteßjfbcr feine ©otme leud)-^
ten läfit, unb feinen 3?egen ergießt über ©ered)fe unb Un*
gorcdjtc, ber ßine ©aben unb ©cgnungcn nicbt bloß über
bie ©einen, fonbern aucb über biejenigen, welcbe burcb
ibre ©eßnnung fern Don ibm ßnb, Derbreifet; fo muffen
tvir bieß burd) bie Sbat beweifen, inbem Wir Dottfommen
JU fepn ttad)ten, wie unfet bimmlifcber 3Sater, inbem wir
fegnen, bie unß ßud)en, ©uteß tbun benen, bie unß Dcrfol*
gen." Surd) feine i>ätetlid)en motte ermuntert, tbeilten ßcb
bic ©cmeinbeglieber fcbnett in baß SSJerf, bie 9leid)en gaben
©elb ber, bie 2lrmen ibre Seibeßfraff, unb in furjer Seit
waren bie bie ©fraßen erfitttenben Seicbnamc beßatfet, unb
bie Qtabt wat auß bet ©efabr einer atlgemcinen 3Serpe*
ßung gerettet,
Eß jeigfe ß ^ ber eigentbümticbe ©eiß beß Ebrißen*
tbumß ßetß barin, ba^ eß in bem neuen ©eborfam ben
rid)figen geraben 5ßeg ftnben ließ mitten burcb bie ©egen*
fat^e, JU benen, Don ber einen ober ber anberen ©eite, bic
©emülbßarf beß nafürlicben ?9?enfcben, je nacbbem mebr
eine SReigung ju trdgem ©enuffe, ober mebr ein Wilbeß
Sbdfigfeifßfeuer

in berfelben Dorberrfd)t,

fid) ju Dcrirren

pfTcgt, ©0 ßnben wir in bem Seben oft bie beiben ©egen*
(atii einer bem SJvcnfcben mebr alß ©oft bie Ebre geben*
ben geigbeit, weld)e baß göttlicbe Üiecbt unb bie mürbe bet
menfcbti^en Statur einer irbifd)en, gebietenben ?0?adbt auf»
opfert, unb eineß witben Srogeß gegen bie beßebenbe mcnfcb*
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9D?enfcb.cnfurcbt unb (leifcbKcbem ^reibeitöflnn.

liebe Örbnung.

S a ß Ebrißentbum beiligfe atte beßebenben

mcnfcf)tid)en Örbnungen, infofern barin .nid)fß mit bem ©e*
fege ©otteß ©treifenbeß war; eß ließ feine ecbten ^efenner
in Dorbanbene Einriebtungen unb ©efege, aud) fotd)e, bie
ibnen td(lig waren, mi||Ergebung unb ©etbßDcrteugnung
eingef)en.

Ser ©eiß ber Siebe ju bem ©oft, Don ben».ju*

legt alle irbifd)e ©ewatt unb Örbnung berrübrt, ju beffen
2Serberrlicbung ße in ben mit © e i n e m ©efege nid)t ßreifen*
ben Singen ben SiÄenfcben unferfban fepn fottten, ber ©eiß
ber Siebe ju bem 2Rdd)ßen, bic ße burcb fol(i)en ©eborfam
für ben JP)errn ju gewinnen-'fut^ten, ließ ße mit greubigfeit
biefeß ^od) tragen, unb baß 53ewugtfepn ber greibeit ibreß
bem Stimmet angebörenben inwenbigen 50?enfcben ließ ße
in bem '^od) fein 3ocb mebr feben; ber J^inblicf auf ben,
um bejfen ^Bitten ße 2ltteß traten,

floate ibnen gewif*

fen baffen © e b o r f a m aud) ba ein, iDo ße fein menfcb*
l\d)eß 2luge wabrnebmen fonnte, wenn ?0?enf(^enfurc^f nur
jum ©(Jbein gebord)te.

Serfelbe ©eif? beß Ebrißentbumß,

ber ben 59ienfcben um ©otteß ^Bitten Qebotd)en lebrte, tebrtc
aber aud) ©ott mebr geborgen alß ben ?OJenfd)en, atte
Olücfßcbtcn aufopfern, ©uf unb Seben Dcracbten, wo Don
menfd)li(^er ^'iad)t ein ©eborfam wiber ©ofteß ©efeg unb
Örbnung Derlangt würbe; bier jeigte fid) in ben Ebrißen
V ber wabrc ©eiß ber greibeit, gegen ben fein Sefpotißmuß
etwaß außrid)ten fonnte.

Ser erße 2ibfd)n'itt biefer @e*

fd)td)te gab unß fcbon ©elegenbeit, bie 5H5urfungen beß
cbrißlid)en ^ei^eß

nad) biefen beiben 9iid)fun9en bin ju

beobad)ten. 3 n biefem ©inne fagt 3 u ( l i n ?D?, Apolog, II.:
„Sötte unb 2lbgäben fudjen wir überatt Dor atten Slnbern
ben Don eud) baju SJerorbnefcn $u entrid)fett, wie wk eß

Sertuttian Ü6er 9D?attb. 22, 21,
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Don ibm gcternf baben, ?Oiatfb. 22, 21, Saber beten Wir
©Ott attein an, eud) aber bienen tDir freubig, in 3ittcfßd)t
alleß Uebrigen, inbem Wir eu^ alß ^eberrfcber ber ?9?en*
fd)en anerfennen." S e r t u t t i a n fonnte fid) batauf be*
rufen, ba^, Waß bet <Btaat an Sempeteinfünften burd) bie
2lußbreitung beß Ebrißentbumß Dertiere, leid)t aufgewogen
werbe burcb baß, waß et in ?)iüdfid)t bet Sötte unb 2lbga*
ben gewinne, wenn man bie Stebticbfeif ber Ebrißen mit
ber gewöbntit^en 2trt ber falfdjen 2ingaben, bei Entri(^tung
beri'etben, Dcrgteicbc ' ) . Er giebt jenem eben angefübrten
2lußfprucbe beß .^errn, ^attl). 22, 2 1 . , wetcben bie Ebri*
ßen, alß Siegel für baß tdgli(i>e Seben, im SÄunbe unb im
Jp)cr5en ju fübren pßegten, im ©egenfage gegen folcbe,
wet^e benfelbcn, nad) feiner ?9ieinung, auf eine ju weite
unb unbeßimmte SBeife anwanbten, bie 2lußtegung: „ S a ß
35ilb beß j^aiferß, wetd)eß auf ber SJtünjc i ß , werbe bem
i^aifer, unb baß S5ilb ©otteß, weld)eß in bem ^enfd)en
iß, werbe ©ott gegeben, baber bu bem Äaifer jwar baß
^elb, bid) felbß aber ©ott geben fottß, benn Waß wirb
für ©Ott nocb übrig bleiben, wenn 2itteß bem j^aifer
gebort?" =)
Sic ©runbfdge, nat^ benen man bier banbeln fottte,
ließen fid) in ber Sbeorie leid)t aufßetten, fonntcn leid)t
auß bet beiligen <Bd)tift unb auß bem mefen beß Ebrißen*
tbumß abgeleitet werben, in Diücfßd)t ber Sbeorie waren
baber atte Ebrißen mit einanber cinDcrßanben; aber fcbwieri*
1 ) Apologet, c. 42. si ineatur ( r a t i o ) , quantum vcctigallbtis
pcrcat fraude et mendacio vcstrarum professionum.
2 ) De idololatria c. 15.
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(Sollijionö.'Satle.

gcr war bie 2lnwettbung biefer .©runbfdge auf einjelne gdtte,
wk bier überatt bie ©renje jwifcben bem, waß beß Jlaiferß,
unb bem, waß ©otteß iß, ju jieben fep, welcbe Singe man
alß für bie Dletigion gteicbgütfig bettad)ten bürfe, weld)c
nid)t? Sie beibnif(^e Sletigion war ja in baß ganje bür*
gertidje unb gefettfcbaftlid)e Seben fo eng Derßod)ten, ba^
fid) baß bloß ^ürgerticbe unb (BefeUfd)aftlid)e Don bem Die»
tigiöfen nid)t immer leicbf fonbern ließ. SJ^ancbcß War Don
einem religiofen Urfprunge außgegangen, aber ber Sufam*
menbang mit ber Ületigton war bei 50Jancbem Idngß Der»
geffen Worben, etwa nur bem getebrten Sttferfbumßfcnner
offenbar, in bem 2Sotfßbewußffepn Idngß jurücfgetreten ' ) .
Eß frug fid) bier: barf man folcbe Singe alß etwaß an
unb für fid) ©teii^güttigeß mitmacben, barf unb muß man
in fold)en Singen bem bloß bürgerti(i)en, gefettfcbaftticben
©ebrau(^e folgen, ober muß man, wegen ber 3Serbinbung
fold)er Singe mit bem J^eibentbnm, aUe anbete 3?ücfßd)»
fen bei ©eife fegen?
gerner fottte baß Ebrißentbum, feiner Statur na^, ein
©trafgeri(i)t über aUeß Ungöftti^e mit ßcb fübren, binge*
gen atte rein menf(^ticben 58erbdttniffe unb Einrid)tungen
fid) aneignen, ße nid)t umßoßen, fonbern ße beiligen unb
Derftdren.

2lber eß fonnte in einjetnen gdtten bie grage

entßebn, waß iß rein menfcblicb, unb waß fann baber aud)

1) 9}fan fann jum 55elfpielc Dergleichen, mi t e r t u l l l a n
unb €lemen? t)on Sllcjcanbrla au? bem ©cba^e lf}rer
©elel;rfamfelt, unb nacf) bem Sßorgange beibnifcber £lte.'
ratoren über bie rellglofe SSebeutung unb SSeslebung ber
^Sefrdnjungen fagten, — Singe, an bie gewig Im gewobit*
li(i)en ieben fo lelcbt deiner bacbte.

Jmffcben bem ?&ütQevlid)en unb bem Stellglfifen.
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in bic SSerbinbung mit bem Ebrißentbum aufgenommen
ivcrben, waß bingegen iß crß auß bem 93erberbniß ber
menfcblicben Statur berDorgegangen, waß baber ßinem SKe*
fen nad) ungöttlid) iß, unb Don bem Ebrißentbum bur(^auß
außgcßoßen werben muß? S a baß Ebrißentbum afß ber
neue © a u e r t e i g in ber a l t e n SöBett etfd)ien, — eine
neue ©cböpfung in einer alten, bie auß einem ganj an*
beren Sebenßgeiß getDorben war, berDorbringen fottte; fonnte
bejlo eber bie grage entßebn: waß Don bem fcbon 25orban*
benen braud)f nur umgebitbet unb Dcrfldrf, waß muß burcb*
auß jerßörf tDcrben? Eß fonnte ^and)eß in bem ft^on
einmal aSorbanbenen geben, baß in ber diid)tun$, bie eß
einmal in ber Derberbten melt genommen baffe, mit bem
?ffiefen beß Ebrißentbumß burcbauß ju ßreifen fcbien, baß
aber burd) eine anbere 9Ji(i)tung, eine anbere 2trt beß ©e>
brau^ß ß ^ wobt mit bem Ebrißentbum in Uebereinßim»
mung bringen ließ, S a fonntcn nun bie Einen mit bem
?Oiißbraud) aud) ben möglt^en guten ©ebrautJb Derbammen,
bie 2lnbern mit bem möglieben guten ©ebrau^ aucb ben
Dorbanbenen ^ißtaud)
gut beißen,
Enblicb fonnte eß mand)e Einriebtungen geben, weld)e
jwar unter bem Einßuffe beß Ebrißentbumß auf bie Sebenß*
Dcrbdltniffe fid) nimmer gebilbet baben würben, welcbe bem
reinen Ebrißentbum atterbingß frembartig waren; aber ßcb
bod), unter bem Einßuffe beß (^rißli(^en ©eißeß, auf eine
folcbe 50Beife geßatfen unb anwenben ließen, ba^ nid)tß bem
SBefen beß Ebrißentbumß bur^auß ©iberßreitenbeß mebr
barin Dorbanben wat. S a ß Ebrißentbum, weld)eß überatt
feine gewattfame, dußerticb erfd)ütternbe Umwdtjungen ber»
Dorbrad)te, fonbern Don innen berauß 2ltteß umbitbenb Der*
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SSerfebieöene Jöenfarfen unter ben Ebrfpen.

befferfc, fonnte nun aucb bier, jur 3Sermeibung größerer
Uebet, unb um nicbt auß bem eigentbümtidjen Steife feiner
geißlid)en 5Bt4rffamfeit binaußjutreten, baß aSorbanbene nocb
eine Seit lang fo beßeben laffen, bamit juerß ber alten ju
bem ©ei(?c beß Ebrißentbumß nicbt wobt paffenben gorm
ein neuer ©eifl mitgefbeitt, bann, wenn burcb ben Einßuß
beß Ebrißentbumß bie S!)icnf(i)beit fo weit gereift war, jene
gorm felbß fatten, 21 l i e ß neu werben fottte.
3 n fotcbcn fällen tonnte baber nun bei atter Ueber*
einßimmung in ben ©runbfdgen, in 9iücfßd)f ber 2lnwen»
bung berfelben, ein ©treit unter ben Ebrißen entßeben, je
nad)bem Derfd)iebene ©tanbpunfte, Dcrfcbicbenc ©emütbß*
ricbtungen bie 5)erbdtfniffe Dcrfi^ieben anfeben ließen, a^n-^
lid)e ©freifigfeiten,

wie nad)bet öfter bei ben SJjifßonen

unter fremben SSölfern, bei ber örganifation neuer ^itd)en,
bei ben aSerbanbtungen über dhct(po^cf, (?9tiftetbinge) ju
Dcrft^iebcnen Seiten, wieber entßanben ßnb,

Eß fonnte

bier, Don ber einen ober Don ber anbern ©eite, in ber ju
lajcen 2lnbeguemung ober in bem ju fcbroffen 2lbßoßen ju
weit gegangen werben.

Sie 533enigen abgeregnet, welcbe

in ber edjten cDangetifcben greibeit fcbon weiter gebieben
waren, weldje mit ber Siefe beß cbrißlicben Ernßeß wiffen*
fd)aftlid)e Sßefonnenbeit unb Mitarbeit Dcrbanben,,Waren im
©anjen gerabc bie Ecbteren unter ben Ebrißen mebr ju
bem Segteren, alß ju bem Erßeren geneigt, lieber wottten
ße ?!)?an(^eß Don bem Wegwerfen, — waß ße früberbin alß
Jpciben jum Sienße ber ©unbc ober ber Sugc gebrandet
l)atten, waß aber aud) anberß gebraudjt werben fonnte, —
alß beibnifcbeß 2Serberben mit aufnebmen, gern liegen ße

©treit jwifcben ©t^roffen unb Sajren.
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2ltteß fabren, waß ibnen in ber Umgebung ber ©ünbe ober
beß J^eibenfbumß enlgegenfraf, ßc woöfen lieber ju Diel
tbun, alß bem Ebrißentbum, baß ibnen ibr ilteinob, bie
«j3ertc für bie ße gern 2ltteß ju Derfaufen bereif waren,
etwaß Dergeben; wie eß überbaupt natürtid) iß, ba^ bet
50fenfcb in ber erßen ©lutb ber ^efebrung, in bem erßen
geucr ber Siebe, wenn eß ein ed)teß ijl, eber baju geneigt
iß, atteß SSelfticbe fcbroff abjußoßen, alß eß mit ju lapet
2lnbequemung ßcb anjueignen.

Sie Eine '^att^ei betief fid)

batauf, ba^ man bem Ä'aifer geben muffe, waß beß j^ai*
ferß jep, ba^ man in Singen ber bürgerlid)en örbnung
ben beßebenben ©cfegen gebortJben muffe, ba^ man nid)f
umfonß ben Jp)eiben 2lnßoß, unb ibnen feine SSerantaffung
geben muffe, ben 3^amen ©otteß ju Dertdßern, ba^ man
Sitten atteß werben muffe, um 2ttle für baß Eoangelium ju
gewinnen.

Sie anbere ^arfbei fonnte nid)t leugnen, ba^

atteß bieß ©runbfag ber ©cbrift fep, aber — fagten ße —
wenn wir aüeß dußerticb 3rbifd>e alß bem ^aifet gebörenb
bettadjten, fo muß bocb nnßr ganjeß .^erj unb Seben ©oft
angeboren.

Saß, waß beß Äaiferß iß, barf mit bem, waß

©otteß iß, nie im ©freit fepn. ?3?enn eß fo unbebingt gel*
fen fott, ba^ wir ben .Reiben feine ©elegenbeit geben fol*
ten, ben Ebrijlennamcn ju Dertdßern, fo muffen wir baß ganje
Ebrißentbum abtbun,

?Oiögen ßc unß immer Derldi^ern,

wenn wir ibnen nur nidjt butd) uncbrtßlid)e J^anbtungß*
weife aSeranlaffung baju geben, wenn ße nur baß Ebrif?*
tid)e an unß Dertdßern.

SBobt fotten wir, auf bie recbte

SBeifi-, 2lQen atteß werben, abe^ nicbt fo, ba$ wir ben 52Selt*
lid)en SKeltlicbc Werben, benn eß beißt aud): „menn

id)
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SSerbotene ©eiverbe.

ben so;enfcben nocb gefdttig wdre, fo wdrc icb Ebrißi unecbt
nicbt" '). ?Wan ßebf wobt: jebe biefer beiben ^artbeien
baffe in ben ©runbfdgen, bie ße gelfenb mad)te, 3?ed)t, eß
fam nur barauf an, ju enffcbeiben, wo biefc ©runbfdge ibre
re^fe 2tnwenbung fanben?
met ein fold)eß ©ewerbe trieb, baß ben attgemein
anerfannten dirißlicben ©runbfdgen juwibcr war, würbe
nid)t eber jur Saufe jugetaffen, alß biß er baffelbe nieber*
jutegen fid) Derpßid)tefc ^). Er mußte ein neueß ©ewerbe,
um fid) Sebenßunferbatt ju Derbienen, anfangen, ober, wenn
er baju nid)t im (Stanbe wat, würbe er in bie Sabl ber
^ird)en(;rmen aufgenommen. S " biefen ©ewerben geborten
atte, wdd)e auf irgenb eine ^GBeife mit bem ©ögenbienße
in aSerbinbung ßanben, unb jur 55eförberung' beffelben bei*
tragen fonntcn, wie j^ünßler unb JP)anbwerfer, welcbe ßcb
mit ber 25erferfigung ober 2tußfcbmücfung Don ©ögenbitbern
befcbdftigten. Eß gab wobt ^and)e, weld)ei inbem ße ein
fotd)eß ©ewerbe ju ibrem Unterbatte fortfegen Wottten, fid)
bamit cntfd)ulbigten, ba^ ßc ja Don ber aSerebrung ber
©ögeU fern waren, ba^ ße bic ©ögenbitber nic^f alß ©e*
genßdnbe ber ületigion, fonbern nur alß ©egenßdnbe ber
^ u n ß betrad)feten; aber gewiß geborte in biefer Seit eine
befonberc ^alte beß religiofen ©efüblß baju, um fo baß
Äünß*
1 ) Tertullian. de idololatria.

2) Apo-uoi. Constit. L. 8, c. 31. 2luc5 bo? goitcll JU Stoir«
cau. 6 2 . : „Si aurjga et pantomimus credere voluerint,
placuit, ut prius actibus suis renuntient et tunc demum
suscipiantur, ita ut ulterius ad ea non revertantur.
Qui
si facere contra inlerdictum tcntaverint, projiciantur ab
ecclesia.

Sufebcn bei ^ecbtcrfpleten üer6oten.
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^ünßlerifcbe unb Slctigiöfc jn unferf(^eiben. Sertuttian fagf
bagegen in frommem Eifer *)• » 3 « njobt Dcrebreß bu bic
©ögen, wenn bu mad)ft, ba^ ße Dcrebrt werben fönnen,
Swar fein frembeß iJpfcrfbier bringß bu ibnen bar; aber
beinen eigenen ©eiß opferß bu ibnen, bein @d)Wei^ iß ibr
Sranfopfer, baß Sid)t beiner ,5?tugbeit junbeß bu ibnen
an." gerner geborten ju biefen ©ewerben aUe 3lrten Don
©ternbeufereien unb Sauberfünßen, bamalß fo berrfcbenbc
unb getDinnreicbe 2lrten beß mabnß ober 35etrugeß.
Ein merfwürbiger 35eweiß baDon, wie baß menfcb»
liebe unb ßtfticbc ©cfubt burd) bie ^ad)t bet Erjiebung
unb ©ewobnbeit jurücfgebrdngf, wie burcb eine engberjig
politifd)e 9?id)tung baß attgemein ^enfd)lid)e unterbrücft
werben fonnte, war bie graufame Saft beß römifc^ben
aSolfß an ben blutigen ge(J)terfpieten, bie Don ©ebitbeffepn»
woöenben getbeitt würbe, bie felbß mant^c ©efeggeber,
©taatßmdnner, bie auf ben "Siamen Don ^bilofopben 2tn»
fptüd) mad)ten, gut bießen unb förberten. Stber bic ©e*
fübte bh attgemeinen SiJJenfcbentiebe, weld)e butd) baß Ebri»
f!enfbum angeregt unb belebt würben, mußten fid) Don 2ln»
fang an gegen biefe, burcb bic ©efege unb bie unter ben
fübmetn im ©anjcn berrfi^enbc Senfart gebittigte, ©rau»
famfeif ßrduben. met ben ge(^terfpieten unb Sbiergefed)fen
bciwobnte, würbe, na^, bem berrf(^enben ©runbfage, Don
ber Äird)engemeinfd)aff außgefd)toffen, ^renduß nennt cß
mit 2lbfd)eu alß bie du§erße aJerleugnung beß d)rißli(^en
5Banbelß, wenn Einige (auß ben witb fcbwdrmerifcben an»
tinomißifcben ©eften ber ©noßifer) nicbt einmal ber Sbeil»
1 ) De idololatria. c. 6.

T.
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(^9P"<*n nnb Sertuttian darüber.

nabme an jenen blutigen ©oft unb s9?enfd)en Derbaßtctt
©d)aufpielen ßcb entbielten 0- 3nbem E p p r i a n bie greube
beß Ebriflen baruber Derfünbigt, ba^ et auß bet Derberb»
fen J^eibenwett außgefcbieben, unb inbem er oon bem ©fanb*
punft beß Ebrißen auf biefelbe jurücfbli(ft,
„Sßenn bu beinen md

fagt er ^)x

auf bk ©tdbfe wirfß, fo friffß

bu auf eine «Serfammtung, welcbe trauriger iß alß atte
Einfamfeit.

Ein ged)fcrfpief wirb jugerüßet, bamit baß

$5luf bie Suß graufamer 2tugen befriebige.

Ein ?Oienfcb

wirb jum aSergnügen beß ?OJenfd)en getöbtet, baß sDJorben
wirb jur 5?unß gemacbt, baß ^etbted)en wirb nicbt attein
außgeübt, fonbern fogar getebrf," S e r t u t t i a n fagt ju ben
Reiben, welcbe bic gcd)terfpiete Derfbeibigten ^ ) , unb t»obI
mit unter bieß anfübrten, ba^ oft beß Sobeß ©t^utbige jur
2tnßetlung berfelben gebraust würben: „ E ß iß gut, wenn
©tijutbige beßraft werben, wer anberß alß ein ©t^utbiger
fann bieß leugnen ? Unb bod) fann ßcb ber Unfcbutbige übet
bie aSeßrafung feineß 3tJdcbßen nid)t freuen, ba eß Dietmebr
bem Unfd)utbigen jufommt, ßcb ju betrüben, wenn ein tOjenfcb,
©eineß ©fei(^en, fo ft^utbig geworben, ba$ et auf eine
fo graufame SCBeife bingeri(^fet wirb, met bürgt mir aber
bafür, ba^ immer bk ©d)utbigen ben witben Sbieren Dor*.
geworfen ju werben, ober ju anbern Sobeßßrafen Derur*
tbeilt werben, ba^ nicbt aucb bie Unfd)ufb ©olcbeß treffen
fottte, butd) bie ?liad)fud)t beß ^id)tetß ober bie ©cbwd^e
1 ) I r e n a e u s L. I j c. 6.: mg f^rih
fiifiio-ii^uvi^i;

rti; TTU^X 9-sai x.eei dv.S-pej^ei(

Tt,^ T&iv $->,^io/u.a,;^a>v x.xt fiovof:t,u,p^ict,g

2 ) Ep. ad Donat.
3 ) De speclaculis c. 19.

d\i\t-

(2>cl)aufplcte, pompa diaboll,
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beß ajertbeibigerß, ober bic ©ewalt ber golter? Sßenigßcnö
fommen bod) bie © l a b i a t o r e n unf(i)ulbig jum ge(i)ferfpicte,
um Dpfer ber öffentlid)en Suß ju Werben,

Unb waß aud)

S i e j c n i g e n betrifft, welcbe ju ben gecbterfpielen Dcrur»
t b e i l t tt)erben, waß iß baß, ba$ bie ©träfe, welcbe
jur ^efferutig ber einer geringeren aSegebung ©(^ulbigctt
bienen fottte, jum Siele b<^ben fott, ßc ju SJJörbcrn ju
mad)en?"
2lber nicbt attein bie Sbeilnabme an biefen graufamcn
Selußigungen, fonbern aucb an atten Dcrfcbiebenen 2trtcn
ber ©d)aufpicle bamaliger Seif/ ben mimifcben ©pieten,
ben jtomöbien imb Sragöbien, ben SCBettfabrten unb mett*
rennen, otte aSefu^ung beß Eircuß unb beß Sbeaterß er»
fd)ien ben Ebrißen alß unDcreinbar mit bem 2öefen i^teß
SSerufeß.

aSei ber bamaligen teibenfcbaftlid)en Sbeaterluß,

wie ße unter ben Siömern berrfd)te, gab fid) 5)?ancber eben
babutd), ba^ et fid) ganj Dom Sbeater jurüdjog, alß einen
Ebriften ju erfennen 0 ,

Sunt Sbeil wutben bk ©cbau»

fpiele alß ©efotge beß ©ögenbienßeß bettad)tet, Dermöge beß
Urfprungß berfelben auß bem beibnifcben ^ultuß unb ibrer
aSerbinbung mit mand)en beibnifd)en geßen. Su ben 2tuf»
jügen beß ©ögenbienßeß ober beß ©atanßbienßcß
TrojuTrn haßoXov^,

(ber

welkem bie Ebrißen bur^ bie aSer»

pflidjtung, bie ße bei bem Eintritt in bie t^eil^e bet ©frei»
ter beß ©offeßreid)ß leißeten, (^baß sacramentum militiae
Christi) bei ber Saufe cntfagen mußten, red)nete man bat
ber aud) befonberß biefe ©d)aufpiele.

1 ) T e r t u l l i a n . de spcctaculis c. 2 4 .

©obann fam in

H i n c vel m a x i m e ethnici

iiitilligunt factum Clirisllanum de r o p u d i o spectaculoruni.
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2Baä gegen ©cbaufpiele?

mancben berfelben Diet mit bem ßftlicben ©efübl unb bem
2lnßanb ber Ebrißen UnDcreinbareß Dor, imb wo bieß aucb
nid)t ber gatt war, fcbien bocb bie ßunbenlangc ?befd)aftii
gung mit bem Sanbe, — ber unbeilige ©eiß, ber in biefen
?Serfammlungen berrfd)te, — baß wilbe Soben ber Dcrfam»
metten so^enge ju bem beiligen Ernße beß d)rißticben «prießcr»
d)atattetß nid)t ju paffen. Sie Ebrißen betracbtcten ßcb ja
alß gottgeweibte ^tieftet in ibrem ganjen Seben, alß Sem»
pel beß beiligen ©eißeß; atteß biefem ©eiße, bem ße fieiß
bit ?a3o^nung in ibren J&erjen bereif balfen fcttfen, grerab*
artige tunkte baber Don ibnen fern gebatfen werben, „©oft
bat geboten — fagt S e r t u t t i a n de spectacuHs c. 1 5 , —
ba^ bet beitigc ©eiß alß ein ^feinem Dorjttgticbcn mefen
nad) jarfer unb fanffer ©eiß, mit SJube unb ©anffmufb,
mit grieben unb ©titte bebanbetf werbe, ba^ man ibn
nid)t butd) Seibenfd)aft/ 5!Butb, Sern unb Empßnbungen
beftigen ©d)merjeß beunrubigen fotte, 50Bie fann ein fold)et
©eiß mit ben ©cbaufpieten beflebnl Seim fein ©cbau»
fpiet gebt obne beffige ©emütbßerf(^ütferung ab. deiner
benft, wenn er in'ß ©(^aufpiet gebt, an etwaß Slnberß alß
JU feben unb gefeben ju werben, ^ann Einer wobt bei bem
©efcbrei beß ©d)aufpieterß an ben Slußfprucb cine^ fro*
pbeten benfen, unter ben SDMobieen eineß Entmannten einen
«JJfatm in feiner ©eele fübren; wenn un^ aüe Unfeufd)beit
Derabf(i)euungßwertb iß. Wie fottten wir boren bürfen, waß
wir nit^f reben bürfen, ba wir wiffen, ba$ fogar atte-un*
nüge unb poffenbaffc ffieben DOU bem ^ettn Derbammt
ßnb?" 50?aftb. 12, 36. Epbef 4, 29, 5, 4. ©o baffen
bie Ebrißen ßetß bei bet ^eurtbeilung atter SebenSDerbdlf*

Sertuttian baröber.
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uiffe bk ?)iid)tfd)nut beß göftlii^en ?SSortcß unb baß mefen
ibreß Ebrißenbcrufß Dor 2lugen!
Sem S e r t u t t i a n , — ber freilid) in a l t e r ^unß eine
bk urfprunglicbe Don ©oft gefcbaffene 3Jatur Derfdffcbenbc
Sügc JU feben geneigt tDar, — ibm erfd)ien baß ganje ©cbau*
fpielwefen alß eine ^ u n ß ber aSerßettung unb ber Sügc:
wSer ©d)öpfer ber ?Ißabrbeif — fagt er 1. c. 23. '— liebt
nid)tß galfd)eß, aUe Erbi^tung iß ibm aSerfdlfcbung; Ser,
wetd)er atte JP)eucbetei Derbammt, wirb i?einen, ber ©timme,
©efcblecbf, 2ltter, Siebe, S^rn, ©eufjer, Sbrdnen erlügt, gut
beißen."
?Benn fd)Wad)e ©emütber, weld)e im ©runbe ben $5e»
füd) bet ©cbaufpiete für etwaß Und)rißli(^eß breiten, fid)
bod) butd) bie berrfd)enbc ©itfe fortreißen ließen, ße ju be*
fud)cn, fo fonntcn ibnen bier Singe auffallen, wetd)c baß
^rißli^c ©efübl tief Derwunbeten, ©ewiffenßbiffe.bci ibnen
berDorbrad)fen, unb auf eine für bie Sauer nacbtbeiligc
meife ibrc ©eetenrube ßörten ' ) •

3lnberc fanben, nacbbem

ße ßcb ein* unb baß anberemal butd) bie ajergnügungßfucbt
bewegen ließen, gegen bic ©fimmc ibreß (i)rißti(^en ©e»
1) §5elfplele bei t e r t u l l i a n i. c. (Jap. 26.; glnegrau, bie
bai Xheatcv befucbte, fam In bem traurigen guftanbe einer
Sdmonifcbfraufen oon bort }u .^aufe, unb ba man ben
büfen @ei(i In lf)r befc^wor, ba^ er gewagt bie ©eele einer
©laubigen eii.'iunebmen, fprac^ er, ober bie Äranfe, bie
im tarnen bei bofen @el|le? äu reben glaubte: „leb babe
gnn} 9Jecl)t baxan getban, benn icb habe fte ba, wo mein
SRelcb 1(1, angetroffen." €lne anbere batte In ber ^ad)t
barauf, nacbbem fie bai Xl)eatev befuci&t, ein fcbrecfllc^e?
@e|ic()t, unb !5iellelcl)t war ei eine golge ber ?5e(iurjung.
In bie (ie baburcb gerletl), ba^ fie fi'inf Sage nacbl^er (iarb.
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Ernft unb fieicbtfinn.

wiffcnß, bic ©cbaufpiete ju befucben, wieber ©efcbmac! baran,
unb burcb bic teibenfd)afrticbe Sbeaterluß würben ße enb»
lieb nacb nnb nacb ganj wicber in'ß .^eibentbum jurücfge*
jogen ^).
S i c Reiben ober leichtfertige Ebrißen pßegten ben Ern*
ßergeßnnten jujufegen: warum ße bod) Don biefen öffent»
lieben aUergnügungen ßcb jurücfjögen, folcbe dußerlicbe
2tugen» unb Ob>^entuß fönne recbt gut mit ber 3letigton
im J&erjen beßeben, ©off werbe nicbt beleibigt burcb baß
aSergnügen beß sgjenfd)en, wetcbeß unbefcbabet ber gurcbf
unb Eb.rc ©otteß ju feiner Seif unb an feinem Orte ju ge*
ttießen fein aSerbrecben fep ^). 51ßic E e l f u ß , bie Ebrißen
aufforbernb, an ben öffentlidjen geßen Sbeil ju nebmen,
JU ibnen fagt: „©oft iß ber gemeinfd)afflid)e ©off 2iaer,
ber ©Ute — feineß bebürffige, Don bem atter SReib fern iß;
waß l)intktt alfo bk nod) fo febr ibm ©eweibten, aud) an
ben aSotfßfeßcn Sbeil Ju nebmetf" 3 ) ? — ©o nimmt gewöbn*
lieb bk Mite unb Seicbffertigfeit beß 2Bettßnneß, wenn ße
bem tieferen, ßtflid)en Ernße entgegentritt, eine Dornebm
pbilofopbif(^ tbuenbe sOvicne an, — S e r t u t t i a n antwortet
barauf: „ E ß fommt aber eben b a r a u f an, ju jeigen, wie
biefc aSergnügungen mit ber wabren 9?etigion unb bem
1 ) T e r t u U . d e spectac, c. 2 6 .
cum diabolo

Q u o t d o c u m e n t a de

a p u d speetaculo

communicando

a

bis,

qui

Domino

exciderunt!
2 ) T e r t u l l i a n . 1. c, c. I,
3 ) Orig. c. Gels. L i b . V I I I . c. 2 1 . : o ys fujv 9-lat cCTreari xoi»»5> etyeiB-e? TS KXI XTr^aa-astli, Kdt

Ifa) (pS-enev.

KaXvd

uvrai

TOf j fCUXiTet xaS-as-ia/aevaui

Xat \agTav fisr»Xeif*ß»vsiv

?

Ti

av»

KICI rav ^•^u.arl-'

geicbtfertige @opbt|ttf
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wabren ©eborfam gegen ben wabren ©off ni^f jufammcn»
ßinimen fönnen,"
2tnbere, welcbe, Don ber Sanbtuß angeßedft, babei ©rünbe
fucbfen, um ibr ©ewiffen alß Ebrißen ju beft^wi^figcn,
beriefen ßcb barauf, ba^ bod) ju ben ©d)aufpiclcn lauter
Singe gebraucbt würben, welcbe ju ben &aben ©otteß ge»
borten, wet^e er bem ?OJenfcben Dcrtiebcn, ba^ et fie genie»
ßen fotte,

2tucb fönne man ja feine ©fette ber ©d)rift

nad)Weifen, wo bie ©cbaufpiete außbrücfticb Dcrboten wdren.
S a ß gabren (^in ^infid)t

bet SBefffabrten)

fönne bocb

nicbtß ©unbbafteß fepn, ba Eliaß in einem SÖSagen gen
J^immet gefabren,

SOfJußf unb Sanj auf bem Sbeater fönne

nicbt Dcrboten fepn, ba man Eböre, ©aitenfpiel, Epmbetn,
^pofaunen, Srompeten, ^faltcr unb J^arfen in ber ©cbrift
ßnbe, unb ba man ben iSfönig SaDib Dor ber aSunbcßtabe
büpfen unb fpieten fcbe, (1 Ebronif 16, 29,) unb ba bet
2lpoßel ^auluß jur Ermabnung ber Ebrißen aSergteicbungen
Don ben 5lampffpieten unb Dom Eircuß cnflebne, Epbef 6,
13. 2Simotb. 4, 7.8. «Pbilipb- 3, 14. ').

Sertuttian

fagt gegen biefe ©opbißif: „O wk fing bod) bie menfd)»
lid)e Unwiffenbeit im 2lrgumentiren ju fepn meint, jumal
wenn ße etwaß biefer 2lrt Don ben greuben unb ©cnüffen
ber SEBclt ju Dertieren fürt^fet!" ©egen baß Erßere fagt er:
„greilid) iß2ttteß ©ofteß iBabe; aber eß fommt barauf an,
JU welcbem Swecfe bie Singe Don ©off gegeben ßnb, wie
fie biefer ibrer Söe(!immung gemdß gebraucbt werben fotten,
waß bk urfprünglid)e ©d)öpfung, unb waß bet

Wiptaud)

bet ^ünbe iß, ein groper Untcrfd)ieb jwifi^en ber urfprüng»

1) Sie ©cbrift de spectacuiis untcr €t)prlan^ SBerfcn.
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befampft.

lieben DJcinbcit unb jwift^en ber aSerberbniß ber 9?atur,
jwift^en bcm ©d)öpfer unb bem a5erfdlfd)er berfelben,"
©egen baß Sweite fagt er: „aSBenn aud) fein außbrücftid)eß
Wörtticbeß aSerbot ber ©dbaufpiele in ber ©cbriff ßcb ßn»
bet; fo ßnb bod) bie attgemeinen ©runbfdge in berfelben
cntbatfen, auß benen biefeß ajerbot Don felbß folgt. S a ß ,
waß gegen glcifcbeß» unb 2tugentuß überbaupt gefagt iß,
muß autjb auf biefc befonberc 2lrf ber Suft angewanbt wer»
ben. aBenn wir bebaupten fönnen, ba^ mutb, ©raufam*
feit, tüobb^it unß in ber (Sd)tift erlaubt fep, fo mögen wir
auf baß 2lmpbitbeater geben, ©inb wir folcbe, tDie wir
unß nennen, fo mögen wir unß beß Dcrgoffenen ?!Renfcben»
bluteß erfreuen." ©egen biejenigen, welcbe bic ©cbrift auf
bic angegebene meife Dcrbrebfen, fagt ber aSerfaffer ber
(Bd)tift übet bic ©dbaufpiele in E p p r i a n ß metten: „3cb
fann mit Siecbf fagen, ba$ eß für ©ot(^e beffer wdre, bic
<Bd)tift gar nidjt ju fennen, atß fie fo ju lefen, benn bic
SCBorfc unb a^eifpiete, weld)e jur eDangetif(^en Sugenb ju
crmabnen gefegt finb, Derbreben ße jur aSerfbeibigung ber
Saßer; benn eß iß bieß gefcbrieben, um unfern Eifer in ben
nü^lid)en Singen beßo mebr anjufeuern, wenn bie Reiben
in ben unnügen Singen fo großen Eifer jeigen. S i c aSer»
nunft fann Don felbß auß ben in ber ©t^rift Dorgetra»
genen attgemeinen aBabrbeiten bk gotgerungen ableiten,
weld)e Don biefer felbß nicbt außbrücfti(^ entwicfett ßnb 03ebcr gebe nur mit ßcb felbß ju ?Jiatl)e, unb jeber rebe
nur mit ber ^erfon, bie er alß Ebriß barßetten fott,
unb er wirb nie etwaß bem Ebrißen Unjiemenbeß tbun,
1 ) Ratio docet, quae scriptura conticuit.

Ebriflenfreubcn,
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benn mebr ©ewicbt Wirb baß ©ewiffen b<iben, baß fid)
ßtbß unb feinem anbern Derpßicbtef i ß " 0S e r t u t t i a n forbert bie Ebrißen auf, bic wabren
©eißeßfreuben, wet^c ibnen burd) ben ©lauben ju Sbeil
geworben, mit jenen ©(^einfreuben ber beibnif(i)en ®ett ju
Dcrglcicbcn (Eap. 2 9 . ) : „©agc mir bod), waß anbeteß iß
unfer aSerlangen, alß waß aud) beß 2lpoßetß aSertangen
war, auß ber melt abjufcbeiben unb bei bem ^ettn ju
fepn. S a iß beine greube, wobin bein aSertangcn gebt.
matum biß bu abet fo unbanfbar, ba^ bu an fo Dielen
unb fo großen greuben, welcbe bir fcbon jegf Dom <^ettn
Dcrtieben ßnb, nid)t genug ^aft unb fie nid)t anerfennß?
Senn waß iß erfreuti(^er, alß bie aSerföbnung mit ©ott,
beinem 5Sater unb .^errn, atß bie Offenbarung ber SBabr*
beit, bie Erfenntniß beß ^rrtbumß, bie 58ergebung fo Die*
ter begangenen ©ünben? aöSelcbe größere greube atß bic
aSera^tung folcber greuben, bie ^etad)tuns bet ganjen
melt, alß bie wabre greibeit, baß reine ©ewiffen, baß
fd)ulbtofe Seben, ben Sob nid)t ju fütd)ten, ba^ bu bie
©öfter ber Jp)eibenwett ju Soben treten fannß, ba$ bu böfc
©eißer austreiben, ^ranfbeiten beiten, um Offenbarungen
bitten fannß "•). S a ß ßnb bic greuben, baß ßnb bic
1) TJnusquisque cum persona professionis suae loquatur et
nihil unquam indecorum geret. Plus enim ponderis habebit conscientia, quae nuUi se alteri dcbebit, nisi sibl.

2) Sei biefer 3ufantmen(lellung, In ber (icb bai l)o()e 95e/
wugtfe^n, ber boc^berslge g&rifienlinn biefer er(ien cl)rl(ix
liefen Seit au?fpricl)t, ifl bod) aucb neben bem allgemel''
nen cferifHic^en ©el(ie ju bemerfen, ber befonbere ©ei|i bei
£ e r t u l l l a n , ber auf einjelne berocr|iecf)enbe ©nabengaben ju große? ©ewicbt ju legen, unb nicbt Immer genug,
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Mein ^bvifl <Scbaufpieler.

©cbaufpiete ber Ebrißen, beilige, ewige, bic man md)t mit
©elb bejablt.

Unb Don wetcber 2lrt iß baß, waß fein

2tuge gefeben, waß fein Obr Dernommen bat, unb waß in
feineß s9?enfcben .^erj gefommen i ß ? "

Unb ber aSerfaffer

ber angefübrten <Bd)tift in Epprianß SSJerfen fagt: „3^ic
fann SJjcnfdienwerfe bewunbern, wer fid) alß ^inb ©ofteß
erfannf t)at. Eß ßürjt fid) binab Don bem ©ipßl feineß
Stbetß, wer etwaß anberß atß ben J&errn bewunbern fann.
Ser gtdubige Ebriß lege ßcb mit attcm gleiße auf bie bei»
lige ©^rift, unb ba wirb er würbige ©cbaufpiete beß
©laubenß ßnben, — b^et ©(^ au fpiele, beren fid) aud),
wer baß 2lugentid)t Dcrtoren b^^t, erfreuen fann."
menn fd)on baß Su fcben bei biefen <Bd)aufpielen Don
ben Ebrißen Dcrworfen würbe, mußte nocb mebr baß ©e»
werbe eineß ©cbaufpietcrß ibnen Derbofen fepn.

Eß baffe

fid) jur Seit E p p r i a n ß in einer norbafrifanifd)en ^ i r ^ c
ber gatt ereignet, ba^ ein ©cbaufpieter alß Ebriß fortfubr,
feinen Unfcrbalt fid) babutd) ju erwerben, ba^ et Knaben
in ber ^ u n ß , bic er früber getrieben, unterricbtefe,
S5if(^of E p p r i a n

Ser

würbe barübcr gefragt, ob ein ©ot*

^er in ber Ä'ird)engemeinfcbaft gebutbet werben fönne, unb
er erftdrfe fid) febr ßarf bagegen: „aSBenn fd)on 5 ?OJof
2 2 , 5. bem ^anne

Dcrboten iß, 53Seiberfteiber anjute»

gen, unb über einen, ber bieß tbut, bet gtucb außgefpro*
d)en wirb ' ) } nnt wie Diel frcDctbafter muß cß benn crß
wai fuf. 10, 20, unb mi l €orlnt&. 13, l. gefagt ifl, }tt
bebenfen geneigt war.
1) Srelllc5 irrte man oft febr su biefer gelt, Inbem man
einjelne «ßorfcbriften ber alt-teüamentllc^en Öefonomle,
in welcher ba? Siellglofc unb bas -:-olltifcbc fo genau mit

Unter|!iigung burcb bk ^ircb«.
etfd)einen, ben ^ann
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burd) eine unfeufd)C ^unß ju wet»

bifcben, unanßdnbigen ©ebdrben ju bilbcn, ©ofteß ©d)ö»
pßmg burd) Scufclßfünße ju Dcrfdtfd)en."

„gattß ein ©ot»

eber — i'egt E p p r i a n binju '— bie 9^otb ber 2lrmutb
jum aSorwanb gebraucbt, fo fann ja feiner 3^otb unter ben
Uebrigen, wetd)e bie Jvird)e erndbrt, abgcbotfen tDcrben,
wenn er nur mit mdpigerer, aber unfcl)ulbiger J?oß jufrie»
ben iß.

Er barf aber nicbt glauben, eß muffe Don ibm

butd) einen ©otb erfauft werben, ba^ et aufbore ju fün*
bigen, ba et nid)t für unß, fonbern für ßcb felbß bieß
tbut

aSenn bie Strebe, bei ber er lebte, ju arm fep, ibn

JU erndbren, fotte er nad) Earfbago fommen, bier fönne er
empfangen, waß ibm jur ^oß unb jur Äteibimg notbwen*
big iß, auf ba^ et nur nid)t 2lnbere, bie außerbalb ber
Äir^e ßnb, aSerberbticbeß lebre, fonbern felbß in ber ^ircbe,
Waß beitbringenb iß, lerne" ^).
Su ben bem mefen beß Ebrißentbumß frembartigen
aScrbdltniffen, weld)e baffelbe bei feiner erßen aSerbreifung
in ber SBelt Dorfanb, geborte bie Seibeigenfd)aft.

mie

bet natürticbe ?9Jenfd), in welcbem bie ©elbßfucbt baß aSor*
einanber t)erflocbten l(i, unbebingt auf bie cl)rl(}llc6c .Strebe
anwanbte, obne ju unterfucben, ob (ie aucb ju bem eigene
tburallcl)en @ei|le unb SSJefen ber neuteflamentllcßen £)efo.'
nomie poßten, ob fie j . 33. ju bem ewigen ©efe^c gel)or^
ten, ba? butd) bai €oangeltum nic^t aufgehoben, fonbern
erfitUt wercen foU. 3nbeß, wenn glelcl) jene? einjelne ®c?
fei? al? ein pofttit>e? In ber neuteftamentlic^en öefonomie
nlcf)t mel)r belieben fonnte, fo ließ fic5 boc^ wol)l nacb^
weifen, bog ber ftttllcöe ©runb biefe? 55erbot? aucf) in
biefer le^teren nocl) fortbauertc, unb be?l)atb wiebet in
Äraft gefegt werben fonnte.
1 ) E p . 6. ad Euchrat.
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£etbeigenfd)öft bei ben 2l(ten.

^crrf^enbc iß, 2tttem, waß auß biefem Sußanbe ber menfcb*
(itJbcn Statur berDorgebt, ein ©eprdge Don feiner 2(rt auf*
btüät, wie aud) bk ebetßen SJegungen ber goftDerwanbten
SRatur beß 50?enfd)en babutd) getrübt werben; fo jeigt ßdb
bieß aud) bei bem potitifd)en greibeitßgeißc ber 2iltcn, wenn
gleidb bic 50?erfmatc beß urfprüngli^en 2lbelß ber menfcb»
li^en a^afur in bemfelben butd)leud)ten. Eß tragt berfelbe
bie garbc ber ©elbßfucbt, butd) weldje aüeß, waß nidjt
auß bet wiebergeborenen COJenf(i)ennatur berDorgebt, getrübt
iß. Sic eifrigen greunbe ber greibeit beraubten einen gro*
ßen Sbeil ibrer S^ebenmenf^en beffen, waß ßc alß baß
bodjfie (But betra^teten, ße entjogcn benfelbcn atten ©enuß
berjenigen SJedbfc, für beren ^e^auptung, in aSejiebung auf
ßdb felbß, ße fo ciferfucbtig waren; bie begcißerten geinbe
ber ©ftaDcrei befanben ßcb wobt in bet Umgebung Don
Saufenben ibrer SRebenmenfdben, bic ibnen atß &tlaPen
bienten. Sbr Eifer für bie greibeit, weldbe baß ©emein*
gut atter nadb bem 95itbe ©otteß gefdbaffenen ^enfdjen
fepn fottte, befcbrdnfte ßcb bloß auf bie engen ©renjen
eineß potitifcben aSaferlanbeß, bic tHedjte bet greibeit fann*
fen ße nur atß aSürger, nicbt atß attgemeinc ?OJenfcbenrecbfe,
.unb fo febr bic Sage ber ©ftaDen aud) oft butd) bic ©itfe
gemitbert war, fo würben ßc bo^ immer in Dielfadber .^in*
fxdjt nidjt wie s9?enfcben, fonbern wk ©a(^en bebanbetf.
3 n einer gericbtli^en Unferfui^ung fonnfen gegen unfdjuU
bige ©ftaDcn atte soiartern ber gotter angewanbt werben;
wenn ein ^err Don einem feiner ©ftaDen crmorbet worben,
würben, nadb ben römift^en ©cfegen, ^unbette Don ©fta»
Den, bie in feinem Sienß geßanben, wenn aud) ibre Un»
fdjulb nod) fo flar am Sage war, mit bcm ©dbutbigen bin*

3lnbcrcr ©eficbtöpunft burcb Ebri(Ientbum.
gericbfef.
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S a ß Ebrißentbum bereitete juerß eine aScrdnbc»

rung biefeß ganjen ajerbdtfniffeß Dor, ba eß bic urfprüng«
lieb gleidjcn SJccbte, unb bic urfprünglicb gleicbc 95eßim»
mung atter nacb bem Silbe ©ofteß gefcbaffenen

^enfdjen

fennen lebrte, ba eß ©oft alß ben ajafer, Ebrißuß atß ben
Erlöfer a l l e r ?OJenfd)en, atte 5)Jenfcben atß ©etbßjwccf beß
bimmtifcben aJaferß, batfieüte. S^tetten wie j?nccbtc mußtctt
ßd) alß Änecbtc ber ©ünbe erfennen, unb ibrc Befreiung
Don ber ©ünbenfned)ffcbaft,

bic w a b r e , b^^jf^^ g r e i »

bcit, auf Qleidje meife alß ein ©efdbenf ber freien götttidben
©nabe annebmen,

.^necbte unb J^erren würben, wenn ßc

gldubig geworben, burdb ba|fetbc Sanb eineß für bie Ewig»
feit beßimmten bimmfif(^cn aScreiucß mit einanber Dcrbun*
ben, ße würben Srüber in Ebrißo, — in welcbem Weber
^nedbf iß nod) greier, — ©lieber Eineß Seibeß, gefrdnft mit
Einem ©eiße, Erben berfelben bimmtifd)en ©üfer, .^nedbte
würben oft bk Sel)tet ibrer .J^erren im Eöangetium, nacb*
bem ße Dor benfelbcn baß Sidjt ibreß ©laubenß in ben bc»
ßbrdnfenben irbift^en aSerbdttniffen batten leudjten laffen *),
bie Jp)erren fafjen in ben .^nedbten nidbt mebr ibre Äned)tc,
fonbern ibre lieben Srüber, ße beteten unb fangen mit eiu»
anber, fonnfen neben einanber ßgen in ben ?iKablen ber
Sruberliebe, mit einanber ben Selb beß .T^errn cmpfan|en.
1) Sa? ^elfplel be? Oncfimu? wleberl)olte ftcb öfter. Zen
tu Hl an beruft (icb auf folcbe Sdlle, wo ein .^err, ber
biiljet bie Eafier bei Änecl&te? gebulbig ertragen, ba er
il)n ouf einmal gebelfert fa\), aber jugleicb b^rte, baß bai
(Sbn(ientl)um bic? In Ibm gewurft, Ibn aui J^aß gegen
bai €brirrent()um in'i Suci}tl)au? oerftleß. Apologet, c. 3.
Servum jara fidelem dominus oHm niitis ab oculis relcgavit.
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93erauberung oon 5^nncn bc«"^-

Surcb ben ©eiß unb bk ?ffiurfungen beß Ebrißentbumß
mußten alfo Don ßlbß foldje "^been unb ©efi^bte Derbreitef
iücrben, wetd)e mit biefen oer bißberigen Senfarf jufagen»
ber ajerbdltniffen in 5Biberfpru(^ ßanben.

S a ß Ebrißen*

tbum mußte wünfcben laffen, ba^ atte ^enfdjen

in folcbe

aSerbdltniffe gefegt würben, welcbe ben freien, fet6(!ßdnbi»
gen ©ebraucb ibrer geißigen unb ßftlicben jlrdffe nacb bem
SBitten ©ofteß am wenigßen binberten; baber ber 2lpoßel
spautuß JU bem j^nei^te fprid)t (1 Eorinfb- 7 , 21.):
„Äannß bu frei werben, fo bta^dje bieß Diel lieber." S.odb
ßng baß Ebrißentbum nirgenbß mit dußertid>en aSerdnberun*
gen unb Umwdtjungen an, weldje obnebin, wo ße nit^t
Don innen auß Dorbereitet unb im Innern begrünbet finb,
ßetß ben beitfamen Swecf Derfebten. Sie neue ©d)öpfung,
weldbe eß berDorbrad)te, war in atten Sejiebungen eine in*
wenbige, auß bet fid) bie ©irfungen n a ^ außen bin crß
nad) unb n a ^ — unb beßo fidjetet unb beitfamer — in
intern ganjen Umfange entwidfetten,

Eß ließ bie dußerti»

dben 25erbdltniffe beßeben, wie ße waren, brad)fe aber
einen neuen ©eiß in biefelben binein,

unb bereitete bie

gdnjti^e Umbilbung berfelben Don innen berauß Dor.

Eß

gab ben Anetten juerß bie wabre inwenbige greibeit, obne
wellte bie duf[ertid)e, irbifcbe greibeit nur ©cbein iß, unb
wett^e, wo ße iß, burd) feine irbift^cn Sanbe unb fein
irbifd)eß 3odb unferbrüd't werben fann.

Ser 2lpoßet «pau*

luß fpricbt: „met ein ^ned)t berufen iß in bem JF)errn,
ber iß ein ©efreiter beß S^ettn."

^nbem

Serfullitn

jeigen Witt, wie btefe binimtifd)e greibeit über bie irbifcbe
erbaben fep, fagt er 0 :
1) De Corona ruililis c. 13.

„ 3 n ber melt

werben biejeni»

®al)re jyrclbelt, — in ber ^ned)tfcbnft.
gen, wcfcbc bie greibeit empfangen, befrdnjf,
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Slber bu biß

fd)on burd) Ebriffum freigefauft, unb jwar tbeuer crfauff.
mic fann bie 5Belf bem, ber fd)on eineß 2lnbern Sinedjt
ifl, ti: 5rctf;cif gebet: ? 2ttteß iß ©cbein in ber aSctt unb
nid}fß 5Babrbeit-

Senn aucb bamalß warß bu frei im

aSerbdltniife ju ben ?9Jenfd)en, alß ein burdb Ebrißum Er»
faufter, unb jegt hifl bu ein ^nedjt Ebrißi, obgteicb Don
einem ?D?enfd)en freigetaffen.

933enn bu bie greibeit, welcbe

bie aBett bir geben fann, für eine wabre b^^ltft, fo biß bu
eben babutd) wiebet bet ?Ü?enfd)en 5?rtecbt geworben, unb
bu b^^ bie greibeit, Weldje Ebrißuß Dcrteibf, Dcrlorcn, in»
bem bu fie fitr j?ned)tfd)aft bdlfß."
ferlidjen ©ftaDen,

Euelpißuß,

Einer Don ben fai»
ber mit bem 3 u ß i »

nuß ?9i. unb anberen Ebrißen Dor baß Sribunat gefübrf
würbe, fprad):

„2tud) id) bin ein Ebriß, id) b'^be Don

Ebrißo bie greibeit empfangen, unb icb ^beile butd) bie
©nabe Ebrißi biefelbe J^offnung" ').

Ser unecbt fottte

auß feiner .^necbtfcbaft einen ©fanb ber greibeit madjen, in
bem er mit freiem ©eiße unb J^erjen, um ©otteß

miüen,

feinem J^errn biente, inbem er im ©eiße nur ©ott, ber ibn
in biefe aSerbdttniffe geßgt, atß feinen JP)errn anerfanntc
unb '^b^ attein Dor 2iugen batte, inbem et mit aufricbtigem
J^erjen baß Seße feineß irbifd)en .^errn fu^enb^ unb ibm treu,
geborfam, obne ?0?enfcbenfufd)t, in atten nit^f Wiber ©otteß
©efcg (Ireitenben Singen; ibm ju gebord)en aufborte, tDO
sWenfd)engebot mit bem ©efege ©otteß in ©treit War.
5Eeim bem Ebrißen

fold)e irbifd)e aSerbdtfniffe,

bk ju

feiner menfd)lid)en Seßimmung, ju feinem Ebrißenberuf

1) Acin Mart. J u s t i n i .
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®taat?bien|i:, bi^rgerlicber unb militar.

beffer paßten, bargeboten würben, fottte er ße mit greuben
annebmen. Ser 2lpoßet ^auluß
fpricbt: » S i ß bu ein
unecbt berufen, forge bu nicbt, bocb f a n n ß bu frei
w e r b e n , fo braucbc beß Diel l i e b e r . " menn abet
biefe ©elegenbeit nidbt bargebofen würbe, fottte ber Ebriß
nidbt auf feine fKedjte podjen, ober wobt gar atß Ebriß
übet ben beibnifcben J^crrn fid) erbeben; fonbern im ©eiße
ber fid) bingebenben Siebe, bet Semutb unb ©etb(!DerIeu9»
nung, ber ibn befeelte, fottte er fein Ebrißentbum Dor bem
leibti(^ett JP>errn leucbten laffen, um aud) ibn für ben ge»
meinfdbaftti(^en JP)errn im, J^immet ju gewinnen. Ser Si»
fdjof 3 g n a t i u ö Don 9tntio(J)ia ft^reibt an ben Sifcbof
5|3otpfarpuß Don ©mprna (Eap, 4.)* //©ep nicbt bod)»
mütbig gegen !^nedjte unb ^ägbe, abet fie muffen ßdb
aud) nidjt überbeben, fonbern ße muffen jur Ebre ©ot*
teß beßo eifriger bienen, auf ba$ fie Don ©ott bie böbere
greibeit empfangen. ?9(ögen ße nidjt batnadj fradbfen, auf
^oßen ber ©emeinbe frei gefauft ju werben, bamit ßc nidbt
nlß Sinedjte bet eigenen Suft befunben werben!"
©etbeitt waren bie sQ^cinungen barübcr, ob ein Ebriß
ein obrigfeittidbeß ober SiJiititdramt Derwalten bürfe, befon*
berß über baß leitete. S a bie beibnift^c ©taafßrctigion
in atte potitifd^e unb gefettfcbafdi(^e Einriebtungen fo eng
Dcrßodbtcn war, fo fonnfen atte bergteicben 2lcmter leidjt
fotd)e gdtte berbcifübren, in weldjen man nidjt umbin
fonnte, beibnifdje SfJetigionßcercmonicn mitjumad)en. J&ier
galt nur Eine ©timme atter Ebrißen, ba^ feine SRotbwen»
bigfeif entfcbutbigen fönne, 3 n biefer .^inßcbt war baß,
waß S e r t u t t i a n fagfe, ßi^er duß ber ©eele atter Ebri*
ßen gefprocben: „Ebriß fepn iß nirgenbß etwaß anberß.
Ein

(iine 'Partbet gegen Sffentlicbc 2femter.
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Ein EDangetium unb Ein 3efuß, ber 2ltte, bic ibn Derleug»
nen, Dcrtcugncn unb ju atten Sefennern ©otteß fid) befen»
nen wirb; bei ibm iß ber gtdubige Sürgerßmann ein ©frei»
fer beß J^errn, unb ber ©olbat b'it bießtben ©laubenß*
pßicbten, wie ein Sürgerßmann" ^).
2iber unabbdngig baDon war bie g r a g e , ob ein Ebriß,
auf jebcn gatt unbefdjabet bet ©taubenßtreue, ein fotdbcß
3lmf DcriDatten bürfe, waß Don einer ^att^ei bejaht, Don
einer anbern Dcrncinf würbe,

SO?an muß bier bie aUcrbdtt»

niffe, in tvetdben ßcb bamalß bie i^itdje befanb, wobt be-^
rüdßcbfigen.

Sie b^ttfdjenbe '^bee beß dbrißtid)en Sebenß

war: einem Erlöfer, ber dußerli(^ in 2»rmutb unb S^icbrig*
feit einbergegangen War, unter ber 5?ncdbtßgeßatt feine J^err»
ticbfeit Dcrbüttt batte, nad)jufotgen — in Semutb, ^ntfa^
gung, aSerjid)tleißung auf atteß 3rbifd)e.

Ser Ebriß batte

feine .Oerrtid)feit bei feinem .^eitanbc im J^immet, in bet
irbifd)en Erfdjcinung fagfe ibm baß Unanfebnticbe, 5j3runf»
tofe, dbnlid) ^er Erfcbeinung ßineß JF)eitanbeß, bem er gerne
in jcbem ©tü(fe nadbfotgen wottte, am meißen ju.
Derfcbmdbte bie ^adjt

Er

unb J^errli(^feit ber melt, inbem er

ßcb burcb baß Sewußtfepn ber Sbeilnabme an einer ganj

1 ) De Corona militis c. 11. apud hunc tarn milcs est, paganus
fidelis, quam paganus est, milcs infidelis. 3cb l)abe ubeV'

fe^t, al? wenn fidelis ju lefen wdre, für Kelche 55crbe(fe/
rung bai, wai S;ertulllan t)orber bon ber fides pagana
gefagt bat, fprecfjen Fonnte. Socft giebt aud^ bie berr^
fclienbe £cfeart einen ©Inn: „Ser ungläubige, bie i)3|Ilcbtcn ber cbrifilic^icn ©lauben?treue oerfeijenbe ©olbat, l|l
ibm, wie ein paganus, In ?Sejlef)ung auf feine miiitia, au?
ben Oiciben ber milites Christi, beren fßerpfUcbtungen er
gebrod;cn hat, QU?gefcf;loffen."
30
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S^acbfolge ber Änecbtögefialt Ebrifli.

anbern ^adjt- unb J^errtidbfeit erboben füblfc Stoat ba
ßanb biefc Soßfagung Dom ^rbifcben wefenfticb in ber ©e»
ßnnung, unb biefe ©eßnnung fonnte bei Derfcbiebenartigen
dußerlicben aSerbdttniffen biefelbe bleiben, ber dußerlicbe
Seßg itbifdjen (^uteß, itbifdjct ©tanj, wie ibn bie irbifcben
aSerbdffni'ffc erforberten, ber ©ebraut^ irbifi^er ^\ad)t unb
Gewalt in einem irbifdben Serufe, war babur^ nidbt nofb*
wenbig außgefcbtoffen; atteß biefeß fonnte unb fottte fogar
butd) baß Ebrißentbum gebeiligf werben. SIber eß war
natütlidj, ba^ btc Ebrißen in bet erßen ©tut ber Sefeb*
rung baß innere unb baß 2leußere nidbt fo burdb bie Sie*
ßeyion JU unferfcbeiben wußten, ba^ fie baß Silb ber 9?acb*
folge ibreß in ber Äncj^tßgeßatf crfcbicnenen .^errn and)
dußertidb aufjufaffen geneigt waren, ba^ fie in biefem er*
ßen geucr gern aüeß 3rbifdbe, wetcbeß ße im Sienße ber
beibnift^en Su^ ^eben faben, Don ßcb warfen, aÜe irbifdje
^ad)t unb .^errticbfeit, bk ße fo oft bem göttticben aSit-.
len entgegen treten faben, Don fid) wiefen ').• 3n biefem
©inne fagt S e r t u t t i a n de idololatria c. 18.: „ S u alß
Ebriß mußt bem aSorbitbc beineß .^errn nacbfotgen. Er,
ber fytt, ging in Semutb unb 9?iebrigfeit einber, unßdf,
obne ßcbre aOBobnung; benn ber ?D?enfcbenfobn — fagt e r bat nicbt, ba er fein ^aupt binlege, in armfeliger ^Ici*
bung, benn fonß würbe er nid)t gefagt ^aben: ©iebe, bie
ba weicbe bleibet tragen, ßnb in bet Könige .^dufern, un*
onfebnticb bem ©eßcbt unb ber Erfcbeinung nacb, Wie 3e*
1) Sal)er ber ^eibe bei Minucius Peiix c. 8, bie e:r)rl(icn
al? folcbe fc^llbert, welche felbfi r)aiönflcFt €f)re nnb 5)ur^
pur »erachten, .,houores et purpuras despiciunt ipsi seminudi."

Einfcitjge 2luffaffung.

93Jattb. 5, 39.

faiaß Dorber Derfünbigt b<J^^e (Eap. 53.).
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aSSenn er ein

??ecbt ber ©ewatt aucb nit^f einmal über bie ©einigen
außübte, benen et niebrigen Sienß Derrid)tete, wenn Er
enblid) feineß .^önigtbumß fid) bewußt, bie ^önigßwürbc
Don ßd) wieß; fo gab er ben ©einen baß Dottfommcnße
aSorbilb, aüeß, waß bocb unb berrtid) iß in irbift^er aCßürbc
unb ©ewatt, ju meiben.

Senn wer baffe mebr alß ber

©obn ©otteß baDon ©ebraud) matten fotten ? aöBetdbc, unb
tt>ie Diele gaßceß bdften Dor ibm bergeben muffen?

meU

djet ^urpur b^ii'^ Don feinen ©dbuttern berabßrabten, WeU
d)eß ©otb Don feinem .Raupte berabgtdnjcn muffen; b^tfc
er ni^t bafür gebalten, ba^ bie JP)errtidbfeif ber melt ibm
unb ben ©einigen fremb fep? Er Derbammfc alfo, waß
et Don ßdb wieß" 0 gerner glaubten mandje Ebrißen ©fetten, Wie

^attb.

5, 39,, auß einer .immer on unb für ßdb febr adjtbaten
©ewiffenbaftigfeit budjfläblid) Dcrßeben ju muffen, inbem
ße nidjt bebadbten, ba^ fid) biefe ©fetten jundd>ß auf bic
©eßnnung beß sjJJenfcbcn bejieben, ba$ ße jur 2tbßdbt bd''
ben aüe a3ergettungßfu(^f auß bet © c f i n n u n g beß ?9?en»
fcben JU Derbannen, fo ba^ bier nur bic Siebe berrfdben fott,
weldje Siebe boi^ in man(^en gdtten genötbigt werben fann,
bemjenigen, beffen Seßeß ße fut^f, für ben 2lugenbticf webe
JU tbun.

Eß wiberßanb bem (^rißlidbcn ©efüble, ßdb alß

aöcrfjeug ju ben Seiben 2tnberer gebraueben ju laffen, jur
1) S e r t u l l l a n , freiließ einer ber fc^rofflien S)leprdfentante«
biefer Senfart, bei bem fie, wie Sllle?, wai ihn ergriffen
l)atte unb befeelte, red&t auf bie ©pige getrieben erfcfieint,
fagt; (Gloriam seculi) quam damnavit, in pompa diaboli
deputavit,

30*

460

©cgenfa^ jroifcbcn ©faat unb (^bflßentbum.

aSottjiebung ber ©efege ^u bienen, bk auf jebcn gatt nur
Don bem ©eiße ßrenger ©erecbtigfeit, nid)t Don bem ©eiße
ber ©nabe unb Siebe, eingegeben unb befeett waren "•).
Ucberbaupf wareh bie Ebrißen ^urcb ibre bamatigett
aßcrbdttniffe gewobnt, ben (Btaat alß eine feinbfelig ber
mtdje entgegenßebcnbc so^acbt ju betracbten, unb cß lag
ibnen im ©anjen ber ©eßcbtßpunft nocb fern, ba$ baß Ebri«
ßetttbum aucb bie ©taafßDcrbdtfniffe ßcb aneignen fonnte ^)..
Sie Ebrißen ßanben, wie ein prießerticbeß, geißtidjeß ©e*
fcbte^bt bem <Btaate gegenüber, unb baß Ebrißentbum fcbien
nur auf bie meife in baß bürgertid)e Seben eingreifen ju
fönnen*, welcbe freilid) bk reinßc iß, ba^ eß immer mebr
beitigc ©eßnnung unter ben Sürgerw beß <Btaateß ju Der*
breiten würfte.

O r i g e n e ß antwortet auf bie Slufforbe*

rung beß E e t f u ß an bie Ebrißen, ba^ aud) fie jur SJer*
tbeibigung beß ffledjtß für ben Mifet bic ®affen ergreifen
unb in feinen .g»eeren für ibn ßreifen fottten:

„mkleiftm

1) S e r t u t t i a n fonbert, wo er biefen ©egenfianb abhmbtlt,
juer(i bie gdUe, in welchen ein €brl(i auf feinen galt
ein obrlgfeltllc^e? Simt follte oerwalten .burfen. „Jam vero
quae sunt potestatis, neque judlcet de capite alicüjus vel
pudore, feras enim de pecunia, neminem viuciät, neminem
reeludat aut torqueat, si haec credibile est fieri posse. tOdi

(Soncll JU €(ölra öerorbnete canon. 56., ba^ bie Slagl'
(irat?»erfonen in bem 3abre, In welcbem (ie ali Suum^
»Irn über 2eben unb Xob ju ricbten l^atten-, bie Älrcöe
nlc^t befuchen burften.
2) Sem S e r t u l l l a n lag ber ©ebanfe, ba^ einfl bie Sai'
fet felb(i €brl(}en few wutben, fo fern, ba^ et fagt:
Apologet, c. 21. Sed et Caesares credidlssent super Christo,
si aut Caesares non essent sacculo necessarii aut si et Christiani potuissent esse Caesares.

«Sic Ebrißen bem «Staate .nügcn ?
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ten Siaifetn eine göftli^e ^ulfe, inbem wir eine göfftit^c
2&affenrüßung anjieben, tvorin wir bem 2lpoßel folgen."
1 Simotb. 2, i.

Unb je frömmer Einer iß, beßo mebr

Dcrmag er, eine mddbtigere J&ütfc, alß bic getDÖbnlicben
©olbafen, ben Jl'aifern ju leißen. $©ir mögten fobann aud)
bieß JU ben Reiben fagen: „Eure «prießer beiDabrcn ibrc
jF)anb rein, um mit J^dnben, bic mit feinem Stufe beßecff
ßnb, ben ©Ottern bic übticben Opfer barbringen ju fönnen,
unb ibr jwingt bodb in Äriegeßnotb bie ^tieftet nidjt, in'ß
gelb JU jieben.

©ic fotten alß ^tieftet ©otteß burcb ©e»

bet JU ibm für biejenigen fdmpfen, welcbe einen geredbten
^rieg fübren, unb für ben Qetedjt regierenben ^aifer, auf
ba^ aUeß, waß benjenigen, welcbe baß diedjte tbun, entgegen»
ßebf, Dcrnid)tef werbe, Sie Ebrißen nügen bem aSatertanbc
mebr, atß bie übrigen Sö^e^ft^en, inbem ße bie a&ürgcr bilbcn,
unb ßc fromm fepn lebren gegen ben ©oft, Don wett^cm
bic SBobIfabrt ber Staaten abbauet, unb weldjet biejeni»
gen, bie in ben geringßen ©tdbten einen guten ?aSanbet ge»
ßibrt baben, in eine Qottlidje unb bimmtifd)e ©fabt auf»
nimmt" 0 -

^nf bic Siufforbcrung beß Eclfuß an bic

1) 5c& muß l)ler jur Sled&tfertlgung ber gegebenen Ueber-feßung ber ©teile au? bem <£nbe bei viii. 55. gegen .ben
delfu? einige frltifc^e 5)emerfungen binjufugen, "^nben
SSorten be? ö r l g e n e ? fcljeint mir bie Sefeart «'V ran
TreXiex S-sev bie tichti^e, bie Sefeart «'? •J'«» ^Ä" ^^I"
.^eay ffllfd) JU fet)iT. £? laßt fiel) leicht erfldren, wie bai
in c^rl(lllcl)em ©Inne ungewo(}nllcbe <|3rablfat in bai un-ter ben ebriften gewobnllc^e t)efwanbelt werben, nicbt fo
lel^t, wie aui bem leßtern bai erflere wetbcn fonnte.
Saß aber £)rtgene? felb(i oon feinem c^rl(illcl)en ©tanbpunfte au? ©Ott „TaXiiv^," nennt, fann nicbt auffallen,
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@rt4ttbe für Uebcrnabme öffentlicbcr 2femter.

Ebrißen, ba$ fie obrigfeitlidbe 2temter in bem aSafertanbc
übcrncbmcn fottten, antwortet O r ige n e ß : „ asir aber wif*
fen, ba^ wir in jeber ©fabt ein anbeteß aSatertanb baben,
wetdbeß burcb baß aSSorf ©otteß gegrünbet worben, unb wir
forbern biejenigen, welcbe burcb Sel)tQabe unb frommeß Se*
ben baju tücbfig ßnb, auf, bic aSerwattungßdmfer in ben
©emeinben ju übcrncbmcn."
Siejcnigen bingegen, weldbe bebdupteten, ba^ eß ben
Ebrißen erlaubt fep, obrigfeitlidbe 2lemter unb ss^itifdrdm*
fer JU übcrncbmcn, beriefen fid) auf Scifpielc auß bem
alten Seßamente. J^ier fonnte ibnen mit diedjt entgegnet
werben, ba^ nid)t meß, waß bem mefen bet atfffßament*
lieben Oefonomic angemeffen gewefen fep, audb für baß
mefen bet neufeßamenttit^cn paffe 0 . 2tud> wenn ße bieß
für ßcb anfübrten, ba^ "^obanneß bet Sdufer ben ju ibm
fommenben ©olbafen ni^t geboten b(^be, ibren bißberigen
Seruf aufjugebcn; fonbern ibnen ÜJcgctn Dorgefcbrieben, wie
ße benfelbcn auf eine ©oft wobtgefdttigc 5Q3eife Derwalten
fonntcn; fonnte ibnen nocb geantwortet werben, ba^ 3o»
banneß nur auf ber ©renjc jwifd)en beiben Oefonomieen ge*
ßanben. ^HSenn fie abet baß Seifpiet beß Jp>aupfmann^
für ßcb gelfenb macbten, beffen mauben (ibtifiuß felbß ge*

ba ihm bie SJergleicbung mit bem Z^v? ^exuvg uorfdfjweSt
Sa? bduftg wieberbolte Sort •praxt? in biefem ©a^e fprlcl)t
für biefe Sinfpielung. sj^lmmt man biefe gefeart an, fo
ttiacl)t e? nun and) bie 3(nfplelung waörfc^elnlicb, ba^ fw
ä.mX»^ßci.tiaiiTi? — dvecXxfißetvevTct Ju M(n

(ft

1) Tertullian. de idololatria c. 18.: „Scito non semper comparanda esse vetera et nova, rudia et polita, coepta et aplicita, servilia et liberalia.
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priefen (Suf. 7 . ) , unb jumal baß Seifpiet beß gtdubigen
E o r n e t i u ß ; fo fonnfen bic ©egner eber baß ©ewicbt
einer fotd)en Serufung fitbten, unb felbff ber eifrige ©eg»
ncr beß ©otbatenßanbeß unter ben Ebrißen, S e r tut tia»
n u ß , glaubte eß nid)t ganj Dcrbammen ju fönnen, wenn
©old)e, bie alß ©olbafen Ebrißen würben, in ibrem Serufe,
ben ße einmal bdtten, Derbarrten, in fo weif cß unbeft^a»
bet ber ©taubenßtreue gefd)eben fönne ^). Mandje fübr»
ten bann tDobt nod) gegen ben ©otbatenßanb ber Ebrißen
bie eteüe ^^attb. 26, 52. an, ba$ Ebrißuß, inbem er bcm
^ettuß geboten, baß ©t^werbt in bie ©d)eibe ju fieäen,
eß atten Ebrißen geboten b^be ^), obgleid) biefe ^teüe, bem
Sufammenbang nacb, offenbar nur einer u n b e r u f e n e n Er»
greifung beß ©cbwerbteß, unb inßbcfonberc einem mettfcb»
lieben Eigenwitten, weldjet bet ^ad)e ©ofteß, in ber ©ot^
attein burcb fein mott unb feinen ©elf! walten fann, butd)
5Äiftet dußertidber ?9Jacbt aufbetfen Witt, entgegengefegt iß.
S a ß Ebrißentbum fottte, feinem cigentbümtid)ett aSJc*
fen nacb, baß Seben bet ^enfdjcn jwifd)en ben beiben ©e»
genfdgen, einer leid)tferfigen J^ingebung an bie melt unb
einer ßnßern, bo^mütbigen aBeltDerad)tung, binburcbfübren.
Sie ©runbtebre unb ber ?Diiftetpunft beß ganjen Ebrißen»
tbumß, bie Sebre Don ber Erlöfung, gab bem ganjen cbriß»
lieben Seben aucb Don biefer ©eife feinen eigenfbümticbcn
©eiß unb fein eigentbümticbeß ©eprdge. S e r Ertöfetc ge»
borte nicbt mebr ßcb felbß, fonbern feinem Erlöfer an, er
1) De Corona railit. c. II
2 ) Tertull. de idololatr. r. 19.: Omnera poslca niiiitem Dn
minus in Petro cxarmando disrinxit.
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geicbtfettiger ©enup unb pnfterer Ernß.

war feinem inneren Seben nacb außgefcbieben auß bet melt,
infofern ße einen ©egenfag gegen baß 3ieicb ®otteß bilbet,
fein manbel mußte im J&immet fepn. Eben baburcb mußte
fein g a n j c ß Seben eine neue Sejiebung erbattcn, atß ein
Sanfopfer für bie ©nabe ber Erlöfung, atß ein im ©eiße
beß Ertöferß ©oft geweibteß.

3 n biefem ©innc fottte ber

Ebriß aüeß gebraueben unb genießen, biefe ibn befeetenbe
©eßnnung fottte atte J^anbtungen unb atte greuben beß
alß Sürger beß J&immelß nacb bem gteifcbe nocb in ber
melt Scbenben, beiligen.

3 n bem •^eibentbume ßanb bem

leicbffertigen ©enuffe in jugenbtid)em, ftifdjem 5?raßge*
fübl, entgegen bic Srauer am ©rabe ber Dcrgdngtit^en ir&i*
fdben melt,

bet jum Sewiißtfepn ber 3^id)tigfeit alleß

3rbifdbcn gefommenc, Dcrjweifetnbe,

ober in fatfer Sie*

ßgnatiott fid) ergebenbc Ernß, wetd)er einen fo frügerifcben
©enuß, eine burt^ ibren ©dbein obne aCBefenbeit tocfenbe
unb tduf^enbe melt,

ßob, mit bo(i)mütbiger a>erad)tung,

ober mit ber aSerjweißung beffen, bet ben ©^ein unb baß
aSergdngtid^c für baß erfennf, waß eß ifl, obne jum Erfage
etwaß 5HSefenbafteß unb Steibenbeß ju b^ben.

^m bet

einen ©eife Seben obne ©efcg in ungeßörtem, jugenbtit^em
©enuffe, Don ber anbern ©eite Seben unter bem 3o(J)e beß
©efegeß, wo baß ©efeg baß Sewußtfepn ber ©d)utb ber*
Dorgerufen batte, unb ber Don bem ©efübl ber Unreinbeit
unb ©d)utb Dcrfotgte ?0?enfcb biefeß ©efübl auf aÜeß um
ßcb ber übertrug, wo bem Unreinen aüeß unrein etfdjien.
Sie ganje 3?atur crfd^ien ibm alß unrein, jeber ©enuß oer*
fetben Dcrunreinigenb, bic ©innlicbfeit, bk ^atetk
©ig beß Söfen.

alß bet

Ser «polptbeißmuß, wetcber bie aOJannig*

fattigfeit ber Dcrgötferten SRaturfrdftc auf ßcb cinßröraen

Ebrißentbum jwifcben biefen ©egenfd^en.
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ließ, bem ©enuffe beß Einjetnen in bem frifi^en ©efüble
beß großen 9?amrtebenß ßcb bingab, ßanb entgegen ein ßn*
ßerer, bocbntüfbiger «pantbeißmuß, ber baß Einjelne, atte
ßcb barauf bcjiebenben Sbdfigfeiten unb ©enuffe, alß bleu*
benben ©d)ein, gefangen nebmcnbc Sdufd)ung, bemmenbc
©^ranfc Dcradbfcfe, unb nur in bumpfer müßiger Setrad)*
fung mit bem Einen aSefenbaften, baß fid) untcr ber tdu*
fd)enbcn .^ütte ber Einjelbeiten Dcrbcrge, ßcb Dereinigen
wollte. Swar war bic erßere Sebenßrid)fung in ber römi*
fd)fn unb griecbifcben J^eibenwett bie Dorberrfi^enbc; aber
bod), wie baß jugenbtit^e Seben ber alten aOBctf immer mebr
binwetfte, wie atteß alterte unb binßarb, war au<^ bie
leitete diidjtunQ immer mebr berDorgetreten, baju fam,
ba^ bei bet bamaligen gewaltigen ©dbrung ber ©eißeßwelt,
ber tebenbigen ?9iittbeitung jwif(^en bem 2tbenbtanbc unb
bcm fernen Orient, bic tbeofopbifcb»aßfetif(^e 0iid)fung beß
leiteten audj im Occibent ßcb Derbreitet batte. S a ß Ebri*
ßenfbum bingegen ließ überatt auß bem Sobe neueß Seben
berDorgeben, töbfete nur, um Derftdrteß Seben auferßeben ju
laffen, 9?acbbem eß ben ?9cenfd)en ju bem Sewußtfepn ge*
bracbt, ba$ baß Unreine, Söfe, nidbt außerbalb feiner felbß,—
nidjt in ber SRatur, ber ©innlicbfeit ober ?9vaterie, — fonbern
nur in feinem eigenen 3nwenbigen, in bet ©ünbe ju fudben fep,
ba^ bem Unreinen atteß unrein, wie bem Üieinen atteß rein fep,
unb nad)bem eß ibn Don biefem brücfenben ©efübl ber ©d)ulb
unb Unrcinbeif burcb ben ©tauben an ben Erlöfer befreit baffe,
gab eß ibm bie ganje a^atur alß einen Dcrftdrlcn, gebeitig*
ten Sempel ©otteß wieber, in bem ber Erlöfete ßinen ©ott
Dcrberrlidjen fottte, 2Rid)t ßnßerer, fd)roffer Ernß, fonbern
Siebe, greube, greunbticbfeif nennt ber 2lpoßel ^ a u l u ß
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^eiliger Ernfl unb greube im b"ttgen ©eifle.

atß grucbt beß ©eißeß.

Eß iß eine greube im beiligen

©eiße, bic bei ibm oft alß baß Eigentbümticbe beß ebrißli*
j^cn Sebenß Dorfommt.
aSJie baß Ebrißentbum ber blinben ©enußfud)t einen
beiligen Ernß entgegenßettte, fo ßettte eß ber aßfefifcben
©elbßgered)tigfeit, ber ßnßern, bocbnjüfbigen ^cttDcracb*
fung, ben ©eiß ber Semutb/ ben finbtit^cn ©inn ber
greube über bic ©nabe beß bimmtifd)en aSatcrß, ber aucb
atte irbifcbe ©aben atß Sewgniffc biefer ewigen Siebe banf*
bar annimmt, entgegen.

Ser Ebriß fottte nidjt bk Der*

berbte melt ßieben, fonbern er crbiclf ben Seruf, — alß
ein Sidjt, ein ©atj, ein ©auerteig, jur Umbilbung ber gan*
jen menfcbli(^cn 3^atur unb ber ganjen SO^enfd)beit burcb
ben ibn befeetenben ©eiß ju würfen.
gjatürtidb war cß freilidb, ba^ ben in bet aSSettluß
lebenben Reiben baß Ebrißentbum atß eine 3?etigion ßn*
ßern Ernßeß, baß (Befdjledjt bet Ebrißen atß ein tit^t*
fdieucß, ber melt

abgeßorbeneß unb baber für bic melt

unbraudbbareß (Sbeil I. ©. 130,) erfcbeinen mußte 0 .

1) ?5ci Minucius Felix c. 8. wcrbcu blc &jtiflen wn ben
.gelben genannt „latebrosa et lucifuga natio;" bcm ftiW'
len, nur bem ©enuffe lebenben .Reiben, ober bem belbnü
fdien Söeltmanne, ber mit ben Sorberungen ber Üiellglo«
ficü) Uid)tflbjufertigengewohnt wat, mit einigen dußerlü
eben 9lellglon?l)anblungen unb einigen guten 3Berfen etm
genug getl)an ju l)aben graubte, mußte bai €t)rl(tentl)um
leicht al? übertriebene Srommigfelt, al? 35ieti?mu? er-fcbeinen, Immodica superstitio, nimiuin pietatis.

J t ClUCr

©rabfcbrift au? £t)on, welcbe © l l b e r t t u r n e t In bem
crffen feiner ?5rlefe mitgetl)ellt hat, fagt ber belbnifcbc
9)iann oon feiner cl)rl(illc&en grau, baß (ie burcb 5« große

Ebri(lcn feine Einfiebler.
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2luf biefe ben ^b^iflen gemalte Seft^utbigung antwortet
S e r t u t t i a n aber Apologet, c, 4 2 . : „mk fottten bieje*
nigen ©otd)e fepn, weldje mit eud) leben, biefelbe J?oß,
.Kteibung, biefelben Sebenßbebürfniffc mit eud) gemein b«*
ben? Senn wir ßnb feine Srabmanen ober inbifd)c ©pm*
nofopbißen, feine aßdlberbctDobner, feine auß bem Seben
2ibgefcbiebene. aSBir finb wobt eingebenf beß Sanfeß, ben
wir ©Ott unferem J&errn unb ©d)öpfer fdjulbiQ finb, wir
üetfdjmäben feinen ©enuß feiner aSerfe. mit mdßigen
ibn nur fo, ba$ wir baß Uebermaß unb ben
^ißtaud)
Dermeiben. aCBir bewobnen baber mit eud) biefe melt, nidjt
obne ?9?arft, Sabeanßatten, ©cbenfen, 2Öerfßdtten, mffen,
unb aüe anbete 2trtcn beß SebcnßDcrfcbrß. 2(ud) wir frei*
ben mit eud) <Sdjiffabtt, j ^ r i c g ß b i c n ß , Sanbbau, JP)an*
bil, wir nebmen Sbeil an euren ©ewerben, unferc 2lrbeit
laffen wir, aud) ju 3?uge, bem offentticben ©ebraudic bic*
nen" ').
S o ^ , wenn gtcicb ßcb bic Ebrißen Dom irbifcben aSer*
febr feineßwegeß jurücfjogen; fo pßegten ße bo^ mandje ein*
grommigfeit gottlo? geworben fei, „quae^ dum nimia pia
fuit, facta est impia."

1) 2öle fern Im ©anjen ben <lhnften bie 3bee be? fpdteren
50Jonc^?tl)um? lag, (iel)t man au? ber ©teile bei 3 r e /
n d u ? , wo er baöon rebet, wie (ie In 9lucfftcl)t il)re? Un-terbalte? oon ben S^ieiben, unter benen fie lebten, abf)dnglg
waren, l. IV. c. s o . : „ E t e n i m , si is qui tibi haec imputat, separatus est a gentilium coctu, et nihil est alienorum
apud cum, sed est simpliciter nudus, et nudis pedibus et
sine domo m montibus conversatur, quemadmodiim aliquot
IX Ins animalibus, quae Iierbis vescuntur; veniam mercbitur, ideo quod ignoret ncci.'ssilali'; nosHie convcisationis.
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grei gew4blte SBet; unb Safttage.

jelnc Sage befonberß baju außjuwdblen, ba$ fie in ßitter
Stube ibr J&erj prüften unb Dor ibrem ©off ergoffen, in
anbattenberem lebete ibr Seben Don SRcuem ibm weibeten,
um mit erneuertem Ernße unb Eifer, neuer Äraft jur .^ei»
ligung, bann wieber ju ibren gcwöbntit^cn ©efd)dften jurud*
jufebren. Siefe Sage beiliger mei^e, Suß* unb Seftage,
weldbe ß ^ bie einjetnen Ebrißen nad) ibrem befonberen Se*
bürfniffe felbß mad)tcn, waren aüd) oft eine 2lrt Don ^aft-^
tageiT. Um beßo weniger bur<^ bie ©inntii^feit in bet Se*
ß^dffigung ibreß ©cmütbeß mit beiligen Singen geßört ju
werbeö, pßegten ßc an foldjen Sagen ibre ßnntidjen Se*
bürfniffe mebr atß fonß einjufcbrdnfen ober ganj ju faßen,
wobei man nod) inßbcfonberc an bie cigentbumtit^c SKafur
jener beißen J^immefßßricbe, in benen fid) baß Ebrißen*
tbum juerß Dcrbrcitefe, benfen muß. S a ß burt^ biefe Eilt»
bebrungen an foldjen Sagen Erfpartc, würbe jur Unter»
ßügung armer Srüber Dcrwanbt. Eß waren ferner Mandje,
weldje in bet ©tut ber erßen Siebe, bei ibtet^ Saufe, gteid)
einen gr^en Sbeil ibreß irbift^en ©uteß ober 2ttteß, waß
fie b<itten, bet ©emeinbefaffe ober ben 2lrmen fdjentten,
inbem ße ibrc a5crad)tung beß irbifcben, an baß bißber ibr
•Oerj gefeffett war, redbt ßarf außjubrücfen, tedjt ßarf auß*
jufprcd)en, woDon ibr -^erj jegt Dott War, ßcb gebrungen
fübtten, wie ße ibrem J^eitanb gern Meß opfern, gern
Slttcß bingeben wottten, um baß bimmtifcbc ^teinob ju ge*
winnen. Eß war ibnen, alß wenn baß mott beß JF)errn:
„sffiittß bu Dottfommen fepn, fo gebe bin, Derfaufe, waß
bu baft, unb gieb eß ben 2lrmen, fo wirß bn einen ©(^ag
im J&immet baben, unb fomm, folge mir nad)/" Ju tbnen
felbß gefprod)en tDdre. 3 n ber 5i)?ittc ber ©emeinbe fübr*

(Jontinentes, dcrzmcil t vlrglnes.
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fen ße ein ßittereß, jurüdfgcjogencrcö Seben, erndbrfen ßc^
Don ibrer J^dnbe 2lrbeit, blieben uiwerbeirafbet/ um unge»
ßört butd) irbifd)e ©orgen bem ^ebet, bem ©tubium ber
©cbrift, beiligen Setrad>tungen, ber aöSürffamfeif für baß
©otteßreicb fid) bingeben ju fötmen, unb waß ßc Den bem
Erfrage ibrer .^dnbc 2lrbeit, bei ber drmßen, nur jur Se»
friebigung ber notbwenbigßen Sebenßbebürfniffc binreicben»
ben jvoß, erübrigten, gebraudbten ße wieberum für '^wedt
bet d)rißlicben Siebe, ^an

nannte foldjc Ebrißen bie Ent»

baltjamcn, bie bet cbrißli^en 25ollfommenbeit eifrig 'Sladj^
ßrebenben, continentes,

daznrcLi

^).

Eß gab audb

Mandje, bk Don ^inbbeit an burd) eine fromme cbrißlidbc
Erjiebung mit foldjet Siebe ju bem ©ötttid)en crfüttt wur»
ben, ba^ fie aüe itbifdjen Sanbe fo tofe afß möglieb Ju
fnüpfen fucbfen.

Eß fanben fid) foldje unter 5)?dnnertt

unb aBeibern (bie te^tern Dorjugßweife '^a^S-ivoty
nes genannt) ^').

vlrgl-

Unter ben Reiben felbß waren bamalß

bie Segriffe „^bM'>Pb «nb Sißfet," DcrWanbfe Segriffe ^),
1) do-xsin, da-y.Y,rt,g, efu uufcr S)eiben nnb €t)rl(icn in biefer
3eit geldufrge? SBort, jur ^e'jeicbnnng befonberer fittlicbcr
55eftre5ungen.
2 ) ?Bon foldjen

T e r t u l l . d e call, fcmin. L i b . 11. c. 9.

Aliqui

abstinentes vino, et a n i m a ü b u s esculentis, m u l t l se spado-natui obsignant

propter

reguum D e l

Apolog. I I . TraXXei rivig

xxi

TTOXXXI

UUb l u s t i n .

Mart.

'i^rixavTaVTai xai

S'a^iiy,xovTavrei, ai \x TTICIOUV £fix5-i}Tlv^>](rxv

eß-

Tai PCS'^f' d<p-

^6^0, hxfiinavTt, wai man freilid} nlcl)t fo ut^elyen fann,
al? ob alle biefe oon 2(nffliig an abftc^tllc^ eine folcbe £e-ben?welfe ergriffen bdtten.
3 ) © . J. 15. .\itei)iIdor onclrocrit. I V . , DOU clUCm £«>iE|«»Jgaj
e (piXeiraipai,
cvTi

xaivavixi,

ifisXs OS xvrai
evre

eVTi uvSpi x<rx>iTti avri

TrXevrev,

UUÖ V ,

18.:

yxftau

i^iXera^tia-s»
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Urfprüng unb SSörffamfeit ber 3(?feten.

unb Don biefen ging eine foldje aSerbinbung ber Segriffe
unb ein folcber ©prad)gebraud) ju ben Ebriffen über, benen
biefe Sejiebung ber. «pbilofopbie auf baß «praftifcbc obnebin
jufagen mußte, baber nod) in fpdteren Seiten ber 3^ame
(piÄoaocpta. auf baß ?9iön(^ßtbum übergetragen. Sbeitß ge»
fdjab eß nun, ba^ foldje beibnifcbe 2lßfeten burd) ibr ern*
fieß ©treben nacb ßftlicbcr aSottfommenbeif bem Ebrißen*
tbum jugefübrt würben, unb nun alß Ebrißen ibrc friibere
Sebenßweife nocb beibebielten, ba biefe nidjtß an unb fitr
ßcb bem Ebrißentbum 2ßiberßreitcnbcß entbielt, ober ba^
©otcbct in benen crß baß Ebrißentbum eine crnßerc Scbenß*
ricbtung berDorbrad)fe, biefelbe Sebenßweife annabmen, alß
ein 3eid)en bet mit ibnen Dorgegangencn aSerdnberung. ©ie
fonnfen bk 2lufmerffamfeif, welcbe ßc in ber Sracbt biefer
pbilofopbifcben Slßfcfcn, bem ^b'iMopb^nmantel ') öffent*
lieb crfcbeinenb, auf ßcb Jogen, bie aScrebrung, welcbe ße
bei ber SOfJenge burt^ eine fotdbc Sebenßweife erbietten, be*
nugen, um mit benen, bic ßdb auf ©pajiergdngen, öffent*
lidben ^Idgen, Dott aSerebrung ober 3^eugierbe um ßc ber
fammctfcn, pbitofopbifd)c unb religiöfe ©efprd^e anju*
fnüpfen, unb um ibnen- fo baß Ebrißentbum, alß bie
neue, auß bem Orient gefommenc, bintmtif^e '^b^lofo'^
pbie ' ' ) JU fdbttbern. Eß iß gewiß eine auß bem Se«
ben ber Seit gegriffene ©dbitberung, wenn ^ n ß i n u ö
S J J a r t p r ^ ) crjdblf, ba^, Wk et beß $Korgenß frub
ivravag

KXi Tai? Xayeig

KXI

Xav9-a?.
1 ) r^tßav,

T^ißaviav,

2 ) tpiXaa-aCptU, Tav

pallium,
ßx^ßx^av,

3 ) D i a l . c. T r y p h . l u d .

rj;

oivxYi^u

}i^pi/iT»ftsvai

XM

S a n n 2föfetif cbctßlicb ?
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auf einem öffenftid)en ©pajiergang crfc^eint, gleid^ «JÄcbrcre
mit ben aSSorfen: „©ep unß gegrüßt, ^b^lofopb" ' ) / onf
ibn jufommen, unb Einer Don ibnen fagt, er b<ibe Don
ßinem ?9?eißer in ber ^bilDfopbic bic Sebre empfangen,
man muffe ben ^bilpfi'Pbenmanfcl nie unbeacbtet laffen;
fonbern biejenigen, wett^c in bemfelben etfdjeinen, mit atter
greunbticbfeif bewittfommncn unb ein ©efprdcb mit ibneu
anjufnüpfen fucben, waß bann eine Unterrebung über bie
sOJerfmalc ber wabten Sictigion unb über baß Ebrißentbum
Dcranta^t. „greue bicb — ruft S e r t u t t i a n bem ^bilo*
fopbenmantet ju — cß b<it nun eine befferc «pbilofopbic bidb
gewürbigt, ß ^ in bicb ju bütten, feitbem bu angefangen
baft, baß ©ewanb beß Ebrißen ju fepn!"
Eß war nad) bem ©cfagfcn natürticb, ba^ auß bem
©egenfagc gegen bie Suß ber ?ßSelt, ben baß Ebrißentbum
berDorrief, eine foldje Steigung jur aßfefifcben Sebenßweife
berDorging. 50tan fann eine fotdbc 2lßfetif nit^f alß etwaß
an unb für ßt^ Undbrißticbeß anfeben unb Dcrbammen,
wenn eine folcbe Don benen, bic ßdb ibr ergaben, nur
atß ein gerabe für ibre cigentbümli^c Statur befonberß
geeigneteß ?9iittet jur Seförberung ibrer J^eitigung, ober atß
ein unter gewiffen aSerbdtfniffen befonberß geeigneteß SKit»
fei jur Seförberung ber 2tußbreitung beß ©otteßreicbeß be*
ttadjtet, wenn baß Wittel nidjt jum S*Decf gemacbt, ober
über bem Mittel nidjt bet Snjccf Dcrgeffen, wenn nidjt
in bem opus operatum ber 2lßfetif ein aSerbienß gefud)t,
über bem dußerlicben ©^ein ber J^eitigfeif, baß wabte me>
fen ber inneren JF)erjenßbeitigung, bie auf Siebe unb Se»
1 ) ^iXea-a^l /C**?^l
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-a^eifpiel beS ^Ic16iabeö.

mutb gegrünbet i ß , Dcrnacbldfßgt ober Dcrgeffen würbe,
wenn man nur ßetß eingebenf war ber großen motte beß
warnenben 2lpoßetß: „Unb wenn i ^ aüe meine ^abe ben
2trmen gdbc, unb ließe meinen Seib brennen, unb b^tk
bet Siebe nidjt, fo wdre mir eß nit^fß nüge." SBar aber
bieß einmal Dcrgeffen, fo fonnte eß leidjt babin fommen,
ba^ baß innere ©rab ber aSerberbniß nur mit bem dußer»
lidben <Bd)eine bet J^citigfeit überfündbf würbe, unb unter
dbrißtid)em ©d)ein fonnte eine fottte Stßfetif gegen baß,
waß baß cigcntticbe aöSefcn beß EDangeliumß iß, wabtbaft
feinbfelig auftreten! ^odjten aÜe 2Jßfcten Don bcm Reifte
bet Semutb unb ©ctbßDertcugnung befeelt gewefen fepn,
ben jener 2 l l c i b i a b c ß unfer jenen gefangenen Eonfefforen
JU Spon jeigte ^). S a berfelbe atß 2lßfet gewobnt war,
nur Don aCBaffer unb Srot ju leben, unb biefe Sebenßweife
aud) im .Werfer fortßgtc, würbe eß einem anbern ber Se»
fenner, bem 21 fta l u ß , butd) bic ©fimmc beß ©eißeß in
feinem inneren geoffenbaret, ba^ ^Icibiabeß
Untedjt
tbue, waß ©Ott gefi^affen, nidbt ju genießen, unb baburdb
anberen Ebrißen ein 2tergcrniß ju geben. Unb 21 leibiabeß
folgte fogteicb biefer Ermabnung, er trug fein Sebenfen,
atteß obne Unterfd)icb mit Sanffagung gegen ©off ju ge*
nießen ^).
S a baß Ebrißentbum feine m a g i f ^ c Umwanbetung
ber alten ?OJenfcbennatur mit Einem ©cbtage berDorbringt,
fonbern berfelben ein göttticbeß Sebenßprincip mittbeilt, 'baß
unter sQ^ifwitrfung ber freien ©etbßbeßimmung biefelbe nad)
unb
1) 5;i)ell I. p. 172.
2) Euseb. Lib. Y. c. 3.

Seld)tfertigfeit in c^rifdicbem ©ewanbe.
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unb nacb burdbbringen unb Derftdren fott, ba bet alte
sjJTenfd) neben bem neuen ?D?enfcben fid) nod) immet fort*
fcbleppt, fo fonnte eß benn baber nidjt anberß gefdbeben,
alß ba^ bk Derfd)iebeneh Slicbfungen beß alten ^enfdjen,
weldje juerß bem Eingange beß Ebrißentbumß in offenem
Kampfe ß ^ entgegengeßettt, fpdtcr Wieber, in baß djtifilidje
Seben felbß ßcb unDcrmerff einmifdjenb, unter (i)rißlidbem
©d)eine bem ecbten Ebrißentbum entgegentraten — unb
in biefem Dcrbecffen Jvampfe mußten ße nur beßo gcfdbr*
lid)er werben,
Sieß jeigf ßcb unß aucb in tHüdfidjt beß befonberen
©egenßanbeß, Don bem wir bier reben. Sic beiben enfge»
gengefegten falfcbcn Üiicbtungen eineß lcid)tfertigen aßettßn*
neß unb einer b^cbmüfbigen ?SJetfDerad)tung, weldje baß
Ebrißentbum, bei feiner Erfcbeinung in ber aSett, ju be»
fdmpfen baffe, mifcbfen fid) aud) wiebet unter djtifllidjem
©cbeine in baß djtifilidje Seben felbft ein, nidjt attein in
ben bet attgemeinen ^irdbc fid) enfgegenßettenben ©effcn
(wo wir ßc nat^ber Wicber ßnben werben), fonbern aucb
im 3nnern ber ^itdje felbß.
Eß gab Don ber einen (Seite, fdjon jur Seit beß
E l e m e n ß Don 2 l t e j r a n b r i a , untcr ben Ebrißen ©otdbe,
weldje bie Ermabnung: ßdb ni^t in ber Sbeaterluß ben
Reiben gteid) ju ßetten, — wobt Ju bebenfen, waß ju bem
Ernße beß Ebrißenbcrufß gebore, mit ber Entf^utbigimg
jurudwiefen: „mit fönnen nidjt atte ^bilöfopben unb 2tß*
feten ßpn, wir ßnb ungetebrte Seufe, wir fönnen nicbt
lefen. Wir Petfieben nidjtß Don ber beiligen ©dbrift, wie
fann man an unß foldje ßrcnge 2tnforberungen maxien?"
E l e m e n ß antiDortetc auf biefc teicbffertigen Entf^ulbigun»
I.
3t
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Sagcgcn Element »on Jllejranbria.

gen in ed)t cDangetifdbem ©eiße, eine folcbe ©(Reibung
jwifcben aBettticben unb ©eißtid)en fönne nicbt ßaft ßnben
unter ben Ebrißen, bie atß folcbe aüe in bemfelben ©eiße
ber ©etbßDcrteugnung leben, aufQkidje

meife ©eißtid^e

fepn fottten: „Ztadjten wir benn nid)t 2lttc nadb bem ewi*
gen Sebenl maß fagß bul
iBlaube'i mk

maß bebeutet benn alfo bein

fannß bu ©ott unb beinen SRdcbßen lieben,

obne (in jener praftif(i)en Sebeufung beß aOBorteß, nacb wet*
djet nian bie 2lßfefen ^bilofcpben nannte) ^bilofopb Ju
fepn? 5ffienn bu aucb nicbt lefen

gelernt bafi, fo bleibt bit

bocb icine Enffcbutbigung übrig, benn bu fonnfeß baß ®ort
©otteß boren,

Ser ©taube iß ber Seßg nid)t ber aßett*

weifen, fonbern ber in ©ott aSeifen; ber ©taube wirb auc^
obne Sucbßaben gelernt; bie ©cbrift, mit ber er in'ßJ^erj
gefcbrieben wirb, eine (Bdjtift für jebcn Ungetebrten un&
bod) eine göttticbc ©cbrift — beißt S i e b e " ^), Unb inbero
er barauf binweifet, wie baß Ebrißentbum baß ganje ajer*
febr beß Sebenß bur(i)bringen muffe, fagt er: „Mdj bie
Singe ber melt fann man wobt, nacb bem aiBitten ©otte^,
auf eine unwetttid)e ®eife treiben, fo fotten aucb Seule ber
gewerbfreibenben SiÄcngc, ©aßwirfbe unb bgt., s)Jbil«>f#f
jeigen" ^),
1 ) n<r<s Ol av a-acpaiu rav
Wi ra KTvifix.
ra iTvyye^xf^fAX
x-ixXHTXt.
2 ) xXXx

XXTX

jj ^£ KXi dviv
xvrnii

ra

Kao-f^ov, dxxx
y^xfifixrav

iharixav

rav

xxrx

IxTrxthusrxi.

d/ax

xxi

S-siav

^iti
VM
dynvn

Paedagog. L i b . I I L 2 5 5 .

XXI TX £« xaTf^M xaa-fiia?

xxrx

äsav XTrxyttv

av xl-

xaxvrxi, (eju SGBortfplel nad) ber jwiefacben iSebeutuiig
bei Söorte? xaTf^a? im @rlec^lfcf)en, bai (i'cft im Seutfcben nici&t übertragen laUr) "««' rxvr>^ tpixce-acpavura» «<
xyo^clin

XXI al KX7ri]Xai,

©egenfag; alö «öfetiftbeö E);trem.
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aSon ber anbern ©eite bitbefe fid) eine cinfeitigc aßfe*
tifcbe 3?icbfung beß fittlidjen ©eißeß, weldje auf eine fatfcbc
aSeife baß ©ötdid)e bem ?9?enf<^licben enfgegenßetttc, Welcbe
bk Seßimmung unb ben Ebarafter beß Ebrißentbumß, aüe
rein menfd)tid)en aSerbdlfniffe ju burdjbringen unb ju Derfld»
ren, Dcrfannte, — weldje in ben gaßen unb Entbattungctt
ein aSerbienß Dor ©ott unb Dor ben ?9?enfcben fucbte, —
weldje bem ebeloßn, aßfefifcben Seben eine befonbere Jp)ei»
ligfeit jufd)rieb, unb eine böbere ©tufe ber jufünffigen ©c»
ligfeit bemfelben Derbieß 0 -

2luß biefem aßabne, Derbun»

ben mit ber fatfd)en aSorßettung Don einem befonberen ^rie»
ßertbum unb einer befonberen «pricßerfaßc in ber dbrißti»
djen Äird)e, feimtc, im aSertauf beß britten ^abrbunbcrfß,
nad) unb nad) bet 3rrtbum berDor, ba^ ebetofeß Seben jur
.^eiligfeit beß geiflticben ©tanbeß gebore * ) .

Sic Einbit»

bung Don ber aSerbienßlid)feit einer fotdben Sebenßweife, bic
Ebre, weldje man babutd) bei ben aOJenfcben crbiclf. Diel»
leidjt aud) bin unb wiebet bic .^offnung, auf foldje meife
obne ?9iübc reid)ticben Unfcrbalt burdb bic aSerebrung ber
©emeinbe ju gewinnen ^ ) , bewog nun Mandje,

1 ) 3lU?&rucfllcb O r i g e n e s
Cyprian.

Homil. 19. in J e r e m . § . 4 .

in ben

^etSl

de h a b i t u virginum.

2) Sa? €oncll ju gloira, bon welchem man aber burc^au?
nlc^t auf bie allgemeine iprarl? ber Älrc^e fc^lle^en fann,
ouf welchem biefer einfeltige a?fetlfcl)e ©el(i befoüber?
borberrfc^te, uerorbnete fdjon Canon 33., ba^ bie in ebeliV
c^em Umgange lebenben 55lfcöofe, iJ3re?bt)teren nnb Slafo^
nen ll;rer ©teilen entfeßt werben foUten.
3 ) Aemulatio illas,
venter D e u s

n o n religio p r o d u c i t ,

e o r u m , quia i'acile virgines

aliquando

et ipse

fraternitas susci-

pit. X e r t u l l l a n , freilief) l)ler partf)eilfcb heftiger, ubetf
31 *
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Neffen 9^acbtb«lfe. Sublatroductae.

©fanb ber attein bem .^errn Qeweibten ^ungfrauett cinju*
treten.

Saber benn bei fotcbcn aüe 2lrt weibticber Eitel*

feit, gendbrt burcb bk ßetß ben SO?enfcben gefdbrticbc aü-^
gemeine aSerebrung, unter bem dußertii^cn ©cbeine ber .^ei*
ligfeit, ibr aiöefctt trieb.

E p p r i a n mußte eine Ermab*

nungß» unb aSBarnungßfd)rift ber j?teiberprad)t unb «prunf*
fudjt, bic unter ben tHeidjen biefer gottgeweibten Jungfrauen
JU Earfbago cingeriffen war, entgegenßetten ^).

©o ge*

fcbab cß juweilen, baiß, inbem folcbe baß rein mcnfdbli<^e
95erb«ltniß, an weldjeß fie ©ott burdb bic ©timme ber
'Siatut. gewicfen b^^ttct unb weldjeß butd) baß Ebrißentbmn
gcbcifigt worben, Derf(^mdbtcn, ßc ber SRatur — unb baber
audb bem Ebrißentbumc — wiberßrcifcnbe aSerbdltniffe erfun*
ftelteui wo fid) leidjt, inbem man bie ^djWädje beß glei»
fdbeß uergaß unb ßcb juDtel jutraute, bie ©inntid)feit auf
eine i)erberbti(^e aSseife in baß ©eißtit^c finmifd)en fonnte;
Wie baß 3ufammen*aSobncn, ^^Seben u. f w, foldberjung»
fraueu mit ebetofen ©eißtid)en, unter bem aSorgeben met
rein geißli(^en SJerbinbung ^ ) .

trelbenber Slnfldgcr ber fatbolifcbcn jiir($c, de virgg. TCland. c. 14.
1 ) Cfr. S i e ©cbrift de kabitu virginum,

2) Sie nacf)f)er fogenannten a-vnKrxxrai, «ubintroductae. Sa/
gegen (£t)prian ep. 62. adPompon. — '^enn glelcb £9^
prian fonjl aucl& in übertriebenen ^usbrucfen »on ber
aSerp(Tlcl)tung, bie mit bem eintritt in eine folcbe geben?/
toeife,

ali

einem c o n n u b i u m spirltale cum D o m i n o , tJCV/

bunben fet), rebet, fo erfldrte er (id) boc5 l)ler mit weifer
SDlaßlgUng: „ S i autem p e r s e v e r a r e n o l u n t vel n o n possunt,
melius est, ut nubant, quam in ignem delictis suis cadant."

2lber bn? goneil ju €l»ira berorbnetc Can. 13., ba^ fol/

©timme bagegen. Kecbteö gaffen.
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SSJcnn nun in eine fol^c Surürfjiebung Don bem ge*
wöbnticben aSSelttebctt bie dbrißti^c aSottfommenbcit gefegt
würbe, fo b^i^te bieß wieberum bic nad)tbeilige gotge, ba^
bk gorberungen an bieß leitete berabgeßimrat würben,
unb ba^ man bet 59Jcnge einen Entfcbulbigungßgrunb gab,
um ber Erfüttung beffen, Waß bet aÜe aSerbdltniffe beili»
genbc Ebrißenberuf Don 3ebem unfer atten aSerbdttniffen
Dcrtangfe, außjuwei(^en, wie wir fcbon Dorbin bcmerften,
ba^ E l e m e n ß Don 211 e je a n b r i a einen fotdben Entfcbut»
bigungßgrunb ju befdmpfen b^^it^Socb Don 2tnfang an traten aucb bebeutenbe ©tim»
men einer fotcbcn falfcbcn aßfetifd)en 0iii^tung entgegen, unb
madjten auf baß mefen ber d)rißticbert ©efmnung, burdb
bic attein atteß 2tcußcrc feine recbte Sebeutung erbattcn
fönne, aufmerffara. 3 n einer praftifd) dbrißtidbc Sebren in
attcgorifdjer Einfteibung Dortragenben alten ©cbrift,- welcbe
in ben erßen Sabrbnnberfen in großem 2lnfebcn flanb, bem
.^irfen beß J ^ e r m a ^ , beißt eß * ) : „ajor attem übe beine
Entbattung batin, ba$ bu bid) büteft böfe Singe ju reben
ober JU boren, unb reinige bein .^erj Don atter Seßtedfung,
Don atter diadjfudjt unb Don allem ©eij,. unb an bem Sage,
an welkem bu faßeß, begnüge bid) mit Srobt, ©emüfc
unb aßaffer, unb fage ©oft Sanf bafür. Scrcdbnc aber,
waß bein grübßücf b i ^ an biefem Sage gefoßet baben
würbe, unb gieb baß, waß bieß betrügt, einer aSSittwe, einem
aßaifen ober Slrmen. aiöobl bir, wenn bu bieß mit bei*
d)en gefallenen 3u>i8ffauen, bie nicht wiebet in ihven fru-l)eren©tanb jur«cffel)rcn wollten, ouc^ in ber 2;obt?(iunbe
bie (Joinmunlon nicbt gereicbt werben follte.
1 ) Lib. III. Similitud. V
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Element »on ^flepanbria ober vedjte QiiUtil

nen Äinbern unb beinem ganjen J&aufc beobadbfeß!" Elc*
m c n ß DOU 2lte)i:anbria beruft ßd) barauf, ba$ aud)
mandje ©attungen beß beibnifcben (lultuß Don ben ^prie*
ßern baß ebelofe Seben, unb Entbattung Don gleifcb unb
aSBein Dcrtangtcn, ba^ eß tmter ben 3nbiern ßrcnge 2lß»
feten gab, bie ©amander, ba$ bemnad) baß, waß fid)
aud) in anberen Dletigionen Dorßnbe, felbß mit bem 2lber*
glauben Derbunben, ni^tß an unb für fid) eigentbümli(^
Ebrißtid)cß fepn fönne, unb er fagt fobann:
„'^aului
ruft, ba^ baß dieid) ©otteß nidjt beflebe in Effcn unt
Srinfen, unb alfo audb nicbt in Entbattung Don meii
unb 'gleift^, fonbern in ©ered)figfcit, griebe unb greubi
im beiligen ©eiß. ©o wie bic Semutb nidjt in ber Äa
ßeiung beß Seibeß, fonbern in ber ©anftmutb ßcb jeigt
fo iß audb bie Enfbattfamfeif eine Sugenb ber ©eele, bi
nidjt in bem 2leußerti(^en, fonbern in bem Jnwenbigen be
ßebf. S i c Enfbattfamfeif bcjiebf ßdb nidjt bloß auf cfwai
beßimmteß Einjctncß, nidjt bloß auf bie aSottuß, fonberi
Entbattung iß audb: baß ©elb Dcradbten, ben 5Wunb jd^
men, butd) bie ajernunft über baß Söfe JP)err werben" 0Eine in ben ©eiß ber ©d)rift nid)t einbringenbc Si
betaußtegung, weldbe fid) an einjelne auß bem S"fammeti
bang geriffene ©fetten bklt, unb biefe babet nidjt anber
alß mißDerßeben fonnte, muffe oft ben tbeoretifcben un
ben praftif(i)cn Srrlbümern im Ebrißentbumc jur ©ti5^
bienen; fo audb bier. ©teilen, wo Ebrißuß fagt, ba^ b\
3ieid;en fdjWet in'ß J&immetreic^ fommen, (Suf. 18, 24.
wo er Don bcm teidjen Jünglinge Derlangt, ba^ et, m
1 ) Clemens Sroni. Lib. III. p. 446. etc.

E emenö i^ber ben reid)cn ^i'mglmg, Uuc. 18.
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ein aSottfommener ju werben, fein irbifcbeß ©ut untcr bie
2trmen Dcrtbeiten unb ibm nad)fotgen muffe, — würben fo
mi^Dcrßanbcn, alß ob atter irbifd)e Seßg etwaß mit bem
aSefen ber d)rißlid)en .^eiligfeit UnDcreinbareß fep, unb alß
ob bie aSerteugnung beß 3rbifd)en in ber

au^etlidjen

Entfagung befxebe. ?0?an bebadjte nidjt, ba'ß bet Erlöfer,
ber in baß innere ber ?9?enfd)en fab, bem teidjen 3üng»
linge nur gerabe beßbalb

biefe ^robe ber ©etbßDcrleug»

nung auferlegte, weit Don biefer ©eite beffen ©etbfl am mci»
ßen gefangen war, unb er alfo burdb bie 2lufforberung ju
biefer ^robe am beßen crfabren fonnte, wie Diel ibm an
ber ertrdumten ßtttid)cn ©efegerfüttung unb aSottfommen»
beit nocb feble. E l e m e n ß Don 2 t t c ^ a n b r i a fucbte biefem
?OJißDcrßdnbniffe unb bem barauf gegrünbefen aöSabne, burcb
fein fcböneß Sut^ über bic grage: „mie

muß ber dieidje

befcbaffen fepn, um fetig ju werben" ^),

entgegen ju

würfen, inbem er jeigte, ba$ bem .^eitanbe auf bie ©e»
ßnnung 2lOeß anfomme.

„ S e r .^eitanb — fagt Elc»

m c n ß — Qebietet nidjt, waß ?0?ancbe oberßdcbticberweifc
annebmen, baß irbifcbe ©ut wegjuwcrfen, fonbern bie sQ^ei»
nung Dom ©elbe, bie Segierbe barnacb,— biefe Äranfbeit
ber ©eele, — bie ©orgen, bie Sornen beß irbifdben Sebenß,
weldje ben ©amen beß göttticben Sebenß crßicfen, auß bet
©eele ^u bannen.

aSJaß lebrt ber .^ett alß etwaß "Sieueß,

alß baß attein Sebenbringenbe, Don bem grübcre nid)tß wuf»
ten? aSaß iß baß Sefonbere unb bk neue' ©d)öpfung?
3^id)t baß 2ieu^ertid);, baß audj 2lnbere getban baben, Witt
er; fonbern etwaß J&öbereß, ©öttlid)creß, aSottfommnereß,

1 ) Ti? 0 '^-iiSi'-yUH'": ^Xevriei ', §. II
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EvangeUfcbec greibeitgftnn.

auf baß babutd) bingewiefen wirb: ba^ baß g r c m b a r »
figc m i t ber a ß u r j e l felbß auß ber ©eele Dertitgt unb
außgcßoßen werbe. Senn S i e früberbin baß 2leußertid)e
t>etad)teten, gaben jwar baß irbifd)e©ut bin, aber bic Se»
gierben ber ©eele würben bei ibnen nur n o ^ ßdrfer, benn
ße würben Don Eitetfeit, j&od)mutb, a5erad)tung ber übri*
gen SEJJenfcben crfüttt, atß ob ße felbß etwaß Uebermenfd)*
lidjeß getban bo^en. Eß fann Einer baß itbifdje ©ut
weggeworfen, unb bod) bie Segierbe batnad) nod) in fid)
baben, unb fo nun bur^ bic DJeue über feine a5erfd)Wen»
bung unb butd) bie Entbebrungen beß S^ofbwcnbigcn bop»
pdf beunriibigt werben, meldje 5flfittbeitung würbe unter
ben aOfcnfcben nod) übrig bleiben, wenn j^einer cttDaß batte,
wie fottte biefc Sebre beß S^ettn nidjt mit Dielen anbern
berrtidbcn Sebren beffelben in ©treit fepn? S a ß '^tbifdje iß
tDie ein ©toff unb Organ ju einem guten ©ebraucb für
biejenigen, bic cß tedjt ju gebraudben Dcrßebn,"
2ltß bie 50Jontanißen (Don benfelbcn f unten) neue ga*
ßen unb Entbattungßgefegc ber j?ird)c auferlegen wottten;
erfldrte ßcb ber ©eiß ber cDangetifdben greibeit untcr ben
Ebrißen m&djüQ bagegen. SiJJan beft^utbigte ße bic neu*
teßamenttid)e unb bic altteßamcndicbe Oefonomie nidjt ge*
börig Don einanber ju unferfcbeiben, ©efege ju madben, wo
nadb bciu ©eiße beß EDangeliumß atteß frei fepn fottte,
worin 3eber frei nad) feiner befonbern Eigentbümticbfeit
unb feinen befonberen eigentbümti(^en Seburfniffen banbeln
muffe, baß einjige Don ©ott gebotene gaßcn fep baß ga»
(len Dom Söfen in ber ©eßnnung *).
1 ) ©. Tertullian. de jcjuniis.

^amllienfeben burcb Ebrißentbum verberrttcbt.
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aSenn ber ©egenfag gegen bic aCBett, ben baß Ebri»
ßentbum mit ßd) fubrte, bur^ 2i)?ißDcrßanb bie aßfefifdbc
Siicbfung beß ßttlidben Sebenß beförbern fonnte, fo mußte
bingegen mit berfelben in ©freit gerafben — bic wefentlidje
Scnbenj beß Ebrißentbumß, gerabc in bem anfprutijßtofen,
ßitten, bdußtid)cn Seben feine .^crrtit^feif ju offenbaren, bic
bdußticbe ©emeinfd)aft butd) ein götttit^eß Seben ju Dcrftd*
ren, bic gamilie ju einem Sempel ©otteß umjubitben. Erß
burcb baß Ebrißentbum würbe bic böbere religiöfe unb gei»
ßige Sebeufung ber (ibe, alß eine ©emeinfcbaft beß bob^'^
ten Sebenß, eine aSerbinbung, bie übet baß aSergdngli(^c
binaußgebt, jur aSerberrtidbung ©otteß im gemeinfamen Se»
ben butd) in einanber greifenbc, gebeiligfc ,S?rdfte, — an'ß
Sidjt Qebtadjt. S e r ^b'^flanb mußte Dcrberrlidbf werben,
atß ber SBürfungßptag für fo man^e cigentbümlid^e, dbriß*
tit^c Sugenben, weldje unfer anberen aScrbdltniffen nidjt fo
entwicfett werben fonnfen. E l e m e n ß D o n S l l c j e a n b r i a
fagt gegen bie Ueberfcbdger beß ebetofen unb bic ^etädjtet
beß ebeticbcn Sebenß: „ S e r edjte Ebriß bat bic 2lpoßet ju
aSorbitbern, unb in ber Sbat jeigt fid) Einer alß sölann
nicbt in bem cinfamen Seben, fonbern Ser erbdtt über an»
bere S)Jdnner ben ©ieg, tDcr alß Ebemann unb JP)außDa»
fer unfer atten aSerfucbungen, weldje ibn butd) bie ©orge
fiu- grau unb jlinbcr, ©eßnbc unb aSermögen treffen, be»
ßebf, obne ßcb Don ber Siebe ju ©oft abjieben ju laffen.
aOBer aber fein J&außwefen b^^^i entgebet Dielen a5erfud)un»
gen; ba et nur für ßcb felbß ju forgen b<^ii ßebt er bem»
jenigen nacb, wetcber jwar in bet ©orge für fein eigeneß
.^eil mebr geßört roirb, aber in bem 23erfebr beß Sebenß
mebr leißet, unb wabrlic^ im jlteinett ein Silb ber tDab*
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^btiftlid)t

(H)e.

ten aSorßbnng abgiebf" ^). Er fagt, inbem er bic djtifl-.
lidje ^außftau fdjilbett ^), „Sie SDluftcr iß ber dlubm
bet Jlinber, bie grau iß ber diubm beß SKanneß, beibc
ßnb ber SJubm ber grau, ©oft iß ber Üiubm Sitter in'ß*
gefammt." Unb S e r t u t t i a n ^y. „meldje aSerbinbung
jwifdben jweien ©tdubigen, bie Eine -Hoffnung, Eine ©ebn»
fudbt. Eine Sebenßorbnung, Einen Sienß beß J^errn mit
einanber gemein b^^benl Selbe, wie Sruber unb ©d)We»
ßer, feine Srennung jwifcben ©eiß unb gteifdb, ja bier im
wabten ©innc jwei in Einem gleifcb, ße fatten mit ein*
anber auf bie ^nice, ßc beten unb faßen mit einanber, ße
lebren, ße crmabnen, ßc fragen einanber gegenfeitig, ße
ßnb mit einanber in ber ^itdje ©otteß, bei bem CDJablc
beß J^errn, ßc fbeilen mit einanber Sebrdngniffe, aSerfoI*
gungen, greuben, feineß Dcrbirgt bem 2tnbern etwaß, M-neß meibet ben 2tnbern, frei wirb ber Staute befudjt, bet
Sürftigc unterßügt, eß ertönen unter ibnen ^fatmen unb
J^pmnen, unb ße wetteifern mit einanber gegenfeitig, wer
beffer feinem ©off ßngen fönne. Ebrißuß freut fid), inbem
er ©olcbeß ßebf unb bort, ©otd)en fenbet er feinen gne*
ben, wo jwei ßnb, ba iß aud) Er, wo Er iß, ba ifl bet
Söfe nidjt.li
sOtan Dcrlangtc, ba^ bie djtifilidje .^außfrau, butd) ben
Ernß in ibrer ganjen JP)attung, ibrc ßttfame, einfadje Ätei*
bung, waß fie im Snnern frug, ju erfetmen geben, unb
ba^ fie auf foldje meife gteid) burd) ibrc Erfi^einung in
1 ) Strom. Lib. V I I , , p. 741.
2 ) Paedagog. Lib. 111. p. "250.
3 ) Ad. uxorem Lib. II. c. 5.
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einer Seit/ ba übertriebene ^racbt, Ueppigfeit unb ©iffcnDcr*
berbnip b^ttfdjte, berDorteud)ten fottte.

J^icr aber ßanben

nun wiebet jwei <parfbeten einanber entgegen: wdbrenb bie
eine in ber 2lrmßligfeit ber ^leibung jur ©d)au getragene
Semutb baben wottte, bie 3bee Don ber j?ned)tßgeßatt beß
d)rißlid)en Sebenß aud) bier auf bie duf erße ©pige trieb;
fagten 2lnbere: „Eß iß genug, tDcnn wir fo geßnnt ßnb,
wie tt>ir atß Ebrißinnen geßnnt ßpn fotten, ©ott fiebt auf
bk ©eßnnung, auf baß 2leu(?ere fommt cß nidjt an.
manim

fotten tvir bie im Innern mit unß Dorgegangene

aSerdnberung jur ©cbau tragen? aSielmebr muffen wir ben
Reiben feine aSeranlaffung geben, ben dbrißti(^en SRamen
JU Derld(tern, baß Ebrißentbum anjuftagen, ba^ eß mit ben
©itten ber aCBelt unDcreinbar fep ^).

mit

baben einmal

biefe irbifd)en ©üfer, warum fotten wir ßc nit^f gebrau*
d)en? ?H3arum fotten wir nidjt genießen, waß wir baben?
gür wen ßnb benn biefe j?oßbarfeiten gefcbaffen,

wenn

nid)f für unß? gür wen fott baß j ^ o ß b a r c fepn, wenn
2ltte baß nidjt j ^ o ß b a r c Dorjieben" ^), E l e m e n ß Don
2tlejcanbria amwortete auf baß Segtere: „menn

audj

Meß unß gefcbenft, wenn aucb 2ltteß u n ß g e ß a t f e t ,
wenn aud) Meß unß etlaubt

iß, fo frommt bod) nidbt

2lttcß, wie ber 2tpoßel fagt: fo b(it bod) ©off unfer ©c*
fdjledjt jur ?D?ittbeilung gefcbaffen, er b(ii atteß gefd)affen
für 2ltte, atteß iß alfo ein ©emeinfameß, unb bie fReidjeten
miiffcn feinen außfd)ließlid)en Seßg barauß madjen.

Eß

ßnb alfo jene aSJorfc. nicbtß 59?enfcbticbeß, nicbtß bcm ge*

1 ) TLiUiUian. de cultu feminaium, bcfOHbCr? Lib. II. c. 11.
2 ) Clemeii.. P.,..lagog. Lib. II. r. 12.
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S e r t u t t i a n biert^^er. ©emif^te (ib^.

fcttfcbaftlicben Sriebe Enffprecbenbeß. S i e Siebe fott Diel»
mebr fo reben: „,/3cb babe eß, warum fottte id) nicbt
ben Sürftigen miftbeiten? " " ^) S e r t u t t i a n fagt:
„aöSet^c Utfadjen tonntet ibt baben, gepugter außjugeben,
ba ibt fern Don 2ltlem fepb, wobei bieß erforbert wirb?
Senn ibr gebt nicbt in ben Sempein umber, ibr forbert
feine ©dbaufpiele, ibr fennet bic geßc ber -Reiben nidjt.
3br b^bt feine anbere alß ernß^ Urfadben, öffentticb ju er*
ß^einen. EntWeber cß wirb ein ttantet Sruber befucbf,
ober Eommunion gefeiert, ober ^rebigt gebalten; unb wenn
eud) bic greunbf(J)aftßpßi^t ju J^eiben ruft, warum fotttef
ibr bann nidbt in eurer cigentbümti(^en aSaffenrüßung er»
fcbeinen, um fo mebr, ba ibt ju Ungläubigen gebt, ba$ bet
Unterfd)ieb jwif(^cn ben Siencrinncn ©otteß unb ben Sie*
nerinnen ©atanß ßt^ jeige, ba^ ibt ibnen jum Seifpiet
bicnet, unb ßc burdb eu(^ erbaut werben."
Snbem man fo ben r c l i g i ö ß » f i f f l i ^ e n &efid)tß>
punft Don ber (Ib^ feß biett, ber juerß burcb baß Ebrißen*
fbum an'ß Sidjt Qebtadjt worben, glaubte man, ba^, wo
baß Sanb ber DJetigion bie ©emütber nidjt Dereinige, wo
im ©egentbeil eine Srennung in bet böcbßen Slngetegenbeit
beß innern Sebenß Dorbanben ßp, bic wabre Sebeutung ber
(ib^ nidjt crfüttt werben fönne, Saber woüte man feine
ebelicbe aSerbinbung jwifcben Ebrißen unb Reiben gelten
laffen. S e r t u t t i a n fudjt ju jeigen, wie bie fromme Ebri»
ßin, ber baß Ebrißentbum bk ©eele ibreß Sebenß war, bic
1) 3(ebnlicbe? mit unter bei t e r t u l l i a n in ben ongefii&r/
ten

©C(trlften,

unb

bei

Cyprian

de

h a b i t u virginum.

Si8al)rfd>elnlic& batte X e r t u l l i a n , biei ?5ucb bei € l e /
mcn? unb e p p r i a n , belbe ßelefen.

S^ocbtbeilc berfelben. t e r t u l l i a n .
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öf^ ein lebenbigeö ©lieb ber ©emeinbe angebörfc, unb in
bet ©emeinfd)aft mit berfelben ßcb ßtig füblte, butd) baß
Sufammenteben mit bem .Reiben in ibrer Ületigionßübung
üelfadj geßört unb beengt, unb in ibrem ©emütbc Dcrtegt
werben muffe: „aOSenn eine ©cbetßDerfamtntung gebalten
werben fott, — fagt er — wirb ber 5Kann ben Sag jum
©ebraud) beß Sabeß beßimmen, wenn ein gaßen beobadj*
tet werben fott, wirb er an biefem Sage ein ©aßmabl b(Jl»
ten. Eß wirb nie mebr 2tbbattungen burcb b^tißlidje ©e#
fd)dftc geben, alß gerabe wenn bk ^flidjten dbrißtic^er Siebe
bie grau ju einem 2tußgang aufforbern. ( E ß folgt fobann
bic fcbon oben angefübrfe ©fette Don ben ^ßidbten ber t^riß»
lieben .^außfrau, an beten Erfüttung ßc butd) ben bcibni»
fcben Ebemann werbe gebinbert werben.)

maß

ber ?Oiann, ober waß wirb ße bem ^anne

wirb ibr
Dorßngen?

5)iag ße etwaß Dom Sbeater, auß bcm aSJirtbßbaufc boren;
wo gefd)iebt ©otteß Erwdbnung, wo wirb Ebrißuß ange»
rufen ? atBo erbält bet (Blaube 3?abrung burd) 2lnfübrung
Don ©(^riftßetten ^) in ber Unterrebung? aSSo Erguicfung
beß ©eißeß. Wo götttidber ©egen?"
(itwaß anbeteß abet wat eß, wo baß Ebrißentbuttt
ein fcbon gefnüpfteß Sanb Dorfanb, weldjeß butd) baffelbe
1 ) Ubi fomenta fidei de scripturarum interjectione? Hflcb bet

Zefeatt bei Rigaitius; nac^ ber gefeart bei Pameiius: „interiectione," burcb „bajwlfc^cn l e f c n " ber Ijelllge«
©cbrift. €? laßt (ic^ fcbwer entfcbelben, wai bie rld)tlge
£efeart l(i. Sa In ber ganjen ©teile oon 9(nful;rungen Im
©efprddje bie Siebe ifl, paßt bie erflere Sefeart wol)l. Unb
ttuc5 wenn biefe gefeart bic richtige 1(1, gel)t barau? I;er/
»er, baß ^ann unb grau eine »ertraute S5efanntfcb(»ft
mit ber 55lbel befi^en mußten.

486

2fnbcr? eine ^eiratb vor SÖefebrung.

nidbt anfgetöfef, nur gebeiligf werben fonnte; etwaß anbereß,
wenn ber Ebriß ober bie Ebrißin freiwittig ein folcbeß Sanb
erß fnüpfte, weldjeß, mandje ©törungen unb 2lergerniffe fiJr
baß innere Seben, mandje aSerfut^ungen nad) ßd) jieben muffe;
etwaß anbereß, wenn man burd) bie Don ©ott felbß berrubren*
ben gugungen in einet Sage Dott a5erfud)ungen ßdb befanb,
unb wenn man baber, inbem man auf ben Don ©oft Dorge*
fcbriebenen aCBegen rubig fortwanbetfe, Don ibm bie Sewab«
rung in ben aSerfu(^ungen unb bie 3?ctfung auß benfelbcn
erwarten fonnte; etwaß anbereß, wenn man fidj ßtbß will*
fürlidb in bie a5erfud)ungcn ßürjfe. gür baß Erßere balle
man baß außbrücfticbe ©ebot beß J^errn, ber nur in Einem
gatte bic ©cbeibung erlaubte, unb bie 2lnwenbung auf bic*
fen befonbern gatt butdj ben 2lpoßet ^ a u l u ß , Sertut«
t i a n fagt baber: „&waß anbeteß iß eß mit benen, welcbe,
alß ße jum ©tauben gelangten, in bet (ibe mit .Reiben
fid) befanben; wenn eine folcbe <if)e bei ©oft gttttig iß,
warum fottte ße nidjt audj fegenßreidb fortgeben, ba^ fte
Don mand)en Sebrdngniffen, ©törungen unb Scßecfungcn
m-fdjont bliebe, ba fie fcbon Don E i n e r (Seite ben ©cbu|
ber Qottlidjen ©nabe b^^t'^' (^twaß anbeteß iß, freiwittig
unb unberufen in Derbotene aSerbdttniffe einjugeben." „S)ie
2lrt, wie feine grau jum Ebrißentbumc befebrt worben, fagt
S e r t u t t i a n — fann auf ben beibnifcben Ebemann feUf
befonberen Einbrucf macben, fo, ba^ et fidj fdjeut ße ju
Diel JU ßören ober außjufunbfd)aften.
Er b(it ©rofeß
Wabrgenommen, er bat bk groben Don bem, waß @oH
tDÜrft, geßben, er weiß, ba^ ße beffer geworben, ©o wer*
ben leidjtet biejenigen gewonnen, bei wett^en bie ©nabe
©otteß beimifd) geworben, grcilicb ntacbtc bk aSabrneb*

^ird)Hefte Ebefd)liefung.
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mung einer foldjen aSerdnberung nidjt immer biefen gün»
ßigen Einbrucf. aßenn mandjet bem J^eibentbume btinb er»
gebene Ebemann bemerfte, ba$ feine grau, beren ©itten
er Dorber n;tt dngßlii^er aSorßcbt bewadjen mußte, aiif ein»
mal fo bdußli^ unb ßfffam geworben war, — aber jugleicb,
ba^ baß Ebrißentbum bieß bei ibr bewürff baffe, — Dcrßieß
er bie, beren Saßer er früber gebutbet. Eß gefcbab aud)
wobt, ba^ bie Ebrißin, bie mit einem laftetbaften Reiben
Dcrbcirafbef War, unb früberbin, alß .^eibin, felbft feinen
Safietn gebient b^^^te, nun alß Ebrißin burcb 'bf ©ewiffen
gebinbert würbe, fo fortjufabren, (Bie Derfud)te juerß burcb
Ermabnungen unb aSorßetlungen ibn auf einen befferen
5öeg JU fübren, S a er aber biefc mit UnWitten jurücf»
wieß, fab ßc fidj genötbigt, um ßcb ber Sbeilnabme an
feinem fünbbaften Seben ju enfjieben, fid) Don ibm fcbei»
ben JU laffen — waß benn bic aSerantaffung mandbcr burt^
erbitterte Ebemdnner angeregten ajerfotgungen würbe ^),
S a man ben religiofen ©eßdbtßpunft Don ber ^b^ fo
febr berDorbob, ließ man baber audb frübjeitig ju bem bür»
gerticbcn 2iff ber Ebefcbtießung bicaSBcibc b e r , ^ i r ( ^ c bin»
jufommen. S i e ©cmcinbcDorßcber unb bic Siafonifßnncn
würben babei jugejogen, man fottte baritber ju Tfiatbe ge»
ben, ba^ eß eine nad) bem miüen ©otteß, nicbt nacb bcm
2lntriebe ber Suß gefd)toffenc (ib^ fep, ba^ atteß jur Ebre
©ofteß gefd)ebe ^). Sraut unb Srdutigam Dereinigten ßcb
am tifdjc beß ^ettn, unb genoffen mit einanber bie Eom»
munion, ße bracbfen eine gcmeinfcbafttid)c ©abc ber ^itdje
bat, unb bafitr würbe nun audb in bem mit ber Eommu»
1) © . Justin. M. apolog. 11.
2 ) Ignat. ep. II. ad Polycarp. §. 5.
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(äebtt, — <Seelc cbrtfilicben Scbenß.

nionfeier Dcrbunbenen j^irdbengebetc beß ©egenß über biefe
neue db^ befonberß gebacbt, aBicDiet biefe fircbticbe aäScibc
ben Ebrißen galt, fiebt man auß biefen aiBorten S e r t u t »
l i a n ß ' ) : „mk fottten wir Dermögen, bic ©tucffetigfeit
berjenigen (i.be außjnfprecben, weldje butd) bk i^itdje ge»
fcbtoffen, burt^ bie Eommunion beßegett, burdb ben Äird)en»
fegen geweibt wirb, welcbe bie Enget Dcrfünben, welcbe
ber bimmtif(^c 25ater atß gültig anerfennt?"
Sttß bic ©eele beß ganjen (^rißticben Sebenß würbe baß
© e b c t bettadjtet. S a r i n , baß ßc bieß anerfannten, famen
Siejcnigen mit einanber überein, welcbe fonß burdb ibre ©ei*
ßeßrit^fung unb butd) ibrc Senfweife über mancbe widjti^e
©egenßdnbe ßcb Don einanber entfernten. ® o ber ©eiß
beß Ebrißentbumß enfgegengefegtc Staturen mit einanber
Dcrbinbef, treten nit^f leid)t ßdrferc ©egenfdge berDor, —
atß ber ©egenfag jtDifd)en bem praftifcben, rcatißif(^en,
atteß JU febr ju Derßeifcbli(^en geneigten S e r t u t t i a n , unb
bem fpefutafiDcn, atteß ju febr ju Dcrgeißigen geneigten
O r i g e n e ß . 2tber Selbe jeigen fid) auf Qleidje meife, in*
bem ße Dom ©ebefe reben, Don bem tebenbigen Ebrißen*
tbume burdbbrungen, Seibc reben bier auß eigener, innerer
Erfabrung, unb bei Seiben bringt bier baß Wefenfticb Ebriß*
lidje butd). S e r t u t t i a n bettadjtet, nad) einer altgemeinctt
2tnf(^auungßweife ber urd)rißti(^en Seif/ baß (Bebet alß 2luß*
Übung beß dbrißtidben «prießertbumß. „ S a ß iß baß gei*
ßige Opfer, — fagt er -) — wetcbeß bic Opfer beß alten
Sunbeß aufgeboben b(it, ^efaiaß 1 , 1 1 . Siefe ©fette jeigt
unß,
1) Ad uxor Lib. II. c. 8.

2) c. 28. de orat. In bcm jucr(i »on SÜJuratori T. in. Anecdotor. bibi. Ambros. berßu?ge3ebenen ©tucfe.
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un^, waß ©off nicbt Derlangt; waß et abet Derlangt, lebrt
unß baß EDangetium: „ „ E ß fommt bic Seit/ ba$ bk tuabr*
baffigen 2inbefer werben ben aSafer anbeten im ©eiß unb
in bet aSabrbeit, benn ©ott iß ein ©eiß,""

mit

finb

bk wabren Mbetet unb bie wabren ^rießer, bie wir im
©eiße betenb, baß bem aBefen ©otteß angemeffenc unb ibm
woblgefdttige Opfer barbringen, — baß, Weldjeß et Derlangt
l)at. maß fottte ber ©off, ber bieß (Bebet Derlangt, bem
auß bem ©eiße unb auß bet aSabrbeit fommenben ©ebctc
Derfagt baben? aßie Dieteß lefen, boren, glauben wir Don
ben ^proben ber ?SBürffamfeif beffelben?" Er ft^itbert bar»
ouf bie eigentbümticbe 5£Burffamfeif beß cbrißlicben ©e»
betß, wie bießtbe bem eigentbümtit^en aiBefen ber neu»
teßamentticben ÜleligionßDcrfaffung cnffpred)en
baß d)tiftlid)e

©ebct feine wabte ^taft

fottte. Wie

nidjt batin offen»

bare, ba^ eß ben ?9U'nfd)en im S o b unb Seiben mit
aBunbermad)t reffe, fonbern barin, ba$ cß ibn tücb»
fig madje,

mit

^ube

unb

freubiger

Ergebung,

S o b unb Seiben ju f r a g e n : „aSermögc ber Dcrtiebencn
©na^e webrt eß fein ©efübl ber Seiben ab, abet eß rußet
bie Seibenben, bic ben ©t^merj Empß'nbenben mit ber
^raft JU bulben auß.

S a ß &ebet beß Ebrißen fübrt nidjt

aSergclfung Dom J^immet berab, fonbern eß wenbet ben
Sorn ©otteß ab; eß wadjt für bie geinbe, eß ßebf für
bie aSerfofger, eß erbdtt ©ünbenDcrgebung, eß Derf(i)eucbt
aßerfud)ungen, eß trößet bie Äleinmüfbigen, cß crguicft bie
J^od)ber5;gen, — baß &ebet
bene."

iß bie ?Oiauer beß ©lau»

O r i g e n e ß fagt ^ ) : „aßtcbiol b^\t ein 3eber un-^

1 ) De orat. §. 13.

I.
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®i4rfungcn beö ©ebeteö.

ter unß Don ben aiöürfungen beß ©ebetß ju erjdblen, wenn
er fid) bet aäSobttbaten ©otteß banf bar erinnern Witt? ©ee*
len, welcbe lange unfrui^fbar gewefen waren, unb ibrer
Sürrc ßcb bewuflf würben, erjeugten, beß*ud)fet Dom belli*
gen ©eiße, butd) anbaltenbeß ®ebet, motte beß J^eitß Doli
2tlifdbauung ber aSJabrbeif.

aäJetcbe große geinbeßmacbf,

bie unfern göttticben ©tauben ^u v>etnid)ten fud)te, würbe
oft JU ©d)anben Qemadjtl — 3nbem wir barauf Dcrtrautcn,
ba^ 3ene fidj Dertaffen auf ®agen unb Stoffe; wir aber ben-.
fen an ben 3?amen beß J^errn unfereß ©ofteß,

^f.20,8.,

—-unb wir crfabren eß, ba^ wabrlid) baß Siof ein eitlem
«Olittef ber Siettung iß! 2lud) bie ^adjt

btenbenber ©cbein»

grünbe, welcbe fogar aSiele berer, bie atß ©Idubige galten,
in ©cbredfen ßgen fonnte, beßegt off ber auf baß ©diet
aSerfrauenbe. aEBie oft litten Diele, weldje in fdjWet ju bcfit
genbc aSerfus^ungen gerafben waren, feinen ©d)aben in bm
fetben, unb gingen unDerfebrt auß benfelbcn berDor, o|nc
aud) nur burcb ben ^audj
JU werben!

beß feinbticben geuerß »erlebt

Unb, waß fott idb nod) weiter fagen: wie oft

gefd)ab cß, ba<ß fie ben gegen unß wutbenben Sbieren, böfen
©cißern unb graufamcn 50?enfcben ^reiß gegeben, biefdbm
burd) ibr @ei>et jum ©(^weigen bracbten, fo ba$ beren Sd^ne
unß, bie wir ©lieber Ebrißi geworben waren, nicbt beriibvfn
fonnfen! aSBir wiffen, ba^ aSiete, weldje Don ben ©ebotcn
beß .^errn abgewit^en waren, unb fd)on im ©cbtunbe bei
Sobeß tagen, burcb baß ©ebet ber Süße gereffet würben."
Swar bringt eß baß mefen beß djriftlidjen S:benß mit
fidj, ba^ nidjtß in bemfelben Dereinjett bafteljen fann, Sil-teß, waß in einjetnen aiJiomenfen befonberß berDorfritt, i(i
bod) etwaß in bem inneren Sehen alß einem ©anjen, bai

SBie ba# ganje Seben ein ©ebct ?
Don Einem sDJiffetpunffc außgebf, ©egrünbeteß,
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ber Sanfbarfeit gegen einen crlöfenbcn bimmtifcben aSafer,
ber ©eiß ber finbtid)en .f)ingebung an ibn, baß ©efübl ber
.^ülfßbebürftigfeit, in Sejiebung auf ibn, baß Sewußtßpn
nidjtß JU fepn unb ju Dermögen obne ibn, fottte baß ganje
djtifiüdje Seben befecten,

©o fottte baß Seben ein forttau*

fcnbeß Sanfgebet fitr bie ©nabe ber Erlöfung, ein &ebet
ber fortbauernben ©cbnfucbt nad) fortgebenber Heiligung in
ber ©emeinfd)aft mit bem Erlöfer fepn.

Sieß tDar bie

2lnßd)t Dom (Bebet, weldje bet ©eiß ber neuteßamenftid)en
Oefonomie an bie ©fette ber bißb'er berrfcbenben SJorßel*
lung, Don bem ©ebefe, atß ettüaß Einjetnem, baß nur an
getDiffe Seiten unb ©funben gebunben fep, baß in einjetnen
Ergüffen, ober gar gormetn befielje, fegen mußte, ©o fpra*
eben ßd) bie Äird)entebrer biefer ^eriobe auß. O r i g e n e ß
fagt ' ) : „Obne Unterlaß betet, wer &ebet unb aSJerfe auf
bie tedjte meife mit einanber Derbinbef, inbem aucb bie
mette einen Sbeil beß ©ebeteß mit außmadjen, benn bie
aSorte beß 2lpoßetß: „betet obne Unterlaß," fönnen wir nur
fo alß eftvaß 2tußfi4brbareß Dcrßeben, wenn wir unß baß
ganje Seben beß ©tdubigen alß Ein jufammenbdngenbeß
grcfeß (Bebet Dorßetlen ^),

Don welcbem ©ebefe aucb baß

gewöbnlid) fo genannte einen Sbeil außmacbt."
fetbe O r i g e n e ß fagt, in Sejiebung
fer 3): „mk

Unb ber*

auf baß aUatcrun*

bürfen nidjt glauben, ba^ unß ju einer be-^

1) De orat. c. 12.
2 ) d TTXiTX rcv
liTeifiO

ßio'/ rav

xyiav

fiixv

a-uvxTrrafiSui}»

iv^l*'

3 ) - D e orat. c. 22.

32 *

fieyxXitv

492

SBie ju beten obne Untertaf ?

ßimmten ©ebetßjeit berjufagenbe aBorfc getebrf Werben.
aSenn wir baß, in Spinfidjt beß „Setenß obne Unterlaß," ©e*
fagfe gebörig Dcrßeben, fo muß unfer ganjeß Seben, — wenn
wir fo obne Unterlaß beten, — fagen: aSater Unßr in bem
jp)immet; wenn ein folcbeß Seben feinen aSJanbet nicbt auf
ber Erbe, fonbern auf aÜe meife im J^immct l)at. Wenn
wir Sbronc ©otteß ßnb, weit baß tüeidj ©otteß feinen ©i^
bat in allen benen, weldje baß Silb' beß bimmlif(^en 50?en*
fdjen fragen, unb babutd) felbft bimmtifi^ werben."

Ele*

mcnß Don 2lte);anbria fagt * ) : „ S a ß &ebet iß, um
etwaß tübn ju reben, Umgang mit ©oft.

5SSenn wir aut^

nur lißpetn. Wenn wir aud), obne bie Sippen ju öffnen,
fd)weigenb ju ©oft reben; fo fcbreien Wir ju ibm in un»
ßrem Snwenbigen, benn bie ganje inwenbige Siicbtung ju
ibm bin erbört ©off immerbar" ^). Serfelbe fagt, wo er
baß 3beal eineß, in ber Erfenntniß gereiften, inwenbigen
Ebrißen barßetten Witt •^):

„2ln jcbem Orte, aber nic^t

öffenttid), jur ©d)au ber aOicnge, wirb er beten. 2tud) tvenn
er lußtDanbelt, tDenn er mit 2tnberen Dcrfebrt, in ber ©tillc,
beim Seßn, unb wenn er Dcrnunftgemdße aCBerfe treibt,
betet er auf aüe meife.

Unb wenn er aucb nur in bcm

Ädmmcrlein ber ©eele an ©ott benft, unb mit ßitlen
©cufjern ben aSater anruft; fo 1(1 biefer n a b e unb i|i
bei ibm, wdbrenb er nodb ju ibm rebet" *),
2tber, wenn gteicb baß @ebet eine burcb baß gnnj«
1) Stromat. Lib. VIL p. 722.
2 ) TTxa-x» yx^

mv

hhx^irav

afciXix» e $-iai; dhxXeiTrrdi

tTTX'tll.

3 ) Stromat. Lib. VIL p . 728,
4 ) 0 «£ iyyvi

xxi in XxXovvreg

^uperiv.

©ebet^jciten.
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djrifilidje Seben fortgebenbe ©emütbßricbtung fepn fottte,
fo muffe eß bod) in e i n j e t n e n E r g ü f f e n beß

^er<-

jenß — unb, nad) bem Sebürfniffc beß ßnnlicben «OJen»
fdjen, aud) in aßorfen — befonberß berDorfreten; biefc
einjetnen sOtomenfe fottten aSeibe für baß ganje übrige Seben
ßpn.

Sie Ebrißen pßegten ßd) im ©anjen an bic fdjon

unter ben 3uben übtid)en, beßimmten ©ebetßjeiten anju»
fd)licfen, — bie britte, bie fedjßte unb bie neunte Sageß»
ßunbe, nacb bamaliger Sageßeintbeitung: neun, jwötf unb
brci Ubr 9^acbmittagß, nidjt alß ob man baß &ebet an
getDiffe Seiten binben wottte; fonbern, wie S e r füll i a n
crFldrtc ' ) / //alß eine SRabnung jum ©ebct an biejenigen,
wcld)e burd) irbifdje ©efd)dfte baDon abgejogen werben
fönnten."

Uebrigenß pßegten bie Ebrißen atte wid)tigeren

2ibfd)nitte beß Sageß, atte für baß geißige ober baß ßnn»
lid)e Seben wid)tigere J^anblungen mit ©ebct ju weiben, benn
burcb bie Dlid)tung jum .^immtifd)en fottte audj aüeß 3r*
bifd)e gebeiligf werben. „ Eß jiemt ben ©tdubigen — fagt
S e r t u t t i a n — feine ©peife ju nebmen, fein Sab ju bc»
treten obne Sajwifcbenfunft

beß &ebeteß, benn bie 'Siab'-

rung unb Erquicfung beß ©eißeß muß ber SRabrung unb
Ercjuidung beß Seibeß, baß JF)immtifd)c bem irbifcben Dor»
angeben."

©o aucb fottte ber Ebriß, ber ben auß ber

5rl.•m^c gefommenen Sruber in fein .^auß aufgenommcu,
unb :f)ii mit atter teiblid)en Erguid'ung, bie in feinem aSer»
mögen ßanb, erfreut batte, ibn nidjt obne (Bebet entlaffen,
eß feilte ibm nidjt anberß ßpn, alß wenn er in bem ßrem*
ben Sruber ßintn .^errn ßtbß bei fid) gefeben, unb bem

1) 1. c. c. 25.
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SSater rUnfer.

©aß fottte bie irbifcbe Erquicfung, bic er Don bem Sruber
empfangen b<itte, nidjt mebr gelten alß bie ly.mmlifdje, bie
er ibm jum 2lbfcbiebe barreicbte ').

Sei bringenben all*

g e m e i n e n 2 i n g e t e g e n b e i t e n , ober foldjen 2lngelegen*
t)eiten einjelner ?5Kifgtieber, an benen 2ltte befonberen 2lntbeil
nabmen, Derfammetten ßcb 2ltte jum ©ebefe, atte gemein*
famen Seratbungen würben mit ©ebet eröffnet.

3m ©e*

bet fottte fidj befonberß bie brüberlicbe ©emeinfd)aft, baß ge*
genfettige «ÖJitgefübl ber ©lieber beß Einen Seibeß erweißn,
3eber fottte aucb im ©eiffe 2itter beten, bie 2lngetegenbeiten
atter Srüber, welcbe er wie bie feinigen befrad)fete, bcm
.Raupte ber ©emeinbe, unb butd) ibn bet ewigen Siebe bor*
tragen,

©o fagt E p p r i a n bei ber Erfldrung beß aSater*

Unfer: „ S e r Sebrer beß griebenß unb ber ©emeinfd)aß
wottte nid)t, ba^ ^ebet cinjetn für ßcp felbß, fonbern ba^
3eber für 2ttte beten fottte.

aöSir fagen nidjtt

mein aSft»

ter, fonbern unfer aSafer, unb 3eber betet nicbt attein um

l ) ^d) will bie nidjt ganj lelcbte ©teile J e r t u l l i a n ? de
orat. c. 26. uberfe^t bier folgen laffen:
„Slber aud) er felbfi, (ber au? ber Srembe fommeiitie
Sruber) barf, nacbbem er oon ben «Brubern aufgeiioiii/
tuen worben C^d) meine, ba^ an biefer ©teile (iatt exemtis — exceptus gclcfeu wcrbcu muß), bie irbifcben &f
gulcfungen ntd)t l)ol)er oc^ten, al? bie blmmllfd)en; beim
fogleid) wirb bein ©laube gcriduet werben, (b. h- et wirb
baburd) feinen Unglattben beweifen, wenn et bai 2lbfd)ieb?/
gebet, ben ©egen bei d)rl(illcl)en 55ruber?, feine? Söirtbe?,
gegen bie ibm tjerlleljene leibliche ©peifung für nicbt? ecktet) eber, wie wirfi bu nad) ber 5Sorfd;rtft be? .^^rrn fa
gen; Sriebe fet) mit biefem .^aufe! wenn bu nid)t auci
benen, bie im J^aufe finb, ben (uorljer »on ibnen empfan
genen) ©egen?w«nfcb erwieberji?"

©ebet öffnet bie ©cbrift.
aSergebung feiner © ü n b e n ,
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er betet nidjt allein für

fid): ba^ et nidjt in ajcrfucbung gefiibrf unb Dor bem So*
fen bewabrt werbe.

Unfer ©ebet iß ein gemeinfameß, unb

loenn wir beten, beten wir nicbt bloß für ben Einjetnen,
fonbern für bie ganje ©emeinbe, tDcit wir ©lieber ber ©e*
meinbc 2itte einß ßnb.

Ser ©off, wetcber ber ©tiffer beß

griebenß unb ber Einfrad)t iß, woüte, ba^ fo jeber Ein*
jolne für 2ltte beten foüte, wie et in bem Einen Me ge*
tragen bat."

Unb alß bet Sifcbof E p p r i a n unter ben

l)rangfalen ber aSerfofgung ßine ©emeinbe jum ®ebet er*
munterte; fdjtieb et ' ) : „3eber bete ju ©ott nidbt für ßcb
attein, fonbern für a l l e S r ü b e r , Wie ber .^err unß be*
ten getebrt l)at."
m\e man überjeugt war, ba^ götttid)c Singe nur
in bem Sidjte beß göttticben ©eißeß Dcrßanbcn tverben fönn*
ten, unb baf burd) baß &ebet bie bimmlifd)c ÖMeÜe bem
S9ienfd)en eröffnet werbe, fo betradjtete man baffelbe alß
baß notbwenbige Mittel jur Erfenntniß beß ©ötdicben, jum
red)ten aSerfldnbniß ber ©d)rift.
tebrer O r i g e n e ß ,

S a ber grofe j^irdben*

ber alle mcnfd)ticbe J&ülfßmiftet jum

a5er(ldnbniß ber ©cbrift, unb jur Entwicfetung ber in ber»
ßlbcn enfbaltenen Sebren, bie nur in ßiner Seit Ju b'Jben
waren, atteß gclebrte unb fpefufatiDc ©tubium, baju aufge»
boten b^tte, feinen ©d)üler, ben jungen © r e g o r i u ß (nad)*
ber S b a u m a t u r g u ß ) f unten, jum eifrigen ©neben unb
2lnflopfen im ©d)riftßubium aufforberfe;

fdjrieb et ibm

jugleid): „eß fep bir aber nicbt genug, anjuftopfen unb ju
fud)en, am notbwenbigßen iß aud) baß ©ebet um Einßd)t

1) Ep. 7.
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©tellung bei bem ©ebete.

in bk göttticben Singe ' ) •

S a j u unß antreibenb, fpracb

ber .^eitanb nid)f aüein: „stopfet an, fo wirb eucb auf*
getban; fudjet, fo werbet ibr ßnben," fonbern audji „hit*
tet, fo wirb eud) gegeben werben."
Sie Ebrißen pßegten an benjenigen Sagen, wett^e bem
Stnbcnfen an ^btiituß,

ben 2 l u f e r ß a n b e n e n , befonberß

geweibt Waren, aufredjt ftel)enb ju befen, jur Erinnerung
baran, ba^ Ebrißuß ben gefattenen, im ©(flamme ber Erbe
Dcrfunfcnen, ?9ienfd)en jum J^immet aufgerid)tet; an ben
übrigen Sagen beteten ße fnieenb. Sod) warnte Origeneß
Dor bem aiöabnc, ber über bem 2leuferti(^en baß 3nwen*
bige \>ergeffen ließ, er Wieß Don 3enem auf Sießß bin, unb
fudjte JU jeigen, baf 3eneß nur in biefer Sejiebung eine Se*
beutung babe, — etwaß an unb ß^r fidj etwaß ©teicbgöttigeß
ßp. „SeDor man bie ^^anbe jum .^immet emporßrecft, —
fagt er ") — muß man bie ©eele emporbeben, unb bcbor
man bie 2lugen emporridbtet, muß man ben ©eiß ju ©ott
emporricbten, benn man fann nidjt jweifetn, ba$ unter tan*
fenb möglid)en Sagen beß Äörperß eine fotd)e, mit 2iuß*
ßred'ung ber J^dnbe unb Emporbebung ber 2tugen, atten
anbern Dörgejogen tDcrbcn muß, atß Sifb ber bem ©ebet
angemcffenen ©emütbßricbtungen,

aSir meinen, ba^ bieß

DorjugßtDcife, wo nicbt befonbere Umßdnbe ßatf ßnben, ge»
fdjeben muffe, benn unter gewiffen Umßdnben, in 5?ra|if»
beitßfdtten, fann man a u ^ ßgenb ober"liegenb beten. Unb
unter gewiffen Umfldnben, wie, wenn man ju ©cbiffe iß/
ober wenn bie Dorfattenben Singe eß nicbt jutaffen, ba^

1 ) xi/xyxxierxr}}
2 ) (Jap. 3 1 .

yx^ xxi iJ TTS^I rav veitv rx

3-six iv;^1'

'Bai bai S©efenttid)e beS ©ebetö?

497

man ßcb jurücfjiclx, um baß gebörige ©ebef ju Dcrrid)»
fen, fann man beten, obne ba^ man ju beten fdjeint. Unb
weil baß jtniebeugen erforbert Wirb, wenn man bic cige»
nen ©ünben Dor ©ott anftagt, unb ju ibm um .^eilwng
unb aSergebung berfelben ßebf, fo muß man wiffen, ba^
biefe ©tettung ein Seid)en beß gebeugten unb bemüfbigen
©inneß iß,"

2luf eine foli^e geißige j?niebeugung ber

Semütbigung feiner ßlbß, im 3?amen Ebrißi, bejiebt Ori»
geneß bie <Bteüc ^Pbitipp, 2, 10.

S e r t u t t i a n unb Ep»

p r i a n erfldren, baf eß nicbt auf baß ©eprdngc dufcrli»
eber ©ebdrben, fonbern auf bk ÜJid)tung beß J^erjenß ju
©Ott bei bem ©ebefe anfomme.

„©oft bort nicbt bic

©timme, fonbern baß J&erj," fagt Epprian.

„ E r ber bic

©ebanfen ber SOienfd)en ßebf, braucbt nid)t burcb ©cfd)rei
erinnert $u werben; — wie bie 2 l n n a , in ben Süd)ern
ber Könige, baß Silb ber Äird)e unß barßettt, welcbe ju
©Ott nid)t mit fd)reienbem ©ebete, fonbern ßitt im aSer»
borgenen beß .^erjenß flebete. ©ic fprad) in ßittem ©e»
bete, aber ibr ©laube war ©ott offenbar."
S a ß , waß wir oben auß S e r t u t l i a n ß ©cbilberung
Don ber ©eligfeit einer d)rißti(^en (ibe bcmerften, jeigt, ba^
gemeinfd)aftticber geißlid)er ©efang, unb gemeinfd)afttidbeß
Sei'en ber ©d)riff, jur tdglid)en Erbauung d)rißtid)er gaiui*
lien geborte,

©o empßcblt aud) E l e m e n ß Don 2Jle);an*

bria gcmcinfd)afdid)eß ©ebet unb Sibettefen ' ) , jur fdgli*
d)cn ?Ovorgenbefd)dftigung d)rißlid)er Ebegatfen. Sie ©freit*
fd)riffen S c r t u t l i a n ß , über Singe beß fird)lid)en Sebenß
unb ber ©iftentebre, wo er fidj aud) Sapen atß ©egncr

1) ("Xi **' dtxyvuTii.

Paedagog. Lib. IL p. 194. D.
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Sie gei (lige @ottcö»erebrung.

benft, beweifen, ba^ audj ©olcbe mit ber ©cbrift Wobt be*
fannt, unb bie SebenßDerbdtfniffc auß berßtben ju beurtbei*
len gewobnt waren.
a5on bem Sußanbe beß d)rißti(^en Scbenß überbaupt
unb ber bdußlid)en Mbadjt

bet Ebrißen, geben wir über

JU bem öffentlid)en Euttuß.
2. aSon ber öffcntlid)en g e m e i n f a m e n ©ofteß*
Dcrebrung.
a) SSefa^affcnbelt bei cbrlfillc^en €ultu? uBerbaupt.
©0 wie eß in ber neuteßamenflieben DietigionßDerfaf*
fung .fein foldjeß befonbereß dußertid)eß ^rießertbum, baß
bem attteßamenttid)en dbnlid) wdre, geben fonnte, fo fonnte
bier audj fein folcber dufertid?cr, an eine gewiffe Statte,
gewiffc Seiten, gewiffc dußertid)e JP)anbtungen unb ©ebdr*
ben gebunbener Euttuß ßatf ßnben.

S a ß dieid) ©otteß,

ber Sempel beß .^errn, follte'nidjt

an biefer ober jener

©tdfte, fonbern überatt Dorbanben fepn, wo Ebrißuß ßt6ß
im ©eiße würffam

iß,

wo burd) ibn bie aSerebrung

©otteß im ©eiße unb in ber affiabrbeif gegrünbet wor^
ben.

3eber Ebriß im Einjetnen unb jebe ©emeinbe im

©anjen fottte einen geißigen Sempel beß J^errn barßetten,
nur im ^nwenblgen beß J^erjrnß foüte bie wabre ©otteß*
»erebrung if)ren ©ig baben, unb baß ganje, auß einem fol*
d)en, burcb ben ©tauben gebeiligten, 3nwenbigen berDorge*
benbe Seben, fottte ein forfgefegter geißiger Euttuß fepn.
S a ß iß bie grofe burcb baß ganje neue Seßament b^rr-fdjenbe, CDangetifcbe'©runbibee,

burd) weldje bie.ganje

duferlid)e Erfcbeinung ber Ülcligion eine anbere ©eßalt
gewinnen, burd) weldje Meß auß bem gleifcbtit^cn in'ß
©cißige Dcrftdrt tDcrbcn mußte.

Siefe "^bee trat in bem

©egenfag gegen ^nben« unb ^eibentbum.
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urfprünglicben inneren Seben unb SetDußffepn ber erßen
Ebrißen ßarf berDor, jumal im ©egenfag gegen ^uben*
tbum unb befonberß gegen J^eibentbum, wetcber ©egenfag
aüeß in bic 2lugen fattenbe ©eprdngc, aÜe aSerDieffdttigung
fiiinlicber 2lnbad)tßmittet meiben, unb ben cinfacben, geißi»
gen Ebarafter ber d)rißti^en ©offeßDcrebrung redjt feß baU
ten lief,

Eß war ja baß, waß ben Reiben ßetß fo febt

an bet d)rißlicbcn ©otfeßDerebrung aufßet, ba$ mqn bei
ibnen nidjtß Don bcm dußerlicben ©eprdngc atter anberen
?{cligtonen fanb: „feine Sempel, feine Zitate, feine Silber."
3luf biefen ajorwurf, weld)en Eetfuß ben Ebrißen macbte,
anftvortefe O r i g e n e ß : „3m böd)ßen ©inne fep ber Sempel
unb baß Silbniß ©otteß in ber ?9icnfd)beit Ebrißi, fobann
in atten, Don bem ©eiße Ebrißi befeelten ©tdubigen, — leben»
bige Silbfdulen, mit benen fein Seuß beß «pbibiaß ju
Dergleid)en fep!" *)

S a ß Ebrißentbum trieb bk ?Oien*

fdjcn bdußg bie ©title beß inwenbigen Jp)eitigtbumß aufju*
fucben, unb bier Dor bem ©ott, ber in biefem Sempel
wobnen fottte, ibr jF)erj außjufcbüften; aber eß entjünbete
aud) in ibren .^erjen gtammen ber Siebe, welcbe bk ©e*
meinfcbaft fucbfen, ßd) an einanber gegenfeitig ju erfrdfti»
gen unb ju Einem gen J^immet ßrebenben beiligen geucr
ßd) ju Dereinigen.

Sie ©emeinfd)aft

beß ©ebefß unb

ber Mbadjt betradjtete man alß baß .f)eiligenbe, inbem man
wufte, ba^ ter .^err mit ßinem ©eiße mitten unter ben
in ©einem 3?amen aSerfammetten ß p ; aber fern baDon
war man, bem Orte ber aScrfammlung eine befonbere meil)e
unb /peiligfeit jujufcbreibcn.

1) c. Gels. T. VIII. p. 400.

Ein fotd)er aSJabn erfd)ien alß
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SSJertb (^rifrlicbcr ©emeinfcbaft.

etwaß J^eibnifdjeß, unb man tonnte 2lnfangß beßoweniger
JU einem fold)en mabn Derteifet werben, ba bie erßen aü*
gemeinen aSerfammtungßpIdgc ber Ebrißen nur gewöbnlid)e
©die in «priDafbdufern Waren, wie gerabe irgenb ein ©e*
meinbeglleb eine baju paffenbe aßobnung b^^tte. ©o beift
© a j u ß , JU Eorinfb/ (Slöm. 16.) ber aBirtb ber ganjen
©emeinbe, weit biefe in einem ©aale feineß .^aufeß fid) j«
Dcrfammetn pßegte.

O r i g e n e ß f a g t ^ ) : „ S e r Ort, wo

©Idubige jum ©ebet jufammenfommen, bat etwaß JP)eiIfameß
unb 9?ügti(^eß;" aber nur bie Sebeutung biefer geißi*
g e n ©emcinfdbaft b^bt er berDor. „Ebrißuß mit ber ©d)aar
ber Enget — meint er — wobnt ber aSerfammtung ber
©tdubigen bei, beßl)alb muß man baß ©ebet in foldjen
?Berfammtungen nidbt Dcracbten, benn ßc b<^ben eine befon*
bere ^raft für ben, weldber in aufridbfigem ©innc baran
Sbeil nimmt."

„3^icbt ben Ort, fonbern bic ©emeinbe

ber 2lußerwdbtten, nenne icb bie l^irdje," fagt Elemenß
DOU 2ltc;eanbria ^ ) .

S e r t u t t i a n fagt ^): „?ÖSirfön*

nen befen an jcbem Orte, wetdben ©elegenbeit ober 3Rotb
mit fid) bringt, benn bie 2lpoßet, welcbe im Werter m
ben Obren ber ©efangenwdrfer ju ©ott beteten, unb ju
feinem Sobe fangen, banbetten bodj nidjt gegen baß ©ebot
beß .^errn, eben fo wenig alß «jJ au l u ß , ber im ©cbiffe
Dor aller 2lugen baß 2lbenbmabt Weibte;" (2lpoßetgefcb, 27,)
Ein merfwürbigeß Seugniß freien eDangetifcbcn ©eißeß, wenn
gteid) bie 2lnwenbung bießr tegferen Steüe nidjt ridjtiQ iß,
1 ) D e erat. c. 3 1 .
2)

av yx^
ixxXva-ixf

VW ra» raTrev,
xxXu.

3 ) D e erat. c. 2 4 .

dxXx

ra

dS-^aia-fiX rav 'iX.Xix,ri»v

Stromat. Lib. VIL 715, B.

^ircbenbefucb, fein opus operatum.
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grcilicb liegt eß bem ?9?enfcben febt nabe, Don ber
aSerebrung ©ofteß im ©eiße unb in ber aCBabrbeit abt^nfaU
len, bic ??eligion beß ©eißeß an dußerlicbe, irbifcbe Singe
JU binben, wie ber 2lpoßet fagt: „3Rad)bem man im ©eiße
angefangen, im gteifcbe Dottenben ju motten." 2tud) bier be*
burfte eß ßeter aBad)famfeit, baf ßcb nicbt ber jübifd)-: ober
beibnifcbe ©eßd)tßpunff in baß EDangelifcbe einmifcbfe, Wie
leid)t gefd)eben fonnte, nadjbem einmal bet alt-> unb bet
neuteflamentticbe ©eßcbtßpunft Dom ^rief^ertbume mit ein*
anber Dermifd)f worben. ©cbon E l e m e n ß Don 2llejcan»
bria mufte ben aCBabn befdmpfen,

ber baß mefen beß

cbrißlicben Sebenß, ein anbereß in unb ein anbereß außer»
b a l b ber ^ird)e fepn ließ.

„ S i c 3«nger Ebrißi — fagt

er ' ) — fottten im ganjen Seben fo erfcbeinen unb fidj fo
{'Aben, wie ße ftd) in ben ^itdjcn

ein ebrbareß SInfeben

geben, baf ßc foldje fepen unb nit^f bloß ju fepn fd)ei*
nen, fo fanft, fo fromm, fo tiebreid); nun wei^ id) abet
nidjt, wie ße mit bem Orte ibre ©e^alt unb ©itten Der»
dnbern, tDie man Don ben ^potppen fagt, baf ße abnlicb
ben getfen, an bie ße ßcb bangen, ibrc garbc Dcrdnbcrn.
©ie legen baß geißticbe 2tnfeben, tDetdbeß ße in ber ^^irt^c
angenommen baben, ab, fobalb fie bie ^itdje Dertaffen b'a^'
ben, unb ^eüen fidj bet sjJIengc, mit ber ße umgeben, Qkid).
©ie flrafen fid) felbß Sügcn unb jeigen, tüic ßc in ibrem
inwenbigen befcbaffen waren, inbem ßc bie angenommene
SarDc ber Ebrbarfeit ablegen,

©ic, bic baß mott ©ot»

teß ebren motten, laffen cß ba jurttcf, wo ßc eß gcböit
baben."

1) Paedagog. Lib. III. p. 256.
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S3erfammtunggplo|e.
b) 5ßerfammlung?pla^e ber €l)rl(ieit.
aöSir bcmerften fcbon Dorbin, baf bie aSerfammlungß»

ptdge ber ©emeinben 2tnfangß in ©dien ber ^riDatbdufer
waren; eß mag fepn, baf in grofen ©tdbten, wo frübjei*
fig bie Sabl ber Ebrißen groß war, unb fein ?9Jitgtieb ber
©emeinbe einen ^tag in ßinem ^aufe batte, ber aüe Wit*
gtieber berfelben b^tte faffen fönnen,

ober wo man nacb*

tbeitigeß 2luffeben Don fo jabtreicben aSerfammtungen be*
fürcbtete, bic ©emeinbe nad) ben aSSobnungen ibrer ?Otitgtie*
ber fidj in Dcrfcbiebenen 2lbtbeitungen Dertbeitfe, Don benen
jebe in einem befonberen ©aale, in bem .^aufe eineß ber
begüterten aDiitglieber, ibrc aScrfammlungen bielt; ober, ba^
etwa, wenn man audj am ©onntage ju einer gemeinfcbaft*
litten.aSerfammtung an Einem Orte fid) Dereinigte, bocb
einjelne Sbeite ber ©emeinbe fdglicb in fotd)en ibnen am
ndd)ßen tiegenben ©dien ßcb Derfammetten. aSictteicbt ßnb
bie ©tcöen ber pautinifcbcn Sriefe Don ©emeinben in
ben J^dufern gewiffer ^erfonen fo ju Dcrßeben ' ) . Sem
1) Sie ©emeinbe in feinem Spaufe, « xxr' eUev xCrov kxXiKrix, in fold)en ©teilen fann gewiß nlc^t »on ^Jerfamm/
lung?pla^en ber ganjen ©emeinben bie 9ie&e fet)n, benn
an mebreren ©teilen wirb biefe n xxr e'xav TOO? £«KAI;<ria, »on bem ©anjen ber ©emeinbe au?britcfllcb untcrfcfele/
ben, Klotiuth. 16, 19 bii 20., bie in bem fpaufe bei
Slgulla? unb ber 5)3rl?ellla ftcO »erfammelnbe ©emeinbe
ju €pbefu?, unb bann nod) alle 23ruber, wai ja unter
jener 25orau?fe^ung baffelbe Ware. Unb Soloff. 4, 15. eben
fo. Serner würbe biefer erfldrung entgegenfleben, baß
berfelbe 3t(tulla?, wenn er (icb ju S)vom aufbielt, wo fein
gewübnlld)er ©1^ war, unb, wenn er fic^ ju €pl)efu? auf/
l)ielt, bie SJerfammlung ber ©emeinbe in feinetn S^iauft
gehabt haben würbe, (oergl. SRom. 16, 5. unb i gorlntl).
16, 19.). di ifl aber bocb fel;r unwal)rfd)elnllcO, ba^ bie

„JDIe ©emeinbe in feinem .^aufe."

9Ba«?
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ur^rißlid)en ©eiße ganj entfpred)cnb iß bie 2tnfWorf
ß l n ß beß ^ .

3«*

auf bic grage beß «prdfeffen: wo Dcrfam*

melt ibr eucb? Sie 2lntwort: „aSo ein 3eber Witt unb
fann.

3br glaubt ja wobt, ba$ wir atte an Einem Orte

jufammenfommen; fo iß cß aber nidjt, benn bet ©ott bet
Ebrißen iß nidjt in einem Slaumc eingcfd)loffen,

fonbern

unßd)tbar crfüttt er J^immet unb Erbe, unb überatt wirb
er Don ben ©tdubigen Dcrebrt." 3 u ß i n fagt barauf, ba$
wenn er nadj Dcom fdme, er an einem beßimmten Orte ju
tvobnen pflege, unb ba Derfammetten ßcb bei ibm biejeni»
gen Ebrißen, bie burcb '^bt^ unterrid)tet würben ' ) ,
feine aSortrdge boren wottten.

unb

2inbere aSerfammtungßptd^e

ber ©emeinbe b^be er nicbt befucbf.
"Sladj unb nad) madjte man an biefen aSerfammfungß»
pldgen fold)e Einri(^tungen, welcbe baß Eigentbümticbe beß
d)r!ßlicben ©otfeßbienßeß erforberte,

wie einen erböl?ten

©ig ' ) , für baß ajortefen ber ©cbrift unb bie J^altung ber
<Prebigt, einen Sifcb, ßn* bic 2tußtbeitung beß 2lbenbmal)lß,
wcldjem fdjon jur Seit S e r t u l t t a n ß , Dietteicbt nicbt obuc
©emeinbe jebe?mal bei ber 2tnfunft bei 2t<tulla? il)ren
?ßerfainm(ting?pln5 gednbert baben füllte. £l)er Idßt e?
fid) erfldren, bai foldje sännet, welche wegen il)re? ®e-'
werbe? etwa gerdumige Sobnungen, wo (ie ftd> nleberlic^
ßen, haben mußten, — wie ber Seltfabrifant Slqul-l a ? , — bnbe'r auc^ überall ein Slminer Ibre? Spanfei
für bie 53erfamnilung eine? Sbeile? ber ©emeinbe berga-ben, jumal, wenn ein ©old)er, wie »ermutblid) 2 l g u l l a ? ,
aud) »erniuge feiner 2ebrgabe, al? h^xo-xxxa?, geeignet war,
bie Erbauungen t lein er SJerfammlungen ju leiten.
1 ) S a ? war bemnacb "J « * r ' e'xav rav 'Uvnvav
2 ) Suggestus, pulpitum.

lxxXti<ri».
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Erfle ^ir^en.

.^eine 95ilber.

Scimifcbung ber uncDangelifcbcn, attteßamcnfticbcn Opfer»
tbcc — ober wenigßenß fo, ba^ biefe fidj balb baran an*
fd)tiefen fonntcn, ber 5ßame 2ilfar: Ära, altare gegeben
würbe.

Sei aSergröferung ber djtiftlidjcn ©emeinben unb

aSermebrung ibreß aSobtßanbeß, würben im aSerlaufe beß
britten ^abrbunberfß fdjon befonbere fird)tid)e ©ebaube für
bk Ebrißen angelegt, wie fdjon in bem Ebift © a t t i e n ß ' )
bie B-^Yio-iCiva-ijuLOi

TOTTOI

bet Ebrißen Dorfommen

3 n ber Seit dußertid)er aSJobtfabrt bcrj?ird)e, unter ber Sie*
gierung S i o c t e f i a u ß , entßanben fcbon mancbe prdcbtige
j^ircbcngebdubc in grofen ©tdbten.
Ser © e b r a u c b ber S i l b e r war urfprünglicb fern
Don bem Euttuß unb Don ben j^ircben ber Ebrißen, unb
blieb eß im ©anjen in biefer «periobc.

Sie a5ermifd)ung ber

^ u n ß unb ber Üietigion, ber ©ebraud) ßnnticber Silber
für biefelbe, etfdjien ben erßen Ebrißen alß etwaß .^eibni*
ßbeß.

aSSic in bem .^eibentbum baß ©öttticbe burcb bie

aScrmifd)ung mit bem 2Rafürti(i)en cnfWeibt unb Derbunfett
wor*
1) ©lebe Sbeil i- ©• 217:
2) SJÖenn bie ^ad)tid)t bet Sbronlf »on ^beffa bei Asscmanl
Bibliolheca.

oriental. T . L

p . 3 9 1 . JUÜCrldfftg

Ifl,

(^if

gbrortif würbe jwar erfi Im fedjiten ^abi^buubert aufge*
fe^t, aber ber SJerfaffer bemme altere Urfunben, welche
jeboc^ JU ^bef^a, nach bsn 2lften(iucfen über ben ^ßrief»
wec^fel jwifcben dhtiftui
unb iäbgaru? ju fd)tleßen/
nld)t bie juöerldffigllen gewefen feon mögen); fo wdre fcfeot
im % 202. JU gbejTa ein d)tifilidjei Älrcbengebdube gctDC
fen, unb wenn bie ©rfldrung ber ©teile jener (Sl)ronl
burcö SKIc^aeli?, orlentallfc^e unb ejcegetifc^e ?5l6llotbef
Xbell X. ©. 61., au?geniac^t wdre; fo würbe biefe Äircö
fcbon nad) bem COiufler bei jitblfc^en Sempel? in bte
$tl)elle eingetbellt gewefen fep.

^).

Urfacben beö Äunßbaffe«.
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werben. Wie man bem 9?afürlicbfcb6ncn off jum SRacb»
tbeil beß .^eiligen gebulbigt baffe / fo war nun bic erße
©tut beß cbrißlicben Eiferß, bk fidj bet beibnifcben Statur»
tjergöttcrung enfgegenßetttc, unb baß ©öttticbe in feiner
Sieinbeif unb Erbabcnbcit ju bebaupten fucbte, geneigt, baß
JF)eiligc eber im fcbroffen ©egenfagc-gegen baß SRafürtii^»
fd)öne barjußetten, atß bemßlben eine fdjbne gorm ju lei»
ben.

Sic 3bee Don ber Erfcbeinung beß ©öftticben in bet

Äned)tßgeßatf, ju wetd)er bie ganje bebrücffe Sage ber
fdmpfenben ^itdje biefer Seit fo gut paßte, war man eber
geneigt überatt auf bie ©pige ju treiben, atß butd) eine
dßbeti(l^c unb fünßlerif^c diidjtunQ ßc in ben J^intergrunb
JU ßetten ober ju unterbrücfcn.

S a ß jeigt ß ^ ja inßbefon»

bere in ber attgemeinen Mfidjt bet etften $:itd)e, baf Ebri»
ßuß feine innere göttticbc J^errticbfcif unter einer mit ber»
ßlben im aBiberfpru^c ßebenben bdflidben duferti(i)en Er»
fd)einung Dcrbüttt b<^be, waß man audj in bet ju bucbßdb»
lieb Derßanbenen mcf|"tanifdben Steüe '^efaiaß 53, 5. ju ßn»
ben glaubte,

©o ermabnt E l e m e n ß Don 2ttejeanbria

bie Ebrißen,

auf bic anbete ©cbönbeit nicbt Ju großen

aiBcrfb JU legen, burc^ baß Seifpiet Ebrißi: „ S e r J&err
felbß fott ja ber duferlitten Erfcbeinung nadb b^^i^<^') ge»
wefen fepn, unb wer iß beffer atß ber .^err?

2lber er

offenbarte an ßcb nicbt bic im ßnnticben ©^einc beßebenbe
©d)önbeit beß Seibeß, fonbern bic wabre ©djönbeit ber
©eele unb beß Seibeß, — im aiBobttbun bie ©d)önbeit ber
©eele, in ber Seßimmung für unDcrgdngtidbcß S a ß p n bic
©cbönbeit beß Seibeß" ^ ) .

1 ) Paedogog. Lib. IIL c. 1.

I.
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^einc Ebriffu?6ilber.
^ircbentebrer Don entgegengeßgteßer ©eißcßridbfung, bie

Slnbdngcr einer ßeifd)tid)ercn unb bie 2tnbdnger einer Der*
geißigenbcn 2luffaffung ber göfttid)en Singe, — Dicalißen
unb 3beatißen, wctt^c nad) biefen entgegcngefegfen Üiid)tun*
gen, audj in biefer ^infidjt,

Derfd)iebenc 2lnß(i)ten bitten

baben fönnen, wie in fpdterer Seit auß fotd)en Derfcbiebe*
neu ©runbri(^tungen audj Derfd)iebenc 2lnß(^ten Don bie*
fem ©egcnßanbc berDorgingen, —

ße ivurben bocb j^^t

in biefer J&inßcbt not^ Dereinigt butd) ben gemeinfcbaft*
lidjen ©egenßtg gegen bic aSermifi^ung beß SRatürticben
unb ©ötttid)en im J&eibcntbume, burdb baß ©treben, bie
2tnbetung ©otteß im ©eiße unb in ber aSabrbeit rein unb
ungetrübt ju erbattcn» E l e m e n ß Don 2tlejeanbria i(l
fo wenig alß S e r t u t t i a n ben religiofen Silbern gütt*
ßig.

„mit

muffen nit^f an bem ©innti(^en fteben, —

fagt er gegen ben ©ebtaud) bet Silber im J^eibentburae, —
fohbern ju bem ©eißigen unß erbeben; bic ©ewobnbeit bei
täQlidjen 2tnbtidfß entweibt bk mürbe beß ©ötfli^en, unb
baß geißige mefen butd) ben irbifcben ©toff ebren wottcn,
beißt ba^elbe butd) bk ©innlid)feit entwürbigen." Eß er»
bettt auß bem ©efagten, wie fern im ©anjen Ebrißuß^il*
ber ber Slnfcbauungßweifc ber Ebrißen biefer Seit liegen
muffen.

.Reiben, tDcIdbc in Ebrißo cttDaß ©öttti^eß aner«

fannfen, wie 2tteicanbcr © c D c r u ß ' ) / unb ©eften, wddjt

1) gufeblu? fagt glelc^fatt?, bist, ecdes. L. VIL c. 18., bog
.gelben bie erfien waren, welche nacl& lOren l)elbnlfc&en
Sßorfrellungen »on Q.htifiui, 5) et rite unb ^ a u l u ? , fll«
Söobltbdtern ber SOfenfcbbelt, fich semalte Silber machten.
€? laßt fid) biefe? au? bem bamaligen Diell8ion?efleftlel?/
mu? leld)t erfldren.

Silber im bäuölfcben Seben,
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J^eibentbum unb Ebrißentbum mit einanber Dermifd)fen,
waren bie Erßen, wetcbe Ebrißußbitber gebraud)fen, wie
bie gnoßifd)e ©effe ber E a r p o f r a f i a n c r , fotd)c neben
bie Sitbniffe eineß ^ l a f o unb 2 l r i ß o f c l e ß binßeltfc.
5Ricbt Don bem tirdjlidjen, fonbern Don bem b«nßti»
^•n Seben ging ber ©ebraud) ber religiößn Silber unfer
ben Ebrißen auß. 3 n bem aSerfebre beß täQlidjen Sebenß
faben ßcb bic Ebrißen überatt Don ben ©egenßdnben ber
beibnifd)cn SWptbologie, ober bod) Don fotcbcn, butd) weldje
ibr ßtttid)eß, d)rißticbeß ©cfübl beleibigt würbe, umgeben.
Sergteicben ©egenßdnbe bebecften bie aCBdnbc in ben (Btu-^
ben, bie Srinfgefdfe, bic ©iegelringe, auf wcld)en bie JP)et»
ben baußg ©ögenbitber b<^tten, Dor benen ßc, wenn ße
wottten, ibre 2tnbad)t üettidjten fonnfen; natürticb fübl*
fen ßd) bic Ebrißen gebrungen, an bie ©fette bießr, ibr
religiößß unb ßttlid)eß ©efübl beleibigenben ©egenßdnbe,
fold)e JU fegen, tDctcb'e bemßlben mebr jufagten. ©o bat-ten ße auf ibren Seebern gerne baß Silb eineß .^irten,
ber ein Samm auf feinen ©cbuttcrn baDon frdgt, baß ©pm*
bot beß Ertöferß, ber bie ßcb befebrenben ©ünber rettet,
nacb jenem CDangetifcben ©teicbniffe ' )• Unb E l e m e n ß
Don 2tle]ranbria fagt, in Sejiebung auf bic ©iegelringe
ber Ebriflen " ) : „Unfere ©iegelringe .fepen — eine Saitbc,
{baß ©innbitb beß beiligen ©eißeß) ober ein gifcb ^), ober
1 ) T e r t u l l i a n . de p u d i c i l i a
rallcum

vestrorum

c. 10.

c. 7.
Pastor,

P r o c e d a n t ipsae p i c t u r a e
q u e m in callce

dcpln-

gis. Sem montanl(ilfd)en 2l?fetl?mu? fcbelut ba? (Jl)rl/
ftucbllb auf bem 23ed)er nicbt gefallen ju haben,
2) Paedagog. Lib. IIL p. 246. 247.

3) SIefelbe ?5ejle()ung, wie bei bem Sif^ber nnb bie 2(nfple/
33 *
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SBic 93ilbcr in .streben?

ein gen .^immel fegelnbeß ©cbiff (baß ©innbitb ber c^riß*
litten !^itd)e unb bet einjetnen ^rißlidben ©eele), ober
eine Seper (ibaß ©innbitb ber dbrißlicben greube), ober ein
©d)iffßanfer (baß ©innbitb ber dbrißlicben .^offimng), unb
tDcr ein gifcb er iß, wirb beß 2lpoßetß «petruß gebenfen
unb ber auß bem aiBaffer berDorgejogenen Äinber 0 ; benn
nid)t ©ögenbitber bürfen biejenigen eingraben, weldjen ber
Umgang mit ben ©ögen Dcrboten i ß ; fein ©cbwerbf, fei*
nen Sogen bürfen biejenigen eingraben, welcbe nadb grie*
ben tracbfen; feinen Secbcr, bie greunbe ber ©itffamfeit"
S o ^ Dietteicbt famen bic religiofen 2lbbitbungen fcbon am
Enbc beß britten ^abrbnnbcrtß, auß bem bdußticben @e*
btaudje, in bie Jlird)en, man bematte bic mänbe berßlben
auf foldje meife.

Sie ÄircbcuDerfammtung ju ElDira, im

3abrc 3 0 5 , ßgtc ßcb biefer 3?euerung, atß einem ?!5?if*
braut^c, entgegen, inbem ße Derorbnete: „ S i e ©egenßdnbe
ber aSerebrung unb 2tnbefung fotten nidjt an ben manben
abgemalt werben" 0 -

grübjeitig modjte wobt bic ßnnlicbe

lung auf bai Stnagramm bei ^ameni €l)rl(il iX0rs =
Itia-avg X^irag @iav tiag

Sari;^.

1) Sie €l)rl|ien, welche ber göttliche €fjiel)er, ber B-UH
TTxitxyayar, — gi;rl(iu? burcb bie taufe jur SBIebergeburt
fuf)rt.
2 ) Ne, quod colitur et adoratur in parietibus depingatur. Con-

cii. lUibert. c. 33. %teiM) laßt fid) bie Sluelegung bie/
fe? Canon? nic^t mit gdnjlldier ©lcl)erl)elt befilmmcn.
€? 1(1 in berfelben eine jwlefad)e Unbe(ilmmtl)elt: 50?ait
fann bai „quod coiitur et adoratur" »ou ©egeufianbeit
ber Siellgion überbaupt »erfieljen, ober enger oon ©egeti/
(idnben elgentllcl^er Stnbetung, »on e:brlßu?bllbern, ober
fombotIfcOer Sarfiettung ©otte?, — ber Srelelnigfelt, nnb man tann „bk ^anbe" aud) jwlefacb »erfle&en, entroe*

,^reujc^Scicben.

©ottgetoelbtc 3"ten.
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Sarßettung beß 5?reujeßjeidbenß unter ben Ebrißetiim b^^ß'
lidjen unb titdjlidjen Seben Eingang ßnben,

Sieß S'''id)en

war ibnen befonberß getdttßg, cß war bic Söeibe beß 2luf*
ßebenß unb ju Settegebenß, beß Ein» unb 2lußgebcnß, unb
atter .^anblungen beß täQlidjen Sebenß, baß Seieben, wef»
djeß bk Ebrißen unwittfürticb madjten, wenn ibnen irgenb
CttDaß ©d)recfenbeß atifßel ')•

<£in ßnnlid)er 2lußbrucf ber

dcpt d)rißlid)en 3bee, baf aÜe J^anbtungen ber Ebrißen, fo
wie ibr ganjeß Seben burd) ben ©tauben an ben gefreujig*
ten Ebrißuß, burcb bie Sejiebung auf ibn gebeiligf werben
fottte, ba^ biefer ©taube baß frdftigße aJJiitfet fep, über
atteß S ö ß JU ßegen unb fid) gegen baffelbe ju DertDabren.
2tber nur ju leidjt Dcrwe^fetfen bie 59?enf(^en aucb bkt bk
'^bee unb baß barßettenbe Sei<^en, bie $35ürfung beß ©tau*
benß an ben ©efreujigfen übertrug man auf baß duferc
Seidjen, unb fdjrieb biefem eine übcrnafürli^e, beiligenbe, be*
wabrenbc Äraft ju, wk fidj fdjon im britten Sabrbunberf (Spu^
ren biefer aSerirrung Wobt bemerfen laffen. aSon ben gofteß*
bicnßlicben aSerfammtungßorten ber Ebrißen, geben wir über
JU ben gotteßbienßti(^en aSerfaramtungßjeiten unb geßen.
c) (^otte?bien(illcbe 53erfammlung?jelten unb Sejie.
.^icr jeigt eß ßcb nun wieber juerß, baf baß EDan*
getium, wie eß bic Setra^tungßweifc Don bem ^rießer*
tbume, bem Euttuß im ©anjen unb Don beiligen Orten
umbifbete, eß fo audj bie 2tnßcbf Don goffgetDcibtcn
Seiten ganj umwanbette.

2lud) bier offenbarte fidj ber

Ebarafter ber Dcrgeißigfen, Derfldrten, Don ben ©d)ranfen
ber ocn SSdnben bei J^oufe?, ober bloß »on 5S5anben ber
Stitdje.
1 ) Cfr.. T c r t u l l i . i n de Corona inillt. c. 3 .
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3ebet ^ag bei ^errn.

beß spartifttlarißmuß unb Don ber ßeifcbticben .?)ülle frei
gemad)ten neufcßamctUtidjen Sbeofratic. Sie jübifd)en geß*
geßge waren burd) baß EDangetium nid)t etwa btof fo auf*
geboben, baf ße auf a n b e r e S e i t e n übertragen Worben,
fonbern fo, baf folcbe ©efege, in Sejiebung auf einjelne
Seiten gar nicbt m e b r ßaft ßnben fottten. S a ß ©ab«
batßgefeg fonnte, iDic atteß 2tnberc beß jübif^en Eererao*
nialgeßgeß, nur Dergeißigt unb Dcrfldrt im Ebrißentbumc
auferßeben, infofern nun jeber S a g auf gteid)c 5[öeife,
burd) bic Sejiebung beß ganjen Sebenß, an jcbem Sage auf ©oft
burt^ Ebrißuß, burd) bic fid) über biefen ganjen Sag Dcrbrei*
tenbe aßeibe beß J&crjcnßgcbctß, gebeiligf werben fottte.
^nfofern ber Ebriß an jcbem Sage ßinen Don ©ott ibm
anDcrfrautcn Seruf in göttlicbcm ©innc betrieb, fidj feu*
fcben J^erjenß Don atter inwenbigen Serübrung mit bem Un*
götfti^en bewabrte, — ben Slawen ßineß Jp>errn ßetß burcb
©eßnnung, ?aSorfe unb Sbat bedig ju b<^ken fudjte, — fottte
ibm jeber Sag ein wabrer ©abbat fepn. 2lußbrücfli^ bc*
trad)tet ber 2Ipoßet ^p au luß atte J^eitigbattung gewiffcr
Seifen, infofern man bieß auß göttlicbcm ©ebot ableitete,
alß CttDaß ^übifcbeß unb UncDangctifdbcß, atß eine 3Jücf*
febr unter bie ^ncd)tfcbaft beß ©efegeß, in bic ©efangen*
fdjaft unter ben du f e r t i g e n ©agungen. S a ß war bie
Senfweiß ber erßen ^ircbe. 2lnfangß Derfammetten ßd) bie
©emeinben an jcbem Sage, j . S . bic erße ©emeinbe ju
3erufalcm, ju gemeinfcbafttid)em ©ebefe unb gemeinfd)aft«
lidjet Setracbtung beß göfdicbcn aSorfeß, gemeinfcbaffticber
geier beß 2lbenbmabtß unb ber 2tgapen, ber aSerbinbung
mit bem gemeinfamen Oberbaupfc beß geißigen Seibeß ber
Äird)c unb unter einanber alß ©lieber biefeß Seibeß. (Spu*

mit '^efle entftanben?
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ren baDon, in tdglicben Snfammenfünften ber ©emeinben,
jum 2lnbören ber ajorlcßmgen auß ber ©cbrift unb jtir
geier ber Eommunion, ßnben ßcb nocb fpdferbin. aßenn
man balb nad) bem Sebürfniffc ber ßnnlicb*geißigen ?Ö?en*
fcbennatur überbaupt, unb inßbcfonberc einer größeren SWengc
ber jur Sieife beß (^rißlid)en ?0?anneßatterß ju crjiebenben
Ebrißen, befonberc Seiten auß ben übrigen außwäblte, um
religiöfe Erinnerungen an biefelben befonberß ju fnüpfen,
um ßc ber Dorberrf^enben Sefcbdftigung mit ben Singen
ber Stetigion, ber gemeinfamen Mbadjt ju weiben, bamif
ber Einßuß biefer S e i t e n belebenb unb beiligenb auf baß
übrige Seben jurücfwürfen fottte, — bamit bic an biefen Sa*
gen ouß ben Serßreuungen ber ©efcbdftc ßd) jurücfjicbeu*
ben, in ber ©titte ber Einfamfeit unb in ber gemeinfd)aft»
lidjen Mbadjt ibt ©emütb mebr Dor ©ott fammetnben
Ebrißen, bieß für ibr ganjeß übrigeß Seben benugten; fo
war baß an u n b für fid) nod) nidjtß UncDangctifcbcß.
Eß war eine JP>erabtaffung Don bem ©tanbpunfte beß reinen
©eifteß, auf bem audj bet Ebriß, ber noi^ jwei Staturen
in ßcb frdgt, ßcb nicbt leicbt immer erbattcn fann, ju bem
©tanbpunfte ber gteifd)tid)en, welcbe .f)erabtaffung, je mebr
baß geucr ber erßen Segeißerung, bie ©tut ber e r ß e n Siebe
nad)lief, immer notbwenbiger werben mufte. Eß war nod)
eben fo wenig etwaß UneDangetifd)eß, atß wenn man, nad)
ben Seburfniffen ber Umßdnbe * ) , bic 2tußübung mandbcr
tedjte beß attgemeinen 5|Ji-ießcrtbumß atter Ebrißen nad)
unb nacb immer mebr auf eine gewiffe j?taffe ber ©emeinbe
einfcbrdnffe. 2lber, Wie eß baß UneDangetifd)C war, wenn

1) Sbeil. I. p. 297.
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^ u b a i ö m u « unb E b r i ß e n t b u m .

man in ber j^ircbe eine, nad) göttlicbcm DJecbfc beßebenbe,
befonbere «pricßcrf a ß c annabm, wenn man über biefer be*
fonberen «prießerf aße baß a 11 g c m e i n e djtißidje ^rießertbum
Dergaf, wenn man einen ©egenfag jwifcben aSJetflicbcn unb
©eißlicben unter ben Ebrißen einfübrfe; fo war eß baß
UncDangetifcbe, — wenn man gewiffc nacb göttlicbcm
SJecbtc Dor anberen außgejeid)netc unb gebeiligfc Sage an*
nabm, — wenn man einen ©egenfag jwifcben beiligen unb
gcwobnticben Sagen im Seben beß Ebrißen einfübrfe, unb
über bießm ©egenfagc ben Seruf beffelben, a l l e Sage öuf
gleidbe aOBcifc ju beiligen, Dcrgaf. S i e aSerWe(^felung beß
3[Jeufeßamentti(^en mit bem 2llttcßamcntlidben cnfwidelfe
ßdb b i e r auf biefelbe aSeifc unb in berfelben Seif/ Wie in
Üiücfßcbf beß ^rießertbumß.
2ltß bic ?9?ontanißett ( f unten) neue gaßen, bie an
b e ß i m m t e S e i t e n gebunben waren, Qefe^lid) einfübren
wottten, bielt man ibnen mit ülcdbt ben Srief an bie ©alater
entgegen; aber S e r t u t t i a n , auf ber ©renje jwifcben ber
urd)rißti(^en rein eDangelif(i)en unb ber fid) bitbenben (^riß*
licb*jübif(^en Seit ßebenb, Dcrwecbßtt bier fdjon ben @e*
fidjtßpuntt beibcr SictigionßDcrfaffungcn, inbem er baß EDan*
Qelifdje nidjt in eine g a n j a n b e r e S c f r a d b t f iß»
weife ber g e ß c überbaupt, fonbern in bic geier anbe*
rer e i n j e l n e r geßc fegt, baß Don bem 2tpoßel «pautuß
getabeltc 3ubaißrcn, nur in baß Seoba(^ten jübifcber ßatt
eigentbümlidb djti^lidjet geßc ^).
Sie aSodben* unb 3abreßfef?c ber Ebrißen gingen
urfprünglicb »»n berfelben ©runbibee auß, weldje bet $OJittel*
1)

T e r t u l l i a n . de jejunüs c. 14.

E b r i l l u ö , «DJittelpunft ber §eße.
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punft beß ganjen t^rißti^cn Sebenß war: Sic ^bee bet ^adj*
folge Ebrißi beß ©efreujigfen unb beß 2luferßanbencn, —
ibm nadjfolQen in ßinem S o b e , inbem man in gtdubiger
Sufe bie 2Bürfungen ßineß Sobeß ^d) aneignet, ßcb felbß
unb ber aßett abßirbt, — ibm na^folgen in ber 2iufei*ße»
bung, inbem man, in bem ©lauben an ibn unb burt^ beffen
Äraft mit ibm auferßebt ju einem neuen, goftgeweibfen, bei»
ligen Seben, baß bienieben im ^eime beginnt, jenßitß jur
aSottenbung ßd) entwidelt. Saber baß g r e u b e n feß, baß
2lufer(!ebungßfcß; bie aSorbcreifung baju — baß 2tn»
benten an Ebrißi Seiben mit Sufe unb ^reujigung beß glei»
fdjeß; g a ß » unb S u ß t a g .

©o in ber asßodbc baß greu»

benfeß, ber © o n n f a g , bie a S o r b e r e i f u n g baju — bic
Suf» unb Seftage, bcm 2lnbcnfcn an baß Seiben Ebrißi unb
bic Surüßungen ju benfelbcn geweibt, am ^JJitfwod) unb
greifage; fo baß 3 a b r e ß f c ß jum Mbenten an bk 2tuf*
crßebung Ebrißi, unb bic aäJürfungen beß 2tuferßanbenen,
aSerbcrrticbfen, bie aSorbereitung baju — baß 2lnbenfen an
baß Seiben Ebrißi unb bie gaßen.

'3lad) biefem attgemeinen

©eßd)tßpunfte tDoHcn wir nun bic einjetnen aBod)en» unb
Sabreßfeße befonberß betcad)ten.
Ser ©egenfag gegen ben ^ubaißmuß fübrfc frübjei»
fig bie befonbere geier beß ©onntagß, an bie ©fette beß
(Babbatß, berbei: bie e r ß e ©pur baDon 2tpoßetgefcbicbtc
20, 7., wo wir bie ©emeinbe an bem erßen aiöo^cntagc
Dcrfammctt ßnben *), eine fpdtcrc Offenbar. S^b- ^/ 10-/
1) Surcf)au? bewelfenb i(i bie ©teile nlc^t, benn bie beoor^
(iebenbe Slbrclfe be? Sipofiel? 5))aulu? fonnte bie fleine
©emeinbe ju einem bri'ibertld)en 3lbfcl)leb?mal)l oerelnlgeit,
bei wclcbcr ©elegenbeit ber fcbeibcnbe 2lpo(tel feinen leij--
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©onntagöfeter.

ba biet unter bcm S a g beß J^crrn fcbwcrlicb ber Sag beß
©erid)tß Dcrßanbcn werben tann.

©o wirb auf bic ©onn»

tagßfeier, alß ©pmbot eineß neuen bem^-^errn geweibten
Sebenß, im ©egenfag gegen ben alten (Sabbat angefpietf,
in bem Sriefe beß 3 g n a t i u ß an bie SDJagneßer *):
„aSenn bic in ben Singen beß alten Sunbeß Erjogenen
JU einer neuen JP)offnung gelangt ßnb unb nid)t mebr 'Sah*
bat feiern, fonbern ibr Seben bcm Sage beß JP)errn geweibt
baben, an welt^em aud) unßr Seben burcb ibn aufgegan*
gen iß, wie fottten wir benn obne ibn leben fönnen?"
2itß ^greubentag tourbe ber ©onnfag baburdb außgejeid)net,
ba^ man an bemfelben nicbt faßete, unb nur aufrccbt ße*
benb, nidbt fnieenb betete, wk Ebrißuß burt^ feine 2fufer*
ßebung ben gefattenen ^enfdjen

jum J^immel wieber auf*

gerid)tet b'^be. Sic geier beß ©onntagß war immer nur,
wie atte geßfeier, menfcb liebe 2lnorbnung, fern war eß
Don ben 2lpoßetn, ein göttticbeß ©ebot, in bießr ^infidjt,
feß JU ßetten, fern Don ibnen unb Don ber erßen apoßoti*
fd)en jlirdbe, bie SabbatßQefe^e auf ben ©onnfag ju über*
tragen,

^ieüeidjt abet fdjon am Enbc beß jweiten '^abt^'

bunbertß, b^^tte fid) eine fatfcbc Ueberfragung bießr 2lrt ge*
bilbet, benn fdjon fdjeint man baß 2lrbeiten am ©onntflge
alß ©ünbe hetradjtet ju baben ").
ten SSortrag l)lelt, wenn and) nod) feine befonbere ©on«'
tag?feler (iatt fanb. 5j^od) weniger fann, in biefer Sfnu
fidjt, aui 1 Corlntb- 16, 2. bewiefen werben; alle? wi'irbe
fid) bier l)lnldiigllcb erfldren, wenn man auc6 nur an
einen im bürgerlichen Zeben gewol)nlld;en SSBocbenanfaiig
bdcbte,

1) €ap. 9.
2) 2Öle iu fcbließen au? Zettulliani

Motten de orat.

Dies slatlonum. 0abb«t.
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ferner: waren in ber modje b e r g r c l f a g — bicfcr
befonberß — unb ber sgjjffwod) bem 2tnbenfen an baß
Seiben Ebrißi unb bic baffelbe Dorbereitenben Umßdnbe be»
fonberß getveibt, ©cbefßDcrfatnmtungen unb gaßen biß brci
Ubr 3Rad)mittagß tDurben an biefen Sagen gebalten; bocb
tDar nid)tß geßglid) barübcr beßimmt; in Slücfßd)t ber
Sbeilnabme baran banbetfc 3ebcr nacb feinem befonberen
Sebürfniffc unb ßiner Steigung, ©olcbe mit ©ebet Dcrbun»
bene gaßen tDurben Don ben Ebrißen, (welcbe ibren Seruf
gern mit einer miiitia Christi Dcrgticben,) atß madjen bet
milites Christi öuf ibfcn ^oßcti, s t a t i o n e s genannt, —
baber jene beiben Sage dies stationum ^).
3übifd)*cbrißli^e ©emeinben bebielten nun aber, wenn
ße aud) bic geier beß ©onntagß mit annabmen, bocb bic
geier beß ©abbatß no^ bei, unb Don ibnen auß Dcrbreifete
ßcb in ber orienfatifd)en ^irt^e ber ©ebraud), aud) bie*
fen Sag, wie ben ©onnfag, bur^ 3^id;tfaßcn unb ©ebet
in aufred)fer ©tettung außjujcicbnen; in ber abcnbtdnbifcben,
befonberß ber rÖmifcben i^itdje, wo bet ©egenfag gegen ben
^ubaißmuß Dorberrfcbtc, bitbefe fid) bagegen auß bießm ©e»
genjage bic ©itfe, baf man ben Sabbat aud) befonberß mit

c. 2 3 . Solo die dorainico r e s u r r e c t i o n i s

n o n ab isto t a n -

tuni ( b e m Ä n l e b e u g e n ) , sed o m n i anxietatis h a b i t u et officio cavcre d e b t i n u s ,
quem

differentes

di a b o l o l o c u m

etiam

negotia,

ne

demus.

1 ) © 0 ba? 2 S o r t statio JUer(t bei I l e r m a s . P a s t o r L i b . I I L

Simiiitiid. V. oftct? bcl >£ertulIIau. Statio wurbc bie
ted)nifd)e ?5ejeicbnung f&r biefe Jpall)fa(ltage Im ©egen/
fa$e gegen bie elgentlid)en jejunia.
nüs c

14.

T e r t u l l i a n . de jeju-
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^ahhati:%elft

unb Mafien.

atß gaßtag gebraucbte ').
S i e ß ?Serfcbiebenbeif beß ©e»
braud)ß würbe auffattenb, wo sD^itglieber orientalifcber ©e*
•neinben in abcnbtdnbifcben Äircben ibren Sabbat jubracb*
1 ) T e r t u l l i a n . de jej. c. 14.: Quanquam vos etiam sabbatum si quando continuatis, nunquam nisi in Pascbta jcju-

nandum. <Et mad)t c? ol? COlontaulft feinen r6ntlfd)eii
©egnern jum «Gorwurf, bai fie bem ©abbat bie gebiibren&e
geier entjogen, unb juweilen bai 5a(ien »om Sreltog aucft
auf ben ©abbat fortfe^ten, ba man eigentlich nur mit
bem ^affah hier eine 2lu?nal)me machen follte, Senfelben
©ebraucß, bai Sa|ien oon greltag auf ben ©onnabenb fort'
jufe^en, weld)en t e r t u l l i a n , ber Si)Jontanlft, l){i!r 6e/
• fdmpft, ftnben wir bei bem Victorinus, 55ifd)of »on Petabio
in ^annonlen (je^t Spettau In ©teiermarf), am Snbe be?
, britten Sabrl)unbert? in bem »on Cave bist. lit. juerfl l)er/
auegegebenen 55rucb(iucfc über bie ©c^6pfung?gefcblcöte. €r
nennt biefe gortfe^ung „superpositio jejunü." Sa? S«(ien am ©abbot erfdjelnt bier al? SSorbereltung fiir M
greubenfeft ber (Sommunlon am ©onntage, al? ©egeiif«?
gegen bie jublfd)e ©abbatfeier, welche burd) €l)rl(iu? .auf/
gel)06en worben. ,,Hoc die solemus superponere; idcirco,
ut die dominico cum gratiarum actione ad panem (uflo
Slbenbmabl) cxeamus. Et parasceve superpositio fiat, ne
quid cum ludaeis sabbatum observare videamus." Galland.
bibl. patr. T. IV. Unb Routh reliquiae sacrae. Oxon. 1815.
Vol. IIL pag. 237.

S a ? Soncll ju (Hloira fet^t bem S^rtbume ber ©«6/
bat?feier eine folcbe Sßerldngerung ber Saiien auf ben ©ab/
bat entgegen, c. 26. Errorem placuit corrigi, ut omni sabbati die superpositiones celebremus. — S a tttaU fpdterl)llt

»on bem ©efid)t?punfte ber erften d»rlfillcöen Seit eiit/
frembet war, uiib bie lltfadje jene? r6n?!fd)en Älrd)etige/
brauch? ber galten am @abbat nidjt mebr aufjujiiitien
wußte, erfanb man baber sOJnbrc^eit, um bie ©acbe ju er/
fldren, wie baß i p e t r u ? an biefem Sage jur 35orberei/
tung auf bie Si?putatlon mit bem © i m o n SOtagu? ge/
fa(iet habe.

^al)teiftfte.
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ten. 9?ur ju balb entfernte man ßc^ Don bcm ©runbfag bei;
apoßolifcben 5?ird)e, welcbe bic E i n b e i t beß ©laubenß unb
beß ©eißeß, im Sanbe ber Siebe, bei dtter aSerfcbiebenbeit
duferticber Singe, feß bielt/ unb man w o l l t e bie Einför»
m ig feit aucb in fotd)cn Singen. S e r t u t t i a n fpracb Dor
feinem Uebertrift jum «Öionfanißmuß mit cbrißticber ?9?dfi»
gimg Don bießm ©treitpunfte. Er fagfe Don ben wenigen
aSertbeibigern beß orientatifd)en ©ebraud)ß ' ) : „ S e r S;iett
wirb feine ©nabe Dcrtciben, baf ße entWeber nacbgeben,
ober obne 2lnberer 2tergerniß ibrer eigenen ?9feinung fol»
gen." Ser getebrte JF)tppolptuß würbe fcbon im 2tn»
fange beß britten ^abrbunberfß Dcrantaft, Don bießm ©treit»
punfte, jwifcben orientatifd)en unb occibentatifcben !^itd)en,
JU fd)reibcn ' ) •
aSon bemßlben ©eßd)fßpunfte gingen bic erßen ^ab'r e ß f e ß e unter ben Ebrißen auß; bodj trat bier b e r ©e»
genfag, weldjet auf bie EnfWitfetung beß titdjlidjen Sebenß,
wie bet Sebre, in ben erßen Seifen, ben ßdrfßen Einßuß
batte, bet ©egenfag jwifd)en ben ©emeinben ber 3ubcn»
unb ben ©emeinben ber J^eibend)rißen, anfangß befonberß
berDor. Sie erßeren bebielten mit bem ganjen jübifi^cn
Eeremoniatgeßge audj aüe jübifcben geßc bei, wenn gteicb
ße nad) unb nad) eine ß ^ Don felbß barbietenbc^rißticbe
Sebeutung in bießtben binein legten. J^ingegen mag eß
unter ben ©emeinben ber J^eibend)rißen Wobt Don 2lnfang
an gar feine ^abreßfeße gegeben baben, benn in bem gan*
Jen neuen Seßament ßnbet ßcb feine ©pur Don fotdben ^).
1 ) c. 2 3 . de orat^
2 ) Cfr. I l i e r o n y m n s E p . 72. ad Vital.

3) Sie ©teile i Eorlntl). 5, 7. enthalt felne?wege? eine 2in^
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Ebrijllicbe 'Paffabf««"Scicbf ließ ßcb baß altteßamentlicbc ^affab ju einem

neutcßamentlid>en Derftdren, wenn man an bic ©fette ber
Sefreiung auß itbifdjet ^nccbffcbaft/ bic Sefreiung auß gei*
ßiger Äned)tfcbaft, — bem ©ünbenbienße, fegte 0-

Saß

«paffablamm, ein aSorbitb beß Opferß Ebrißi, Wobur^ jene
Sefreiung bewürff worben.

59?an ging bier audb Don ber

Uebertieferung auß, ba^ Ebrißuß baß letzte ?9?abl mit ßi*
nen Jüngern, atß ein cigcnttidbeß '^a^abmabl, ju berfet6ett
Seit, in wetcber bie ^uben biefeß feierten, genoffen ba^e.
sJKan feierte baber biefeß $paffa.bmabl ßetß in ber 'Sladjt
Dom Dierjebntcn auf ben funfjebnten beß jübif^en SKonateß
Sßifan, jugleidb atß 2inbenfen an jeneß legte SJJabl Ebrißi.
Sießß war-ber 9)?ittetpunft beß ganjen jübifdb»dbrißlicl)en
^affabfeßcß. Woran (.-.b aüeß Uebrige anfcbtof.
genbc Sag nacb bießm ^affabmabl/

Ser fol*

war bem 2lnbenfett

an Ebrißi Seiben, unb ber britte Sag barauf bem Stnben»
fen an Ebrißi 2tuferßebung geweibt.

2Jlß man bingegen,

in ber größeren S^bl ber ©emeinben ber J^eibencbrißen,
aud) ^abreßfeße ju feiern anßng (bie Seit/ wann bieß ge*
fdjab, Idft ßcb nicbt beßimmen), folgte man ber bei ben
aSot^enfeßen beobat^tefen 50?efbobc,

Einen ©onnfag im

3abre beßimmte man für bic geier beß 2luferßebungß*
fplelung auf eine elgentl)umllc& d)rl|illc^e ipa(ral)feler bet
forlntt)ifc^eti ©emeinbe, fonbern ber ©egenfag einer au?
bcm ©lauben beroorgel)enben J£)erjen?relnlgung gegen du/
ßerlid)e jublfc^e gedfeler,
1) @d)on bie 3(lejt!anbrlner, weld&e bai TTXT^X ea^rn hxß*rn^iai uberfeßten, l)atten in biefem gefie ein ©pmbol »Ott
einer eixßxa-ig

XTra rav x'a-S-iirav s'g ra votirav,

einet 55e/

frelung bei ®ei(ie? »on ber @efangenfd)aft unter ber ©In«/
Ucbfelt gcfunben.

gjerfcbtebenbeit ber ,3ubcn; unb ^eibend)riiten.
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feßeß, einen greitag atß Dorbereitenben Suß» unb gaßtag,
jum 2lnbenfen an baß-leiben Ebrißi, unb nacb »nb nad)
madjte man biefe jäbrlidje Suß» unb gaßenjeit, alß aSor»
bereitung für jeneß b<>b^ greubenfeß, nod) etwaß tdnger.
?D?an tDar bier eber geneigt eine antitbetifcbe 3li(i)tung ge»
•gen bie jübifdje ^affabfeier ju nebmen, atß ßcb an biefelbe
anjufd)ließen.

g e r n baDon tDar man, ein jdbrlicbeß ^paß

fabmabl mit ben 3uben ju beobad)ten.

?0?an ging ja Don

bem ©eßd)tßpunfte auß: jeneß Dorbitbtid)e dlHabl l)atte butd)
bie Dieatißrung beß bier aSorgebilbeten, burd) baß Opfer
Ebrißi für bie 5i)?enfd)beit ßinc wabre Sebeufung Dcrtoren,
baß neue Sunbeßmabl beß 2tbenbmablß iß an bie ©fette
beß alten Sunbeßmabtß getreten.

?9?an fcbeint fogar in

bet Oppoßtion gegen ben 3ubaißmuß ju ber ?OJeintmg ge»
neigt getDcßn ju ßpn, für bie man wenigßenß auf ben er»
ßen 2tnfcbein ©rünbe auß bem jobanneifd)en EDangetium
anfübren fonnte, baf Ebrißuß baß legte 5Kabl nid)t jur
ßlben Seif mit ben ^nben, fonbern einen Sag früber ge»
noffen.
Sießr Unterfd)ieb beß dufertidben ©ebraut^ß, jwifcben
ben jübifcb*cbrißtid)en urtb ben ibnen Derwanbten ©emein»
ben, Don ber einen — unb ben patilinifd) beibnifcb*d)rißticben
©emeinben Don ber anbern ©eite, beßanb 2lnfangß, obne
baf man biefe duferticbc SadjC für widjtiQ genug ju einem
©treitc gebatfen bdtfe; man war eingebenf, baf baß dieid)
©otteß nidjt in Effcn unb Srinfen, unb in feiner 2lrt Don
duferticben Singen befiebe.
Eß fam juerß bieß a3erfd)iebenbcit mit mannen an*
beren aSerfcbiebenbeiten, jwifd)en ber fteinaßatifd)en unb ber
röraifcben ^ircbc, jur ©prad)e, alß ber Sifcbof <potp»
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2(nifct unb ^ o l p f a r p .

f a r p Don ©mprna ben Sifcbof Stntfef ju 9lom, im
3abre 162, bcfücbte 0 .

«potpfarp berief ßcb baranf,

ba^ et felbfi mk bem 2lpoßel f o b a n n eß, beffen ©cbüler
er war, ein fotdbcß «paffabmabt gebatfen b((be; 2lnifcf
berief ßdb barauf, baf ßinc ajorgdnger (in einer auß pau*
linifcbcn J^eibent^rißen beßebenben ©emeinbe) nii^tß ber
2trt cingefübrt bitten ' ) .

2lber wie man nidjt glaubte,

ba^ bie 2lpoßel in fotd)en duferticben Singen übereinge*
ßimmt, unb baf ßc bic Uebcreinßimmung in foldjen Sin*
gen für notbwenbig gebatfen bütten, glaubte man aud) «n*
be*
1) stuf alle gdlle war, nacb ben Motten bei 3rendu? ki
€nfebiui
ju fcbtleßen, bie Beilegung ber ©treltigfelteit
über bie ipaffal)feler nic^t Stredf ber Sielfe ^olofarp?
nad) SfJom, e? waren noc^ feine ©treltigfelten batubex
entflanben, nur beiläufig war bei bet S5erul)rung anberer
fird)llcber Slfferenjpunfte and) ba»on bie Ütebe. €? er/
bellt aber aud) felne?wege?, obgleich e? moglld) Ijl, bai eine
55eratbung ftber jene anbere Sllferenjen Swecf ber Keife
gewefen. 53ian l)at berfelben juweilen eine größere Sffii^/
tigfelt beigelegt, al? ftc5 gefcblc^tllcb beweifen laßt.
2) ©cbabe, bai un? g u f e b i u ? ben 55rlef bei Srendu?
nlc^t »Dttddnblger mltgetljellt, e? fommt alle? borauf an,
wai man bei bem r^^uv unb M r>i^siv ergdnjt, man muß
bie tüebeniatt ergdnjen, »on ber e? ficb in biefem ganje«
©trelte banbelte, bie in bem 55riefe bei ipolpfrate? Bon
€pl)efu? bei €ufebiu? »orfommt, ruv na-irx^eg xxi Jixxrnv rav ?rxa-zx, bcu »lerjel)nten bei »Monate? ^ifan,
ali Xa$ be? 5Paffal)mabl? feiern; unb »on ber ^Seobacbtung
biefc? Sage? l)lng e? ab, ob man bai ipaffabmabl über/
baupt noc5 beibehielt ober nicbt SJÖer (icb um ben »lerjel)tt/
ten ^ifan nid)t befummerte, betracbtete bai ^a^ahmahl
ali ganj abgefcbafft unb ging bei feinet cbrt(iltcöen
iPaffaljfeicr »on einem ganj anberen @e(icbt?punftc au?.

^offabftrejt obne ©paltung.
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befcbabet ber ^rißticben ©cmcinfi^aft unb Einbeif; eine aSer»
fd)iebcnbeit in biefer ^infidjt

immerfort jutaffen ju fön*

nen. Sunt Seid)en, ba^ baß Sanb ber ^rißticben Srüber*
fcbaß butdj foldje, unb, wie eß fcbeint. Wobt anbere für
nocb wid)tiger gebaltenc Siffcrenjpunftc nid)f geßört wer*
ben fönne, erlaubte 2lnifct bem ^ o l p f a r p , ber 2tbenb*
mabißfeier ßaft ßiner in ber ©emeinbe Dorjußeben.
©pdter, um baß 3abr 17J, fam bieß aSerfdbiebenbeif
in Äleinaßen tDieber jur ©pracbe; ^elito

Don © a r b e ß

fdjtieb — wabrfd)eintid) für, 2 t p o l t i n a r i ß Don .C)ierapoliß
in ^p^rpgien — gegen ben jübifcb*cbrißtidben ©ebraud) ^).
Sod) enfßanb baburd) nod) feine Srennung ber ^ircben,
einjetne Ebrißen auß ©emeinben, wo baß ^affab nad) jübi*
fdjer aSBciß gefeiert würbe, fanben in 3lom brübcrtid)c 2tuf»
nabme, ße fonntcn ibr ^a^ab bort nad) ibrer aiBeifc feiern
unb würben jur Eommunion jugetaffen.

©o blieb eß biß

auf ben römifcben Sifd)of aSictor 2).
2tber unter bießm bracb, um baß '3abt 190, ber ©treit
Don SReuem auß, Don ber einen Seite bie römifcbc ^'ir^e,

1) €ufeblu? Lib,IV. c. 26.
2) 3c5 fd)loß ebemal? barau?, bai ^renäni in bem Briefe
an ajictor bie rotulfdjen ?Blfd)ofe nur »or ©oter ali
SKu(ier ber Sulbfamfeit barfiellt, bai unter biefem le^/
teren bie ©ac^e fid) fdjon »erdubert l)abe; aber wenn
man wabmimmt, wie bei bem 5reii«u? bie SBorte: «<
(:rfo) liurni^ei; Tr^scßvrt^ai

UUb «' ^?« ^o" TT^ia-ßvrt^ai

eint

anber entfprecften, fo erl;ellt e?, baß auf ba? £r(ierc fein
©ewicbt gelegt werben fann. 3 r e n d u ? tulll nur bie? fa'
gen: jene Siferenj unb babei jene Sulbfamfeit babe nld)t
etwa erjl unter ben legten 55lfd)ofen angefangen, fonbern
fcbon »or bem ©oter (iatt gefunben.
I.
34
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©frett unter ?8ictor, im 2^. 190.

mit ber bie ©emeinben ju Edfarea in «paldßina ju 3eru.
falem, ju Spruß unb Sltciranbria übcreinßimmten, Don ber
anbern ©eite bic 5 ? l e i n a f i a f c n , an beten ©pige ber Si*
fcbof «potpfrateß Don Epbefuß ßanb 0 S i c ©treitpunfte, Don benen eß ßd) bier banbclte, wa*
ren folgenbc: 1) „«ÖJuß baß jabtlid)e ^a^abmabl beibeljaU
ten werben, unb muß man baber ben 3uben in Mdfidjt
bet Seit bießr geier folgen?" S i c ©cgner — wenigßenß
S l p o t l i n a r i ß , E l e m e n ß Don 2ttc)canbria, J&ippo»
I p f u ß , nacb ben unß in ber atcjfanbrinift^en Ebronif cnt;
batfenen Sru^ßücfcn, bic man für undt^f ju erfldren nicijt
befugt iß, — bebauptcfen: „Seneß legte SiJfabl 3efu war
gar fein ^affabmabl/ benn nad) bem jobanneifcben Eban*
getium bielt eß Ebrißuß am breijebnten IKifan, unb am
folgcnbcn Sage, welker für baß ^a^abmabl bet ^ubctj
beßimmt war, btadjte et felbft baß Opfer für bie SOIenfi^*
bcit, baß butd) baß ^affabmabl Dorgebitbet tDorben, um
beßo weniger fann gtfo nod) unter Ebrißen eine geier
beffelben ßatf ßnben." 2 ) asßcnn bic jübifcb*^rißlicbe
^attbei nun ben anbern Sag n a ^ jenem ^paffabntable für
baß 2tnbcnfen an Ebrißi Seiben beßimmte, welcher aßocbett*
tag eß aud) fepn modbte, fo bebaupteten bagegen bie Sin»
bcrn: cß muß j c b c ß m a l ein greitag fepn. 3 ) SBennbie
Eine ben britten Sag barauf bem Slnbcnfcn an bie 2luf>

1) €? fonnte auffattenb erfcbeinen, aucb bie ©emeinbe in 3)a/
Idjilna in biefer 9{ell)e ju ftnben; ober e? Ifl wol)l ju bf
benfen, bai bie ©emeinbe ju gdfarea »on 3lnfong ßn
»orjug?welfe au? Jp)elbend;rl(}en beflanb, unb bai bie ®i>
meinbe ju 3erufalem unter bem Äalfer ^ ab tian eint
mehr ()elbnlfcb^c6rl(Ulcbe ©ejialt angenommen featte.

©treitpunfte.

?öictor5 ^ocbmutb-
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crßebung Ebrißi Weibeten, wetd)er Sag in ber 2Bocbc eß
aud) ßpn mod)te, fo bebaupteten bagegen bic 2lnberen: eß
barf biei'eß nur ein ©onntag ßpn.

4 ) aSSenn bie Einen

ibr ^affabmabl bielten, bilbcfen bie 2tnbern einen recbten ©e*
genfag, inbem ße ßd) butd) Suf* unb gaßtagc jur geier
beß Seibenß Ebrißi Dorbereiteten, unb erß mit ber Eommu*
nion am 5JJorgen beß 2tuferßebungßfeßeß bießr Srauerjeif
eitf Enbc madjten 0 Ser römifcbc Sifcbof, befeelt Don bcm bierardjifcbcn
©eiße, ben wir bamalß fcbon in ber römifcben ^itdje be*
meriten ' ) , fünbigfc ben fteinaßatifcben ©emeinben wegen
biefeß unbebeutenben ©treifpunfteß bic j?ir(^engemeinfd)aft
auf; aber bieß und)rißlicbe aSerfabren muffe bei bem ba*

1 ) S i e harx^Ui

d^airraXixxi,

Welche C p l p b a u l u ? haeres.

70. §. XI. anfiibrt, bie »on ben un? erl)altenen fel)r »er-'
fd)ic&en gewefen ju feon fcbeinen, wottten biefen ©egen/
faß milbern, unb bie Stnbdnger bei jublfcb/cbri(illcl)ert
©ebraucb? gegen ben Sßorwurf bei 3ubal?mu? »ertljelbtV
gen, (ie (iettten baljer bie ©acöe fo bar, al? ob ba? jubtV
fdje 5.^a(fal)mal)l ein 2rauermal)l, »ergl. 5 ^ud) 50iof. 16,
3., bai d)tiiilid)e ein greubenfefi wdre, al? ob bai ga/
fien ber (Jbriflen am folgenben Jage, an bem bie 3uben
ben €rl6fer gefreujigt Ijatten, gerabe mit ben greuben/
mablen ber ^uben jufammentrdfe. Sie Stpofiel fagen:
„5öenn bie 3uben ©afimd{)ler balten, fo fafiet it)r unb
trauert um Ibretwitten, bai fie am Sage bei ge(le? Sbi'l'
(lu? gefrcuiiget haben, unb wann fie trauern, ttngefduer/
te? 55rot effen mit bittern Ärdutern, fo galtet Ibr &ap
niabler."

orxv

Ixeivai (va^iuvrxi

, vfiSii

vtirivevTig

«VT«» TTtv^iiTl. an IV rti nf^ipx rtji tapr^i rav ;>i^tTav
^tivuv,

XXI ara»

•M-IK^ITtt, Vfltig

avrai

TrivS-njiri,

rx

VTTS^
irxv-

xt^vfAX ea-ä-iavreg I»

ivuXiKrä-t,

2) Zheil I- p, 340.
34*
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Sagegen 3 r c n d u ö .

malß no^ Dorbanbenen cDangelift^en ©eiße na^brüdfli^en
aSibcrßanb ßnben.

S r e n d u ß ft^rieb an ibn einen Srief,

im S^amen ber ©emeinben ju Spon unb aSiennc, in Weldjem
et bieß aSerfabren fcbarf ßrafte.

Er balt bem 23icfor baß

Seifpiet ßineß aSorgdngcrß 2tnifet jur Sef(^dmung Dor,
unb erfldrte ibm:

„Obngeacbtef bießr aScrfd)iebenbeiten

leben wir im grieben mit einanber, unb bie a5erfd)iebenbett
in ben gaßeneinric^tungen Idff bic Eintracht beß ©lauJfnß
beßo ßdrfer berDorteud)ten." 3 n bemfelben Sriefe, ober
einer anbern auf aSerantaffung biefer ©treitigfeiten Derfaftett
©d)riff, fagfe er: „ S i c 2lpoßet baben Dcrorbnef, baf tuir
3? i cm a n b ©ewiffen madben über ©peifc ober über Sranf,
ober über beßimmte geierfage, ober 3?eumonbcn, ober Sah*
bäte,

mobet alfo bie ©treitigfeiten, wober bic ©paltun»

gen? aöSir feiern geßc, aber im ©auerteigc ber Soß^eit
unb ©d)atfbeit,

inbem wir bic Siitdje ©otteß jerrei^en,

unb wir heobadjten baß 2leuferli(^e, um baß S^bbete, @Iau*
ben unb Siebe, fabren ju laffen.

mit

bdben bodj auß ben

^propbefen Dernommen, baf foldje geßc unb folcbe gaßen
bem .^errn miffatten."

mk

bcmerften Dorbin, baf eiit

gaßen bic Einleitung ju ber ^affabfeier war, eß war bieiJ
baß einjige in ber ganjen ^itdje

alß gcßgmdfig gettenbe

gaßen, man meinte bic Sefugniß baju auß ^attb.

9, 15.

ableiten ju fönnen, obgleid) nacb einer ßbr ßeif^ticben bcm
©eiße ber ©fette juwibcr taufenben 2tnwenbung berßtben ')•

1) Sic ©tette bejIebt fid) fa nicbt ouf bte Seit bei Ukeni
(£l)rl(ii, fonbern auf bie Seit, wenn et uberl^aupt nlcf)t
mel)r fld)tbar unter ll^nen feon wetbi. ©o lange fie feinet
Umgang? genoffen, fottten fie fid) bet flnbllcl;cn greuJe
bingeben, unb in berfelben burcb feine aufgebrtingene 21«'

haften. Offern,

^jingl?en.
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S o ^ war über bie Sluöbcbnung biefer gaßjeif nit^fß 6e«
ßimmt; bie 9^ad)bitbung ber Dierjigtdgigen aSerfudbung 3efu
üeranlafte, baf man bem gaßen in einigen ©egenben bie
Slußbcbnung Don Dierjig ©funben gab, auß wetdben nadb»
ber bic Dierjig Sage würben * ) :

bieüuabragcfiraal»

gaßenjeit.
2ln baß 21uferßcbungßfeß fcbloß ßcb an baß ^ f i n g ß .
fcff — baß 2lnbenfen an bie erßen berDortretenben aSürfun»
gen beß Dcrberrlicbtcn Ebrißuß in bet butdj ibn Derberrticb»
ten aOtcnfcbcnnafur, alß bet lebenbige Erweiß ßiner 2tuf»
erflebuitg unb 2!>erberrticbung, baber O r i g e n e ß baß 2luf»
erßcbungßfcß unb baß «Pßngßfcß atß ein ©anjeß jufam»
raenjiebt ^ ) .

Sie Uebertragung beß alffcßamcnftidbcn ge»

ßeß in ein neufeßamentticbcß tag bier ßbr nabe. Sie Erß»
linge ber Ernte im 3ieid)C ber Statur — bie Erßtingc ber
Ernte im ^üeidje bet ©nabe, — bic ©efeggebung
ftaben

im^udj*

Dom ©inai, baß neue ©efeg beß © c i ß e ß auß bem

bimmlifd)en Serufalcm.

Sieß geß umfaßte urfprüngli(^

fetif gefiort werben. <£infl abet fottte auf biefc greuben-jeit eine Seit bet Srauer folget?, boc^ nur eine »oruberge/
benbe Srauerjelt, ouf welche eine Seit l)oberer, unöer/
gdngllcber greube, in bet unflc^tboren ©emeinfc&aft mit
i!)m, folgen würbe. 5ol). 16, 22.
1) 3rendu? bei €ufeb. Lib. V. c. 24.
2) r. Ceis. Lib. VIII. c. 22., WO Cr mit ben woc^entllcöen
gelten, TTx^xtrxtvxi unb xv^ixxxi bie jd()rllc^e bai ^rxirxx
nnb bie ^lyrixor» jufammenftettt, ba? 3tufer(Jebung?fe(i
al? ben 3lnfong?punft bei <pftng(lfe(Je? betrad)tenb, boljer er
fagt: „ffler in Slufrlc^tlgfelt fagen fonn: ©ott bat un?
tnit Ibm auferwecfet unb »erfe^t in bai l>lmmllfcbe SBc/
fen, feiert (let? ipfingfifeli."
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mai urfprönglicb 'Ppngßen?

bic ganje funfjtgtdgige Seif nacb Oßcrn, welcbe ganje Seif
wie ber ©onntag gefeiert würbe, baß beißt baburt^, ba^
man in berßtben nie faßete, nur aufted)t ßebenb — nicbt
fnieenb betete, müeidjt aud), wenigßenß in mandben ©e*
genben, tdgtid) ©emeinbcDcrfammtung gebalten unb Eom»
munion gefeiert würbe ^). 'Siadjbet wäblte man jwei be*
fonbere 50?omente, bic .^immetfabrt Ebrißi unb bie 2luß*
giefung beß beiligen ©eißeß, auß biefem j?rcifc auß.
S i e f e g e ß c waren bic atteinigen, attgemein gefeier*
fen in bießr ^eriobe, wie bieß auß ber angefübrten ©teile
beß O r i g e n e ß crbettt. 3enc ©runbanfcbauung beß ganjen
^rißticben Sebenß, bic 2ltteß auf baß Seiben unb-bie Stuß
crßebung unb aSerberrtidbung Ebrißi bcjog, bic 2lnfdblicfung
1 ) SlU? Tertullian, J e erat, c, 2 3 . , WO Cr gcfogt l)atte, bflß

man bie itbifdjen ©efcbdfte am ©onntage auffcl)ob, unb m
et nad)het bie ganje ©onntag?feler auf bai ipfing|Jfe^ über/
trdgt, fonnte man fcbließen, bai bai €r(iere auc^ für bie
ganje «Pftngfijeit (Iatt gefunben, wa? ftcb bod) fd)wt glau/
ben Idßt. De idololatria c. 14. fagt er, inbem er ble£()rl/
fien »on ber Sl)ellnal)me an Ijelbnlfcben geflen aH)fllteii
Witt: excerpe singulas sollennitates nationum, Pentecosten
implere non poterunt.
SIC etfte ©pUr ClnCr €lnfc&rflll/

fung ber iPfüngfifeler ouf &nen Sag, ßinbet ficb »lelleicl)t
in bem 43. can. bei €oneil? ju (Sfolra. SIcfer freiließ
febr bunfle (Janon fcbeint am naturllc&ften fo »erlianbeii
JU werben, baß einige ou? ber ganjen ^ftngjtjelt nur im
J^lmmelfal)rt?fe(i l)eroorgel)oben batten.- Sagegen mfltl}t
bai €oncll unter ber ^entefolle nur bai ge(i ber Slu«/
gießung bei l)ellloen ®el(}e?, unb »erlangt baber, bai ei
funfjlg Sage nad) Öfiern gefeiert werbe, e? befc^ulblgt bit
€r|teren, weldje nur ben sjjomen ber $pentefo(ie falfd) aii/
wanbten, boß fie fid) oon bem Stnfel)en ber ©c&rift ent/
fcrnten „ut cuncti diem Pentecostes post Pascha celebremus, non quadragesimam, nisi quinquagesimam."

Befbnadjtit unb Epipbanlen<Jeß.
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on — ober ber ©egenfag gegen bic jübifdje geßfeier waren
Urfacbe, ba^ eß gerabc nur biefc attgemeinen geßc gab. Sie
gbec einer © c b u r t ß t a g ß f e i e r lag ben (Ib^'iften biefer ^c»
riobe überbaupt fern, bic SBiebergeburt betracbfefe man alß
bk wabre ©eburt beß s9Jenfd)en; freilief) muffe eß mit ber
© e b u r t beß Ertöferß etwaß anberß fepn: burcb tbn fottfc
bic menfcbli^e Statur Don ibrer erßen Entwidfelung an
gebeiligf werben; aber gerabc biefer legte ©eßcbtßpunft
fonnte unter ben erßen Ebrißen juerß nicbt fo berDorfrefen,
weit fo Diele crß alß Sejabrtere, nacb einer cntfcbeibenben
©dbrung ibreß Scbenß, jum Ebrißentbum übertraten, weil
baffelbe erß nad) unb nad) in baß ganje gamitienlebcn
übergeben fonnte. S o ^ ßnben Wir in bießr ^eriobc wabr»
fd)einlicb fcbon eine ©pur beß aScibnadjfßfcßcß.

Sie

©efdjidjte beffelben ßebf in genauer Serübrung mit ber ©c«
fd)id)te eineß anbern Derwanbten geßeß: baß geß ber Of#
f e n b a r u n g 3efu in feiner 50JefftaßWÜrbc, feine aCBcibc
jum ?Oiefßaßberuf bei bet Saufe burt^ 3 o b a n n e t , unb
ber 2lnfang feiner offentticben mefßanifcben
nacbber bie IO^TH TOOV l'n'K^mim

aCBürffamfcit,

ober TM? hrK^ctvua^

rov x?'5"0f genannt. aiBir ßnben fpdferbin, baf bic aSer»
breifung bießr geßc in umgefebrtem aSerbdttniffe ßanb,
baß erßere Dcrbreifete fid) Don aöJcßen n a ^ Oßen, baß
jweite Don Oßen nadb$ö3eßen *).

E l e m e n t Don 2tleyan»

1) Siai £plpl)anlenfe(i, ol? ge(t ber Saufe &)tifli, flanb am
enbe bei olerten 3abrl)unbert? ju Sintiod)ia in l)ol)em
SInfeben, bo boc^ bie £inful)rung bei »om Slbenblanbe fom/
menbcn SS3elbnac^t?feftc? bort »lelcn 2ölberfpruc() fanb.
3rt manchen orlentullfd)en Älrc^en, in welc&en man eril in
ben fpdteren Selten bei »lerten 3al)rl)unbert?, ober nocö
fpdter, ba« Üßelbnacbt?fe(i fennen lernte, in wetcben ober
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Urfprüng beibev Seßc-

b r i a berid)tef nur, ba^ bie gnoßifcbc ©efte ber S a f i l t b i a *
ncr baß legte geß bamalß ju 2lte);anbria feierte.

Eß tdff

fidj abet fdjWetlidj annebmen, baf bieß ©efte baß geß er*
funben b^^ben fottte, wenn gteicb ße ein bogmatifd)eß ^nfereffe
bei ber geier beffelben b^^tte, benn fdjWetlid) würbe nadjbet
bic fatbotifcbe Äird)e ein geß Don ben © n o ß i f e r n ange*
nommen b«ben; b^cbß wabrfd)einlid) b^t^en ße eß auß
jübifcb»d)rißtid)en ©emeinben

in ^atdßina ober ©pricn

cnttebnt. Eß war baffelbe tDabrfcbeinticb jübif(^*d)rißlicbett
Urfprungß, ber jübifd)*d)rißtid)en 2tnfcbauungßweiß muffe
bießr SJIomenf in bem Seben 3efu ber widbfigße fepn; bie
©noßifer erftdrten bieß nun nadjber auf ibre meife. Ete*
m c n ß rebet jugteid) Don Einigen, Welcbe nidbt btof bai
3abr, fonbern aud) ben S a g ber ©eburt 3efu berccbnen
wottten, — unb jwar fdjeint et bieß alß etwaß SiRüfigeß
unb Unfrud)tbareß, woriu man bocb ju feiner ©ctDifbei^
fommen fönne, ju fabeln.

Er fagt jwar ni^t, baf fie

ben Säg, ben fie bered)nen wottten, a u ^ feßlid) begingen,
aber cß iß bod) wabrfdjcintid), baf, wenn ßc einen fotd)en
Sag fo ^enau bcrecbneten, ße ibn aud) feierten, unb bie
©tettung ber ©dgc bei bem E l e m e n ß fpridjf aud) ba>

bai gefi ber Saufe €l)ri(}i feit Idngerer Sek befannt war,
»erbonb man nad;l)er belbe ge(ie mit einanber, wie mau in
abenblanbifdjen Älrc^en bem neueit au? bem Orient foni/
menben (Splpl)anjenfe(le eine etwa? anbere Sejieljung sah
Sie Sonatljien wottten bo? €plpl)anlenfe(i nlc^t onnel)/
men, ol? eine ou? ber orientalifc^en Ä'lrd;c fora/
menbe a^euerung: „Quia nee orientali ecclesiae, ubi apparuit illa Stella, communicant. Augustini Sermo 202. §.2.

Sie? bier nur oorlduftg, ol? «Seleg für bie au?gefprocl)e«e
«ßermutbung, meljr ba»on in bet folgenben ^etiobe.

Zbeile bei Eultuö. Sibettefen.
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f ü r , ba^ et bieß im ©innc baffe *)• S)tc ©noßifer
aber, Don benen er nad)ber rebet, fönnen cß nidjt gcweßn
ßpn, benn mit bereu ©pßeme ßanb bic aCBcibnacbtßfeicr
in gerabem 5öiberfprucbe. mk geben nun ju ben cinjcl*
nen J^anbtungen beß djtifllid)en Eulfuß über.
d) 5öon ben einjetnen .^anblungen bei d)t\0d)en €ultu?,
Ser Ebarafter ber geißigen ©otfeßDerebrung unferfcbicb
ben djriftlidjen lultuß Don anbern Euttußarfen, weldbe in
ft)mbotifd)em ©eprdngc unb tobtem Eeremonienbicnßc be*
ßanben. aö3ic gemeinfamc Erbebung beß ©eißeß unb .^er»
jcnß JU ©Ott; Erleucbfung beß ©eißeß unb JP)eitigung beß
.^erjenß Don 2111 cm baß Siel War, fo waren baber Unter»
riebt unb Erbauung, burd) gcmeinfi^aßlicbe Setrat^tung beß
Qottlidjen morteß unb burd) gemcinfd)afttid)eß ©ebet, Don
2tnfang an bie J^auptfbcile beß t^rißli^en Euttuß. Unb
in biefer J&inßd)t fonnte berßtbc ber gorm nacp ber Ein*
ricbtung ber jübifd)en ©emeinbcDcrfammtungen in ben ©p»
nagogen, in benen aud) baß geißig »religiöß Element mebr
Dorberrfcbtc, ßd) anfcbließen. mie bie aSortefung Don 2tb»
fd)nitten beß olfen Seßamenfß in ben jübifcben ©pnago»
genDcrfammtungcn bie ©runblage beß religiößn Unterrit^tß
außQemadjt Ijatte, fo ging bieß aud) in bie djtiftlidjen ©e»
mcinbcDcrfammtttngen über, Suerß würbe baß alte Seßa*
ment, befonberß ber propbefifdbe Sbeil beffelben, alß J^in»
weifung auf ben SJJcfßaß Dorgetefen; batan fi^loffen ßd)

1 ) Clement Stromat. Lib. I. p. 3 4 0 . :
rt^av

rt

Xx XXI mv
xxi

ysnirei

6<V< Jis ai

Trt^ie^ya-

rav irurri^ei; ri^av av fiavav ra trag, xX~

tifie^xv

Tr^aa-riB-svrsg,

rav ßXTTTia-ftxrai

xvrav

a'i Ji XTca

rtiv fifii^xv

ßxiriXit^av

ie^rx^ava-i.
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SJorlefung in Sanbe^fpracbe. «^ermeneuten.

na^ber bie E D a n g c t i c n , unb enblid) bic S r i e f e ber
Slpoßcl an.
S a ß asorte fen ber ©t^rift war eine beßo wiebtigere
Sadje, ba man jebcn Ebrißen mit berßtben befannt ju
matten wünfdjte, unb bod) bei bet ©cttenbeit unb Sbeue«
rung ber .Oanbfcbriften unb ber 2lrmutb einer grofen Sabl ber
Ebrißen, — ober weil aud) nict^f 2ltte tcßn fonnfen, — eß
ftcb nicbt tbnn lief, bie Sibel felbft in 2ttter .^anbc ju brin»
gen. S a ß baußge 2lnbörcn fottte baber bier bei 25ieten bie
©tette beß eigenen Scfenß Dertreten. S i e ©dbrift würbe
Dorgelefen in ber © p r a d b c , bie Me Dcrßeben fonnfen,
baß Waten in ben meißen ©egenben beß römif^en 3ieicl)ß
bie Qtiedjifdje ober bic tateinifd)e. Sdjon frübjeitig waren Der*
fd)iebenc Ucber fc g u n g e n ber Sibel in bie lateinifcbeSpradie
entßanben, ba 3eber, ber etwaß ©rie^ifcb Dcrßanb, baß
Sebürfnif b((tte, fid) fo baß mott ©otteß in ber ibm ge*
wobnten Sungc red)t ju eigen ju madben O . mo bie
Qtiedjifdje ober bic römifcbc ©pracbe nur Don einem Sbeile
ber ©emeinbe, nur Don ben ©ebitbetercn, — Don ben Uebri*
gen nur bie alte Sanbeßfpradjc Dcrßanbcn würbe, wie in
mannen egpptifcpcn, fprifcben Stäbten, waren tirdjlidje
Ueberßger, wie in ben jübifcben ©pnagogen ^ ) , angeßettt,
welcbe baß aSorgctcßue gteicb in bie Sanbeßfpracbe übertru*
gen, bamit eß attgemein Dcrßdnbti^ werben fottte ^).
1 ) Augustin. de doctrina christiana Lib. IL c. 11.

2) Sie D'^3D5"1in, Srogomdnner,
3 ) i^fitivsvrxt yXaiTTng i'g yXonra-xv, jj \v rxig dvxyvanria-iv, rt
h rxi( Tr^araftiXixig. Epiphan. exposit. ftd. Cathol. c. 21.

sprofopiu?, ber süldrtprer In ber blottetianifc^en 9Ser/
folgung, »erbonb, ju ©cptbopoli? in ?lold(ilno, in feiner

^rebfgt.

^Kircbengefnng.
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Stuf baß Sorleßn ber ©d)riff folgten, wie Ö U ^ fcbon
in ben jübifcben ©pnagogen, furje, anfangß ßbr e i n f a c b e
a j o r t r d g e in Dertrautidber ©prat^c, wie ße baß J^erj au*
genbticfticb eingab, weldje Erfldrung unb 2tnwenbung beß
aSorgeteßnen entbielten.

3 u ß i n SJJ. brüdt ßd) barübcr fo

auß * ) : „ S e r ©emcinbcDorßebcr balt eine Ermabtmngß»
rebe, unb forbert baju auf, baf man bem b'ct^ Dorgelcfc«
nen ©uten im Seben nacbßrcbc."

Untcr ben ©ried)en, wo

bie rbctorifcbe Sitbung mebr Dorberrfd)tc, crbiclf bic ^ r e »
btgt am frübjeitigßcn eine größere 2tußbebnung, unb ßc
nabm einen bebeutenben ^lag bei bem Eultuß ein ^ ) .
2tucb ber J v i r d ) c n g c f a n g ging Don bcm jübifcben Eni»
fuß in ben cbrißlicben über. S e r 2lpoßet ^pau l u ß forbert
ja fcbon bic erßen ©emeinben jum geißti^en ©efang auf.
?9Ian gebraucbte baju tbeilt bic « p f a l m c n beß alten Seßa»

^erfon bie Slemter eine? Stnagnojien, €)rorel(Ien nnb eine?
.^crmeneuten (ou? bem ©riecblfcben in'i ©orifcbe). @.
beffen acta.
1) Apolog. II.

2) SSißenn © o j o m e n o ? , in ber erfien .^dtfte bei fünften
3al)rbunbert?, fagt: bist, eccies. Lib. v n . c. 19., baß In
ber r6mlfd)en Sitdje gar nic&t geprebigt werbe, fo würbe
bie? auf Feinen gatt auf bie erfien gelten ju bejieben
feon, fonbern e? wiirbc, fatt? bie ^achtidjt j'uoerlaflig
wdre, nur barin liegen, baß burd) ba? 50orl)errfd)en be?
(iiinllcben unb llturglfc^en ©eprdnge?, fpdterbln bie i})re-blgt entfernt worben. Slber bem Orientalen fc-nnte e?
wobl gefcbeben, bai et burcb folfcbe 9^ac&rld)ten ou? bem
Occibent getdufd)t worben. Unb ber ©runb bei 3rrtbum?
fonnte bk 2Saörncl)mung feon, boß bie iprebigt In ber
römifcben Stitd)e feinen fo bebeutenben iploß, wie in ber
grlecöird)en .5llrd)e, bei bem €ultu? einnal)m.
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^ircbenlieb. ®aframent.

mentö, fbeil^ befonberß b a j u Dcrfaßfc ßteber, Dor.
nebmlit^ Sob» unb Sauf lieber auf ©ott unb Ebrißuß, wi(
fd)on ^ptiniuß foldje, alß unter ben Ebrißen gcbraut^tidbcj
fanntc. Unfer ben ©treitigfeiten mit ben U n i t a r i e r n , am
Enbc beß jweiten unb im Stnfangc beß britten Sabrbnnbertß,
berief man ßcb auf bic JF)pmnen, in tDctdben Don 2llferß
ber Ebrißuß atß ©off Derberrlid)t worben. Sic ^adjt btß
jtirdbcntiebeß über bie ©emütber würbe frübjeitig anerfannt,
baber fudbtcn Soldje, weldje gewiffe befonberc sojeinungen
JU Derbreiten Witnfcbten, Wie ein S d r b e f a n e ^ unb ein
^auluß
Don © a m o f a t a , biefelben burd) ilirdbentieber
fortjupßanjen.
^ad) bem Sebürfniffc ber ßnntidb* geißigen 50?enfcben*
natur b(itte ber göttti^e ©tiffer ber Äird)en eben bem SBorte
j w e i dußerlicbe Seieben cingefegt, alß ©pmbolc ber
unßcbtbarcn ©emeinfcbaft jwif(^en ibm, bem .Raupte beß
geißigen Seibeß unb ben © t i e b e r n beffelben, ben ©tdubigen,
unb ber aSerbinbung biefer ©lieber, wie m i t ibm fo unter
e i n a n b e r , — fidjtbate Sarßettungßmittet ber butdj 3bn ben
©tiebern bießß Seibeß mifjufbeitcnben unßd)tbaren, binmt*
tippen ©üfer; unb mit ber gtdubigen Senugung biefer bem
finnlidben ?9?enfi^en bargereicbten Seiten, — ftir ben in*
wenbigen Si)?enfcben— foüte ber ©enuß jener ©emeinfcbaß
unb jener bimmtifcben ©üfer Derbunben ßpn. aSie in bem
ganjen Ebrißentbumc unb bem ganjen cbrißtid)en Sehen
nidjtß Dereinjett ba fiebt, fonbern aüeß ein Don Einem
SKittetpunfte außgebenbeß © a n j c bilbet, fo fottte aucb baß,
Waß biefe dufertid)en Seid)en barßetten, etwaß butdj baß
ganje innere, d)rißticbe Seben gortgebenbeß ßpn, baß Don
Einem sojomcnt auß über baß ganje cbrißticbc Seben ßcb

laufe unb 2tlJenbmabl.
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Derbreiten, unb wicber Don einjetnen ?9?omenfen auß befon*
berß angeregt unb geförbert werben fottte: fo baß Seieben
beß erßen Eintrittß in bie ©emeinfd)aft mit bem Eijtößr
unb mit ber ©emeinbe, bic erße 2lneignung ber © ü f e r ,
weldje et bet 50?enfd)beit Dcrtieben l)at, bet ©ünbenDerge»
bung unb ber barauß berDorgebenben, inneren Sebenßeini»
gung, ber Sbeilnabme an einem beiligenben, göttticben Se»
benßgeiße, — bie S a u f e — unb baß Seieben beß ßetß
fortgefegten aSerbarrenß in biefer ©emeinfcbaft, unb in bet
2lneignung unb bem ©enuffe bießr ©üter — baß

^benb*

m a b 1/ — baß aßeßntlicbe beß ganjen inneren Ebrißentebenß,
nad) ßiner erffen 2inregung unb ßiner fortgebenben Ent»
wicfetung.

Ser ganje eigentbümli(^e ©eiß beß d)rißlid)en

Eultuß prägte ßd) ßetß in ber 2lrt, wie bieß duferticben
Seid)en ber göttticben Sadje DcrtDattct würben, befonberß
auß, unb bie 2trt ibrer aSerwattung würfte wieberum auf
bie ganje Sefd)affenbeit beß Euttuß einßufreid) jurüdf. Ser
Sufammenbang ber burcb bieß äu^etlidjen Sei(^en bärge»
ßcttten ?0?omentc mit bem ©anjen beß cbrißtidben Sebenß,
bie aSerbinbung beß inwenbigen unb ©ottlidjen mk ber
duferticben .f)anbtung, war bem tebenbigen, dbrißtidben ©e»
fübte ber erßen Ebrißen gegenwdrtig;

aber nadbtbeitig

würbe eß bier in praftifcber J^inßcbf, Wie wir cß bei bet
Sebre Don ber Äirdjc bcmerften, ba^ man,

waß in bem

©efüble beißimmen war, ben Segriffen nad) gebörig ju
fonbern unb ju unterfdjcibeu Dcrnadjtdfßgte.
mk

reben juerß Don ber S a u f e :

Urfprüngtid), alß eß barauf anfam, baf bie ^irdje
fdjneü fidj außbreiten foÜte, würben biejenigen, bic ibren
©tauben an 3 e f u ß , ben SKcfflaß, befanntcn (unter ben

534

aSorberettung jur 5auß. .Katecbumcnem

Suben), ober ibren ©lauben an ben E i n e n ©off u n b 2te»
fuß ben ^efftaß (unter ben .Reiben), fogteicb getauft, wie auß
bem neuen Seßament berDorgebt. ^ad) unb nad) bielt man
eß für nötbig/ benen welcbe in bie (^rißti(i)e 5?ird)c aufgenom»
men fepn wottten, jur aSorbereitung einen forgfdttigcren Un»
terricbt ju ertbciten, unb eine genauere Prüfung mit ibnen
Dorjunebmen. ?SÄan nannte biefe ganje 5^taffe auditores,
jtdTYixo^M'ivoi, man bcjeicbncte ße burd) bieß tarnen
alß Soldje, weldje crß im Ebrißentbumc unterrid)fef wur*
ben, unb welcbe nur bem aSorteßn ber beiligen Sdjtift
unb ber «prebigt jubören burften. S i c ^rüfungßjeif mufte
nad) ber Derfd)iebencn Sefd)affenbeit ber Einjetnen Der»
fdjieben beßimmt werben; bod) beßimmte baß Eoncit ju
ElDira im Sittgemeinen ben Seitraum Don jwei fabren.
Sei bem O r i g e n e ß ßnben wir jwei 2ibtbeitungen biefer
Äated)umenen beutti^ Don einanber uttterfcbicben: 1 ) Sie»
jenigen, weldje erß ^priDafunferri^f^ cmpßngen, unb 2) bie*
jenigen, wetd)c ju ben ©emcinbcDcrfammlungcn jugelaffen
unb unmittelbar jur Saufe Dorbereitet würben 0 1) Orig. c. Geis. Lib. IIL c. 51. unterfcbelbet offenbar bie/
jenlgen, welche juer(i **««•' t^'»» unterrichtet, unb bieje/
nigen, welche nocb be(ianbener iprufung in bie ©emelnbc/
»erfommlungen juerji elngefi'il}rt würben, unb bier ll)rcit
befonbren iploß erl)ielten, rxyfix rav d^n x^z^f^^""^ '•"•'
i'iTxyafiSvav xxi avoiTra ra FVf^ßaXav rav

XTraxixx.^x^S-m

dvtixtitparm. g? fragt fid), ob wir fc^on bei bem Orl/
gene? noc5 eine b r i t t e klaffe ftnben fonneit, wai bie bw
feie Slu?brucf?welfe beffelben (ireltig machen fann. 3 ^
war ebemol? biefer CO?einung: |c& (inbe e? ober je^t nad)
erneuerter Unterfucbung bod) nlc^t gegrünbet, bai bie
dfix^rxvavrei

ali bie Poenitentes UUtCr bCrt ©etOUftCn 011

jener ©tette »on ben »or^er borgcdettten «ntcrfcbteben wer*

^atedjeten.
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gür jenen ^rlDafunferri^f bet ,^afed)umcncn gab eß
fein befonbereß lÄircbcnamf; ju E a r f b a g o pßegte man bieß
einem ber 2lußgejeicbneten unter ben titdjlidjen aSorteßrn,
nad) Dorbergegangener ^Prüfung, ju übertragen, ju 2lle;ean#
b r i a , wo oft «Oidnucr Don Sitbung, felbß ©etcbrte unb an
pbilofopbifd)eß 3^ad)benfen ©ewöbntc fidj jum Unterrid)f im
Ebrißentbumc melbeten, muffen bic j^afet^cten sSJdnncr
Don wiffenfd)afttid)cr Sitbung ßpn, weldje im ©tanbc wa*
ren, bie Einwürfe unb Steifet ber J^eiben ju wibcrlegen,
unb mit ibnen auf ibren eigenen ©fanbpunft einjugeben,
man wäblte babet bort audj tücbtige, getebrte Sapen ju
bemßlben 2lmte, unb Don biefen ^atecbeten ging nacbber
bie Sitbung einer willigen tbeotogifd)ett Sd)uk unter ben
Ebrißen auß ^).
©d)on in bem neuen Seßamente ßnbet ß ^ eine ©pur
eineß © t a u b c n ß b c f e n n t n i f f e ß , baß bei ber Saufe abge»
legt würbe ^), folcbe ©taubenßbcfenntniffe würben nadbber, ein
ben. S i e SBorte: «'«' ^ i<rriv xvrai? dyayfi fc^cinctt (icb
»lelmebr ouf bo? SJorbcrgegongene ju bejleljen, Sa? xx»
jelgt feine Unterfclielbung on, e? 1(1 nlc^t fo juttberfe^en:
SSJclcbe? 93erfal)ren fie aucb mit ben la(ierbaften 9)tltglle/
bem ber ©emeinbe beobacbten, fonbern e? bejlel)t ftcb auf
bo? nad)folgenbe „"««'," welcbe? (bo? oben befcbriebene
?ßerfabren) (ie fowo()l u6erl)aupt mit ben £o(ierl)aften,
ol? aud) Inebefonbere mit ben xxaXxrxivavm beobod)ten,
1) S9?el)r »on biefer ganjen ©acbe unten in bem Slbfc^nitt »on
berttle;:anbrinifd)en©d)ule.
2) ©. 1 ipet. 3, 21. - 1 SImotl). 6, 12. 1(1 bafur nlcf)t fo
(ic^er, ba ^\d) bai le^tere auf eine bei einer befonbere«
©elegenbeit, ol? er jum SKIfßonar für bie S-)eiben aniet>
Wählt unb geweibt warb, ou? freiem J^erjen?&rong »on
bem Slmoti)eu? abgelegte? ^efenntniß bejieben fonnte.
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®lauben^ft;m6ol.

©egenfag gegen 3ubcn, J&eiben unb J&dreftfer, weiter auß»
gebilbet. Eß fottten bieß ©taubenßbefennfniffe baß mefent*
lidje beß Ebrißentbumß, tDorin a l t e ©emeinben überein*
ßimmten, entbaltcn.

59?an war überjeugt, baf bie in bie*

ßn ©taubenßbefcnnfniffen

außgefpro^enc Sebre Don ber

Uebertieferung ber 2lpoßel berrübre, ba^ eß bic Sebre fep,
welcbe fie in lebenbigem aiöortc unb burt^ bic ©dbrift
Derfünbigt bitten, feineßwegeß meinte man 2tnfangß, baf
bie 2tpoßet ein fotd)eß Sefenntnif Wottlid) aufgcßgt Ijät*
ten.

3 n jenem ©innc nannte man eß baß zn^vyjixa.

UTTog-oÄiKov3 bie Tra^a^oai^

dvro^oÄizyi;

ber 9)itf*

Dcrßanb bießr 2tußbrudfßweiß erjeugte erß fpdter ^) bie
Sid)fung, baf bic 2tpoßet ein fotdbcß Sefenntnif toörtticb
aufgcßgt b^^tten. S i e ß Sefenntnif formet würbe bann Dor*
jugßwciß mit bem 3^amen symbolum belegt.

Eß fann

bic grage ßpn, ob man bei bießm ©ebraucbe beß aSorte^
symbolum bie attgcmciuc Sebeutung beffelben „Seieben,"
bie motte beß Sefenntniffeß, alß dbaraffcrißifcbeß, barßel*
lenbeß Sei(^cn beß ©laubenß, — ober eine befonbere 2ln*
wenbung bießr Sebeutung, in Sejiebung auf baß o-v/utrßoKov (^^cLriü)rix,0Vi bie tessera militarls, — bie ^arole
beß miles Christi, wclcbc ^cbcm bei feinet 2tufnabme in
bie miiitia Christi mitgcfbcitt wurbc, — urfpi'üngti^ im
©innc batte.

S a ß Erßere iß baß aiBabrfcbeintid)ere, fo

weit wir bic ©efdjidjte beß ©pra(^gebraucbß Derfotgen fön*
nen, benn wo baß mott symbolum juerß bei ber Sauß
Dorfommt,

bat cß nur jene attgemeinc Sebeutung ' ) •

'

Saß

1 ) R u f i n . exposit. symbol. apostol.

2) ©0 wenn Ser tu II ton de poenitemia c. 6. fast, bai
bii

Sebeutungen bei SBortcd symbolum.
S a ß Diclbcutige mott
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avfjißoXoVi symbolum, fonnte

tun mand)crlei retigtöß Sejiebungen Deranlaffen; bie Dorberr»
cbenbe würbe balb biejenige, welcbe fid) an jene Sieblingß»
iergleid)ung ber erßen Ebrißen jtDifd)en ibrem Serufe unb
iner miiitia anfd)tof; in ber atejranbrinifcben ^ircbe binge»
len, wo man gern bie a5ergteid)ung mit ben beibnifd)en ?D?p»
terien, unb jtwar juweilen auf eine bem cinfadjcn aSeßn beß
EDangeliumß nid)t angemeffenc meife, Dcrfotgte, bacbtc man
m bie Sofiingßworte ber ©enjeibten *). 2lnbere bacbten an
)ie Sebeutung beß aSJorteß „symbolum" ein JP)anbetßDer»
rag, fo -baf bier baß Sunbeßjeid)en einer geißtid)en ©e*
neinfd)aft bargeßettt werben fottte ^),

3eneß 50?dbrdbcn

)on bem Urfprunge eineß apoßotifd)en ©taubenßbefennt*
üffeß lief nun gar nad)ber bie Sejiebung

berDorfrefen,

bie Saufe, icelcbe, ll)rcr Ocntur nad;, ein symbolum vitae
feon feilte, benjenigen, weld}e ol)ne bie rechte ©e(innung
biefelbe erl)ielteii, ein symbolum mortis werbe. Slucb contr.
:Marcion. L. Y. c. L Ifi Ibm symbolum foulel ol? ?Kerf/

mal, 3elc^en überbaupt. ©o In bem Briefe bei g i r m i /
lianu? öoii Sdfarea, wo ba? „symbolum trinitatis" »on
bem ©laubcii^befenntnlfTe ou?brucElid) unterfdjleben, unb
jur Q^L-seld^nung b?r Saufformel gebraucht wirb, (Baptismus) cui nee symbolum trinitatis nee intcrrogatio legitima
et ccclcsiastic.-i dcfuit. gerUCr ep. 76. Cyprian. a d M a g n u m :

„eodcm .^ymbolo baptizar.-," mit bcrfclbcu Saufforutel taU'
fen. ?3ielleic[)t war bic? 3Bort urfprünglicb nur bie 35e/
jeid)nuiig ber Sauf form et, unb würbe erfi nadjber auf
ba? ©laubenebefeuntniß iibertragen.
1) Stromat. Lib. Y. p. 582.

Sfl? Xavr^av mit beU KxS-x^Tieii

bet l)elbnifc^en ?0?o(lerlen oergllc^en.
2 ) A u g u s t i n . sermo 212. symbolum intcr se faciunt mercitorcs, (^'io eorum socict.is pacfo fidei teneatur et vestra socictas est commercium spiritualium.

I.
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538 93erf(biebener SSeg jur ^enntnif bei Ebrißentbum?.
baf baß Sefenntnif auß ben Scitrdgen atter einjetnen 2tpo*
ßel entßanben ß p , unb man benugte fo bic Sebeutung
beß aSorteß trvjußoXoV} a-vfA.ßoXy\ Seitrag, ein auß ben
Seitrdgen ber Dcrfcbiebenen 2lpoßet entßanbeneß Sefenntnif,
Sieß Sefenntnif würbe ben Siatedjumenen, alß ber
toeßntlid)c ^nbalt beß Ebrißentbumß, mitgefbeitt; ?9?ancbe,
weldbe nadj Dietem gorfcben, n a ^ aSerglcit^ung Derfcbiebe*
ner ^leligionßfcbriften unb eigenem Seßn ber Sibel jum
©lauben gefommen waren, beburffen natürlidb beffelben
nidjt, um erß baß Ebrißentbum fennen ju lernen, E^
fonitfc i b n e n nur b a j u bienen, ibnen bie Ueberjeugung
JU Dcrleibcn, baf bie ^ird)e, an bie ße fid) anfdjXie^en wott*
fen, in ibrer Sebre mit ber beiligen Sdjrift, auß ber fit
ibren ©lauben fdbon gcfcböpft b^dten, übcreinßimme. ©o
forbert au(^ E l e m e n ß Don 2 t t e y a n b r i a bie JP)eiben auf,
ftcb ßlbß burd) gorfcben in ber ©t^rift ju überjeugen, toai
bic wabre dbrißticbe Sebre, unb wo ßc ju ßnben ßp, wenn
ße nur ibrc ©eißeßfrdftc anwenben wottten, um baß ?33abrc
Dom ©cbeine, bie in aßabrbeit auß bet Sdjtift abgeleitete
unb bie btof jttm Sdjcine an biefelbe fid) anf(^liefen&c
Sebre, Don einanber unterf(^eibcn ju lernen *)•
Socb 2tnberc lernten juerß auß bem in bem ©In«'
beitßbefenntniffe unb über ba^elbe ibnen mifgetbeitten Utt*
tettidjte baß Ebrißentbum fennen, unb gelangten erß fpater baju, baß butd) menfdjlidje Uebertieferung Empfangene
1 ) Stromat. Lib. VII. p. 754. 55. Si' xvrav rav y^x(pav i'-ftxvB-xviiv XTra&uxrixag. — hxxpiviiv ri rtj xXTXXl'rrixyi 3-ia^ix (bie erfoffcube Stnfd&aUUng) xxi ra xv^iaranf
XayiTi^a (bo? »Orjfjgl|cl5e S e n f e n ) ro dxrt^ig dwa T««
((ixivaf^ivav.

Bdjtift unb Ueberfieferung.

5.39

mit ber ©dbrift ju Dcrgtcidbcn. — ©otdbe, Don benen ber
©noßifer . ^ e r a c t c o n fagt ' ) : „ße glauben juerß, Don
5ÖJenfd)en baju gefübrt, an ben J&eilanb, wenn ßc aber
JU ßinen aöJorten felbß fommen, glauben ße nidjt mebr
auf menfd)licbeß Seugniß attein, fonbern um ber aßabrbeit
willen;" unb in Sejiebung auf wetd)C E l e m e n ß Don
21 te;; an bria fagt ^ ) : „bie erße beilbringenbc Umwanb»
tung auß bem J^eibenfbume iß ber ©laube, eine in ^itr»
jcm jufammengefafte Erfenntniß beß jum J^eit 3?ofbWcnbi»
gen. Sarauf wirb bie ©noßß gebaut, alß ein feßer auß
bet Sebre beß .^errn abgeleiteter Erweiß beß butd) ben
©lauben Empfangenen," — 2inberc, weldbe ganj ungebil»
bet unb nidjt fdbig waren, eine Sdjtift ju leßn,^ fonnfen
nur auß bem ?Dtunbe Slnbcrcr lernen, unb nie jur Üueltc
beß götdid)en aSJorteß ßtbß fommen; aber bod) bewäljtte
ficb bie göttticbc Sebre, bie ße auß bem ?9?unbe 2tnbercr
cmpßngen, fetbßßdnbig an ibren .^erjen atß eine ©otteßfraft,
aSBo baß mort nur Eingang fanb, febtte aud) nimmer ein
anberer alß mcnfcbtidber Sebrer, ber baffelbe begleitete, ber
beilige ©eiß, „?9iancbe Don unß — fagt E l e m e n ß Don
2lte):anbria — baben obne Sdjrift, in ©otteßfraft, bur^
ben ©lauben, bic göttticbc Sebre empfangen" ^).
Sie wenigen aSorte jeneß ©taubcnßbcfenntniffeß btaud)*
ten natürtid) nidjt fd)riftlicb mitgefbeitt ju werben, ßc
fottten in baß ©emütb beß ^atecbumenen übergeben, auß
1 ) Orig. Tom. XIII. in loann. §. 52.
2 ) Strom. Lib. v n . p. 732. Lit. D,
3 ) eil mens Alex. Stromat. Lib. I. p. 319.: «' S« "*" dviv
y^xfi/LicCTMii ovvxjuei rav •m^i B-eav Ji«5 Tririai Trx^eiXi}^»fiu Xayav-

35*

540

©laubenöbefenntni^ auöwenbig gelernt.

bem t e b e n b i g e n aSorfc i n ' ß S e b e n , ße fottten alß
ßine eigene Ueberjeugung Don ibm außgefpro(^en werben.
aSJottte man in bießn fo natürticb entßanbenen ©ebraud)
ber münbtidjen aOJittbeitung beß ©laubenßbefenntniffeß rinen
böberen ©inn bineintegen; fo fonnte bic Seutung am
nädjften liegen, baf bic d)rißticbc Sebre nidjt in einem
Sud)ßaben Don außen ber ben ?i)Jenfd)en entgegentreten,
fonbern butdj ben ©eiß ©otteß in ben ^erjen ber ?9?en*
fd)ett niebergefd)riebeu ßpn, unb alß etwaß Sebenbigeß fid)
in benßtben forfpßanjen fotte.

3erem. 3 1 , 33. 0- '^P^ter

legte eine bem aßeßn beß cinfacben EDangeliumß ßcmö*
artige ©ebeimnif frdmerei, bie juerß in bet ale?:anbrinifcben
,^ircbc auß bem 2lnfd)ließen an beibnifdjc ?9ipßerien, unb
auß bem Einßuffe beß neoptatonifcben 53ipßicißrauß b^r*
Dorgegangen war,

in bießn @e6rau(^ ben ©inn binein,

ba^ baß J^eitigße nidjt bet Sdjtift

anDerfraut toerbm

tonne, nidjt unter bie UngeiDcibten gebrad)t unb baburcb^
entweibt werben fotte"): — ba bod) bie beiligße Ueberließ*
rung beß ©öftticben, bie ©cbriff, jn bie J^dnbe atter .Reiben
fommen fonnte, ba bod) bie 2lpotogeten fein Sebenfen ge*
fragen b'^tten, audj baß 3nnerße ber dbrißlicben Sebre ben
J^eiben Dorjutragen! aSenn ber Erlöfer crmabnte, baf man

1 ) ©0 SlUgUfi In p. 212. Hujus rei significandae causa audiendo symbolum discitur nee in tabulis vel in aliqua materia, sed in corde scribitur.

2) Sergteicben molilfcbe? ©plel nnb ©eprdnge, bem mau
eine größere Sebeutung, al? e? urfprünglicb b«tte, bei/
legte, gab nacbl)er bie «JJeranlaffung ju ber Crfiinbung bn
unflaren, unbefJImmten unb ungefcl)lcbtllc]&en 3bee wi
einet disciplina Arcani, au? ber man eben, weil fie etmi
fo UnbejUmmte? nnb ©runblofe? war, Sitte? machen fonnte.

Unb öffentticb auögcfprocben.
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bie perlen nidjt Dor bie ©due werfen fotte, fo liegt barin
jwar bie aBarnung, ba^ man nidjt, jur Unjeit unb am un*
redjten orte,

ben in ßeifd)lid)em ©inn Dcrfunfcnen ?0?en»

fd)en göttticbc Singe prebigen fotte; eß liegt aber barin
feineßwegeß, baf man bie beiligen Singe dngßticb bem
Sli(f ber profanen ?9iengc enfjieben muffe.

Sic beiligen

Singe baben ibrer 3^atur nacb leine Enfweibung ju fürd)*
ten; ße bleiben, waß fie finb, wie aud) ber ^enfd) gegen
ße gefinnt fepn möge, biefer fann nur feine eigene bem
J^eitigen Dcrwanbte 3^atur burd) ajcrfpoffung beß J^eitigen
cnfweiben.
3eneß ©taubenßbcfenntniß würbe in SlntWortcn auf
einjelne gragen Don bem j^atedbumenen, bei bet Saufe,
abgelegt 0 5}^if ber 2lbtegung beß ©taubcnßbcfenntniffeß war aud)
bie 2tblegung einer ftttlit^cn a3erpßid)tung Derbunben. ?Dian
ging Don bem ©cßc^tßpunfte auß,

baf ber ju Saufenbe

auß bem Ülei^e beß S ö ß n , ber ginßernif, beß ©atanß.
1) Tiad) bet naturllc^fien €rfldrung fplelt fcbon 1 iPet. 3, 21.
auf bte bei bet Saufe »orgelegten gragen an. l^-sg&iTii^»
metonj-micc fitr blc ouf blc gragcu gelelflete SSerpjlkb/tung.

T e r t u l l i a n . de Corona milit. c. 3 . A m p l i u s aliquid

respondentes,
vit.

quam Dominus

Serner T e r t u l l i a n .

Saufe:

in evangelio

de resurrcct.

anima r e s p o n s i o n e

sancitur.

c. 4 8 .

determin.i»OU ber

S O ? SOUCtl bet

87 53lfd}i'fe jur Seit ( S o p r i a n ? »on biefen gragen; „sac r a m e n t u m i n l e r r o g a r c " (sacramcntirm l)ier fOülcl

n[i- do'trina sacra). 3n cluem ^rlcfc bc? Slont)flu?
»on Slleraiibria bei £ufeb. Lib. VJI. c. 9.: Ixs^anjo-Ks
XXI vTrax^itriii,

S o p r l o U ful)rt ep. 76. ad M a g n u m Clue

einjelne folcber »SraSen aW. credis r e m i s s i o n c m p c c c a t o r u m
i:t vitam actcrnam p e r sanctam ccclcsiam ?
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Entfagungöformel, nicbt Erorci^muö.

wcldicm er bißber atß ^eibe, ßinen Süßen bingegeben,
gebient b^^tte, außfi^cibc, unb in baß tHeid) ©otteß unb
Ebrißi übertrete. Er fottte ßcb baber nun feietlidj Don
atter ©emeinfcbaft mit jenem tlieid)e, bem et früber gebient,
toßfagen. Er befbeuerte ^ mit einem bcm Sif^of gegebe*
nen J&anbfdbfagc, ba$ et entfage bem Seufet, attcm ©eprdnge
beffelben, wobei man befonberß att bic beibnifdben ©cbau*
fpiele u. bergt, badjte, unb beffen Engeln, — wobei wabr*
fcbeintid) bk 5Sorßettung jum ©runbe tag, ba^ bic ©ögen
bofe ©eißer ßpen, wetd)c bic ^enfdjen Dcrfübrf bitten =),
'Slad) jener beliebten aSergteid)ung betrad)fctc man bieß
aSerpßi(^tung alß ben (^rißtit^en ©#tbatcncib, baß sacramentum militiae Christianae, Wobur(^ bcr Ebriß ßcb
Derpßid)tetc, alß miles D e i et Christi ju leben unb JU
ßreifen.
S i e ß Entfagungßformct, weldbe wir im jweiten Sabr*
bunbert ßnben, iß wobt ju unferft^eiben Don bem Ejror*
eiß m u ß , ber nidbt fo balb auß bet 2inf(^auungßweiß beß
dbrißtidben 2tltertbumß berDorgeben fonnte, Sn>ar gebort
bic 3bec einer Sefreiung Don ber J^errfcbaft beß böfen ©ei*
ßeß in ßfdid)* geißiger ^infidjt, — eineß 2lußf<^eibenß ani
bem ^eidje beß S ö ß n , einer 50?ittbeitung Qottlidjen, übet
baß S ö ß ßegreicbcn Sebenß burdb bie aSJicbergcburt — J«
ben urd)rißtid)en unb wefentlid) djtiftlidjen 3been, aber bcr
Saufaft im ©anjen fottte ja eben eine aSerßnnlid)ung bie*
1) ^ad) S e r t u l l i o n de c. M. c. 3. jweimol juerji, ehe er
jur Saufe ging, »lettelc^t bei ber erjien Sulaffung ju ben
©emelnbe»erfflinmlungen, fobann bei bet Saufe felb|i.
2 ) X7rerx(ra-S(rB-xi
Xais
xvrav.

ra

hxßaXa

xxi

TI? 7ra/.i7rvi xxi

roii

xyY^-

Ejcorci^muö fpater entilanben.

54.3

ßr ^bee ßpn; cß braut^fc baber, um baß ju bejcicbncn
ober JU bewürfen, waß bet ganje Saufaft bcjeid)nen unb
für ben ©tdubigen würffam barßetten fottte, nic^t n o ^
etwaß Einjctncß binjujufommcn. (itwaß anbeteß wat eß
mit ber Entfagungßformct, bieß bejog ßcb, Wie baß ©lau*
benßbefcnntnif, auf baß, waß bet ^enfdj Don feiner
©eite t b u n muffe, um ber ©cgnungcn ber Saufe tbeil*
baft JU werben. 2öic ©lauben unb Seben im Ebrißentbum
genau jufammenbdngen, fo fd)tof fidj an baß ©laubenßbe*
fenntnif bie Entfagung an. 5GBir ßnben baber im ^weiten
3abrbunbcrte nodb feine ©pur einer fotcbcn Sannungßfor»
met gegen ben böfen ©eiß. S a aber bic ülidbtung jum
?0?agifd)en, bic aSerwecbßlung beß 2leufertidben unb beß
Snncren immer mebr Dorberrfd)enb würbe, ba man eine
eigenttid)e magif^e Seßgnabme ber Ungtdubigcn burd) ben
bößn ©eiß, eine cigcnttit^c magifcbc Sannung beß bößn
©eißeß, bei ber Saufe, fid) badjte, unb ba man gern im»
mer mebr äufetlidjen ©eprdngeß bei ben Sietigionßbanb»
lungen b^tte; fo fam eß, baf man b i c Sannungßfor»
mel, weldje man bei ben Energumenen ober Sdmonifdben
gebraucbte, aucb auf bie Saufe atter Reiben übertrug. aSiet»
leicbt bing eß bamit jufammcn, ba^ überbaupt auß bet
Eyordßrung, bie früber ein freieß Ebarißma gcweßn, ein
tobter an ein befonbereß j^irc^enamt gebunbener ^DJecbaniß»
muß Qemadjt worben war. 3 n ber apoßotift^cn Eonßitution
ßnben wir Weber baß Eine nocb baß Mbere. Sie erße
fxdjere ©pur beß Eyorcißmuß bei bcr Saufe jeigt fidj in
ben aSerbanbtungen jeneß Eoncitß ju E a r f b a g o Don 87
ober 85 Sifcböfen im % 256. 0 .
1) Ser norbflfrifonifcbc ^ifdjof g d c l l l u ? »on 95tlta fe(jt
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^aufe bei ^olyannei

unb Ebrif^i.

aSaß bk äu$ et lidje g o r m ber Saufe betrifft, fo iß
biefe, wie fo Dieteß Ebrißti(^e, ber gorm nadj, auß bem
3ubentbum berDorgegangen, ßp eß 2infdbtiefung an eine
5profetpfentaufc, wenn bieß unter ben Suben ft^on Dorban*
ben war, ober an bie unter ibnen gewöbnlid)c 2irt ber du*
ßerticben ^Reinigungen,

f o b a n n eß ber Sdufer fegte feine

Saufe bem opus operatum ber jübifcpen Sußrationen ent*
gegen, alß Seid)en ber aSorbereitung für bie bcDorßcbenbe
Erfd)einung beß SiJvcfßaß unb ßineß Widjeß im inwenbi*
gen 53?enfcben, Seidjen ber Sufe, butdj bie man fidj fitr
bie 2lufnabme in baß ©otteßreicb empfdngtid) madjen fottte,
Ebrißuß fdjtof fidj an biefe fdjon Dorbanbene gorm ber
Saufe, alß ©pmbot ber aCBcibc für baß bcDorßebenbe aiJJef*
fiaßteidj, an, unb Derftdrte biefelbe burd> einen neuen, bO'beren ibr mitgetbeilten ©eift, auf ben fdjon ^obanneß
bingewießn baffe,

2ln bic ©fette ber Saufe auf ben ?Kef*

fiaß, bet unter bem SJolfe ju erfcbeinen unb ßcb Ju offen*
baren im Segriff ß p ,

fottte nun treten bic Sauß auf

ben fdjon crfcbicnenen unb in götttidjcr ^raft würfen*
ben aOtcfßaß; an bie ©tette ber Dorbereitenben, negatiben
l)ler burc^ fein aSotum »orau?, bai bet (gjcorel?mu? wefeiit/
llc^ mit jum ©anjen ber Saufe gel;ore. Slud) ba? Sßotum
bei fanatlfcben V i n c e n t i u s a Thib,ari, baß bie m a n u u m irapo-

sitio in exorcisrao bcr Soufc bcr .^drctlfcr üoran,i]el)eit
mfiffe. 5lu? bem 76(}en 55rlefe bei € o p r l a n u ? ad Magnum ober fann man bai SJorbanbent'eon bei £jt!orcl?ntu?
bei bet Saufe überbaupt nid)t beweifen, e? ift bort nur
»on betn gicorcismu? bei ben €nergumenen bie dlebe, nnb
(Jpprlan witt »lelmebr jeigen, bai bie Saufe weitmad)'
t i g e r feO, ol? ber ^Jt:Orcl?ntU?.

S p i r i t u s n e q u a m ultra re-

m a n e r e n o n p o s s u n t in h o m i n i s c o r p o r e , i n quo
l a t o et s a n c t i f i c a t o

bapti-

i n c i p i t spiritus sanctus babitare.

Saufformel,
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Saufe jur Q^i'.fc, bie ©eißeßfaufe, bie Saufe afß ©pmbot
einer innern Erüoi'Uüg unb aSerfldrung,

burcb bie W\t*

tbntung beß göttlid)cn Sebenß, baß Don bem ?Oiefßaß, atß
bcm Qürtöfer, bci^ von ©ott entfrembeten 5J?enfd)en, bem
©rünber beß ©otteßreid)ß in ber erlößten 50tenfcbbeit/ auf
biefelbe übergeben fottte,

©o lange nod) bie gütte götfli*

d)er 3?atur unter ber .^ütle beß irbifdjcn, menfd)tid)en Sa*
fepnß Dcrborgen tDar, offenbarte ftd) biefe götdidjc aSürf»
fumfeit beß SJicfßaß nod) nicbt, baß göttticbc Seben war
in ber ?Oienfd)bcit nur nod) fein außfcbtiefticbeß Eigen»
tbum,

aSte er ßtbß gefagt, mufte baß aS^eijenforn erß

in bie Erbe fatten unb erßerben, um t>iele g r ü d ) t e ju
bringen.

Erß jum .^immet erboben, fonnte ber Dcrberr»

lidjte s9ienfd)enfobn in unßdjtbarcr, göttti^er affiürffamfeif
jene ©eißeßtaufe ertbeilen.

3?un erß ging bic wabre Se»

beutung ber d)rifflid)en Saufe in aSottjicbung,
S a ß Ebrißuß, alß er ßinen Jüngern gebot, ju taufen
im ü^amen beß aSaterß unb beß ©obneß unb beß beiligen
©eiffeß, eine cigcntticbe Saufformet b(^be cinßgcn wottcn,
fann man atterbingß nidjt beweifen.

aSBidjfiger alß ber

Swecf, bier eine gewiffc für aÜe Seiten beijubebaftenbc gor»
met JU geben, war ibm ßt^er ber Snjccf, bic wabre Se»
beutung ber aiBcibe für baß ©otteßreidb bier außjubrücfen,
in wenigen aüBorfen baß aö3eßn ßineß ganjen göttticpen
m:rtß in ber ?0?enfd)beit, baß mefen ber neuen Steligionß»
Derfaffung ja bejei^nen.

Sie Sejiebung beß ganjen Sc*

benß auf einen ©oft, weldjer fid) alß ajafer ber gefattenen
?0?enfd)beit burd) feinen ©obn geoffenbaret b^it, unb ber
burd) ibn crlöreten ^unfdjbelt feinen ©eiß, ße ju beiligen,
mittbeilt, bie aSerebrung ©ofteß, wie er fid) geoffenbaret
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SBeldie bie urfprunglicbe ?

bat butd) feinen ©obn, in einem burcb baß Don ibm auß*
ßiefenbe göttticbc Seben gebeiligten ^erjen. S a ß eigent*
tidjc aSSefen beß eigenfbümtit^en cbrißtidben Sbeißmuß (©oft
in Ebrißo unb butd) Ebrißum) iß in bießn aSorfen furj
jufammengefaff.
Eben beßbalb waten nun audj biefe
motte befonberß geeignet, alß Saufformet ju bienen, info*
fern bic wcßnttit^c Sebeutung unb Sejiebung ber dbrißti*
djen meibe babutd) fo anfcbautid) bejeidbnef würbe. 2luß
bem ©ebraudjc ber 2lußbrücfc ßdTrTia-juo^ eiq ovofxcL TOV
X^'^o^i
^k X^"^°^3 Saufe, in Sejiebung auf ben "Sla*
men.Ebrißi, in Sejiebung auf Ebrißuß, fann wenigßenß
nod) nidjt bewiefen werben, ba^ in bem apoßotifcbcn Seit*
alter ßaft jener außfübrlidbercn Saufformet nur biefc fürjere
Qebtäudjlid) gcweßn ßp. Settn an ben ©fetten, wo bieß
Sejeidbnung ber Saufe Dorfommt, fott ja burdbauß feine
wörttidjc Saufformel angegeben, fonbern nur ber t^arafte*
rißif^c Swet^ ber Saufe, ber Slußbrudf ber 2tnerfcnnung
3efu, alß beß 50?efßaß, unb bic aSerpßi(^tung jum gtdubi»
gen ©eborfam gegen ibn berDorgeboben werben.
Saf
?9?arcion biefe einfache Saufformet wicber berDorbob,
fonnte man alß ein Seugnif für bic Urfprüngli(^feit ber
ßlben unb ben fpdteren Urfprüng ber anbern anfübren,
benn 5Karcion ( f unten in bem Mfd)nitte Don ben ©ef*
ten) woüte gern in affer Sejiebung baß urfprunglicbe 2tpo*
ßotifcbe Don ben fpdtcrcn fircblidben Snfdgen fonbern, 2l6er
eß iß bocb lein fidjereß Seugniß, benn ?9carcion fonnte
aud) obne anbere gefd)icbttidbe ©rünbe, btof burcb einen
©dbluf auß ben gewöbntidjcn pautinift^cn 2tußbrücfen Don
ber Saufe Dcrantaft werben, bk ^irdje einer aSerfdtf(^ung
ber urfprüngti(^cn Einfalt, bier, tDie in anbern Singen, ju

taufe burd) Untertaueben. CllnicI.
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befcbulbigcn; unb in ßinem bogmatif(^cn ©pßeme fonnte
er Urfa^en ßnben, jene cinfadjcrc Saufformel ju begünßi»
gen, Eber fönntc man auß ber Stdjtung, weldje man in
i^et römifcben ^irdjc unter ben gleidb ju crwdbnenben ©frei»
tigfeiten gegen bießtbe jeigte, fd)tiefen, baf fid) für baß
':iltet berßtben ?9?and)cß fagen tief, 2luf aüe gdtte wdre
bie außfübrtidjcrc Saufformet, richtig Dcrßanbcn, nidjtß
anberß atß eine Enftvicfctung beffen, waß in jener fürjc»
r;n Don felbß entbaltcn war. 3 u ß i n u ß 59?, fiibrt jene
erßere fdjon atß bic attgemein gettenbe an.
Sic Saufe Qefdjab urfprüngtid) mit Unterfau^ung;
auf bieß gorm fpieten mancbe aScrgteit^ungen beß 2lpoßclß
^ au luß an, baß Unferfaudjen ein ©pmbot beß ©terbeuß,
beß Segrabenwerbenß mit Ebrißo, baß J5erDortau(^cn, ©pm»
bot ber 2Iuferßebung mit Ebrißo, wie bic beiben ?ö?omcntc
bei bet aSBiebergeburt, 2tbßer6cn beß alten aO^enfdbcn unb
2iußrßeben ju neuem Seben. SJur bei Traufen madjte man
eine 2lußnabme, wie eß bic SRotb erforberte, unb man er»
tbeittc ibnen bie Saufe burcb Sefprengung. Mandje Met*
gtdubige '') meinten fogar, inbem ße ju febr an bem 2teu»
fertidjcn flebten, ba^ eine fotdjc Saufe burdb Sefprengung
feine Dottgüttige fep, unb ßc unferfcbieben bie fo ©etauf»
fen, unter bem 3^amcn ber clinlci, Don anberen Ebrißen.
9?ad)brüdtid) erfldrf fid) bet Sifcbof E p p r i a n gegen bie*
fen aBabn "-): „2lnberß wirb bie Sruß beß ©tdubigen ab*
Qcwafdjen, anberß bie ©eele beß ?9?enfd)en butd) baß aSer*
bienß beß ©laubenß gereinigt. Sei ben ©aframenten beß
1) Sbeil L p. 3S9.
2) Ki>. 76. ad Magnum.
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Et; prian gegen abergläubige Unterfcbeibung.

.^eitß, wo bie SRofb jwingt, unb ©ott ßine ©nabe fd)enft,
Dcrteibt bie Qottlidje Sadje,

obQleid) duferticb abgefürjt,

bcm ©tdubigen baß ©anje ').

Obet wenn 3emanb glaubt,

baf ße nicbtß erlangt baben, weil ße mit bem ffioffer
beß J^eitß nur befprengf worben ßnb, fo muffen folcbe
nii^t Qetäufdjt Werben, fo baf ße alfo, wenn ße Don ber
,f rauf beit geneßn, Don SReuem getauft werben muffen.
aiBenn aber Siejcnigen, wetd)e einmal burcb bie fircb*
tidjc Saufe geweibt worben, nidjt nod) einmal getauß
werben fönnen; warum wirb ibnen benn ibr ©taube unb
bic ©nabe beß Jp>errn Dcrfümmert? Obet baben fie etvoa
bie ©nabe beß .^ettn jwar erlangt; aber in fürjerem unb
geringerem ?9?aaße beß götttidben ©efdjenteß nnb beß bei»
tigen ©eißeß, fo baf ße jwar für Ebrißen gebalten, bod)
nidjt ben Uebrigen gteicb 9eßgt werben muffen? 3^ein, bcr
beilige ©eiß wirb ni^t nad) ?9Jaaf Derlieben, fonbern ganj
über ben ©tdubigen außgegoffen.

Senn wenn ber Sag

2ltten auf gleid)c aOBeiß anbrid)f, unb bie ©onne ßcb über
Stffc mit gteidbem Sidbte ergießt; um wie Diel mebr tbeilt
^b^ift^ßi

bie wabte ©onne unb ber wabre Sag in feiner

5^irdbe, baß Sidjt beß ewigen Sebenß mit unDerfürjter ©lei^*
bek a u ß ? "
S a ©tauben unb Saufe im neuen Seßamente ßetß fo
genau mit einander Derbunben werben; fo fonnte man baburcb
teidbf JU ber Wfetnung Dcrantaft werben, baf, wo fein ©taube
möglid) fep, aucb feine Saufe ßatf ßnben fönne.
E b r i ( ! u ß bie j ^ i n b e r t a u f e nidjt

Saf

cingefegt bat, iß

1) Sie, um fie üer(idnbllc& ju machen, bier bem &inne nad)
Uberfeßte ©tette:
compendia.

„Totum credentlbus conferunt

divina

i^inbcrtaufe.
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gewif, er überließ ja aSieIeß, waß jum .^eil tiidjt erfor»
berlicb war, bcr freien Entwicfetung beß ^rißticben ©eißeß
imfer Dcrfd)iebenen aScrbdtfniffen, obne bier binbenbe ©e»
fege JU geben.

S a ß bie 2lpoßet eine Jlinbertaufe cingefegt

baben, tdff ßd) wenigßenß nidjt beweißn; — auß foldjen
©rcKcn, wo Don ber Saufe ganjcr gamilien bie 'üUebe ift,
wie 2lpoßelgefd). 16, 33. 1 Eorintb. 1, 16., tann bieß ge*
tvif nid)t bargetban werben, benn eß frdgt ßd) ja, ob in
bießn ^imilien j?inber Don foldjcm 2ltfer waren, ba^ bei
ihnen nodj gar feine betDufte 2lnnabme beß Ebrißentbumß
fratt ßnben fonnte, nur bierauf fommt cß an.

Sei bem

5}ia:]gct an gefdjidjtlicbcn Urfunben auß ber erßen .^dlffe
biefer ^eriobe, fann freiticb aud) ber ?Oianget einer befon»
bcrn Erwdbnung nod) nid)t gegen baß Met bet j^inber»
taiifo jeugen.

Sie erße SteÜe, welcbe auf bießtbe auß»

brüdlid) binjuweifen fcbeint,
nduß.

mk

bettadjten.

ßnbet ßcb bei bem 3 r e »

motten bie ganje merfwürbige ©fette genauer
3 r e n d u ß wiü bier jeigen, baf Ebrißuß ben

Eufwidclungßgang ber menfdjticben fSiatut, Weldje butdj
ibn gebeiligf tperben fottte, nidjt jerßörte, fonbern bcmßl*
ben gemdß, nacb atten Derfcbiebenen ©tufen beffelben, ße
beiligte,

„ E r fam 2ltte burcb ßd) ßlbß ju erlöfen, 2llte,

weldje burd) ibn, in Sejiebung auf ©ott, Wiebergeboren
werben, bie ganj unmünbigen j^inber, bie steinen, bie j?na*
ben, bie 3ünglingc unb bie Sejabrteren.

^eß^alb ging er

jebeß 2ltter burd), unb er wurbc ben jlinbern ein ^v'inb, —
bie Einber beiligenb, — unter ben kleinen ein kleiner, bie
in biefem 2ttter ß ^ beßnbenben beiligenb, unb jugteid) würbe
er ibnen ein Seifpiet ber grommigfeit, beß dledjttljunß unb
beß ©eborfamß, unter ben Jünglingen ein Jüngling, in*
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bem er ibnen ein Seifpiet würbe unb ßc bem S^errn bei*
tigtc 0» aSidbtig iß bier befonberß, ba^ bie unmünbigen
j^inber (infantes) außbrücftid) unferfcbieben werben, Don
ben j^teinen (parvulis), wetdben tegferen Ebrißuß aud)
burd) fein Seifpiet nügen fonnte, baf ße atß fottte bärge*
ßettt werben, auf bic nur eine objeftiDc .^eitigung Don bem
in ibrem 2itter erfd)ienenen Ebrißuß übergeben fann, Sieß
j^citigung wirb ibnen ju Sbeil, infofern ßc burd) Ebrißuß,
in Sejiebung auf ©ott, wiebergeboren werben, aiöieber*
geburt unb Saufe ßnb bei bem 3 ren duß eng Derbun*
ben, unb fdbwcrlid) fann man fidj, in Sejiebung auf bie*
feß 2llter, unter ber ®iebergeburt etwaß anberß alß bie
Saufe benfen. Eß crfdbcint alfo bkt bie i^inbertaufe atß
baß Mittel, wobutdj baß burd) Ebrißuß ber mcnfcbli^en
SRatur, Don ibrer erßen Entwitfelung an, mitgetbeittc ^rin*
cip ber J^eiligung ben ^inbern jugeeignet würbe. aSir ßn*
ben bi'i^ bie weßntticb djriftlidje Jbee, auß ber bie Einber*
taufe, je mebr baß Ebrißentbum baß gamitienlebcn burt^*
brang, ßcb Don ßlbß entwicfeln muffe; baf Ebrißuß butdj
baß göttti^c Seben, weldjeß et bet mcnf(^lidben Sf^atur mit*
tbeilte unb in ibt offenbarte, bießtbe, Don bem j^eime ibrer
erßen Entwicfetung an, gebeiligf babe. S e r in einer d^riß*
1 ) I r e n a e u s Lib. II. c. 22. §. 4.: Omnes enim per semetipsum venit salvare: omnes, inquam, qui per eum renascuntur in Deum, infantes et parvulos et pueros et juvenes
et seniores. Ideo per omnem venit aetatem, et infantibus
infans factus, sanetificans infantes, in parvulis parvulus
sanctificans hanc ipsam habentes aetatem, simul et exemplum illis pietatis effeetus, et justitiae et subjectionis, ii
juvenibus juvenis, exemplum juvenibus fiens et sanctifican;
Domino.

©runbibee berfelben.
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lieben gamilie ©eborene fottte baß i>otauß baben, wenn
%üeß fo war, wie cß fepn follte, ba^ er nicbt erß auß
bem .^eibentbume, ober bcm fünbbaften 3^aturlebcn berauß
jum Ebrißentbum fam, fonbern Don bcm erßen 2lufßrablen
(eineß SeiDuftßinß an, unter bem unmerflidben, juDorfom»
menben Einßuffe eineß beiligenben unb Derfldrenben Ebri»
ßentbumß fidj entwidelt;

mit bem erßen 2luffcimen beß

natürtid)cn ßtbßbcwuften Sebenß fottfc ein bk '3latut Der»
ebetnbcß Qottlidjcß Sebenßprincip ibm nabe gebracbt, ba*
butdj baß ©oftDcrWanbtc ßiner SRatur angejogen unb ge»
frdftigt Werben, ebe nod) baß Ungötttid)c jur Dotten aSürf*
famfeif fommen fonnte; cß fottfc bießß bier gteicb ßin
übermdcbfigcß ©egengewidbt ßnben.

J n einem fottten Se*

ben fottfc bic aSiebergeburf nidjt einen neuen mit einem
beßimmten ?9Jomenfc beginnenben 2lbfd)nitt mad)en, fon»
bern unmerftit^ anfangen unb fo butd) baß ganje Seben
fortgeben.

Seßbalb fottfc baß fidjtbate Seiten ber aOBie»

bergeburt, bic Saufe, bem ^inbe Qkid) Don 2lnfang crtbeilt,
biefeß fottte Don 2tnfang an bem Erlöfer geweibt werben.
2luß bießr in bem Jnnern beß Ebrißentbumß gegrün*
beten Jbee, Weldbe bie ©emütber beberrfcbte, ging ber ©e»
brau^ ber ^inbertanfe berDor.

^ätte man nur nicbt balb

bie göttticbc Sadje unb baß barßettenbe Seieben mit einan»
ber Derwed)fctt, unb baß SBcrf beß ©eifteß an baß 2teufer»
lit^e binben wottcn!
2tber balb n a ^ bem J r e n d u ß 0 ,

in ben fpdteren

Jabrcn beß britten Jabrbunberfß, etfdjeint S e r t u t t i a n

1) Sffienn man au? ber fc^on oben ongcfubrten ©tette bei
Giemen? »on Slleronbria Paedagog. Lib. in. p. 247.:
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alß eifriger ©egner ber ^inbertaufe, ein SctDciß, baf bie*
ßtbc bamalß nod) nidbt alß apoßotifcbe Einfegung angefe*
ben JU werben pßegte, benn fonß würbe er fd)wertid) ge*
wagt baben, fo ßarf bagegen ju reben,

Söir erßben auß

ßiner Sefdmpfung ber j^'inbertaufe, baf bie aSertbeibiger
berßtben fd)on bamalß auf ^attl).

19, 14., weldje ©fette

fo anjuwenben Jcbem ßbr nabe liegen mufte, fid) berie*
fen: „SerJ^err weife bie i?inblein nicbt jurüd', man fotte
ße ibm jufübren, baf er fie fegne."

S e r t u l t i a n rdtb

überbaupt, baf man lieber mit ber Saufe jögere, in Er*
wdgung ber beben aßicbtigfeit bießr J^anbtung unb ber
baju notbwenbigen ajorbereifung Don ©eiten beß Empfan*
genben, alß unreif ju berßtben cite, unb bei bießr aSeran*
taffung erfldrf er fid) nun befonberß gegen baß Eilen mit
ber Saufe ber Einber ' ) .

J n Sejiebung auf jeneß enfge*

gengebattene a03ort Ebrißi, antwortet er: „?0?ögen ße alfo
fommen, wdbrenb ße beranwad)ßn, mögen ße fommen,
wdbrenb'ße lernen, wdbrenb ße belebtt werben, wobin
ßc fommen, mögen ße Ebrißen werben, tDcnn ße Ebri*
ßum erfennen fönnen.

maß

eilt baß ft^utbtoß 2ttter jur

aSergebung ber ©ünben? aSorßcbtigcr wirb in wetfti^en
Sin*
„rav

l | v^xra? dvxtrTrafilvav Trxihav,^^

WCtcl^e fid) flBet/

blng? auf bie Saufe bejIebt, bai ?5orl)anbenfeön ber Äln/
bertaufe hat beweifen wotten; fo mochte bie? fc^werllcb al?
5Sewel? gelten fonnen, benn ba bem €lemen? bk 3&cc
»on bem ^-nos Trxi^xyaya? »orfc^webtc, fonnte er alle
dhtifien Trxihx nennen, ©onber Swelfel i(i an biefer
©teile gerabe »on ber «Sefebrung unb SSIebergeburt, lit
Sßejlebung auf otte ^enfd)en, bie diebe.
1) De baptismo c. 18.: Cunetatio baptismi utilior est, praecipue tarnen circa parvulos.
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Singen gebanbett werben, Wenn man baß Qottlidje ©ut
benjenigen auDcrfrauf, weldjen baß itbifd)e ©ut nidjt an*
Dcrtraut wirb. SDiögen ße crß lernen baß J&eit ju Dcrtan»
gen, bamit c^ crbette, ba^ man bem ajerlangcnbcn gegeben
babe." SKan ßebf wobt, S e r t u l t i a n Witt, man fotte
bie Einber Ebrißo jufübren, inbem man ßc im Ebrißen»
tbume unterrid)te; aber erß nat^bem ßc genugfam unter»
ricbtef worben, wenn ße auß eigener Ueberjeugung unb
freier mabl, mit aufri^tigem aSertangen beß .^erjenß, btc
Saufe nadjfudjen, fottten ßc iießtbc erbalfen. ^an fann
jwar fagen: er rebet nur baDon, wie eß ber DIeget nadb ge»
balten werben fotte; wo augenbtidfiidbe Sobeßgefabr brobtc,
mufte aud) nad) feinet Mfidjt bie Saufe ßaft ßnben. 2lber,
wenn er bieß für fo notbwenbig gebatfen batte, würbe er
fcbwcrlicb unterlaffcn baben, eß außbrüdflicb ju erwdbnen.
Eß fcbeint ja nadj ben Don ibm bargctegfcn ©rünben, ba^
et ftd) g a r feine aSJürfung ber Saufe obne bic Sbeil»
nabme beß eigenen S e w u f t f e p n ß unb obne eigenen
©lauben benfen fonnte, unb er fab ja audj für baß fdjulb*
tofe 2ttfer feine ©efabr (wenn gleidb biefc Steufcrung nadb
feinem ©pßeme nicbt confcguent iß).
Jnbem nun aber Don ber einen ©cite bic Sebre Don
ber, ber menfd)licben 'Siatut, alß gotgc ber erßen ©ünbe, an»
flebenben aSerberbnif unb ©^ulb, mit mebr fpßematifd)er
©cbdrfc unb Seßimmtbeit außgebitbet würbe (waß befon*
betß in ber n o r b a f r i f a n i f ^ e n i^itdje Qefdjab, f nnt. bei
ber ©efcbicbtc ber Sebre), Don ber anbern ©cite butd) ben
?D?angel ber gebörigen Unterfd)eibung beß Jnwenbigen unb
beß 2teuferlicben bei ber Saufe (ber aSaffcrtaufc unb ber
©eißeßfaufe) ßcb ber mabn immer mebr feßfegte, ba^
I.
36
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S>iefet6e um bai 3 - 250 attgemefn anerfannt.

obne bie anbete Saufe 5?'eincr Don jener anflebenben ©^ulb
befreit, Don ben brobenben ewigen ©trafen errettet werben
unb jur ©eligfeit gelangen fönne, unb inbem bie Jbee Don
ben magifcben ?Bürfungen ber ©aframente immer mebr
Einßuß crbiclf, cntwidfetfc fidj batauß bie Sbeorie Don ber
u n b e b i n g f e n S^ofbwcnbigfeif bcr j^inberfaufe.
Um bie ?9?itte beß b r i t t e n Jabrbunberfß war bieß in ber
norbafrifanifd)en Äird)C fdbon attgemein angenommen. Eß
war nur not^ bie grage, ob baß j?inb balb nadb ber ©e*
burt, ober erß adbt Sage t>-tcb berfelben, nat^ bem a5or*
bitbc ber Sefcbneibung, gefauft werben fotte? Saß Segtere
War bie 59Jeinung beß Sifcbof^ g i b u ß , weither einem
Eoncit JU Earfbago eine grage barübcr Dorlegte. Epprian
antwortete barauf, im J , 2 5 2 , im S^amen Don fedjß unb
fedjß^iQ Sifcböfen 0 - ©eine 2lntwort jeigt unß, wie er
Dott war Don jener oben entwirfeiten, grofen ^rißti(^en
Jbee, auß bet bet ©ebraud> ber j^inberfaufe berDorgegan*
gen, — unb in bießr S;iinfid)t fagt er man^eß edjt Ebriß*
lidbe, — wie et abet butd) feine 23erwedbßlung beß 2leu*
ßertidben unb beß Jnneren, — ßinen 5S)Jateriatißmuß Der*
binbert, ßc nidbt frei unb flar genug auffaffen fonnte, unö
wie er baburdb mancbeö Jrrige bamit Dcrmifcbtc. ©egen
bic wittfürtit^c ©rcnjbcßimmung beß g i b u ß , fagfe er auf
atte gdtte baß md)tiQe. mk wotten ibn ßtbß boren:
„l^einet Don unß fonnte mit beiner aOJcinung übereinßim*
men; wir 2ltte urtbeitten Dietmebr, baf feinem 3Äenfcben,
fobalb er geboren toorben, bic Sarmberjigfeit unb ©nabe
©ofteß Derfagt werben muffe, benn ba bet ^ett in feinetn
1) Ep. 59.

Et;pr(an an %ibuS i. 3 . 252.

655

EDangetium fagt: „ „ S e ß ?9Jenfcbcn ©obn iß nicbt gefom»
men, bet ?Dienfd)en ©ceten ju Dcrbcrben, fonbern ju erbat*
tcn,"" Suf. 9, 50.; fo muf, fo Diet an unß iß, wo mög»
lieb leine ©eele Dcrtoren geben. aSic ©ott fein 2tnßben bcr
Sperfon adjtet, adjtet er audj fein 2tnßben beß 2llterß, ba
er ßcb 3ltten mit gteicber greigebigfeit jur Erlangung ber
bimmtifd)cn ©nabe atß aSater barreidbf. Senn audb, waß
bu gefagt bafti baf bie Serübrung beß ^inbeß in ben et*
ßen Sagen ßiner ©eburt nid)t r e i n ß p , unb baf Jeber
Don unß ßcb nod) fcbeue, ein fotd)cß ju füffen, audj bieß
barf, wie wir meinen, fein J^inbernif fepn für bie 25erlei»
bung bcr bimmtifcben ©nabe, benn eß iß gefdbrieben:
„„2ltteß iß bem üieinen r e i n ; " " unb feiner Don unß barf
einen Efcl baben Dor bem, waß ©ott ju fcbaffen gewür»
bigt bat. menn audj baß ^inb eben geboren iß, fo iß cß
bocb nicbt fo, baf Jemanb einen Efcl baben bürfte, cß
bei ber Ertbcilung ber ©nabe unb bet Ertbeilung beß grie»
bcnßgrufeß (ber Sruberfuf, ber atß Seieben ber ©emein»
fcbaft beß griebenß im J^errn ben aReugetauften ettbeilt
wutbc^ JU füffen, ba Jeber Don unß, nad) feinet religiößn
Empßnbung, an bie fcbaffenbc .^anb ©otteß, welcbe eben
ibr aSerf Dottbracbf bat, benfen muf, bic wir in bem eben
gebilbeten ?9ienfd)en füffen, wenn wir baß, waß ©ott ge*
fcbaffen l)at, umarmen, menn übrigenß etwaß bie ?9Jcn»
fd)en an ber Erlangung ber ©nabe binbern fönntc, fo
fönnten Dietmebr bie Erwad)ßnen burcb bic ft^weren ©ün»
ben gebinbert werben, menn aber aud) ben fcbwerßen
©ünbern, weldje Dorber Diel gegen ©ott gefürtbigt baben,
nad)bem ße jum ©tauben gelangt ßnb, bie ajcrgcbung ber
©ünben Dcrtieben, unb Don ber Saufe unb ber ©nabe 5?ei>
36*
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ner jurüdfgebalfcn wirb, um wie Diel mebr barf baß j?inb
nidjt jurücfgcbattcn werben, weldjeß neu geboren nicbt ge*
fünbigt, fonbern butd) bie ßeifd)tidbc 2lbfunft Don 2lbam,
bic 2tnßecfung beß alten Sobeß mitgebradbt bat, weldjeß
beßo Icit^ter jur Erlangung ber ©ünbenDcrgebung fommt,
weil ibm nid)t eigene/ fonbern frembe ©ünben Dergeben
werben ? "
2tudb in ber alc);anbrinif(^en l^itdje, weldje fid),
in S?üdfß^t ibrer ganjen fbeologif(i)en unb bogmafifcben
©eißeßrid)fung, Don bcr norbafrifanifd)cn fo wefentti^ un*
ferjj^ieb, ßnben wir fcbon etwaß früber bic Sebre Don ber
SRotbwcnbigfeit ber Jl'inbertaufc berrfcbenb.

origeneß,

in beffen ©pßem, obgteicb in,einer anbern 25erbinbung alß
in ber norbafrifanifd)en j^iis^cntebrc, bic ^inbertaufe ßbr
gut ipiag fanb ' ) ,
rung ' ' ) /

erfldrf ßc für apoßotifcbe Ueberließ*

weldje 2iußfagc übrigenß in biefem Seitatter

nidjt fo Diel bcbeuten fann, ba man fo ßbr geneigt war,
Einrid)tungen, bic man für befonberß wit^fig bielt? Don
ben 3lpoßeln abjuteiten, unb ba fdjon fo mandje ben freien

1) a^el)mtlc& in Sßejtebung auf feine £eT)rc, bai bie mcnfcj/
liefen ©eelen gefottene, l)lmmllfcöe Sffiefen feoen, mi
von einet mitgebrod^ten ©c^ulb gereinigt werben fottten.
f. u.
2) Sie? au?brficElic6 In bem 5ten S5ucbc feinei Kommentar«
über ben ?5rlef on bie diomet, nad) bet tatelnlfc^en Ue6er/
fe^ung bei Siuflnu?; owc^ ju bei Or Ig cne? Seit n)«r/
ben nocb bduftg dbnlicbe ©diwlerlgfeiten, wie bie »on
S e r t u l l i o n aufgeworfenen, in Slucffic^t ber Äinbertaufe,
»orgebrocßt. cfr. beffen Homil. 14. in Lucam (nocb &«
Ueberfeijung bei .^leronomu?).

^aufjeugen, Sponsores.
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S l i d bemmenbc ©d)eibewanb jwifcben bießm unb bem
apoßotifd)en Seitalter in ber ?9?itfc ßanb.
aCBcnn aber in ber S b e o r i e bie 3?otbwcnbigfeit ber
Äinberfaufc anerfannt Würbe, fo feblfe not^ Diel baran,
baf ße in bcr '^tajciß attgemein berrfd)enb geworben wdre.
Unb cß waren nicbt immer reine Sriebfebern, bur^ welcbe
bic 5Di.'nfd)en Dcrantaft würben, ibrc Saufe Idnger aufju»
fcbieben. Eben bie falfdje aSorßcttung Don bem opus
operatum bcr Saufe, Welcbe bie ^inen bewog, bie j?in>
bertaufe für fo unbebingt notbwenbig jn batten, bewog
mancpe 2lnbcre, bic baß mefen bet Saufe freilidb nocb
weif mebr unb auf eine wek gefdbrticberc aSBeiß Derfann»
ten, ibre Saufe Idnger ju Derfcbieben, um unterbeffen freier
ibren Süßen ßcb überlaffen, unb bocb in ber Sobeßßunbe,
burd) bic magifcbc ©ünbentilgung gereinigt, in'ß ewige Se»
ben übergeben ju fönnen. 2ßir bcmerften fd)on oben, mit
weldjem frommen Unwitten unb S^acbbrucfc berßtbc Ser»
t u t l i a n , ber in anbern Sejiebungen gegen baß Eilen mit
ber Saufe fpra^, biefen mabn befttitt.
Sie Äinbertaufe gab audj wabrfd)einlid) bk etfte aSer»
anlaffung jur Einfegung Don S a u f j e u g e n ober^pat^cn,
benn ba bk ©etauften bier nic^t felbß baß ©taubenßbefennt»
nif ablegen unb jene Entfagung leißen fomtten, fo mußten
eß 2tnberc in ibrem SRamen tbun, unb biefe Derpßicbteten
fidj jugteid), bafür ju forgen, ba^ bic Einber im Ebrißen*
tbume einß tedjt unterrid)tet, unb ju einem, bem bei ber
Saufe geteißeten ©etübbe entfpitd)enben Seben erjogen Wür»
ben, baber würben ße S a u f b ü r g e n , sponsores, genannt.
S e r t u l t i a n fübrfc baß eben mit alß einen ©runb gegen
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bie j?inbertaufc an, ba^ biefe Saufbürgen eine a^crpßic^»
tung übcrncbmcn müßten, bie ße müeidjt butd) ibren frü*
ben Sob, ober burcb baß fdjledjte ©ebeiben beß Äinbeß ju
crfiitten gebinbert werben fönnten 0 Sic mit ben einfad)en Saufbanblungen Dcrbunbenen,
f p m b o t i f d ) e n © e b r d u c b c , würben nad) unb nacb DcrDiet*
fdttigt, fd)werlicb juerß auß einer 2lbßd)tlicbfcit, um burc^
ßnnlid)eß ©eprdngc bic J^eiligfeit unb Sebeufung ber ©acbe
JU beben, fonbern inbem man Don inuen berauß gebrungen
würbe, Jbeen unb ©efüble, Don benen bie ©eele Dott war,
ßnnlicb anfcbauticb außjubrücfen. ©cblimm war eß nur,
ba^ man balb biefe mcnfd)licbcn aSerjicrungen Don bem
SBeßn ber göttticben ©tiffung felbft, an bie ße ßcb an*
fcbtoffen, nidjt mebr ju unferfcbeiben wufte, unb baf man
burt^ bic 5SerDielfdttigung ber duferti(^en Singe auf bieß
immer gröfereß ©ewicbt Ju legen Dcrantaft würbe.
2tuß ber Wefenfticb d)rißtid)en Jbee Don bem gelß*
lieben «prießertbume aller Ebrißen, entwicfelte ftcb ber
©ebraut^, ba^ man, wie im alten Seßamente bic ©albung
baß Seieben ber prießerticben aSeibe war, ben eben ©etauf*
fen, jur meibe für biefeß geißticbe «prießertbum, eine
©atbung mit einem befonberß baju cingefegncten Oel ex*
tbeilte. mk ßnben biefen ©ebraucb juerß bei Sertut*
t i a n , unb bei E p p r i a n crf(^einf er fdjon alß wefentli*
eber Sbeil ber Saufbanblung ^). Stetter alß bießr @e*
1 ) T e r t u l l . de baptismo c. 18. Quid enim necesse est, sponsores etiam periculo ingeri ? quia et ipsi per mortalitatem
destituere promissiones suas possunt et proventu malae indolis falli.
2 ) T e r t u l l i a n . de baptismo c. 7.

Egressi de lavacro pc-

^anbauflegung, Eonfirmatlon.
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brau^ iß fonber Swcifel bic Don ©ebet begleitete ^ a n b a u f »
t e g u n g , mit weldjet bic Saufbanblung befcbloffcn wurbc.
Saß Seieben ber J^anbauftegung (47r<3-«(r/5 TMV %?<g«Vj
Xu^oS-icrid,

r i D i p p ) war baß DOU ben Juben entlcbntc

getDÖbntid)e Seichen ber religiößn aöSeibe, baß in Dcrft^ic»
benen gdtten gebraud)t würbe, bic aSeibe ju bem attgemei»
neu Ebrißenberufe, wie ju ben befonberen S^Dcigen beffcl»
ben.

Jnbem bie 2lpoßet ober bic ©emcinbcDorßebcr bie

Jp)dnbe auf baß Stäupt beß ©etauften legten, riefen ße ben
.^errn an, baf er ßinen ©egen jur boübradjten beiligen
.^anbtung ertbciten, bk Sebeutung berßtben an ibm in
Erfüttung geben laffen, ibn mit ßinem ©eiße für ben Ebri*
ßenberuf weiben, ßinen ©eiß über ibn außgiefen möge.
Eß war bieß © d ) t u f b a n b t u n g mit bem ganjen 2tftc ber
Saufe unjertrennlicb Derbunben, atteß bejog fid) ja bier auf
bießtbe J^aupffacbe, obne bic ,S?einer ein Ebriß werben
fonnte, — bic ©eburt ju einem neuen Seben auß ©ott, bie
Saufe beß ©eißeß, welcbe burd) bie aSaffertaufe fpmbotifd)
bargeßettt würbe.

3?un würbe man aber burd) einen

runguimur benedicta unctione de pristina disciplina, qua
ungui oleo de cornu in sacerdotium solebant. adv, Marcion,

Lib. L c. 14. de res. carn. c. 8, Socb uenut et in bem
?5uc^e de Corona milit. c. 3., WO cr bte ©cbrducl&e bcl
ber Saufe anfubrt, bie nidjt aui bet ©c&rift, fonbern ou?
ber fircl}lid;en Uebertieferung entnommen waren, biefe ©ol/
bung nicbt. Cyprian ep. 70. im 5Ramen einer Älrc&en/
»erfammlung: ungi quoquc necesse est cum, qui baptiz.itus
sit, ut acceplo cbrismate esse unetus Dei et babere in se

graii.-.iii Christi possit, (bie uac^folgeubert 2Borte »om Slbenb/
iii>,i}l finb offenbar finnüotcnbei ©lolfem, burd) bie nadjt
folgcnbe (frwabuuiig bei Slbenbmabl? »eranlaßt) unde baplizati unguutur olco i u a l l a r i

sanctificato.
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Urfprüng ber girmelung.

Dcrßanb fpdferbin Dcranlaßf, belbeß auf eine falfc^c SBeiß
Don einanber ju fonbern.
J n bcm a p o ß o t i f d ) c n Seitalter, ba baß göttticbc Se»
ben juerß in bic robe menfd)ticbe Statur, weldbe burcb baffelbe
nacb unb nadj Dcrftdrt werben fottte, eintrat, offenbarte eß
fidj, wo eß juerß Eingang fanb, burd) mandje auffattenbe
Erfdbeinungen, — 5Jjerfmalc ber gewattigen Söürfung, bie
eß berDorbra(^fe, weldje bei bet fpdteren, rubiger fortgeben*
ben Enfwid'etung ber einmal gegrünbeten $:itdje aufborten,
weldbe in ber erßen Seit audj b a j u bienten, bic ßnnlicbcn
?))ienfi^en auf baß Ebrißentbum aufmerffam ju ma^en,
S i c 2leuferungen einer außcrorbcntlit^en Segeißerung, weldje
bic ber erßen ©emeinbe am ^ßngßfeß crtbeiltc ©eißeßtauß
begleitet batten, wieberbotfen fidj audj bei bet Saufe Ein*
jetner. Eß gefd)ab baber, ba^ wenn bie Saufe Einjetnen
Dcrtieben, unb ibnen jutegt mit jenem Sei(^en ber J^anb*
auftegung ber ©egen crtbeilt, ber ^ett im ©ebet angeru*
^ fen wurbc, baf er bieß Saufe atß eine tDÜrffame an ibnen
bcwdbren möge; foldje fbatfdd)tid)c Erweiß ibrer aßurffara*
feit erfolgten, 2tpoßetgefd). 19, 6. 2ltß bic 2lpoßel ^e*
truß unb J o b a n n e ^ n a ^ ©amarien famen, um bie
aiBürfungen beß burd) ^ b i l i p p « ^ Dcrfünbigtcn EDange*
liumß genauer ju unterfu^en, bcmerften ßc, ba^ jene ba*
malß gcwöbnli^en ?0?erfmale ber ©eißeßfaufe an ben bort
bißber ©etauften fid) nod) gar nicbt geoffenbaret bitten,
2tpoßetgefcb. Eap. 8. Eß iß bier nicbt Don bcr ©eißeßtaufe
überbaupt, fonbern nur DOU biefen d u ß e r l i c b e n ?OJerf*
malen bcrfelbctt bic tHebe, eß tann fid) baber-bießr ein*
jetne gaff aucb nur auf biefc Seif bejieben. Sic 2lpDßel
beteten nur (^waß in bet furjeu Erjdblung auß äbnlid)en

SBie Don ber 5aufc getrennt?
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gdtten JU ergdnjen i ß ) , inbem ßc ben ©etauften jene ge»
wöbnticbe aOScibc crtbeitten, ba$ aud) bier biefe aöSürfungen
ber ©eißeßtaufe erfolgen modjten, — unb cß gefcbab.
bem erßeren gaffe, binß^flicb beß 2tpoßelß ^auluß,

Jn
wat

offenbar Saufe unb Jf)anbauftegung nur E i n © a n j e ß ; ber
jweitc gaff, wo bod) wabrfd)einti(^ fdjon ?pbilippuß mit
ber Saufe juglci(^ bic .^anbauflegung crtbeilt batte, betraf
ganj befonbere, nur auf biefe Seit fidj bejiebenbc Umßdnbe.
2lbcr bod) bilbete fid) auß einer unrid)tigen 2lnßcbt Don bie»
ßn ajorfdttcn, fcbon am Enbc beß j w e i t e n Jabrbunberfß,
bie aSorßettung, baf bic ^OJi^^citung beß beiligen ©eißeß
befonberß an bießß Sei(^en ber JP)anbauftegung
fep.

gefnüpft

©0 bettadjtet S e r t u t t i a n bic aSBafferfaufe atß bic

Dorbereitenbe Üieinigung, welcbe ber ?9Jitfbcilung beß beili»
gen ©eißeß an bic ©ereinigten bur«^ bic .^anbauftegung
ben meQ babne ^ ) ; bot^ crfd)eint bei S e r t u l t i a n nod)
Seibeß, bie Saufe unb bieß ibr na(^folgenbc aCBcibc, alß
Ein © a n j e ß Derbunben.
Jnbem man nun aber einmal =^) bic Jbee Don bem
außfd)ticftid)en geißticben Ebarafter ber Sifcböfc außgebit»

1) T e r t u l l . de baptismo c. 8. De binc manus imponitur per
benedictionem advocans et invitans, Spiritum sanctum, (Sr

nennt de res carn, c. 8. fltte Icue brci Singe mit ber
Saufe jufommen, welclie nflc5l)er »on berfelben gefonbert
unb mit einanber ju Cinem ©anjen »erbunben ba? ©afro-ment ber SIrmclung In ber romlfc5en Äird&e bllbeten:
Sie S a l b u n g bie fSieihe bet ©eele, bo? ^ad)en
bei Äreuje? bie Sßerwobrung gegen bo? 53ofe,
M e . ^ O n b o U f l e g u n g bie i l l u m i n a l i o s p i r i t u s mit

ftd) fu^renb.
2) ©. oben Sf)ell L
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girmelung, 6ifcb6flicbeg SSorre^t.

bet batte, ba$ fie, alß SJ^acbfotger ber 2lpoßel/ butdj bic ma*
gifdie aSJeibc bcr £)rbination a t t e i n atte geißtidic ^adjt*
Dottfommenbeit, baß aSermögen jur SJJiftbeitung beß beiligen
©eißeß burdb ibrc magifdbcn ^rießerDerri(^tungen erlangt
batten, fdjtieb man eß babet audj ben Sifd)öfen attein jn,
baf fi e eine wabte ©eißeßfaufe berDorbringen fönnten.

^an

ging nun Don bem unbegrünbefen ©eß(^tßpunftc auß: ^bi''
l i p p u ß fonnte bie ©eißeßfaufe nidjt ertbciten, weit er nur
Siafonuß war, bie 2tpoßel c r g d u j t c n , waß bier febtte,
butdj baß bet Saufe ertbeitfc ©leget (signaculum), bie
J&anbauftegung.

©o fönnen nun jwar bie ^reßbpteren

unb im 3?otbfatt auc^ bic Siafonen wobt taufen; aber bie
Sifcböfc attein fönnen jenen jweiten beiligen 2lff Dottbringen.
S i e ß aSorßettung batte fidj fdbon um bie SÄitfc beß britten
Jabrbunberfß außgebitbet. Sic Sifcböfc muffen babet ibren
5?irdbenfprengel juweilen burc^wanbern, um ben burd) ibre
«Pfarrer, bie Sanbpreßbpteren, ©etauften jene nadbber foge*
nannte E o n f i r m a f i o n ju ertbciten,

J n ben gcwobnticben

gdtten, wo ber Sifd)of ßtbß bie Saufe ertbeitfc, war jebodj
Seibeß atß Ein ©anjeß Derbunben, unb bilbete jufammen
ben D o t t ß d n b i g e n S a u f a f t

').

1) Soprian rebet »on einem sacramentum duplex, bic
Sffioffertaufe unb bie butd) bie J^anbauflegung bargeßeüte
@el(}e?taufe, S a c r a m e n t o u t r o q u e nasci, bOC^ bclbC? OerbUtl/

ben in bem fird)lld)en Soufafte, ep. 73. ad Jubaj.inum unö
ep. 72. ad Stephan. sOfau muß (;ler frelllcfi an bie fdjmn^
fenbe Sebeutung bei SSorte? sacramentum, wonocb e? je&e
l)elllge ©ac&c, jebe heilige gel)re, febei heilige Beidjcn k>
beutete, benfen. 5fJac^&em er renei Seifpiet »on 9)1)1'
llppu? unb »on ben Slpofteln angefubrt l)at, fagt er:
Q u o d n u n c q u o q u e a p u d n o s g e r i t u r , u t qui i n ecclesia

@t;m6ole ber ^inbfcbaft, griebenöfuf.
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Sem a^eugefaußen würbe nun in mebreren ^ird)en,
in ber norbaß"ifanifd)en unb ber alejeanbrinifd)en, eilte SÄi»
fcbtmg Don ?0?itcb unb .^onig gegeben, atß ©pmbot ber
^inbfd)aft beß neuen Sebenß, atß geißige Seutung ber aSer»
beifung Don bem Sanbe, tDO ^ildj unb ^oniQ ßieft, — auf
baß bimmlifdjc 25atertanb mit ben bimmlifd|en ©ütern, wet*
djem bie ©etaußen angebörten ^). Er würbe fobann butd)
ben erften cbrißlid)en Sruberfuf, ben ©ruf beß griebenß,
beß griebenß mit ©ott, an bem er nun mit atten Ebrißen
Sbeil empfangen " ) , in bie ©emeinbe aufgenommen; Don
nun an batte er baß diedjt, atte Ebrißen mit bießm Sei'
^en bcr Srüberfd)aft ju begrüßen.
Eß iß bier nod), ebe wir biefen ©egenßanb Dertaffen,
eine ©trcitfrage ju berübren, wctt^c in ber jweiten ^dlftc
beß britten Jabrbunberfß grofe Sewegungen berDorbra(^te.
baptizantur, praepositis ecclesiae offerantur, et per nostram
orationem ae manus impositionem spiritum sanctum consequantur et signaculo dominico consummentur.
SlcfclbC

SßorfteUung In bem l)od)fi wal)rfd)elnlld) glelc^jeltlgen ^ud)e
de icbaptismate; C? l»lrb l)ler blefcr 2lft baptisma spiri-

taie genannt. S o r n e l i u ? frdgt bei Euseb. Lib. VL c. 33.
in ?Hudfid)t eine? ©olcben, ber biefe €onßirmotion »om
35ifc^of nlc^t l)atte empfangen fonnen: „SSßle fonnte er
ol)ne btefe bei belligen ©elfte? tl)elll)aft werben?"
1) ©. bie angeführte ©tette S e r t u l t i a n ? de cor. m. unb
adv. Marcion. Lib. I. c. 14.

Deus mellis et laetis societatc

suos infantat, er gicbt fie ali feine neugeborene Äinber
JU erfennen." Clemens Paedagog. Lib. L p. 1 0 3 . : sCS-Vi
xixyiv»»i5-ivT'.', nrifiti^iä-x
rti<; xvxTfxva-iai rnv eXTrio'x,
mv xva li^ova-xXtifA evxyyeXiC^a/nivai, sv >j {iiXt xxi yxXx
efiß^iiv
xvxyiy^xTrrxi.
2 ) ();culu!ii pacis, i'^'iyi.

f. ob.
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(Streit fiber ,te|ertaufe.

Eß war bic grage: a3Jaß gebort j u r © ü l t i g f e i f einer
S a u f e ? ?Ö3ie bat man ßcb gegen einen J^dretifer ju Derbat*
fen, ber, na^bem cr in ßiner ©effe bie Saufe empfangen,
jur red)tgtdubigen i^irdje übertritt? (ib^ man nod) befonbere
Unterfud)ungen über bießn ^unft anßetttc, Dcrfubr man bier
in Derfd)iebenen ©egenben auf Dcrft^icbcnc aSSeiß, je nacb*
bem man, wie eß ju gefd)eben pßegt, unwitlfürlid) Don Der»
f^iebenen ©eftd)tßpunftcn außging. J n j ^ t e i n a f i e n unb
ben angrenjenben Sdnbcrn ging man Don bem ©efidjtß*
puntte auß, baf nur bic in ber redbtgldubigen ^irdje, wo
attfin aüe Sletigionßbanbtungcn ibrc wabre Sebeutung bat*
ten, Dottbrad)te Saufe gültig ß p , bie Saufe ber J^dretifer
alß nidjtiQ angeßben, baber bem Don einer ©efte Uebertre*
tenben crß, wie bem Reiben, bie wabre Saufe ertbeitt iDcr*
ben muffe, waß ßd) wobl erfldren Idft auß bem fcbroff
potemifcben 25erbdtfniffe, wetcbeß gerabc befonberß in bie*
ßn ©egenben, jtDif(f)en ber ^ i r ^ e unb ben ©eften ^att
fanb, ber Sefd)affenbeit bießr ©effcn, tDie ber gnoßtfd)en,
weld)e in ben wefentlidj^en Singen ber Sebre unb beß 3ii*
fuß fid) Don bem 2tttgemeingcltenbert entfernten. J n ber
römifcben ^ i r ^ c bingegen, wo fonß audb fcinbfetige «jJo*
lemif gegen bk J^drefifer Dorberrfcbtc, folgte man bo^
bier einem milbercn ©eiße, inbem man baß öbjeftioe bd
ber Saufe mebr berDorbob; man übte in bcr ^rapß ben
©runbfag auß, baf bk Saufe burcb bk objeftiDc Sebeu*
tung beß SRamenß Ebrißi ober ber Sriaß, mit be^en 2lnru*
fung ße Doabrad)t werbe, ftetß, DOU wem unb in Wetcber
religiößn Senfart ße aucb Dottbracbf ßpn möge, ibre @üt*
tigbeit babe. ?OJan erfanntc baber bie jur ^ird)c übertre*
tenben .^retifer atß getaufte Ebrißen an, unb cß würbe

Swifcben 9lom, 2tfrlfa, ^lelnaßen.
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ibnen nur burcb ben Sifd)of, auf ba$ bet beiltge ©eiß btc
ibnen ertbeitfc Saufe würffam mad)e, bic Eonß'rmation in
bem angefübrten ©inne crtbeilt (audj eine ber ajeranlaß
(ungen, bieß Don ber Saufe ju trennen),
©emeinben gern nad) bem duftet

mk

fid) bic

ibrer apoßotifd)en ^ut*

tettitdjen (sedes apostollcae) tidjteten, fo folgten Wabr*
fd)einllcb bie meißen abenbtdnbifcl)en ©emeinben bem Sei»
fpiele ber römifcben ^itdje.
Met in ben legten Seiten beß ^weiten Jabrbunberfß
würbe bie bißber ßittfcbweigenb beobadjtete öbferDanj ©c*
genßanb einer befonberen Unterfu(^ung in .S?feinaßcn; Diel»
leicbt, baf, ba bk montanißifcben ©emeinben *) audj bem bort
berrfcbenben ©runbfage folgten, baburd) biejenigen, weldje
gern in 2tffem ben sOJonfanißen wiberfpra(^cn, Dcrantaft
würben, au^ bieß ßreifig ju macben, ober ßp eß eine anbere
aScrantaffung.

Sie berrfcbenbc ^artbei erfldrte ßcb für bic

S>)eibebaltung beß alten ©runbfageß.

©pdter wurbc bießr

©runbfag, ba bie Sadje Don S^cuem jur ©pracbe |am, auf
jweien Äird)enDerfammtungen ju Jfonium unb ©pnnaba,
in ^bi"pgien, feietlidj beßdtigt.

Sieß Dcrantafte nun aud),

baf in anberen ©egenben bießr ^unft befprodben wurbc.
S e r t u l t i a n fdjtieb, l)od)ft wabrf^einticb nod) alß ?Ocit*
glieb ber fatbotift^en jvircbe, in gried)ifd)er ©prat^c (bieß
natürlid) beßljalb, weil in ben ©egenben, wober bießr ©freit
gefommen war,

nur bie griecbifd)e ©pracbe Dcrßanbcn

würbe) eine befonberc 2lbbanbfung barübcr, unb er trug
fein Sebenfen fidj bier Don bem römifcben 5?ird)engebraucbe
JU entfernen,

Sic ©egner batten fid) wobl fdjon für bie

1 ) © . T t r t u l l i a n . de pudicitia c. 19.
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(Stepbanuö ma^t ibn widjtiQ.

ainerfennung ber b<!iretifcbett Saufe auf Epbef 4, 5. 6. be*
rufen: „Ein J&err, (iin ©laube. Eine Saufe, Ein ©ott
unb aJafer" — unb ßc batten babet gefcbloffen: wo wir bic
Slnrufung beß Einen ©otteß unb beß Einen J^errn ßnben,
ba muffen wir bk ©üttigfeit ber Saufe anerfennen. Ser*
tullian abet ^)t „ S i e ß fann fid) nur auf unß, bic wir
ben wabten ©ott unb Ebrißi|ß fennen unb anrufen, bejic*
ben, bk J^dretifcr baben biefen ©ott unb bießn Ebrißuß
nidbt/ auf ße fönnen alfo audb biefe aSSorte nii^f angewanbt
werben; unb ba fie bic Saufe nit^f redbt Derwalten, fo ba^^
ben fie fo gut, wie gar feine Saufe."
J n ber n o r b a f r i f a n i fcben ^ird^c folgte man über»
baupt jwar gerne bcm Seifpiete ber römifcben Sö?utterfir(^e;
man war aber aud) fern baDon ' ) , baß eigene Urtbeil bem
3tnßben biefer ^irdbc ju unterwerfen, ©icbjig norbafrifani»
fcbe Sifdböfc erftdrtctt fid) auf einem Eoncit ju Earfbago,
unter bem aSorßge beß Sifcbofß S t g r i p p i n u ß , für bie
entgcgengeßgtc ?Weinung. So(^ woüte nod) feine ^artbei
bet anbern ibre Mfidjt unb ibre aScrfabrungßtDciß aufbrin*
gen; bie ©emeinben, bic bierin Derfcbieben waren, töfeten,
um biefer baß aißcßnttidbe beß Ebrißentbumß fo wenig be*
treffenben aUcrfcbiebcnbeit wiffen, baß Sanb ber brüberli(^en
Eintrad)t burdbauß nidbt-auf. 2tber aucb bier war eßtpie*
ber ein römifcbcr Sifd)of, © t e p b a n u ß , ber, Don bero
©eiße tirdjlidjer 2lnmafung, JP)errfcbfucbt unb blinbem Eifer
getrieben, bießm ©treitpunfte "eine grofe aSicbtigfeit beilegte.
Er fünbigfc ben Sifd)öfen Don ^teinaßen, Eappabocien, ©alfl*
1 ) De baptismo c. 15.

2) ©. Sl)ell L

E p p r i a n « 5:beitnabme.
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fien, ^ifiden, gegen baß Enbc beß Jabrß 253, beßbalb bk
Jllrcbengemeinfcbaft auf 0 /

inbem er ße atßicbcrfdufcr

(ava/SaTTT/g-a/) nannte, wetd)en Slawen ßc bodj, nad)
ihren ©runbfdgen, nid)f ju Derbienen mit tSiedjt bebaup*
ten fonnfen, benn ße tDoÖten ja nidjt bem fcbon ©etauften
eine jweite Saufe ertbeilen, fonbern ßc erfannten bie frü*
ber Don ben J^drefifern crtbeiltc Saufe gar nidbt alß eine
red)te an.
aSon 21 fien Derbreiteten fidj bie ajerbanbtungen über
biefe Stngctegcnbeif nad) bem nörblid)en 2tfrifa,

^icr

war immer nod) eine ^partbei bem alten römif(^en ©ebraudbe
ergeben geblieben; bie fruberen aSerbanbtungen tDaren Der«
geffen worben, unb eß entßanben baber neue gragen unb
Unter|'ud)ungen über bieß Sadje.

Siefe bctDogen ben Si»

fdjof E p p r i a n , bie 2lngelegenbeit auf jWeien ©pnoben ju
Earfbago, bie eine Don ad)tjebn, bie anbere Don ein unb
ßebjig Sifcböfen, im Jabre 255, jn Dcrbanbetn, unb beibc
25erfammlungen erftditen ßcb für E p p r i a n ß 59?einung,
baf bie Don .^dretifern ertbeilte Saufe nid)t alß gültig an»
jufeben fep.

S a er Wobl wufte '^),

weldjeß ©ewidjt bie

rönii|cbe ^ir^e unb ibre 2lnbdnger auf baß einmal S^ierQe*
iradjte legten, baf ßc bieß feit Idngerer Seit fortgepßanjtc
öbfcrDanj für apoßotifcbe Uebertieferung außgaben, obgteicb
5atte, wie biefe, jur Seit ber 2lpoßel, ber Statur ber Sadje
nad), nidjt wobt Dorfommen fonnfen; fo erfldrte cr bagegen in
dnem Sriefe an einen afrifanifd)en Sifd)of Ü u i n t u ß
1) Slonof. bei (£nfeb. Lib. vn. c. 6.
(Eoprlan. 5Sr. 7S.
2) ©. Sbeil L
3) Ep. 71

^),

g i r m l l l o n . in
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©treit mit (Stepbanu^.

bcm cr btc Sefdbtüffc beß erßeren Eoncitß mitfbeilte: „9?icbf
auf bic ©ewobnbeit muß man podjen, fonbern burc^ ©rünbe
muf man ßegen. Senn audb ^ c t r u ß , ben bcr J^err jum
E r ß e n etwäblte unb auf ben cr ßinc i^itdjc grünbete,
maßte ßdb, atß nadjbet ^ a u t u ß , ©alaf. 2. ' ) , über bie
Sefcbneibung mit ibm ßriff, nidjtß bßcbmütbigcr aOBdß
an, baf cr baffe fagen foKen, cr bebaupte ben ^rimat,
unb bcr neuere unb jüngere 2lpoßel müffc ibm Dietmebr
gebort^en; unb cr i>eradjtete ben ^ a u l u ß beßbalb nicbt,
weit er aScrfolger bcr ^ i r ^ c gewefen, fonbern cr nabm ben
tHatb bet aSJabrbeit an, unb er ßimmtc leidbf mit bem rid^»
tigen Urtbeite, wetcbeß ^ au l u ß gelfenb macbte, überein;
cr gab unß fo ein Seifpiet ber ^inttadjt unb ber ©ebulb,
baf Wir nidit battnääiQ unfet Eigeneß lieben, fonbertt
Dietmebr, waß juweilen Don unßren Srübern unb Eottegett
SRügti(^eß unb J^eitfameß unß gerafben wirb, wenn eß wabr
unb tedjt i ß r ju bem Unßigcn madjen fotten." Eine
aß3abrbcit, bic ßt^ freiti^, wie bic jvirdbengef(^id|te, leiber!
nur JU oft, unb (lt)ptian
aud) an feinem eigenen Sei*
fpiele jeigt, leidjtet erfennen unb außfprcd)en — atß auß*
üben lief! Er ma^te bic Sefd)tüffc jeneß gröferenEon*
citß aucb bem römifcben Sift^of © t e p b a n u ß , in einem
freimütbigen, aber mit ©^onung gefd)riebenen Sriefe, be*
fannt ^ ) ; aber © t e p b a n u ß ßettte, in feiner in bocb"»«''
tbi>
1) di ifl merfwurbig, wie bie unbefongeite, »orurtl)ell?ftde
Sinftc^t »on biefer S5egebenl)eit ficb (tet? in ber norbafrU
fonifcben Äircbe er&alten hat2) Ep. 72.

.^eftigfeit bei <ötepf)anni.
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tbigem Sone abgefaffen 2lntworf ' ) , bic römifd)e ^itdjen*
Überlieferung bem E p p r i a n entgegen.

Er fott in feinem

imcbrißlid)en, blinben Eifer fo weit gegangen ßpn, ba^ er
ßd) unwt'trbige ©d)mdbttngen gegen ßinen afrifanifd)en Eol»
legen erlaubte, bie Sifd)öfe, weldje alß 2tbgeorbnete beß
norbafrifanifd)en Eoncitß ju ibm famen, nicbt ju einer Un»
ten-ebung jutaffen wottte, ja ßiner ©emeinbe Derbot, ße in
ibre .^aufer aufjunebmen!

Sodb E p p r i a n war fern ba*

Don, ßine aSernunft bem 2tnßben ber römifcben Äircbc ju
unterwerfen.

Er Dcranßaltcfc ein nod) jablreit^crcß Eon»

eil Dort ßeben unb ad)tjig Sif(^öfen ju E a r f b a g o ,

im

Jabre 256, unb aucb bieß ajerfamndung trat ben frü*
ber außgefprod)enen ©runbfdgen bei.

Sic ©timmen man*

d)er bießr Sifcböfc jeigen einen engberjigen unb fanatifcben
Äegerbaf, eine pbarifdifcbe Einbitbung auf Äircbenbeitigfeit
(ein aSorjeicben jener 5ldmpfe unb Serrüttungen, tDctcbc im
Dierten Jabrbunbert, burd) bie fidj in baß ©eißtid)C einmi»
fcbenben Seibenfcbaften, in ber norbafrifanifd)en j?ird)e.ber»
Dorgebra^d)f würben),
Seiten,

©o Qefdjab eß jum Sbeil Don beiben

wie fo bdußg unter ben Derbtenbeten ?0?enfd)en,

baf man, wdbrenb man über baß S^idjen ßriff, bic Sadje
ßlbß fabren lief, — wdbrenb man über baß, waß jur ©üt*
figfeit ber S^idjen

einer ©eburt auß bem ©eiße erforbert

wirb, mit einanber ßriff, baß mefen

biefer ©eburt auß

bem ©eiffc felbß Dcrteugnetc! E p p r i a n fucbte nun mit
ben gleid)geßnnten 2lßaten in bießr ©ad)C fidj ju Dcrbin*
ben, er tbeilte beßbalb einem ber angeßbcn(len aßatifd)cn
Sifcböfc, bem Sifd)of g i r m i t i a n u ß DOU Edfarea in Eap-^

1) e . si}cii I.
I-
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pabocten. Meß mit,

S i o n t ) f i u ö »on Slleyanbria.
Siefer bejeugte bem E p p r i a n feine

Döttigc Seißimmung 0 , unb fprad) bann trefflid) Don bem
aSortbcite gemeinfamer Seratbung in geißtid)en Singen, wenn
ber ©eiß Ebrißi foldje befeelte. „aö3eil bie göt(tid)e Sebre bie
©renjen ber menfcblicben 3?atur überfd)reitet, unb bk Seele
beß ?9?enfd)en, baß ©anjc unb aSottfommenc nicbt faffen
fann, beßbalb iß aucb bic Sabl ber ^ropbeten fo grof, auf
baf bic Dietßitige, Qottlidje ?B3eißbeit burd) Diele außgetbcilt
werben fottte.

Saber wirb audj bem, weldjer juerß ali

«propbet gerebet bat/ ju fi^weigen geboten, wenn einem
^nbern etwaß geoffenbart worben," 1 j^'orinfb. 14, 30.
mie Wir fd)on bei einer anbern ©treitigfeit ^) ben Si*
fcbof S i o n p f i u ß Don 2llcjcanbria bur(^ feine d)riftlicbc
SiJcdfigung außgejei^net faben, fo ßnben wir ibn aud) in
biefer ©treitigfeit.

Er ßimmtc jwar mit ben norbafrifa^

nift^en unb fteinaßatifcben ^irdjen in ben ©runbfdgen
bier überein, wie biefe in ber ale);anbrinifcben Strebe feit
Idngerer Seit berrfcbenb waren ^), nur mit bem Unterfd)icbf,
1) Ep. 75. Cyprian., in einet oft bucb(tdl'lld)en lateinifc&eii
Ueberfe^utig.
2) ©. SI)ell L
3) Saß ouc^ bie olejcanbrlnlfcfie Siitdje bie in ben ©emeii!-ben ber Jpdretifer ertl)ellte Saufe »erworf, gebt notbitjeii-big ou? ber (grfldrung bei S l o n t ) f l u ? , in bem 25ricfe
on ben romlfd)en 35lfd)of ©Ijrtu? n. Euseb. Lib.Vli.c.7.
bercor, wenn er fagt, boß man bie ju ben J?)dretlfcni
i'ibergetretenen SOiltglleber ber fatljcllfcben Älrd;e, wenn fie
wicber JU ber letzteren jurucffel;rten, nidjt wiebet taufte,
benn (te batten bie bei lige Saufe fd)on »orl)er »on bm
Q3lfd;ofeiupfongen, — olfo nur in biefem Solle. 50iit'
bin erfonnte mon bie außerl)olb ber fotl)ollfd)en
Äircbe ertbeilte Saufe nicbt ol? eine bclllge, gültige an.

2Borte jutu ^rieben.
t4

tiefer ?9?ann Don freicrein ©eiße
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eber 2luß»

nabmen Don ber Siegel macbte ' ) , iit Diücfßd)f man»
cper ©eften,

weld)e in ber Sebre mit ber ^irdje

übereinßimmfen.

ganj

Er fudjte aber bod) mit ben römifd)en

iMfd)öfen bie brübcrtit^c Einfrad)t jit erbalten unb ßc jum
^rieben ju ßimmen.

Er bat ben römifd)en Sifd)of ©te»

p b a n u ß mit betuegticben aUorßcttungcn, bie oricntalifcbe
j?ird)e in bem ©enuffe beß griebenß Don außen, ber burd)
ben ^aifer aSatcrian ibr ju Sbeil geworben, unb beß ba*
mit ju(ammentreffenben inneren griebenß (nadb Unterbrüf*
fttng ber noDafianifcben ©patfung) nicbt roieber ju ßören.
„5Biffe, mein Sruber, — fcbrieb er ibm " ) , — ba^ aüe
früberbin Don einanber getrennten Äirt^en im Orient unb
nocb weiterbin mit einanber Derbunben ßnb, unb alle ©e»
meinbcDorffcber mit einanber in Eintracbt ßeben, inbem ßc
ßcb beß griebenß, ber unß tDiber Erwarten ju Sbeil ge»
worben, überauß freuen, 2ltlc preißn ©ott in Eintracbt unb
Sruberliebe."

Eß war wabrf(^einttd) eine gotgc feiner in

bem ©eifle ber Siebe unb weifer ©cbonung betriebenen Un»
tcrbanblungen mit ber römifd)en ^irdje, boß eß © t e p b a »
nu6 bodj nidjt wagte: ibm, wie ben übrigen, bie ^ir^cn»
9eracinfd)aft aufjufünbigen.

Er fegte ben Sriefwed)fet mit

bero 2Rad)folger beß © t e p b a n u ß , bem Sifd)of ©ijcfuß,
fc;t.

Er fetbff frug ibn in einer Sadje um füatb, in

1) SlDle er mit ber in ben montonl(ilfcl&en ©emeinben er/
tb.'flten Saufe eine fold)c 2lu?iiabme machte, well er waljr/
fil;ei!;licb über ba? 2Jerl)dltniß berfelben jur attgemeinen
jiird)e milber ol? anbere backte, f. Basii. Caesat-. .p. 188.
ober ep. canon. I.
i ) Ki.seb. Lib. V

c. 5
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weither berßtbe Don Qleidjen fprincipien mit ibm außgeben
fonnte., um baß brüberlidje Sanb ju erbattcn ')•

Snrcb

bie balb barauf folgenben 5?dmpfe ber j?ird)c, unter ber Don
bem ^aifer 2 5 a t e r i a n u ß angeregten aSerfotgung, würben
bieß ©treitigfeiten befcbwid)tigt, audj modjten wobl bie 'Siadj-.
fotger beß © t e p b a n u ß feinen blinben Eifer nid)t fbeilen.
Eß bleibt unß nun nod) übrig, bie ©treitpimfte jtpi»
fdjen beiben «partbcien unb bic EntiDicfelungßweiß berfd»
ben Don beiben ©eiten etwaß genauer ju betracbten.

&

waten jwei ©treitpunfte; ber Erße biefer: bie römifcbc ^ar*
.fbei bebauptete, eß bdngf bie ©ültigfeif ber Saufe babon
ab, baf ßc fo Derwattet werbe, wie ße Don Ebrißo ein-,
gefegt worben.

Sie S a u f f o r m e t

inßbcfonberc giebt i§r

ibrc objeftiDe ©üttigfeit, eß fommt auf bie fubjeftibe 35e«
fcbaffenbeit beß bloß atß Organ bienenben taufenben ^rie*
ßerß babei nidjt an, cß fommt nicbt barauf an, wo bie
Saufe Dcrricbtef werbe.
^taft

S a ß ÖbjeftiDgötfticbe fann ßinc

bcwdbren, bic ©nabe ©otteß fann atff bieß aSSeifc

burdb baß ÖSjeftiDc würfen, wenn ße nur in bem ©etauf^
fen eine empfdngtid)e ©eele ßnbet, er fann, wo er awd)
immer getauft werben möge, burdb feinen ©lauben unö
feine © c f i n n u n g bic Saufgnabc empfangen ^).

Si)«

1) Euseb. Lib. vn. c. 9.
2 ) Euni, qui quomodocunque foris (oUßerbolb bCr .Sltcfte)
baptizatur mente et fide sua baptismi gratiam consequi.

Sie 'If^elnung ber römifcben Älrc^^e ifl feine?weg? fo auf/
jufaffen, ol? ob bie Slnwenbung ber teerten Soufforniel/
aucb einer folc&en Saufe, bk fid) in Mem ganj »on ber
urfprfinglIc^en glnfe^ung entfernte, ©ültlgfeit bdtte ge/
ben fonnen. Saß oon einer foldjen Saufe bk Otebe fth
bte fonft ouf bie teerte Weife »erwoftet worben, fem

©egenfag ber afrifanifcben .Strebe.
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prian mad)t nmi ßinen ©egnern ben aSorwurf ber Jncon»
fcquenj, gegen ben ße ßd) nicbt Uid^ Dcrfbeibigen fonntcn:
bat bic Saufe ber bdretifd)en ©emeinben eine objeftiDc ©ül»
tigfeif, fo muf bocb eben fo gut aud) ibrc Eonßrmation
eine objeftiDc ©üttigfeit baben.

„Senn

— fagt Ep»

prian, — wenn Einer, auferbatb ber Äird)e geboren,
(ndmlid) jit bem neuen Seben) ein Sempel ©ofteß bat
Witben fönnen, toarum fottte nidjt aud) übet biefen Sem*
pol ber beilige ©eiß außgegoffen werben fönnen ? met in
ber Saufe bie ©ünben abgelegt unb gebeiligf worben, ju
einem neuen aKenfcben auf geißticbe aßcifc umgebitbet wor»
ten, iß fdbig, ben beiligen ©eiß ju empfangen.
Slpoßel fagt: „„mie

S a ber

Diele euer gefauft ßnb, bie baben

Ebriftura angejogen,"" fo fann bocb, njcr, bei ben .f)dreti*
fern getauft, Ebrißum anjieben fann, um beßo mebr ben
beiligen ©dß, ben Ebrißuß gefanbt bat, empfangen; atß
ob Ebrißuß obne ben ©eiß angejogen werben, ober ber
©eiß Don Ebriffo ßcb trennen laffen fönntc ^)."
Sie anbere fpartbei bebauptete bagegen: nur eine in*
nerbalb ber wabren ^irdje,

alß in Weldjer aüein ber bei*

lige ©eiß würffam iß, Dc-ttbrad)te Saufe fann gültig ßpn,
aBdre baß nur Don einem dußerlicben ©et)n in ber ^ircbe,
einer duferlid)cn 2tnfcbliefung an bießtbe Dcrßanbcn Worben,
man oon beiben ©eiten »orau?. Jpdtten bie ©egner bem
o t e p b a n u ? unb feiner ipartbel in biefer .^lnftd)t etwa?
oufbürben fonnen, fo wi'trbcn (ie e? fd)werlid) unterlaffen
baten. Slucb fe^t Slont)flu? »on ?ltej:anbrla in bn
grage, bie er bem römifcben 95lfd)ofoorlcgt, Kuseb. L.vn.
r. 9., »Drau?, bai et in biefer /pinf«d)t ganj mit ibni
uberciniiluime.
1 ) ' y p r I a II. r p.

71.

574

©rünbe von beiben (Seiten.

fo tDdrc bie Entfd)eibung bier teid)f gewefen.
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meinte aber bier würftid) eine innere, fubjcftiDc aSerbinbung
mit ber wabren Äirdbc burd) ©tauben unb ©eßnnung, er
ßgte Dorauß, baf ber taufenbc ^prießer felbß, Dermöge fei*
neß ©laubenß, ein Organ beß beiligen ©eißeß ßpn muff;,
um burd) bk magift^cn SBürfungen ßineß ^rießertbumß
bic faframcnttid)en Jp)anbtungcn gebörig ju Dottbringen, j. 33.
bem ?aSaffer bic übernafürtit^c beiligenbe ^raft mittbdlcn
JU fönnen *).

aöSenn bic Sadje nun aber fo geßeltt,

fo Don ber fubjcffiDcn S c f c b a f f c n b e i t beß «prießerß
abbäuQiQ

gemat^f würbe; fo war über bie ©üttigfeit

einer Saufe in mancben gdtten fd)Wer ju entfdjeiben unb
mandbertei Scbenflid)feiten fonntcn barauß berDorgeben, benn
wer fonnte in baß Jnnerc beß taufenben ^rießerß ßben ^)?
2lber bic römifd^e ^partbei ging in ibrer Sebauptung
Don ber objeftiDcn Sebeutung ber Saufformet noi^ weiter;
audb eine, obne 2tnwenbung ber Dottßdnbigen Saufformel,
n u r im S^amen E b r i ß i Doffbrad)tc Saufe erfldrte ße
für objeffiD gültig ^).

E p p r i a n behauptete bagegen, baf

1 ) C y p r i a n . ep. 70.: Quomodo sanctificare aquam potest,
qui ipse immundus est et apud quem spiritus sanctus non
est? Sed et pro baptizato quam precem facere potest sacerdos sacrilegus et peccator ? ep. 76. Quando haec in ecclesia fiunt, ubi sit et accipientis et dantis fides intcgra.

2) Ser Sßerfaffer bei ^ud)ei de rebaptismate, bai unter
Spprlon? Söerfen fleht, fonnte bähet bie <£iimenbm
mad)en t „Quid dlctums es de bis, qui plcrumquc ab cpiscopis pessimae conversationis baptizantur.'"' »011 ©OlCOeil/

bie nad)het, wenn man Ibre 2aflet entbecft, entfeßt wer-bett. Aut quid Statuts de eis, qui ab episcopis pravc scntienlibvis aut imperltioribus fucrint baplizali ?

.3) 2lu? bei! 55rlefen g p p r l a n ? nnb «u? bem 35uc5e de re-

Saufe im 9'Janien Ebrlfti.
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bie Saußormet feine Sebeutung mebr babe, wenn eß nidjt
Me Dottßdnbige, Don Ebrißo eingeßgtc ßp,

?0?an erfennt

^ler ben freieren djriftlidjen ©eiß ber a n ti cp p r i a n i fd)e n
^artbei, eß fcbwebte berßtben ber ©ebanfe Dor, baf in bem

baptismate crbcttt c? unwlberlcglld), ba(j bie roailfcbe <Prtr-tbci bie? bebatiptcte. SSSeun S i r m l l l a n In bem 75. ep.
C y p r i a n . nur »OU bcr Saufformel im D^omen ber tri
n i t a s rebet, er&ettt barau? nod) tüd)t, bai bie © e g n e r
bloß »on biefer gefprod)cn bdtten. S i r m l l l a n l)ebt
nur ben ^unft l)eroor, gegen ben er befonber? feine
ipolemlf richten wottte, ben ©runbfafi, bai bie Saufformel
ber Saufe eine objeftloe ©ultlgfelt gebe, unb er unter^fcbelbet bal)cr nicl}t, wa? bei ber Sorltettung ber >i3?eliiuiig
feiner (Gegner l)dtte unterfcbieben werben foUeit. Sod) ftel)t
man ouc^ bie anbere Sebauptung feiner ©egner, öle Ibm
»orfc^wcbcn mußte, burc&fcbelnen, weim et fagt: non
omnes

autcra,

qiii n o m e n

Christi

invocant,

au-

diri u. f. w. So? nicbt ol)ne ©cOorfftnn »erfaßte Sud)
de rtbaptisniaie gloubc Id) otterbluö? ol? clu Söirf ani
biefer Seit anful)ren ju fonnen; id) fann nld)t annebmen,
bai ei ba?|enlge fep, welchei ttach bem Gennadius de seript.
eccies. ein COloiic^ U r f l n u ? ertt am <S.nbe bei »lerten
3abrl)unbert? ober fpdter gefd)rleben baben fott. Ser 2Jef/
faffer rebet, wie ein ?9lann, ber mitten unter biefen ©trei-tigfeiten, ber In ber Beit ber SSerfolgungen lebte; bo?
Idßt (td) otte? bei einem fpdteren ©c&rlft(ietter nicbt benfen. 5ffienn er fagt, biefe ©treitigfeiten fottten feine oii^
bere Sl^UC^t b r i n g e n , nisi u t u n u s h o m o ,
ist,

quicunque

iiiagnae prudontiae et constantiae esse a p u d

ille

quosdam

liM s h o m i n i s inani gloria p r a e d l c e l u r ; fo flcbt mOU WObl,

bai d p p r i o n b'cr gemeint Ift, unb fo fonnte nur ein
Seltgenoffe oon l[;nt reben. Ser 2lu?brucE In 35ejle()Uiig
auf eine alte apoftollfd)e Uebertieferung: ., post tot seculoniin tantaiii s . r l . n i " fcfeclut JWOr llU CKUUbC eluC? SOiOtt-'

nci, bcc um bie Glitte bei britten 3abrbunbert? fcbrieb,
nidit ju paffn:. •2iber biefer 2lu?brucr wiube (a Immer
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Uebcc ibre ©ültigfcit.

©lauben an Ebri|luß cigentlid) 2ltteß, waß jum Ebrißen*
tbum gebore, entbaltcn fep 0 E p p r i a n felbß fcbeuete fid) bod), bie ©nabe ©otteß
an fold)c duferlid)e Singe ju binben, in Sejiebung auf
bic gdtte, wo nun einmal übcrtrefenbe JF)dretifer obne neue
Saufe tDaren jugetaffen worben, unb bic ^irdbengemeinfd)aß
genoffen batten, ober in berfelben geßorben woren,

„©ott

iß mdt^fig — fagt cr — nad) ßiner Sarmbcrjigfdt 3?acb*
ßdbt JU gewdbrcn, unb biejenigen, welcbe obne aEBeitereß jur
^irdje jugetaffen worben, in berßtben entfd)tafen ßnb, Don
ibren ©cgnungcn nid)t außjufd)tießen" ^').

Einen raerf*

würbigen gatt, bcr biei'ber gebort, erjdblt S i o n p f i u ß Don
Sltc^eanbria ^ ) :

Eß befanb fid) in ber ateyanbrinifd)en

Äird)c ein übergetretener J^dretifer, ber ßit Dielen Jabren
atß ©lieb ber ©emeinbe gelebt unb an bem f ird)tidben ©ot*
feßbienße Sbeil genommen.

2ltß bicfcr nun einmal einer

nocb febr l)t)per6ollfcb bleiben, wenn ihn and) ein ©c^rlft^
(ietter am €nbe bei »lerten 3flbrl)unbert? gebraud)t l)dtte,
unb überhaupt finb (iorfe JF)t)perbeln bei bem ofrlfanü
fd)en ,Slrcbenfc^rlft(ietter nlc^t ungewol)nllcb.
1 ) 3 " bem ^ndje de rebaptismate: „Invocatio haec nomlnis
Jesu quasi initium quoddam mysterii dominiei, commune
nobis et caeteris Omnibus , quod po'ssit post modum resi-

duis rebus impieri." Si^lc^t i'ibel bcrlcf (tc^ blc ^artl)el bei
©tepbonu? borouf, boß ipoulu? feine greube batitin
bejeugt, wenn nur (Ihtiflni »erfunbigt werbe, fott? e? aud)
nid)t auf bie red)te SSBelfe gefd)el)e, wie bei jenen ^übai>
ften bet 'Sali wat, 5pblllpp. i , 16. e p p r i a n , ber bte
Senugung biefer ©tette ibnen ite&men wlH, vetfteht fii
nicbt fo gut, ep. 73.
2 ) Ep. 70.
3 ) Euseb. Lib. VII. e. 10.

a^ocbtbell bei hieben? am 2leuferlicbcn.
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Saufe ber j?ated)umenen bciwobnte, erinnerte cr ßd), wk
baß, waß er in ber © e f t e ,

auß bcr cr übergetreten

mr, üeüeidjt einer gnoßifcben, atß Saufe empfangen, mit
iVm, waß er jegt fab, fo gar feine Slebnticbfeif batte. Stätte
er gewußt, baf wer Ebrißuß im ©tauben babe. Meß babe,
waß ibm jum ©ebeiben unb jum J&eit ßiner ©eele nofb»
tDcnbig fep, fo batte ibn bieß nidjt fo beunrubigen fönnen.
S a ibm bieß aber ni^t fo flar war, wurbc cr irre baran,
ob er ßd) aucb alß recbten Ebrißen anßben fönne, unb cr
gerietb in grofe 2lngß unb Unrube, weil cr ber Wabren
Zaiife unb ber Saufgnabc ju entbcbrcn glaubte.

aSeineub

ßel er bem Sifcbof ju güfen unb bat ibn um bic Saufe.
Siefer fucbte ibn ju berubigen, cr fönne nidjt crß Don
Sßeuera getauft werben, — fagfe er ibm ^— ba er fdjon
fo lange an bem Seib unb Stuf beß J^errn Sbeil genom»
men. S a ß er fo lange in ber fircblicben ©emeinfd)aft ge*
lebt, fep ibm genug, cr fotte nur mit fcßem ©tauben unb
gutem ©ewiffen jum beiligen 2lbenbmabl fommen.
bcr ©edngßigte fonnte ßinc Sebenflid)feiten
©d)merj nid)t überwinben.

Slber

unb ßinen

©o Diel fdjabete eß ber ©e*

wiffenßrube, baf man ju ßbr an ben ouf erlitten Singen
flebte, unb nidjt frei genug ju ben Singen beß ©eißeß,
weldje ber inwenbige ^icnfd) burd) ben ©tauben ergreift,
ßcb JU erbeben wufte.
aSir geben nun ju bem jweiten beiligen Seid)en, baß
Ebrißuß für ßinc Äird)c cingefegt l)at, ju bem 2lbenb*
m a b l über.
aBir blicfen bier wicber auf bie erße Einßgung ber
beiligen geier jurücf, obne welcbe ßd) bic ©efdjidjte berfeU
ben in t'cr erßen ^irdje nidjt Dcrßeben Idft.

S a ß legte
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Einfegung bti 3l6enbmabtö.

?D?abl, wetcbeß Ebrißuß mit ßinen Jüngern auf Erben
bielt, mufte ber Statur ber Sadje nadj b^'^)^ bebeutungß»
Dott werben, atß baß 2tbfd)iebßmabl beffen, ber im Sc»
griff war, fein Seben für ibr u n b a l l e r 5)Jenf(^en
jF>cit binjugeben, unb ber bann, obgleid) nid)t mebr fo
fidjtbat bei ibnen wk unter biefem ?9?able, bodb eben fo
wabtbaft, unb mit nod) frdftigerer Qottlidjet aöSurffamfeif
unb reid)erem ©egen, ßine unßd)t6arc ©egenwart unter
ibnen erweißn, fid) felbft unb aüe feine 4>immelßgüter
ibnen mittbeilen wottte. Saju tDar c:^ ein ^ a f f a b m a b b
baß © t i f t u n g ß » u n b S u n b e ß m a b l ber mofaifcben
SfJetigionßDcrfaffung, weldjeß nur, bem tbeofratifd)en
Entwicfetungßgange gemdß, Dom Jrbifcben auf baß J&iram*
tifd)e bejogen, unb in ein Derwanbfeß aSerbdtfnif ju bcr
neuen ©eßattung ber Sbeofratic geßgf werben fottte. Saß
jübifcbe ^paffabmabl war eine Sanffeier für bic ©emeinbe,
bic ber attmdcbtigc ©d)öpfcr ber Statur, ber bie grüd;te
berfelben jum Seßen ber aiJfenfdben batte wadbfen laffen, bem
feiner befonberen g ü b r u n g gewürbigten aSotfe erwiefen,
inbem cr cß auß bcr cgpptifcben j?necbtfdbaft errettet, Ser
•OaußDafer, ber mit ben ©einen baß ^affabmabl bielt/ unb
aBein unb Srot unter bie ©äfte außtbeitte, prieß ben ©ott,
ber biefe griid)te ber Erbe ben ?9?enfcben gefdbenft, für bic
(3)nabe, bie er feinem aSotfc batte ju Sbeil werben laffen.
Saber man ben ^edjer beß affieineß, über wctcpen biefc
Sobpreißing ©otteß außgefprocben würbe, ben Secbcr ber
Sobpreifung ober Sanffagung *) nannte. E b r i ß u ß fprad)
nun bier atß ber .^außDater bic S a n f f a g u n g auß.
1 ) n l p ' ^ S n D i S , frarti^tav tvXayix? = ivp^^x^ifix?.
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toelcbe aber, in Sejiebung auf baß Sbeofrafifd)e, eine an»
bere 3lnwenbung erbalten mufte, bie Sefreiung Don ber
©d)iilb ttnb ben ©trafen bcr ©ünbe, bic Errettung auß
t\T ^ned)tfd)aft ber ©ünbe, bic aSerleibung ber wabren
fittlidjen greibeit burd) bie 2lufopferijng Ebrißi für bk
??:c;ifd;bcit, bic aSorbereitung jum Eintritt in ein binimli*
fdjeß -Satcrlanb; — unb bieß tDar bie ©runblage beß auf
©ÜnbenDcrgebung unb Sefreiung Don ber ©ünbe in ber
ganjen ?9ienfcbbeit gegrünbeten ©otteßreid)ß.

Saber fprad)

Ebrifruß, inbem er Srot unb aiBcin unter ßine Jünger
außtl)eilte, baf biefeß Srot unb biefer aSein i b n e n fepn
fottte — unb fomit allen ©tdubigen atter Seiten —
K'u Seib unb (ein Stuf, — ber Seib, ben er aufopfere jur
aSergebung ibrer ©ünben, ju ibrem Jweite, jur ©fiftung beß
neuen tbeofratifd)en aßerbdtfniffeß;
Seidjen feinen Seib unb ßin Stuf

unb wie biefe dufercn
ibnen barßettten, fo

wottte cr felbß eben fo wabrbaft, wie jegt ßnnlicb, bann
geißig bei ibnen fepn. Wie ße auf ßnntid)c meife biefe leib*
lid)cn 3^abrungßmittel, bic ibnen ßinen Seib unb ßin Stuf
barrtellteu, genoffen, fo fottten ße jur SRabrung ibrer ©eele,
ibn, ben in göttticber ^raft ©egemDdrtigen, ganj in ßdb
aufnebmen, auf geißige a33eiß ßin gleifcb unb Stuf effen
(nad) Job. 6,), unb ßin gleifcb «nb Stuf ju bem ibrigen
mad)en, Don bem göttlicben Sebenßprindp, baß fie auß ber
©emeinfd)aft mit ibm empfangen fottten, ibre ganje SfJatur
immer mebr burcbbringen laffen, ©o fottten ßc bieß ^aljl
jum 'ipreiß ber SBürfungen ßineß Seibenß für bie ^tenfdj*
beit, jiir geier ber innigen, betebenben ©emcinfd)aft mit
ibm, ir.ib baburd) unter einanber, atß, ©lieber Eineß geißi*
flcn Seibeß unter Einem £)berbaupte, — mit einanber bah
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3fbcnbmobt imb Siebeömabl-

fen, biß ßc einß, im würflid>en Seßg beß bimmlifcben aSa*
tcrlanbeß, bic ©tücfßligfeit, bie ibnen burd) ßin Seiben er*
worben, im ganjen Umfang genießen, obne fidj wicber Don
ibm trennen ju muffen, aud) ber 2lnfd)auung nad) mit ibm
in ßinem 3leidbe Derbunben ßpn würben.
^adj bem SiJiußcr beß jübifd)en ^affabmablß unb ber er»
ßen Einßgung, war bemnad) bic 2lbenbmablßfeier urfprüng*
lidb mit einem gcmcinf(^afttrd)en ?9Jable Derbunben,
Seibeß mad)fe E i n © a n j e ß jufammen auß, inbem baburcb
bic ©emeinf(^aft bcr ©tdubigen mit bem J^errn, unb ibre
briibcrti^c ©emeinfcbaft unter einanber bargeßettt würbe,
Seibeß jufammen baß ?9Jabl beß JP>errn, (hiirvov TOU
'zv^iovi hmvov Jiv^itZKOv'), baß SiJJabl bcr Siebe (dycnn/i)
genannt. Eß war bie tdgtid)e geier ber (^rißtid)en ©e*
meinfcbaft in bcr erßen ©emeinbe ju Jcrufatem; unter bem
KÄctv d^ToVi bem Srotbredben, 2lpoßetgefcbi(^tc 2, 46., iß
böcbßwabrfd)einlicb Seibeß jufammengenommen ju Dcrßeben,
©0 ßnben wir aucb in ber erßen for int bifcben ©emeinbe
Seibeß Derbunben, fo war eß audb Dermutbli(^ bei bem
fd)ulbloßn, cinfadjen ^abk bet Ebrißen, Don weldjem
^ t i n i u ß in feinem Serid)tc an ben Jlaifer S r a j a n u ß
fprid)t»). .hingegen in bet ©cbilberung beß J u ß i n u ß 50?.
ßnben wir bie 2i6enbmablßfeicr Don jenen ?Oiablen ber Sru*
bcrliebe, wenn ße anberß in ben ©emeinben, bie er im
2luge batte, nodj Dorbanben waren, ganj getrennt. Siefe
Srennung iDurbe Dcrantaft fbeitß burd) foldje Unorbnun*
gen, tDie in ber forintbifd)en ©emeinbe Dorgefatten waren,
tDcnn bei bießn Labien nidjt bet ©eiß geberrfcbf batt^i
1) @. Sbeil I.

3fgapenfeier,
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ttjclcber JU bcr nacbfolgenben beiligen geier paßte, ober burc^
Icfatc Umßdnbe, welcbe bk 2lnßcttung folcber gemeinfamen
«I)?abljciten überbaupt binberten.

Siefe 50?abljeiten jogen

ja befonberß ben 2trgwobn ber J^eiben auf fidj, unb Der»
anlaften bic abentcuerlid)ßen, gebdfßgßcn ©erüd)tc '),

unb

bicß fonnte früb jur Einßettung ober bod^ ßtteneren 2tnßel»
tung berßtben aSerantaffung geben.
mk reben nun juerß Don bießn SOJJiblen ber Sruber»
liebe, wie ße fpdterbin, Don ber Slbcnbmablßfcier alfo getrennt,
befonberß dyctTrat genannt würben, .^iet foüte alter Unter»
fdjieb bet itbifdjen aSerbdltniffe unb Stäube in Ebrißo bin»
fd)Winben, 2ifle fottten bier Einß fepn im .^errn; dieidje unb
9lrme, 23ornebme unb 9?iebere, fetten unb ^nedjte fottten an
Einem Sifcbe mit einanber fpeifen.
feier fdjilbett S e r t u t t i a n ' ) :

Eine folcbe 2lgapen»

„Unfer ?9Jabl giebt, waß

eß ift, burd) ben 3^amen ju erfennen, eß trdgt ben grie»
cbifcben SRamcn ber Siebe; wie grof atu^ bic hoffen babei
fepn mögen, fo iß eß ©ewinn, im 3^amen ber grömmig*
feit hoffen ju madjen, benn wir erfreuen äffe 2trmen burcb
bici'c Erquicfung.

aß3ie bie Urfad)e ju bießm ^abk

eine

würbige iß, fo fcbdget barna(^ baß übrige aSerbatten, wie
eß ber religiöfe Swecf Derlangt; eß tdff bießr nit^fß ©e*
meineß, nidjtß gred)eß ju.

?0?an ßgt fid) nidjt eber ju

Sifd)e, alß ©ebet ju ©ott Doraußgefd)i(ff worben; man
(peifet fo Diet atß eß ber JF)unger Derlangt; man trinft fo
1) S e r t u l l i a n uon ben iplnbernlffen, welcbe eine ei)rl(llit
In ber (ibe mit einem ,^eiben finbe. Ad uxorem Lib. IL
c. 4 . :

, , Q u i s ad convivium illud d o m i n i c u m ,

niant, sine sua suspicione dimittet ? "
- ) Cap. 39. Apologet.

q n o d infa-
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Entartung bcr 2fgapcn.

Diel alß cß ber 5?eufcbbeit jufrdglicb i ß ; man fdttigt ßd)
fo, baf man babei eingebenf bleibt. Wie aud) bie "Sladjt bcr
9tnbetung ©otteß geweibt bleibt; man fübrt foldje ©efprdcbe
mit einanber, unfer benen man ßcb wobt bewußt iß, Don
©Ott gebort ju werben. (2Rad)bem abgefpeißf tDorben)
Nadjbem man fid) bie ^änbe gewafd)en, unb nacbbem bie
Sit^tci- aufgefegt worben, wirb Jeber aufgeforbert, wie cr
öuß ber beiligen' ©(^rift ober auß bem eigenen ©eiße Der*
mag, jur affgemeinen Erbauung etwaß jum Sobe ©otteß ju
ßngen. S a jeigt eß ßcb nun, wie et getrunfen bat. COiit
©Sbet wirb baß ?D?abl aufgeboben." S i e ß 2lgapcn Derto*
ren nad) unb nad) ibrc wabre urfprüngtid)e Sebeutung,
bie ße nur unter ben erßen einfadben ©emcinbcDerbdltniffen
bebalfcn fonntcn, cß wurbc oft eine tobte gorm, bie nid^t
mebr burt^ ben urfprüngtid)en ©eiß ber äffe ©cbeibewanb
jwifcben ben ^enfdjen aufbebenben, äffe .^erjen Dcreini*
genben Sruberliebe beßett war. Eß fd)loffen ßcb mancbe
?!Kifbrdud)e an, weldje Uebetgeßnnten 5öeranlaffung gaben,
bic ganje geier in einem gebdfßgen Sidbte barjußetten. 5Ste
eß in foldjen gdtten ju gefd)eben pßegte, legten nun bie
Einen auf bic tobte gorm, alß ein opus operatum, einen
JU grofen aBcrtb, bic 3(nberen Dcrbammtcn unQetedjt baß
©anjc, obne ben ridbtigen ©ebraud) Dom ^ißtaud)
ju un*
terfcbeiben; — Selbe, inbem ße ben einfadben, finbtit^en
©eiß, auß bem bieß geier berDorgegangen war, nit^t mebr ju
Dcrßeben wußten. Einjetne begütertere Sö^itgtieber ber @c*
meinben ßcttten fotdie 2tgapen an, unb bitbeten ßdb ein,
baburt^ etwaß befonberß aSerbienßticbeß Qetban ju baben;
bier, wo 2ttte einanber gteit^ ßpn fottten, wurbc auf Un*
tetfdjieb beß ÜJangcß gebalten, unb gerabe bic ©eißtid)en.

58erfcblebene Urtbeite über biefelben.
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loetcbe in bcr Semutb 2lffen Dorteucbtcn fottten, ließen ßc^
burd) diiferlid)e ibre^ Serufß unwürbige aSorjüge befonberß
außjeicbncn ')•

^ i " unfinblid)er, ßnßerer aßfefifd)er ©eiß

perbammte bic 2lgapen ganj, imb fudjte gern atte einjetnen
S9?ifbrdud)e auf, weldje irgenbwo babei Dorgefatten Waren,
bic er in übertriebenen garben fdjitberfe,

um baß ©anjc

rocbt terba^t ju mad)en, — fo ber montanißifcbc Serful»
l i a n -), ©emdfigter brücft fid) E l e m e n ß Don 2ltcyan»
b r i a ouß "),

obQleid) er ßd) gegen biejenigen

erftdrf,

welcbe meinten, butd) ©aßmdbter bk SSerbeifungen ©otteß
erlaufen ju fönnen, unb weldje ben bimmlifd)en SRamen
bcr Siebe, inbem ßc ibn fo befonberß bießn ©aßmdbtcrn
jueignctcn, bcrabjaiDÜrbigcn fdjienen. „ S i e Siebe — fagt
cv _

i(t in ber Sbat eine bimmtifd)e 3^abrung, im .^üm»

mel iß bieß bimmlifd)e 5Jtabl/ jeneß irbifcbe ?Oiabl aber wirb
jwar auß Siebe angeßettt, aber baß 59?abl iß ni^t bie
Siebe ßtbß, fonbern ber Seweiß eineß mittbeilenben aSobt*
1) 5nbem man ben ©elfUlcben eine boppelte 93ortlon »or-fet^te, ttad) einer fo oerfel)rten f[elfc^lld)en Slnwenbung ber
©tette 1 SImotl). 5, 17, S e r t u l l i a n ol? 9)Jontanl(l de
jcjuniis c. 17.

Ad clogium gulae tuae p c r t i n e t , q u o d d u -

]ilex apud te p r a e s i d e n t i b u s b o n o s b i n i s p a r t i b u s d e p u t a t u r .
5Dergl. Apostol. Constitut.

Lib. II.

c. 2 8 . ,

WO b a ? ,

WO?

S e r t u l l i a n mit 3iec^t tobelt, ol? ©efe^ oorgefd)rieben
wirb. Cicracn. Stromat. Lib. VII. p. 759. »OU gncfllfd)en
© e f t e n '. 1 a-vfiTranxti

o'ix m s i^ivoavvfiev

xyxTtvn

Tr^are-

xXiTix.
- ) D e jcjuniis c. 1 7 . : , , A p u d te agape in cacabis fervet,

ma-

j o r est a g a p e , quia p e r Iianc adolcsccntes tui cum s o r o r i -

bus dormiunt." glii fo lelbenfc^aftllcber Slnfldger er-fd)eint notürllcb nicöt ol? gloubwurblg.
3 ) Paedagog. L i b . II. p . 141.
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SBeibc bei 2f6enbmabl5.

woffcnß.

Sdjaffet alfo, baf euer ©d)ag nicbt Dertdßert

werbe, benn baß tHeid) ©otteß iß nit^f Effen unb Srinfen,
fonbern ©ere(^tigfeit unb griebe unb greube im beiligen
©eiße.

aOBer an b i e f e m ^abk

Sbeil nimmt, erlangt

baß JP)errtidbße, waß ba ift, baß Slcicb ©otteß, inbem cr
fd)on bienieben bcr beiligen ©emcinfdbaft

bcr Siebe, ber

bimmtifcben ©emeinbe anjugebören ßrebt.

Sie Siebe iß

bie reine unb goffcßwurbigc Sad)e, ein mett bet Siehe Me
?9vittbeilung, biefe grcubcumdbter aber baben nur einen
g u n f c n bcr Siebe, ber ßdb an ber irbifdben S^abrung ent*
jünbef."
mit

geben nun ju ber S t b c n b m a b l ß f e i c r inßbe*

fonberc über.
mk

bcmerften fi^on oben, ba^ baß Sob* unb Sanf*

gebet Don bem jübift^en ^affabmablc

auf bie t^rißlii^e

2tbcnbmablßfeicr übergegangen war; bieß Sob* unb Sanf*
gebet würbe aud) immer alß ein wefentlidjet Sbeil biefer
geier angeßben, baß 2tbenbmabl. crbiclf baber ben JRamen
ber njx<^^i^*<^

^)-

Jnbem ndmlicb ber ©emeinbcDor*
ßeber

1) Ser 2lu?britcE „evXx^inx" eln-metonpmlfclier, ganj ju
»erglelc^en mit bem „^am^iav evXeyixi, « eüxayavjuiv" bti
IjJaUlU?, = : „o evxx^irn9-sig d^ra<; xxi ahau"

Dcl 3 " '

(tin 50?., bo? 35rot nnbbetWeith worüber ba? Sonfgekt
ou?gefprochen worben, Ser£e?tere fogtflu?brucfllcl),
bflß gleich, nacl&bem ber @emelnbe»or(tel)er bie? Sanfgebet
über Sorot nitb 2öeln gebalten, unb bie ©emeinbe burcö
ibr 2tmert borin clngefilmmt, bai 2(benbmat}l ou?getf)ellt
würbe. €r erwdl)nt feine anbere €onfefratio«, er fogt:
V Ol ev^iii Xayav rav vx^ xvrav

(rav Z^irav) iv^^x^iTni-

3-siirx r^a(p„, bai fouu ulcbt fe^n ein wortllcb oon €l)rl(}o
l)erriit)renbe? ©ebet, benn ein folcOe? botte man jo nlc^t,

Urfprunglicbe Sbee Dom JDanfopfer.
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ßcber S5rof unb ?EBcin Don bem Dor ibm ßebenben Sifcbe
emporbob, banfte cr ©ott im 9?amen ber ganjen ©emeinbe,
bofi er bic Singe ber Statur, wetd)c bier burt^ bic we*
fetitlicbßen SRabrungßmitfel bargeßefft würben, geft^affen um
beß SÄenfcben tDiffen, unb baf cr, ber ©cböpfer ber 'Sla*
fttr, ßinen ©obn um beffelben SOJcnfd)en Wiffen in bet
menfd)ticbcn iRatur babe erfcbeinen unb leiben laffen.

Sei»

beß, ber Sauf für bie ©aben ber 3^atur, unb ber Sanf
für bic ©cgnungcn ber ©nabe bing ja genau jufammen,
benn erß ber erlößte ^Ojenfcb, ber wieber ju bem finbti»
djen aSerbdltniffe gegen ben bimmtifdjen

aSater jurüd'gc»

fcbrt, erfennt ja tedjt, wie ibm 2iffeß Don ber Siebe bie*
feß bimmlifcben aSaterß gefd)enft worben; aüe irbird)en ©a*
ben erbietten für ibn ^ne neue böbere Sebeutung, alß Un*
terpfdnbec einer weit böbere ©üter ben 59?enfcben fcbenfen»
ben ewigen Siebe. Sie ganje früber in bem ©ünbenbienße,
in bem Sußanbe ber Enffrembung Don ©ott Don ibm ent*
weibte Statur, war ibm atß Ertöfefen g e b e i l i g f

wieber

gegeben; unb im 2tbenbmable follte ja nun tDieber baß Jr*
bliebe, baß S^atürtidbe, alß ©pmbot ober Srdger beß -^imm*
tifcben, beß ©ottlidjen, Dcrffdrf werben. SOZit ber burd) bieß
Sanfgebet gebeiligten SRabrung beß Seibeß, foffte fidj nun
burcb bic Äraft beffelben ©otteß, ber biefe irbifd)e 3?ab*
fonbern e? ifl »lelmebr bai »on ll)m eingefetjte Sflnfgef|et
fiberl)aupt, ba? man nad) feinem «ßorgong bei biefer geier
galten fottte. €? fonn fepn, bai bie €lnfe(5ung?worte In
Me? Sanfgebet mlf»er(Iod)ten würben. 3 " ben Wotten
bei S i r m l l l a n C y p r i a n . ep. 7 5 . : „invocationc: n o n

ron-

tcmtibili

liegt

sanctificare p a n e m et eucbaristlam

facere"

ttol)l t»a()rfc&elnllc^ ber ^Begriff einer (Seufefratlon, wo/
burcb ou? bem Bewo!)nllcbcn «rote i«benbmal)l warb.
I.
38
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3m 3f6cnbmobl, oblatlo.

rungßmittel für ben ^enfdjen

wadjfen laffen, (ine b^bm

bimmlifd)e 3?abrung für baß Seben beß inneren ?9?enfd)en
Derbinben.

( S i c Derft^iebenen aSorßeffungen Don ben aSer*

bdttniffen bet Seid)en jur bargeßefften ©acbe laffen wir
bier nodj unberücfßcbtigt.)
S i e ß JbeenDcrbinbung war ben erßen Ebrißen ßbr
getdußg, in bcr potent if gegen bic SRafurDera^fung ber
©noßifer würbe bießtbe banfiQ Don ibnen benugt. hieran
fd)lof ßcb nodj bie 2infpietung auf einen cigcntbümtidjen
^ i r c b c n g c b r a u c b biefer Seit: bic©emeinbegtiebcr btadjten
felbß ben ?JBcin unb baß Srot alß freie ©aben bar, unb
auß biefen würben bic Elemente jur 2lbenbmablßfeier ge«
nommen 0-

S)ieß ©aben würben alß bic grißigenSanf*

Opfer ber Ebrißen befrat^tef.

Jnbem ber ©emcinbcDorßebcr

bie Elemente beß 2lbcnbmablß auß benfelbcn cntlcbnte, unb
ßc ©off mit Sob unb Sauf weibte, ßefffe cr bic ganje
©emeinbe alß E i n prießerticbeß ©efdbtcdbt, alß Einß im
J^errn bar, alß weldje bereit ßp, 2lffeß, waß ße Don ©ott
empfangen, wiebet bem Sienße ©otteß ju weiben,

Sieß

Sanfopfer bcr Ebrißen ßgtc man alß ein geißigeß, nur in
ber ©eßnnung beßebcnbeß, alß ben freien 2lußbrudE ber finb«
lidjen Siebe unb Sanfbarfeit, bcm Öpfcrcultuß ber J^eiben
1) Siefer @ebrouc&, ber burd) bie ^nfpielunsen einei S"-'
(ilnu? SOt, eine? 3 ren du? fcbon beutllcti »oroi!?flefe?t
wirb, wirb au?br&cFlid) onöefnl)rt »on Cpprlon de opere
et eleemosynis, WO cr blc rcIc^C SroU (troft, WClC^C JU fOIJt^

municiren fommt, ol)ne eine ^abe ber Hiebe für bie ^e<
bfirfniffe ber ©emeinbe mitjubringen. „Locupies et divcs
es, et dominicum celebrarc te credis, quae in dominicuiü
sme sacrificio venis, quae p a r t e m d e s a c r i f i c i o , quod
pauper obtuHt, sumis .''

TfnfauQi blof fpmbolifcb.
unb Juben enfgegcn.
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Sbeilß bieß ©aben ber Ebrißen,

tbeilß baß Sanfgebet beß ©emeinbeüorßeberß, mit welcbem
man bießtben ©off weibte^ tbeitß cnblicp bie ganje 2l6enb*
mabißfeier, ttntrbe juerß nitr in biefer Sejiebung ein Opfer
7r^oa-(po^cbi d-vTia,

genannt *).

fagt J u ß i n SÄ. ^ ) :

J n biefer Sejiebung

„ S i e ©ebefe unb Sanffagungen,

bie Don ben asürbigcn Dcrricbfet werben, ßnb bie attein
«bten unb ©oft wobtgefdttigen Ppfer, biefe allein

baben

aud) bie (ibti^tn barbringen gelernt, unb inßbcfonberc bei
bem Slnbenfen ber 9?abrung, bic auß Srodfnem unb geucb»
fem beflebt, wobei ßc aucb beß Seibenß, baß Ebrißuß um
ibretwitten erbulbet baf, gebenfen."

Er bettadjtet bieß alß

Seweiß beß bobenprießerli(^en ©efcblccbteß ber Ebrißen, ba
©Ott nur »on ßinen «prießern Opfer annebme.

J n bießr

Sejiebung fagt J r c n d u ß , jene geißigen Opfer jcbem Ee«
reraonienbienßc eineß öpfercuttuß entgegenßettcnb: „Sf^idbf
D p fer beiligen ben 50Jenfcben, fonbern baß © e w i f f e n beß
öpfernben beiligt baß Opfet, Wenn eß ein teineß ift, unb
bieß madjt,

baf ©oft baß Opfet

alß Don einem greunbe

annimmt ^^./z
Semnacb war bie Jbee Don einem Opfer bei bem
2ibcnbmabl 2tnfangß bloß fpmbotifd|cr 2lrf, unb bicß Jbee
I ) Saber bie bei bem Spprtan f)dufig »orfommenben 2tu?/
brucFe oblationem alicüjus accipere, offerre; fotC^C ©ObCU

oon 3emanb für bie Äircbc annehmen, bie 2lbenbmal)l?/
elcmentc borou? entnel)men unb (te confefriren, war 35e/
t»el«, boß man ihn ali ein orbentlicbe? SOJitglleb ber
Sircde betrocbtete.
2 ) Dial. c. Tryph. lud. p. 345.
3 ) Iren. Lib. IV. c. l a
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gatfcbe Opferibee.

ßanb urfprüngltcb nicbt einmal in einer Sejiebung auf bai
Opfer Ebrißi.

Eß wurbc babei urfprüngtit^ nur an ba$

geißige Sanfopfer ber Ebrißen gebälgt, weldjeß freiticb baß
Sewußtßpn ber aSSürfungen beß Opferß Ebrißi für bie
sO?enfd)beit Doraußßgfc 0 -

a^at^ber wurbc babei bic Se*

jiebung auf baß Segtere mebr berDorgeboben, bod) fo, bof
eß immer nur bic Jbee Don einer Erinnerungß» ober fpra»
bolifd)en Sarßeffungßfeper beß Opferß Ebrißi war.

9lbcr

wie ein Jrrtbum ben anbern crjeugt, fonnte auß ber fa(*
fdjen aSorßettung Don einem partifutdren ^rießertburae in
bet d)rißticben .S'irdbc, weldjeß bem altteßamenttid)en ent*
fpre^cn fottte, bcr Jrrtbum Don einem öpferculfuß beß
Dorgeblid)en d)rißlicben ^prießerß, ber bem altfcßaraentlicben
öpfcrcuttuß entfpredben foffte, berDorgeben, unb biefc falfi^e

1) a^ur eine ©tette bei 3 ren du?, Lib. iv. c. 18. §.4., fcbeint
l)ler JU wlberfprecben; „verbum quod offertur Deo;" alfo
ber £ogo? felbft, dhtiflni, witb im 2lbenbmfll)l geopfert.
2lber wenn ouc^ feine anbere £efeart »orl)anben wdre,
fonnte biefe boc5 nld)t bie richtige fe^n, benn eine
folcbe 2lu?brucf?welfe wiirbe nld)t ottein mit bem fonftü
gen flar l)erüorleucbtenben 3&eenjufammenl)onge bei 3'^-'
ndu? in offenbarem Jffliberfpructie flehen, fonbern aadt)
hiet JU bcm glelcb 5Sorf)ergebenben nld)t paffen. £r l)fltte
j a fo eben g e f a g t :

„ o f f e r t u r D e o ex cretaura e j u s " (alfO

bie Sorbringung oufQjrot unb SSJeln bejogen) unb Inbem
»or&ergel)enben (Sopltel §. 6. l)elßt e?; „per Christum offen ecclesia." ©oubcr SwcIfcl muß bol)er bie £efeort on-berer .^anbfc^rlften an unftet ©tette: „per quod offertur," ol? bie rld;tlge aimfannt werben. &en bie Sejt>
l)ung ouf Sbrlftu? ben .^otjenprlefier l(t e?, weld)e, »'«
bem ganjen cl^rl(illc^en 2eben, fo oucb biefem geKligeit
Sanfopfer bie recbte Weihe sieht Sa? ifl ber ©in« 5eä
^ren&ui.

@(w(b>ili(bed ^ r o t jum Hbenbmabl

589

aSergleicbung unb Ueberfragung wurbc bann bic Urfadbc
ba »on, ba^ bie ganje urfprüngtid) bloß fpmbolifcbe Opfer»
jbee bei bcm 2lbenbmabl eine bcr wabten Sebeufung beffcl»
ben femtiegenbc — jum «Oiagifcbcn bingewanbte 3lid)tung
erbielf, Don welker wir bic Äeimc fd|on bei E p p r i a n
ßnben.
S a ß gewöbnlit^c Don ber ©emeinbe bargebradbte Srot
wurbc jum Slbenbmabl gebraust. J u ß i n u ß ^ . nennt eß
öußbrüdticb baß gewöbnticbe Srot (icoivot; d^ro^); bieje*
nigen, welcbe Don ber 2lnnabmc außgingen, baf Ebrißuß
bic ^affabmabljeit einen Sag ß-über alß fonß gewöbnlid)
gebalten, batten gar feine aSerantaffung, anbereß atß ge»
wbbnlidjeß Srot jur geier beß 2tbenbmablß Ju nebmen;
aber aucb biejenigen, tDctcbc anberer ^Ojclnung waren, biet»
fen bo^ ben ©ebraut^ beß ungcfduerten Sroteß nid)t für
etwaß aßcßndidbeß bei ber Einßgung beß 2tbenbmabtß.
aiBir ßnben nur bei einer j?laffe jubaißrenber Ebrißen ^)
eine .2lußnabmc, bic fidj abet aud) bier Don ßlbß ergab,
benn ba ße nur einmal im Jabre am ^affabßß eine
2lbenbmablßßier jum 2tnbenfen an jeneß legte ^af)l Ebrißi
bielten, fo muffen ße natürtid) alß Ebrißen, wetd)e baß
jübifdje Eeremonialgeßg no^ fort beobad)teten, ungefduer»
teß Srot gebraud)en ^). aCBie bei ben 2llten, unb inßbefon»
bere im Orient, eß md|t gewöbnlid War, btofen aSJein,

1) gplp^onlu? fagt »on ben £blonlten feiner 3elt baeres
30. §. 16., boß (ie jdbrllcb mit ungefduertem 55rote nnb
mit Sffioffer bie (Jommunlon feierten (ba? leijte, weil
ibre 08fetlfd)en ©runbfdge feinen Wein julleßen).
2) ©. ba? unten »on ben gbionlten ju fogenbc
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^ögllcbe, — fonntdgticbe Eommunion.

ber ni^f mit SBaffcr gemifd)t, bei ber 5)?abljeif Ju trinfen,
fo ßgte man Dorauß, ba^ aud) Ebrißuß bei ber Einfegung
gemifd)ten aBein gcbraud)t. S i e Siebe ju böberen mpßifcben
Seutungen begnügte fidj jcbod) mit bießm einfadben, aber
JU friDial erf(^einenben Erftdrungßgrunbe beß berrf(^enb ge*
worbenen ©ebraudbeß nid)t. S i e 59iif(^ung Don aCBaffer
unb aiBcin foffte bic aSerbinbung ber ©emeinbe mit Ebrißo
bcjcid)ncn ^).
Urfprüngli(^ war bie gemeinfamc geier beß mit ben
Sicbcßmdblcrn Dcrbunbenen 2lbenbmablß ein ^ettmal ber
fdglid)en d)rißticben ©emeinft^aff. 2ttß bieß täQlidjen Su*
fammenfünfte nidjt mebr ßaft ßnben fonntcn, würbe bocb
bic 2tbenbmabfßfeier für einen weßnttidben Sbeil jebeß fonn*
täQlidjen ©otfeßbienßeß gebatfen, fo bei J u ß i n ?0?., unb
bic ganjc ©emeinbe nabm an ber Eommunion Sbeil, t»ie
ßc in baß 2lmen beß Dorbergcgangenen ©cbetß eingeßiramf
batte. S i e Siafonen brad)ten ber bleibe nacb Srot unb
aSScin JU jcbem ber 3lnwefenbcn. SJIan bielt eß für not|»
wenbig, ba^ aüe in ber ©fabt Dorbanbenen Ebrißen, bur^
bic Sbeilnabme an bießr Eommunion, in ber aSerbinbung
mit bem ^ettn unb feinet ©emeinbe Derbarrten; bic Sio»
fönen brad)ten baber einen Sbeil beß geweibten Sroteß «nb
aSeineß ju ben gremben, Jlranfen ober ©cfangenen, welche
ber aSerfammlung beijuwobnen Dcrbinbcrf worben ^).
1 ) Quando in calice vino aqua miscetur, Christo populus adunatur. Cyprian. ep. 63.

2) 3rt ber ongefiibrtenSordcttung 3u(iln? uttb be?5rendu?
bei E u s e b . Lib. V., 2 4 . ; Tfs/icTriiv ev^x^irixv
ran «^«
rav TTX^aixiav 7rx^ava-iv, t|)0 »OH bCU romlfd)en 58lfd)ofeil

bie tüebe ifl. ©o ent(tonb juerfl ber ©ebrouc^, mit »orber

Er(le ©pur ber Eomtnunion unter E i n e r ©eßalt.
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J n mandjen ^itdjcn aber, wk namcntli^ in ber norb»
afrif ani fcben ^itdje,

bielt man nocb immer ben täQlidjen

©enuf ber Eommunion für notbwenbig, inbem man bic»
felbc alß baß tdglid)e Sanb jwifd)en bcm ^ettn

unb ber

©emeinbe, baß fdglid)C ©tdrfungß», Selebungß» unb^eit»
mittel ber Ebrißen bcfrad)fete.

© o beuten S e r t u t t i a n

unb E p p r i a n bie Sitte um baß täQlidje Srot g e i ß i g
auf bie Sitte um bic ununterbrod)enc, beiligenbe aSerbin»
bung mit bem Seibe Ebrißi burcb baß 2tbenbmabl.

S a nun

aber nicbt mebr tdgtid) ©offeßbienß unb 2tbenbmablßfeicr
ßaft fanb, fo War fein anbereß bittet

übrig, atß baf man

rinen Sbeil beß conßfrirten Sroteß mit nad) .^auß nabm,
weldjeß füt ben "Siotbfaü bic ©teöe bcr ganjen Eommu»
nion Dertreten foffte (bic erße ©pur Don einem ©enuffe
beß ülbenbmabtß unfer E i n e r ©eßalt, burd) Jrrtbum unb
?9Iifbraud) Dcrantaft).

© o genoß bann Jeber mit ben

©einigen, in frinem ^aufe,

nad) bem sSiorgcngcbcf, ebe

man an rin irbifcbeß ©efd)dft ging, bic Eommunion, auf
baf burd) bie ©emeinfd)aft mit bem J^errn baß Seben beß
ganjen nacbfolgenben Sageß gebcitigf werben fottte; — batte
man nur baß geißige 2tbenbmabl/ wetcbeß burd) baß ganjc

ccnfcfrirtem 2l6enbmal)lc (bie nacbber fogenonntcn «-fa;?yixc-ftivx) JU communlelren. €? log babei bie ^bee jum
©runbe, boß eine Sommunlon eigentllcb nur In ber 3)flttc
einer ©emeinbe Ibre red)tc Sebeutung l)aben fonnte; blc
(Eommunion be? 'Slbnefenben, €lnjelnen fottte baber nur
al? eine Sortfe^ung jener ottgemeinen ©emelnbecommu/
nion ongefeben werben. Sffienn ober bei (Spprion »on
prisbyteris

a p u d confessorcs ö f t e r e n t i b u s

blC SJlcbC

1(1, fo würbe wal)rfd)einlld) etfl bort felbfi oon ben ^re?/
boteren bai Slbenbmobt confefrirt.
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^inbercommunion.

Seben beß Ebrißen fortgeben fott, Don bem ßnnlicbcn unb
auferti^en gebörig unterfdbicbcn ' ) ! 2lnbcrc aber gingen Diel»
leidjt fdjon Don bem ©eftd)tßpunftc auß, baf man nur na^
einer ganj befonberen aSorbereitung beß Jnneren, unb ba*
bet nur ju g e w i f f e n , nad) ben S e b u r f n i f f e n eineß
J e b c n , a u ß c r w d b l t c n Seiten an ber beiligen ©acbe
Sbeil nebmen bürfe. S e r getebrte JP)ippolptuß, ber in
ber erßen S^älfte beß britten Jabrbunberfß lebte, fcbrieb
fd)on eine 2tbbanbtung über bic grage: „ob man fdglicb
ober nur ju gewiffen Seiten communidren muffe?" ^).
mie in ber n 0 rb a fr i f a u i fd) e n ^itdje bie 3?otbwen»
bigfeit ber ^inbertaufc juerß befonberß berDorgeboben wor»
ben, fo Derbanb man biermit aud) bie 5?i über eommu»
n i o n , benn ba man baß Seidjen unb bie bargeßettte gött*
liebe Sadje nidjt flar genug Don einanber untetfdjieb, unb
ba man Meß, waß in Eap. 6. beß jobanneif^en EDange»
liumß Don bem ©enuffe beß gleif^eß unb Sluteß Ebrißi
gefagt i ß , Don bem dußerlicl)en ©enuffe beß 3lbenbmablß
1) 2luf biefen ©ebraucb bejlel)en ftd) folgenbe ©tcffen: Ztu
t u I I I o n oon bem Slrgwo^n bei beibnifcben SOtonne? ge*
gen feine cbriflllcl^e grau. Ad u.xorem Lib. n. e.V.: Non
seiet maritus, quid secreto ante omnem cibum gustes ? Et
si sciverit panem, non lllum credit esse, qui dicitur. — c. IJ.

de orat. (in bcm »OU S)?uratorl oufgefunbenen ©tucfe):
„Accepto corpore Domini et reservato (»OU Cluer d)tip
lld)en J^aU?frflU) arca sua, in qua Domini sanctum fuit."
C y p r i a n . de lapsis cd, Baluz. p. 189. — ^U bcm bCUI £()-'

Prion jugefdiriebenen «Sudje de spectacuiis oon bem, ber
ou? ber Mitdje itt'i Stjeater lauft: Festinans ad spectaeulum, dimissus e dominico et adhuc gerens secum, " '
assolet, eucharistiam,
2 ) © . Hieronym. ep. 71. ad. Lucin.

©ebdcbtniffeter ber ^erßoi;5enen.
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Dcrßanb, fo fd)tof man barauß, ba^ bießr Don 3tnfang an
jur Erlangung ber ©eligfeit burt^auß notbwenbig ßp *).
Sie 2 t b c n b m a b l ß f e i e r wurbc baß ©leget a l l e r
religiofen
(ibe ^),

aCBcibc, fo bei bcr © d ) t i e ß u u g

einer

fo bei ber ©cbdcbf n i f feier fiir aSerßorbcnc.

S a ß Segtere wotten wir bier nod) etwaß näbet betracbten.
2Bic baß Ebrißentbum

überatt

bic

nafürlicben

menfd)licben ©efüble ni^t u n t c r b r ü d f f c , fonbern ßc
D e r f t d r t e , wie cß überaff fo wobl einer bie nafürtit^cn
©efüble unterbrüdfenben a S e r b i t b u n g , alß einer witben
Sügcffoßgfcit berfelben in einem roben 3 ^ a t u r j u ß a n b e
ßd) entgegenßettt, fo würfte eß audj in Sejiebung auf bic
S r a u e r über ajcrßorbcnc.

aSon 2lnfang an erftdrfe ßcb

baß Ebrißentbum gegen bic witben, mitunter crbeud)etfen
2teuferungen beß ©cbmerjeß, Don weldjen bie Seidjen begfei»
fct würben, gegen baß 5?lagefd)rei ber gebungenen meibet
(mulieres praeficae); aber eß Dcrlangtc feine falte ßoifcbc
Dicßgnafion unb 2tpatbie, fonbern cß mitberfc unb Derftdrte
ben ©d)mcrj ber Srauer burt^ ben ©eiß beß ©laubenß
unb ber J^offnung,

unb ber finblidben Ergebung in bic

gübrungen einer ewigen Siebe, weldbe nimmt, um baß ©c*
nommene Dcrberrlid)t wicber ju geben, wetd)c für ben M*
QenbM trennt, um baß ©etrennte Derberrtid)f für bic Ewig»

1) Unb fo gefcbab e? nun, boß man .ffinbern, bie nod) fein
Srot effen fonntcn, bloß SSJein gab. cfr. Cyprian. de
lapsis. SSIcber ein 53eifplel, wie ein abergldubifcber SJlIß-braud), ber (Einfegung juwiber, bie ©e(talten bei Slbenb^
ma!)l? JU »ereinjeln »eronla^te.
2) Oblatlo pro mairimonio, Ucbcr bai, WO? boruntcr JU »er'
ffcbcn itl, r oben.
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E p p r i a n über Trauer.

feit wicber mit einanber ju Dcreinigen. S a ju Earfbago
burd) eine Dcrbecrcnbe ©eucbe aSicte binweggerafft wurbeti,
fpracb E p p r i a n ju ßiner ©emrinbc: „mk bürfen bieje»
nigen nicbt betrauern, welcbe burd) ben 0Juf beß jF)errn
auß bet melt befreit ßnb, ba wir Wiffen, ba^ ße nidjt
Dcrtoren, fonbern Doraußgefanbt ßnb, baf ße DOU unß 216*
ft^ieb nebmen, um unß Doraußjugebcn. mk nad) benjeni*
gen, weldje Don unß binwegfcbiffen, bürfen wir unß nad)
ibnen febnen, abet nidjt fie beftagen; wir bürfen bienie»
ben feine fdjwat^en Srauergcwdnber anlegen, ba fie bort
oben fcbon bic weißen ©ewdnber bcr JC>errtid)feif anQtleQt
baben, wir bürfen ben J^eiben feine ©elegenbeit geben, unß
mit Siedjt anjuftagen, ba$ wir biejenigen, Don weldjen wir
fagen, ba^ ßc bei ©off l e b e n , alß Erlofd)ene unbajer»
lorcnc betrauern, unb ben ©lauben, ben wir mit aSBorten
befeimcn, burd) baß Seugniß beß J^erjenß nid)t bewäb*
ten. — aSir, bic wir in ber J^offnung leben, an ©off
glauben, unb Dcrfraucn, ba^ Ebrißuß für unß gelitten bat
unb auferßanben iß, bic wir in E b r i ß o bleiben unb
burt^ il)n unb in ibm auferßeben, warum wotten wir
felbß auß bießr aSSclf nidbt fcbeiben, ober warum befla*
gen wir bie fcbe ibe üben Unferen atß aSertorene, ba
Ebrißuß, unfer J^err unb ©ott, unß mabnt unb ju unß
fpricpf: „„Jdb bin bic 2lufcrßcbung unb baß Seben, wer
an mid) glaubet, bcr wirb leben, ob er gteicb ßürbe, unb
Wer ba lebet unb glaubet an mid), bet wirb nimmer*
mebr ßerben."" aßarum eiten wir nidjt, unfet ajaterlanb
JU ßben, unferc (iltetn ju begrüßen? Sort erwartet unß
eine grofe Sabl ber Sbeuren, Eltern, Srüber, ©öbne, bie
fdjon ibreß .^eilß ßd)er unb nocb «ni baß unfete befüra*

Oblationes pro defunctis.
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mert ßnb. aCBcl^c gemeinfamc greube für ßc unb für unß
ifl tß, wenn wir ju ibrera^ Stnbticf unb ju ibrer Uraar»
mung fommen?" *) 2luß biefer Üii^tung ber ©efüble ging
bie djtifilidje Bitte berDor, ba^ baß 2lnbenfen ber aSerßor»
benen an ben J a b r e ß t a g e n beß Sobeß berfelben Don
ibren aSerwanbfen, Ebegatfen ober ©attinnen, auf eine,
bem aSBeßn beß ^rißtit^en ©laubenß unb ber cbrißlidien
4)offhung angemeffenc aCBciß gefeiert wurbc. SD?an genoß
baß 2lbenbmabl an biefem Sage, in bem Sewußtfepn bcr
unjcrfrcnnlicben ©emeinfcbaft mit ben im J^crrn aScrßor»
benen; man bracbte in beren S^aracn, alß ob ße nod)
lebcnbc ?OJitgticber ber ©emeinbe wdren, eine ©abe jum
2lltar; man erbiett bafür, ba^ in jeneß ber Eommunion»
feier Dorangebenbe -^ir^engebef bic Sitte für bii ©ceten»
rube bießr aSerßorbenen mit eingeßo^ten Wurbc *).
2lber aud) biefer auß einem rein ^ r i ß l i ^ c n ©c»
fübte berDorgegangene ©ebraucb crbiclf eine fatfcbc,
uncDangetifcbe SiidjtunQ butd) bk aSerbinbung mit
jener falfdje n ö p f e r i b c c bei bem 2lbenbmable, atß ob
bie magifcben aßürfungcn bießr öpferfeier bcm aScrßorbc»
nen jum Seßen bienen fönnten, ba eß bod) nur Don ber
© c f i n n u n g , bic Jeber im Seben bewiefen, abbäuQen
fonnte, ob i b m inßbcfonberc baß Opfer Ebrißi jum J&eil
1 ) C y p r i a n . de mortalilate.
2 ) Oblationes pro defunctis anaua die facimus. T e r t u l l i a n .

de Corona mii. c 3., ol? oltc Uebcrllefcrung. Serfelbe
fptidjt JU bem gl)emann In 35ejlebung auf beffen oer(lor-bene grau: „ P r o cujus spiritu postulas, pro qua oblationes annuas reddis. Coromendabis per sacerdotem. caet. —
de cxliortatione castitat. c. 11.
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Oblationes pro martyrtbus.

gercit^en fottfc ober ni^f, ba bod) j^'eincm burd^ bic J^ülfc
Stnberer bic aSürfungen beß iljpfcrß Ebrißi jugeeignet wer»
ben fonntcn, wenn cr ßc fidj nidjt felbft burd) feinen
lebenbigen ©lauben jugeeignet batte, unb, wo bieß Qefdje*
ben war, fein 2lnberer ibm mebr geben fonnte, alß er ßlbß
burcb ßin Seben im ©tauben empßng. S i e 5?eimc jener
falfdjen Ü?id)tung ßnben wir auc^ fdjon jur Seit Ep»
prianß.
menn e i n j e l n e E b r i ß e n u n b djriftlidje gaini»
l i e n baß 2lnbenfcn ber ibnen burd) leibli^e Sanbe befon*
berß ndberßebenben aSerßorbcnen auf fotd)e 2trt feierten,
fo feierten g a n j c © e m e i n b e n baß 2lnbenfen berjeni*
gen auß ibrer SiÄitte, wett^c alß Sengen für ben J^errn
geßorben Waren; bie Sobeßtage berßtben würben atß ibre
©eburtßtagc für ein Derftdrteß S a ß p n angeßben 0- ©''rg»
fditig beftattete man bie D^eße ibrer Selber, alß ber gebei»
ligfen Organe gebeitigter ©ceten, bie einß wiebet jura
Sienße berßtben in Dcrftdrfcr ©eßalt crwecft werben fott*
fen. ?Oian Derfammettc fidj an bem jäbrlidjtn wieber*
febrenben © e b u r t ß t a g c (in bem bcmerften ©innc) auf
ibren ©rdbern, bier würben Erjdblungen DOU ibren Se*
fenntniffen, Seiben Dorgeleßn, man feierte bier bic Som*
munion in bem Sewußtßpn ber fortbauernben ©emein»
fd)aft mit ibnen in ber aSerbinbung mit bem, Don bem fte
bur^ ibr Seiben gejeugt baffen *). aSon bem rein ^riß*
1 ) S i c dies natales, natalitia
rv^av.

roartyrum,

yoiS-Xix

rav

[AH^-

2 ) S i e f e oblationes, sacrificia pro martyribus fC^tCU UrfprÜll9'

Heb »orou?, bai bie SOJdrtprer anberen fiuibbaften
SOJenfct)en gleich wdren, welcbe ber (brl(lllcben gurblttc

5)iärtprerfeße, übertriebene 93erebrung.
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lieben Ebarafter biefer Senffeier jeugt bic 2trf, wie bic
©emeinbe ju © m p r n a ,

in ibrem Sericbtc Don bem

COMrtprerfobc beß Sifd)ofß ^ o t p f a r p u ß , auf ben ajor»
Wurf ber .Reiben antwortet, wetd)c ibr bie tHefte beß ?0?dr»
fprcrß nicbt überlaffen wottten, bamit bie Ebrißen nicbt ben
©efreujigfen Dcrticfcn unb jenen ju Dcrebren anfingen -*).
„©ic wiffen nidjt, — fd)reibt bie ©emrinbc — ba$ Wir
tveber je ben Eb riffu ß , ber für baß J^rit ber ganjen
aSJelt ber Erlöfcten gelitten bat, Dertaffen, nod) einen 2ln»
bern Dcrebren fönneit. Jbn beten

wir an, atß ben ©obn

©otteß, bie ?9idrtprer aber lieben w i r , wie ße eß Der»
bienen, wegen ibrer unübcrtrcfftidjcn Siebe ju ibrem ^S'önigc
unb ?0?eißer, wie aucb wir ibre ©enoffen unb SJiitjünger
JU werben wünfdjen."

Sie ©emeinbe fdbrt bann fort:

„aSir nabmen feine ©cbeine auf, weldje foßbarer ßnb alß
©otb unb Ebctßeine, unb legten ße an bem gejiemenben
orte nieber; unb ©ott wirb unß Dcrtciben, ba^ wir unß
ba in greube unb Jubel Dcrfammetn, unb baß ©eburtßfeß
ßineß 50idrtprertbumß feiern, jum 2lnbenfen an bie abge»
fretenen Kämpfer, unb jur Uebung unb Slüßung für bie*
jenigen, Wetcben ber 5?ampf nod) bcDorßebt." Socb iß eß
nicbt JU leugnen, baf fcbon jur Seit E p p r i a n ß unb frü»
ber (benn fd)on S e r t u t t i a n fdmpffc atß ?D?ontaniß ba*
gegen) bic Äeime einer übertriebenen aUerebrung ber ?Ö?dr#
wohl beburfen fonntcn; biefer ©ebraucb, war feiner ur#
fprunglleben 55ebcutung nacb Im ©trclt mit ber über.'
(rlebenen üJerebrung ber ?0?drtprer, unb biefe mußte ba^
her nocbber einen anbern ©Inn in ben alten ©ebraucb
bineintegen.
1) Eu.eb. Lib. IV. 15. unb f. Sbell f-
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S>et «OJdrtprcr.

fprer, »clt^c na^tbeiligc golgcn für bie SJelnbcif beß Ebri»
ßentbumß b^bcn mußten, fid) icigen. ©o geneigt iß ja
übetaU bet ^enfd) jur Ucbcrfc^dgung beß SÄcnfcb*
lieben, jur aScrgöfferung bcr O r g a n e , welche nur
ju bcm, ber burdb ßc würfte; binfi>eifcn fotttenI

Vierter Sibfc^nitt
•Die ©cfc^idJfc bcr 3fuffa|fung unb SnftDicfcfung
bcß Sl^rißcnf^umß olß ^ c § r c .

1. S l l l g e m c i n c e i n l e i f c n b e S c m e r f u n g c n .
)ie im Seben, fo au^ in bcr Sebre crwieß ßcb baß
Ebrißentbum nidjt alß jwingenber, fobter unb töbfenber
Sucbßabe, fonbern alß frei ßcb cntwidfclnber unb freie Ent»
witfetung förbernber, lebenbiger unb lebenbigmacbcnber ©eiß,
Eß war ben aOicnft^cn nicbt ein feßßebcnbcß, bogmatifd)cß
©pßem in Einer beßimmten gorm gegeben, wetcbeß Don
2tnfang an in tobter Ucberlieferung, atß etwaß Unwanbet»
bareß, batte fortgepßanjt werben fönnen unb fotten, fonbern
bic Eine aSJabrbeif war burcb'ibre e r ß e n , fo eigen»
tbümtid) Dcrfcbiebenen, g e b e i l i g t e n O r g a n e , inß»
befonbere bie Dier ©dulen ber 5?ircbc, bic 2lpoßcl ^ a u l u ß
unb J a f o b u ß , ^petruß unb J o b a n n e ß , weldje ganje,
burcb baß Ebrißentbum Derftdrte Jp)auptri(^fungen ber menfcb»
lieben a^atttr barßetten, in Derfcbicbcncr gorm unb in man»
nigfaltigen Sejiebungen unb Slnwenbungcn entwicfett wor»
ben. Eß blieb ber ft-eien 2luffaffung eineß jebcn cigentbüm»
lieben, menfd)licben ©eißeß überlaffen, baß Eine ©bttlidje
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S n n e r e Einbeit bei Ebrijlentbum«.

in bcr sgjannigfalfigfcif bcr mcnfcblid)en Sarßettung ju
erfennen, unb, je nadjbem et Don biefer ober jener gorm
beß apoßolifd)en Ebrißentbumß nad) feiner —• biefer ober
jener mebr Dcrwaubfcn — cigcntbümlic^cn Statur befonberß
öugejogcn würbe, je nacbbem ibn bic Eigentbümlicbfrif ßi«
ncr "Siatut, unb ßin eigentbümlid)cr Silbungßgang Don bie»
fer ober jener ©eite bcm Dielßitigcn Ebrißentbumc ju» unb
in baffelbe cingefübrt batte, ba^elbe audj auf cigentbüm»
liebe aBciß fid) anjueignen, unb baß eigentbümlidb 2lnge»
eignete wicber auf cigcntbümlidbc aCBeiß in feinem geißigen
Seben ju offenbaren. Eß waren in jenen erften Urfunben
ber SOJiffbcilung beß Qottlidjen ©eifteß bie britigen aCBabr*
beiten in ibrer Einfalt unb Erbabcnbcit, unb in Dietßitiger,
lebenbiger 2tnwcnbung, aber nidbt in einem Dottßdnbig außge«
bauten, menf^tidbcn ©pßeme b a r g e ß e t t t . S a ß ©pßem,
bic organifd)c Einbeit, lag in ber Sadje felbfi, bie we*
fentlidje i n n e r e E i n b e i t unb ber i n n e r e Sufammen*
b a n g beß E b r i ß e n t b u m ß , alß wetcbeß Ein ©anjeß iß,
in bem atteß Einjetne DOU Einem 59Jittetpunftc auß fid) ent*
wiäelt, unb burdb ein befcelenbcß ©runbprincip barmonifcb
mit einanber Derbunben iß. S i e ß innere Einbeit war jwar
mit bcm Ebrißentbumc felbft, fobalb bie SOicnf^cn biefeß
einmal burd) ben lebenbigen ©lauben in ßcb aufgenommen
batten, in ibrem inneren Seben gegrünbet; bodb ^^^ "''^
unb n a ^ fonnte auß bießr inneren (iinbek barauß fid) baß
Ebrißentbum atß fpßemafifdieß ©anjeß, mit flarem Sewuft*
ßpn im Senfen, wie in äffen anbern Sn>eigen beß Sebenß
entwideln. J n Sejiebung auf bic geißige, wk auf bie
ßftli^e 2tuffaffung, bmäbrte cß ßcb in ßiner eigentbümli*
^ctt aajürffamfcif afß ein nac^ unb nacb bie ganjc SKaffe
bur^*

Entwicfetung bei Ebriflentbnmö burcb ©egenfag.
bur^bringcnber ©auerteig.
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Sieß gilt, wie Don bem Ebri»

ßentbum im ©anjen, fo Don ben einjetnen Sebren beffelben.
SBie baffelbe a l ß © a n j e ß nur nad) unb nad) im»
mer mebr alß Ein jufammenbdngenbeß, 2lttcß Don 2lufen
ber ßcb anfd)liefenbc grembartige, außßofenbeß ©pßem in
bem geißigen Sewuffßpn bcr benfenben aOJcnfcbcn ßd) ent»
falten fonnte,

fo fonnte ber Dottc Jnbatt ber cinjcl»

nen in bießm ©anjen mit begriffenen Sebren crß nad>
unb nadj in biefem Sewußtfepn flar berDorfrefen.

aOBic

im Seben, fo im Senfen fanb baß Ebrißentbum eine fdbon
fertig D o r b a n b e n e , auß einem a n b e r e n ^ r i n c i p
berDorgegangene a S e t t , in ber cß ßcb erß burdb ßi»
nen übermdcbtigen, umbitbenben ©eiß Sabn mad>en mufte.
aSic im Seben, fo im Senfen mufte eß in 5?ampf gera»
tl)en mit ben fdjon Dorbanbenen entgegengeßgten ©eißeß»
ri^fungen, bie nid)t attein in offener geinbßtigfeit ßcb bem»
ßlben enfgegenßettfcn, fonbern fidj audj, auf eine cinßitigc
meife etwaß

Ebrißti(^eß ßcb aneignenb, mit bemfelben ju

Dermi fd)en brobten. S a ß mufte nun beßo mebr gefdbeben,
ba baß Ebriffentbum in einem fo gdbrungßDotten, aufge»
regten Seitalter erfcbien, unb eine fo Dietßitig anjiebenbc
Äraft über bic entgegengeßgteßen Elemente unb SÄicbtun»
gen ber menfcblicben 3^atur außübte; biefe eigentbümlicben
?iicbtungen, bic ber anjiebenben ^raft beß Ebrißentbumß
nid)t wiberffeben fonnfen, wottten ßd) bodj nidjt ganj bem»
fetben bin9<^ben, ßcp burcb baffelbe ergdnjen ju

laffen,

fonbern Dietmebr ßcb ein eigeneß Ebrißentbum jurecbt ma*
djen, wittfürticp trennen, waß in bemfelben Einß iß.

Ser

©egenfag gegen bieß Dcrfdlfcbcnben, einßitigen 2tuffaffungen
beß Ebrißentbumß unb ber d)rißticbcn Sebren, bleute aber
I.
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Sie beiben ^ a u p t g c g c n f d g e .

eben baju, ba^ fidj baß cigentbümlicbc mefen unb bie in*
nerc Einbeit beß Ebrißentbumß, unb ber eigentbümticbe ©e*
balt unb Ebarafter bcr einjetnen d()rißtidben Sebren, in bem
benfenben Sewuffßpn beßo flarer unb beßimmtcr außfpre*
d)en tonnte.
meil nun bic Entwidfelung bcr dbrißtidben Sebre nur
auß ibren Serübrungen unb j^dmpfen mit biefen mannicb»
fadben ©egenfdgen gebörig Dcrßanbcn werben fann, iß eß
baber bur(^auß notbwenbig, ba$ wir juerß b i e f c , wie
ßc in ben Dcrf^icbcncn cbrißlicben ©effcn crfd^einen, ge*
nayer bettadjten.
2. S i c ©efcbicbtc bcr ©eften.
Eß waren bie jwei J^auptricbfungcn beß religiofen ©ei*
ßeß, — eine ftcif^licbc unb Meß in'ß gtrifdbli^e ber*
abjiebenbe, unb eine ein feitig g e i ß i g e , 2ltteß ju ßbr
Dergeißigenbc unb Derßücbtigenbe DJid)tung, Welcbe ßcb Don
Stnfang an bcm Ebrißentbumc cnfgegenßettten, ober ßcb
mit bemßlben Dcrmifcbenb cß ju Dcrfdtfcben brobten ')• ®ie
Eine bklt fidj nur an bcr i r b i f ^ e n Erfd)einung beß
©bttlidjen,
unb Dcrfannte in berfelben ben ße befeelen*
ben böberen ©eiß, bie anbere meinte ben überfcbwengti^en
©eiß obne bie Ütcatitdf ber Erfdbeinung erfaffen ju fönnen,
bic Eine wottte nur baß sOJenfcblicbe im Ebrißentbumc obne
baß ©öttticbe, bic anbere baß ©öttticbe obne baß ^enfdj*
lidje. Mß bem Jubentbume ging, mit ber erßen Entwicfe*
lung beß Ebrißentbumß auß bemßlben, aucb bie erße aUer*
mifcbung bießr beiben religiofen ©eißeßric^tungen mit bem
1) ©. bk ^inkitnns Sbeil L ©. so.

3fufbe6ung bei Eeremontalgeß^eö fpnter crfannt.
Ebrißentbumc berDor.
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Sic erßere Üiid)tung war in ber

grofen 5)iaffe beß jübifcben aSotfeß bic Dorberrfd)enbe, unb
ße fam baber juerß mit bem Ebrißentbum in Serübrung;
cß gingen barauß im ©anjen

biejenigen ©eften berDor,

weldje, ben cigentbümtid)en ^ a r a f f e r i ß i f c b c n Unter»
fdjieb jtDifcben ©eßg unb EDangetium Dcrfcnncnb, auß bem
Ebrißentbumc nur ein DerDottfommneteß Jubenfbum matten
wottten, welcbe baß burcbauß SJcuc, tDaß in bem Ebrißen»
tbume iß unb waß baffelbe giebt, unb fo audj baß, Woburd)
Ebriffuß Don atten J^eiligen unb Erteu^feten beß alten Sc»
ßamentcß Derfd)ieben iß, ni^t ju faffen unb nidjt anjucr»
fennen Dcrmot^fcn.
a) Sie jubnlftrenben ©eften.
Ser Urfprüng bießr ©eften fübrt unß in baß apofto*
tifcbe Seitalter jurücf,

Su benjenigen Singen, Don tDctcbcn

Ebriffuß fagfe, baf ße bie 2lpoßet nod) nid)t faffen fönnten,
baf ße erß burcb bie Erleucbfung beß ©eißeß ibnen geof»
fenbart werben fottten, geborte inßbcfonberc bic mit bem
'::3:\ca beß EDangeliumß fo genau jufammcnbdngenbe Sebre
Don ber © r ü n b u n g beß ©otteßrei(i)eß in ber gan»
jen ?9?enfd)beit a t t e i n burd) ben ©lauben

an ben

E r l ö fe r, auß weldjer Don ßlbß bk 2tufbebung beß mofai»
fdjtn Eeremonialgefegeß folgte.

2ludb atß bie 2lpoßel, burd)

bk Erteud)tung beß beiligen ©eißeß, fcbon bic recbte Er»
fenntnif Don bem Erlöfer erlangt, würben ße fidj bodj nod)
nicbt gteicb atter auß bießr Erfenntniß ßiefenben gofgen,
in Sejiebung auf bie 2lttgenugfamfeit beß ©laubenß an
ibn, unb bie Entbebrlid)feit beß mofaif^en Eeremoniatge»
fcgeß, beutlid) bewuft.

aSJenn fie aud) erfannten, baf bie

aScrfünbigung beß EDangeliumß ju ben S^eiben ju getan*
39*
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Sßacbbcr biefelben ©runbfage unter ben 2tpo(tetn.

gen beßimmt fep? unb b i e f e l b e n sO^itgenoffen beß SJei»
djeß ^rifti werben fottten, wie aud) fd)on früber ^'iandjt
bet Sefferen untcr ben Juben auß ben ^ropbeten bieß
Erwartung Qefdjbpft batten, fo badbten ße bodj nidjt an*
betß, alß baf bic Reiben mit bem ©lauben an baß EDan*
getium baß ganjc mofaifcbe Eeremonialgefeg annebmen wür*
ben. Erß atß ^ e t r u ß bei bem Ülufc jur Sefcbrung beß
E o r n e t i u ß , butd) ein mit bießm Dtufc jufammenfom*
menbeß böbere^ ©efidjt, beffen ©inn unb S^cdf ber ©eiß
©ofteß ibn Dcrßeben lebrte, überjeugt wurbc, baf ©oft un*
feu J^eiben unb Juben feinen Unfcrfd)ieb madje, unb alß
cr ben ©latfben an baß EDangetium mit berßtben götdi*
djen ^taft unter .Reiben würfen fab. Warb E r eß, ber alß
Senge für bie erfannfe aSJabrbeit unter ben 2lpoßelrt ju
Jcrufatem auftraf, unb bieß gelangten nun in bem Si^fe
beß ©eißeß jum Sewuffßpn beffen, waß ibnen bißber in
bem Ülatbfd)luffe ©otteß Don bcr Erlöfung nocb mbnüt
gewefen War. S a nun nadbber ^auluß
befonberß alß
as?erfjeug ©ofteß jur aSerfünbigung beß EDangetiuraß auß*
erßben worben, war fdmmtticben 2tpoßeln fcbon baß, waß
cr baß ©ebeimnif Ebrißi nennt, in weldjeß er eine fo ließ
Einßd)t empfangen batte, QleidjWie ibm felbft, tunb getban,
E p b e f 3, 4. 5 . , unb eß fonnte alfo bkt tein Streit bet
©runbfdge ßatf ßnben, waß fid) ja auf bet apoßotif^m
aSerfammlung ju Jcrufatem, 2tpoßetgefd). Eap. 15., fo fcbon
außfpradb. 2lber ber Derfdbiebene 5Bürfungßfreiß ber 2lpo*
ßel Dcrantaßfc rine 25erfdbicbcnbcit in ibrem aSerfabren nacb
au^en bin.
Siejenigcn Slpoßel, welcbe unter lautet Juben in ^a*
Idßina ibren aSJürfungßfreiß batten, beobacbteten felbft baß

2lber »erfcbiebener SBürfungöfreii?.
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Eeremonialgeßg unb ließen cß fortbin beoba^fen, benn bieß
wat ja alß etwaß 2tcufcrli^cß, infofern baß ©ewiffen nic^f
mebr bincinlegte, cttDaß ganj ©leicbgüttigeß, infofern man
nur nicbt bic Diccbtferfigung unb J&eiligung barin fudbtc.
S e r aBabn aber, baf bieß Segtere in bem Eeremonien»
bienß JU ßnben fep, lief fidj nidjt Don außen ber jerßören,
baburcb, baf man baß J o ^ beß Eeremonialgefegeß mit
einemmal abwarf; benn tDaß auf Ueberjeugung gegrünbet
war, lief ßcb aucp nur Don ber Ueberjeugung auß um*
flogen,

^atte bet ©laube, baf attrin burdb bic ©nabe

©otteß in Ebrißo 9Jcd)tfertigung unb J^citigung erlangt
werben fönne, bie ©emütber tedjt burd)brungen, fo ßcten
bie Eeremonien Don ßlbß,

aSerteifetc man aber bie ?9Jen»

fcben Doreitig, bieß abjuwerfen, fo fonntcn man^e SdjWadjc
Dcranlaff werben, etwaß ju tbun, worüber ibnen nacbber
ibr ©ewiffen aSorwürfe macbte, — unb 2tnbere, bie butd)
eine 2tnfcbliefung an ßc im 2leuferli^en nad) unb nad)
für baß EDangcIium bitten gewonnen werben fönnen, wur»
ben fo nun, Don Slnfang an, ganj abgeßoßen.

S a ß war

^etß bk 2lrt beß reinen cDangctift^cn ©eißeß, nidjt mit
riner SJerbcfferung Don außen ber anjufangen,

fonbern

attein bie ^raft ber aOBabrbeit Don i n n e n berauß, 2ltteß
felbß würfen unb ma^en ju laffen.
3lnberß war eß mit bem 2tpoßel i p a u l u ß , ber untcr
ben JF)eiben ßinen aCBürfungßfreiß batte.

Sri bießn fonnte

blc aSerbinbung beß Ebrißentbumß mit bem Eeremoniatge»
fege, bie aScrbrcitung beß EDangeliumß nur auf baß Mu*
ferße crfd)Wcren, ba bie berrft^enben a5otfßtbümtid)feiten
unter ben Reiben fidj fo ßbr bagegen ßrdubfen.

maß

biefe bdtte baju Dermögen fönnen, ein fot^cß ibrer eigen»
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.Suben unb J?eibencbrlffen.

fbümlid)en Statur fo febt Idßigeß Jocb ßcb aufbringen ju
I(,||en, — ein fo grof eß Opfer ju bringen, baß wat nur bie
U e b e r j e u g u n g , baf ibrc ÜJe(^tfertigung unb ©eligfeit ba»
Don abbdnge, — unb bieß Ueberjeugung Deranlaffen ober
beförbern, baß bieß• ben ©runb beß ganjen Ebrißentbumß
bei ibnen untergraben, ibnen ßatf beß lebenbigen Ebrißen*
tbumß einen cbrißli(^»jübif(^en Eeremonienbicnß miftbei»
ten. Seßbalb muffe ber 2tpoßet «p au l u ß , berfelbe, beffen
©runbfag cß War, ben Juben ein Jubc ju werben, um
bie Juben für baß EDangetium ju gewinnen, ben jubai»
ßrenben Jrrlebrern, weldje jübifcben Eeremontenbienß ben
j^eibengetneinben aufbringen wottten, ß ^ fo nadjbtüdlidj
alß aSerfbcibigcr ber dbrißlicben greibeit entgegenßetten.
S i c © e m e i n b e n , bic auß lautet Jubencbrißen be»
ßanben, unb bei ibrem ^rißticben ©tauben nocb ganj wie
Juben lebten, muffen nun einen ßbr auffattenben ©egen»
fag gegen bie ©em,einben ber JF)eibcn(^rißcn bilbcn, in be»
ren Seben ber rein geißige Ebarafter ber (^rißlid)en ©otteß»
Dcrebrung burdbauß berDortrat, in benen bie Dletigion mit
feiner 2lrt Don duferticben ©ebebrben Derbunben war. 2lber
bie ©emeinfd)aft beß ©laubenß unb ber Siebe fottte burcb
atte biefc SSerfcbiebenbeit in ber duferticben Sebenßgeßattung
nid)t gebinbert werben; Ebrißen Don beibertei 2tbfuHß unb
2lrt fottten einanber alß Srüber anerfennen. Siejcnigen,
weldje jur dieife bet cbrißtid)cn Erfenntniß, ber TSAS/OTMC
h x^"^^»
gelangt Waren, foüten mit Siebe unb ©cbo»
nung bic nod) nicbt fo weit ©ebiebenen tragen, in ber Er»
Wartung, baf ©ott audb bießn mit ber Seit/ waß ibnen
nodb an ber redbten (linfidjt febtte, offenbaren werbe, wenn

93erf(biebenbeiten berfelben.
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nur Sitte baß ibnen ju Sbeil geworbene ?9?aaf ber Erfennt»
nif freu im Seben anjuwenben ßu^ten, ^p^itipp. 3, 15.
2lud) nod) in anberer Sejiebung, alß in Sejiebung auf
bie Sebeutung beß Eeremoniatgefegeß, war bie cbrißticbc Er»
fenntnif Dieter ber Jubent^rißen mangelbaft. Jbrc be*
fcbrdnften unb engen 23orßettungen Don bcm aSefen beß
Ebrißentbumß, unb ibre eben fo bcfcbrdnftcn SJorßcttungen
Don bcr <per(on Ebrißi felbß, bingen genau mit einanber
jufammen. aßic ibnen baß EDangetium Don bcm ©eßgc
nur grabuett Derfcbieben War, fo erfannten ßc aucb jwi»
fcben bem, waß E b r i ß u ß war, unb bem, waß SUJofeß
unb bie ^ropbeten waren, nur einen grabuetten Unferft^ieb.
©ie fannfen aud), in bießr J^inßcbt, ben ai)Jefßaß mebr
bem glrifd)c alß bcm ©eiße nacb, mebr ben ©obn S a »
Dibß alß ben ©obn ©ofteß. Socb für'ß Erße fottte ber
©taube an Jefuß, alß ?0?efßaß, ein aSercinigungßpunft für
2ttte ßpn, aucb bei atter fonßigen aSerfcbiebenbeit in bem
3Kaafc ber djtiftlidjen Erfenntniß unb in ibren anberwei»
tigen religiößn Ueberjeugungen, Don bießm E i n e n fünfte
fottte atte writerc Entwicfetung ber d)rißti(^en Erfenntniß
außgeben. Sie 2lpoßel überliefen cß bem aCBalten beß
©eißeß, Don beißm Einen fünfte auß 2tttc jur Einbeit
beß ©laubenß unb ber Erfenntnif beß ©obneß ©otteß ju
fübren,
2tbcr, wenn gteid) bic 2tpoßel in ibren ©runbfdgen
über baß aScrbdlfnif beß Ebrißentbumß jum Jubentbume
übereinßimmfen, wenn gleidi bie 2lpoßel in ^atdßina —
unb ^ a u f u ß einanber gegenßitig alß unabbdngige 2lrbei»
ter on bemßlben aSerfe anerfannten, fo wurbc bod) biefe,
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(Sd)rofferer ©egenfag jiwifcben beiben.

ibrc Uebcreinßimmung, nidjt Don 2ttten, bic ßc^ ibre ©cbü*
ler nannten, anerfannt. Eß gab Jubencbrißen, weldje nidjt
bamit jufrieben waren, baf ibrc Sefd)rdnftbeit gebutbet
unb Qefdjont würbe, fonbern biefelbe aud) atten 2lnbern auf»
bringen wottten, wcti^c mit blinbem Eifer jebe CDangetifcb
freiere Senfart Dcrfofgfcn. *Sieß bebaupteten burd)auß,
baf deiner gteit^cn SIntbcit mit ben Juben an ber ©tücf*
ßtigfeit beß s9Jefßaßrci(^eß erbalfen fönne, wer nidjt baß
mofaifcbe ©eßg in ßinem ganjen Umfange annebme; bicß
waren eß, weldbe ben burd) ^ a u t u ß gelegten ©runb beß
Ebrißentbumß in ben ©emeinben ber J^eibcndirißen umju*
ßofen, unb ftatt be^en ibre mebr jübifd)c alß cbrißticbc
Sebre cinjufübren fugten, ©ic wottten baber ben ^au*
l u ß , ber fid) ibrem Einßuffe mit fo grof cm Sf^a^brude
enfgegenßetttc, ui^t alß 2tpoßel anerfennen. 3?ur biejeni*
gen waren ibnen 2lpoßel, weldbe Jefuß ßlbß wdbrenb ßi»
neß Sebenß auf Erben unterricbtet, unb in ibren apoßoti*
fdjen Seruf cingefegt. «pefruß unb J a f o b u ß 0 ^aten
bie © d u l e n ber 5virdbc, auf welcbe ße ß ^ befonberß berie»
fen, obgleid) ßc feineßwegeß im ©eiße unb ©inne berßtben
banbetten. ©o enfßanb- eine pfeubopetrinifdbe unb pfeubo»
jafobift^c ^parfbei Don Jubcncprißcn. Eß War natürticb/
baf ein ©egenfag ben a n b e r n berDorrief, baf ßcb jenen
befd)rdnften Jubencbrißen eine ^attbei Don Eiferertt auß ben
jF)eiben^rißen entgegenßgte, wcl^c auf ibre greibeit, alß
1) Ser jenige, ber unter bem a^omen einei fötuberi bei S^ietxa
befaimt ifl, wof)rfc5elnllc5 ber 2lpo(}el, @ol)n bei 2(lpl)du8
ober Älopo? unb SSetter 3efu ber leiblichen Slbfunft nad),
alfo in weltlduftlgcrera ©Inne be? SSorte? beffen Grübet
genannt.
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Ebrißeit, bD^ntütbig pot^fen, bic Seobad^ter beß Eeremo»
nialgeßgeß gar nidjt alß tedjte Ebrißen anerfennen wottten,
welcbe ßcb ibrer freieren ©nofiß rübmtcn, unb wobt fd)on
burcb ibrc SJcracbtung gegen baß jübifdje aSolf, burcb bic
Uebcrfrcibung beß pautinifcbcn ©egenfageß jtDifdben ©eßg
unb EDangetium, baß alte Seßament ßlbß ju Derad)tctt
ßcb Dcrtcifen laffen fonntcn. ©ic wottten baß Ebrißen»
tbum nur in bcr pautinifcbcn Sarßettungßweiß anerfennen,
nur ipautuß fottfc ibnen 2tpoßet fepn. Siefer aber wottte
nur Don Einem Ebrißuß für 2ltte, nur Don Einer ben ge»
mcin('(^aftticben .^errn anrufenben ©emeinbe ber butdj J b n
gebeiligten Ebrißen, nid)fß Don einer ^ a u t u ß » unb einer
«petrußparfbei wiffen. 2tber cß fonnte nid)t anberß
ßpn, atß baf, wo nidjt ber cdbt cDangetift^c ©eiß unb bic
^raft ber Siebe bieß Sifferenjen unterbrücfte, bic ©egen»
fdgc ßcb mit ber Seit immer ft^roffer entwidfetten.
J n ber erßen J&dtffc beß j w e i t e n Jabrbunberfß ßnben
wir jene Dier «parfbeien wicber, bic fidj in bem apoßotif^en
Seitalter gebilbet batten: 1) bie jubaißrenben Eiferer, bic
^pfeubopetriner; 2 ) bie g e m d ß i g t e r c n edjt apo*
ftolifdjen J u b e n ( ^ r i ß c n ; 3 ) bic Eiferer auß ben J^ci»
bencbrißen, bie ^ f e u b o p a u t i n e r ; 4 ) bie gemdß igte»
ren edjt apoßotifcbcn . ^ e i b c n c b r i ß e n ; ju biefen leg»
teren geborte J u ß i n u ß aOJartpr. Er ßtgt in ßinem
Siatog mit bem S r p p b o n 0 « ii^ß giebt ©ott^e, welcbe
mit benen, bie baß jübifdje Eeremonialgeßg beobad)ten, irgenb
einen aSerfcbr ju baben, ben JQeetb mit ibnen ju fbeilen
ßcb fcbeuen, welcbe fagen, baf ©olcbe nid)t ßtig werben
1) Ed. Colon. 2G6.
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fönnen. SJfit bießn ßimmc i ^ nicbt überein, fonbern wenn
Jene auß Sdjwädje bet Ueberjeugung, foDiel ßc fönnen,
aucb folcbe ©efege beß 50?ofeß heobadjten wotten, welcbe
nacb unßrer 50Jeinung um ber J&erjenßbdrtigfeit beß aSof»
feß Witten gegeben worben ßnb, wenn ßc nur jugtricb anf
biefen (ibtiftuß ibt aSertraucn ßgen, unb baß ewig unb ßi*
nem mefen nad) ©ute unb JQeiüQe außiibcn, unb wenn
ßc nur fein Sebenfen fragen mit anbern Ebrißen jufam*
mcnjutebcn, obne baf ße bießtben jwingen, bieß Singe mit
JU beobacbten, fo glauben wir ße in 2lttem alß unßre Srü*
ber (jnßben ju muffen. aSenn aber Siejcnigen auß eurem
aSotfe (bem jübifdjen), weldje an biefen Ebrißuß ju glau*
ben Dorgeben, bie auß ben Reiben an benßtben Ebrißuß©laubenben jwingen wollen, in jeber diüdfidjt baß mofai*
fcbe ©eßg JU beoba^ten, unb fonß feinen aScrfebr mit ibnen
baben wotten, fo fann icb audj ©otdbe nidbt gut beifen.
Sod) glaube id), baf Diel teidbf biejenigen, weldje ibnen
in bet Seobacbtung beß Eeremonialgeßgcß folgen, inbem
ße ßcb jugteid) jn Ebrißuß befenucn, fetig Werben."
Sic ©emeinbe ju Jcrufatem, weldje burd) ben jübi*
fdben Ärieg Dcrantaft worben fepn fott, fid) nad) ^ella
übet ben J o r b a n ' ) JU ßüdbtcn, beßanb, feit ibrem Ur*
fprunge biß in bk etfte ^älfte beß jweiten Jabrbunbertß
binein, ungem.ifd)t auß lautet Stiften jübifdjet 2l6funß,
Weldje babet aud) fämmtlid) in ber Seoba(^tung beß Eere*
monialgefegeß Derbarrten. Surcb bieß duf erlitte Sanb roa*
ren 2lttc mit einanber Dereinigt, fo mannicbfacbc Sifferen*
Jen aud) fonß in ibren Sebrmeinungen unb ibren religio*
1) gufeb. Lib. in. c. 5,

3)eue ©emeinbe ju 2telia Eapifolina.
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fen ?iid)tungett ßcb Dorfanben. Erß eine befonberc dufer»
liebe aSeranlaffung bewürfte eine Srennung unfer ibnen.
2ttß ndmlid) ber ^aifet J ^ a b r i a n bur^ bie Empörung
ber Juben unfer bcm S a r f o d ) b a ß bewogen würbe, ben»
fetben bie Setretung beß Sobenß unb beß Umfreißß Don
Jerußitem ganj ju Dcrbieten, unb ba ße überbaupt immer
ßarfen 2lrgwobn Don ©eiten ber römifcben Staatßbebbtben
auf fid) jogen, fo mufte bie jübifd)»d)rißtid)C ©emeinbe,
weldje unterbeffen wabrfd)eintid) Wicber nad) J?rufalem ^)
jurücfgefebrt toar, wünfdjen, ber aSerwcdjßtung mit ben
Juben JU entgeben. 'iSliin mußten fidj biejenigen außfon»
bern, weld)c burcb religiöß Sebenfticbfciten bat>on abgebal*
ten würben, baß, waß ibncti jur Erreidbung bießß Swecfeß
beifen fonnte, ju tbun. S i e Uebrigen Dcrmifdjten fidj mit
Ebrißen bribnifd)er 2lbfunft, unb bitbeten mit bießn in ber
an ber ©fette beß alten Jerufatemß entßanbenen bcibnifi^cn
Eotonießabf ^elia E a p i f o l i n a Eine ©emeinbe, in bet
Don bem Eeremoniatgeßge nicbtß mebr ju ßnben war '').
Eß iß eine Erfabrung, welcbe wir bdußg in ber ©ef»
tengefcbicbtc macben fönnen, baf man Dcrfcbiebenartige, nur
in e i n i g e n «punffen mit rinanber übercinßimmenbc ©ef*
ten unter Einem gemeinfcbaßlid)en 2Ramen jufammenbegrif*
fen bat, obne auf bie §8erfcbiebenbeiten unter benßtben
aufmerffam ju ß p n , inbem man fo, waß nur Don einer
1 ) Epipban. de mensuris et pondcrib. c. 15.

2) £ufeb. Lib. IV. c. 6. unb bie merfwfirbigen «Sorte bei
© u l p i c l u ? ©eoeru?, noc^bem er jene? 23erOot be? Äaü
fer? .^obrlanu? ongeful)rt. Hist. sacr. Lib. n. c. 31.
„Quod quidem cbristianac fidei profieicbat, qnia tum pacnc
oinncj Christum Dcum sub legi» observationc crcdebant.
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ober ber anbern berßtben mit füiedjt gefagt werben fonnte,
auf 2lttc inßgefammfj übertrug. Sieß war aud) bier ber
gatt; ßit ber Seit beß J r c n d u ß bekQte man atte jene
Ebrißen jübifdber 2tbfunft, wel^c bic Seobadbtung beß Ee»
remonialgefege^ beijubebaltcn für notbwenbig cra^fefen, mit
bcm gemeinfamen ©cftcnnamcn bcr E b i o n i f e n . aSaßbic
Slblcifung biefeß SRamenß betrifft, fo weif juerß Serful»
l i a n Don einem ©eftenßifter beß 3f?amenß E b i o n , — unb
Stnbcrc baben cß ibm nac^gefagt. ©enauer unferri^tetc
©dbriftßetter, wie J r c n d u ß unb O r i g e n e ß , fennen feine
foldje ^erfon, offenbar bat nur bcr nidit Derßanbenc 3?amc
ber Ebionifen bic Erbid)fung einer foldjen Dcrantaft. öri»
geneß giebt unß bic ridbtigc Slblcifung beß 3?araenß Don
bem cbrdifc^cn motte p'^Di^ (Ebjon), arm; aber bic
Seutung beffelben, weldje wir bei ibm ßnben, in Sejiebung
auf bic a r m f e l i g c r e l i g i ö f e Senfart, bic ©laubenß»
a r m u t b ^) bcr Ebionifen, fann unmögti^ bk urfprüng»
li^c ßpn, benn ße ßtbß legten ßi^ biefen SRamen bei, unb
ße tDÜrben ßdb ja natürlich feinen foldjen, bet ibnen jur
©cbmadb gerridbte, beigelegt baben. ©cfegf aber audj, eß
fep ibnen biefer 3?amc Don 2tnbcrn, Don ©ol^en, bic
frinbßlig gegen ibre ©efte geßnnt waren, beigelegt wor*
ben, wer fottfc ße gerabc u n t c r biefem, in bießm ©innc
Derßanbenen, 3?amcn Derfegcrt baben? Ebrißen beibnifcber
1 ) O r i g . T. XVI. Matth. c. 12.: ra Ißiavlia

xxi

vrax^vatri

TTi^i mv tU ho-avv TTiriv, ö r i g e n e ? wollte bier fel6(l
fcbwcrlicb eine etpmologlfcbe Erfldrung geben, fonbern er
mad)te nur eine 3(nfplelung nad) feiner Weife ouf bie
^Sebeutung jene? 9?amen?. Socb c. Ceis. Lib. iL c. l. fagt
er aU?brucfllc&: iTS-awftai rm xxrx
rav vefiev.

mv lxJa;t;>j»

^raxi'tfi

Urfprünglid)e Sebeutung bei fSlameni.

613

SIbfunß? S i e ß f ö n n t e n j w a r biefen tarnen aud) in
biefer S e b e u f u n g auf ßc angewanbt baben; aber fdjwcr»
lid) tdff eß fid) benten, baf ©otdjc einen bebrdifcben
3?amcn gewdblt biben fottten; ober J u b e n , bic feinbßlig
gegen baß Ebrißentbum überbaupt geßnnt waren? S a ß
wdrc möglid), wenn man ben Segriff einer a r m f e t i g e n
S e n f a r t , nacb ber fcbarfßnnigen Seutung eineß neueren,
außgejeicbneten gorfcberß in bießm wiffenfd)aftti(^en ©e»
biete'), etwaß anberß mobißcirte, in bcm ?Oiunbe jener einen
SÄcfßaß in f i ^ t b a r e r J&errtid)fcit erWarfenben Jubcu
— bk Sejei^nung ©öftrer, tDctcbc an einen fo armfc»
tigen, g e f r c u j i g t c n ?Ofeffiaß glauben fonntcn. So(^
fcbeint aucb bieß Seutung, für fid) attein genommen, nicbt
bie einfad)ße unb natürtid)ßc ju ßpn. Wie benn audj jener
©etcbrte felbß biefe S e u t u n g mit bcr anbern foQleid)
JU erwdbnenbcn Derbinbef. golgcn wir ber 2tußtegung beß
3?amcnß, welche wir bei ben fpdteren Ebionifen beß Epi»
p b a n i u ß ßnben, fo bejei^nefe berfelbe urfprüngtid) dnc
klaffe Don a r m e n aOvcnfcbcn, fep cß nun ©otdbe, welcbe
auß bem d r m e r e n , niebrigen aSotfc beßanben, ju be*
nen ßcb feiner ber aSornebmen unb ©dbriftgetebrten bielt/
Job. 7, 49., — Wie 2lebnticbcß ben Ebrißen untcr ben
Reiben Dorgcworfen würbe ^), unb wie ju atten Seiten bie
aSornebmen unb ß ^ aBcißbünfenbcn ben Jüngern ber ein»
facben 2Babrbeit 2tcbntic^eß jur ©cbmad; nadjjufagen pßeg»

1) Dr. ©iefefer in bem Strcbloe fiir otte unb neucÄircben^
6efd)idjte von ©tdublln unb Sjfcbirner IV.5ßb. 2tc?
©tucf. e . 307.
2) ©. Zhetl I.
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ten, — ober ©otd)e, wclt^c freitDittig aüeß itbifdje ^i*
gentbum Dcrtcugnct, bie freiwittig aÜeß itbifdje ©ut babin
gegeben batten, um nur bem ©öftticben ibr Seben ju wei»
ben, waß an bie dbntidbc Senennung fpdterer ©eften *)
erinnern würbe. S a ö Segtere ßimmt mit ber Don ben fpd»
teren Ebionifen felbß bei E p i p b a n i u ß gegebenen Erftd»
rung am meißen übercin, benn biefc beriefen fid) batauf,
baf ibrc aSorelfern aüe ibte ©üter ju ben güfcn ber 2lpo»
ßel nicbergelegt batten. grcilicb fann bieß not^ fein ent*
fdjeibenbcß Seugniß fepn, benn cß liefe ß ^ ja benten,
ba^ fpätete Ebionifen einen Don ber urfprünglidben Sebeu*
tung abweidjcnbcn ©inn in ben Slawen binringelegt bat*
ten. SRacb einer ober ber anbern Erfldrung bießß 2Ra»
menö fönntc cß nun urfprüngtid) ein allgcmeiner3?ame
ber E b r i ß e n in Jcrufatem, ober aud) eß fonnte Don 2tn»
fang an ber SRame einer gewiffen aßfcfift^en ©efte
unter ben Jubend)rißen gcweßn ßpn, ber nacbber Don ben
j?ird)entebrern butd) aöJißDcrßanb auf atte jubaißrenbe Ebri»
ßen außgebebnt worben. Eine foti^e Senennung in bießm
©inne paff ganj ju bem ©eiße ber aßfetifdjen Ebionifen,
Weldbe ßd) in ber apofrppbifdien ©djrift ber El cm cnt inen
unß barßetten, benn in biefem Sucbc wirb, nad) bem
falfdj
a u f g e f a ß t e n © e g e n f a g c , jwifcben b-ero
SJcidjc © o t t e ß u n b bem OJcidjc beß © a t a n ß , —
atß ob bic ganjc irbifcbe melt, nidjt bloß in Sejiebung auf
ben fünbbaften ©ebraudj berßtben, fonbern an unb für ßcb
bem ©afan angeböre, — Don benen, welcbe bem ©otteß*
reid) angeboren wotten, Derlangt, baf ße fo Diel alß mögti^
1 ) Humiliati, paupcres de Lugduno,

SSerfcblebene 3frten ber Ebionifen.

615

auf atten Seßg in biefer ibnen fremben, bem ©afan ange»
börenben aSJett Dcrjidjfcn, ba$ fie nidjtß alß waß jum Sc»
benßHnterbatt burdjauß notbwenbig iß, nidjtß alß maffet
unb Srot unb E i n Meib beßgen, unb jwar bicß 2ßotb»
bütftigc unter bem ©(^weife ibreß 2tngcßcl)tß fid) crwer»
ben fottten *).
aSietc u n t e r

biefen j u b a i f i r e n b e n

Ebrißen

batten ibte ßeifcblic^e jübifdje Senfart ganj mit in'ß Ebri»
ßentbum berübergebrac^t, unb fo audj Ratten fie bie ge»
tDÖbnlidje jübifcbe aSorßettung Dom Sö?efßaß nur auf Je»
fuß angewanbt.

'Siadj biefet aSorjIcttung bielten ße ibn für

einen COicnfcbcn, wie atte Slnbcre, ber nur nacb einem be*
fonberen götttidjen Siafbfcbluf jum 50?cfßaß außerwdblt,
unb bur^ ben E l i a ß , baß beißt nadb ibrer Jbee, burcb
ben ben E l i a ß barßettenbcn J o b a n n e ß fderticb Ju bie*
fem Serufe geweibt, unb in bießm SOJomcnt mit ber jur
aSottjicbung ßineß Serufß erforbertidjen
außgerüßef worben.

göttticben Äraft

2Rur biefc 5?täffe ber Ebionifen

fannte J r c n d u ß ; ßc erfcbeinen unß otß bie 'Siadjtbmm*
linge jener alten SBiberfa^cr beß 2lpoßetß «pautuß. aö3ie
jene bctrat^feten ße bie Sefd)neibung alß uncrtdfticbe Se»
bingung ber Dottfommenen Sbeilnabme am ©otteßreidb, baß
itbifdje
feßßabt,

Jcrufatem w a r i b n e n nod) bie wabte

©ot*

fte Derldßerten ben «pauluß atß einen Dom

©eßgc 2lbtrünnigen ^).
1 ) Clementin. liora. 15. c. 7, 8, 9.

2) Iren. Lib. I. c. 26. unb on onbern ©teilen. £? 1(1 mir
nicbt mebr fo wol)rfcbelnllct), boß bie bunfele©teile;
„Quae autem sunt proplictica, curiosius cxponcre nilun-

tur," nocb ber Obee ber Elementinen, »on einer ju fpiß-
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© a n j jüblfcb ®e(tnnte.
sO?crfwürbig iß bk milbe Mt,

wie J u ß i n u ß sg?.

Don biefer aSorßettung ber Ebionifen über bic «perfon Jefn
rebet 0 *

n^^

f"^^ — f<^9t er — aud) in unferm ©e*

fdjted)tc Einige, weldje jwar befennen, baf Jefuß ber ^ef*
fiaß ß p , aber ibn für einen Don ^enfdjen

geborenen ^en*

fdjen erfldren, mit weldjen id) nidjt übereinßimme, unb,
waß audj bie 53?eißen, bic baffelbe mit mir glauben, nicbt
fagen werben, benn Ebrißuß bat unß geboten, nicbt SKen*
fd)entebren ju folgen, fonbern bem, toaß butdj bie ^ropbe*
ten unb waß butd) J b n Derfünbigt worben 0 . "

©o fiebt
and)

finblgen Unterfucbung über ben ^Segrlff bei nahten iJJto/
pl)eten ju »er(tel)en fe^, wie icb In meinem 35ucl)e oon ben
@no(ilfern ©.391, ju jeigen fucbte, — benn bem 5re^
n d u ? fd)eitun bocb nur bie gewo&nlicbcrt ganj (lelfc&llcö
jiublfcbgeltnnten gbloniten befannt gewefen ju fet)rt, uitb
5u bem ©elfte biefer paßte ja bie elementlnlfc^e 3&ee »om
wal)ren unb »om falfcbcn $Propl)etentl)unie burcl)au? nic^t.
SOion fonn welter nicbt? fagen, ol? boß 3 r e n d u ? In bie
mit ber gewotinllcben c^rlftllc^en 2lu?legung?welfe (Irelteit''
ben 2(u?legungen ber 3)ropl)eten unter ben €blonlten —
nad) robblnlfcb jublfcber f9?etl)obe — ficb nidjt ftnben
fonnte, unb fie bähet ju fpißftnbiger ©rubelelen ju befc^ul^
bigen sSeronloffung no^m.
1) 9öenig(ien? woljrfcbeinllcö, obgleich nlcf)t gcwlg, bai er
l)ler an bie €blonlten bocbte, welche bei ihm nod) gar
nlc^t unter einem befonberen ©eftennomen »orfommen.
S i e £efeart »«Vo rav ^fun^ev yivavs" mocbte ic^ bei'
halb nid)t »erbdcbtlg machen, a^lc^t ollein bo? SInfeben
ber J^onbfcbrlften, fonbern aud) bet ©egenfoi? gegen bai
»orl)ergel)enbe »rav yivav? v^tav fdjeint biefe tefeatt ju
forbern.
2 ) Dial, c, Tryph. lud, §, 48,

Origencö mltbcö Urtbeil.
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aucb o r i g e n e ß ' ) in bießn Ebionifen fcbwacbc Srüber,
welcbe bocb Ebrißuß, ber aucb ibnen ber ?0Jefßaß ßp, Don
bem aucb ßc atte .^'ülfe erwarteten, obgteicb ße nur ben
Sofju SaDibß, nid)t ben ©obn ©otteß, in ibm erfannten,
nid)t Dcrßofen babe. S a er ber Erjdblung Don bem Stin»
ben, ?9?arc. 10,46., eine fd)öne attegorifcbe Senfung giebt;
ift ibm ber Slinbe, ber Jefuß anruft, ber Ebionit, bic
aSieten, weld)e ibm ©cbweigen gebieten, finb bie ©tdubt»
gen auß ben J^eiben, welcbe gröftentbeilß bie böbere 2tn»
fcpauungßwciß Don ber ^erfon Jefu baben. „Met —
fdbrt er fort, — obgtei^ bie 25ieten ibm ©diweigen gebie»
ten, fcbreif er bocb beßo mebr, inbem er an Jefuß glaubt,
bod) auf menfcblicberc meife an ibn glaubt 2), unb fd)reienb
fprid)t er ju ibm: ©obn SaDibß erbarme bicp meiner!" —
aSic ganj anberß würbe bod) 23ietcß geworben
fepn, wenn man in biefem ©eiße ber Siebe unb
ber greibeit bie ©nabe beß Ertöferß über ^lle,
bie ibn anriefen, batte frei walten laffen, wenn
man bie Derfdjiebenen ©tanbpunfte d)rißtidber
Entwicfetung biß jur Dieife beß ?0?anneßattcr
im ©lauben wol)l berücffi^tigt, unb nid)t bie
Derfd)iebenen ©eißer alle in Ein 59?aaf auf ein*
mal bdtte einjwdngen wotten! — 2tu^ origeneß
fannte bic Ebionifen alß aSerfegerer beß 2lpoßetß spau»
luß, alß ©olcbe, welcbe Don Juben nod) wenig Derfd)ie»
ben ßnb ^).
1) Mattb. T. XVI. c. 12.
2 ) TTirsvav [tiv ITTI rav itiTavv, dv$-^a7rixare^av
3 ) lerem. H o m . 18. §. 12.: rv!rrav<ri

I.

Ol

TTirivav.

rov XTraraXav iijirov
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Unterfcbiebe jwifcben Ebionifen.

J r c n d u ß beurfbeitte nac^ b e n j e n i g e n Ebionifen,
Don benen cr g e b o r t batte, alle i n ß g e f a m m t , unb
fcbrieb atten bießtbe aSorßettung Don ber ^perfon Jefu ju.
Ser fcbdrfer unterfucbenbe o r i g e n e ß , ber felbß in ^a*
Idßina gcweßn war, unterfdbeibet bingegen jwri 2lrfen ber
Ebionifen, Don benen bic Einen bie übernatürliche ©eburt
Jefu leugneten, bic 2tnberen ßc jugaben 0 - S i e ß Don ben
grübercn überfebcnc 58crf(^iebenbeit jeigt, wie leidjt man
bic aSerfcbiebenbeiten unter ben 50?einungen ber Derfcbiebe*
nen Steige berßtben ^artbei überßben fonnte. Eß ift nidjt
unwftbi'fcbeinlicb, baf biejenigeii, weldje eine übcrnatürli^e
Einwürfung beß göfftidben ©eißeß bei bcr ©eburt Jefu an»
erfannten, welcbe ßine ©eburt alß ein auß bcr !^ette ber Qt*
wöbnticben mcnfdblidjcn Entwidfclung beraußtretenbeß ffiun»
ber anerfannten, audb wobl eine gewiffe uranfdngtic^e SSer*
binbung ©otteß, ober beß götftid)en ©eißeß mit ber menfcb*
litten 3^atur Jefu annabmen — unb fo batten ße ßcb benn
fi^on mebr Don bcm eng Jübifcbbenfenben cnfßrm unb ß ^
mebr bem Ebrißtidjeu gendbert, inbem ßc nit^f crß auf
einmal bei einem beßimmten sojomcnfc ßineß jeiflicben Se*
benß, ber feiertidjcn ^effiaßweibe burd) ben J o b a n n e ß ,
bic befonberc Einwürfung beß göttlidben ©eißeß auf ben
sOJcnfdjcn, Jefuß, beginnen, fonbern baß ?9?enfdblicbe in ber
«perfon Jefu, Don Stnfang an, ßaft eß ju ifoliren, in ber
©cmrinft^aft mit ©ott ßdb cntwidfetn liefen, Don 2lnfang
an einen weßndidben Unterf^ieb ^wifdjen Jefuß unb an*
bern Organen ©otteß in ber SOJcnfcbbeit ßgten.
i-av Xayaig ^va-<pttft,eii.
(pi^avrii

rav

M a t t b . T . X I . §. 1 2 . :

'lav^xiav.

1 ) Orig. c. Ceis. L i b . V. c. 6 1 .

eXiya

hn-

95erfcbiebenbeiten ber Ebrißotogie.
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J n bcr Sarßettung ber Ebionifen bri E p i p b a n i u ß ' )
finben wir nun wirfticb ©olcbe, weldje an eine böbere 3^a»
für beß 50?efßaß glaubten, unb fidj fogar mit ©pefufatio»
neu über bießtbe bcfd)dftigten.

Sic Einen erfannten in ber

Erf^rinung Jefu Don 2lnfang an wenigßenß einen ©eiß
böberer 2trt, ber ni^t auß ber i^ette bet natürtidjen Ent*
Wicfetung ber ?0?enfd)beit berDorgeben fonnte, — jener reine
Mßfiü^ beß götdid)en ©eißeß (baß Urbitb ber aOJenfcbbcif),
weldjer juerß in bet ^erfon

2tbamß Dorbanben war,

unb bann ju Derfd)icbencn Seiten alß Erneuerer ber gefun»
fenen 5)ienfcbcnnatur wicber auf Erben erfcbien, biß er ju>
legt in ber ^erfon beß aOJcfßaß wieberfebrte, um atte ßinc
Äinber ju fid) ju jieben, unb ßc mit ßi^ in baß ctDigc Üieicb
JU erbeben, wo er mit ibnen Don d(Sen ßinen aöSanberun»
gen unb ?0?üben außruben wirb. Eß iß bieß bießtbe Sebre,
welcbe ßd) in bem apofrppbi fcben Sud)e ber Ete men t i n e n
finbet, auß welcbem wir gleid) bei ber Sarßettung ben Se»
ric^t beß E p i p b a n i u ß ergdnjen gefonnt baben.

Sie 2ln»

bcrn fdjloffcn ß ^ an bie gewöbnticbe jübifcbe 2lnßdbt an,
baf erß bri ßiner feierticben EinWeibung ju bem • SOJefjlaß»
beruf ber SJicfßaß alß bloßer ?0?enfd) mit götttidjer j?raft
außgerüßef worben.

2ln bic ©teffe beß unbeßimmten Se»

griffß Don göttlid)er ,^raft, fegten ße aber einen über äffe
Enget erbabenen ©eiß, ben bbdjften Üleprdßnfanten ©otteß,
biefer

iß nad) ibnen ber cigenflicbe

bimmlifdjc

3D?ef('iaß 2), ber fidj mit bem ?0?enfcben Jefuß, atß fei*
nem Organ, bei bcr Saufe Derbanb unb burcb ibn atteß
würfte.
I ) Haeres 30t ) 0 x»a

pc^iTo^.
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Setege aui E p i p b a n i u ß unb Elementinen.

S9?an fönntc jwar fagen, baf man nadb ben Ebioni*
fen beß Dierten Jabrbunberfß bei E p i p b a n i u ß jene
atten Ebionifen nit^f beurtbeiten fönne, benn bieß fönnten
ja fpdferbin, auß bet aSermifcbung mit mancben anbern
fbeofopbifcb* aßfetifdjen ©eften, ibrer urfprüngtit^en SJicbtung
frembarfige Jbeen ßcb angeeignet baben; aber biefc Jbeen
fragen ganj baß ©eprdge einer weit dltcren jübifcben Sbeo*
fopbie, unb bie Uebcreinßimmung mit ben d e ment in i*
f ^ e n J b e e n fprit^f aud) für baß böbere 2lltertbum, ba bie
E t e m e n f i n c n , Wenigßenß ibrer erßen ©runblage na^,
gewiß nidjt auß einer fpdteren Seit/ alß auß bem ^weiten
Jabrbunbert, berrübrcn. 2ludb fann cß unß ja nldjf be*
fremben, untcr ben jubaißrenben Ebrißen fbeofopbifcb »aßfe*
fift^c Slidjtungcu ju ßnben, ba eß ja mandje foldje Set*
ten unter ben Juben gab, weldje eine gewiffe 2tnbdngti(^*
feit an baß Eeremonialgeßg bamit Dcrbanben, unb Don be*
nen 50?and)c Don einer gewiffen ©eite burcb baß Ebrißen»
tbum angejogen werben fonnfen, aber nicbt im Staube
waten, baffelbe rein in ßdb aufjunebmen, fonbern eß mit
ibrer fruberen Senfweiß ju Dcrfd)metjen fud)fen. ©o febeit
wir ben 2lpoßel ^pautuß jwar gewöbntidj mit ben Juben
Don einer fraff*ßeifcbtidjen, nur auf baß Jrbifcbe gericbte*
ten Senfart in 5^ampf; aber in bem Sriefe an bie Eo*
toffer ßnben wir, atß feine ©egner, foldje jubaißrenbe Jrr*
tebrer, welcbe mit einer gewiffen 2tnbdngticbfeit an baß Se*
remoniatgefeg eine tbeofopbifdj« aßfefifdbc 9iid)tung Dcrban*
ben, fo Derfcbieben Don ben gewöbntidjen ©egnern beß Sipo*
ßetß ^ a u t u ß , wk biefe Ebionifen beß E p i p b a n i u ß ,
JU benen ber aSerfaffer ber Etementinen geborte, Don ben
gewöbnlicb f o g e n a n n t e n E b i o n i f e n , welcbe benälte*

Urreligion.
ren ^ir^enlebrern a l l e i n befannt waren,
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erfennen

bier eine cigcnfbümticbc © a t t u n g jubaißrenber Ebri*
ßen, beren Seltne, gleidbwie bic ^eime jener gewöbntidben
Ebionifen, auß bem apoßotifcbcn Seitalter berrübrcn*).
sOJan fann auß bem Seifpiete bießr ©efte, — nacb ben
Elcmentinen, Dcrgticben mit ben 9?adjri(^tcn beß

(Ipiplja*

niuß — cß ßd) rec^f anfcbauli(^ madjen, wie Seute biefet 2trt
Don ber einen ©eite eine fo innertidje üiidjfung in ber tKeli*
gion baben fonnfen, unb Don ber anbern Seite bodj wiebet
fo ßbr am 2teuferticben flebten; Don ber einen ©eite eine ge»
gebene göttticbc 2lutorifdt fo bodb bielten, unb Don ber
anbern ©cite ßc bodb fo ttiittfürlidj bcm einmal in ibren
©djuten gelte üben tbcofopbif^en ©pßeme unterorbneten,
— wittfürtic^ außfonberfen, Waß ju ibren Jbeen nicbt paffe.
©ic nabmen eine einfa^e U r r e l i g i o n an, weldje
juerß Don jenem erßen reinen 59?enfcben, ber ben unmittel»
baren 2iußßuf beß göttticben ©cißeß in fid) trug, unb auß
bemßlben atte götdidje aSJabrbeit crfannt batte, ßinen i?in»
1) 5^ur ^lethobiui,
bet am €nbe bei britten nnb imfUtu
fange bei vierten 3ol)rbunbert? lebte, fcbeint fie gefonnt
JU ^o&cn. Sßjenn er oon ihnen fogt: Sympos. decem Virgin, bibllotbecae graecor. patr. auctor. noviss. T. I. Paris

1672. fol. 113., fie hätten bie €lnwurfung bei l)elllgcn
©eifle? ouf bie 5)ropl)eten geleugnet, unb bel)fluptet, boß
biefc nur '4 '^'»i xiv>i<riai gefcbrieben, fo fann man jwar
iiicl)t mit ooUiger ©lcl)erl)elt bie gonje elementlnlfcl)e 5bee
»om ^ropbetentbum borln erfennen, ober wenigften? I(t e?
gewiß, er rebet oon ©olcben, weldbe onber? ol? bie ge-Wübnlicbcn pborifdifcf) gefinnten 3uben, ba?3tnfeben ber
ipropbeten febr berobfe^ten, unb Ibre ©cbriften nlcf)t
in bemfelben ?Olaaf)e, wie ben ^entoteud;, ol? Infpirirt
anerfennen wollten.
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Offenborungötbeorie ber Elementinen.

bern überliefert worben.

Siefe crbiclf fid) abet nidjt tein,

wie fie butdj münbtidjc Uebertieferung ßetß rein fortge»
pßanjt werben fottte, fonbern ße würbe immer mebr burcb
Einßreuungen beß bößn ^rincipß Dcrfdtft^f.

Seßbalb wur*

ben mandje neue aSeranßattungen ©ofteß, jur Steinigung
ber Urreligion Don jenen aSerfdtfdjungen, erforbert. 50?o*
feß war Einer ber aßieberberßetter bießr Urreligion; ße
fottfc burcb münblid)c Uebertieferung fortgepßanjt werben,
unb fo wurbc ßc attt^ unter einer 2lnjabl Don ©eweibten
ßetß fortgepßanjt.

Slber atß bic burd) ?0?ofeß mitge*

fbeitten Offenbarungen ©otteß in ber Sd)tift

niebergetegt

Würben, raifdbten ßd) burdj bic Einßreuungen beß böfen
«principß wicber Jrrtbümer ein, waß ©ott jutief, auf baf
in ben 50ienfd)en ber ©inn für baß ©öttticbe, bie Siebe ju
©Ott, burcb bic ©onberung beß SKabren Dom galfdjen,
burc^ bic Surüdfweifung atteß beffen, waß bet reinen ©ot»
teßibce wiberßrritet, erprobt werben fottte.

(Saju werben

atte biejenigen ©fetten beß alten Seßamenfß geredjnet, wo
©Ott, n a ^ pdbagogifdber Jp>erabtaffung, auf antbropopatif^e
meife bargeßettt wirb * ) , unb aÜeß, waß fid) auf ben
Öpfercuttuß bejiebt.)

Sic ?0?affc bcr ßeifcbli^ gcßnnten Ju*

ben aber weif ben urfprüngtidjen SiJJofaißmuß Don biefen Der»
fdtft^enben Sufdgen nidjt ju fonbern. S a wutbe jener reine
2tußßuf beß ©otteßgeißeß, ber ©taramDater ber ^enfdj*

1) öbglelcb bei bem SJerfaffer ber Elementinen eine leben-bige orleiitolifc^e €lubllbung?fraft ju febr über bai ^t'
grlfr?üermogen »orberrfcbte, ol? bai et fid) ju einer rein
geldigen @otte?lbee bdtte erbeben fonnen. dt felbft bacbte
ftd) ©Ott Ol? ein böbere? £lcl!twefen In menfd!)llc()er ®e'
ftalt.

Ebrijlentbum SBieberberßcttung ber Urreligion.
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beif, burcb bic Siebe ju ßinen über bic ganje Erbe jerßreu»
ten ,^inbern getrieben, in ber ^erfon Jefu felbft wiebet auf
Erben ju erfcbeinen, um bic Urreligion Don ben cnfßctten«
ben Sufdgen ju reinigen. Sießn Swecf ßiner Erfcbeinung
joigt cr ßtbß an, wenn er fpricbt ^^attb. 5 , 17.: „ J b r
fottt nicbt wdbnen, baf idj gefommen bin, baß ©efeg *)
aufjulößn, fonbern ju erfütten," maß et alfo anfgetöfef
bat, fann nidjt ju bem, waß et baß ©eßg nennt, nic^t ju
jener Urreligion geboren ' ) . Er erfdbien Inßbcfonberc beß»
balb, um ßine ©cgnungcn aud) auf ßinc übrigen Einber,
bie Jp)eiben, außjubebnen, aut^ ibnen jene reine Urreligion
mitjutbciten, welcbe ßetß unter ben ©eweibten fortgepßanjt
wurbc 3). S i c Sebre Ebrißi iß baber mit bem urfprüng»
lidben reinen SöJofaißmuß ganj einß. — S e r jum Ebrißen»
tbum übergetretenc jübifcbe aOJpßifer, Effder ober etwaß
dbnlicbeß, braudbte feine neue Sebre anjunebmen, bic Sebre
Ebrißi war ibm nur Seßdfigung friner frübern Sictigionß»
fbcorie, er freute ß ^ nur, bic ©ebeimtebre jum ©emeingut
ber ganjen 50tenfd)beit gemadbt ju ßben, Waß ibm früber
nidjt alß mögticb erfdbienen war. Er fab in Jefu rinc
neue Erfcbeinung jeneß 2tbamß, ben cr ßetß alß bic D.ueüe
aüeß aSJabren unb ©öftticben in ber ?9?enf(^beit Dcrebrt
batte. — 3?ur ber aSater fonnte fo ßinc finbet lieben, wie
1) JGillfiirllcb werben t)ler bie Worte »rav? 7r^o(p)irxg" aui"
gelaffcn, well biefe ©efte bie göttliche €rleucf)tung ber
^^Jropbeten nicbt onerfannte, in ihnen felbfi nur bie SSer-briiter mancher ^fi'tbumer fal), — wie bei 3rrtbum? »on
einem irbifcb-politlfcben 5!}fef(ia?relcl)e.
2 ) Cl.iiientln. Ilonill. 111. §. ."il.
3 ) Tx XT

xlat*i

h x^VTrra

x^iaig

irx^xoio'aju.stx

xtl^vcro-uv.
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Sleiner 2D?ofai^nius unb EDongelium Einö.

Jefuß bie 3i)?enfd)en liebte: „aSaß ibn am meißen betrübte
war bieß, ba$ et Don benen, für wett^e er atß ßinc jjin*
ber fdmpfte, auß Unwiffenbeit befdmpft würbe, unb bocb
liebte er fogar bie ibn J&affcnben, bocb weinte cr über bie
Ungeborfamen, bodj fegnetc cr bie Sdßernben, bocb betete
er fiw bic geinbe, unb baß tbat et felbft nidjt nur atß
aSafer, fonbern er lebrte aucb ßinc Jünger, ßcb ebenfo ge*
gen bic SO^enfdjen atß ibre Srüber ju Dcrbatfcn" ^).
Saber benn bie gotgerung: „Eine Urreligion im reinen
55?ofaißmuß unb im Ebrißentbum, — wer jenen bat, tann
biefeß, unb wet biefeß bat, tann jenen recbt gut entbebten;
wenn iiur ber Jubc ben E b r i ß u ß , ben er ni^t fennt, unb
ber Ebriß ben ?0vofeß, ben er nidjt fennt, ni^t Derldßert.
S i c Sebre iß Don ©ott gegeben, bieß bat bet ^enfdj
obne fein Sutbun empfangen, nur barauf fommt cß an,
baf ber Jubc baß Don ?0?oßß, unb ber Ebriß baß Don
Ebrißo aSorgcfdjricbcnc auß üb e." S a ß Ebrißentbum
iß bier alfo nur eine anbere ©eßglebre; Don bem ©egen*
fage jwifd)en bießm ©eßge ©otteß unb bcm ©eßgc ber
©ünbe in ber menfdjli(^en 3?atur, Don ber ^luft jwifd)en
bem Erfennen, bem moüen unb bem aSottbringen beß ©e*
ßgcß, Don bem Unterfd)iebc jwifcben einem töbtenben Sucb*
ftaben unb einem tebenbigmad)enben ©eiß, batte ber aSer*
faffer ber Etementinen, wie fo Diele 2lßfefeu unb ?Otpßifer,
nidjtß crfabren, unb baber fonnte er ben weßntti^en Un*
ferfd)ieb jwifd)en bem ?S?ofaißmuß (Don bem er ßcb ja audj
rinen ßbr wittfürtidben Segriff mocbte) unb bem Ebrißen*
tbum, — baß eigenttidje ©runbweßn beß EDangeliumß, —
1) Hom. III. §. 19

Offenbarung nur ^Inregung.
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nic^t erfennen. Er fagt fogar: „Eß batte webet bet Erfcbei*
nung «OJofiß nod) bcr Erfdjeinung E b r i ß i beburft. Wenn
bie SOJcnfcbcn auß ßcb ßtbß baß tedjte baUen anerfennen
w o l l e n ' ) , " b. b- wobt, wenn ße bur^ ibrc eigene gott»
Dcrwanbte iKatur jum ricbtigen 58erßdnbnif ber Urreligion
ßcb bitten wotten fübren laffen.
2tuf eine merftDÜrbigc meife aetbtebt et jene berrli»
eben SBorfe Ebrißi, ^^attb. 11, 25., weldje finblicbe .^inge»
bung unb Einfalt Dcrtangcn ' ) . Er finbet batin weitet
nidjtß, alß ©ott babe ben meifen unter ben Juben, wetd)C
fdjon burcb SKofeß wuften, Waß fie ju tbun batten, ben
gottlidjen Sebrer Jefuß Dcrborgen, wie ibn bingegen ben
Reiben, weldje nod) nidjt wuften, wie ßc leben fottten,
geoffenbaret ^).
J n ben Etementinen Wirb eine gewiffe 2lßfefif cmpfob»
tcn, unb bodj ^uQleidj bie .^eiligfeit beß Ebeßanbeß be»
bauptet, bie 25erfübrung jum Eötibat, alß bet Ebarafter
eineß falfcbcn ^ropbeten, bargeßettt, bieß crfcbeint atß ein
djaraffcrißifcbcß ?Oierfmal ber Ebionifen audb bei ^pipba*
n i u ß , unb bie aScrglcicbung jeigt bier, baf bicß 3iid)tung
untcr ben Ebionifen nidjt etwa erß fpdter, auß bet ^pote»
mif gegen baß ?Oiön(^ßtbum ber berrfcbenben ^ i r ^ e , ber»
Dorgegangen, fonbern baf bier Dielmebr ber urfprüngtidje
JF)cbraißmuß ju erfennen i ß , unb cß fönntc bieß babet ein
1 ) Hom. 8j 6.: tiTTi^ x(p ixvrav

ra tvXayav vaeiv'ißavXavra.

2) Sffielc^e SBorte er freiticb fcbon l()rer glnfolt etwa? be^
raubt, wie e? itberall ber (IhataUet bet opofrppblfcben
goangelien l(t; Inbem er onful)rt bei (ratpav. ben Sufif?
T^iTßvTl^av.

55el viTTiati — 3->iXx^ev(nv.

3) Hom. Vlll. §. 6.
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a^ajarder.

gcmrinf^afftit^er Sug bcr Derfdjiebenen ebionifift^cn ©ef»
ten gcweßn ßpn. aSon ber geinbfdbaff ber Jubaißen ge»
gen ben E ö t i b a t fann man fdjon in bem erßen Sriefe
beß «pautuß an bie Eorintber Eap. 7. ©puren ßnben.
J n bießn ctementinif^en Ebionifen jeigt ßcb unß alfo
eine jubaißrenbe ©efte, welcbe, obgleid) ßc ben ibrer Sebre
Don ber Jbentitdt beß ?9?ofaißmuß unb beß Ebrißentbumß
unb anberen ibrer cigenfbümlidjcn Jbeen fo febt wiberfpre»
djenben ^ a u l u ß nidbt anberß alß für einen aScrfdlfd^cr
ber Sebre Ebrißi erfldren fonnte, bod) milbe gegen bic J^eiben
geßimmf war, unb biefen baß Eeremonialgeßg feineßwegeß
aufbringen woüte. Sei bem J ^ i c r o n p m u ß erfennen wir
bingegen, unter bem Spanten bcr 3 ^ a j a r d c r , (bem ur*
fprüngtidjen S^amen atter Ebrißen untcr ben Juben, 2lpo*
ßelgefcbi(^te 24, 5.) bic Stbfömmtingc jener ed)t apoßo*
lifdj g e f i n n t e n J u b e n d b r i ß c n , weldje feinen aBiber*
fpruc^ jwift^en ben 2Jpoßetn gelten ließen, bießtben, Don
benen wir bei bem J u ß i n 20?. ( f oben) bic legte ©pur
bcmerften.
Sie befdmpften nat^brücftidb bie ©agungen
unb ben Eeremonienbicnß ber ^b<n^if^er, ßc beobac^fefen für
fid) ßlbß baß Eeremonialgeßg, obne cß ben Reiben aufju*
bringen. Sie erfannten ben 2ipoßet «pautuß alß einen
Sebrer götttii^er aäJeißbcit, ber Don ©ott befonberß jum
93Serfjeug außerßben worben, um bie J^cllßtebrc ju ben .^ci*
bcuDÖtfern ju bringen, ©ie ttauetten übet ibt ungidubigeß
aSolf, unb ßbnten ßdj nad) bet Seit, ba audj biefeß fidj
ju bem JP)errn, ben eß gefreujigt, befebren, unb aÜe ßine
©ögen abtbun werbe. S a n n tDcrbe nit^t burcb 20?enfcben*
madjt, fonbern butdj bk ^ad)t ©otteß Meß, waß bet Sa*
tan bem tHeidje ©otteß enfgegcnßette, faüen, unb Me, bie

^ubal^muö unb ©nofficlömuö.
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ßcb bißber auf ibrc aiöeißbcit etwaß eingebifbef, würben
jum J&crrn befebrt iDcrbcn. S i e ß aSerbeifung Qlaubten ßc
in Jefaiaß 3 1 , 7. 8. ju ßnben 0 - ^ß crbettt bemnad),
baf Don ben apcßolifcben Seiten ber Derfd)iebene 2lrten bcr
Jubcnd)rißen ßd) fortpßanjten, wetcl)c man butdj bie ge»
mcinfcbafdidjen 3f?amen, mit benen man ßc belegte, mit
einanber ju DcrtDcdjßtn fidj Dcrtcifen lief.
b) Sie ou? ber ?Sermlfcf)ung orlentallfcfjer S;i)eofopl)lc mit bem
£l)rl|tentbum l)errubren&en ©eftett.
1.

S i c QU 0 fiif d) en

©effcn.

X. 3l(lgctticinc $Bcmcrfitngcn über ben Urfpvutig, ben ©;araffcv unb
bie Untcvfdjetbitngen berfelben.

aSon ben j u b a i f i r e n b e n ©eften geben wir ju ben
gnoßifcben über, weldje, auß E i n e m ©tamme mit jenen
berDorgegangen, fid) bodj immet mebr ju einem fcbroffen
©egenßtgc gegen bießtben cntwicfetfen.
aSJenn Wir baß
Ebarafterißif^e beibcr Siicbtungen im Segriff auf bic ©pige
geßettf auffaffen, fo fcbeint nicbtß einanber mebr entgegen»
gefegt fepn ju fönnen, alß bic befcbrdnfte, ßdfd)licbe, am
2leuferlicben flebcnbc, aÜeß nur ßnnlid) auffaffenbc tHidj*
fung beß J u b a i ß m u ß , unb bie riner regettofen aßittfür in
ibren ©pcfulafionen über göttli^c Singe ßt^ übertaffenbc,
ben Sudjftaben Dcrat^fcnbc, ibeatißifcbc, über bie ©djranfen
beß irbifdycn Saßpnß unb ber cnbticben aSett binaußßrc»
benbe DÜcptung bcß © n o ß i c i ß m u ß ; aber. Wie eß fid) oft
bemerfen tdff, baf Kidjtungen, bie im Segriff aufgefaßt,
einanber fdjroff entgegenßeben, in ber Erfdjeinungßwett ßd)
I ) llirronyrai romracntar. in lesaiam ed. Marlianay T. III,
p. 79. 83. 250. 261.
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auf mannidjfadje meife berübren, buri^ mannit^fac^c Ueber*
gangßpunfte fidj mit einanber Dcrmifcben, fo wirb bieß audj
in 3?üdffid)t biefer ©egenfdge auß ben folgenben Se*
frad)tungen ßdb erfennen laffen.
Ser 3f?ame yvcöo-i^ bcjeicbncte jur Seit ber erßen 2tuß*
breitung beß Ebrißentbumß, in bem weit Derbreiteten ©pracb>
gebrauche jübifdjer Sbeotogen ju 2 l t c ) ; a n b r i a , eine tiefere
Einßcbt in baß mefen unb ben innern Snfammenbang ber
Dleligionßlebrcn. Jnfofern n u r biefer a l l g e m e i n e Se*
g r i f f mit bem aSSorte bejei^net würbe, tonnte berfelbe
audj itji Ebrißentbumc ßine 2lnwenbung ßnben, bem eigen*
tbümlicben mefen beß cbrißlicben ©laubenß unbefcbabet.
Mdj bkt tonnte eß neben anberen ßd) mebr auf baß
5praftifd)c bcjiebenben Ebarißmafen ein Don ßinem be*
fonberen ©fanbpunftc auß auf bie Entwicfetung beß djrift*
lidjen Sebenß im ©anjen beilfam einwürfenbeß Ebarißma
ber ©noßß geben, wie ^pautuß in bcm erßen Sriefe an
bie Eorintber ein foIdjeß nennt, ©o bejcidjnef ber SRamc
yvcoa-iQ, in bem bem S a r n a b a ß jugcfdjriebenen Sriefe,
bic burdb baß Ebrißentbum aufgcft^loffcne, tiefere Einßdjt in
ben ©eiß beß alten Seßamenteß unb ben Swecf ber alt*
feßamenttidjen oefonomie. menn audj biefet Segnff, wie
namenrtidJ in jenem Sriefe (f unten) auf eine wittfürtidjc
unb baber fatfi^e SBeiß angewanbt würbe, fo entbielt bocb
berßtbe an unb für ßd) nicbtß bem cinfamen mefen beß
EDangeliumß affiiberßreitenbcß, alß weldjeß ja bei ßiner
Einfalt alle Jvrdfte unb 3lid)tungen ber menfcblidben 'Siatnr,
audj bie geißigen fidj anjueigenen unb ju burdjbringen he*
ßimmt iß, unb bei feiner Einfalt unerfcböpflicbc Sießn
götttidjer aiBeißbcif bem Slicfc beß ©eißeß eröffnef. 2lber
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wir beraerften aucb fcbon 0 "nfer ben mpßifcben ©ef»
fen ber J u b e n unb u n t e r ben a l c ^ a n b r i n i f d j c u ÜJc»
llgionßpbilofDpben berfelben, bic j^'eime einer a n b e r n
Sluffaffung ber ©noßß, tDo unter biefem 3?amen eine 3te»
tigion ber a S o t t f o m m n e n , — eine bie r e i n e n J b e e n
entbaltcnbe cfoterifdje 2fieIigionßtebre, weldje nur Don einer
f feinen Ütnjabt ber ©ctDribfen, ber burcb i ute tief tuet Ic
2tnfd)auungßgabe außgejeicbneten 50?enfd)en Don böberer
©eißeßnatttr (ber Ti-viv/uaTizoi) follte gefaßt werben fön*
ncit, — bem 2 t u t o r i t d t ß g t a u b c n einer nur bie fpmbo»
tifcbe Jp)üttc ber Jbeen feßbattenben, für baß aSerßdnbniß
ber legteren burdjauß unfdbigcn, ßnnticben ?0?enge (rcov
•^xjX^ttm, rm TroXXcov) entgegengeßettt würbe. Surcb
einen fotcben ©egenfag, ber im aißefen ber Dord)rißtidjert
religiofen Senfart notbwenbig gegrünbet war 2), mufte ber
©runbcbarafter beß Ebrißentbumß jerßört werben, benn burd>
baffelbe war ja jebe foldje ©cbcibewanb unter ben 20?enfd)en
cingeriffen worben, J^etlenen unb Sarbaren, ©ebitbefe unb
Ungebilbcfe fottten in Ebrißo Einß werben, in Einem ©tau»
ben fottte Eine üuette beß göttticben Sebenß unb ber inne»
ren Erleucbfung Dorbanben ßpn; biefe Erteudjtung follte
ßcb nacb ?0?afgabe ber gorfft^ritte in ber J^eitigung ent»
wicfetn, bie djrißli(^c 2lnfcbauung fottte nidjt Don einem
nur gewiffen aO?enfdjen gegebenen i n t e t t e f t u e t t e n aSer»
m ö g e n abbdngen, fonbern bei 2ttten auß bem inneren
djrißlid)en Seben, auß ber innern Erfabrung berDorgeben
fönnen, — wenn a u ^ eine befonbere Siefe ober Silarbeit
1) ©, 2l)etl L p. 56. ff.
2) ©. Iheil L bie (Einleitung.
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ber Stnfdjauung ein befonbereß Ebarißma ßpn fonnte. Ebri»
ßuß preißf ja ben bimmlifcben aSater, baf er ben Unmün*
bigen geoffenbaret, waß et ben meifen Dcrborgen, unb
^auluß
Derlangt, baf ber meife biefer aßett jum Sboren
werbe, um bic göftlidjc aSSrißbeif ju empfangen. Slber ba*
J U , — Mnbet JU werben, um in baß J^immelreidb einjuge*
ben, a r m ju fepn m i t atten 2lnberen, nur reit^ ju wer*
ben in Ebrißo, fonntcn ßt^ fotdje ©noßifer nit^f Dcrßeben,
ßc woüten eine Dorgcblicbc böbere aß3eißbcit Dor ber ?Ofenge
bcr ©tdubigen Dorauß baben.
Samif bangt nodb eine anbere bem cigenfbümli^en me*
fen beß EDangetiumö wiberßrcifcnbe ^idjtuuQ biefer ©no*
f i ß jufammen. ©o wie baß Ebrißentbum eben beßbalb un*
fer atten Dcrfcbiebenen Sebenßformen bcr aO?enfc^beit Eingang
ßnben unb ßdb Derbreiten, eine Don atten anberen gefett*
fcbaßtic^en aSerfaffungßformen Derfd)iebene unb unabbdngige
^ircbc grünben fonnte, weit cß bie Stcligion in ibrer Selbft*
ßdnbigfeif unb Erbabcnbcit über aüeß itbifdje barßettte, fo
gab eß oucb bic Ületigion atß Sebre in einer ßtbßßdnbi»
gen, Don atter ©pcfulation, wie atter 30?ptbotogie unab*
bdngigen ©eßalt, in einer für atte Silbungßßußn unb atte
Entwicfetungßperioben ber aO?enfdbbeit geeigneten gorm. Jene
©noßß bingegen ßgtc bk ÜJetigionßtebre wicber, wie in ben
alten orientatif(^en Stetigionßfpßemen, (wie in bem joroaßri*
fdjen, bcm btamaifdjen, bem bubbaifcben ÜJctigionßfpßeme
gefcbeben War) mit atten gragen, weldbe eine fpefulirenbe
aSernunft befdbdftigen fönnen, in aSerbinbung. Eine fpefu*
latlDe J?oßmogonie, welcbe baß Unbegreiflidbe erfldren wottte,
eine Sbeofopbie, welcbe baß einem böberen S a ß p n Dorbe*
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battene ©cbauen Doraußnebmen woüte, wutbe jur S a ß ß
ber Sicligionßtcbre gemadjt — bieß mufte baber bcr aO?ebr»
jabl unter ben ?0?enfd)en unfaßlid) werben, unb eben bar»
auß mufte notbiDcnbig ein © e g e n f a g jtDifd)en cfoteri»
fd)er unb ejcoterifcbcr Stetigion erfolgen. Surdb bieß aSer»
mifcbung ber Üicligion unb ber ©pcfulation muffe ferner
ber toefetuticb praffifdbc Ebarafter beß Ebrißentbumß, Der«
möge beffen 2ltteß bier nur auf Erfenntnif ber Sünbe, M*
cignung ber Erlöfung unb bic batauß berDorgebenbc .i^cili»
gung, burd) ben in ber Siebe fbdtigen ©tauben, bejogen
wirb, notbwenbig gefdbrbet werben.
S i c S t c t i g i o n ß a n f i c ^ f , weli^c biefer ©noßß jum
©runbe tag, war bemnadb bic a t t o r i e n f a t i f c b e , an
weldje fid) audj bic platonifdbe unb jumal bic ncopta»
foni fcbe anfdjtof. Eß fonnte gefdbeben, baf aD?enfcben,
tt>eld)e Don einer fotcben orientalifcben Sbeofopbie ganj einge»
nommen waren, Don irgenb einer Seite, butd) baß Don
fo Dielen © e i t e n in bie menfcblidbc 3?atur eingrdfenbc
Ebrißentbum, ßcb angejogen fübtten; bodj fonnfen ßc fid)
nidjt fo wek überwinben, ibrc bißberigc SenftDciß bem
Ebrißentbumc ganj aufjuopfern; ße fucbten fid) babet ein
eigeneß tbcofopbifcbcß Ebrißentbum, dnen eigenen fbeofo»
pbifcben E b r i ß u ß n a ^ ibrer a ß d ß ju matten, © o ,
wenn jegt baß EDangetium in ^erßen, unter ben Sirmanen,
unter ben .^inbu'ß mit ?0?adjt ßcb Dcrbrcitete, würben bbdjft
wabrfcbeinlid) dbnlid)e Erfcbeinungen fidj wieberboten; ne»
ben ben ecbten Ebrißen würben audj ©otdbe auftreten,
welcbe ©upbißmuß, Subbaißmuß unb Sramaißmuß mit
bem Ebrißentbum ju Dcrfcbmctjcn fud)ten, wie ßdb fcbon

632

3 m römifcben Sleicbe.

jegt bin unb wieber ©puren fol^er aSerfud^jc bemerfen
laffen *)•
Um bie Sitbung biefer g n o ß i fdben © p ß e m e ßcb
anfdjaulidj Ju macben, muf man ßd) in jene merfwürbige
gdbrungßDotte Seit/ auß bet fie berDorgingen, bindnDcrßgen.
Swifd)en ben fonß burdJ ibrc Sage unb ibren eigentbümli»
djen Ebarafter am meißen Don einanber getrennten asöl»
fern beß Oftenß unb beß SBeßenß fanb bamalß in bem
ungebeueren römifd)en tHeidje, baß fie atte umfdjtof ober
bodj ibre ©renjen mit einanber Derbanb, eine lebenbige
SJüttbeitung unb ein ungewöbnlidjer JbeenDcrfebr ßaft. Ser
ßcb nadb neuen Offenbarungen beß J^immetß, nacp neuer
SebenßertDCdfung ßbnenbe, burd) bie bettenifdbe ?9?ptbotogie.
Wie burd) bie Ergebniffe bcr pbilofopbifcben ©pßeme unter
ben .^ettenen unbefriebigte ©eiß, Dermifdjtc atte bieß Der»
ft^iebenen 3?etigionßetemenfc mit einanber, unb fudjte auß
benßlben bic Srudjßücfe einer Dertorenen aSJabrbeit wicber
jufammen ju ßgen. S i c aSergleidjung ber Dcrfcbiebenen
Steligionßfpßemc raufte bier mandjerlei aScrwanbtfcbaften,
weldje bem überrafcbten gorfdjer alß Seugniffe ber aßSabr»
beit erfi^icnen, entbedfen laffen; benn bic religiöß Entwicfe»
lung ber ?0?enfdjbeit iß ein ©piegel, tbeitß ber Ur offen»
b a r u n g dner ben SO?enfcben crjiebenben ©ottbeit, weldje,
burd) bie Uebertieferung mebr ober weniger getrübt, fortge»
pßanjf worben, tbeitß ber auß bet religiößn 9?atur beß
sO?cn»
1) Sie engllfcben ?OJlf(ton?nacbrlc^ten ou? Äfilnblen, unb blc
Unterrebungen bei eckten eoangelilten ?S)Jartprt mit ben
'4)erftfc^en©uöl)l'?, in ber fe()r lebrrelcl)en £eben?befcbrei^
biinQ bei legteren geben boju ^Belege.
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sjRcnfcben berDorgebenben Sebürfniffc, 2lbnungen unb aßün»
ßbe, tbeitß ber in bic religiößn Setracbtungen ,ßcb einmi»
fcbenben fpefutafiDcn aSernunft, wclcbc aud) ibte ftetß nur
unter anbern gormen ftd) tDieberbotcnben ©runbridjtungctt
l)at, unb fid) Dergebenß abmübt, übet ben burd) bk (Sdjtan*
fen beß menfdjlidjen Sewußtßpnß um ße ber gejogenen
Äreiß binaußjugeben. — 2lucb jübifcbe Sbeotogen, ju
3llejeanbria unb in Dcrfcbiebenen Sbdfen Don 2 t f i e n ,
waren unwittfürti^ Don bießm DJctigionßeftefticißmu^ fort»
geriffen tvorben *).
Eß laffen fid) baber in ben gnoßifcben ©pßemen mit
einanber Dcrfcbmoljenc Elemente altorientalifd)er (befonberß
pcrßfd)er, aber aud) wobl oßinbifdber) SJetigionßfpßemc, jü»
bifd)er Sbeotogic, ptafonifcber «p^itofopbic aufßnben, unb
bie crtDcitcrfe Sefannffi^aff mit ben Derfd)iebencn tHeli*
gionßfpßemen beß inneren 2lßenß fönntc wobl nod^ mandje
einjetne neue 2tuffcblüffe über bic Snfanuncnßgung biefer
©pßeme geben; freiticb muf man ßcb aber wobl b^ten,
baf man nidjt auß einer Uebcreinßimmung, weldbe dnen
inneren ©runb baben fönntc, in benßlben wcßnttit^en tliid)*
tungen ber menfcblicben 'Slatut, auß wetcben unter dbn»
lieben Umßdnben dbnlicbe Erfd)cinungen berDorgeben, Qkid)
auf eine S3?iftbeilung Don 2lufen ber f^liefc. S i e ß ©noßß
trat gegen baß Jubenfbum atß eine ju fleifdjlidje, ju irbi»
fdje, JU befcbrdnfte, ju wenig tbcofopbifdjc 3ietigion auf,
benn wie wenig geißig, wie fabt, wie ffcin unb teer muffe
freiticb ben ?9?enfd)en Don bießr ©eißeßricbtung baß Juben»
tbum, im aScrbdltniffe ju ben alten foloffaten ütetigionßge»
i ) ©. bie €iiileltung ^beil L
I.

41

634

2fnficbrifflicbc ©noffö.

bduben 9lßenß, erfdjcincn/ wenn gleit^ benjenigen, ber Weif
woju bic SJetigion bem so?enf(^en bienen fott, gerabe bie
aSergteit^ung, weldbe fie jur aSeradjtung beß Jubenfbumß
fübrfc, ben Dotten mettb beffelben für bic religiöß Ent»
wicfetung ber ?0?enfcbbeit crß redjt erfennen tdff. Jene
alten ^Icllgionen fcbienen ibnen in ibrer rdtbßlbaften ©e»
ßatf, in weldjet bet ?0?enfcb Dietmebr alß in bcm Einfa»
djen bobe aöSeißbeif ju fucben gendgt iß, Weif mebr 2luf*
fdjlüffc über bic g r a g c u / weldje ibte g o r f ^ u n g be*
ß^dftigten, ju Dcrfprcdjcn. S e r bloße iptatonißmuß war
ibnen ju nücbtern, ju befonnen, er fd)ien ibnen ßcb immer
nur in bcm befcbrdnften Greife ber cnbtidjen aSernunß ju
batten, Don ben böberen Serübrungen mit ber ©eißerwetf
ni^tß JU abnen. Sie ©noßß woÜte, butd) bie neuen Dom
Orient ber eröffneten 2lnf(^auungen, böbere unb tießre 2luf*
fcblüffc über baß mefen i bie Enfßebung unb Entwicfetung
bcr Singe geben, alß ber ^tatonißmuß batte geben fönnen,
menn biefe ©noßß red^t confeguent in ibrer 3ii(^tung war,
unb ßc nidjt Don bcr übermdcbtigen 2tnjiebungßfraß bcß
©öftticben im Ebrißentbumc fortgeriffen wurbc, fo fonnte
ßc redjt gut im 5?ampfe audj gegen baß Ebrißentbum, alß
dnc JU praftifdjc, ju menfdjlidje, nidbt genug in bic über*
irbifdjen Stegionen ßcb erbebenbe Stetigion, auftreten; bie*
fctbc ©eißeßart, welcbe bei ben djrißticbcn ©noßifern nur
dner firdjticken Sticbtung, dnem bie ©pcfulation begren*
*

jenben ©tauben fidj entgegenßettte, fonnte auf bie ©ptge
geßettf, unb ßdj flar ibrer felbft bewußt, bem Ebrißen*
tbume überbaupt ßcp entgegen(cgcn, wie ©puren einer au*
ßcrcbrißtidjcn unb einer offen antidjrißlidjen ©noßß ßcb jei»
gen, Dietteic^f bei einer j?taffc bcr Opbiten (f unten), bei
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^en jübifcben ^abbalißen, bei ben Sabietn ober Jobanneß»
Jüngern.
jObgteicb bic gnoßifd)en ©pßeme Elemente auß man*
nidjfadjcn alten Steligionßfpßemen cnfbatfcrt, fo tDcrbcn ßc
ftd) bocb nimmer auß einer aSermifd)ung unb Sufammen»
fegung fold)er attein erfldren laffen;

cß iß ein eigen»

t b ü m l i d ) e ß bcfeelenbeß ^prlnci'p, Wetcbeß bie mci»
ßen biefer Sufammenßgungen belebt.

Erßlid) bat ibnen

bie Srit, auß bet fie berDorgegangen ßnb, ein ganj eigen*
tbümlicbeß ©eprdge aufgebrücft, wie eß ßcb oft jumal in
ßbr betvegten Seiten bemerfen Idft, ba^ gewiffc Stiebtun»
gen einer ganjen ?lieibe Don geißigen Erfcbeinungen, bic
auß fotcbcn Seifen berDorgeben, audj obne duferticben Sn»
fammenbang unb duferticbc Serübrung, ßcb miftbeiten.
Ser ©runbton in Dielen ernßeren ©emütbern biefer Seit
war nun baß ©efübl beß Swiefpalteß, beß Unbefricbigfßpnß
burcb baß Seßebenbe,

eine ©cbnfucbt,

Welcbe über bic

©djranfen ber Erbe binaußwottte, baß aSertangen nac^ einer
neuen, böberen Orbnung ber Singe.

Sießr ©runbton er»

füttt aucb bic gnoßifcben ©pßeme; auf bießn ©runbton
würfte aber mm auf eine nocp ganj befonbere aSJeife baß
Ebriffentbum ein, obne tDctdjeß bie c^rißtidjen gnoßift^en
©pffeme burcbauß etwaß ganj 2tnbereß würben geworben
fepn.

Eß war bie baß cigentbümlid)C aö3eßn beß Ebrißen»

tbumß bilbenbe Jbee ber E r l ö f u n g , wetd)e biefen ©runb»
ton jener ©Dftcine umffimmte, tDcnn gteidj biefc Jbee nur
auf eine einfeltige meife, unb nicbt nacp ibrem ganjen Jn»
bolfe uttb atten barauß ßcb entwicfetnben golgcn Don ibnen
aunu'fafjt tvcrben fonnte.

Sie Jbeen ber ^ffiicbcrbcrßcttung

einer gcßörten aBettbarmonic, bcr Surücffübrung einer ge»
41*
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funfenen ©djöpfung ju ibrem Urqueff, ber aasieberDcrbin»
bung jwifdjen J^immet unb Erbe, ber Offenbarung eineß
über blc ©djranfen ber SJJenfdjcnnafur erbabenen, über*
fdjwengti^en, göftlidjen Sebenß in ber ?0?enfcbbrit, eineß
neuen Entwtcfetungßgangß, ber in bic ganjc irbifdje aSett*
orbnung dngefreten, — baß waten bie Jbeen, Welcbe ber
ganjen ©noßß dnc neue, großartige Siit^tung mittbcitfcn.
Jene Sbeofopben befcbdftigten ßcb mit ber Unterfucbung
ber großen gragen, beren Seanfwortung ftetß bk bbdjfte
3tufgabc menfdjti^er ©pcfulation war, hei beten Seant*
wortung bie menf(^tid)e aSernunft aber audb ftetß ibte Un*
jutdngti(ijfcit erfennen/ ober, wenn ße baß Unbegreifticbc
erfldren wottte, mit gormein ober Sidjtungen ber ^p^antaße
ßd) tdufcben muffe. Siefe ©noßifer ßnb,. atß orienfa*
lifdje S b e o f o p b e n , bri wetcben wenigßenß gröftentbeilß
baß orientatifcbe Element Weit über bem bettenifdben Dor*
bcrrfcbfe, burdjauß nidjt mk occibentatifcben Senfern ju
Dcrgtdeben; ßc beweQten fid) üiel mebr in2tnfcbauungen
u n b S i l b e r n , alß in S e g r i f f e n , mo ber occibenta*
lifdje Senfer ßd) einen abßraften Segriff gemad)t baben
würbe, ßanb ibnen eine lebenbige E r f c b e i n u n g , eine
l e b e n b i g e «perfönticbfeit in r e e l l e r Slnfcbauung
Dor ber Seele. Ser Segriff war ibnen etwaß Sobteß, in
ibren 2lugen bppoßaßrte ftcb ^Hcß, wo bem occibenfali*
fcben Senfer nur Segriffe mbanben waren. S a ß Silb
unb baß burd) baß Silb Sargeßettfc ßoffen in ibrer Se*
tracbtungßwdß oft jufammen, fo ba$ ße beibeß nicbt Don
einanber ju fonbern wußten. Sk würben Don ben ibnen
Dorrd)Wc6enben ober ße befeetenben Jbeen Dietmebr unwiü*
türlid) fortgeriffen, Don 2lnfcbauun3 ju 2infcbauung, Don
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SiK*^ jn Silb, alß baf ßc im Staube gcweßn wdren, biefc
JiVen mif flarem Sewuffßpn ju cntwid'eln.
Jene gragen, weldje ße befonberß befd)dßigten, Wa*
ren b i e f e :
Enbtidjcn ? mk

asie ber Uebergang Dom Unenbtidjen jum
bat man fid) ben MfauQ einer ©cböpfung

JU benfen? aSie ©ott atß Urbeber einer ßinem aSefcn fo
frembartigen materictten aSelt?

aSJober, wenn ©ott Dott»

fommen iß, baß ?9?angelbaftc in bießr aOBeft ? aSBober baß
Söß, wenn ein beifiger ©oft ber ©djöpfer beß 50?enfdjen
iß ? aBober unter ben ?9?enfd)en ßtbß fo grofe aSerfdjie»
benbciten ber SRafuren, Don ben eigenttidb göttticbgeßnntcn
SJ?enfcben biß ju benen, bie ganj ber blinben Segierbe bin»
gegeben erfdjdnen, in benen ß ^ feine ©pur beß aSernünf»
tigen unb ©ittli^en ßnbet ?
S a ß Ebrißentbum madjte bier eben ben rctigiöfen
©tauben Don ber ©pcfulation unabbdngig, unb fcbnitt mit
einemmal bie aSeranlaffungen ju atten jenen fpcfulafiDcn
Äoßmogonien ab, burd) bie man nur baß rein religiöfe
©laubenßelement getrübt, unb bie aSermifvUng ber Segriffe
Don ©Ott unb "Slatüt beförbert batte, inbem eß ben Sticf beß
©eißeß über bie ganje Steibe ber ErfdjeinungßtDctf, wo in
bem Sufammenbange Don Urßidjen unb aßSürfungen ßetß
eineß auß bem anbern ßd) entwidelt, binwieß ju dnem
attmddjtigen ©djöpferwortc ©otteß, burcb baß bic Qßetten
bcrDcrgcbradjf worben, Dermöge beffen baß ©icbtbarc nicbt
auß bem Erfd)einenben geworben. S^ebt. 11, 3, Sie ©cbö*
pfung ttturbc bier alß eine unbegreiftidje Zbatfadje erfaßt,
burcb ben 2luffd)Wung beß ©laubenß, bcr ßdj über ben
©tanbpunft beß atteß anß einanber ableiten, aüeß erfldren
Wottenbeu, atteß Unmittelbare leugnenbcn aSerßanbcß erbebt.
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©egen (S(^6pfung aui ?!lidjti.

Sießß dnjig praftifcb wicbtigc s9?omcnf wofffe bie ^irc^em
lebrc in bcm Segriff Don ber ©djöpfung auß SRidjfß feß
batten, fidj ber a l t e n 2 l n f d ) a u u n g ß w e i f e cntgegenßel*
lenb, iDcldje ©otteß ©djöpfung burcb einen Dorbanbenen
©toff bebingt, ibn, auf anfbropopatbifd)e aSeife, nit^t atß
frdßtbßßdnbigen Urbeber, fonbern atß Sitbner eineß Dorban»
benen ©toffeß ßgtc. Sic © n o f i ß wofffe bieß ©renje ber
©pcfulation nidjt anerfennen, ßc wottte erfldren, anfc^au*
lieb matten, Wie ©ott bet ©runb unb bic Üuette atteß
Safepnß fep. Jnbem ßc bie ncgaflDc Sebeutung ber
.Sebre Don ber ©cböpfung anß S^idltß mif Dcrßanb, fteüte
fie ibt ben alten ©runbfag entgegen: „Stuß SRidbfß wirb
SRidbtß." ©fatt beffen gab ßc bcr 2(nfcbauung bie Jbee
Don einem 2lußßiefen atteß ©epnß auß bem böcbßen ©epn
ber ©ottbeit. S i e ß Jbee einer Emanation tief ßcb unter
mannidjfat^en Silbern auffaffen: unter bcm Silbe einer
Sablenentwicfetung auß einer Ureinbeit, eineß 2lußßrömenß
beß Sidjtß Don einem Urtic^tc, einer Entfaltung ber gei»
ßigen j^rdfte, ober Jbeen, weldje ©etbßßdnbigfdt gewin»
neu — eineß 2(ußfpredbenß in einer tHeibe Don ©plben
unb Sönen biß jum 'Sladjbaü.
Sie Jbee einer fotctjcn Emanation entfpric^t einer tief
im menfcblidjen ©emütbc gegrünbeten 2tbnung, unb fanb
in berfelben einen Slnfcbticßungßpunft; aber ße gab jugleicb
bic aScranlaffung ju einer SO?engc Don ©pcfulafionen, burcb
wctcpc man Don bcm, waß ptattifdj widjtiQ ift für ben
religiößn ©tauben, leicbt immer weiter abgefübrt werben,
ja bieß ganj Dertieren fonnte.
3?acb bießr Slnfcbauungßwelfc erfcbien ©off alß ber
in ßcb Dcrfcbloffcnc, unbegreifticbc Urqueff affer aSottfora»

3(eonenlebre.
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mcnbeif ' ) ' jWifc^en bießm unbcgrdfiii^en aSSeßn ©ofteß
tmb bem Enbtii^cn tdff ßcb fein Uebergang benfen. ©clbß»
bcfcbrdnfung, J^erabtaffung iß ber erße 2tnfangß»
punft einer Sebenßmiffbdlung Don ©eiten ©otteß, baß erße
jOffenbarwerben beß Dcrborgcnen ©otteß, Don bcm atte
weifer ßcb entwicfetnbc Offenbarung ©otteß außgebf

^).

9hm entwideln fidj Don bießm erßen ©liebe bcr Sebenßtette
ouß juerß bic manni(^fad)en bem Sßcßn ©otteß einwobnen»
ben Gräfte ober 2tftributc, bie biß ju jener erßen ©elbßer*
faffung atte in bem 2lbgrunb ßineß aScßnß Derfd)loffen wa*
ren, beren jebe baß ganjc göfttid)C aiöeßn, nadj einer bc»
fonberen ©eite bin, barfteüt, auf weldje, in biefer ^infidjt,
bie ©Ott gebübrenbcn Slawen ^) übertragen werben,

Sieß

ßdj jur ©etbßßdnbigfdt cntfaltcnbcn götdid)en Ärdftc ßnb
baber bie j?eimc unb bic sprincipien atter weiteren Sebenß»
cntwicfcfung.

S a ß in ibnen cnfbaffene Seben entwicfett

unb InbiDibuatißrt ßd) immer weiter, unb jwar fo, ba^
bie ©tufen bießr Sebenßentwicfetung Ituracr tiefer ßnfen.

1) Ser Unergrunbllcbe ßv9-ai, md) 550lentin, ber über
olle 55ejeicbnung ^thabette, von bem elgentllc5 nld)t? pro^
bicirt werben fonn, ber dxxrava^xrag bei
^afilibei,
ber dv be? $()llo, f S;l)ell L p. 74,
2 ) £in TT^arit xxrxXtr^n

ixvrav,

bO? ^^arav xxrxXiiTrrav

rav B-iav bppo(}a(irt lU ClUCm »avs ObCr Aeyaf,

3) Sal)er ber Berfcl)iebene ©ebrouc^ bei Sorte? «''a" bei ben
©nodifern, nocf) ber ©runbbebeutung €wigfelt, balb bet
^nia,e, Ol? au?jeicl)nenbe? iproblfot bei bocblten SBefen?,
balb jene gJttllcben Urfrdftc, bolb bie ganje Smanatlon?;r
weit = •^x>,^afix. Im ©egenfo^e gegen bie jeltlicl)e
5Iöelt, in bet letzteren Sebeutung bei j£)erofleon. Orig.
T. XIH. in loh. c. 11.
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©pcfulation über Urfprüng bei Söfen.

bic ©eißer immer fcbwddber werben, je mebr ß ^ bic Ent»
Wicfetung Don bem erßen ©liebe ber 5?efte entfernt, —
UnDcrmerff trdgt bier freiti(^ eine, bei ibrem Streben baß
Unbegreiflid)e ju erfldren, immer in Slnfbropopafbißmuß
Derfattenbe ©noßß, SeitDcrbdltniffc auf baß Ewige über.
©0 tief ßcb nun wobt bie Entßebung einer ©ott Der»
wanbten, reinen ©eißerwetf erfldren, man fonnfe ß ^ fo bic
Entwidfetung Dcrfd)iebener ©rabc Don aSottfommenbdt in
ber ©dßerwett anfdjauticb macben; aber wie ber Urfprüng
bcr finn lieben aBett bur^ eine Emanation auß ©ott ju
ct-ftdren, wie ber U r f p r ü n g beß S ö f e n ? 2lttd> in Stüdf»
fidjt beß legteren, ber 2tufgabe, an weld)et bie ©pcfulation
fo oft jum 'Sladjt^eil ber .^eitigfeit ©ofteß, unb ber grei»
beit Dcrnunftbegabter, für ©ittticbfeit beßimmtcr aSSefen ge»
fcbdterf iß, wottte ßcb bie ©nofiß feine ©renje ber ©pefu»
lofion ßgen laffen. Spat ©ott bem ^enfdjen freien miU
len gegeben, unb iß bießr freie aSBittc bic Urfadbc beß So»
fen, fo fdttt bic Urfadjc beffelben — fagten bie ©noßi«
fer — auf ©Ott felbß jurücf. Einen Unterfdjieb jwijdjen
dner Sulaffung unb einer Urfdcblidbfcif Don ©eiten ©otteß
wottten ßc nicbt gelten laffen *). mer b^et nidjt, ben
gorberungen ßiner ßtflieben 9?atur, bem im Jnnerßen ßi»
neß ©ewiffenß gefcbriebenen ©eßgc fotgenb, mit uncrfdjüf»
fertidjer ©taubcnßgcwif beit, mit ber SuDcrßebt einer innern
ßtfti^en Erfabrung feß bdtf, baf baß S ö ß in nicbtß 2ln»
berem begrünbet unb auß nicbtß 2tnberem erftdrf, fonbern
nur begriffen werben fönne atß ber 21 ff e i n e r Don bem
b e i l i g e n ©efege © o t t e ß abfallenben
aSittfür,
1) ra fti, xaxvav u'riav iriv, ihr 9ewol)nllcbe? 2}?otto gcgcrt
bte §;ird)enlehre.

JDualigmuö unb Emanadonölebre.
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eine gegen ben aBitlcn © o t t e ß ficfj a u f l c b n e n b c
^ f l b ß f u ^ t ; ber wirb notbwenbig entWeber bie Jp)dtigfeit
©otteß beeintrdd)tigen, unb bem ©egenfag jtDifdjen bcm
@uten unb Sößn ßinc objeftiDc Sebeutung nebmen, unb fo
im ©runbe bie Jbee beß ßftlicb ©uten unb S ö ß n , ibrem
2Bcßn nad), ganj aufbeben, inbem er bie Urfddjlicbfdt beß
legteren auf ©oft jurücffübrt, — ober er wirb bie 2lttmac^t
©otteß bcrinfrddjtigcn, inbem cr ein abfolut S ö ß ß ßgt,
einen ßtbßßdnbigen ©runb beffelben außerbalb ©otteß, wo»
burcb er im ©runbe aucb bic Jbee beß S ö ß n , in ßftlicbcr
J^inßcbf, aufbebt, inbem cr baffelbe Don 2lufen ber ablei»
fet, unb eine ßlbßßdnbige, mit S?otbwenbigfeit würfenbc
SRamr barauß macbt, woburc^ cr jugleidb in einen aBiber»
fprud) mit ßcb ßlbß ßt^ Dcrwidfelt, burd) bie Jbee Don
rinem ßI6ßßdnbigen ©epn aufer ©ott, einem ©off ber
nidjt ©Ott, nicbt g u t iß. S i c erße flippe Dcrmdbeub
fcbeiterten bk ©noßifer an ber jweiten.
©ie Dcrbanben mit bcr E m a n a t i o n ^ l c b r c einen
S u a l i ß m u ß , unb fudjten auß bet 5Bermifd)ung jwder
enfgegcngeßgter ^rincipien unb ibrer gegenßitigen Erjeug»
niffe ben Urfprüng bießr ganjen irbifd)en aeBett, in Weldjer
©uteß unb Söfeß gcmifdjf iß, weldje bem Jbeat beß ©ei»
ßeß nidjt entfptidjt, ju erfldren; unb bießr ErftdrungßDcr»
fucb eröffnete ibren ©pcfulafionen unb «Pbanfaßegebilben
einen weifen ©pietraum. J&ier entwidfetten ßd) nun jwei
3lnfcbauungßwdßn, bie jebo^ in biefer Seif beß religiößn
unb pbitofopbif(^en Eftefticißmuß einanber nicbt immer fo
fcbroff entgegenfrefen, fonbern. burt^ mancbertci aSermifdjun»
gen in Derfdjiebenen 50?ittetgtiebern mit einanber in Scrub»
tn"9 fommen, unb bencu am Enbc bießtbe J b e e jum
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Stferanbrinif^e unb fprifcb« ©nofiö.

©runbe liegt, nur Don ber einen ©cite mebr fpcfulaflD,
Don ber anbern mebr mptbifd) aufgefaft. J n bcr Einen
2luffaffungßform berrfdbt mebr baß Element griecbif(^er
©pcfulation, in bet Mbern mebr baß Element orien»
talifd)er 2lnfcbauung Dor; cß madjt baber biefe Der»
fdjiebenc 2tuffaffungßtDeifc ben Unferfcbicb jwifcben einer
alcyanbrinifd)ett unb einer fprif(^en, Don bem Ein»
fluffc bcß ^ a r f i ß m u ß befonberß beßimmten ©noßß auß,
infoweit man beibc gormen ber ©noßß, obne bie 20?ifdjung
berßtben in ben Derfdjiebenen Erfcbeinungen bießr Seit Ju
fcerücfßcbfigen, in abstracto einanber entgegeußgen fann.
J n bcr erßeren berrfdbt bcr platonifcbc Segriff
ber J A « Dor; biefc iß baß Sobte, aSefenlofc, bic©djranfe,
weld)e bie ßufenweiß fortgebenbe Scbcnßcnfwitfetung, Der*
möge beren auß bem Sottfommnen ßdb itumer UnDottfomm*
nereß entwicfett, Don 2iufen ber bcgrenjt; biefe uAw wirb
wieberum unfer Derfdjiebenen Silbern bargeßettt, alß bie
bem Sidjte jur ©eife ßebenbc ginßernif, atß baß Seere (jcivcofxdi Kivov), im ©egenfagc gegen bie gütte beß götfli»
djen Sebenß; ber ©cbatten, bcr bem Sidjte jur ©rite ßebf;
baß Ebaoß, baß trüge ßebenbc, ßnßere aSaffer. Sieß in
fidj felbß tobte ?0?aterie bat ibrer Statur nad) feinen Srieb,
Wie aüeß Sehen jeber 2trt ibr fremb iß, ßc ßtbß macbt
feinen Eingriff auf baß ©ötttid)e; inbem aber bic göftilgen
Sebcnßcntwicfelungen (bic auß ber fortgebenben Emanation
fidj entwicfetnben ?SSefen), je weiter ße fid) Don bem er»
ften ©liebe entfernen, immer fdjwddjer werben, inbem ibr
Sufammenbang mit bem erßen ©liebe immer loßr wirb,
cnfßebt auf ber legten Entwidfetungßßufc ein mangelbafteß
Erjeugnif, baß ftd) nidjt in bem Sufammenbang mit ber

3lteranbrinifcbc (Snofii.
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Qhttlid)en Sebenßfeftc ju erbalfen Dermag, baß in jeneß
dfyioß auß ber 2lconenwelf binaußßnft, ober — bießtbe
Sodlettung etwaß anberß mobißrirt, — Don ber gütte
beß götttidjen Sebenß fprubeltc etwaß übet in jeneß an*
grenjenbc Ebaoß ^). fSlun crß erbdtt bic tobte 50?aterie,
burcb bic aSermifcbung mit bem Sebenbigen, Neffen ße er*
mangelte, eine Sefeetung; aber nun wirb aucb baß ©btt*
lidje, baß Sebenbigc burclj bie aSermifcbung mit bießm Ebao»
tifcben, getrübt. Eß DcrDiclfdlfigf fid) baß S a ß p n , eß ent»
ßebf ein unfergeorbneteß, mangelbafteß Seben, Soben für
eine neue aEBett wirb genommen, cß bilbet fidj eine ©cbö»
pfung auferbatb ber Emanationßwett; inbem aber nun Don
ber anbern ©cite baß djaofifcbe ^rincip ber 9)?ateric ein
Seben gewinnt, tritt jegt ein r e i n e r tbätiQet
©egenfag
gegen baß ©öttticbe berDor, eine btof Dcrncincnbe, btinbe,
ungöftticbe SJafurfraff, Weldje atter Silbung butdj baß ©btt*
lidje feinbßlig wiberßebt; babet alß Erjeugniffe beß ©eißeß
ber üAw, (beß TTVIV/UO. vÄizov) — ber ©afan, bic bbfen
©rißer, bie bößn s9?enf(^en, in wetcben atten fein Dcrnünf»
tigeß, fein ßttlicbcß ^rincip, fein aö3ittcnßprincip, nur bic
btinbe Segierbe berrfdjenb iß. S a ber Sualißmuß einen
©iberfprucb ntit fidj felbft in fidj trdgt, fo fann er ßcb
baber bet bem f c t b ß b c w u f f c u , fpefutafiDcn Senfer
nicbt batten. J e mebr bie ©noßß ßcb nacb bicfcr © c i t e
binneigte, unb biefer Stidjtung fidj flar bewuft würbe, waß
ßeilid) bei bem a3orberrf(^en ber orientatifdjen 2lnfcbauung
über ben occibentatifcben Segriff in atten gnoßifcben ©pße»
men fetten gefcbab, beßo mebr muffe ße bießn Suatiß»
i) ^ad) ber 2lnfcl)fluung?welfe ber £)pl)lten, bei 35arbe?
föne?.

644

Bxjtifdjt

©nojt«.

muß auf eine böbere Einbeit jurücfjufübren fui^en. ©ic
fpradb bann baffelbe auß, waß bic Siabbala unb bet 2Reo»
ptatonißmuß lebrten, ba$ bie sSiateric nidjtß anberß
fep a t ß bic n o t b w e n b i g e © r e n j e '•) jwift^en bem
© e p n u n b bem nicbt © e p n , bie nur burd) bie 216»
ßraftion O,totß efWaß für ß ^ Scßebenbeß, aufgefaft wer»
ben fann,'— ber ©egenfag gegen baß Saßpn, weldjer, bei
einer Sebenßentwidfelung auß ©oft, alß bie notbwenbige
©renje entßeben muf 3). <— Stuf folcbe meife tonnte fo»
gar ber S u a l i ß m u ß in ben ^ a n t b e i ß m u ß ßcb auf»
lößn.
Sie anbere 2ltiffaffungßwciß fdjlo$ fid) mebr an bic
parfifdje Sebre Don dnem 2 l b r i m a n unb feinem Steidjc
an, welcbe ßd) anjueignen ben Dornebmiidj in © p r i e n
fidj bitbenben gnoßifcben ©eften nabe liegen mufte. Sieß
Stuffaffungßwdfe nabm ein t b d t i g e ß , w i l b tobenbcß
Steid) beß Sößn ober ber ginßernif an, wetcbeß, burcb fei*
nen Singriff auf baß Sidjtteid) bic 2Sermif(^ung beß Si^tß
unb ber ginßernif, beß ©öttticben unb beß Ungötftidjen
berbeifübrte. ©o Derfcbieben aud) biefe beiben 2luffaf*
fungßformcn ber Sarßettung nadb erfdjdnen fönnen, fo iß
1) ©lelcbfant bie dußere Slinbe bei Safei)n?, HS w.H»
2) Surcb einen Asyaj vaB-a? nadj ben a^eoplotonlfern.
3) 2Ble fid) bie ©noftifer bei 5rendu? Lib. IL c, 4. ani*
brucfllcl) gegen ben Sßorwurf eine? Suall?mu? verwahren.
Continere omnia patrem omnium et extra Pleroma esse nihil et id quod extra et quod intus, dicere eos secundura
agnitionem et ignorantiam, sed non secundura localem di-

stantiam.' Sie nlcberc ©cböpfung fep in bem ipleromo
mit entbaltcn, velut in t u n i c a maculam.

aSerb^ftnif belber SUcbtungen jn einanber.
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in ibnen bocb bießlbc ©runbibee ju erfennen. mo bic
Irßtcre 2iuffaffungßwcifc etwaß mebr fpefulatlD wirb, gebt
ftt in bie erßere über. Wie bei einer 2tuffaffung beß weit
roc^r atß atte gnoßifdjen ©pßeme ben Ebarafter b e ß ^ a r *
ßßmuß an fidj tragenbcn SO?anid)aißmuß ßcb ©puren
jeigen werben (f unten); unb wo bie erßere 2tuffaffung
einen mebr poetifcben Ebarafter annimmt, ßdj mebr bcr
^bantafte anfcbautidj barjußetten fut^f, gebt ße. unwittfür»
lieb in bie tegfere über ^).
©etbß unter ben ^ t a t o n i f e r n gab eß ©olcbe, welcbe
neben einer unorgunifd)en, tragen SO?aterie, alß bem ©foffe
bcr Äörperwett, eine blinbe, rcgetlofe, b c w e g e n b c
Äraft, eine ungötfti^c Seele, alß baß urfprüngtidje bc»
wegenbe, tbdtige ^rincip, Don 2lnfang an annabmen. ©o
wie burcb bie bilbenbe l^raft bet ©ottbek jener unorganifdjc
©toff jur f örperwett organißrt würbe, fo wurbc burcb bic»
fefbe jener wilb tobenben, Dcrnunffwiberßrcbcnbcn Seele,
©efcg unb aSernunft mitgetbeilt, — fo baß Ebaoß ber tJXyi
5u einem organißrfen a S c t t f Ö r p c r , unb jene btinbe ©ee*
Icnfraß ju dnem Dernünftigen, baß meltaü beßetenben
^rincip ber aBett feele umgebitbet. ©o wie auß biefer
legteren 2ltteß Dernünffige, geißige Seben in ber SO?enfd)beit
berrübrt, fo auß jener 2ltte^ aSernunftWibrige, 2ltteß, waß
Don Scgierben unb Seibenft^aften beßett wirb; atte hbfe
0 iJo j . 58. wenn i p l o t l n blc ^latefte von ©cbnfucbt nad)
bem £icbt ober ber ©eele ergriffen fcbilbert, n>ie (te bai
£icl)t, liibcm e? fte erfaffen will, oerftnflert. Plotin. En>)' 1, 1. [.;i). V n i .
citv hc^/.ii,

c. 1 4 . ;

KC'.i £'? ra ilira

vXij 7rx^ov<rX Tr^oa-xirsi,
TTX^IX.^SIV

Xxwd/Di y.a,i TU ey.ciB'tv tpa? la-xoraFS

rri

iSsXsi-,
fii^a.

mv

xxi
BS xX-
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©egenfeitigc« 58erbdltnif, 3«bier.

©eißer ßnb beren Erjeugniffe.

?9?an erfennf leitet, wie

bie Jbee Don biefer über bem Ebaoß ft^webenben tl>vxyi
dÄoyo^

mk bet Jbee Don dnem urfprünglicb bem Steige

ber ginßernif DorßebenÖen ©afan -jufammenfatten fonnfe»).
J n bem ber fprifdben ©noßß, ibrer Stbßammung
nadb obne Swdfel Derwanbten ©pßeme ber S « b i e r ober
Jobanncßjüngcr

""),

geß Steidb ber ginßernif

crfdjdnt jwar ein ßtbßßdnbi»
mit feinen eigenen ?0?dcbtcn,

bieß bat abet auf baß boberc Sit^treic^ feinen Einßuf.
Erß ber ©ebanfe cineö ber ©enien beß Sidbtrdt^ß, ßcb
Don bem Urqueff, ben Meß Dcrberrtidbcn fott, loßjurdfcn,
unb eine ßlbßßdnbige, für fid) beßebenbe aSSelt in bem

1 ) @, Plutarch de animae Procreat, e Timaeo, bcfOUbcr? c. 9,
opcra ed. Hütten. T. XIII. pag. 296.

2) Siefe ©efte ber Sabier (ßxTmrxi oon y 5 ¥ ) / a?ojorder,
a)ionbaer(nacl&9^orbergoony'1'', fixS-arxi ober y»«s-ixoi), xuhrt offenbar, iljren erden Äelmen nod), »on fot*d&en ©cbulern 3ob«nne? bei Sdufer? ber, welcbe, bcm ©eilte
unb ©Inne Ibre? ^eifleri juwIber, nocb be^en SKdrtprer*
tobe eine gegen bo? El)rt(ientl)um feinbfetige 9{ict)tung nap
men, — ©puren ©olcber bei ollem Sabell)aften in ben
Etementinen nnb ben Recognitiones ciementis, j)ieltelc5t
fluc^ In ben ^/ni^aßxTmrxig unb yxxixxia^bei ^e$efiJff
P U ? , f. F . W a l c h . de Sabaeis comment. Soc. Beg. Gott.

T. IV. Part, phiiol 3lu? biefen bilbete fidj na<bher eine
©efte, beren, ou? ben €lementen dlterer orlentollfcl^er
Sl)eofopl)te, gebllbete? ^f^ftem für bie ©efcbicbte ber ©no.fii fel)r wicbtig ifi. €lne frltlfcl)e «Sebonblung il)re? »on
5Rorberg l)erau?gege6enen wlcbtlgften 9iellglon?buc^e?, bei
liber Adami, fonu bofur noc^ »Icl Uifleu. f. (Befeniui
SKecenfton jenei Wetfi in bet jenaifcben £lteratur.'3eltung
5. 1817. No. 4 8 - 5 1 . , nnb (Älcufer??) dleeenfion in
ben ©ottingfcben Stnjelgen,

SBie ße in einanber übergeben.
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^atß JU bilbcn, — Wirb bic Urfa^c einer SSctmifc^ung
baber 9ieid)e, ber erße Entßebungßgrunb biefer auf einem
bem tüeidje bet ginßernif, bem Ebaoß, abgewonnenen So»
i\-n gegrünbeten ßcbtbaren aBclf, welcbe nun bic badjte bet
ginßernif an fidj ju reifen ober ju jerßören fudjen, inbem
fie feine frembe JP)errfd)aft in ibrem ©ebiefc bulben wotten.
2)a jener bie briffc ©tufe ber Sebenßentwicfetung bilbenbe
©eniuß, 21 bafur, ß ^ in bem ßnßern aSSaffcr beß Ebaoß
fpiegelf, enfßebt auß ßinem Mbilbe

in bemßlben ein

unDottfommener, auß einer aSermifcbung ber Sidjtnafur mit
bem aßefen ber ginßernif gebitbeter, erß nad) unb nacb
JU Dcrftdrenbcr ©eniuß ( F e t a h i l ) , ber aSettbitbner/ quß
beffen Ungefdjidftbcif aüe ?0?dnget bießr aöSett berrübrcn').
2tucb in bem ©pßeme beß fprifcben S a r b e f a n e ß crfcbeint
tie 5Kaferic otß Erjeugerin beß ©atanß.
©0 jeigt eß ßt^ bier genugfam/ wie bie 2(uffaffitngß»
weifen ber fprifdjen unb bcr ale):anbrinifcben ©noßß
Don biefer ©eite in einanber übergeben. Eß mögtc ßdJ audb
wobl fragen laffen, ob Don einer u r f p r ü n g l i c b alc^an»
brinifcben ©nofiß gefprot^en werben fann, ob nicbt
©i)rien baß gemdnfdbaftlidje aSaterlanb alter ©noßß iß,
Don wo ße nur nad) 2 t t e ^ a n b r i a Dcrpßanjf würbe, an wel»
djem tegferen orte ße burd) bie bort Dorberrf^enbe ptafo»
nifirenbe, beltenifcbe 3tid)tung ein eigentbümticbeß ©e»

1) Siefe 3bee ganj ju oerglclc^en mit ber opbltifcben »om
ßpbiomorp^o? (f unten), obglelcb biefer In bem opbitü
fcben S^ofteme oon fcbllmmcrer a^otur crfcbeint — iiiib bn?
cpbitifcl)e ©pitem ifl bod) bem atejranbrinifcben bei 33Orient Inu?, ben fpcfulotloen '^been nadj, in fo mancl)er
9luct(ic^t oerwanbt.

648 Ob weßntUcber prafdfcber Unterßbieb notbwenbig?
prdgc crbiclf. S n 3 t l e y a n b r i a fonnfe wobl eine folcbe ©noßß
mandje Slnfdjtiefungßpunftc ßnben, in dner gewiffen, bort
fdbon Dorbanbenen, jübifdjen, ibcatißifdjen Stctigionßpbilojo»
pbie; aber in biefer berrfdjtc bodb baß platonifcbc unb ocd»
bentatifdjc Element, weldjeß fid) wek mebr auf bcm rein
üealen ©tanbpunfte bielt/ bie Jbee ni^t gteidj ju Stnfcbauun»
gen bppoßaßrte, j u febr Dor, al^ baf, obne ben Einßuf
beß reinen örientalißmuß Don ©prien ber, ber cigentbüm»
li^c Ebarafter ber ©noßß batauß batte berDorgeben fönnen.
^^an fönntc benfen, baf jene jwiefa^e 2tuffaffung^#
weife einen cigcntbümtidjcn Unferfd)ieb beß praftifcben
© c i ß e ß berDorgebradbt batte. S a bic fpri fcbe Setradb»
tungßweife ein tbdtigeß Steidb beß Sößn annabm, baß mit
bem dieidje bet 50?aterie jufammenßct, fo fönntc man bar»
auß ableiten, baf ßc Entduferung Don ber Dcrbaffen aD?a»
ferie unb ibren fcinbßtigen Erjeugniffen, bic gröffe ©trengc
ber 2lßfetif jur .^auptfacbc ber ©iftentebre macbte. S a
bingegen bic ale):anbrinif(^c © n o f i ß bic ?0?aterie alß
unorganifi^en Sitbungßßoff, baß ©oftlidje alß baß bil»
benbe ^ r in cip ber ?0?aterie betracbfefe, fo fonnfe man
meinen, baf ße feine fo uegafiDc Stidbfung ber ©itten»
lebre angenommen, fonbern mebr tbdtige a33eltbitbung burt^
bie ^raft beß ©öftticben jum ^rindp ber ©ittentebre ge»
ntadbt batte. Surdj bie aSergteidbung mandbcr aleyan»
brinifdjen ©pffemc mit fprifdjen ©pßemen, fonnte
ßcb biefe aSermutbung wabrfcbcintid)er macben laffen.
2lber bot^ jeigte eß ßcb bei genauerer Seteucbtung/
baf ein foldjet Unterfdjieb in bem praftifcben Einßuffe bie»
ßr «prindpien feineßwegeß notbwenbig iß, Md) ein fol»
djeß © p ß e m , in weldjem p a r f i f d ) e r S u a l i ß m u ß
am

Siefe Slfferenj fein paffenber Einfbeilungögrunb.
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am meißen Dorberrfcbtc, fonnte in bem ganjen ßcbtbaren
aBcltattc ein nur in ben Sanben ber ?9?aterie gefangen ge»
f;alteneß, böbereß Seben anerfennen, unb ?0?ittDürfung jur
Sefreiung beffelben, butd) Seßegung beß,Steid)ß ber gin»
ßcrnif, Dcrmittclß eineß praftifd) bitbenben Einßuffeß auf bie
3?attir, cmpfebten. ©o empfabt ja ber ^ a r f i ß m u ß Sbd»
figfeit nad) außen bin/ inbem er aüeß bilbenbe Einwürfen
auf bie 2lufenwetf, inßbcfonberc ben 2lcferbau atß eine Sc»
fdmpfung ber jerßörenben, orbnungßwibrigen ©ewalt beß
21 bri man, dnc im Sienße beß ö r m u j ßebenbc Sbdtig»
feit barßettte. ©o beförberte ja ber b u a t i ß i f t ^ c ?0?ani»
cbaißmuß grofe 2tcbtung Dor bcr 3f?atur, feineß»
wegcß aßfetifcb fd)Wdrmcrifcbc aScracbtung berfel»
ben, obglei^ Don einem anbern ©runbe auß biefeß ©p»
ßem JU ßrenger 2ißfefif binfübrte; wobei atterbingß nidjt
geleugnet werben fann, baf baß Dorberrfd)enb orientalif(^e,
wie eß nocb jegt bei ben aSölfern beß Drienfß ju bemer»
fen iß, im ©anjen in ber 5HSerfbfcbdgung einer über baß
gewöbnlid) irbifd)e Sehen fidj erbebenben aßfetifcb* contem»
platiDcn Stidjtung berDorteu(^tet. 2tber audj biefc-Stidjtung
batte ßd) ja fdjon in bie ©egenben Derbreitet, wo griecbi*
fcper ©eiß Dorberrfd)te unb in 2tlejeanbria b e f o n b e r ß
Eingang gefunben ' ) . Sic rein platonifcbc Sebre Don
bem ©r ob m a t e r i e t ten, atß ber Üuettc bcr blinben Se»
gierbe, Don ber aSerfdjulbung ber ©ceten in einem fruberen
Safcpn, fonnte 2lnfcbliefungßpitnft für dnc fd)Wdrmeri»
fd)e 2lßfetif werben, wie eß für mancbe ^piatonifer bieß
Würbe.

1) e . Jl)ell i. einleltung.
l-
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mai wefcntlit^crc Sifferenj?

Sie wefen f l i e ß e Sifferenj jwifdJcn ben Derfd)ic«
bcttcn gnoßifdjctt ©pßemen, beren Einßuß auf ben ganjen
religiofen unb ßtttidben ©eiß biefer ©effen widjtig war,
betrifft ibre Dcrf^iebcnc 2lnßdbt Don bem 23erbdltniffe ber
jdtlidbcn, irbifdben aCBeltorbnung jur böberen, unßcbtbarcn,
Dom aSerbdltniffe bcß Ebrißentbumß ju bcm ©anjen menfcb»
lidjcr Entwidfelung, — (ob ßc eine attmdblic^c Entwidfe»
lung ber Sbeofratic, alß^ eineß organifdi jufammenbdngen»
ben ©anjen, annabmen, ober baß Ebrißentbum alß ein
Sru^ßücf auf dnmal unDorberdtet crfdbcinen liefen) —
üon bcm aSerbdltniffe beß Ebrißentbumß jum Jubentbume.
2lttc bieß Sejiebungen bangen bier genau jufammen.
S a r i n fommen alle jene © n o ß i f e r übercin, baf
ße, wie wir oben bcmerften, eine melt bet reinen Scbcnßent»
wicfetung auß ©ott, eine ©djöpfung, Welcbe nur unmiftel»
bare Entfaltung beß göftlidjen aScßnß iß '•), alß wek übet
bie Don außen ber burdb bic bilbenbe Äraft ©otteß ber»
Dorgebradjte, burdb eine Dorbanbcttc 50?ateric bebingte Sdjb*
pfung erbaben fegten — aud> batin, baf ßc ben aSafer
jener böberen Emanafionßwelt nidbt ben unmittelbaren
Sitbner biefer nieberen ©djöpfung ßpn liefen, fonbern
ber aSSettbitbner (hfxtou^yot;),
alß mwanbt bem Uni*
Dcrfum, baß butd) ibn gebilbet unb regiert wirb, tief un»
ter jene böbere aßctforbnung unb ben aSater berfelben berab»
ßeütcn. 2tber nun war b a ß bcr Unferfcbicb, baf ße bei bie*
fet Unterorbnung bocb über b i e 2 l r t berfelben Dcrfcbie»
ben bacbten. Sic E i n e n Don Jbeen außgebenb, weldje fcbon
Idngß unter a l c ^ a n b r i n i f c b e n Juben berrfcbenb waren.

1) mS-^srij oSiy.

Ser JDemiurgoö ber mebr jübifcben ©noflifer.
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nabmen an, baf ber bodjße ©oft bieß m:lt butdj bienenbe
©elfter. Enget, berDorgebradjt babe unb regiere. 2ln ber ©pige
bie(er Enget ßebe Einer, ber atteß leite unb regiere, baber
Dorjugßwdß ber SBclfbilbncr unb aCBettregierer genannt.
Sießn Semiurgoß Derglid)en ße mit bem bic melt bilbcn»
ben unb bei'cetenben ©eiße ' ) ^ t a t o n ß unb ber ^tafoni»
fer, Wetdj.r aud), nacb ^ t a t o n ß Tiraaens, baß Jbeal
ber götttidjen aSernunft in bem aöerbenben, Seitlid)en bar»
juffcffen ßrebt.

Siefer Enget ift ein Steprdfenfant beß

böd)ffen ©o:tcß auf biefer nieberen ©tufe beß S a ß p n ß ,
er banbclt nid)t ßlbßßdnbig, fonbern nur nadj 'ben Dom
böd)(tcn ©Ott ibm eingegebenen Jbeen, wie bie wettbitbenbc
©eele ber <ptatonifer nadj ben Don bem bod)ßen vovq 2)
ibr mitgefbeilfen Jbeen atteß fcbafft; aber bieß Jbeen ßnb
über fein eigeneß befcbrdnfteß mefen etbaben, et Dermag
ße nidjt ju Dn-ßeben, er iß nur ein bewufttofeß Organ
berfelben, unb Dermag baber bie ganje Sebeutung beß Don
ibm Dottbradjfen aßerfß ßtbß nic^f ju faffen; atß ein burcb
böbere Eingebung geteitefeß Organ offenbart
alß er fetbff begreift,

er S;>bf)eteß,

©0 nun aud) fdjtoffen ße ßcb barin

an bic geldußgen Jbeen ber Juben an, baf ße annabmen,
ber bödjfte ©oft Ijahe fidj Dermittetff ibm ju Organen ßineß
aBtUenß bicitenber Engel ibren aSdtern geoffenbart,
folcpen rubre bie mofaifdje ©efeggebung ber.

Don

2lucb in bie*

fer .öinßcbf bcfradjtctcn ße ben S e m i u r g o ß atß Steprd»

1) S e m äivn^oi

.9-ea5> bem -S-J«; yivtira?.

1) Sa? 0 in l^aev — ein ©egenfofj gegen bai yimrav, ben
S-sai ymr.rog lUotou?, — ba? -tx^xhiyf^x btt g6ttllcf)en
?Öernunft l)!)pofta(irt.
42*
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3bre ^Sorffeltungen von ber ^beofrarte.

fcnfanfcn beß bodbßen ©ofteß; wie bic übrigen asöffer bcr
Erbe unter bic Seitung ber übrigen Engel Dcrtbdtt ßnb,
fo iß baß jübifdje aSotf atß baß EigentbumßDotf J e b o »
D a b ' ß / beß bbd)ften ©otteß, befonberß bem S e m i u r g o ß ,
atß beffen Steprdßntanfcn übergeben ' ) .

Er offenbarte aud)

biet, in ber Stctigionßßiftung untcr benßtben, wie in ber
?S5ettfd)öpfung bic böberen Jbeen, bic cr ßtbß nidjt in
ibrer wabren Sebeutung Dcrßeben fonnte.

S a ß a l t e Se»

ß a m e n f , wie bic ganje aSBcttfdjöpfung baß Der bullte
©p.mbol e i n e r b ö b e r e n aöScltorbnung.
J n bem jübifcben SSotfc ßlbß aber unterfcbieben ße
wobl, nadj aleyanbrinifdjer meife,

jwifdjen ber grofen

S9?affe, bie btof barßettenber Sppuß beß aSotfeß ©otteß ift,
(bie bem gtdfdbe n a ^ Jfraelitcn, ber IV^ÄMA dla-d-nrot;,
TtcLTcL a-ü^Kci,') unb bet fleinen 2lnjabl berjenigen, wett^c
ber Seßimmung beß aSotfeß ©ofteß ßcb würflig bewuft
würben, (bic Seele biefet ?0?affe, bic ©cißcßmcnfdben beß
^ b i l o / ber 1(T^CLY\K '^vsu/uccrizoq,

VOKTOC,

baß Wabt*

baft in bet ©otteßbetradbtung lebcnbc, gottgeweibte ©e»
fd)ledjt, bet dvn^ o^cov rov d-iov, bie TTviv/ua-rizoh

ym-

g-izoti im ©egenfagc gegen bic ^vx^^oh

Sic

TriTiaot).

legteren blieben mit ibrem ßeif^ticben ©innc nur bei bem
2tcußertidben flel)en, bcmerften nicbt, baf bieß bloß ©pm»
bot ß p , unb erfannten baber ben ©inn beß ©pmbofß
nicbt ^).

©0 aucb erfannten jene gtcifdjti^geßnnten ben

1 ) ^ad) Alex. vers. »Ort Deuteron. 32, 8. 9 . : ars hs/ni^i^iv «
v<pira? I3-J')j, Ims-sv äpx IB-vav xxrx
d^iB-fiav
dyyeXav
9-3ev,
xxi lysv>i$->] fis^i; xv^iav
Xuag xvrav
Ixxaß.

2) ©0 wirb »on einem gemäßigten ©noitifer, ber nocb fei-

33onffelfcbttcbemunb geiffigem jubentbume.
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Engd/ butd) ben ©oft in atten Sbeopbanien beß alten
Sfßamentß ßc^ o f f e n b a r t e , ben S e m i u r g o ß , nid)f in
feinem regten aSerbdltniffe ju bem Dcrborgcnen bo^ßeu
©Ott, bcr ßcb nie in ber ©inncnwelt o f f e n b a r t ; ßc Der»
itjcdjfcttcn aud) bier Silb unb Urbitb, ©pmbot unb Jbee.
Sie erboben ß ^ nicbt über biefen S e m i u r g o ß , ßc bkh
ten ibn für ben bodbßen ©oft felbß.

Jene ©eifteß*

menfdjen bingegen b^bcn bic loetbüüte Jbeen im Juben»
tbume flar crfannt ober boc^ geabnef, ße erboben ßcb über
ben S e m i u r g o ß j u r E r f e n n t n i f

beß böcbßen ©ot»

teß, ße ßnb baber cigentlid) ßinc w a b r e n aScrebrer
(S-i^ctTTivrai).

Sic Steligion ber Erßeren war bloß

auf 2lutoritdtßglauben gegrünbet, biefe Segteren leben in
bet Setracbtung bcr götttidben S i n g e .

Jene muf*

ten Don bem S e m i u r g o ß burcb Setobnungen, ©trafen,
©cbredmittel erjogen werben; biefc beburfen fotdjer Su<^t*
mittel nicbt, ße erbeben fidj im ©cißeßfdjtDung ju bem
bödjßen ©Ott, ber nur Üueffe ber Seßtigung iß für bie*
jenigen, bie jur ©emeinfcbaft mit ibm cmpfdnglicb finb,
ßc lieben ibn um ßiner ßtbß wiffen ^).

ne?wegc? ju jener, burcb bie aSermifcbung bei olejranbri^
nifc^en Sbeali?mu? mit fprlfc^er S;i)eofopl)le, au?gebllbe-'
ten ®no(i? gelangt war. In bem bem 55ornobo? juge-'
fcbriebenen ^Briefe, beljouptet, bai bie 3uben bo?
ganje €eremonlalgefe?, bolfelbe dußerticb beoboc^tenb, flatt
nur eine ollegorlfcbc Sorftellung allgemeiner rellglofer unb
(ittllcber 393fll;rbelten borln ju fel)eiT, burcbou? mißoerdan-'
ben hätten. Sie ©no(i? fcl)llc^e etft biefen wahren ©inn
ouf
1) © oben 2;i)ell i. ©. 72. u. b. f. »on bem jwlefod)cn re^
ligiofen ©tnnbpunfte nocl) «POJlo.
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3tntijübtfcbc

©noffifer.

menn nun biefe alejeanbrinif^en jübifdjen Sbeofopben
jum Ebrißentbum übergetreten waren, unb mit bemßlben
ibrc fruberen Jbeen Derbunben batten, fo faben ße burd^
baß Ebrißentbum ben ©eiß beß alten Seßamenfß Doffenbß
cntbüfft, bie bo(^ße Jbee ber ganjen ©djöpfung an'ß Siebt
treten; jegt crß wirb baß Siel ber ganjen ©cböpfung unb
ber ganjen menfd)ti(^ett Entwidfelung flar.

©o weit bet

bbdjfte 2teon * ) , ber in ber ^erfon Ebrißi erfcbien, crba»
ben iß über bic Engel unb ben S e m i u r g o ß , fo weit iß
baß Ebrißentbum über baß Jubenfbum unb über bk ganjc
.irbifcbe ©cböpfung erbaben.

Ser S e m i u r g o ß felbß er»

fennt jegt eine in ßin Stdc^ cintretenbc Offenbarung einer
böberen aßettorbnung an, unb bient Don jegt an alß ibr
felbßbewufteß i5rgan "").
Sic a n b e r e ^parfbei bcr © n o ß i f e r beßanb Dor»
ncbmli^ auß ©olcben, weldbe Dor ibrem Uebertriffe jum Ebri»
ßentbume nidbt früber bcr m o f a i f ^ c u Stetigion ergeben
gewefen waren, aber fcbon früber eine o r i e n t a l i f ^ e , bem
J u b e n t b u m e , wie a l t e n aSotfßretigioncn entgegen»
geßgfc ©noßß ßdb gcbitbcf batten, wie wir bie Steße einer
fotd)en in ben Sücbern ber Sabier ßnben, unb, wie ßcb
eine fotdje nodb immerfort im Dricnt unter ben ^erfern
unb .^inbu'ß ßnben tdff.

©ie bctradbtefen b e n S c m i u r »

1 ) vevi ober Xayag.

2) fOlon fieht leidjt, wie btefe ©no|iifer ©teilen bei neuen
Zeflamenti, wo bet xaya? xxxtjS-si? lix rav vlav mit bem
Xaye? xxx>]9-iig h dyyixav ocrgllcOcn wIrb, £6r. 2. oucfi
€pl)ef. 3, 10., benu^en fönnten, um bie von ben 2(po(teln
nur belldufig bl«9cworfenen guge, mit ibrer mußigen, bidj*
tenben ©pefutotion, ju ganjen fun^ticl^en £el)rgebduben
au?iubllben.
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goß unb ßinc Engel nidjt btof, wk jene Erßeren, alß
untergeorbnete, befcbrdnfte, fonbern alß gegen ben bödjßen
©Ott burcbauß fdnbfeligc aSSefen.

Ser S e m i u r g o ß unb

ßine Engel woHcn ß ^ in ibrer Sefcbrdnftbdt alß felbft*
ßdnbig feßßetten, ßc Wottcn feine frembe JP)errfd)aft in
ibrem Sieicbc bulben.

maß ^bbeteß in ibr Sereidb berab»

gefommen, fudjen ße bort gefangen ju balten, baf cß ßcb
nidjt über ibrc engen ©renjen erbeben fönne.

aSSabrfi^ein»

lieb ßel in biefem ©pßeme baß fUeidj bet weltbilbenben
Enget gröftentbeilß jufammcn mit bem Steicbc ber gegen
bic menfdjticbe greibeit fcinbßtigen, befrügerifdben ©terngei*
ßer, wcld)e eine tprannif^e Stegierung über bie Singe bie*
feraßelt außüben *). Ser S e m i u r g o ß iß ein befcbrdnf*
teß unb befdjrdnfcnbeß aSSefen, bod)ntütbig/ neibifd), racb»
fucptig, unb bießr ßin Ebarafter fptidjt fid) aud) in bem
Don ibm berrübrenbcn alten Seßamente auß.

S a bieß

©noßifer baß ibrer tbeofopbifcben Senfart fo frcmbartigc
alte Seßament, auß ?9?angel an e)tegetifcben unb berme*
neufifdjen jtennfniffen, unb an bcm ricbtigen pdbagogifc^»
gefdjidjdicben ©eßcbtßpunfte, nidjt ju Dcrßeben Wuften, unb
bodj fogteicb über 2löeß abjuurtbeilen

gewobnt

gaben ße atte in dner rob anfbropopafbifcbcn

waren,
ßeifcbli»

djen 2luffaffung beß alten Seßamenfß begrünbefcn Jrrtbü»

1) ©0 fplelen bei ben Soblern Me lieben ©terngei(ier, unb
bie jwolf ©terngd(ter be? Sobiafu?, welcbe ou? ber un^
recbtmdßigen «Oermifcbung bei betrogenen Setobil mit bem
©eilte ber ginlternlß crjeugt worben, eine bebeutenbe SJollc
In ollem ©cblecbten; oon ihren £dufcöung?ft'in(ien wirb
Da? ben Soblern öerl)flßtc 3uben.- unb Ebrl|tentl)um abge«
leitet.

656

©egenfag jwifcben ottcm unb neuem Seßamente.

mer ber gewöbntidben Juben biefem felbß fd/Ulb. Ser
Jrrtbum ber Juben beßanb aber nadj i b r e r 2lnfidbt
bloß barin, ba$ fie ben im alten Seßamente, wie et ift,
fidj offenbarenben S e m i u r g o ß für ben Don ibm unenb»
lid) Dcrfcbiebenen böcbßen ©ott bielten. Ser S e m i u r g o ß
iß würftidj ein folcbeß mefen, wie eß fidj bk Juben unter
bem böcbßen ©ott Dorßettcn. S i e ß ©noßifer glaubten in
bem alten Seßamente unb fo aud) in bet tflatut, weldje
fie mit bemßlben abfpred)enben menf^tidjen gürwige beur*
fbeitten, baß Silb jeneß Dcrbaffen S e m i u r g o ß ju erfen»
nen. Ser bodbßc ©oft, ber ©ott ber .Oeitigfeit unb Siebe,
welcher mit ber ©inncnwelt in feiner Serübrung ßebf, bat
fid) in biefet irbifdben ©dböpfung burd) nid)tß geoffenbaret,
alß burcb einige götflidjc Sebenßfeimc, bic in ber ?0?enfd)*
bek jerßreut ßnb, unb beren Entwicfetung ber S e m i u r »
goß JU bemmen unb ju unterbrüdfen fudjt. Er iß bo^*
ßenß nur in ?0?pßerien Don ben wenigen ©dßeßmenfcben
crfannt unb Dcrebrt worben, fSlun bat fid) biefet ©ott
butd) fdncn b o ^ ß e n 2tcon obne Dorbergegangene aSor»
bereitung auf einmal ju bießr aSSeltorbnung berabgetaffen,
um bic gefangenen ibm Derwanbten böberen ©eißeßnaturcn
JU fid) binaufjujieben. S a ß Ebrißentbum ßnbet nirgenbß
in ber ganjen ©cpöpfung dnen 3lnfcbtießungßpunft, auf er
in einigen S0?pßerien unb tbeofopbifdbcn ©tauten, in wel*
djen eine boberc ?aSeißbcit alß ©emcinlcbrc fortgepßanjt
worben.
Sießr Unferfcbicb jwifcben ben gnoßifdjen ©pßemen
war Don ber größten tbcoretifcben unb praftifdjen midjtiQ*
feit. Sie ©noßifer ber erßeren ©attung fonntcn nacb
ibren ^rincipien, ba ßc in bem S e m i u r g o ß baß Organ

JDIfferenj in ber (©Ittentebre.
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bcß bocbß^n ©ofteß unb ben Steprdßntanfcn beffelben an*
erfannten, bcr nad) beffen Jbeen bic SRafur bitbete, unb
bie Entwidctung beß ©otteßreid)ß in ber ©efdjidjte leitete,
bie Offenbarung beß ©öftticben in ber 3?atur unb ber ©e*
fcbidjtc auffut^en; ße braucbtcn nidjt notbwenbig in einem
undjr iß lieben aiö elf b a ß beßmgen ju ßpn, ©ic fonn»
tcn anerfennen, baf baß ©ötttid)e aud) in ben irbifcben aSer»
bdttniffen geoffenbart werben, baf aucb alleß Jrbifdje ba*
burdj Dcrfldrt Werben fönne, ©ic fonnfen baber in aßfe»
tifd)er .^inßcbf ßbr gemdfigf ß p n , wie Wir bieß aud) bei
ajictcn bicfcr j^faffe ßnben, wenn gleidb auß ibrer 2lnßdjt
Den ter tJAw leidjt bic praftifd) nadjfbeilige Stidjtung, baß
Z'bfc nur axiß bet ©innlicbfeit abjuteiten, berDorgeben
mufte, unb wenn gteid) ibre Ueberfcbdgung einer contem»
ptatiDcn ©noßß leidjt bem ©eiße ber fbdtigen Siebe nadj*
tbcilig werben fonnte, J^ingegen bie anbete Mt bet ©noßß,
weldje auß bem aSBeltfd)öpfer ein gegen ben bbdjften ©ott
unb beffen aScttorbnung burdjauß fdnbßligeß aß3eßn macbte,
mufte leidjt einen mit bem ©eiße beß Ebriffenfbumß ßrei*
tenben, witbfdjwdrmerifcben, ßnßeren SJettbaf berDorbrin*
gen, Sießr dufertc ßcb auf jweierlei SBeiß: entweber
bei ebteren unb befonnenere ?0?enfcben burcb übertrieben
ßrcnge 2lßfefif, bur^ dngßticbc ©djeu Dor jeber Serübrung
mit bcr melt, auf welcbe ber Ebriß bod) hilbenb cinju»
würfen berufen iß, — bie ©itttid)feit fonnte bann auf
jeben gatt nur eine ncgaflDc werben, btof meQ bet Stei*
nigung für bic Eontemptafion — ober cr dufertc ßd) bei
unreinen, ju witber ©cbwdrmerci geneigten SDicnfdjen, Don
ungeregelten ©eetenfrdften, burd) fred)c a S e r b ö b n u n g
aller © i t t e n g e f e g e , aöJenn bieß ©noßifer einmal Don

658

2lndnomf(ten.

bcm ©runbfage außgingen: biefc ganje aßelt iß baß mett
eineß befdjrdnften, ungötftidjen ©eißeß, ßc iß für feine
Offenbarung beß ©öftticben cmpfdnglicb, — Wir boberc
9?aturen, bic wir einer weit böberen aSSett angeboren, ßnb
in berßtben gefangen; fo fcbloß ßcb leidjt bie gotgerung
an: 2ltteß 2leuferlid)e iß für ben inneren SO?enfcbcn ganj
unb gar gleicbgüttig, cß fann bier nicbtß .^bbeteß außge»
brücft werben, mag ßcb ber dufcrlidjc 50?enfcb aüen Süßen
bingeben, wenn nur ber innere 50?cnfcb baburcb in ber
Stube ßiner Setra^tung nidjt geßört wirb,

©erabc ba*

b.urdj muffen wir bießr armßligcn, fcinbßtigen aBett un»
fere aSeracbtung unb unßrn Srog beweifen, baf wir unß
in feiner Sage ,burdb biefelbe afßciren la^en.

mit muffen

bie ©innlicbfeit babutd) erföbten, baf wir, alten Süßen unß
bingebenb, bodj babei ungcßörf in unferer ©eißcßrube Der»
barren.

„mk

muffen burt^ ben ©enuf ber Suß bic Suß

befdmpfen — fagten biefe ß a r f e n © e i ß e r — benn cß
iß nidjtß ©rofeß, ßdb ber Suß ju cntbatfen, wenn man
ße nidit Dcrfucbt bat/ fonbern baß ©rofe iß cß, wenn
man in ber Suft fid) beßnbct, nidjt Don ibr beßegt ju wer»
ben" ' ) .

©ebr treffenb bemerff gegen bicß Seufe ber b^ib*

1) Clemens. Stromat. Lib. IL p. 411. Uebereln(timmenb mit
bem e i e m e n ? fc^llbert blc Senfort biefer Seute ^ o r /
p l ) p r i u ? de abstinentia carn,

Lib, L §. 40, etc.

„^ur

ein fleinc? (iebenbe? ©ewdffer — fagten (te —
fonn, xoenn etwai ©cbmu^ige? bineingegoffen wirb, »cr^
unreinigt werben; nicbt ber Ocean, ber Sille? oufnimmt,
weit er feine ©roße fennt. ©o werben ouc^ bie flelnen
SOtenfc^en »on ben ©pelfen uberwdltlgtj wer aber ein
öeean »on ©cwolt i(i, (l^avTix, »ermutblicb il)r eigene
t&ümticber 9lu?brucf, SSJJlßbroucb bei poulinifci^en l fior.

SSerfcbiebenc 2fnßd)ten Don ber (ibt.
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nifcbe ^b'lofopb ^ l o t i n o ß , — waß Jeber a u ^ , Don
bem ©tanbpunfte beß Ebrißentbumß auß, alß wabt anet*
fennen muf, — ba^ ße, inbem ßc, f ü b n e r a l ß (ipi*
tut, ber bie über bieß aSJett wattenbc aSorßbung leugnete,
bießtbe anjuftagen wagten, ju bemfelben S t e f u l t a t e ,
in Sejiebung auf bie ©ittlid)feit, bin f ü b r e n m u f f e n :
„ S a f bier nidjfß übrig bleibe, alß fid) ßinen Süßen bin«
jugeben, atte ©ifege biefer melt unb aüe ©itttid)feit ju
Derböbnen, bamit nicbtß ©uteß in biefet Dcrbaffen melt
ju ßnben fep ' ) . "
Sießr Unferfcbicb jeigt ßcb aud) in ber Setra^fung
einjelner fittlic^cr aSerbdltniffe. Sic ©noßifer ber
legteren klaffe fcbrieben entweber ben Zölibat Dor unb
Dcrabfdjeucfcn bie ^b'^ alß etWaß Unreineß unb ^profaneß,
ober nadj jenem ©runbfage, ba^ aüeß ©innticbe ganj
gleicbgüttig fep, unb baf man bier nur bcm S e m i u r g o ß
burcb SJerböbnung ßiner befcbrdnfenbcn ©eßgc trogen muffe,
redjtfertigfen ße aüe Sefriebigung ber Suß. Sic ber erße»
ren 5?laffe bingegen ebrten bic (ib'^ alß einen beiligen ©fanb,
burdj ben baß g?atürlidjc Dcrfldrf werben fotte, unb bic
D a l e n t i n i a n i f ^ c ©noßß erfannfe fogar, — wie ßc
überatt bie niebete aBett afß ©pmbot Unb ©piegel bcr b ö»
bereu betradjtete, wie ßc bic Offenbarung beffelben bod)*
ßen ©eßgeß auf ben Derfdjiebenen ©fanbpunften beß Sa»
ßpnß in mannidjfacben 2lbßufungen auffucbfc, — fo aucb
in bem ebetidjen aSerbdltniffe baß Mhilb eineß böberen.
8, 9. 6, 12.) nimmt Sitte? in fid) ouf unb wirb nicbt
»erunrelnigt."
1) ©. bie treffllcbe Sluef&brung bei iplotln Ennead. ii Lib.
LX. c. 15.
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tßerfcbtebenbeit ber 2rnffcbfen »on Ebriffo.

burt^ aüe Stufen beß S a ß p n ß , Don bem bodißen ©liebe
ber ^ette an, binbur%ebenbcn aSerbdtfniffeß ( f unten).
Saneben jeigt ßc^ audj bier bcr Einßuß ber urfprüng»
lidj j ü b i fdben Senfart, weldje ben (ib'^ftanb bocbjubal»
ten geneigt war.
S i e S i f f e r e n j jwift^cn biefen b e i b e n Stidb»
t u n g e n ber © n o f i ß tritt ferner in ben Derfdjiebenen Se»
trad)tungßweifen ber ^ c r f o n E b r i ß i ßarf berDor. St^at
ßimmen a l l e © n o ß i f e r in gewiffcr ^infidjt batin übet*
ein, baf, wie ßc ben ©oft beß jF)immelß unb ben ©off ber
SJatur Don einanber unterfdbicbcn, unb wie ße baber aucb
bie unßcbtbare unb bic fidjtbate aBeltorbnung, baß ©btt*
lidje unb baß 50?enfdblidic ju febt Don einanber trennten,
ßc fo aud) bie Einbdt jwifdben bem 50?enf(^tidben unb
jwifcben bem ©öfftidjcn in bet ^ c r f o n E b r i ß i nidjt an*
juerfennen wuften. Sodb wie wir in jener J&in fidjt
babei einen bebeutenben Unterfdjieb jwif(^en ben beiben
J^aupfridjtungen bcr gnoßifcben ©pßeme bcmerften, fo fön»
nen wir ibn audb in biefer J^ inf lebt bemerfen; wir ßn»
ben bier dnc wefentlidjc 2lbßufung in ben 2lnßdbtcn Don
bem aSerbdltniffe beß ©öfflidjcn unb 50?enfdjlicben in Ebrißo.
Sie Einen erfannten bod) bie ^enfdjbek Ebrißi in ibrer
Stcalifdt unb audj in einer gewiffen aBürbc an, wenn
gteicb Wie ßc auß bem Einen ©ott beß .C»immetß unb ber
Statur jwei ©öfter madjten, unb ben ©cböpfer bießr nur
baß Organ Don jenem ßpn liefen, ße fo audb ben (ii*
nen Ebrißuß in jwei E b r i ß u ß jerfbdtten, dnen böberen
unb einen nieberen, einen bimmlifcben unb einen irbifcben,
fo ba^ biefet nur jenem jum Organ bienen fottfc, unb jwar
nidbt in urfprüngtidjer unjcrfrcnnlidjcr aSerbinbung, fonbern

JDofcti^mu^.
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fo, baf jener crß bei ber Saufe im Jorban ßdb mit bic»
fem Derbunben batte.

Sie a n b e r e © a t t u n g ber ©noßß

aber muffe, wie ßc ben Sufammenbang beß Ebrißentbumß
mit bem Jubenfbum unb jeber gefcbicbttidjen Enfwidelung
beß ©ottcßreidjß in bcr SOtcnfcbbeit leugnete, tDie ße auß
bem ©Ott Ebrißi unb bcß EDangeliumß einen anbern ©off
macbte atß ben ©ott ber Statur unb ber ©efd)id)te, fo aucb
ben Sufammenbang ber Erfd)einung Ebrißi mit ber S?atur
unb ber ©efcbi^te aufbeben.

Ebrißuß tritt bier nid)t in

bie 9?afur, nicbt in bic gcfcbic^tlidbc Entwicfetung ber
?)?enrdjbeit ein. Sie ber pbantaßifc^cn Sticbtung beß Orientß
jufagenbe unb unter ben Juben Idngß mbteitete 2lnßcbt/
ba\i ein böberer ©eiß i) in mancherlei fduf^enben ßnnti*
djen ©cbeinformen, bie feine Steatitdt baben, bem ßnnti^en
2tugc ßd) barffellen fönne, würbe auf Ebrißuß übertragen,
eine ganje wefcnflicbe ©rite ßineß irbifcben Saßpnß unb
feiner ^^er('önlid}feit wurbc wegfritißrt; ßine ganje aO?enfcb*
beit würbe weggcteugnef, bie ganje menfdjticbe Erfdjci»
n u n g E b r i ß i ju dnem btofen tdufcbenben ©d)ein, ju
einer b t o f e n aSifion gemacbt; — ber S o f e t i ß m u ß ,
ber gerabe ©egenfag beß fdjroffen E b i o n i t i ß m u ß , ber
nur baß ?0?enfcblicbe in Ebrißo anerfennen woÜte.

Sieß

2lnßd)f fonnte, wie bei ßbtDdrmerifdjcn S a f i l i b i a n e r n ,
cnblidj fo weit fommen, baß .^dtigße in bem menfdjti*
djen Seben Jefu eigentticb auf bic profanße aBeiß jU'Dcr»
böbnen.
Sie gnoßifcben ©pßeme laffen fidj alfo nad) bet we*
femticbßen unb cinßufrcicbßcn Sifferenj am natürticbßen
1) "^lan benfe nur on bk inbifdje (Olojo unb an fo mflnd)e
InbIfcOc Siptl}en.
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Eintbeilung ber ©noßifer nocb biefer Sifferenj.

eintbcilen in bic beiben Etaffen bcr ben Swfammcn»
bang jwifcben bcr fidjthaten unb bcr unficbtba»
reu aBeltorbnung, jwifcben ber Offenbarung
©ofteß in bet 3?atur, in bcr ©efcbicbtc unb in
bcm Ebrißentbumc, bic aSerbinbung jwifcben
bem alten unb bem neuen Seßamente, alß ^i*
nem ©anjen fbeofrafif^cr Entwidfelung aner»
fenncnbcn, — unb ben biefen Snfammenbang unb
biefe aSerbinbung jcrrcifcnben ©effen, weldje
baß Ebrißentbum nur ju einem Dcrcinjctten
fdtudjftüde in bet 50?cnfcbengcf(^icbtc macbten,
waß wir furj jufammengefaßt erfldren fönnen: bie an baß
Jubenfbum fit^ anf(^liefcnbcn unb bie bcmfcl»
bcu fidb feinbfelig enfgegenßettenben ©effcn *).
Eß iß freilid) natürticb, ba^ aud) jwifdjen bießn ©egen»
fdgen fidj mand)e Uebergdngc ßnben laffen, bk gegen bic
Sticbtigfcit bcr Eintbeilung nidbtß außmacben fönnen.
1) Siefe (£lntl)ellung l;at nocb bai für ficb, bai «ur fo bo?
eigentbümticbe©p(lem ^arcioni,
welcbe? bod) von einer
©eite notbwenbig in bie Oieibe ber gnofilfcben ©plieme
gebort, feinen recbten iptoß unter benfelbcn erbolten fann.
CJlenien? »on Sllejronbria be(idtlgt gewlffermoßen biefe
eintbeilung, inbem er ben S o l e n t i n u ? ben xa^v<pxiai
rav

TT^itrßsvevrav

mv

xaivomrx

nCnUt.

Strom. Lib. VI.

p.64i. — ben J^fluptmann berienlgen, welcbe eine gemein*
'fome Ö u e l l e ber O f f e n b a r u n g bei © o t t l l d ) e n
in ber ?Olenfcl)belt on neb m e n , nidbt ben Sufommen?
bflttg bei ebrifientbum? mit aller fn'beren Offenboruug
© o t t e ? leugneten.

S i e Ttrgitrßivavng

ra ihav

rav

X^i?-ix-

viTfiav, bie oon feiner fclcben xaivami; \wifdjen bem (Ihxi'
(ientbum unb Irgenb einer fruberen Offenbarung gottllcber
Sffiobrbeit etwai wi^en wollten, worben olfo oucb nocb ihm
ben ©egenfag bllben.

©noßif^c Ercgeß.
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Sefonberß lebrrcicb iß eß, bic 2lrt unb aBcifc ju bc»
tracbfen, wie bieß ©noßifer ju ber Ueberjeugung fommen
fonnfen, baf ibrc bem einfadjen EDangetium fo frembar»
tige Sebren Don Ebrißo unb ben 2tpoßeln ßpen Dorgetra»
gen worben, unb wie ße bieß ju beweißn fucben fonnfen.
— aSir ßnben bier bießtben Erfcbeinungen, Wclcbc ßcb,
auß benßlben in bem Söcßn ber menfdjlicben Statur lie*
genben Urfadjen, in ben fpdtcrcn Jabrbunberten off wiebet*
^o(ten. — sg?it einem in ßinen ©runbprincipien fcbon fer»
tig boßebenben, tbeofopbtfdjen ©pßeme gingen ßc jur b^i*
ligen ©djrift unb fudjten biet 2lnfcblicfungßpunfte für baf*
ßlbe — unb bieß fonntcn ße bann leicht ßnben, ba fie
mit ben Stcgcln einer grammafifdjcn unb togifl^en 2tnßte»
gung gdnjlid) unbefannt waren ^), unb bic 2lufmcrffamfeif
auf folcbe Singe atß etwaß ju gldfdjtidjeß ^) Dcradjfefcn.
Jbnen fottte bie innere 2lnfdjauung 2ltteß auffcbliefen; eß
ßrafte fidj abet an ibnen bet J&odjmutb/ ber, auf ein ge»
wiffcß innereß, nur einer gewiffen 2irt böberer Staturen Der»
liebeneß Sidjt Dcrfrauenb, bic gewöbnlidjen menfcblicben Er»
fenntnifmiffel Dcrfi^mdbctc.

Saber waren ße preiß gege»

ben atter 2lrt Don 50?ifDerßdnbniffen, wclcbc auß bet "Slidjt*
b e r ü d f i d j t i g u n g bcr aScranlaffung u n b beß Su*
fammenbangß,

inbem

etwaß

gefagt

worben,

auß ber aScrwcdjfctung bcr Derfdjiebenen Sebeu»
tung E i n e ß aBortcß ^), ber 3?icbfunterf(^eibung
1) Orlgene? jeigt Philocal. e. 14., wie febr bie ©nofilfer
burcb bie dyveix rav xeyixav bei bet 35lbelau?legung in
ihren 3i'rtbuinern beflätft würben.
2) g^ur für bie ^v^ixai ©eborenbe?.
3) Wie |. ®. überall, wo (te Im neuen iteltament bo? SBort
„ÜBelt" mit Sobel gebraucbt fonben, mußten ibnen olle
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SSittfür berfelben.

jwifcben b i l b l i ^ e n u n b eigentlidben Stußbrüdfen,
ber w i t l f ü r l i d ) e n S l n w e n b u n g e i n j e l n e r Sügc
eineß ©tcidbniffeß o b n e S c a c b t u n g bcß aScrgtei*
d b u n g ß p u n f t e ß , entßeben fonntcn. Sic fubjcffioc
a B l t t f ü r ber Einbitbungßfraft, ber ©efüble unb ber©pe»
fulafion fonnte obne objeftiDc, auß ber 2lnwenbung ber
Senf* unb ©prat^geßge berDorgebenbc 2Rorm, ßc^ ßtbß
überlaffen, 2ltteß, waß fie wollte in ber ©djrift ßnben unb
in bießtbe bineintegen. Sic '^atabeln, für beren Einfalt
unb praftifcbe Siefe ßc feinen ^ i n n batten. Waten ibnen
babet, weil eine wittfürticbc 2lußlegung, wenn ße einmal
ben aSerglci^ungßpunft außer 2tdbt gelaffcn, bier ben freie»
ßen ©pietraum batte, befonberß wittfommen. Sie ^ofe»
mif gegen bic wiöfürtidje Sibetaußlegung ber ©noßifer
batte abet aud) ben Dortbdtbaften Einßuf, baf ße beren
©egner auf baß Sebürfnif einer nücbternen gratnmatif(^»
logifdjen Sibetaußlegung aufmerffam mai^fc, unb ßc jur
Slufßcttung ber erßen bermeneutifcben Eanoneß Dcranlaffc,
wie fidj auß mant^cn Setegen hei bem J r c n d u ß , Ser»
t u t t i a n u ß , E l e m e n ß unb O r i g e n e ß jeigen tdff.
Sie Äübneren unter ben ©noßifern benugten eine
nadb wittfürti^en fritifcben ©runbfdgen Derfabrenbe 2tuß*
Icgungßtbcoric, ßc fagten: Ebrißuß unb bie 2lpoßet baffen
fid) Derfcbieben außgefprcdjen nadj ben Derfdjiebenen ©fanb»
punf*
folcbe ©teilen jum ^Sewelfe bleneit, boß biefe ganje ©cbo*
pfung etwo? 9)tangelbafte? fep, nicbt »on bem l)od)fien,
oollfommenen ©ott berrubren fonne j benn boß bo? Sffiort
„aSelt" in »erfcblebener ?ßebeutung Im netten Seliament
»orfommen fonne, fiel tbnen tnd)t ein.

©noflifcbe 2lccommobationölebre.

665

punffen bcr 50?enfd)en, ju benen ße gerebet, ße batten fid)
an biefe Derfd)icbenen ©tanbpunfte angefd)toffen, mit ben
<^]\}djiUrn, ben auf bem ©tanbpunfte beß blinben, bewußt»
lofen ©laubenß fid) Scßnbenben (ben in jiibifcbcn aSorur»
tbciten Sefangenen), batten ße nur Don dnem S e m i u r »
goß gerebet, ba ja bod) ibre befd)rdnften Sftaturen nidjtß
.^öbereß bdtten faffen fönnen. — ( S i e ©noßifer ßnb bic
asdfcr ber ejeegeti|'d) angewanbten Sbeorie Don einer 2lccom»
mobation

in ber dirißlicJjen j^irdbc, obgteicb an

utib für ßdj bic Sbeorie Don einer 2lccoraobation fo aU ift
alß bk Unterfcbeibung JtDifcben einer cfoterif(^en unb einer
ejroteri|'d)enStetigionßtebre.)— Sie böberen aBabrbdten auß
bcr 2teoncnwelt unb über bießtbe Ratten fie nur einem fiel»
nen 5vreife Don ©eweibten, bic Dermöge ibrer böberen ©ei»
ßcßnatur (alß 7rvtvf^ct,ri)coi) für folcbe aBabrbdten cm»
pfdnglicb gcweßn, mitgetbeilt unb biefelben fonß nur burdb
einjetne, nur foldjen 3?afuren Dcrßdnbticbc Silber unb minte
qngebcutet.

Jene böbere aBcIßbdf bdtten ße, wie

^au*

luß, 1 Eorinfb. 2, 6., fagfe, nur unter ben aSottfommcncn
im lebenbigen aBorte Dorgetragen, unb nur burdj baß leben*
bige aBorf fottfc ßc in bem ^reiß ber ©eweibten ftetß fott*
gepffanjt werben,

Erß bie j?enntnif bießr gcbdmcn Ueber»

tieferung gebe baber ben redjfen ©djtüffel jur tiefern ©djrift»
erfldrung,

Sagegen fagt J r c n d u ß ')t

„ S i c 2ipoßet,

weldje außgefanbt worben, bamit bie Jrrcnben ßnben, ba*
mit bie Slinben ßben, bamit bie j^ranfen gebeilt werben
foUten, fptedjen gewif nidjt mit ibnen nacb ibren bamati*
gen ?0?einungen, fonbern ber Offenbarung ber aBabrbdt

1) Lil,. IIL c. 5.

l-
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©nofflfcbe Eritif.

gemdf. aBctcbcr 2lrjf, ber bic Traufen beilen Witt, wirb
nad) ben Süßen ber Äranfen banbeln, unb nit^f Dietmebr,
mie eß jur J&dlung geeignet iß? — Sic 2tpoßel, weldje
Jünger ber aBabrbeit waren, ßnb fern Don atter Sügc,
benn bic Sügc bat mit ber aBabrbeit, Wie bic ginßernif
mit bem Sidjte, nidjtß gemein. Unßr ^err, ber bic SBabr»
beit iß, log alfo nidjt."
Ober ßc fagten: 2tuß bem Unferridbte ber 2/poßet
ßlbß fönne man bic reine Sebre Ebrißi nodb nidbt erfen»
nen, benn bie 2lpoßel wdren nodj mitunter in pfpdbifcben
.ober jübifd)cn SO?dnungcn befangen gewefen, ber <pneumati»
foß müffc baß ^pfpcpifcbc Don bcm ^neumafif^en in ibren
©cbriften fonbern. Ober ßc w a g t e n fogar in ben Stc»
ben Ebrißi ju unferfcbeiben, waß in ibm bcr pfpdjif(^e
Ebrißuß nad) Eingebung beß S e m i u r g o ß , Waß bie nocb
in ber 3)?ifte jwifdjen bem Striche beß S e m i u r g o ß unb
bem p l e r o m a fcbwebenbc, nodj nidjt ju ibrer X)blliQen
2tußbitbung gelangte göffti^c 5Beißbcit 0 / nnb waß bet
bbdjfte vovq auß bem pleroma burdb ibn gefprocben ^).
mäten biefe ©noßifer occibenfatifcbc Senfer gcweßn,
fo würben ße in ibrem conßruirten Ebrißuß baß, waß et
in ber Unmittetbarfeit ber Segeißerung, auß einer über aüeß
Seitlidje fid) erbebenben 2lnfcbauung berauß, unb waß et Don
bem ©tanbpunfte einer burdb Seitibcen getrübten 'Sieflepon
gefagt babe, unferfcbieben, ße würben äbnlidje Jbeen nur
in anbern 2tußbrücfcn Dorgetragen baben.
S i e ß ©noßifer waren jum Sbdl butdjauß nidjt ge*
1) Sie ©opbta, Slcbomotf). f. unten.
2 ) ©. Iren. Lib. III. c, 2.

©noßifer wotten 9}?pßericn

ffiften.
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fonnen, ßcb Don ber übrigen ^itdje loßjurdfcn unb abge*
fonberfe ©emeinben ju ßiften.

©ie waren ja überjeugt

ba$ bie 5pfpd)ifer, Don ibrem ©tanbpunfte auß, baß Ebri*
ßentbum nicbt anberß alß in ber titdjlidjen gorm auffaffen,
baf ße JU feiner böberen ©tufe alß bem blinben Mtoti*
tdfßglauben gelangen fönnten, baf ibnen ber ©inn für bic
böbere ©cißcßanfdjaunng ganj abgebe, barum wottten ße
biefe ©emein *Äird)lid)geßnnten 0

in ibrer ©taubenßrube

nid)t ßören, ße wottten, an bie gewöbntid)en ©emcinbcDer*
fammlungen ßcb anfdjticfenb, neben benfelbcn eine 2lrt Don
tbeofoDbifcben ©^uten, Don d)rißticben ?0?pßcricn, ßif»
ten, in weldje atte biejenigen, bei benen ße jenen nicbt 2itten
gegebenen böberen ©inn wabrjunebmen glaubten, aufgenom»
men werben fottten.

©ic bef tagten ßcb barübcr, baf man

ße in ber ©emeinfcbaft ber Äird)e nid)t bulben WoÜe, ba^
man fie jF)drefifer nenne, ba fie bodj mit bet ^irdjenlebrc
ganj überdnßimmten ").
maß würbe aber auß ber ^irdje geworben fepn, wenn
ibnen biefc 2tbßcbt ^'), ßcb burcb biefe Unferf^eibung jwder
»crfdjiobcnen ©tanbpunfte ber Stetigion in ber i^irdje ju
»erbrdten, gelungen wdre?

aBie ßbr batte bie Einfalt,

3uDcrßd)t unb Jttarbdt bcß cbrißlicben ©laubenß, ber praf»

1 ) Tcvi

xaivavi

CKKXti/rixrixavg.

2 ) Q i i c r u n t u r de n o b i s , q u o d cum similia n o b i s c u m sentiant,
siiii' causa
cum eadem

alistineamus

nos

a communicatione eorum

dicant et eandem liabeant d o c t r i n a m ,

illos hacreticos.

et

vocemus

Iren. Lib. 111. c. 15.

3) 55ei ber ftd) felb({ wobl 5ölele unter Ibnen feiner Unreb^
liebfeit bewußt würben, weil biefe 2trt ju oerfobren In
ibrer gonjen 9lcllgioii?flnficbt begrünbet war.
43*
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fifdjc ©eiß beß Ebrißentbumß, baß aüe J^erjen Dcreinigenbc
Sanb ber c^rißtid>en ©emdnfdbaft, unb audj eine im Se»
wußtßpn ibrer natürlit^en ©renjen, — welche eine anraa»
ßenbe, intetteftueffe 2tnf(^auung überßeigen Woüte, — ibre
naturgemdfe Entwicfetung im Sidjte beß Ebrißentbumß
Dcrtangcnbc aSernunft ' ) , barunter leiben muffen.

2lber ber

©eiß beß Ebrißentbumß erwedfte, wie wir bei ber Setradb»
fung ber tbcotogif^cn ©eißeßentwicfetung

in bet !^itd)e

feben werben, jwd Dcrfdjiebene © e i ß e ß r i d j t u n g e n ,
weldje in bießr ^otemif übercinßimmenb bcm ©noßiciß»
muß ßc^ cnfgegenßettten.
maß bem ©noßicißmuß Eingang Derfdjaffte, war Don
ber einen ©eite freiließ ber in ber menf(^lidben 3?atur ge»
grünbetc J&odjmutb/ weld)er ßetß fottfc SKicbtungcn ju be*
forbern befonberß beigetragen bat, bet ^odjmutb bet 59?en*
fdjen, bie mit bem Einfadben fid) nidjt begnügen, fonbern
etwaß Eigeneß Dor 2lnberen Dorauß baben wotten, benen
cß fo fdjwcr wirb, ßdj b(\ju berabjutaffcn, baf ße mit
atten Stnbcrcn b t o f e m p f a n g e n u n b annebmen fott»
ten.

J r c n d u ß unb p l o t i n , jwd fo burdbauß mfdjie*

1) ©egen bie @no(tlfer, weld)C oon einem böberen Organ
Ol? bte Sjernunft, für bie € r fennt nlß bei ©ottllcben,
bem Ti-vevfixrixav, bai nur gewiffen Naturen elnwobne, re-beten, fogt in fo fern SJ) tot in ricbtig: r« h «VJ? WV,
71&I} Iriv h^a rav vav ra Trea-iiv.

^alfd).

Wenn

blcfcr

© o ß , wo? Im <Bittne iptotln? wobl gefcbeben fonnte,
bem €brl(?entbume iiberboupt, welcbe? eine über bie
menfcl)llcbe SSernunft crbobene objeftloe grfenntnlß'^
quelle gottllcber Singe in einer Offenbarung ©otte? ga6,
au? ber bie Vernunft ol? Organ unter ber grleucbtuiig
eine? böberen ©elfte? fcbopfen follte, entgegengebatten
würbe.

^ocbmutb- ©egenfag gegenffeifcbllcbe2(uffaffung.
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benartige sD?dnner, wtefen beibc barauf bin/ Wie burdjbk
SSorfpiegetungen ber ©noßifer bem J^odjmufbc bcr SO?enfdben
gefcbmcicbctf würbe.

Ser erßere fagt »)• //2ßer ßcb ibnen

bingegeben bat, bet iß gteicb aufgebtafen, ber glaubt Weber
im .^immel nocb auf Erben ju fepn, fonbern in baß pleroma
eingegangen ju fepn, unb Dotter .^o^mutb gebt er einber."
Unb «ptotin:

„ S i e unDcrßdnbigen ?9?enfcben folgen fol»

djen Sieben, wenn ße auf einmal boren: „ „ S u Wirß beffer
fet;n nid)t attein alß a l t e ?0?cnfdjen, fonbern attc^ alß
alte © ö f t e r , " " benn grof iß ber J^odbmutb ber ?0?en»
fcben. Ser Dorber bemütbige unb befdjeibenc SOvann bort cß
gern: „ „ S u biß ein ©obn ©ofteß "), bic Uebrigen aber,
weldje bu bewunberteß, finb feine ©otteßföbne, bu biß
aud) böber alß ber J^immct, obne etwaß baju ju tbun,""
aSon ber a n b e r n Seite, wie mdßenfbdlß jeber Dor»
berrfcbenbc Jrrtbum eineß Seitalterß ßinen ©egenfag in
einem anbern Jrrtbumc bat, butd) ben et bei'Dorgerufcn
wirb unb beffen Sefdmpfung ibm einen guten ©cbein leibt,
wie meißcnfbdlß jebe in einem Sbdle ber ?0?enfdjbeit um
ßcb greifenbc falfdje Sticbtung eine mif Derßanbenc, cinjcl»
tig aufgefaßte aBabrbeit, ein irre geldfeteß an unb für ßcb
wabreß Sebürfnif

ber menfcblid)en Statur jum ©runbe

liegt, fo ftnben wir cß audb bier.

Ser ©egenfag gegen

eine ffelfdjlicp robe 2tuffaffung ber göttticben Singe unfer
Juben unb Ebrißen, rief ben ©noßidßmuß berDor, unb be*
förbertc ibn beßo mebr, ba baß Ebrißentbum audj neue

1) Lib. 111. c. 15.
2) (Ein TTvsv^xrixai, bcr oUcIn unmittetbor oon bem l)ocb(len
Crott berltoniinen follte.
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©^ißcßbebürfniffe anregte, weldje bei einem atteß '^beale Der»
fc^mdbenben, äffe boberc gcißige Setradjtung unb 2lnfd)aung
jurücfiDcifenben, aüe ©pcfulation fd)roff abßofenben 2lufo*
rifdtßgtauben feine Sefriebigung ßnben fonntcn.

aSenn bic

©noßifer ben Segriff beß ©laubenß fo niebrig auffaffen,
wenn ße nidjt jum Sewuffßpn

beffen gelangten, waß

©laube nadj bem mefen beß Ebrißentbumß unb in ber
paulinifi^en Jbee iß, fo fonnte bieß mif Dcrantaft werben
burdj ben ©egenfag gegen Soldje, welcbe entweber bie wabrc
Äraft beß ©laubenß, atß eineß befeetenben Sebcnßprindpß
in [ibrem Seben nidjt offenbarten, ober bodj nidjt in bet
Entwicfetung ju jeigen Dcrßanbcn, baf ber ©taube etwaß
.^öbereß ßp atß 2lutoritdtßgtauben, alß blinbe Unterwer»
fung unter dufcrlidjc 2lutoritdt, baf cr dnc i n n e r e Se»
b c n ß r i ^ t u n g unb ein i n n e r e ß S e b e n ß p r i n c i p , bic
0-uettc eineß neuen i n n e r e n Sebenß fep,

Mandjet

tonnte butdj baß unbefriebigte Sebürfnif nacb einer tie»
feren dbrißlicben Erfenntnif, nacb einer Erfenntnif beß in»
ncren organifdjen Snfammenbangeß bcr cbrißlicben Sebren
bem ©noßidßmuß

jugefübrt

werben ' ) .

fer madbten ben erßen aSerfuc^,

Sic ©noßi»

bie c^rißtic^c Sebre im

1) Wie 2tmbroflu?, »on unb ju welcbem ber große Örügene?, ber ibn oon ben ^ittbumern be? ^©noßlcl?mu?
uberfubrt batte, fogt: „3lu? Hansel an ©olcben, welcbe
35effere? »ortragen, inbem bu ben uuBcrnunftlgen unb
unwiffenben ©tauben nicbt ertrugefi au? Ziehe ju ^efui,
xvrag
^av mv

yevv

XTra^ix rav Trpsa-ßsvavrav

xXeyev

xxi

't^iarixiiv

wiriv

rx

x^lirravx

ft>) <ps-

o'ix rtjv TT^og rav 'Xl-

travv dyxTTsiv) uberlleße(i bu bicb einft ben £cbren, welcbe
bu nacbber, ben bir »erllebenen 5ßer(ionb ricbtig gebraut
cbenb, Ol? irrig erfannteft unb »erworfjt. Orig. T. V. loh.
am €nbe.

©noßici^muö ivarnenbe^ Seifplel.
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©anje« unb Einjetnen nacb ibrem inneren Snfammen»
^nge ju entwicfeln, unb auß bcm Ebrißentbumc eine
burcbgefübrtc jufammcnbdngenbe 2tnfcbauungßwciß Don gött«
lieben unb menfcbli(^en Singen ju bilbcn. S a ß aSer»
langen unb ©treben n a ^ innerem Sufammenbange unb
innerer Einbdt ber Erfenntniß iß bei ibnen unDcrfennbar;
freiticb würbe ibr Don Einer ©eife ricbrigeß ©treben febt
Irre geteifet, unb crbiclf dnc falfd)e unb Derberbticbc Stid)»
mng, weil ße baß Ebrißentbum nidjt auß feinem eigen»
tbümlicben aBeßn erfannten, weit ße frcmbartigc Elemente
mit bem (etbßgenugfamen Ebrißentbumc Dcrmifc^fcn, weil
fte bie natürtidjen ©cbranfen menfdjlic^er Erfenntnif nicbt
beamteten, weit ße baß dgenfbümtit^e ©ebiet ber Steligion
unb baß dgentbümli^c ©ebiet ber aBiffenfdjaft nicbt wabr»
juncbmen wuften. — Jbrc grofartigen Jrrtbümer ^eben
in ber ©efcbicbtc alß betebrenbc unb warnenbe Seifpiete ba.
mk geben nun n a ^ bießn attgemeinen Setradjtungen
JU ben einjetnen gnoßif^en ©eften über, unb wir reben ber
Eintbeilung jufotge, Weldje unß alß bie jwecfmdf igßc crfd)ien,
juerß Don ben gnoßifd)cn © e f t e n , wclcbc, an baß
J u b e n f b u m fidj anfcbtiefenb, eine
allmäblidje
Entwicfetung ber S b e o f r a t i c in ber SKcnfcbbcif,
Don einer u r f p r ü n g t i d j e n © r u n b l a g e berfelben
auß, annabmen.
ß- S i c einjetnen ©eften.
1. an bo? 3ubentbum ftd) anfcbließenbe gnoltifcbc ©eften.
a.

ß e r i n t ^ u ?.

Sie Sebre bießß ©noßiferß jeigt unß anfdjaulidj, wie
fidj bie ©noßß auß bem Jubentbume beraußbitbete, er madjt
ben nafürlicben Uebergang Don ben jubaißrenben ©eften ju
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SBiberfprecbenber SeHcbt über Eerintb.

ben gnoßifdjen. mk finben in ben übet ßine sO?einungen
unß gebtiebcnen SRadiridjtcn aBiberfprüdje unb ©^wierlg*
feiten, weldbe ßdb nur butdj bic»ri(^tige 2lnfdjauung Don
ber Entwidfelung beß ©noßidßmuß auß bem Jubentbume
berauß auftöfen laffen. E er int büß lebte ju Epbefuß ju*
gteidj mit bem 2lpoßel J o b a n n e ß , nadb einer alten Ueber»
lieferung, weldje man in Swcifel ju jieben burdbauß feinen
triftigen ©runb bat. Er lebte in ben ©egenben, wo fcbon
frübjeitig bem Ebrißentbumc aSerfdlfd)ungen brobten, bic
Don benjenigen, mit wetdben baß EDangetium fonß in ben
erßen Seiten ju fdmpfen batte, — ben auß bem pbarifdi»
fcben Jubaißmuß berrübrenbcn aSerfdtfcbungen, Dcrfd)ieben
waren 0 / aSerfdtfcbungen, bic Dietmebr auß bet aSermi»
fcbung jübifcber Sbeofopbie mit bem Ebrißentbum berDor»
gingen. Ser f^drfße ©egenfag jwif(^en ben Sericbten über
E e r i n t b ß Sebren fdjeint batin ju liegen, wenn J r c n d u ß
ibn JU einem D o t t ß d n b i g e n © n o ß i f e r madbt — nnb
Don ber anbern ©eite ber ^ r e ß b p t c r (iajuß ju Stom,
wetcber am Enbc beß j w e i t e n J a b r b u n b e r f ß fdjrieb,
unb ber Sif(^of S i o n p f i u ß Don 2 l t e ^ a n b r i a , nadi
ber ?D?iftc beß britten Jabrbunberfß, ibm einen grob ßnn»
lidjen, ganj bie garbc beß ßcifdjtidben Jubaißmuß an ftd)
tragenbcn Ebiliaßmuß jufcbrciben. Slber wir fönnen wobl
heibe Sarßettungen einanber ndber bringen, wenn wir Don
jeber etwaß abjujieben hetedjtiQt finb. Sem J r c n d u ß
fonnte eß leicbt gefdjeben, baf, wo er einige bem ©noßi»
cißmuß Dcrwanbte Sügc fanb, er ein ganjeß gnoßifdjeß ©p*
ßem batauß madjte. Sem beftigen ©cgner beß Ebiliaß*
1) ©. 2ipo(ielgefcb. 20, 29., »ergl. ben erfien unb iweiten 55rlef
on Ätmotbeu? unb ben sSrief on bie (Scloffer.

SBie JU Dereim'gen?
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muß, bem^reßbpfer E a j u ß , war atteß Wittfommen, waß
ben Ebiliaßmuß DOU einer nadjtbeiligen ©eife erfcbeinen ju
laffen bienen fonnfe, unb gewif war er nit^f gendgt, bie
Slußbrücfe eineß Dcrbaffen ©pßemß auf baß ?0?itbeßc ju
beuten, um fo mebr wenn bieß 2lußbrücfe, Don dnem an
jübifdj * orientatifd)e Silberfprad)c nid)t ©ewöbnfcn, leicht
mif Dcrßanbcn werben fonnfen. gerner war cß natürticb,
ba^ J r c n d u ß , nadj beffen Ueberjeugung ber Ebiliaßmuß
jur ?Sottßdnbigfeit ber örfbobojele geborte, eine fotdje 2ln»
ßebf nicpf unter ben eigentbümlid)en 50?einungen beß Der»
baffen ©noßiferß anfübrte. mk wotten nun Dcrfudjen,
auß bem gragmenfarift^cn in ben angefübrten ^eridjten,
Dcrgtldjcn mit ben SRadjri^tcn beß E p i p b a n i u ß , ein
©anjeß jufammenjufegen.
3?acb J r c n d u ß ^) lebrte E e r i n t b / bie aBclf fep
gefcbaffen worben Don einer bem böd)ßen ©oft ßbr unter»
georbneten ?0?ad;t =), wcti^e biefen über 2ltteß erbabenen
©Ott gar nicbt gefannt. 'Siadj E p i p b a n i u ß ^) bebaup»
tete er, bie melt fep Don Engeln gefcbaffen worben.
Seidjf Idft ßcb in aüem biefen baß jum ©runbe liegenbe
jübi('d)e Element erfennen: er meinte, baf ber über atte
Serübrung mif bem ©inntid)en erbabene, auß bet aSerbor*
genbeit ßineß unbegreifticben 5HSeßnß nid)t beraußtretenbc
1) Sie om melflen ju benu^enbc ©teile. In weldjet ^re*
ndu? weniger ol? anbcr?wo ben (letinth mit anberen
©noftifern »ermifcbt, ifl Lib. l. c. 26.
2) Vlrtus, tvvxfiiq

n ^ ^ 3 3 , ein tcrminns tcclinicus bcr iltbl^

fcben Sbeotogen.
3) ILiur.s. 8. vel 28.
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©Ott ^ ) , bur^ bienenbe Engel bieß ?aSelt gef^affen babe.
Er nabm nat^ jübifcber Sbeorie iietfdjiebene Stangorbnun»
gen ber böberen ©eißerwetf an, unb fdjrieb ben Engeln
ober Madjten,

butdj weldje ©off bie irbifcben Singe ge*

fcbaffen babe, eine niebrige ©tufe in bießr Steibefotge jit,
tDie er bie irbif^en Singe, obne ibren Urfprüng Don ©ott
ber JU leugnen, bo^ tief unter bic bimmlif(^en Singe ber*
abfegen woüte.

aSicttcicbt lebrte cr nidjt, baf jene En*

gel ben böcbßen ©ott gar nidjt gefannf, fonbern nur,
ba$ fie dnc ßbr bürftige Äenntnif Don ©ott unb ben bodjßen J^immeln Qe^abt batten, nidjt bie Dottfommenc 5?ennt*
nif, welcbe erß burd) bie Offenbarung beß Qottlidjen So*
goß mitgefbeitt Werben fottte.

2tn bie ©pige biefer Engel

fteüte E e r i n t b nadj bem J r c n d u ß
benbe ^adjt

auß ibrer ?0?itte.

eine ibnen Dorße*

©o bebauptete er audj,

nad) bet jicmticp altgemeinen aSorßettung ber Juben, baß
mofaifcbe ©eßg fep burdj bieß Engel geoffenbaret wor»
ben ^).

Jnbem cr baß fagfe, wottte er, im aSerbdltniffe ju

aüen menfdjlidjen ©pßemen unb alten anbern aSotfßretigio»
nen, bie aBiirbe beß mofaifcben ©efegeß recbt bei'Dor beben;
aber freilieb, in Sejiebung auf bie ?0?efßaßoffenbarung, bie»
ßlbe fo weit berabßgen, afß bie Enget bem bod)ßen So»
goß untergeorbnet ßnb.

J n ber Sebre Don ber ^erfon beß

aO?efßaß fd^tof er ß ^ eineß Sbdtß ganj an bk gewöbn»
1) Ser dv bei ^ b H o .
2) ^ad) € p l p b a n . ln?&efonbere burcb €liicn berfelben, olct^
leicbt ben an bet ©pi?e fiehenben, t»elcbem, ol? betn Sve^'
prdfentanten bei bocbllen ©otte? ouf biefer ©tufe bei
Sofepn?, inefiefonbere bie Seitung bei gottgeweibten 5ßolf?
onoertrout worben.

Eerintb über (ll)riftx laufe.
liebe jübifd)e 2tuffaffung an ( f oben).
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Ser ^P-icnfcb Je»

fuß tvar ein auf natürlld)e meife erjeugfer ©obit beß Jo*
ßpbß unb bcr ?0?aria, mit feinerlci 2trt Don SBttnbergaben
außgerüßef, ber ßd) Dor anbern Juben nur burd) einen bo»
bereu ©rab ber geßgtid)en grommigfeit ' ) unb bcr aBeißbeif
außgcjeid)net,

Surd) biefe Eigenfd)aßen mad)fc cr fiid)

beffen tDÜrbig, baf er Dor 2ltten jum 50?efßöiß erf obren
wurbc ").

Er ßlbß wufte wobt nid)fß Don bießr ibm

ertt)eilten Seßimmung, erß hei bem ju ßiner (SinWdbung
für ben ?0?efßaßberuf beßimmten SKomente, hei ber Saufe
burd) ben J o b a n n e ß , würbe ibm bieß geoffeiiibaret, unb
jugleicb Wurbc cr mit ben jur Erfüttung bießr aßeßimmung
ibm notbwenbigen j?rdßen außgerüßet.

Jener bödbßc Sogoß

ober ©offeßgeiß ^) erfcbien auf einmal auß bem ßcb über
Jefuß außbuenben .^immet berab, in ber Sicbtgeßatt einer
Saube, unb fenfte ßcp in ßine ©eele binein.

Ser aSor»

ßettung Ee rin tbß enffpri^t wabrfcbeinlid) bie Erjdblung
in einer ebionififcben Stejenßon beß nJayysÄiov
iß^cLiovq,

zaB-'

Wo eß brift: „2ttß baß aSotf getauft worben,

fam aucb Jefuß unb lief ßd) Don J o b a n n e ß

taufen

(wabrfcbdnticb obne ju abnen, baf er Don ber übrigen ge*
tauften ?0?enge Derfd)ieben ßp, baf mit ibm etWaß Sefon*
bereß Dorgeben fottte); unb alß er auß bem SBaffer cm*
porfam, öffneten fid) bie JP)immel unb er fab ben beiligen
©otteßgeiß in ber ©eßalt einer berabfommenben unb in

I) Ser hxxioa-vvti im gewübnlld)en tublfd)en (Sinne.
2)

rr, ixXayri

Z?'^"^-

3) Sa? Tvivftx xyiav unb ben Aoy«? mocbte € e r i n t b wobt,
wie mancbe jübifcbe Sbeotogen, für ibentifcb erfldren.
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ibn ßcb btncinfenfenben Saube (bic Sicbtgeßatt fenfte ßc^
ftcbtbar auf ßin /?aupf berab unb in ibn binein.

©ic

Derfcbwanb nun, ein Sei<^fn, ba^ ber beitigc ©eiß ober So»
goß ßd) ganj mit ßiner «perfon Dcreinigt batte) ');

unb

eß warb dnc ©timme Dom .^immel, weldje fprat^: bu
bift mein ö.cticbfer ©obn, an bir babe id) aBoblgefattcn;
unb wieberti,m: J^eutc babe id) bid) gejeugt ^), b. b. burdb,
bie aSerbinbiung mit bießm ©otteßgdß in bie mürbe eineß
©obneß, bei$ ?0?efßaß, bidb cingeßgt; unb fogteicb umleudb*
tete ben Ott

grofeß Sidjt."

Surdb bic aSerbinbung mit

bießm bodjf^en ©eifte gelangte Jefuß nun erß ju einer über
bieß ganjc IBelt unb bie ibt Dorßebcnben Engel erbabenen
aBürbc, 50?a^t unb aBeißbeif.

3f?un crß erlangt cr bie

Doltfommenc Erfenntniß beß bodbßen ©otteß unb bcr bimm*
lif^en Singe.

'Slun tonnen bk Engel felbft auß feinen

Oiffcnbarungen lernen, nun Derrid)tet er SBunber butd) bie
gotttid)e 50?adJt biefeß mit ibm Dcrbunbenen ©eißeß, Sie*
fer iß eß, ber ibn in 2tttem, tDie ßin Organ Qehraudjt,
biefer iß baß TTViUjua, rov x^'T°^3
im böcbßen ©innc beß Morteß ^).

bet aO?efßaß ßtbß
Sie Jbee Don einem

50?efßaß, bcr burdb Seiben ertößn fottte, paffe nidit ju ber
Senfart eineß E e r i n t b , Weldjer für baß ©öttticbe in bet
j?necbtßgeßatt feinen ©inn batte, weldjet magifdj*fbeofo*
pbifc^eß ©eprdngc liebte.

J n bcr aSerbinbung mif bem

1 ) l'd's ra TTVivf^x rav 5-sav ra xyiav
9-ava-i;g xxi
2 ) £ya

imfii^av

11 FS XB- av <rti g 5/5
yiyivvTixx

\v s'^ii

TrsPi^lPXg

xxrlX-

xvrav.

<ri.

3) Ser xva z?'^«'^' ber ze,tra<; iTrav^xviag, ^efui Hur befien
ntenfcbllcbe? Organ ber »»r» x^irag.

2Bie Eermtbö 3ubaiömu« ju »erßebn?
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mdcbfigen ©otteßgeißc botfe Jefuß nicbt leiben gefonnt,
burd) bieß aSerbinbung batte et notbwenbig über atte ßine
geinbe ßegen muffen.

S a ß Seiben ßtbß iß fcbon ein Se»

weiß, baf fid) jener mit ibm Dcrbunbcnc ©otteßgeiß Dor*
ber DOU ibm getrennt unb ßcb wicber jum 2Sater erboben
batte.

Sem Seiben beß fidj ßtbß übertaffenen Menfdjen

fdjrieb E e r i n t b wabrfcbdnlidj feinen Sbeil am Erlöfungß»
werfe ju *).
"Slad) E p i p b a n i u ß bätte biefer 2lffeß nadj

feinen

Jbeen ßcb jurecbtiegenbe Sbeofopb bie 2luferßebung Jefu
geleugnet.

Er fönntc bemnacb angenommen baben, ba^

fid) bet göttticbc Sogoß crß bann wicber mif bem aO?enfc^en
Jefuß Derbinben werbe, wenn er ibn jum ßegrci^en j?ö*
nig beß ?0?efßaßreidjß einßgen, mit ibm aüe ©Idubige jur
Sbeilnabme an bemßlben auferwccfen werbe,

Soc^ iß ber

Seridjt beß E p i p b a n i u ß nidjt juDcrldfig; ba er Don ber
aSoraußfegung außging, baf ber 2lpoßct ^ au luß überaff
mif ben 2lnbdngern beß E e r i n t b ju fdmpfen batte, fönntc
er auß 1 Eorintb. 15. bem E e r i n t b eine ibm frembe 5D?d*
nung angebicbtet baben.
E e r i n t b fam ferner b a r i n mit ben E b i o n i f e n
übercin, baf cr bie fortbauernbe aSerbinbtidjfdt beß mofai»
fdjen ©eßgeß für bic Ebrißen in gewiffcr J^inß(^t bebaup»
tete. Er fonnte wobt annebmen, ba^ burdj bic Offenba»
rung beß Sogoß ber ^bdjfte ©inn beß Jubenfbumß, wetcber
ben gefeggebenbcn Engeln felbfi nodj nidjt flar War, ber
'lov^ctia-fxoi; TTViv/xarizo^i baß J^immtifcbe, baß butd)
baß Jrbifd)e abgebitbef, erß offenbart worben, unb ba$ bod)
1) ©. unten bei 23ofillbe?.
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jeneß irbifcbe ©dbattenbilb biß jum ßegrei^en Eintritt beß
s9?efßaßrcic^ß, ober biß jum Seginn bcr neuen bimmtifcben
Orbnung ber Singe noc^ fortbeßeben werbe. S a aber
E p i p b a n i u ß Don ibm fagt, baf er j u m S b e i l am Ju»
benfbum feßbielt, unb eß nidbt Wabrft^dntid) iß, baf legte»
rer gerabc etwaß Don bießr 2lrt Qebidjtet baben foüte ' ) ;
fo ließe ßcb batauß fdjliefen, baf E e r i n t b nidjt atteß im
Jubcntt)umc für auf gleicbc aBciß göttticb anfab, baf er
etwa, tDie ber aSerfaffer ber Etementinen unb wie mancbe
jübifcbe mpßif(^c ©eften, ein urfprüngtidjcß Jubenfbum Don
fpdteren aSerfdlf^ungen untetfdjieb, unb, baf er nur auf
bie fortbauernbe aSerbinblidbfcit berjenigen Sbeile beß Eere»
monialgefegeß, welcbe er ju bem erßeren tedjuete, brang.
2tlß ben SScrmiftctungß* unb Uebergangßpunft jwifcben ber
irbifcben unb ber neuen ewigen bimmlifcben aBeltorbnung,
ßgtc E e r i n t b mif Dielen jübifcben Sbeotogen eine taufenb»
jdbrige ßtigc Seit/ untcr ber Stegierung beß burdb bie ^taft
beß Sogoß ßegreicbcn ?0?efßaß, in bem Derberrli(^ten Jeru»
falem alß bem 59?ittetpunft ber Derberrti(^ten Erbe. ?0?an
f^toß auß bet ju bucbßdbtid) Derßanbenen ©tette "^90,4,,
baf wie taußnb Jabre in ben 2lugen ©otteß foDiet ßpen
alß ein Sag, bic aBett fedjß Jabrtaußnbc in ibrem Dor»
banbenen Sußanbe beßeben, unb bann am ©djluffc beß
irbifcben aBetttaufß ein Jabrtaußnb beß Sahhatß (unge»
frübtcr ©eligfeit) für bie Don attcm Kampfe befreiten grora»
men nod) auf Erben erfolgen werbe. Eß frdgt ß ^ frei*
11^, ob er fidj Don ber ©tüdfßtlgfdt biefeß taußnbjdbrigen
Sabhatß fo fraffc ßeifdjti^c aSorßettungen madjte, wie

2 ) ^^'irlZUv

ra

'lavoUKrfta

XTra fie^avi.

Safillbeö.

679

E a j u ß unb S i o n p f i u ß ibm ©djulb geben, waß ju bem
©anjen ßiner Senfart nidjt wobl ju paffen fcbeint.

Er

fpradj DOU einem J^odjjcifßßßc, ein bamalß gewöbnti(^eß
Silb um bie befeellgenbe aSerbinbung beß SÄcßlaß mit ben
©einigen barjuffetlen ' ) ; wer aber mit gebdßtgem ©inn
ßine ?a3orte außtegte, fonnfe folcbe Silber mif beuten. Sio»
n n f i u ß fagt,

baf,

inbem er Don gaßen unb Opfern

fpracb, er nur ßine grob ßeifcbticben aSorßettungen ju be»
fdjönigen

gcfudjt.

2lber waß beredjfigte ibn ju bießr

5Soraußßgung - ) ?
b. 25 0 f I l I b c ?.
aßon bem E e r i n t b geben wir ju bem S a f i l i b e ß
über, weldjer in ber erßen .^dlfte beß jweiten Jabrbunberfß
lebte,

^bdjft wabrfcbdnlidj war 2tlejcanbrla ber ©ig ßiner

aSürffamfcif, baß ©eprdge ate^anbrinifcb»jübifd)er Sitbung
Idft ßdj bei ibm unb feinem ©obne J f i b o r u ß , be^en
g?ame fdjon baß cgppfifdjc aSaterlanb anjeigte, nicbt Der»
fennen.

Sie S^adjricbt beß E p i p b a n i u ß aber, baf ©p»

den, baß gemrin^aftticbc aSaterlanb ber gnoßifdjen ©p»
ßeme, audj baß aSaterlanb beß S a f i l i b e ß war, iß an
unb für ßcb nicbt unwabrfd)einlicb/ obglcidj audj nicbt ju»
Dcrtdfßg.

Emanationßtebrc unb Sualißmuß Waren bie

©runblage ßineß ©pßemß; an bie ©pige ber Emanationß*
1) Slucb blc ©nodlfer fcbilberten bie ©eligfeit ber In bo?
•JUeroino öufgenommenen •prvivfixnxai unter bem55llbe einer
.^ocbieit?feier, einer £be jwifcben bem o-am^ «nb ber
c-a<fiia. ben ©ei|ie?naturen unb ben €itgeln (f. unten).
©0 bei ^etafleon
T. X. Job. §. 14.

„xvXTXvtrn

^ iv yx/^a"

2 ) E u s e b . l.;,t. ecrles. Lib. IIL c. 28.

bei O r i g .
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©eine Sebre DOU göttticben ^raffen.

weit ßefffe er jenen Dcrborgcnen, über äffe aSorßeffungen
unb Scjcidjnungcn erbabenen ©ott 0 . S e r SJermittetungß*
punft jwifdjen bießm unbegreifticben Urgrunb unb aller fol»
genben Sebcnßentwicfetung iß bie Entfaltung beffelben in
feine einjelne fidj inbiDibualißrenbc Gräfte, eben fo Diele
3?amen beß Unnennbaren. S e r ^enfdj tann ©ott nur
benfen nadb ber 2lnatogic feineß e i g n e n © e i ß e ß , unb
bießr 2lnalogie liegt eine objeftiDc aBabrbeit jum ©runbe,
ba ber ©eift beß ?0?enfcben baß Silb ©ofteß iß. Er fann
ßdb Don bem Dottfommenßen mefen feine aSorßettung ma*
c^en, obne bie Jbee beß aSottfommenßen, bie ßinem ©eiße
einwobnt, in ibrc einjetnen ?5eftattbtbeile ju jerlegen, cr
ßebf ßcb gebrungen, einjelne (iiQenfdjaften beß Dottfommen*
ßen mefenß ju unferfcbeiben, um bie Jbee beffelben ß ^
faflidb JU ma^en; aber ber befonnenc Senfer beft^dbet
fidj, ba^ bieß ein 3?otbbcbetf ber menfcblicben Sefcbrdnff*
bcit i ß , cr weif baß ObjeftiDc unb baß Suhjettit)^
JU untcrfdjciben. Socb ju bießr Unterfdjcibung War ber
© n o ß i f e r nidjt fäbiQ; waß bem menfj^tidjen S e n f e n
notbwenbig iß, übertrug cr auf bie objeftiDc Entwidfelung beß
S a ß p n ß : Um Seben auß fidj berDorjubringen, muf juDor
baß aüe aSottfommenbeit in fid) Dcrfcbticfenbc aBcfen fid)
entfalten in bk einjetnen Eigenf(^aften, weldje bie Jbee ber
abfotuten aSottfommenbdt entbdtt — unb an ber ©tette beß
ben Orientalen nicbt jufagcnben obßraften Eigenfdjaftßbe»
griffeß lebenbige, f e t b ß ß d n b i g f o r t w ü r f e n b c , b»)'
p o ß a f i r t c P r ü f t e , juerß bk intellettuellen
Gräfte,
bet
1)0

xxxrovejüXi-ag, x^^tjrog.

Sie Ogboaö bti Saßlibe«.
ber ©eiß (vovq),
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bk aSernunft (Äoyoq),

bic Senffraft

(tp^ofufl-;?), bie aBcißbdt (a-o(pict.), bann bie ?0?adjt (^v^
vdfxiq), woburdj ©oft bie Seft^lüffe ßiner aBeißbeif in aSott»
jiebung fegt, unb cnblidj bie fitttid)cn

Eigenf^äffen,

obne wclcbc ©ofteß 2ittmadjt fidj nie würffam jeigt, bic .^ci»
ligfeit ober bic fitttidje aSottfommenbcit

(hzaio-

(xvvr\3 bieß aBorf nacb bem bettenißifdjen unb bcbrdifdjen
©pra(^gebraudje Dcrßanbcn, nicbt nad) bem engen Segriffe
beß beuffdjen aBortcß ©eredbf igf c i t , fattß man nid)t biefeß
beuffcpc aBorf nacb ßiner urfprünglicbett etpmologifcben Sebeu»
mng Dcrßeben Witt) *); auf bie ßttticbe aSottfommenbdt folgt
bie innere Stube, ber g r i e b e (il^nvvi),

bet, wie Safiti»

beß richtig erfannfe, nur ba ßpn fann, wo .^eiligfeif iß —
unb biefc Stube, baß Ebarafterißifcbe beß göfdicbcn Sebenß,
baber ber Seft^tuf ber inneren göfdicbcn Sebenßentwidfc»
tung ').

Sie ©iebenjabl war bem S a f i l i b e ß ,

Dielen Sbeofopben biefer Seif/ eine briligc Sabh
bitbeten ibm jene ßeben ^vvafxiiq

«nb fo

mit bem erßen Ur»

grunbe, bcr ßdb in benßtben cntfattete, bie
alß bie aBurjel atteß Saßpnß.

wie

TT^MTM

oy^oaq,

aSon ba an entwicfett ßd)

baß geiffigc Seben immer weiter ju mannic^fac^en ©tufen
beß Saßpnß, jebe niebere immer ber 2tbbrucf, baß ©egen»

1) SDierfwurbig, boß ?5ofllibe? bo? SJÖort hxuiac-wn, nad)
bem ,^ebrdlfcben unb .?>ellenl(ilfcben, jur 35ejelcbnung ber
mcralifcben ^ollfommenbeit gebraucbte, ba onbre ©noßifer,
befonber? bie oon ber jweiten Äloffe, bie? SJÖort nur jur
55ejelcl}nung einer mangelbafteren (tttlicben ©efcboffenbelt,
bei ouf eine befcbrdnftere SSJeife oufgefoßten ©erecbtlg^
felt?begrlffe? (f unten), gebraucbten.
2 ) Iren. Lib. L c. 24. Lib. IL c. 16. Clem. Strom. Lib. IV. p . 5 3 9 .

I.
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bilbX^vrnvTroq)
bet böberen. OBcnn man bier Don fpd»
teren Saßtibianern hei bem J r c n d u ß , unb Don ben hafi*
libianlfdjen ©emmen unb 2tmutetten auf bic Sebren ber
urfprüngtidjen Sdjule fdbficfen barf, fo nabm S a f i l i b e ß ,
wie ben aBot^enfagen gemdf, immer flehen gteit^arfige
aBeßn auf jeber ©tufe ber ©eißerwetf, fo nacb ben Jab»
reßfagcn brdbunberf fünf unb fedjß^iQ foldjet Stegionen ober
©tufen ber ©eißerwelt an. Sieß außgebrüdft in bem mp»
ßifcbcn Sofungßwortc dß^cL^cLq nad) bet griecbifcben Sudj*
ßabenredjnung ^).
Jnnerbatb biefer E m a n a f i o n ß w e l t war nun Je»
beß baß, waß cß auf ßinem eigentbümtidben ©tanbpunfte
ßpn fottte, aber auß ber aSermifdbung beß ©ötftidjen unb
beß Ungöttlicben enfßanb bie Sißbarmonie, welcbe wieber
jur JF)armonic jurüdfgcfübrt wetben mufte.
J^ier iß nun leiber! in bem Sericbtc über baß baßlibia»
nifcbe ©pßem eine Sücfe. Eß frdgt ßcb, ob S a f i l i b e ß
b e r j e n i g e n 2tnfcbauungßwdß folgte, wetd)c auß einem
^crabfatten ber göttti^cn Sebenßfeimc in baß angrenjenbc
Ebaoß bic aSermif^ung berDorgeben tief, ober berjeni»
g e n , welche ein felhfttbätiQeß Steicb beß Söfen fegte, unb
auß einem 2lngriffc beffelben auf baß Sidjtteid) bk aSermi»
fcbung entfpringen tief. Safilibeß
fübrt ift einem unß
1) €? fonn fepn, boß biefer 9?ame, ber bk ganje dmana-'
tlon?welt Ol? Entfaltung bei bocbfien SBefen? bejelcbnct,
tabel nocb eine anbere Sebeutung batte; aber Immer foiv
nen olle €rfldrung?»erfucbe nur wlllfürllcb fepn, ba gar
fein ftcberer ©runb, »on bem man babei ou?geben fonnte,
»orbonben wdre.

Suali^muö.
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crbdltencn Sruc^ßüdfc ^) bic 50?einung ber ^erßr über bie ein*
anber entgegengefegten Steicbc beß O r m u j b unb bcß 21 bri»
man an; aber baß 9?adjfotgenbc iß tu^t auf unß gefom»
men, unb wir fönnen baber nidjt mit ©eiDifbcit beßim»
men, ob er bieß Sebre bißigenb ober mif bitligenb anfübrte.
SScbenft man, baf er ju benen geborte, welcbe burd) bic
tießre aBeißbeif beß Orientß bie Ergebniffe ber griecbifcben,
b, b- befonberß ber ptatonifd)en ^bilofopbic ergdnjen wott»
ten, fo mocbte baß Erßere wabrfd)einticber ßpn.

2lud)

wenn er Don einer aSerwirrung unb aSermifd)ung ber ^rin»
cipien fpra^ ' ) , fönntc bieß wobl am natürticbßen ba*
bin gebeutet werben,

©obann fübrt bie bem S a f i l i b e ß

burd) E l e m e n ß Don 2 t t c y a n b r i a gcmadjte Scfdiutbi»
gung, baf er ben Seufd Dcrgötferc ^ ) , ju ber 2tnnabme
bin, baf S a f i l i b e ß burdb ßine aSorßettung Don einem
ßlbßßanbigcn bößn aBeßn *) bieß Sefdjutbigung Dcran»
tafte. 2lucb baben fonß bie baßtibianifc^en Sebren mit ben
parßfdjen unb manicbdifcben Diel aSerwanbteß ^).
1) Disputat. Archel. et Man! opp. Hippoljt. ed Fabric. L. III.
p. 193.
2) rx^xxai

XXI c-vyxvtrn

ct^X''^^' Clemens L. IL f. 408.

3) Clemens. Strom. Lib. IV. p. 507, »TÄ;« evx dS-iag, 3-six^aii
rav hxßaXav.

4) ^«t/3oA«; = Sibrimon.
5) Sffienn ?5aflllbe? \. c. in ber SI?putatlon bei Slrcbc-lau? in feiner eignen !perfon rebet oon einer pauperis natura, sine radice et sine loco rebus supervcniens, folltC

In biefen rdtbfelboften Slöorten nicbt bie £ebre »on einem
urfprung?lofen Sleicbe ber Sinfterniß on?gebri'icft fepit, ba?
in feiner Slrmfellgfelt »on ©cbnfucbt nacb ben 9tdd)tb«'
44*
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3tttgemeiner fiauterungSprojcf.

aBie nun audb biefc aSermifdiung beß Siditeß unb ber
ginßerniß, beß ©bttlidjen unb beß Ungötttidbcn entßanben
fepn mo^te, fo muffe ßc bodb — nadj bießm ©pßeme —
notbwenbig jur aScrbcrrtic^ung bcß ©öfftit^cn, jur aSottjie*
bung ber Jbeen ber bodjßen aB*ißbeit, beß ©efegeß atter
Sebenßentwicfetung biedcn, benn baß tHeid) beß Sößn iß
feinem aBeßn nadb ein nicbtigeß, baß ©öttticbe iß baß
Stceffe, baß ßinem aBcfen nadb ©iegrcidbe.
S i ^ t , S e b e n , © e e l e , baß ©ute — Don ber
einen — g i n ß e r n i f , S o b , 59jaferie, baß S ö f e —
Don ber anbern ©eite — baß waten bie in bem ©pßeme
beß S a f i l i b e ß einanber entfpredjcnbcn ©lieber beß burdj
ben ganjen aBctftauf binburdb ßcb Derbreitenben ©egenfageß.
Ueberaff, wie bem Eißn ber Stoß ßt^ Don außen ber an*
fegt, flcbt bcm gefaffnen S i ^ t u n b Sebenßfeimc gin*
ßerniß unb Sob, bem © u t e n baß S ö f e , bcm ©öttli»
djen baß U n g ö f f t i ^ c a n : obne baf bo^ baß urfprüng»
liebe aBeßn babutd) Dernic^tet werben fönntc; cß muf nur
nac^ unb nadj Don bem grembartigen ß ^ reinigen, um
Wicber ju bcm urfprünglidben ©tanje ju gelangen, gteicb
Wie baß Eißn Don bcm Stoße gereinigt werben muf, um
ben böberen ©tanj wicber ju erbattcn. 0
^in fol<^er
Sduterungßprojcf iß ibm ber ganjc Sauf bicfcr 5Belt,
ötß weldje jur aSoffjiebung bießr Sduterung gebilbet wor*
mern bei 2lcbfrelcb? ergriffen wirb, unb btefe t« bo? £lcbt
einbringenb an ficb reißen mocbte.
I ) S o f i t i b e ? fagt blc? »on ollen Selben ber gcfollnen
£lcbtwefen überbaupt: „mhfelimt
nnb 2lng(t feßt ftd)
von außen ber betj Singen on, glelcbwie ber Sloft bem (5tV
fen,

0 •Traveq xxi

0 !ai ra

iriS'i^a.

a ^aßag

BTTia-Vfzßxivsi rai? !rpxy^xa-iv

S t r o m a t . L i b , IV, p . 5 0 9 . a.

ai

?0?etempfpcbofe.

685

beit, um baß ©öftlid)c Don bem grembartigen ju fonbern,
jeneß ju bem aSerwanbten, jur aBicbcrDcrbinbung mit ßi»
nem Urqueff jurücfjufübren.
Ein ©pßem, in wett^cm bic Jbee dner fiftlicben
aScrgetfung Dorberrfdjenb iß, — foffte man benfen, —
fönntc etwa eine aBanbe,rung ber Seele in Dcrfcbie»
bene mcnfd)lidjc K ö r p e r nacb aSerbdltnif ibreß aScr»
bienßeß in dnem fruberen S a ß p n annebmen, fo ba^
biefelbe nad) ibrem aSerbienßc in einen anbern menfcb*
lieben Körper unb in anbrc Sagen unb Umßdnbe Derßgf
würbe, fo ba^ ßc bie ©cbulb eineß frübern Saßpnß, wenn
aucb nur bunfel unb nur im 2tffgemeinen ßcb berßtben
bewuft, abjubüfen bätte ^). Met bie Sebte Don einer
aSerbannung ber ©eele in Sbierförper fdjeint ju biefer Dor»
berrfcbenb ßtf litten Jbee nicbt fo gut ju paffen, ba man
fid) nidjt benten tann. Wie eine Sufe obne alleß fittlidje
Sewuftßpn ßatf ßnben fann- Sot^ in äffen ©pßemen
biefer 2lrt wurbc baß fittlidje Element nic^t rein aufgefaßt;
fonbern mit bem pbpßfatifcbcn Dcrmifcbf. aBir baben ba*
bet feinen ©runb, eine 3?ac^ridjt in Swcifel ju jieben,
wclcbc ben S a f i l i b e ß in ßinen eignen aBorten eine foldje
S0?etempfpdjoß Dorfragen Idft, weldje Sebre gewif bamalß
burdj aSermifcbung beß Orientatißmuß, ptatonißmuß unb
Jubaißmuß, aud) unfer manchen jübifcben ©eften Dcrbrei*
tet war.
af?un laffen ßcb nodj jwd 2luffaffungßweißn bießr
Sebre benfen, entweber fo ba^ ftetß bet ©eßcbtßpunft bcr
1) eine foIdJC ©eetenwonberung nobm 55afllibe? nacb Didask. Anatol. Clemens, opp. p. 794. Wlltflicb 011.
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gebenöentwidetung in ber Statur.

f i t t l i ^ c n aSergcttung feß gebalten würbe, bic ©eele
auß dnem bobern Snß<inbc nur jur © t r ä f e in Sbier»
förper Dcrbannt ober bie mebr pbpfifalifcb aufgefaßte
Jbee einer aümdblidbcn Entwicfetung ber geißigen Sebenß»
feime, bie Don bet ßc gefangen baltenben 30?ateric immer
mebr befreit, immer mebr jum Sewuftßpn unb jur Ent»
wicfeluni ibrer urfprüngtid)en 9?atur gelangen, S a f i t i »
beß fcbeint in einer ©teffc bieß legterc Slnßt^f ju begün*
ßigen, cr fdjeint babon ju reben, wie bie ©eele auß bem
Sußanbe ber S e w u f t l o f i g f c i f in einem Sbierför»
per j u m S e w u f t fepn fid) fm cntwidfelc. Sic aBorte
Stöm. 7 , 9. DOrt dnem Seben obne ©eßg mftebt et
Don einem foldjen Seben in einem Sbierförper, bem Mt*
per eineß Dicrfüfigen Sbiereß ober aSogefß, tDo not^ fein
©eßg für bie ©eele ßaft ßnben fonnte 0 - Saran fcblieft
ftd) leidjt bie Slnßdbt, baf bic ©eele auf nod) nieberen
©tufen beß Saßpnß nocb mebr burdj bic ?0?ateric gefan»
gen unb gebemmt ßpn fonnte, baf alfo aud) in ber ^ßanje,
in ©feinen eine nur nodb nicbr gebunbene ©eele iß, bie
nad) unb nad) ßd) immer mebr frei madjenb Dom ©tein
jur ^ßanje, Don ber ^ßanjc jum Sbiere, Dom Sbiere jum
SÄenfdjen ßcb fortentwidfett. S i e ß aSorßcffungßwciß paff
JU feinem ganjen ©pßeme, ba ibm nur bic 3)?atcrie nidjtß
Sebenbigeß, fonbern baß Sobte iß, weldjeß mit bem Se*
benbigen ßcb Dcrmifcbf bat. 2ltfo gicbt eß feine tobte
S t a t u r ; fonbern in ber ganjen Statur ein Don ber Sö?a*
ferie gefangen gebalteneß unb fidj frei jn madjen ßrcbenbeß
Seben. ©o fonnte cr fagen, baf aüeß Safcpn einanber

1 ) ©. Orig. Commentar. in ep. ad Eom. Vol. IV. opp. p. 549.

S e r 2frcbott;©em(«rgoö.
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pcrwanbt ßp unb ba^ man nadj bem miüen ©otteß aüeß
Safcijn Dermöge biefer aSerwanbtfcbaft lieben muffe ^).
3wri Slnf^auungßwcifen famen alfo bier jufammen.
eine ßußnmdf ige (intwideluuQ Don bem 3?iebrigßen biß ju
bcm J&öt^ßen, wetcber freilid) jene u r f p r u n g l i c b e aSer»
mifcbung, jener u r f p r ü n g l i ( ^ c g a l t Doraußgegangen,
unb ein freiwittig Derf(^ulbeteß wicber JP)erabßnfen ju dner
niebcrn ©tufe beß Saßpnß. Sodj frdgt eß ßcb, ob S a »
filibeß würflieb annabm, ba^ bie einmal hiß jur 50?cnf(^»
bcit in ibrer Sduterung unb Entwidfelung fortgefcbrittenc
Jicljtnatur ober Seele je wiebet in einen Sbierförper ju»
rüdfinfen fönne, ob cr nidfjt ben Sduterungßprojeß bcr bier
fo totit gebiebenen 3?atur bloß inncrbalb ber 50?enfcijbeit
Perbarren lief?
Sem ganjen irbifcben ?Setftaufe ober bießm ganjen
?duterungßprojeffe bcr 3f?afur unb ber ©efdjidjte ßgte nun
55aßtibeß einen fotdben ©cltbitbner Dor (Don beffen ^lagc
in bcm gnoßifdjen ©pßeme wir untcr ben cinlcitenben Se»
merfungen gefprodjen baben), wetd)en er mit bem 9?amen
i\-ß .f)crrfcberß, beß über biefc melt regierenben Engetß ( o
a^A:«!') betegte, Socb banbclt biefer 2lrd)ott nacbi ber
?cbre beß S a f i l i b e ß in ber Sdtung beß ©anjen nidjt
fclb(t(tdnbig unb cigenmddjtig, 2itteß gebt jutegt Don ber
über Sitteß waltenben SSorfebung beß bodjßen ©otteß auß.
<ixfilidj entwideln fidj aüe mefen nadj bem ibrer eigen»
tbümlicben Statur cingepßanjfcn ©eßge, weldjeß mit bießr
fdbß Don bem bocbß«n ©oft berrübrt. S e r 2trd)on giebt
I ) \> f.s^ai
fciv, ra
To vxv

Ix r « . Xtyat.c,vav
^yXTTVtxlvxi
d?rx>rx.

d?rxvrx,

^sX^f^xrai
an

S t r o m . L i b . IV

rav 3-sav

v^iiX,<px-

Xayav d?raa-a^aVTl
fol. 5 0 8 .

»-««5
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aSorfebung.

nur bießm naturgemdfen Entwidfelungßgang ben erßen 2ln»
ßof, unb fobann wirb er ßlbß in ßinem ganjen J^anbcln
bur^ bic 2ltteß beßetenben Jbeen beß böcbßen ©otteß, obne
ßc begreifen ju fönnen, geteifet ' ) . ©o fann man bem
S a f i l i b e ß fdncßwegß eine undbrißtidbe aBctfDcradjfung,
eine aSerfennung ber Offenbarung ©otteß in bcm aBettgan»
Jen, einen uncbrißtid)en Sualißmuß, ber ben ©ott ber
©nabe nic^t alß ben ©ott bcr ©(^öpfung anerfennt, ber
ben barmonifcben Snfammenbang jwifdjen Offenbarung unb
3?atur jerreift, man fann ibm feineßwegß einen foldjen
gewaltfamen Sualißmuß Sdjulb geben. Eß war ibm Diel»
mebr eine grofe 2lngelegcnbeit, baß Dom .^o^ßen biß jum
S^icbrigßcn 2ltteß Dcrbinbcnbc ©efeg ber (iinbeit barjußetten,
„ S i c aBclf n u r E i n e , a l ß ben Sempel ©ofteß."
(©. unten.) Eß war ibm eine Jp)auptfadjc, bic aSorßbnng
gegen jebcn aSorwurf ju rcd^tferfigen. Eß war immer ßin
Segteß: Sieber Witt i ^ Meß fagen, alß auf bic aSorfe»
bung etwaß Sößß fommen ju laffen ^).
1 ) Clem. Strom. Lib. IV. p. 509. « TT^evaiX, ii xXi X7ra rav
«l^jjai/ras xivsi<r3-xi e6§;(j£T«;, xXX eyxxrl<r7rx^ri rxii
avB-ixig FW XXI r*! rav aXav yivsFSi Trpag rav rav aXav B-eav,

Stebnllcb über bie ^r^avaix ali noturgemdße €ntwlcfelung
»ermoge einei inwobnenben ewigen 55ernunftgefeße? Spto/
tin. Snneob. III. Lib. II. msv Tr^avaixv ra Trxvri hvxi, ra

Kxrx vavv dvra hvxi' ^ut mit bcm Unterfcblcbc, bai
bei bem 55ofIIibe? bie mebr cbrlftllcbe Senfweife ftcb
borln jelgt, boß er neben bem «j^aturgefe^ einen perfonllcb
felbltltonblg banbelnben ©ott annimmt, wetcber bie gut.wicfetung beffelben leitet, unb burcb ben erlüfung?flft fel&ll
J^obere? »ollbringt, ol? wo? au? bet bloßen £ntwlcfelung
bei 5Roturgefe^e? beroorgebn fonnte.
2 ) Clemens. Stromat. Lib. IV. p. 506, c. Hxvr'
Xav, y xxxav ra Tr^avaovv i^a.

i^a yx^ ftaX-

Sfubentbum fppifcb-
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Ueber baß aSerbdttnif bcß Jubenfbumß jur Offenba»
rung ber bodjßen aBabrbeit unb jum Ebrißentbum badbfc
S a f i l i b e ß bbdjft wabrfcbeintic^ auf dnc ben ateyanbrini»
fcben Jbeen Don bießm ©egcnßanbc unb ßinen eignen Jbeen
»on bem aSerbdltniffe ber irbifdjen aBclf jur bö^ßen aBett»
orbnung analoge meife. Er nabm an, baf ber d^x^^
in bet Seitung beß jübifcben aSolfß, wie in ber Seitung
bcß aßSctttaufß, bem böcbßen ©ott alß ein ber ibm einge»
gcbnen Jbeen ßdb ßlbß nicbt bewufteß Organ gebient babe,
baf ber d^x^^ ^^ti bet grofen 50?affc beß jübift^cn SSotfß
ßir ben bbdjften ©ott felbft, ben et nun barßetten fottfc,
gebalten worben ßp. 3?ur bic unfer bem jübifcben aSolfc
Derbreiteten böberen £Raturen, baß aSotf ©otteß im eigent»
lieben ©inne, — ber vrvivjucirtzoq la^ctmX — batten fid)
übet ben 2lrdjon ßlbß binauß jur Erfenntnif beß DOU ibm
bargeßettten bödjßen ©otteß unb fo aucb über bic ßnntidjc
J^ütte beß Jubenfbumß jur 2tnfc^auung ber unter bießr
SpüÜe enfbaltenen, Don bem 2trcbon ßlbß nicbt begriffenen
Jbeen erboben. Ein Seifpiel Don ßiner attegorifd)en Seu»
tung: „ S e r Eine Sempel ju Jcrufatem baß Silb bcr ein*
jigen aBett, wclcbc ber Sempel ©otteß iß ^).
Er nabm abet audj fcbrifttid)c Senfmdler an, in wet»
d)en bie böbere aSJcißbcif, Dietteicbt unDcrbüttfcr alß in ben
©griffen beß attfeßamentticben Eanon, Dorgetragen werben.
1 ) Clemens. S t r o m . L i b . V
rav B-lav (a fcami)
lieb Pliilo
v^ai

fioveytvt)

TTi^i ftavx^Z"*''

xXtiB-eixv

Fftav iitxi,

p. 583. D.

re xaFfiav
L i b . I I . ra

ii^av $-sav va^ii^tiv

ra Js z^'?<»'M'^ov.

ivx

viav lO^VFX/Lievag
xxrtiyyiiXl.
fiev

SlcbU«'

dvarxra

rav FVftTrxvrx

Xi't

xxi
"«-

SCBctcbe S&CC »OU SPbHo UUb

3ofepbu« ctud) weiter in'? einjelne burcbgefübrt wirb.
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.^öbere SBei^beit ber ^atriarcben.

aSon ben ^afriardjen ließ cr inßbcfonberc nadb einer bamalß
Diel Derbreiteten Jbee, bic Uebertieferung dner fotcbcn pbi»
lofopbifc^en ©ebeimtebre berfommen, unb eß fonnte ibm
nidjt anberß alß natürtidj erfcbeinen, baf bic grofe sg?affe
ber ßeifdjtidb gcßnnten Juben jene ©djriffen, Don benen ßc
nicbtß Dcrßebn fonnte, nidbt alß canonif^c angenommen.
3?ac^ atejeanbrinifcber aBciß Idtcfc er aüe ©puren ber aBabr»
bcit untcr ben beffern griedbifdjen «p^jiofopben ' ) , weldje
et gern auffudjte, DOU jener urfprünglicben Uebertieferung
ah. „deiner möge glauben — fagt J f i b o r u ß , ber ©obn
bfß S a f i l i b e ß , — ba^ baß, Waß wir ein Eigentbum
ber 2lußerwdblten nennen, früber Don einigen .^pbitofopbcn
gefagt worben ß p , benn cß iß nic^t ibrc Erßnbung; fon»
bern ße baben cß auß ben ^ropbcfcn cnftDcnbct unb ibren
Dorgebtidben aSSeißn (ober ibrer Dorgebticben aBeißbeif) ju»
geeignet ^). Slttcrbingß Dcrbicnt cß, nadb ©iefeter, be»
merft ju werben, baf S a f i l i b e ß audj gerabeben .^am
unter bic Ueberticferer ber böbern aBeißbeif ßgte, Diettddbt
leitete er Don bießm befonberß bie (piÄoi70(pia, ßct^ßa^oq 3) ab, weldje et Wabrfcbdnticb, alß i^enner bcr bobe*
ren SJcißbcif, über bie Speüenen *) ^eüte.
1) ®le bei einem «pioto unb 2tri(iotete?.
' 2 ) Clem. S t r o m . V I . 6 4 1 . xxi fit, rig OIIFS-OI, e (pXfilv /Ji«»
hvxi rav sxXixrav,
ravra 7r^asip>ii^!vav vTrx^z^'"
'"^* rivav
CpiXaFaipav, av yx^
sriv xvrav
evpjifix,
rav os Tr^a^i^rav
F(pire^ii7-xfiivai,
Tr^aFiä-zixxv ra fm VTTX^X"^'''^
" " ^ *""

ravg <racpa. (£.g fd)eint lulr jc^t blcfc ©teile feiner 55er/
befferung ju beburfen, mag man nun bai Wott '^o<P'!> ali
gjlasfullnum ober ol? 5Reutrunt nebmen. Ser nacbfolgenbe
2lU?brUCf:

„al

*r^eF7raievfiivai

^iXaFa(fsiv'^

bcltdtlgt blC

grfldrung,
3 ) S i e ©puren böberer SEßobrbelt unter Spcrfern, .^Inbu?.
4 ) iXX>)vii du

TTXihi.

Erlöfungötebre.
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^ie ©runbtebre bcß Ebrißentbumß Don einer ertößn»
ben ©nabe batte in bem ©pffemc beß S a f i l i b e ß ibren
tpeßnflicben ^lag, bcr bodbßc ©oft felbft muffe in ber
gRenfcbbeit ßcb offenbaren, ein ibm Derwanbfeß göttlidbeß
Jebcn an bießlbc mittbeilen, um ßc über bic ©d)ranfett
bcr irbifi^cn aBeltorbnung ober ber aBett beß Mdjon jur
©emeinfi^aft mit fid) unb bet böberen ©eißerwetf ju er»
beben, Eß crbettt, baf biefc Einwürfung beß bodjßen
©otteß, nadj bem ©pßeme beß S a f i l i b e ß , nur auf bic
ibrem mefen nad) für eine boberc ?SSettorbnung beßimmten
geißigen 3f?afuren, bic in einer nieberen 5Belt gefangen ßnb,
ß ^ bejieben fonnte, S i e ß fonnfen jwar butdj bie fott*
fcpreitcnbe Entwicfetung ber 59?etempfpdjoß Don einer bbb'^^^
ren ©tufe jur anbern im Steid)e beß 2trcbon fidj erbeben;
aber ße fonnfen nidjt, bet ibnen cingepßanjten ©ebnfud)t
gemdf, über bieß fKeidj unb ben 2trcbon ßlbß binauß jur
©emeinfcbaß mit ber bodjßen ABeltorbnung unb jum fta»
ren Sewuftßpn, wie jur Dotten freien 2tußübung ibrer bo»
beren 3?atur gelangen, wenn nidjt ber bocbße ®otf ßtbß
ßin götdid)eß Seben ibrem Derwanbten Sebenßfeimc nabe
bracbte unb biefen baburdj crß in aBürffamfeit ßgtc. Unb
inbem burcb ben 2tft bcr Erlöfung bie geißigen 3?aturett
JU bcm böcbßen ©tanbpunfte erboben werben. Derbreitet ßdJ
ber Einßuf berßtben jugleicb audj auf bie untergeorbneten
©rufen beß S a ß p n ß , überatt wirb bk JP)armonie wicber
bergeftettt, jebe ©attung ber aBeßn gefangt ju ibrem na»
turgemdfen Sußanbe, aBenn aber S a f i l i b e ß Don ber
einen ©eite in ber Erlöfungßtebrc ein aO?oment berDorbob,
toeldjtß bem ßeifdjticbcn Jubaißmuß, ber an bet Erbe
tlebte, bur^auß frembartig war, war cr bocb *on ber an»
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Ebrißotogie.

bern Seite, wie E e r i n t b / ganj cbionififdb/ inbem cr
ein plögticbeß Eintreten beß ©öftticben in baß Sehen Jefu
fegte, feinen ©ottmcnfdjcn gelten lief, in welkem Don 2tn*
fang an ©bttlidjeß unb ?0?cnfcblicbeß unjertrennlicb Derbun»
ben war. Er nabm im ©runbe jwar wobl einen ertößn»
bcu ©off, aber feinen crlöfenbcn ©oftmeuferen an.
Ser ^enfdj Jefuß war ibm nid)t ber Erlößr, bießr war
nur bcm ©rabe nacb Don anbern ?0?enfd)ert Derfcbieben,
nidjt einmal a b f o l u t c Unfünbbaffigfeit fdbdnt ibm Sa»
f i l i b e ß jugefdbrieben ju baben, er war ibm nur baß Or*
gan, baß bet crtößnbe ©ott fidj außetwäblt, um in bet
CO?enfdjbeit fid) ju offenbaren unb in bießlbc würffam ein*
jugreifen. Ser Erlößr im cigcntlicben unb bo^ßen ©innc
beß aBortß«war ibm ber Don bem bodjßen ©oft jur aSott*
jiebung beß Ertöfungßwerfeß berabgefanbte böcbßc 2leon *);
bießr Derbanb ßcb mit bem ?0?enfdjen Jefuß hei bet Saufe
im Jorban. aSon bießm ?0?omcnt ging baß ganjc Ertö*
fungßwerf auß, Don nun an fpracb unb würfte ber ^enfd)
Jefuß Singe, wel^c über ben Sercicb bießr ganjen nie*
beren ©cböpfung binaußgingen. Ser Str^on ßlbß, wie
Jobanneß ber Sdufer, ber in beffen 3?amen Jefuß jum
sO?effiaß, in bem untergeorbneten ©inne, in wetdbem bcr
Slrdjon einen fotcben wollte unb Dcrbcifcn batte, weiben
foüte, — wirb überrafcbf unb Don Scßürjung ergriffen,
inbem cr ben vovq berabfommen ßebf, inbem cr bie ju*
gteicb Dom .^immel erföncnbcn aBorte Dcrnimmt, bie be»

1) £>ber yovi, her, infofern er jum J&eite ber SÄenfcbbeit
bient, hxKoves genannt wirb.

3lrcbon gelangt jum Sewuffßpn.
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gtotenben Erfdieinungen 0 wabrnimmf, biefen Jefuß, bett
er für einen Menfdjen auß feinem Steige gebatfen batte,
fo ouferorbcntlidjc Singe Dcrfünbigcn bort.

Er ßtbß cr»

fannte jegt juerß ben bod)ßen ©ott, bie bödjße aBetforb»
nung, benen Seiben er biß jegt alß betDuftloßß, ßlbßßdn»
Mg JU bonbetn glaubenbeß Organ unwittfürticb

gebient

Ijatte. 3?un unterwirft er fidj freiwittig, mit Scßürjung
anbefenb, riner böberen ^adjt

unb württ Don jegt an mit

grdbeif unb Sewuffßpn atß Organ berßtben.

Er erfennf

jegf, baf aucb in bem Steicbc, in welkem cr biß jegf
bcr böcbßc JU fepn geglaubt batte, foldje mefen gefangen
ftnb, weldje über ibn ßtbß unb ßine aBclf erbaben ßnb,
unb bie ber vovq gtcicbwic ben ?9?enfd)en Jefuß Don bie*
fen ©djranfen frei ma^en unb jur bod)ßen SSettorbnung
erbeben Witt, er erfennt ben tDcßntticben Unterfdbieb jwi»
fcben ben ibm Don Stcdjfß wegen angebörenben unb Der»
Wanbten 9?aturen ^), unb ben ibrem aBeßn n a ^ bem bo*
beren Stcidje angebörenben, für bie aSerbinbung mit bem
vovq, empfdnglicben 3?aturen, er fonbert beibe Don einan»
ber unb Idft bie legteren auß ßinem Steidje frei, er ffefff
ibrcm frrien 2luffdjwung fein J&inbernlf entgegen.

aBir

ttjoffen bie aBorte beß aüeß in eigentbümlidjer 2infd)auung
auffaffenben ^lanneß felbft Dcrncbmen: „2llß ber aBclf»
beiTfdjer baß aBorf beß crtößnben ©eißeß ^) Dcrnabm,
1) SBelcbe «Soflllbe? wabrfcbeinlicb ou? einem apofrppbi^
fcben goangelium fennen lernte,
'^) S e m xaa-fio?, ber xnFi?,
3) Slucb In bem ivxyyeXiav

ben xa^ftixai?,
xxB-' iß^xiavi,

xX>iraii.
WClcbC?

S^ieXOf

npmu? »on ben ^'Jajareern empfangen hatte, werben blc
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2)urcb Erfcbeinung bei Ertöferß.

würbe er beßürjf über baß, waß et Dcrnabm unb fc^aufe,
ba et unerwartet bk b^ttlidje Sotfcbaft empßng, unb ßinc
Scßürjung würbe gurdjt genannt,

©o ßnb bic aBorte ju

Dcrßebn: Sie gurcbf ©otteß iß ber aBeißbeif 2lnfang, baß
bdft

bic gurdjt

biefeß ©otteß wurbc ber 2lnfang ber

aBeißbeif, wct^c bic Derfdjiebenen Slrfen ber 3?aturcn Don
einanber fonbert,

ßc jur aSoffenbung gelangen Idft unb

äffe JU ber ©tufe beß Safepuß, für bk fie beßimmt ßnb,
jurücffübrt,

benn ber über Stffcß Stegierenbc fonbert nun

nidjt affein bie bet melt

angebörenben, fonbern audj bk

<iußerwdblten Staturen unb Idft biefc auß ßinem ©ebiefc
frd 0-

^i>^ f^^^" ^'^*^' ^^^ S a f i l i b e ß baß, — waß

»om .^Immel ertonenben SBortc be? berobgefommenen fons
omnis

Spiritus

s a n c t i , q u i r e q u i e v i t s u p e r Christum JUgC^

fcbrieben.
1 ) C l e m e n s . S t r o m a t . L i b . I L p , 3 7 5 . »rev
a-xvrx
vxi
dvrav
rtxiii
xiSi'

mv

ra

ri

(pXFiv rev
dxavFfiXri

o'ixxavavfitvav
xxi

ra

<paßav xX'ijB-tlvxi x^z*"
ri XXI oixx^irixtji;
av yxp

xxi

d^z»"'^'*

^"-xxav-

7rviv[>c,xraq^

ixTrXxyii-

$-iXfixri

xx\

yeva/tsvav
rsXlarixi]?

[iavav rav xaTfiaVt

Fe^ixg
xxi

a,XXx xxi

rtjv IXTTXYI^IV
(pvXax^ivtjXTFaxxrxTxri-

mv IxXayviV oiX-

x^tvxi, o iTTi TTXFi Tr^eTTSfiTrsi. jF)lerju nocb einige Se^
merfungen: !öie €rfldrung ber Söorte iPf. m , lo. ober
©irad> 1/16 nocb bem 55a fi lib ioni fcben ©p(temc Qiebt
ein merfwürbige? Söelfplet oon ber SBIllfur tbeofopbifcber
gjcegefe, welcbe obne 9{ucf(tcbt ouf ben Sufommenbang,
in welcbem bie 2ßorte gerabe flehn, fie nacb Ibrem ©p^
(lerne ba?|enlge bebeuten Idßt, wo? fie in irgenb einem
Sufomntenbang bebeuten fönnten. — Wenn bie ^exfutu
bigung bei bimmlifcben hxxava? ein IvxyyiXiav für ben
d^Z"" genannt wirb, fo erbellt barau?, bai et fid) nicbt
bloß ber böberen SWocbt gejwungen unterwarft fonbern
feine erfle 55e(türjung In cbrfurcbt?oolle greube überging.
Sie 2lu?ftcbt, er(t wenn bie au?erwdblten Naturen ju ber

Ueber Seiben Ebrißi.
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er tbcilß alß efwaß in bcm aBeßn beß Ebrißentbumß ©e»
gninbefeß Don innen berauß butdj tieferen ©dßeßbticf er»
fannte, tbdtß fcbon ju ßiner Seit in ber Erfcbeinung Dor
ficb fab — waß baß Ebrißentbum atß göttlich betebenbeß,
frcimacbenbeß unb Dcrftdrcnbcß «princip, alß ber ©dbrungß*
ßoff für bie ?9?enfd)beit würff, auf ßinc eigenfbümtid)e ey*
ccntrifcbe 5Beiß anfdjauete unb fdjilberte.

aBaß baß Ebri*

ßentbum in Sejiebung auf bie ©efd)id)tc ber SO?enfd)beit
überbaupt würft, fteüte S a f i l i b e ß atß einen auf ben fie
reprdfentirenben 2lrdjon gemadbten Einbrudf bar.
Saß ganje Ertöfungßwerf übertrug cr alfo auf ben
crlöfenbcn binmilift^cn ©eniuß glelcbwie E e r i n t b , bö^ß
wabrfdjeinlidj ßimmtc cr aud) in bet 2lnnabmc mit bem
Segtern überein, baf jener ©eniuß ben ?0?enfd)en, beffen
er fid) bißber alß Organeß bebient, bei ßinem Seiben fid)
ßtbß überlaffen babe.

S a ß Seiben Ebrißi fonnte nad) fei*

nem ©pßeme ju bem Ertöfungßwerfc gar nidbt geboren,
benn nacb ßinem bef(^rdnften ©erecbtigfdtßbegriffc tdff cß
Me göttticbc ©ere^figfeif nicbt ju, baf Einer unDcrbient
ihnen be|?lmmten ,^errlld)felt wiuben gelongt fepn, »on
bem mubfeligen SSeltregIment befreit ju werbeit, unb mit
ben ©einigen jur 9iube elnjugebn, — auf welcbe grwor-tung bei S e m i u r g o ? blc ©noftlfer Sloin. 8, 20. 21 f.
Orig. T. L in loh. p. 24. bejogen — mußte ja wohl eine
erfreullcbe für Ibn fepn. aSergt. Didascai. anatol. opp.
Clem. p. 796. D., WO, boß ber S c m l u r g o ? ben ©obbatb
fegnet, al? Seleg bofi'ir angcfitbrt wirb, wie fcbwer Ibm
bie Arbeit würbe- — £? fonnte einem ber ©ebanfe ouf/
fteigeii, bai (Iatt « £T< TTXFI — ra jit lefen fep; ber 2Uv
cbon geleitet bie au?erwßblten a^aturen frei ou? feinem
©eblete berou? ju bem über SlUe? erbabenen ©ott, ju
bcm (icb JU erbeben Ibre leijte ^e(timmung ifi.
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fSlxdjt j . Erföfungöwctf, 5;beobtcee.

füt Mbte leibet, unb fie forbert eß, ba^ jebeß S ö ß burd^
Seiben gebüft werbe. Er hettadjtete nidjt btof baß Seiben
im 2lttgemeinen, fonbern aucb j^beß e i n j e t n e Sriben atß
©träfe ber ©ünbe. Er batte bie Sbeorie, weldjer Ebri»
ßuß Job. 9, 3. Suf. 13, 2. wibcrfpracb. Eß leibe Jeber
entweber für bic aftuette ©ünbe ober für baß in ßiner
Statur Dorbanbene S ö ß , baß et auß einem frübern Sa»
fepn mitgebradjf unb baß nur nodb nidbt jur aBürffamfeit
gefommen *) — fo redjtfertigtc cr burdb bic Sejiebung
auf baß Segtere bic aSorßbung bei ben Seiben bet Mn*
bet. — menn man ibm auß ben Seiben anerfannt gu»
ter 20?cnfcben dnen Einwurf machte, fonnte er frdlit^
red)t gut, burdb bic Serufung auf bic attgemeinen Sbaffa»
djen beß aSorbanbcnßpnß ber ©ünbbaftigfdt in bcr menfcb»
lidjen 3?atur fid) berufenb, antworten: „aBet^cn ?9?enf(^en
bu mir aud) nennen mögeß, cr bleibt aO?enfcb, beilig iß
attein ©ott; wer Witt eine ©fimmc ßnben hei benen, ba
teine ©fimmc iß? JP)iob 14, 4 . "
Slber etwaß Mbteß wat eß, wenn bießr ©ag auf
ben Erlößr angewanbt würbe, ber, fo gewif cr ber Ertö»
fer i ß , Don ©ünbe rein fepn mufte.
Elemenß Don
2 l l e y a n b r i a befcbutbigt ben S a f i l i b e ß außbrüdflidb, baf
cr in ber 2tußbebnung biefeß ©ageß fo wek gebe. J n
ben motten beffelben, wet^c E l e m e n ß anfübrf, liegt
bieß jwar nicbt notbwenbig, cr fagt nur: „aBenn bu aber
biefe ganjc Unterfudjung liegen laffenb babin fommß, midi
bur^ gewiffc «perfoncn in aSertcgcnbdt ju fegen, wenn
bu
1) Sie Seiben — 95ußuitgcn unb täuterunsen ber d^tx^na
ober dfixgmnxav

Strom. IV., 506.

SSie er »otu Selben 3ffu bad)te?
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bu ttxoa fagß: 2lt('o bat S e r gefünbigt, benn ber bat ge»
litten." — 3)?an fönntc fagen, S a f i l i b e ß rebe bier nur
pon gewiffen in befonberer aSerebrung, in befonberem Stufe
bcr .^ciligfoif ffebenben ?0?enfcben, E l e m e n ß ertaube fid)
biet rine Eonfcguenjmadjerd.

2iber erffticp würbe bic

ginwenbung, weldje S a f i l i b e ß gegen feine Sebauptung
mocben Idfit, ibre dgendicbc jfraft unb Sebeufung Dcrtie»
ren, wenn ße nidjt gerabe fo gemeint gewefen wdre; fo*
bann bdngt btefe fo tveite 2lußbebnung jeneß ©ageß aud)
ganj mit feiner Sbeorie Dom aSerbdltniffe ber Seiben jur
©ünbe, mit feiner Sbeorie Don ber götttidjen ©erecbtigfeit
«nb Don bem Sduterungßprojeffe, bem jebe bem ^eidje beß
Slrdjort angebörenbe 9?atur unterworfen fep,
Ser biefem Steidje angebörenbe Jefuß

jufammen.

beburfte ja felbft

ber Erlöfung, unb fonnte biefer nur burcb bie aSerbinbung
mit jenem binimlifd)en crlöfenbcn ©eiße (bem
tbcilbaff werben.

hazovoq)

Um beffen würbig ju fepn, baf er

Dor atten anbern ber Erlöfung Sebürftigen ertößt unb alß
Organ, bie SBürfungen beß crtößnben ©eniuß auf 2lnbrc
weifer ju Derbreiten, gebraucbt würbe, war eß binidng»
lieb, wenn er nur, atß ber im Sduterungßprojeffe am wei»
teilen fortgefcbrittenc, Dorjügtidjße unb reinßc ?0?enfdj, baß
SJlinimum Don ©ünbbaftigfdt baffe,

grcilidj fonnte bier

bem bafilibianifdjen ©pßem, baß bocb gewif eine aSer*
bdlfnifmöfigfeif

jwifcben bem ©rabe ber ©ünbe unb bem

©rabe ber ©träfe fegen mufte, bic Einwenbung gemadjt
»erben: wie paff fo grofeß Seiben ju bem geringffen ©rabe
ber eünbboffigfdf? aber bier febtte ibm wabrfdjeinlidj/wie
ßcb auß bem fdjliefen tdff, waß er über baß sO?drtprer»
tbum fagt, bie Slntworf nidjt.
I.

Er fagfe: S a ß Sewuft*
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iteinc objeftivc Slecbtfertigung.

fepn, alß Organ für bic bödbße unb beiligße ©adje 6er
50?enfdjbeit ju bienen, unb in biefem Serufe ju leiben,
(Dicttcidjf aud) wobl bie Mßfidjt auf bic .^errti^fcif, in
bic cr butdj ßin Seiben eingebn fottte), Dcrfüftc ibm bie
Seiben fo, baf cß ibm war, atß wenn cr g a r nid)f litte.
f!Radb bemßlben ^rindp nabm cr aud) conßguenter*
weife feine Stcdbffcrfigung in bem pautinif^en ©inn, feine
objeftiDc 3te(^tferfigung Dor ©ott, feine ©ünbenDcrgebung
alß Sefreiung Don ©dbulb unb ©träfe bcr ©ünbe an.
Eine jebe Dor ober nadb bcm ©tauben an ben Erlöfer
ober ber Saufe begangene ©ünbe muf nac^ ßiner Sebre
auf Qleidje meife butdj Seiben gebüft werben. Saß iß
ein notbwenbigeß ©eßg ber aBeltorbnung, baß butd) 'Siidjtß
aufgeboben werben fann. ?0?it ben auß Unwiffenbeit ober
unabßdjtti(^ begangenen ©ünben *) attrin madjf er eine
2tußnabme, nur fcblimm, baf unß ßine Erfldrung biefeß
fo unbeßimmten 2lußbrucfeß nid)t überliefert worben. aBenn
unter ber Stec^tfertigung ( hzdiuxnq,
hx-ctioo-vvyt) binge»
gen Dcrßanbcn wirb eine innere fubjeftlDc ©eredbtmadbung,
J^ciligung burdb 50?itfbcitung götttidben Sebenß, fo batte
dnc foldje Sebre in bem ©pßeme beß ?8afilibeß einen
febt notbwenbigen ^ptag.
Unter ben religiößn unb fttttidbcn Jbeen ber bafili»
bi a n i fcben Sdjule ift nodj mandjeß 50?erfwürbige, baß
wir befonberß berDorbeben Wottcn.
J n Stücfßdjt ber Jbcc,*om © t a u b e n jeidjnetc ßcb
bic b a f i t i b i a n i f c b e ©cbule baburcb auß, baf ße bic
1 ) fiavxi r*i UKtVTiav( xxi xxr'

536.

dyvaixv d^ieo-B-xt Strom. IV.

Sebre »om © t a u b e n .
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getpöbniicbe jübifd)c unb jübifdjc^rißticbc Stuffapng Don
bcm ©tauben — atß einer anbern 2lrt Don opus operatotn, einer 2lnerfennung gewiffcr rdigiößr aBabrbeiten, welche
alß etwaß Einjctncß in ber ©eele beß SO?cnfcbcn Dorban»
ben iß unb auf baß ©anje beß inneren Sebenß nidbt wei*
ttr dnwürft, einem btof duferticb baßebcnben für baß Se*
ben unßucbtbaren 2lutoritdtßgtauben — nad)brücftidj be»
fdmpfte, unb baf ße, in ben ©eiß beß pautinifdben Sebrbe»
griffeß ticßr einbringeub, ben ©lauben alß etwaß Jnncrli»
cbeß, eine ganje Sticbtung beß inneren Sebenß, ein Eingebn
beß@ci(teß in eine böbere aBeltorbnung, eine r e e l l e ©e#
meinfcbaft mit b e r f e l b e n barßettten. 2lber Don ber
anbern ©eite entfernte er ß ^ Don bem ädjt pautinifcbcn
Segriffe, inbem er wie atte ©noßifer (aufer ?0?arcion)
bie Steligion mebr Don ibrer confcmplatiDen alß ibrer
praftifdjen ©eite befradbtete unb fo auc^ in bet Jbee beß
©laubenß mebr baß contemptatiDc alß baß praftifdjc Ete»
ment berDorbob. Ser ©laube ift ibm eine gewiffe 2irf
ber religiofen 2lfifcbauung, Weldje eine gewiffe intetteftuettc
2tneignung beß 2lngefdjauten, ein neueß ©eifteßlehen in
bem 2lngefcbauten, in ßcb fdjticft. 3?acb bem dcbfcbriß»
lieben paulinifdjen Segriff iß ber ©taube bingegen eine
praftifdjc 2lneignung götttidjer Singe burd)" J^inge»
bung beß aSittenß, ein praftifd)eß Eingebn in ein burdj
eine befonbere Offcnbarungßwciß ©otteß gegebeneß neueß
SJcrbdltnif ju i^m, worauß eine ganj neue Stidjtung unb
53cfcbaffenbeit beß inneren Sebenß berDorgebt. Sarauß muf
(icb benn freilid) aucb, wie baß ganje geißige Seben Don
tiefem ©runbe auß neu geßattet wirb, dnc ganj neue
2Bciß ber religiößn Stnft^auung cntwidfeln. 5Benn S a #

4r>*

7€0

©laube unb 2fnfcbauung «erwedjfelt.

filibeß in biefer 2lnfdjauung baber Dcrfc^icbene ©fufen
fegte (in J^inßdjt ber SÄcittbcif, j?tarbeif, Erbabcnbcit unb
Siefe), fo ließ ßcb bagegen Don einem adjt cbrißlicben
©tanbpunfte auß nidjtß cinwenben, b^tte et nur babei
ben gemcinfdjafttidjcn ©runb beß ©laubenß in atten Ebri»
ßen anerfannt unb aüeß nur auß bem Dcrfdjicbcn ßc^ ent*
wicfelnben Einßuffe beß ©laubenß auf baß gcißige Seben
abgeleitet. 9?un aber fegte er, ©laube unb 2lnfcbauung
Dcrwcdjßtnb, an bie ©fette beß Einen Sebenß im ©tauben,
weld)eß hei aüen Ebrißen baffelbe iß, Derfd)iebene 21 rten
bcß ©laubenß, Dcrfdjicbcn nat^ bcr Derfdjiebenen 2trt bcr
tRafuren. J e nadjbem ndmtic^ bie ?0?entcben dner bobe*
ren ober nieberen ©tufe ber ©eißerwetf ibrer SRatur na^
angeboren, fepen ßc für eine böbere ober niebere 2lrt ber
Slnfdjauung cmpfdnglicb. Eß bebürfc feineß Seweißß für
jene böberen Jbeen, fonbern ße erwicßn fidj butd) fid)
felbft ben Derwanbten böberen ©eiffeßnafuren, welcbe i>on
bet Offenbarung ber böberen aBett, bic ibrc eigenttidje
J^dmatb iß/ unwittfürtid) angejogen würben. Saber fagt
S a f i l i b e ß : „ S e r ©taube ber 2tußerwdblten ßnbet bie
Sebren obne Seweiß bur^ ein geißigeß Ergreißn (eine
intetteftuette 2tnfd)auung) * ) , unb in biefem ©inne giebt
er b i e Sefinldon beß ©laubenß: eine Seißimmung ber
©eele ju etwaß, baß auf bk Sinne nidjt dnwürft, weil
eß nod) nidjt gegenwdrtig Dorbanben i ß ' ) , b. b- obglei^

1 ) Strom. II. 363. V Trift? rtig ixXaytii rx, ftxS-^fcxr*
ffiixrai iv^ia-xavFX xxrxXt)-^ii vatjrixvi,

xvxvc-

2 ) Clem. St. II. 371. •<^vzii o-vyxxrxB-iFi! Trgtf rt rat
xivevvrav alirS-tiFiv, iix ra fii, ^xpivxi.

f"l
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bie außcrwdbltcn nod) alß gremblinge in biefet aBclf U*
bm, erfennen ßc bocb burcb ben ©cpwung beß ©laubenß
bie ibnen auß ber gerne entgegenßrablenben Singe bcr 1)6»
Ijcren 5Belf afß reett an. Unb baber fegt er alß cntfpre«
dKnb ber ©tufe ber ©eißerwelt, ber Einer angeböre, bic
6tuß beß ©laubenß, ju ber cr ßcb alß grembting in bicfcr
ffiett erbeben fönne *).
Sie © i t t e n t e b r e beß S a f i l i b e ß fonnfe nacb feinen
©mnbprincipien nur eine e r n ß e fepn.

Ser berrfcbenbc

©runbfag raufte in ßiner ©ittentebre ber fepn, baf bet
50?cnfcb »on bem grembartigen, baß fid) feinet urfprünglt»
eben 9?atur angefd)toffen, bießtbe trübe unb bemme, ßdb
loßmacben unb immer mebr jur freien Entwi^elung unb
2lußübung jener erßeren gelange.

Ser ?0?enf(^ iß nac^

biefem ©pßeme eine fleinc aBclf, wie cr nac^ ßinem ©eiße
ben Derfdjiebenen ©tufen ber böberen ©eißerwetf Dcrwanbf
fepn fann, fo frdgt er nacb ßiner nieberen SRatur ben Der«
("ebiebenen ©tußn unb aBeßn ber nieberen irbifcben aBclt
Derwanbfeß in ßcb.

Er bat mannicbfacbc

Sdmifcbun»

gen *) ber frembartigen 3?atur in fidj, worin ßd) bk Der»
l'djiebenen Eigenfdjaffen ber Sbier», «pßanjen* unb ©tein»
tpelt abfpiegetn: baber bie benfelbcn entfpredjcnbcn Segler»
ben unb geibenfcbaffen unb 2lffecfionen (fo j , S , bie fpie»
lenbe unb tdnbetnbe 2lffennatur, bie sj)?orMuff beß aBotfß,
bic .^drfe beß Siamanten), bie ©efammtbeit atter bicfcr

1) St. II. 363. 5r;r<« XXI IxXayt, e'.xtix xxB-'
lirxxoXav^yi/iX

TU? tKXaynt

rtii

Uxfav

v*ri^xoirfeiav

2) Jliibdtigfel oon ber vKaterIc, «-gor^gTu^wätr«.

iiXTtift.».
1

xo<rfti»n
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©rtabc unb freier SBitte.

9lu5ßüffc ber Sbier» unb «pßanjen» unb s9?incralwelt bil»
bet bie blinbe unDcrnünftige ©eele ^), welcbe ber aBürf*
famfeif ber gotfDcrwanbfen 9?atur beß ?9?enfcben immer
entgegen ßebf. S e m ©obn beß S a f i l i b e ß , bem Jfibo*
r u ß , war cß widjtig, bieß Sebre gegen ben aSorwurf ober
ben ?0?ifDcrßanb ju Dcrwabren, alß ob babutd) bie fitt*
lidje greibdt gefdbrbet werben unb atteß S ö ß , alß auß
bem unwibcrßeblic^cn Einßuffe bießr frembartigen Seimi*
fdjungen berrübrenb, Entf^utbigung ßnben fönne. Er be*
rief ßcb auf bic Uebermadjt beß ©öftticben: „ S a Wir burc^
baß aSernünffige in unß fo Diel Dorauß baben, fo muffen
wir atß ©ieger über bie niebere ©djöpfung in unß er*
fd)dnen" ^). Eß w o l l e Einer nur baß ©ute üben unb
et wirb baju gelangen — fagt berßtbc ^). Eß gebt fcbon
auß bem ganjen Sufammenbange beß baßtibianifcben ©p*
ßemß berDor, baf er, inbem cr bic aBittenßfraft fo bod)
gellte, ibt fdneßtDcgß eine unabbdngige ©etbßßdnbigfdt
jufd)rieb unb bie a(?otbwenbigfeit eineß böberen ©nabcnbci»
ßanbeß feineßwegß Idugnete. 'Sladj feinet Sbeorie Don ber
Erlöfung erfannfe er ja alß notbwenbig, baf baß ©öttlidje
in bcr menfcblid)en Statur burc^ bic aSerbinbung mit einer
böbern üueltc beß göttticben Sebenß jur recbten aBürffam»
feit Äraft crbatte. aBie bic s9?enfcben auf ibre ^ülfßbe»
bürftigfeif Don ibm bingewiefen würben, baß beweifet ber

1 ) S i e 4"^%'' fr^an-tpvii? dxayei.
2 ) Oll ie ra Xayirixa x^eirravxg yevaj^svavg, m?
iv Vfiiv xriFSag (pxvt, xxi
xgxravvrxq.

Ixxrravei

S ) Strom. III. 42'^. h-iXvtFXru ftavav X7riit,^ry,FXi ra xxXaV xXi
iwiriv^STXi.
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SJafb/ wetcben J f i b o r u ß bemjenigen gicbt, bcr Don aSer»
fucbungen leibe: „er fotte ßd) nur Don ben Srübern nid)f
jurücf jieben, nur auf ßine ©emdnfcbaft mit ber ©emeinbe
ber .^riligen Dcrfraucn, cr fotte ßigen: icb bin in baß ^ei*
ligtbum eingetreten, cß fann mir nicbtß Söfeß wiberfab»
ren" •).

S a ß bcwdfcf bie DOU ibm gcmacbtc Eintbeilung

bcr Derfdjiebenen Sußdnbe beß innern Sebenß, einem fol»
djen, too ber ?D?enfcb um Äraft jum ©lege in ben aSer»
fudjungen bitte, unb einem foldjen, wo er für ben burd)
Unterßügting ber göttlldjen Straft crbattenen ©ieg banfe *).
greilid) fonnte bie Sebre Don getDiffen böberen Staturen,
bie über bie ©d)Wdcbe anbrer ?0?enfd)en erbaben fepen, im»
mer lcid)t gefdbrticbc ©etbßtdufcbungcn beß .^odjmutbß er»
jeitgen, wie ße mit bem aBeßn ber d)rißlid)en Semutb
unDcrdnbar iß.

Eß gab fpdtcrc S a f i t i b i a n e r , tDctcbc

biefc Sebre auf dnc ßbr Dcrbcrbtidje aBciß Dcrbrebten,
eine an fein ©eßg gebunbene greibeit bcr SSottfommcncn
barauß ableiteten ^). (f unten.)
ferie

Sic Sebre Don ber 20?a*

Ijättc ju einer überfriebenen cinßiiigcn aßcefifcben

Sticbtung bcr ©ittentebre Dcrfcitcn fönnen, aber bie 2lner*
fennung ber aSerbinbung unb Surdjbringung jwifi^cn ber
ßcbtbaren unb ber unßdjfbaren 2ßeft, bic 2lnerfennung beß
©ottlidjen atß ßegrcidjcn Sitbungßprincipß für bie ganjc
©djöpfung

bdit bier baß ©cgcngctDidjf,

Wie wir fdjon

in ber Einleitung in Sejiebung auf bieß ganje Elaffe ber
©noßifer bcmerften.

S a f i l i b e ß bef ratetet bic (ib^

alß

1) Strom. III. 127.
2 ) Strom. 1. c. OTXv dB t, ivZ'*^'f'X
3) Clem. Suom. 111. 427.

irev in xiriinv v7ro^e<m.

704

Sßalcntin.

einen beiligeu/ mit bem aBeßn ber (^rißtid)en aSottfommen»
beit fdncßiucgß ßrdtenben ©fanb, unter gewiffen Umßdn*
ben ein aSerwabrungßmiffcl gegen fünbbafte Sriebe; er
lief ben Eötibat nur unter gewijTen Umßdnben gelten, alß
ein S0?ittel, weniger abgejogen burdb irbifdje ©orgen, fid)
mk bem ©öftticben bcfi^dftigcn ju fönnen ' ) .
c. aSalentinu? unb beffen ©dbule.

Sluf ben S a f i l i b e ß laffen wir ben aSatentinuß
folgen, ber ju berßtben Seit/ aber etwaß fpdter auftrat.
3?a^ ßiner bettenißifcbcn 2lußbrucfßweiß unb ben aramäi*
fcben S^amen, weldbe in feinem ©pßeme Dorfommen, ju
fdjliefen, ßammtc er Don jübif^er 2lbfunft ber; er fott ein
geborner Stcgppficr ' ) gcweßn ßpn unb cr erbiett bocbß
wabrfcbeinti(^ ßinc Silbung gleid)fattß ju 2IIe;eanbria.
Er reißfe Don bort nacb Stom, wo er ßine legte Sebcnßjeit
jugebradjt ju baben fdjeint, unb bieß gab ibm ©elegenbeit,
feine Sebren aud) in biefen ©egenben mebr befannt ju
madben unb ju Derbreifen. J n ben ©runbibeen ßimmtc cr
mit bem S a f i l i b e ß überein, nur in ber 2irt bcr 2tußfüb»
rung berßtben, in ber 2lußmalung ber Silber, in weldjen
et feine Jbeen entwidfette, unferfcbicb er ßcb Don ibm.
S a . m a n aber nun bie Sebren ber ©tiffer gnoßifcber ©cbu»
len unb fpdterer 2inbdnger berßtben, burcb weldje ßc nur
cigentbümlicb mobißcirt würben, nid)t forgfdttig Don ein»
anber fonberfe, ba man aud) mandje x^etwanbte Sebren,
bie auß einet gcmcinfcbaßtldjen Üuettc berrübrfen, mif

1 ) Strom. Lib. IIL »OH Slufong Ott.

2) Sem «erlebt bei € p l p b a n i u ? infolge.

3feonen, pleroma.
bem Dalcnfinianifdjen
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©pßeme jufammenwarf,

fo tdff

(ß fidj fdjwerlid) auß ben auf unß gefommenen Sarßel»
lungen mit Sidjexbeit entnebmen, Welcbe Sebren bem aSa»
lentinuß ßlbß alß ©tiffer ber ©d)ulc cigentbümlicb ju»
geborten.
aBaß hei bem S a f i l i b e ß bie ^vvafxtiq

ßnb, baß

ßnb bcl bcm a S a l e n t i n u ß bie 2leonen ' ) ; cigentbümlicb
iß ibm bie J b e e , baf wie in bem Urgueü atteß Sa*
ßpnß (bem Sptbuß) bie .^ütte atteß Sebenß nod) unent»
faltet ift, fo mif ber Sebenßentwicfetung auß ibm einan*
ber ergdnjenbe ©lieber fid) bilbcn, Dorberrfd)enb
fenbe unb Dorberrfdjenb

fcbaf*

e m p f a n g e n b c 2leonen ^),

mdnntidje unb weiblidje, butd) beten Jneinanberwürfen
bie Mte

bet Sebenßentfaltung fortgebt.

S a ß meihlidje

iß bie Ergdnjung beß S0?dnntid)en, TO TrXyi^eojua. ^ ) ,
unb fo würbe nun aud) bk Dottßdnbigc 2leonenreibc afß
rin ©anjeß, afß bie Don bem Sptbuß außßrömenbe gütte
bcß gottlidjen Sebenß, weldbe wicber ftetß Don ibm gteicb»
fam bcfritdjtet merben muf, baß aBdbtldje im aSerbdltniß
JU ibm, baß «pteroma genannt.

Saß

Dcrborgcnc

aBcfen ©otteß fann Don deinem crfannt werben, eß iß
baß ahfoltxte dyvox^ov:, nur in fofern er ßcp ßlbß geof»

1) Ucber bie €rFldruiig biefe? a?omen? f. oben.
2) Wie in ber gatijen übrigen ©djöpfung, bie ein ?5llb je/
ner binblien ©eltorbnung bor(iellt, biefe jwlefacbe gof/
tcrenrdbeficbftiibet.
3) SüPelcIte? iJPort biefe Xbeofopben, blc on (treiige? gram*
ntattfcbe? !?eftbalten ber «ebeiitungen gewiß nicbt badjten,
oielleicbt In aftioer unb poffioer ??iebeutuiig jugleicb »er^'
(laitbeil, r« TrXn^avv uijj) ra

jrXn^avfA,tvor.
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©elbjlbefcbrdnfung bti ^x)tboi. ^oroS.

fenbart bat in ber Entfaltung ßiner ^rdfte ober Slconcn,
fann cr crfannt werben. 2lllc einjetne 2leoncn mannicb*
fadber Offcnbarungßformen, ©eßattungen, S^amen beß nacb
ßinem Dcrborgcnen aBeßn Unerfaf tilgen, Unnennbaren, über
alle Segriffe unb Silber Erbabenen ^), glelcbwie jene erße
©elbßoffenbarung beß aSerborgenen, bcr ?0?onogeneß, Dor»
jugßwcife ber u n f i t ^ t b a r c 3?amc beß S p t b o ß bdft.
Eß iß eine tiefe Jbee beß Dalcnfinianifdjen ©pßemß, baf,
wie aüeß S a ß p n in bet ©etbß6cf(^rdnfung beß Sptboß
ßinen ©runb bat, fo baß Safcpn atter gefcbaffenen ?Be»
fen auf S c f d j r d n f u n g berubf. ®enn Jebeß in ben
©djranfen ßiner Eigentbümticbfeit bleibt, unb baß ift, waß
eß auf feinem befonbern ©tanbpunfte in bet Entwicfetung
beß Sebenß fepn fott, fann 2ltteß auf bic tedjte meife in
einanber greifen unb bic rechte J^armonic in ber ^ette bet
Sebenßentwicfetung beßebn. Sohalb ein mefen übet biefe
©cpranfe binaußwitt, fobalb irgenb ein aBeßn, ßatf ©oft
in ßiner Offenbarung, wie et fidj ibm felbft auf ßinem be»
fonbern ©tanbpunfte barßettt, ju erfennen, in beffen Der»
borgeneß aBeßn einbringen ju wotten fid) erfübnt, gerdtb
cß in ©efabr, in S^ic^tß ju Dcrßnfcn. ©fatt baß ^eeüe
JU erfaffen, Dertiert eß ßcb in'ß aBeßntofe. Ser o^oq, ber
©eniuß ber Segrdnjung, ber Sefd)rdnfung, — bie befcbrdn»
fenbe, bie ©rdnjen beß eigentbümlid)en Saßpnß fcßßel*
lenbe, barübcr wadjcnbe; wo ße jerrüttet ßnb, ße wicber
berßettenbe 59?adjt ber aBabrbeit bppoßaßrf, — nimmt ba*
bet einen bebeutenben «ptag in bem ©pßeme aSalentinß
ein. S i e ©noßß jeugt bier gtcicbfam gegen ßcb felbft, —

1 ) S i e Steonen fia^^xi rav S-iav, ävaftxrx

rev

dvave/iXTav,

JDIe beiben SSürfungSweifen bti J^otoi.
bic Jbeen Dom .f)oroß unb Dom E r l ö f e r
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muffen in

bcm Datentinianifdjen ©pßeme Diel aSerwanbteß baben, in
ber Sbat würbe aud) ber J^oroß Don Mandjen Xvr^coTviq
unb cTiwTw^j E r l ö f e r unb J ^ e i t a u b , genannt, unb wir
finben ©puren, wctcpc barauf binwdßn, baf er nur dnc
bei'cnbcrc aBürfungßwciß beß Einen crtößnben ©eißeß, —
ber nacb bem Dcrfcbiebenen ©tanbpunfte ßiner burc^ atte
©tufen bcß Saßpnß binburd) fidj Derbreitenben aBürffam»
feit unb ßinen Derfd)iebenen aBürfungßwcißn mit Dcrfcbie»
benen 3?amen bejcidjnef unb Don 2inbern in Derfdjiebene
•Oppoßafcn jertegt würbe, — bejcidjncn follte.

Sic aSa»

Icntiniancr fcbrieben bießm J&oroß jwei 2Bürfungen ju,
eine ncgatlDc, Dermöge beren er atteß Saßpn abgrditjt,
baß grembartige Don bemßlben fonbert unb ahwe^tt ' ) ,
infofern beift er cigentlid) o^oq, unb bie aBürffamfeit,
Dermöge beren cr bie Don bemjenigen,

baß alß etwaß

grembartigeß ibr Safcpn trübt, getduterfen aBeßn, in
ibrem cigcntbümtidjcn ©epn beßßigf, begrünbet unb geßal»
tet =), infoßrn beift er g-ctv^oq, weldjeß aBorf nadj bem
©pradjgebraucp j?rcuj

unb ?Pfabl,

Sottwerf

bebeuten

fonnte, auf wclcbc beiben Sebeutungen bie aSalentinianer
bier anfpietten.

Jbrc Scmerfungcn

über mand)c 2luß»

fprüdje beß Erlößrß, in wetcben ße ben S^oroß ju erfen»
neu glaubten, madjen ibre Jbee anfdjaulid),

©o bejogen

ße Suf. 14, 27. auf bic befeßigenbe ^raft
roß 0 /

beß S^o*

aOIattb. 10, 34. unb s0?arf. 10, 21. auf beffen

1) s i e ive^yiix fii^iTixn xxi S'io^irixt;.
- ) S i e l'i^ynx

i^^xrixt, XXI fii^iTixv).

3 ) S i e ivt^yux

rti^i9-ixti xxi

tt^xrixt,.

708

Swlefocbe a^apa..

© o n b e r u n g ß f r a f t 0Erlößr

J n bcr erßen ©fette beufcf ber

nad) ibrer aO?einung an,

baf

nur,

5?reuj trage, b. b- njer jener Qbttlid)en ^raft

wer ßin
beß Er*

löferß, bie burdb baß ^reuj fpmbolifd) bargeßettt Wirb, ßt^
bingebe, ßc^ bur^ biefelbe in feiner Eigentbümtid)feit ge»
ßatten unb feß begrünben laffc, ßin Jünger ßpn fönne.
J n ber jweiten SteÜe weifet bet Erlößr auf ßinc gött«
lidje Sduterungßfraff

bin/ woburc^ cr baß ©offDcrwanbfc

Don ber Sdmifcbung beß Ungötftid)eu reinigt unb bie 2Ser«
nit^fung beß legteren berbcifüljrf^'^).

Seibeß bdngt genau

jufammen, bie Steinigung Don bem grembartigen ber i/A«,
auß bet aSermifcbung, mit weldjem bieß regettoß, unftarc
unb unrubigc SdjWanten

jwifcpen ©epn 'unb 9?id)ffepn

berDorgebt, unb bie feße ©eßattung in einem beßimmten,
eigentbümtidben, in ßcb abgefcbfoffenen göttlid)en ©epn.
aBenn S a f i l i b e ß

bic aSermifd)ung beß ©öttli^en

mit ber ?0?ateric auß einem 2lngriffe beß Steic^cß ber gin»
ßerniß auf baß Sidjtteid) ableitete, fo leitete bagegen aSa»
lentinuß

biefelbe Don dner im pleroma entßanbenen

Serrüttung, unb dnem baber erfolgten J^ierabßnfen ber
götttidjen Sebenßfeimc auß bem pleroma in bie Materie
ber.

Er erfannfe, wie S a f i l i b e ß , in ber aBett eine ßcb

offenbarenbc götttldje aBcißbdt an; aber aud) bier iß ibm
baß 2(?iebere nur ein S i l b beß .^oberen.

Eß iß nicbt bie

göftlidjc aBeißbeif fetbff, wetd)e biefe aBett hefeeU, nidjt
ber 2lfon cro(piot,3 fonbern eine unreife ©eburt beffelben/
bie erß nad) unb nadj jur Steife ßd) entwideln fott.
1) S i e in^ytix

fiepFixti xai

2) Iren. I. c. 3. §. 5.

he^irixti.

Er

5Drei (Stufen bti ^afexjni.
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nnferf^cibef dnc dvco unb dnc KCLTM (T0(piet Achamoth ^);
biefe tegfere iß bie aBettßete, auß bereu a3ermifd)ung mif
ber i/'A« atteß lebenbige Saßpn berrübrt, in mannidjfa»
djen 2lbßitfimgen, beßo bober/ je reiner cß ßcb Don bcr
Serübrung mit ber i>Aw balfen fonnte, beßo niebriger, je
mebr cß Don ber ?D?ateric berabgejogen unb afßcirt wor»
ben.

Eß entßeben baber bic brci ©tufen beß Saßpnß.

1) Sie ibrer 9?atur nad) über bic ?9?atcric erbabenen gött»
lid)en Sebenßfeime, bie ber a-o(^ict3 bet aBcttfcelc unb bem
pleroma Dcrwanbt ßnb, bie (pvcruq TTViv/uariKcth 2 ) bie
ouß bem, burcb bie aSermifcbung mit bcr vÄtt gefpattcnen
Seben berDorgegangenen (pva-uq t|/t;;^/»a/3 mif benen eine
ganj neue ©tufe beß Safepuß beginnt, ein Silb jener bo»
bern aBeltorbnung auf einem unfergeorbnctcn ©tanbpunfte,
unb enblid) 3 ) baß Ungöttlidje, weldjeß atter Silbung wi*
berßrebf, baß nur Serßörenbe, baß aBeßn ber blinben Sc*
gierbe unb Seibenfdjaft.

Swifd)en attem, Waß auß bet Ent»

wicfetung beß göfdicbcn Sebenß (weldjeß auß bem Sptboß
bur^ bie 2ieonen außßieft) berDorgegangen, Don bcm ^le»
roma an biß ju bem in bie 50?enfcbbdf berabgefattenen
^eime beffelben, — ber 2lußfaat, wclcbc in bcr irbifdjen
aBett jur Steife gelangen fott, — iß nur ein g r a b u e l »
ler Unterfdjieb; aber jwifdjen jenen brci ©attungen bcß
©epnß ßnbet ein wefentlid)er Unterfdjieb ßaft.

Jebe

biefer ©attungen muf baber aucb ibr ßlbßßdnbigeß ße
bebcrri'djcnbeß <princip baben, wenn gteicb atter Silbungß»
unb atter Entwicfefungßprojef

julcgf auf ben Sptboß ju>

rücffübrt, ber burcb bic mannicbfad)en Organe nacb ben

1) roo^sn.
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3b« ^«rbdltntf 5u einanber.

mannidjfa^cn Saßpnßßufen auf Meß cinwürft, beffen
©eßg baß aüein waltenbe iß. Er ßtbß fann bodb niif
bem grembartigen in feine unmittetbarc Serübrung eintre»
fen, cß mufte bemnacb auf jener untergeorbneten ©tufe
beß S a ß p n ß , bic jwifdben bem aSottfommnen, bem ©oft»
lid)en unb bem Ungöfttit^en, bem 50?aterieÖen in ber a3?itte
liegt 0 / — ein aBeßn alß Silb beß ^bdjften entlehn,
wetdbeß, inbem eß ßlbßßdnbig ju banbeln glaubt, bocb
nadj bem attgemeinen ©eßge, bem ßcb nicbtß enfjieben
fann, jur Stealißrung ber böcbßen Jbeen biß jur ©rdnje
ber ?0?ateric bin bienen muf. Sieß mefen iß in ber pfp»
cbifcben aBclf baß, waß bet Sptboß in bet böberen aBett
iß, nur mit bem Unferfcbicb, baf eß unwittfürticb nur alß
baß Organ beffelben banbclt; bieß iß ber S e m i u r g o ß
beß aSatenfin. 2luc^ bic J^pte bat ibt fie barßcltenbeß
«princip, burdj weldjeß ße würffam iß, aber nacb ibrem
aBcfen fein bitbenbeß, fcbaffenbeß, fonbern ein nur jer»
ß ö r e n b e ß , bcr © a f a n . 1 ) Sie 9?atur beß 7rviV(A,ctTi'
xov iß baß aBeßntticb*©oftDerwanbtc (baß o/moovcrm
nra> ^-icp), babet baß Sehen bet Einbeit, baß Ungetbeilfc,
fc^led)tbin Einfache (ova-ict, Ivizti, /uovou^nq); 2 ) baß
®eßn ber tl^vx^x-oh baß in bic aSietbdf, S0?anni^fattig*
feit Serfpattene, baß fid) abet bod) einer böberen Einbdt
untcrorbnet unb ßcb Don berßtben leiten Idft, juerß be»
wuftloß, bann mit Sewuftßpn; 3 ) baß aBeßn beß Sa*
tanß unb ßineß ganjen Stddjcß: ber reine ©egenfag ge»
gen otte Einbeit, baß in ßcp felbß ©efpalten» unb Serrif»
fcnßpn, obne atte Empfdngticbfdt unb irgenb dnen 2ln»
1) !Z>er fiio-orns.

TTViv/ucariKOVy "^vxiitovs vXtzoxr.
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fcbtiefungßpunft für eine Einbeit, mit bcm ©treben atte
Embeif JU jerßören, bie eigene inwobncnbcSerriffeubdf auf
Slllcß JU Derbreiten, unb 2ttteß ju jerreifcn 0- 2iuf jener
crßcn ©tufe baß feinet 9?atur nac^ unDergdngIid)e Seben,
olß etwaß UnDcrdufcrtic^eß, bie weßntlicbc dqiS-ct^crict;
baß ilvx'itov bingegen in ber ?0?itte ftebenb jwifd)en bem
UnDcrgdngtidjcn unb bem aSergdngticben. Eß gelangen
bie ilvxi^oi jur Unßerbticbfdf ober fie fatten bem Sobc
anbeim, je nacbbem ßc ßcb burdb '^b^^ aBittenßricbtung
bcm ©öfdit^cn ober bem Ungötdicben bingeben. S a ß
SBci'en beß ©atanß wie ber vÄn bet Sob felbft, bie
aScrnicbtung, bk 9?egafion aÜeß S a ß p n ß , wetd)C am Enbc,
wenn ßcb atteß burcb ße gefpattene S a ß p n jur gereiften
Eigentbümlidjfeit entwidfett unb ßdb in fidj felbft genug»
fam begrünbet baben wirb, Don ber ©ewatt beß ^oßtiDcn
überwunben, na^bem cß aÜeß Dcrwanbte Ungöttticbe an
fidj gcjogen, in ß ^ ßtbß ßdb auflößn Wirb. S a ß aBeßn
beß Erßeren, bie reine Sebenßentwicfetung Don innen ber»
auß, eine nit^t nadj außen bin geridjtete Sbdtigfcit, bic
frinc .^emmung ju überwinben bat, unb eine Stube, bk
ein Seben unb mürten iß; 2 ) baß mefen bet JAw an
unb für ßcb bie Stube beß Sobeß; nadjbem aber ein
gunfcn beß Sebenß in ße be<^(ibgefatten unb ibr ßtbß ein
gewiffcß 2lnalogon beß Sebenß mitgefbeitt batte, in ibrem
SJeprdfentanten bem ©afan ein Wilbeß fid) felbft Wiber»
fpredjcnbeß Sreiben; 3 ) bem S e m i u r g o ß unb ben ©ei»
nen, ben ^pßjdjifem iß ein ©cbaffen nacb Stufen, eine be»
triebfame Sbdtigfcit eigen, ßc wotten Diel tbun, wie cß
]) Sie avTix Troxvo-xi^vh ipclcbc ffcb (xUei in afdmitlren fucbt.
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58alentin'« Eclöfungölebrc.

bei folgen ©efdjdftßtcuten ju gebn pßegt, obne redjt ju
Dcrßebn, waß fie tbun ' ) ,

obne ber ßc Icifenben Jbeen

ft^ ßlbß redjt bewuft ju werben ^).
Sic Erlöfungßtebrc nabm audj in bem Da lentinia»
ni fdjen ©pßem einen ßbr bebeutenben ^lag ein unb macbt
eigentlich beffen 50?ittetpunft auß, ßc wurbc aber Don ibm
n o ^ mebr alß Don bcm S a f i l i b e ß auß bem praftifcben
©ebiefc in baß ©pefulatiDc unb ?9?etapbpßf(^e Dcrrücff.
mie nadj fdnem ©pßeme Ein ^rojef ber Sebenßentwidfe»
lung burcb aüe Stegionen beß Saßpnß binburdjgebf, unb wie
bie S i ß b a r m o n i e , wclcbc bcm j^eimc nadj in bemale»
roma ßlbß begonnen, ßcb Don ba auß weitet Derbrritet hat ^),
fo fann bcr g a n j c a B e t t l a u f bann c r ß ju feinem
S i e l e g e l a n g e n , wenn bie J^armonie, wie im pleroma
fo aud) auf a l l e n © t u f e n beß Saßpnß, wicber bergeßettt
worben; waß im pleroma gefcbeben, m u f ßcb auf atten
anbern Saßpnßßufen abbitben.
baß Ertöfungßwerf

©o iß eß nun audJ, wie

in Derf(^iebenen 2tbßufungen gefcbiebf

unb bier baffelbe ©efeg auf Derfd)iebencn ©fanbpunften in
öcrfdjicbcncn gormen Dottjogen wirb, betfelbe 2lgenf ber
Offenbarung beß Dcrborgcnen ©otteß, betfelbe 2tgcnt, burcb
Wetcben baß Don ©ott außgeßrömte Seben mit ibm wie*
bet Derbunben wirb, ber fortwürfenb biß jur aSottenbung
beß ©anjen, in Dcrfcbiebenen .^ppoßaßn, je na^bem cr auf
Der»
1 ) <pva-ii TraXvc^yag,

voXw^xyfiav.

2) Sie QSelege bei J5>eroflcon orig. T, 13. loh. c 16, c.
25. c. 30. c. 51. c. 59 T. 20. c 20.

3) Ser ©runb ber ganjen neuen ©cböpfung oußerbolb be?
^deromo/ bie nur ou? bem Srolefpolt beroorgebn fonnte.

(Scbaffen, bllben, erlfifen, Ebrißuö, ©oter.
Dcrfd)iebenen ©tufen baß mett
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Dottbringt, ßcb abbilbcf.

©0 iß eß bießtbe Jbee, bie in einem ?0?onogeneß, Sogoß,
Ebrißuß, ©ofer bargeßettt wirb.

Ser ©oter iß ber Er»

lößr ßir bie ganjc aBclf auferbatb beß pleroma, unb ba*
ber aud) ber Silbner für bießtbe; benn bilbcn unb crlö»
fen bdngcn in bießm ©pßeme genau jufammcn, wie fcbon
auß bet Jbee Don ber jwiefad)en aBürffamfeit beß .^oroß
berDorgebt.

Surd) bie S i l b u n g wirb baß J^bljete juerß

Don ber anflebenben ?0?aterie frei gemad)f, auß bem un*'
organifdjen, formtoßn Safcpn, ju einem beßimmten, eigen»
tf)ümlid)en organifd)cn entwicfett.

Surcb bic Erlöfung ge»

langt bic böbere Eigentbümlidjfeit erß jur reifen, Dotten»
beten Entwicfetung unb jum ftaren ©etbßbewuftßpn.
Erlöfung

iß aSottenbung beß Silbungßprojeffeß.

Sie
2ttteß

göttticbc Seben beß pleroma concentrirt ßcb unb fpiegelf ftd)
ab in bem ©oter, unb würft burd) ibn weif er fort jur
JnbiDibualißrung beß götttidben Sebenß, auf ba^ bie bem
pleroma Derwanbten geißigen Staturen in bic aBett auß*
gefdct werben unb ju Dottenbetem Saßpn reifen.

Ser

Ebrißuß beß «ptcroma iß baß würfenbc ^rincip, ber ©o»
ter auferbatb bcß ^ptcroma *) baß empfangenbc, bilbenbe,
Dottenbenbc -).

1 ) 3 u bem rarrai ft,to-arv,reg.

2) ©0 fogt S)erafleon »on bem ©oter im aSerbdltniffe
ju Sbrlftu?, bai jener ben gcttllcben ©amen ol? einen
nod) unentwicfelten oon biefem aui bem ipleroma cm^
tjfarne unb bemfelben bie er(te ©eltoltung ju be(}lmm/
tem eigentbümlicben Sofepn mittbelte, r^' v^an^v /xa^^aFiv rriv xxrx yiviTiv, iif ^og<p)jv, xxi (pario-ftav xxi
iri^iy^x^tiv xyxyav xxi dtxtii^xf, Orig. loln T. II, c. 15.

I.

46
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©oter 2Beltbilbttcr.

S e r ©ofer erweifet juerß ßinc crlößnbe, bilbenbe
l^taft an jener, auß bem 5pieroma ßammcnbcn n o ^ unreifen
aBclf feele, wie fie einft auf bic berfelben Derwanbten,
auß ibt bet attgemdncn so?utter beß geißigen Scbenß in
ber niebcrn aBclf ( f oben) cnffproffenen geißigen 'Slatu*
ren ß ^ Derbreiten fott. S e r ©oter iß ber cigenfticbc Silb«
ner unb Stegicrer bcr aBelt, wie er ber Erlöfer iß, benn
bic aBelfbilbung iß ja bet e r ß e 2 t n f a n g beß Entwidfe»
lungßprojeffeß, weldjer erß burdb bie Erlöfung jur aSott»
enbung gefübrt werben fann. S e r ©ofer, alß baß inner»
lidjc würffame «princip, giebt ber jur ©pjpgia mit ibm
beßimmten aBcttfcelc ^) bk bitbenben Jbeen ein, unb ßc
fbeilt bießtben bem ßlbßßdnbig ju banbeln glaubenbcn
Semiurgoß mit, biefer wirb, fid) felhet unbewußt, Don
bcr ?!0?acbt berßtben hei bet aBelfbilbung befeett unb ge»
trieben. Jnbem a S a l c n t i n ^) ben Semiurgoß unb bic
Don ibm gebitbcte unb befeelte melt alß (iin ©anjeß bar»
ßettt, fcbilbert er bieß ©anjc alß ein Don bcm ©ofer, alß

2ln'? £lcbt bringen, gegolten, inbl»lbuoll(tren (inb hei
ben ©no(tlfern glelcbloutenbe 23egrlffe. So? Unbe(llmmte,
Unorgonlfcbe entfpricbt Im ©el(tlgen ber vxt,. ©o in bem
oolentlnlanifcben Fragment bei Iren. L c 8. §. 4. bem
TT^eßxxxsiv o-TTi^juxrixag mv aXtiv evFixv cntgcgeugefeßt bai
[Ao^(pavv, (pari^siv, (pxvs^avv. (ihtiftui flxeut ben ©omc«
ou?, ber ©oter drnbtet Orig. loh. T. 13. p. 48.
1 ) xxraFacpix,

Achamoth.

2) sj^flcb ^lato,
ber ben weltbilbenben ©d(t unb bie von
ihm befeelte Welt, ol? €in ©onje?, €lnen 9-seg yiwrag,
iv ^aev bctrocbtct, uub nad) bem aSorgonge ipbll»'^/ ^er
ben xayag uub beu oou ibm befeelten Äorper ber Welt
aU (iin ©onje? borjlellt.

Silb ©otteö in ber ©cböpfung.
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bem ?0?alcr enfworfeneß Silb ber JF)errlicbfeif ©otteß. 2lber
freiticb wie jebeß Silb, ßiner Statur nacb, dnc unDottfom*
mcne SarßeOung beß Urbitbeß iß, unb wie eß nur Don
bcm, wcltber bie 2lnfd)auung beß Urbitbeß bat, tedjt Der*
ßanben werben fann, fo iß auc^ ber Semiurgoß mit ßi*
ner ©d)öpfung nur eine uuDottfommcnc Sarßettung ber
Jg>errticbfeit ©ofteß, unb nur wer bie Offenbarung beß un*
ßcbtbaren göttticpen aBcßnß in ßinem Jnnern Dernommen
bat, fann bie aBett alß Silb, ben Semiurgoß alß ^ro*
pbeten beß böcbßen ©otteß rec^t Dcrßebn; bie innere ©ot*
feßoffenborung,

(weld)C ben TrviVjuaTtKotq ju Sbdl

toirb, iß eine Segtaubigung ber duferticben, dnc Seglau*
bigung für ben Semiurgoß, alß Steprdfentanfcn ©ofteß.
aSatenfin felbß brücft bieß fo auß ' ) : „„Um Wie Diel
geringer baß Silb alß baß lebenbige 2tngeßcbt iß, um fo
Diet geringer iß bie aBett atß ber lebenbige ©ott.
iß alfo bic Urfacbe beß Sifbeß?

aBaß

Sie ©röfe beß 3tngeßdb»

teß, welcbeß bem 50?ater baß Silb bargereidjt bat,

um

burdj bie Offenbarung ßineß S^amenß Dcrbcrrtidjt ju wer*
ben, benn fein Silb iß atß etWaß ©etbßßdnbigeß erfun*
ben worben.

2tber wie ber S^ame ber ©acbe felbft baß

in ber Sitbung Ermangetnbc ergdnjt, fo würft audj baß
Unfidjtbarc

©otteß ' ) jur Segtaubigung beß abQehiU

beten"'I.
Ser S0?enfcb iß baju beßimmt, ben Sufammenbang
jwifcpcn ber böberen aBeltorbnung unb bem Steidbc beß
Semiurgoß barjußetten unb ju erbattcn, ben bödjßen ©off
l ) Strom. Lib. IV. 509.

•2) ©otte? nnfidjtiared Wefen.
46
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S)cr aWenfcb-

in biefer aBclf ju offenbaren, — baß iß eine ©runbibee
beß Datentinianifdjen ©pßemß unb atter gnoßifdjen ©p*
ßeme. SKcnfdjbcif — unb Offenbarung ©otteß ßnb bier
Dcrwaubfc Segriffe, baber ber Ur menfcb 0 einer ber Da»
lentinianifcben 2teoncn; unb n a ^ einer anbern Dalcntiniani»
fi^cn Sbeorie b^i^t eß: „2ttß ©off ßc^ offenbaren Wottte,
wurbc bieß 59?cnfdj genannt'^^ S e r Semiurgoß fcbuf
ben so?cnfc^cn, ibn felbft abjubilben unb barjußetten, er
baudjte ibm eine ßinem eignen aBeßn Dcrwanbte ©eele
ein; aber aucb bier b'^nbctfc er atß aBerfjcug eineß bbb^-'
ten ©eifteß. Ser 50?enfdj fottfc jenen Urmenfcben barßel»
ten; obne baf ber Semiurgoß ß ^ beffen bewußt würbe,
tbeilte ibm bic Sopbia ben geißigen ©amen mit, ben er
in bic Seele beß aO?enfcben Dcrpßanjfc unb baber gef^ab
cß nun, ba^ bet ^enfdj auf dnmal etwaß übet bie ganje
SdjbpfuuQ, in bie cr eintrat, Erbabeneß offenbarte, fo baf
ber Semiurgoß felbft unb feine Engel Don Scßürjung er*
griffen Würben, benn ße wußten nod) nidjtß Don einer bö»
beren aBclf. S e r Semiurgoß meinte ßtbßßdnbiger ^ert*
fdjet JU ßpn — unb ju ßiner Scßürjung fab et nun eine
böbere ^ a c b t in ßin Steicb dntreten. Sieß Scßürjung
Wieberbott fid) überatt, wo bk bef(^rdnften SO?enfcben, Don
Jbeen einer böberen aBett befeelt, biefelben in ibren SBer*
fen außbrüdfen, wk in bet j?unß, überatt iDo ?0?enfd)en*
bänbe in Sejiebung auf ben 9?amen ©ofteß etwaß Dott*
bringen, ©o gefcbiebf eß, baf aO?enfdben Dor ibren cige*
neu ©ebilben anbefenb nieberfatten, Don ber 2tbnung einer

1) S e r : a b o m Äobmon bcr itobbolo.
' 2 ) ©. Iren Lib. L c. 12. §. 4.

©eiß unb ©eele.
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ibnen unbefannten böberen ?0?ad)t mit cbrfurcbfßDotter Se*
(bhjung crfüttt.

aBir wotten bk aBorte beß 5)?anneß ßtbß

prmebmcn: „Unb gleid)Wie bic Engel gurcbf ergriff über
jenem ©cbilbc, ba eß ©röfercß außfpracb alß ßinc Sil*
bung, burcb ben, ber unßcbtbar ben ©amen bcß aBcßnß
»on oben in baffelbe gegeben batte (ben ©oter), unb ba
fß in fceitt SuDcrßdjf fpra^, fo werben aud) in ben ©e*
fdjledjtern ber ?9?enfdjen bießr aBclf bic aBcrfc ber ?0?en»
fdjen ©egenßanb ber gur^t ibren Sitbnern, Wie Sitbfdu*
ten unb Silber, unb waß Met J&dnbc in Sejiebung auf
ben tarnen ©ofteß Dottbringen" *).
aBaß bie 5D?enfcbbeit im ©anjen barßetten fott, baß
roirb nun aber nur burcb jene ©dßeßmenfcben ^) würftid)
crfüttt.

Surcb ße fottfc baß bctebenbe, Dcrftdrcnbe «prindp

beß ©öftlii^cn hiß an bie ©renje ber JA« 2ltteß burcb*
bringenb Dcrbvritef werben, bieß gdßigen Staturen ßnb
baß ©atj unb Si^t ber Erbe, ber ©auerteig für bie ganje
aJ?enfdjbeit.

Sic ij/t;%w iß nur baß Debitel für baß

TTViv/Ltamov3 um in bic ^eitUdje aBett, in ber eß fidj
jur Steife cnttDidetn fottte, eintreten ju fönnen.

2Benn bie»

feß Siel erreicbt ßpn wirb, wirb ber © e i ß , ber nur für
baß Seben bet 2lnfd)auung beßimmt iß, jeneß aSebifel in
ber niebcrn ©pbdre jurücf laffen, unb jebe gcißige 9?afur,
alß baß empfangenbc wdblicbc Element im aSerbdltniffe
jnr böberen ©eißerwetf, wirb ju ber ©pjpgie mit ber ibr
cnffprccbcnben Engetßnatur in'ß pleroma erboben werben.
9?ur baß böbere unmittelbare 2tnf(^auungßDermögen — baß

1) Clem. Strom. Lib. II 37.5.
'-) S i e ^t/9-s<<

rrvevftxrixxi.
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SSatentinianifcber 3nfpirationgbegriff.

Witt a S a l c n t i n u ß fagen — wirb bann würffam fepn,
2ttte auf baß Seitlidje unb Enbtidjc geridbteten j?rdßc unb
aBürfungßwcißn ber ©eele, wie baß SteßCjrionßDcrmögen,
ber SScrßanb, beren Jnbegriff bcm S S a l e n t i n u ß bic
4^t;%»j iß, wirb bann ganj aufboren '•).
S i e anjiebenbc Äraft, mit bcr baß ©öttticbe auf 211»
Icß dnwürft, aud) obne ba^ biejenigen, welcbe biefen Ein*
brudf empfangen, benßlben Dcrßebn unb ibn ß ^ erfldren
fönnen, baß ift dnc Sieblingßibcc beß 5 5 a l e n t i n u ß . Ser
Semiurgoß wirb Don ben im jübifcben aSolfc jerßreufen
geißigen 3?aturen angejogen, obne ba^ er ben ©runb ba*
Don wußte. Er machte baber folcbe ju ^ropbeten, ^bni*
gen, ^prießern. Saber gefcbab cß, ba^ bk ^ropbeten he*
fonberß auf bic böbere Orbnung bcr Singe, bk erß burdb
ben ©oter in bic SO?enfcbbeit eintreten fottte, binwdßn fonn*
tcn, 9?adb ber Datentinianifdjen Sbeorie war in ben «pro»
pbeten ein Dicrfadjcß «princip Würffam, 1 ) baß pfpcbifdje
«princip, baß ?9?cnfcblid)''Sefdjrdnfte, bk fidj felbft übertaffenc
©eele, 2 ) bic S e g e i ß e r u n g biefer il/y;^»», weldje Don
bem auf ße cinwürfenben Semiurgoß berrübrt, 3 ) baß
fidj felbft übcriaffenc vrviviuarizoVi
4 ) bic pneumatif(^c
Segeißerung, weldje Don bcr Einwürfung ber ©opbia ber»
rübrt^). Sarnacb fonnte aSalcntin in J&inßdjf auf bieß
Dier sprincipien in ben ©cbriften bcr «propbeten Dcrfcbicbenc
2lußfprüdje Don böberer unb niebcrer 2trt unb Sejiebung,
unb einen Derfdjiebenen böberen unb nieberen ©inn berfel*
ben ©fetten unferfcbeiben. I ) S a ß rein ?9?enfcblicbe, 2 ) bie

1) ^ e r g l . Arlslot. de anima. Lib. HL c. 5.
2 ) ©. Irenae. Lib. I. c. 16. §. ö et 4.

3 n ^inficbt ber «Propbeten.
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cinjeinen aBclffagungen jufünftiger Segebcnbeiten, welcbe
berobgldcb nicbt 2lttwiffenbe, bodj in einen grof cren Jtrdß ber
Sufunß bticfenbc Semiurgoß mittbeilen fonnte; bie gteicb»
fattß Don bießm berrübrenbc aBciffagung Don einem SO?cf*
ßaß, aber n o ^ in bic jdttidj» jübifcbe gorm gebüttt, bic
aßriffagung DOU dnem ?0?cffiaß, wie ber Semiurgoß ibn
fenben wottte, — einem pfpcbifcben SKcffiaß für bic «pfpcbi»
fer, bem Stegenfen eineß Steicbeß Don bießr aBclf. 3 ) Sic
an bie djrißtidje Oefonomic anßrcifcnben unb auf bießtbe
binweifenben Jbeen, baß Derftdrte mejfianifdjc, mebr ober
weniger rein berDorfrefenb, je nacbbem ©olcbeß bloß auß
bcr böberen ©eißeßnatur ober auß bem unmittelbaren Ein»
ffu(Te bcr ©opbia geßoffen war. S i e ß 2lnßdjt fonnte ju
merfwürbigen Unferfudjungen über bic ?0?ifd)ung beß ©oft»
lieben unb beß ?9?enfd)tid)en in ben ^ropbeten Deranlaffen
unb für bie 2lußlegung ber ^ropbctcn felbft frucbtbarc Er*
gebniffe berbcifübren. Sie Datentinianifdbc Mfidjt fteüte
fidj entgegen ber Sebauptung berjenigen, weldje gegen bic
aBorte Ebrißi, ^attb. 11, 9. u. f. gegen 1 ^etr. f, 12.
ben ^ropbcten fcbon eine Dottßdnbigc d)rtßlid)e Erfennt*
nif beilegten. Eß frdgt fidj nun, ob 2 S a t e n t i n u ß bie
©trabten böberer aBabrbeit btof untcr ben Juben aner*
fannte, ob er bic geißigen 'Slatuten btof unter ben Juben,
ober ob er ße audj unter ben Reiben Derbreitet ßpn tief.
Swar bielt er nacb . ^ e r a f t c o n i) bic Juben für baß
Steicb beß Semiurgoß, bie J^eibcn für baß Steicb ber aO?a»
terie ober beß ©atanß, unb bie Ebrißen für baß aSotf beß
bödjftcn ©otteß; aber bieß beweifet nodj nid)t, ba^ et Don

I ) <»ns. in loh.

T. 13. c. Itj.
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©puren ber SSSabrbeit im ^eibcntbum.

ben J^eiben atteß ^bbete außgef^foffen batte, benn im
Jubenfbum, obgleid) er baffelbe Dorjugßwciß bem Se»
miurgoß jueignete, nabm er boc^ audb Einßreuungen beß
J&öberen ^neumatifd)en a n , unb obgtddb er baß Ebrißen»
tbum bem böcbßen ©ott jueignete, fo fab er bocb audj
unter ben Ebrißen eine große Elaffe Don ^fpdjifern. 2lffo
nur Don bem aSorberrfdbenben iß bk Stebe, unb fo
fonnte er a u ^ unter ben Sreiben, obngeacbtef beß Dorberr*
fdjenb J^ptifdjen im ^eibentbume, eine Einßrcuung beß
«pncumafifdbcn anerfennen. Er mußte bicß fogar nacb ßi^
nen ^rindpien, ba baß böbere ©dßeßteben (baß Trvivjuetrizov) biß an bic ©renje bcr aO?ateric aÜe ©tufen beß
S a ß p n ß burcbbringen fottte, um bie gdnjtidjc aSernidjfung
beß Steicbeß ber t/Aw Dorjuberdten. aBaß aSalenfin in
ber oben angefübrten ©fette DOU ber ©ewatt ber auf bie
Sarßettung ber ©ötferbitber fidj bcjiebenben Äunß fagt,
laßt fdbliefen, baf er baß «pofpfbcißifcbc ©pßem milber
alß bie gewöbnlicben Juben, benen t-ic ©ögen nur hbfe
©eißer waren, beurtbdlfe, baf et an 2lpoßetgef(^. 17, 23.
ßcb anfcbtiefcnb, audb in bießm ©pßeme, wenn gteicb burcb
baß aSorberrfcben beß bplifcben ^rindpß getrübte, ©puren
eineß ßinc unerfanntc Einwürfung auf 2ltteß Derbreifenben
unbefannten ©otteß ju bemerfen glaubte, ©o tDcifcf 58 a*
l e n t i n würftidb in einem unß crbattenen Sruc^ßüde einer
J^omitic ^) auf bic audb in ben ©cbriften bcr J^eiben Der*
brdfeten ©puren ber aBabrbdt biu/ in wetcben fid) baß
innere aBeßn beß geißigen 58otfß ©otteß, ber in ber gan*
Jen aö?enfcbbeit jerßreufen 7rv(Vjuctrizoi offenbare: „aSie*
1) Clem. Strom. Lib. VI. 641.

Erfdbeinung bti ©oter.
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leß Don bcm, waß in ben Südjern ber .^dben gefcbrieben
iß, ßnbet ßcb gefd)rieben in ber ^irdjc ©otteß; biefeß ©c*
mrinfamc iß baß aBorf auß bem J^erjen, baß in bem .^er*
jm gefcbriebenc ©eßg,

baß iß baß aSotf beß ©eliebten

(b. b- bießß gemeinfamc böbere Sewuftßpn iß baß ?0?erf*
mal ber jerßreufen ©emeinbe beß ©oter, ber TrvivfxctTizoi),

weldjeß Don ibm geliebt wirb unb ibn wicber

liebt." —
Ser © o t e r ,

weldjer

ben ganjen

Entwide*

tungßprojef ber auß bem pleroma jur Sitbung einer
neuen aBclf berabgefattenen geißigen Sebenßfeime DOU 2tn»
fang Qeleitet batte, bet

unfid)fbarc

Silbner,

unb

Stegicrer biefer neuen aBelt, — er muffe nun jutegt
felbß u n m i t t e l b a r in baß aBctfganjc eingreifen,

um

ben 2lff ber Erlöfung, wetcben cr an ber ?0?ufter aüeß gei*
ff igen Sebenß, ber aBclf feele, ber © o p b i a
Dottbradjt baffe,

urfprünglicb

auf 2ttteß auß ibr außgeßoffene geißige

Seben außjubebnen unb fo baß ganje aBerf jur aSotten*
bung JU fübren.

2tlleß Safcpn, biß auf baß aüem Safcpn

wibcrßrcbcnbe J^ptifcbe, war, J e b e ß nadj feiner © t u f e ,
ber aScrcbetung fdbig.

Ser ©oter mufte baber, um 2if»

leß, baß ^('pdjifdje wie baß «pucumafifcbe, ju ber ©tufe
beß böberen Sebenß fortjubitben, beren ein Jebeß fdbig
iff, mif aüen biefen ©tufen beß Saßpnß in aSerbinbung
treten.

Obnebin fonnte, bem naturgemdfen ©ange jufotge,

ber ©oter nur in ber aSerbinbung mit ber ibm Dcrwanb*
ten gdßigen 9?afur, unb eine fotdje «ur in ber aSerbinbung
mif dner tl^vxyfi in biefe jeittid)c aBelt eintreten.
J^ier fonnte nun a S a l e n t i n u ß mit ber Sebre beß
Safilibeß

übercinßimmcn, nur mit bcm Unterfcbiebe,
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^ft;d)tfeber a9?cfitaö.

baß 6d bcm Erßeren baß SO?cnfd) liebe in ber ^erfon
unb bem Seben beß Ertöferß eine etwaß böbere Sebeufung
erbiett/ obgtcidb nod) nidjt bic redjte unb gebübrenbc; ber
Don ibm nacb feinen Jbeen conßruirte unb jerfegtc Ebri»
ßuß war immer ßbr Dcrfdjicbcn Don bcm gefcbidbtli*
djen (ibtiftuß.
S e r Semiurgoß batte ben ©einigen einen Erlöfer,
dnen 50?efßaß Dcrbdfcn, wetcber ßc Don ber J&errfdbaß
beß J^plifcbcn befreien, bic aScrnidjfung 2lttcß beffen, waß
fid) feinem dieidje cntgegcnßctttc, berbcifübren, unb in fei*
nem af?amen über 2lttcß regieren unb bic ibm ©eborfamen
mit atten Slrtcn irbifdjen ©lücfß erfreuen fottte. Er fanbtc
biefen baß Ebenbitb beß Semiurgoß barßettenbcn ?D?efßaß
auß ßinem .^immcl binab; aber biefeß erbabene aBcfen
fonnfe mit bcr 50?ateric in teine aSerbinbung eintreten, eß
fottfc ja bic 35ernidbtung beß ?0?aterietten berbcifübren,
wie fonnte cß alfo etwaß Don bemßlben annebmen? ?0?if
bem materictten Selbe wdre ja aud) ein bemfelben Der*
wanbter materietter Sebenßgeiß ^ ) , bic Üuettc atter böfen
Segierben, Derbunben gcweßn, unb wie batte et bet Er*
lößr fepn fönnen, wenn baß ^rincip beß Söfen in ßi*
ner eigenen Statur Dorbanben gewefen. Ser Semiurgoß
bitbete alfo bem pfpcbif(^en ?0?cfßaß dnen Sibrper auß
bem feinern aefberifcben ©foffe bcß J^immelß, auß bem
er ibn in bieß aBett binabfanbte. Sießr Körper war auf
wunberbare meife ' ) fo dngericbtet, ba$ et fidjtbat er*
fdjdnen, atten ßnntidjen J^anbtungen unb 2iffecfionen ßd)
1 ) S i e -^"Z^ dXayag.
2 ) c | aiKavojLiiXi.

'iSiit biefem »erblnbet fid) jener.
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unterjieben fonnfe, unb bieß bocb auf eine ganj anbere
aßeiß alß bk gcwobnticben irbifcben Körper ' ) .
Sarin
beßanb aber baß aBunber ber ©eburt Jefu, baf bic auß
bem J^immcl beß Semiurgoß berabfommcnbc pfp(^ifdjc
9?atur mif ibrem Don baber mitgebracbfen aefberifcben
Körper burt^ bie ?0?aria nur wie butd) einen ^anal bin»
butd) ' ) an'ß Sidjt bcr aBclf trat. Soc^ biefer pfp(^ifdbc
S3?efßaß bätte nid)f dnmal baß ibm Don bem Semiurgoß
übertragene aBerf Dottfübrcn fönnen, eß beburfte jur Sc»
ßegung beß Steidjß bcr .^ple einer böbern ^adjt; bet
Semiurgoß banbclte auc^ bier wie in 2lttem alß bewuft*
loßß Organ beß ©oter. Siefer b^tfc ben Seitpunft be»
ßimmt, in weldjem er mit biefem pfpcbifdjcn ?0?efßaß alß
feinem Organ ßcp Derbinben wottte, um baß Don bcm
Semiurgoß beabßdbtigtc, Derbeifene aBerf in einem weif
böberen ©innc, alß bießr ßlbß eß abnte, ju Dottfübrcn,
ein meffianifcbcß Steicb Don weit böberer 2trt, auf beffen
wabte Sefcbaffenbeit nur bic erbabenßen, Don bem Se»
miurgoß ßlbß nidjt Derßanbenen, aBclffagungen bcr ^ro»
Pbeten binwiefen, ju ffiften.
Ser pfpcpifcbc aO?efßaß, ber bic Seßimmung, wel^c
ibm erß bur^ bie aSerbinbung mit bem ©ofer ju Sbdl
werben fottte, nidjt abnte, gab inbeß Don 2tnfang an ben
sD?enfcben baß Jbeat aßcctif^er J^citigfeif. aSermögc ber
befonbern Sefcbaffenbeit ßineß Seibeß fonnte cr eine au*
ferorbendicbc ^ettfdjaft über bk 50?ateric außüben. Er

I ) Fay.x U
anatol.
- ) ui fix

mi

d(pxvevg

FaXliiag.

4"^Z"^1i

*v<rixi T h c o d o t .

didascat
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S e i beffen 5aufe.

aß unb franf j w a r ,

ficb J« ben 5i)?enfcben berablaffenb;

aber bodb obne benfelbcn 2tffecfioncn,

wie anbrc ?0?cn*

fcben, unterworfen ju ß p n , cr Dcrric^fcfc 2ittcß auf rinc
göttticbc aBeifc »)•
S e i ber Saufe am J o r b a n , alß cr Don Jobanneß
bem Sdufer, bem Steprdßntanfcn bcß Semiurgoß, bic feier»
lidjc meib(

für ßinen ?0?effiaßbcruf erbalfen fottte. Der»

hanb ftd) bet ©oter, bcr burcb ßinc unß^tbarc Seifung
SlQcß bicß fo getenft b'^tfc, mit i b m , untcr bcm ©pmbol
ber Saube berabfommenb.
fdje

S a r ü b e r , o b b c r pfpcbi»

SO?cffiaß D o n 2 l n f a n g a n aud) e i n e g c i ß i g e

SfJatur

i n fidb t r u g , tDcldje, mif bem aScbifcl dner

©eele berabfommenb, fid) in biefer aBclf jur Steife ent»
wicfetn fottte, u m bann erß bcr Erlöfung tbcilbaff ju wer»
ben, ober ob crß b e r © o f e r hei bem
i n b i e f c melt

J^crabßeigen

Don bcr ©opbia d n e geißige 9?atur alß

aScbifel, u m mit dner menfdjlidjen

3?atur ßcb Derbinben

JU fönnen, empßng, unb alfo audj baß J^öberc ^neuma»
fifdjc bem 5J?efßaß

beß Semiurgoß

erß hei bet Saufe

mitgetbeilt würbe, barübcr mögen in ber Dalentinianifcben
©cbutc fdbß getbeilte 50?einungen gewefen ß p n ^).

1 ) Clem. Strom. Lib. IIL 451.

2) Sie le^tere 2ln(tcbt fcbeint (tcb in einet ©teile .^ero^
f l e o n ? JU ftnben,

Orig. T. VL §. 23. Grabe Spicileg.

T. IL p. 89., in welcber ©teile icf) ebemol?, (f. meine ge*
netifcbe €ntwlcfelung ©.149.), mit Unrecbt bie £ebre oon
einer elgentllcben SJlenfcbwerbung bei ©oter, einer Sßer-binbung beffelben mit ber menfcblld)en ^atur, von Ibrer
erden €ntwlcfelung an, ju erfennen gtoubte. (Er ertldrt
3ob. 1, 27. ouf feine 2Sdfe, juer(i r i c b t i g ben in ben

S a ö ^auptfacbe ber Erlößmg.
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9?acb bcr Sebre a S a l c n t i n ß , wie nadj bet beß S a »
filibeß,

mußte bie Erfc^dnung

bcß crtößnben ©eißeß

in bcr 59?enfd)beif unb beffen aSerbinbung mit bem pf^dji*
fcben ?9?efßaß bic .^auptfadjc bei bem Erlöfungßwerfc fepn.

SBcrten tiegenben ©Inn: „Sobanne? befenne, bai et
flucb ben nlebrlglten Slen(i bem €rlofer ju erwcifcn nldjt
wurbig fep"j bonn legt er wlllfürllcb nod) feiner tbeofo*
Pbifcben 3t'ee einen böberen ©Inn in bic einfocben iffiorte
binein: avx iya
ftiyid-avg

iifii

ixxveg,

XXI FX^xx Xxßtj,

ivx
ag

&i

ifil

xxrsxB-v,

XTTO

vTraotifiXi !r6g< JJ? iya

Xa-

yav XTraaavvxi av ovvxjxxi,

evoe oitiy>iFXFS-xi

mi TTt^i dvri^g eixavafiixv.

SfflaU fOUtt b'Cr fcbWCrllcb Xtm

ter bem gleifd)e,
»OU ber ©renje

ti ITTIXVFXI

weld)e? bcr ou? ber böberen Sleglon

bei

TrXni^afAX unb bei

ra'^ag

filFamrag

beroftfomnienbe ©oter ongenommen batte, ben butd) eine
befonbre iixava^ix gebilbeten Selb bei pfpcbifcben SKeffio?
»erftebiT, benn e? I(} ja bier fidjtt von bem © o t e r bie
'Siebe, bet fid) bem '^ohaxtnei bei ber Stoufe offenbarte,
unb biefer »erbonb ftd) ja auf alle Solle, nodb oalentü'
nlonifcber £ebre, nicbt mit beut g e l b e , fonbern mit
bem biefen leib tragenbcn pfpcblfclKU iOfefflo?.
©obann bdtte ^obanne?, ber bier bie !)3erfon bei Semiur*
go? fel6(l baifellte, über biefen »on bem geijteren felb(l
gebilbeten wunberboren £elb, feine 53ewunberuitg nicbt fo
flußern fonnen. S i e SSolentlnloner nannten ober iebe
S?ulle, \ebei «Beblfet für du böbere? Slöefen, bo?
in eine niebere SJleglon bei Sofepn? ftd) berabldßt, eine
•^"f?- Sie ©cpbio gab bem ©oter ein F7re^ft.x wivij.».
rixav, bamit er mit biefem «öebifel ouf bie €rbe ftd)
beraMQ(fen unb burcb baffelbe mit ber •^'^zi itt SSer>
binbung treten füllte. Sen 55ewel? geben bie anfong?*
Worte

ber Didascai. anatol.,

e-x^Kiov ra

Xaya

TvfvfiXTixav

FTTt^jtix, ravra

(fo

Viel

WO C? htHX'

»

Tt^aeßxXlv

Ol? bCttt ©OtCr) » Fa^ix
paXiFXftlvag

xxrtiXSsv

ra

a Fa-

i-i?. 33on biefer wunberboren 95eran(Joltung fprocb
olfo .^crofleon.
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3?id)t bai Selben.

Md) er fam mif bem S a f i l i b e ß barin überein, baf
ber ©oter bei ben Seiben ben pfpdjift^cn ?9?efßaß ^d) ßlbß
überlaffen babe, et fdjtieb abet bodj ben Seiben beffelben
dnc größere Sebeufung alß bcr Erßere ju, wenn gtei^
bie überatt befonberc ?0?pßerien fudjenbc Sbeofopbie baß
einfadje aSerßdnbniß Dcrac^tetc unb burdj ibrc Dietfadben
mpßifcben unb fpcfulatiDcu Sejiebungen unb Seutungen
btc ©efüble beß .^erjenß nidjt auffommen lief; wenn
gtei^ bicß Sbeofopbie ju confemplatiD unb übcrmenfdjticb
war, um baß Seiben Ebrißi Don ßiner mcnfcblic^ett unb
.ßttlidjen ©eite redbt faffen ju fönnen. aBie ber pfpcbifcbe
sjj?efßaß fidj am ^^reuje unb mit bemfelben über bie nie»
bere SdjbpfuuQ außbreifefe, baß iß ein Silb jeneß crßcn
2tfteß ber Erlöfung, ba fid) bet ©oter mit bem g-av^oq
( f oben) über bie Sopbia außgebreitet baffe, ©o wie
bieß in ber böberen Stegion bie Sefreiung ber ©opbia Don
bcm grembartigen würfte, fo würfte cß in ber nieberen
bie Sefreiung beß «pfpcbifcben Don bem 50?at^rictten, wel*
djeß bet ©runb Don attem S ö ß n iß — hiß jur enblicben
aScrnicbfung 2lttcß beffen, nadbbem eß in fidj ßlbß aufge*
lößt worben ')• S>urdb bic aBorte: in beine ^änbe, aSa*
fer, empfeble id) meinen ©eift, crapfabl er baß ibn bet*
laffenbe 7rvzv[^a.Tizov (XTn^fxcii baf eß nit^f in bem
Stritte beß Semiurgoß jurüdfgcbalten werbe; fonbern frei

1) 3n bem Sufammenbongc mit bem gonjen »olentinioniV
fcben ©pftemc 1(1 ber ©a§ S^erafleoni
Orig. T, VL
§. 2 3 .

»ra

Frxv^a

KXKixv" JU »er(iebn.

xvtsXaT^xt

xxi

>I^XVIF.S-IHI TTXFXV mv

Erlöfung unb .^elllgung.
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in bie böbere Stegion fid) erbeben fönntc, unb mit bießm
jugfei^ atte gdßigen 9?aturen, beren Steprdßntantin biefc
mit ibm Dcrbunbene geißige Statur war, Ser pfp^ifi^e
SRefßaß erbebt ßcb ju bem Semiurgoß, ber ibm bie bödbßc
sO?ad)t unb Stegierung in ßinem 3?amen übergiebt, ber
pneumatlfcpe ju bem ©ofer, wobin ibm atte erlößten gei»
ßigen 9?afuren nad)fofgcn werben.
S a ß aBicbtigßc, bic Jg)auptfadbc für bie ^neumati»
fdjen bei bem Ertöfungßwerfc, bleibt bie bet menfcblicben
3?atur burcb bie aSerbinbung mit bem ©oter hei bet Saufe
im Jorban ju Sbeil geworbene Erlöfung. S i e ß muß ßdb
bei jcbem Einjetnen wieberbolen, aSon ben beiligenben
aBürfungen ber inwenbigen ©emeinfcbaft mit bcm Erlößr
rebet aSalentin fo: „ E ß iß aber ein ©uter, — beffen freie
Erfcbeinung bie Offenbarung burdj ben ©obn — unb butd)
ibn allein tonnte baß J^crj rein werben, nadbbem aüe
bößn ©eißer auß bem J^erjen Dcrbannt worben, benn Diele
berßtben einwobnenbe ©eißer laffen eß nid)t rein fepn. Ein
jeber berßtben Dottbringt ßine eigenen aBcrfc, inbem ßc
eß Dielfacb fcbdnben bur^ unjicmenbe Segierben. Unb
cß fcprinf mir mit einem foldjen J^erjen wie mit einem
SBIrtbßbauß ju gebn, benn audj biefeß wirb jerßofen unb
jertreten unb oft mit J?otb crfüttt, inbem bic 50?enfdjen
außgclaffen barin baußn unb für ben Ort, atß einen
ibnen ganj fremben, gar feine ©orge tragen, ©o bleibt
aucb baß .f)erj, biß eß bie bimmlifdjc ©nabe erlangt, un»
rein, atß bk SBobnung Dieter hbfen ©eißer. aBenn ftd)
aber ber aSater, ber cinjig ©ute, beffen annimmt, fo iß
eß gebeiligf unb gtdnjf Don Sic^t, unb fo wirb feiig ge*
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Switfadjti Ebriflentbum.

priefen, wer ein folt^cß .^erj bati baf cr ©oft fcbauen
Wirb" ')•
Ser fo mit ©ott aSerbunbene wirb fc^on jegt ein
©lieb ber biiumtifdbcn ©emeinbe, wirb f^on jegt burdb bie
s0?ad)t beß Ertöferß bcr ©t^aar ber ßtigen ©eißer etuDcr»
leibt,'— baß wirb Dalentinianif^ fo außgcbrücft: „aBie
eine jebe pneumatifcbe ©eele ibre anbere .^dlfte in ber bö»
beren ©eißerwelt bat, (ben ibt jugebörenben E n g e l , ) jur
aSerbinbung, mit weither ße beßimmt iß; fo etbält ßc
burcb ben ©oter bic ^raff, fcbon jegf bem geißigen Seben
nat^ in biefc ©pjpgie elnjugebn" ^).
aBie bic pfpcbifcben unb bie «pneumafifdben ibrer 9?a»
für unb ibrer Seßimmung nacp Don einanber Derfcbieben
ßnb,

fo bleiben ßc audb im Ebrißentbum Derfcbieben.

giebt einen x^''^"^v^'^M'°^

-^vX^^oq unb einen X'i"^^'^-

vicj-f^oq TTViVfjLCLTizoq. Sn ben «pfp^ifern fagt
luß,

Eß
'^au*

baf et für ße nicbtß gewußt babe unb ibnen nidjtß

anbetß Dcrfünbigcn fonnfe,
ten ^ ) ,

baf

alß Ebrißuß ben ©efreujig»

er ibnen jene aBeißbeif bcr aSottfommenen,

weldje aud) bem Semiurgoß unb ßinen Engeln Dcrborgen
iß,

nidjt Dcrfünbigcn fönntc.

Sic aSalentinianer unter»

fcbieben audb nadj ibrem ©pßeme eine ^wiefadje

Se»
bcu»

1) Strom. Lib. II, p. 409.
2) J^croflcon bei ö r i g e n e ? T. 13..§. 11. xafc,^eF9-ai
«•«6g Xvrav rnv dvvxfjtiv xxi r>iv cvaFiv xXi TJJ» XVXX^XFIV
TT^eg ra TT Xti^aftx
xvmg.

3) Didascai Anatol. SJort eittet jwlcfacbcu 55erfunblgung?^
weife bei Slpodel? ipautu?. 3n SSejicbung ouf bk ^ffpCbifer ixvQv^s rav Fani^x ysvtirav xxi vxB-t,rav.

^neumatifcr unb ^fpcbifer.
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beutung ber E r l ö f u n g unb ber Saufe, in Sejiebung
auf bie ^fpcbifer unb auf bic <pneumafifer,

gerner müf»

fen bie ^fpdjifer burd) aBunber unb anbere in bie ©innc
fattenbe Sbatfacben jum ©lauben gefübrt werben *)/ ßc
ftnb nur für 2 l u t o r i t d t ß g t a u b c n , nidjt für eine auß
bem inneren aBcfen bcr aBabrbeit berDorgebenbc
Ueberjeugung,

nidjt

für

bic 2tnfdjauung

bcr

«HJabrbeit felbß cmpfdnglicb. S" foldjen fptidjt Ebrißuß
Job. 4, 48. Sie ©eißeßmenfcben beburfen bingegen fotd)er
duferiicben Erjiebungßmittel nicbt, ße werben Dermöge ibrer
Derwanbten 3?atur Don ber aBabrbeit felbfi unmittelbar an»
gejogen ' ) ,

5Bie ßcb bie aBabrbeit offenbart, erfolgt baber

fogteicb bei ibnen ein foldjer juDerfid)tlic^cr

©taube,

ber nicbt Don außen ber gewürft werben, nur auß bem
unraiffetbaren Einßuffe bcr aBabrbeit auf bie t>etwanbte
©eißeßnatur berDorgebn fann ^).

Jbrc auf E r f e n n t »

nif ber -SBabrbrif gegrünbetc ©offeßDcrebrung iß bcr wabrc
„Dernünffige

©offeßbienß."

Jener ©ame ber geißigen 3f?atur iß eß, woburcb bie
5Dienfdjen Don bem Erlöfer angejogen unb ibm jugefübrt
werben, bie ©eißcßmcnfdjcn, weldje biefen ©amen beßgen,
ßnb baber baß ©atj unb bie Seele bet duferticben ^irdje,
biejenigen, burdj weldje baß Ebrißentbum alß baß Sit*
bungßprindp ber ?0?enfdjbeit Weiter Derbreitet wirb *). aSon
1) 5<
"vyj

i^yav

(pvFiv izevrtg

Xaya Trtrtveiv.

2 ) Ileracjcon In l o a n n . T
3 ) ri xdtxx^iTai

xXi

Ji

xiF^ttFiag

TTH^IF^XI

XXI

O r i g T . 13. §. 5 9 .
13. c. 20. blC hxrixi^

-XXI xxrxXXtiXag

rt,

(fvFii

^a>}g

ixvrvig

hx^lFig.

TriTig 1. c.

1. 13. p. 10.
•1) S ben ?5eleg glelcb nacbber bei bem jTperofleon.
I.
47

7.30

©elftlidber .^ocbmutb.

bießn ©dßeßmenfcben fott bic aSerfldrung beß ganjen ir»
bifdjen aBcttattß, bic tnblidje aSernid)tung atteß 50?ateriel»
len unb S ö ß n , Dorbereitet werben, nadjbem bie Materie
aüeß Scheuß, baß fie an fid) geriffen bat, beraubt fepn
wirb. aSatenfin rebet bieß Dorgebtidben ©dßeßmenfdjen
fo an: „ J b r ßpb Don 2lnfang an unßerbfidj unb Einber
beß ewigen Sebenß, unb ibr woütet ben Sob unter euc^
Dcrtbcilen 0 / auf baf ibt ibn Dcrfcblingef unb Dcrjcbrcf,
unb auf baf bet Sob an cudj unb burdb cudj crßcrbe,
benn wenn ibr bic aBelt auftößt (bie MflbfuuQ bet ma*
tcriettctt'aBelt Dorbereitet), ibr aber nic^t aufgetöfet wer»
bet, fepb ibr J&errn über bie ©djöpfung unb über atteß
aScrgdnglidbc" ^). menn gteidj bießn bo^ tönenben aBor*
ten, in fofern ße auf ben Seruf ber Ebrißen, atß Organe
für bic Offenbarung unb gorfpßanjung beß ©offcßrcicbß
angewanbt werben, cttDaß 5H5abreß jum ©runbe liegt; fo
iß bieß aBdbre bodb bier mit einem .^odjmufb Dermifdjt,
bcr bei gewiffen Eigenfbümlic^feiten lei^f bie praftifdj fcbdb*
lidjßen 2lußfcbweifungen ber ©djwdrmerei Deranlaffen fonnte,
.gdtten bic aSatenfinianer eine ^irdje nadb ibren ©runb*
fdgen ßiften fönnen, fo würben bic ^neumatifer b i c S r a *
m i n e n unter ben Ebrißen geworben fepn.

1) 2nbem fte mitten in bie materielle Welt berobgcfonbt
würben.
2 ) Strom. Lib, IV. fol. 509 B. ATT' d^zi? xB-xvxrai in xoil
rsxvx ^ang in diavixg • Kxi rav 3-xvxrav ^3-sXsrs fil^iFXFS-xi iig ixvrevg,
ivx oxTrxviiFtiri dvrav xxi xvxXaFtjrs xxi
x*raS-xvr! 3 B-xvxreg iv vfiiv xxi h' Vfiav, erxv yx^ rev
filv xeFfiev Xvnri, vfiiig h ^ ^ xxr»XvyiF$-i, xv^ievirs mg
xriFsag xxi r>ig Oä-e^xg dTrxFVtg.

^erafleon.
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aBenn mm baß butdj biefe ©eißcßmcnfdjcn Dorberdfetc
Sid erreicbt Worben, fottten nadj 2luftöfung ber ganjen
materictten aBett ber ©oter mit ber ©opbia ju Einer ©p*
jijgie Derbunben, unter ibm bie gereiften geißigen 3?aturen
mit ben Engeln gepaart in baß pleroma eingebn unb bic
legte ©rufe ber ©cißcrtDctt ') fottten bie ^fpdjifer unter
bem Semiurgoß einnebmen, aud) fie fottten baß ibrer
cigcntbümti^en Statur cntfprecbenbc 50?aaf ber ©eligfeit
empfangen, S e r Semiurgoß freut fidj bet Erfdbeinung beß
©oter, burd) bie ibm dne böbere aBett, atß weldje ibm
bißber fremb war, offenbart worben, butd) bie audj et
Don ßinem mübßligen Sienße cntbunben in bie Stube ein*
gebn unb einen 3?acbbatt Don ber JP)errlidbfcit beß sptcroma
Dcrncbmen fann. E r iß bergreunb beßSrdufigamß (beß
©oter), ber ba ßebf unb ibm jubört unb ßdb freut über
beß SrdtUigamß ©timme, ßcb freut ber Dottenbeten J^ocb»
jeit 2). Jobanneß ber Sdufer fpracb jene aBorte Job. 3,29.
atß Svcprdßntant beß Semiurgoß.
3lu?ge5cirf)ncfe ?fRdnner aui SJalcntin? ©djule.

Unter ben aiKdnnern ber D a l e n t i n i a n i f c b e n ©cbule
jricbnet ßcb burcb niebr tDiffenfcbaftticbe Sefonnenbdt atß
anbrc ber 2llejcanbrincr Jp)erafleon auß. Er Derfafte
dnen Eommentar über baß jobarineifdbe EDangetium,, Don
bem unß O r i g e n e ß bebeutenbe Srudjßücfe aufbewabtt
hat ' ) , Dietteicbt audj einen Eommentar über baß Eoange»
1 ) S e r roTreg fUF'^rtirog.

2) Sie SSerbinbung bei ©oter mit ber ©opbIa, bcr Sngel
mit ben gelitigen a^oturen Im pleroma.
3) 3n feinen Tomis iiber ben ^obanne?, in weldjen cr bau(üg
bie erfldrungen JF>craEleon? beriicEficbtIgt.
47*

7.32

©eine 2(u^legung bti ^obanne«.

lium beß Suf aß, auß bem unß in biefem gatte E l e m e n ß
Don 2 l l e y a n b r i a ein Srudbßüd, bie Erfldrung Don
Suf. 12, 8., überliefert baben würbe »)• ^^ ^aft fidj erftd»
ren, baf bet tiefe, innige Jobanneß ben ©noßifer befonberß
onjiebcn muffe. J^crafleon bracbte einen tieferen auf baß
Jnwenbigc geridbteten religiößn ©inn mit einem, wo cr
nidbt burdb bie tbeofopbifcben ©pcfulafionen irre geteifet
worben, betten aSerßanbc jur Erfldrung biefeß EDange»
liumß; aber waß ibm f e b l f e , war ber ©inn für bic jo»
banndf^c Einfalt unb bie j?enntnif ober 2tnerfennung ber
^runbfdge einer gramatifcben unb logifc^cn 2lußlegung
überbaupt, obne weldje aud) in ber Erfldrung ber bibli»
fcben ©c^riftßetter, infofern bießtben alß ?9?enfdjen, ob*
glcidj etleudjtete ?0?enfcbcn, burc^ bie ©efege mcnf^li»
^ e r Senf» unb ©pradbweiß Qeleitet werben, atter aBitt*
für freier ©pietraum eröffnet iß. J^crafleon mdnt
jwar, foDiel wir ßben fönnen, aufricbrig, ßine Sbeotogic
auß bem Jobanneß abjuteiten; aber cr war ganj Don ßi»
nem ©pßeme eingenommen unb mit friner ganjen Senf»
unb 2tnfcbauungßweiß in bemßlben fo febt befangen, baf
er ft0 gar nidbt frei Don bemßlben bewegen fonnfe unb
unwittfürtidj bie 2tnßcbten unb Jbeen beffelben in bie b^i*
ligen ©cpriffen, weldje et alß Üuettc götttidjer SBrißbeit
hettadjtete, bindnlegte. 2ltß Seleg ju bem ©efagten wotten
Wir . ^ e r a f t c o n ß 2lußtegung Don ber berrlidjen Unter»
r c b u n g beß . ^ e i t a n b e ß mif ber © a m a r i t e r i n nd»
ber betradjten. Er fonnte hei bem einfad) ©efcbicbtlicben
nicbt ftebn bleiben, mit bet befonnenen pfpcbotogifdjen Se*
) Strom. IV. 503.

Ucber Sob- 4, 10 u. b. f.
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fracptung jener ©amariterin in ibrem aSerbdltniffe ju bem
Erlöfer fidj nidjt begnügen, ©leid) fdjWehte ibm in ber
©amariterin, wclcbc Don ben aBorten unb Don bcr Erfcbei*
nung Ebrißi angejogen wurbc, baß Silb a l l e r gdßigen
SRamren Dor, wclcbc Don bem ©öftticben angejogen wer»
ben, unb fo mufte benn in biefer ©efcbicbtc baß ganje
aSerbdItniß ber vrviviucLTizot jum ©oter unb ju bcr bö»
bereu ©eißerwetf bargeßettt ßpn. Unb fo muffen nun
bie aBorte ber ©amariterin rinen boppelten ©inn erbalten,
ben, beffen ße fid) bewuft wat unb ben böberen ©inn, ben
ße fidj felber unbewuft alß Steprdfentantin ber ganjen (ilaffe
bet TTViv/marizot außfptadj, unb fo muffen audj bic
aSorte beß .^citanbß in Sejiebung barauf einen jwiefacben
nieberen unb böberen ©inn erbalfen — baß Unnatürtidbe
einer neben einanber bergebenben boppelten Unterrebung —
unb bocb batte et bie ©runbibee bcr aBorte beß Erlößrß
in ein empfdngtidjeß ©emütb aufgenommen; batte et nur
nidjt burcb baß SuDietfucben in einjetnen 3?ebenumßdnben
Don ber JF)aupffadjc fidj abjieben laffen! Stidjtig erftdrf cr
bie geißig ju beutenben aBorte Ebrißi Jol;. 4, 10. 13. 14.
„ S a ß aBaffer, weldjeß bet J&citanb giebt, iß auß ßinem
©eiße unb ßiner Äraft. ©eine ©nabe unb ßine ©abe
iff etwnß, baß nie binweggenommen, nie Dcrjebrf werben,
nie Dergebn fann in bemjenigen, ber baran Sbdl genom»
men. Siejcnigen, welche baß empfangen, Waß ibnen Don
oben reicbticb mif getbeitt wirb, laffen aucb ßlbß baß ihnen
50?itgctbcitte überfprubetn jum ewigen Seben 2lnbrer." 9?un
madjt cr aber ben falfdjen ©djtuf, baf, weil Ebrißuß
baß aBaffer, wetcpcß E r geben Wottte, in einem fpmbo*
lifcbcn ©innc meinte, folglidb aud) im ©egenfagc baß
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3lttegoriflrenbe ©eutung.

aBaffer beß Jafobßbrunncnß in einem fpmbolif^cn ©innc
Derffanben werben müffc. Eß fep ein ©pmbot beß bic
Scbiirfniffe ber geißigen 9?atur nidjt befriebigenben Juben*
tbumß unb ber Dcrgdngtldbcn irbif^en J^errti(^feit beffcl*
ben, aBenn bie ©amariterin fagt: „©leb mir baffdbigc
aBaffer, auf baf mid) ni^t bürßc, baf idb nidjt ber*
fommen müffc, ju fdjöpfen"; fo werbe babutd) baß Sä*
ßige beß Jubenfbumß, — wie fd)iDer bic 3f?abrung für
baß innere Seben barin ju ßnben unb wie unjutdngtidj
biefelbe ß p , — bejddjnet ^). Jnbem barauf ber Erlöfer
bie grau aufforbert, ibren 5D?ann ju rufen, meinte er bar*
unter ibre anbrc ^älfte in bcr ©eißerwelt, ben ju ibr ge*
börenben Enget ""), bamk ße mit bemfelben ju bem J^ei*
lanbe fommcnb Don übm bic 5?raft empfange, fidj mit
biefer ibrer anbern J^dlftc ju Derbinben unb ju Dcrfdjmct*
Jen. Unb ber ©runb für bieß wittfürticbc Seutung:
„aSon ibrem irbif^cn 59?annc fonnfe cr ja nidjt reben, ba
cr wobl wufte, baf ße feinen gcßglit^en ?0?ann hatte.
S e m g e i ß i g e n ©inn nadb ^) fannte bie ©amariterin
ibren ?0?ann nidbt, ße wufte nicbtß Don bcm ju ibr gebö*
renben Enget, bcm budjßdbtidjen ©inn nad> *) fdjämte
fie fidj JU fagen, baf ßc in unre^tmdfiger aSerbinbung
lebte". aBie baß maffet ©pmbol beß Don bem Eriößr
mitgefbdttcn götttidben Sebenß ift — fdjlof JP)crafteon

1) ra iTTifiez^ev,
voxrag.

xxi

ovFTFo^ifev xxi

2 ) TO TrXti^afix »vrtig, f. fbeu.
3 ) xxrx

ra vaavjASvav.

4 ) xxrx ra x'xXavv.

dr^e^av Ixlivev rev

Ueber SOidrtprertbum,
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wdfer, — fo iß ber Ärug ©pmbol ber Empfdnglidbfdf
in bem ©emütb ber © a m a r i t e r i n für b i c ß gött*
liebe Seben,

© i c lief

hei ibm ben j?rug jurüdf,

baß beift/ ba ßc hei bem .^citanbe ein fotdjcß ©efdf batte,
in weldjem ße baß lebenbige aBaffer ju empfangen gefom»
mcrt war, febrfe ßc in bic aBelt jurücf, ben ^fpd)ifern
bie 2lnfunß Ebrißi ju Dcrfünbigcn

').

?0?it Stedjt befdmpfte J^erafteon bie aBertbfd)dgung
beß 5}?drtprertbumß atß opus operatum.

„ S i e 5!0?engc

— ßtgt er =) — balt baß Sefenntnif Dor ber Obrigfeit
für baß einjige; mit Untedjtl biefeß Sefenntnif

fönnen

ja aber aucb bie ^eudjlet ablegen. Eß iß bieß eine befon»
bre 2lrt beß Sefenntniffeß, eß iß nicbt baß a t t g e m e i n c
Don atten Ebrißen abjutegenbc Sefenntnif,

Don welcbem

er bier fpricbt, baß Sefenntnif burd) merte unb J^anbtun*

1) Ser ©ebanfe bei Sperafleon ifl hier ricbtig, bai nur
ber burcb feine ©dinnuitg mit bem J^ellonbe SSerbunbene
Ibn ouf bie recbte 2lrt Sinbern »erfunblgen fonnej wenn
glelcb ber ricbtige ©ebanfe burcb eine wltlfürllcbe Seu^
tung bei ®ei"cblcbtllcben In biefe ©teile blueingelegt wor-ben. SJlan muß bem .^erofleon bo? 3iecl)t wlöerfobren
laffen, anjuerfennen, boß ihn ö r l g e n c ? bier wie an
mancben ©teilen mit Unrecbt onflogt, ol? ob er fiel) felb|i
wiberfprecbe, benn wie fonnte bie ©amariterin — fagt
er — Slnbern »erfunblgen, wenn fie bai £)rgan fiir bai
empfangen bei göttticben Seben? bei bem <£xihfet, von bem
fte fdjieb, juritcfgela(fen bntte. Slber .O^rofleon war
bier ganj confequent, er bacbte ja In ber Slnwenbung ber
Slllegorle an fein rdumllcbc? Surücfloffen.
2) 3» bem oben angefübrten 55rucb(lücfe feine? Eommentor?
iiber ben 2ufai.
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^tolemäui.

gen, bie bem ©lauben an ibn cnffpredjcn ^).

Siefem att»

gemeinen Sefenntniffe folgt audj jeneß befonbere, wenn cß
a[?otb tbut unb bic aSernunft eß erbdfdjt.

Eß fönnen ibn

©oldje, bic ibn mit bem ?0?unbc befennen, burdb ibre
aBcrfc Dcrtcugncn.

3?ur biejenigen befennen ibn wabrbaft,

weldje in ßinem Sefenntniffe leben, in wetcben aud) er
felbft bcfcnnt, inbem cr fie in ßdj a u f g e n o m m e n bat
unb fie ibn in fii^ aufgenommen baben '^).

Seßbalb

fann cr fidb felbß nie Derleugnen" ^).
aBir nennen bier ferner ben «ptofcmduß, ber, na^
bem aBcrfc bcß J r c n d u ß , (wetcbeß befonberß gegen bef»
fen ^artbep geridjfcf war,) ju fcbtiefen. Diel jur 2lußbrei»
tung bcr Datcntinianifd)en ©runbfdge gewürft baben muf,
Eß frdgt ßcb, ob cß ricptig iß, waß S e r t u t t i a n fagt,
baf fidj ^ t o t e m d u ß baburcb, baf et bie 2teoncn mebr
JU 4)ppoßafen außgebitbet, Don bem a S a l e n t i n , ber ße
mebr alß ben aBcfen ©otteß einwobnenbe ^täfte hettadj*
tet * ) , unterfd)ieben babe-, eß frdgt ßcb wenigßenß, ob
biefe Unterfcbeibung fo widbtig war, ba bod) immer bic
aSorßettungen bcr ©noßifer Don ben 2feonen, fern Don ab*

1) 2tucb bier wieber, obgteicb bo?, wo? .^erofleon fogt,
an nnb für (tcb gonj ricbtig ifl, bod) feine 2lu?legung, bie
ouf ben Sufotnmenbong gor feine 9{ucf(tcbt nimmt, folfcb.
2 ) e» eiXiififievag xvravg xxi izoftivag

vTra ravrav.

3) S88a? gefcbebn mfißte, wenn ©olcbe, bie in biefer aSerbin*bung mit Ibm (tebn, ibn »erleugnen fönnten.
4 ) Nominibus et numeris aeonum distinctis in personales substantias, quas Valentinus in ipsa summa divinitatis, ut
sensus et adfectus et motus incluserat. adv, Valentinlan.
e. 4.

Srief an glorn.
ßroften Eigcnfcbaftßbcgriffen,
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an J^ppoßaßrung anßrdfen

rauften.
Ein ßbr widjtigeß Don bem «pto fem duß berrubren»
beß ©tücf, baß auf unß gefommen, ßin Srief an dnc
g l o r a , bic er für bie Datentinianifdbcn ^rincipien ju ge»
»innen fucbte'), jeigt, baf er wobt gefdjicft war, feine
2lnßdjten auf eine ßd) empfeblenbc aBciß 2lnbern barju»
(fetten.

S a cr tDabrfdjeinticb an eine Ebrißin ber fafbo»

lifdjen Jtirdjc fdjrieb, fo hatte er befonberß ben 2tnßof
wegjurdumen, ben ße an bem aBIbcrfprucb feiner Seprc
mit bcr Äirc^enlebre unb an ber Sebauptung,

baf

baß alte S e ß a m e n t unb bic aBclf fcböpfung nid)f
Don bem böcbßen © o f t b e r r ü b r f e n , nebmen fonnte.
J n J^inßcbt beß erßeren beruft er ßcb auf eine apoßoti»
fdje Uebertießrung, weldje burc^ eine Steibefotge aucp biß
auf ibn gefommen fep, unb auf bic aBorte bcß J^ei»
lanbeß, nacb benen man 2ltteß beßimmen muffe.

Un»

fer ber Uebertieferung meinte er Dcrmufblieb eine cfoteri»
fcpe, bie er, felbß getdufdjt, Don irgenb dnem Dor»
geblieben Jünger ber 2lpoßel ableitete; unb waß bk morte
Ebrißi betrifft, fo fonnte cr ßc burcb gnoffifcbc Ejec»
gefe leidjt mit ßinem ©pßeme in Uebercinßimmung brin»
gen.

J n .^inßdjt beß jweiten «punfteß fönnen wir jwar

wobl benfen, baf er feine ©runbfdge mögtid)ß milbe bar»
geßettf bat, um benßlben bei einer nocb Ungcwdbfen Ein*
gang ju Derfd)affen; aber wir ßnben bodj in feinen Sc»
bauptungen burd)auß nidjtß ben Datentinianifdjen ^rinci*
pien aBibcrfpredjenbcß.

Er befdmpft jwei entgegengeßgte

1 ) Epiphan. haeres 33. §. .3.
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©eine ^rincipien bacin.

Jrrtbümer, ben Jrrtbum berer, welche bk aBcttfdjöpfun^
unb baß alte Seßament für aBcrfc eineß bößn aBcßnß,
unb ben Jrrtbum berer, weldje fie für aBcrfc beß hbdj*
ften ©otteß birken;

bie Einen nad) feiner ?0?dnung,

weil ßc nur ben Semiurgoß, nic^f ben 2ltlDater fen»
neten, weldjen Ebrißuß, ber ibn attein fannte, juerß ge*
offenbart bat, — bxe Slnbern, weit ße nit^tß Don einem fol*
djen SOJittctweßn, wie bet Semiurgoß iß, wuften.

«pto*

tem duß woüte alfo Dermutblid) fagen: bic erßere 2tnßd^t
batten Soldje,

weldje im Ebrißentbum no^ Juben ßpen,

bie anbete ©oli^e, wclcbc obne Dcrmittctnben Uebergangß*
punft fo auf einmal Dom Sienße ber 30?ateric unb bcß
©atanß im .^eibenfbume jur Erfenntnif beß böd)ßen ©ot*
teß im EDangetium gelangt wdren, unb welcbe, weit ße mit
ibrer Erfenntnif unb Steligion gtei^ bießn ©prung ge*
mrtd)t hatten, meinten, baf audj in ber Sßatur nur ein
foldjet ©prung ßp.

„SBie fann ein ©eßg, baß baß Söß

mrbietet, Don bem bößn atter ©ittticbfeit wiberßrdtenben
mefen berrubren? frdgt er mit Stedjt; unb — fagt er —
nid)t aüein mk bem 2iugc ber Seele,

foxtbetn aud) mit

bem 2luge beß Seibeß muffen Siejcnigen btinb ßpn, welcbe
in ber melt bie aSorßbung beß ©d)öpferß nicbt erfennen."
S a ß mofaifdje Steligionßgeßg tbeilte et in ein brci*
fadjeß; 1) waß Don bem Semiurgoß berrübrt; 2) toaß
sffiofeß nadj Mtrieb

ßiner eigenen ßdj felbft übertaffenen

aSernunft angeorbnet ^);

3 ) bie S»f«Öc ber 2letfeßen ju

1) Siefe Unterfcbeibung »erfcblebener jufommenwürfenber
Soctoren bei ber ^Oerfoffung ber beiligen ©cbriften, gonj
gemdß bcm »olentlnlaitlfcben 3nfplrfltion?begri(fc

Srcifacbeö 'Princlp im jubenfbum.
bem mofaif^en ©efege *)•
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S)cr J&dlanb'unterfdbribe ja

beutlid) baß ©eßg bcß ?0?oßß Don bem ©eßgc ©otteß
(beß Semiurgoß) ^cattl). 19, 6. u. b. f.

Sod) emfd)ut»

bigt er tvieber ben 5)?oßß unb fucbt jü jeigen, baf ber
SBibcrfprudj jwifcben ibm unb bem Semiurgoß nur ein
fcbrinbarer war; ergab nur nofb g e b r u n g e n ber©cbwdd)e
bcß aßolfeß nad), um gröfereß Uebet ju Dcrbüten.

Saß

Don bem Semiurgoß .f)errübrenbc tbeilte er wieberum in
ein Sreifadjeß. 1 ) Sie rein ßtttid)e, burd) nid)tß ©d)led)teß
getrübte ©efeggebung, weldje Dorjugßwciß baß ©eßg beißt/
in S:jicbung auf weld)eß ber JP)citanb fagt, baf er nic^t
gefommen, b.iß ©efcg aufjulößn, fonbern cß ju erfütten;
benn bem aBeßn beß .^eilanbeß nidbtß grembartigeß cnt»
battenb, beburfte eß nur ber aSerDottfommnung; wie baß
©ebot: bu fottß nidjt morben, nit^f ebebred)en, DerDott»
fommef worben in bem ©ebote: aud) nidjt ju jürnen,
nid)t JU begebren.

2 ) S a ß burd) Seimifd)uitg beß ©cbledj»

ten getrübte ©eßg, wie baßjenige, weldjeß bk aSergettung
erlaubt, ScDit. 24, 20. 20, 9.

„2lucb Wer Unrecbt mit

Unredjt Dcrgitf, tbut nid)t .minber Unredjt, inbem cr bie*
ßlbe .^anbtung, nur in Derdnberfer Orbnung, tDieberbolf."
Ser ©noßifer bafte bier nur Ein 50?aaf für 2ltte, bie Un*
terfcbcibung beß politifdj*juribifdjen

Don bem rein ßttti»

djen, bie notbwenbige aSerbinbung jwifd)en Selbem nacb
bem aBeßn bcr attteßamenflidjen Oefonomie wufte er nidbt
JU ßnben.

Sodj erfannfe er bier, wie hei bem 50?oßß, ein

1) a^acb ber Sbeorie ber Elemeiulnen, boß, ol? bai ©efei?
ou? ber munbllcbcn Uebertieferung nlebergefcbrleben woiv
ben, ftdj mandje frembortige-Sufdije berSlelte^en mit diu
gemifcbt bdtten.
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txjpit

pdbagogifcbcß Element.

„Sieß ©ebot — fagt cr — war

unb bleibt übrigenß wobl ein Qetedjteß,

gegeben wegen

ber ©cbwddje berer, weldbe baß ©eßg cmpßngen, mit
Uebertretung beß r e i n e n ©efegeß; eß iß aber frembar»
tig ber 3f?atur unb ©üte beß 2tttDaterß, Dietteicbt aber audb
nidjt einmal bem aBcfen beß Semiurgoß angemeffen *),
fonbern Dietmebr ibm nur abgenötbigt; benn inbem ber,
weldjet Einen ?0?orb Dcrbof, einen jweiten gebot, lief er
ßcb unDcrmerff Don ber 3?otb überrafcben."

Eß feblfe

bem Semiurgoß nidbt an bem aBitten — Witt er fagen —
aber an bet ^raft, baß S ö ß ju beßegen; biefer Sbeil beß
©eßgeß iß nun, atß bem aBeßn beß b^dj^^n ©otteß wi*
berßreitenb, Don bem J^dlanbe ganj aufgeboben worben.
3 ) S a ß fppifcpc Eeremonialgeßg, weldjeß (f oben) baß
Silb bcr böberen geißigen Singe entbielt, bie ©efege Don
ben Opfern, Don ber Sefcbneibung, Dom Sahhatl), Dom
«paffab, Dom gaßen.

2ltteß baß, waß nur Silb unb ©pm»

bot war, iß, nadjbem bie mabtbtk
worben.

crfcbienen, Dcrdnbcrf

Sie ßnntidjc unb dufcrlidjc Seobacbtung iß auf»

geboben, eß iß aber in'ß ©eißige übertragen worben, bic
SRamen bteiben jwar bießtben, aber bie Sadjen ßnb Der»
dnbert,

Senn auc^ Opfer barjubringen, bat unß ber ^ei*

taub geboten; aber nic^t Opfer burcb unDcrnünftige Sbiere
ober fotdjcß Staucbwcrf, fonbern burc^ gcißige Sobpreifung
unb Sanffagung

unb butdj ?0?ittbeitung unb aBobltbnn

gegen ben SRddjßcn.

Er Witt audj, baf wir unß befcbnei»

1) 3cb babe nocb einer mir i. c c. 3. notbwenbig fcbeiiten-'
ben ?8erbefferung bei Sejctc? überfe^t: ><rag ivis ravra
ober T-ij ravrav

xXrxXX>iXav.

Swecf bti gaffenö.
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ben; aber nicbt mit ber leiblichen Sefdjncibung bcr aSor»
^aut, fonbern ber geißigen Sefdjndbung beß .^erjenß.

Md)

baf wir ben Sabhatb heobadjten, benn er Witt, baf wir
ruben Dom Sbun beß Sößn.

2lucb baf Wir faßen; aber

nicbt baß Iciblidjc gaßen, fonbern baß geißige, worin bic
Entbattung Don attem Sößn liegt,

Eß wirb jebod) aud)

bei ben Unferen baß dufcrlidjc gaßen heohadjtet, ba eß
audj bet ©eele etwaß nügen fann, wenn eß mit aSernunft
gcfdjicbf, wenn eß nicbt auß SfJacbabmung irgenb Jeman*
beß gefcbiebf, — nidjt auß ©ewobnbdt, nidbt wegen beß
Sageß, alß ob ein S a g baju beßimmt wdrc, — ^uQleidj
aber aucb jur Erinnerung an baß w a b r e gaßen, bamit
biejenigen, wctcpc jeneß gaßen nodb nic^t balten fönnen,
burdb haß duferticbc gaßen baran erinnert würben ". aBetcbe
ricbtige Einßcbt in baß aBeßn ber neufeßamentticben Ste»
ligionßDcrfaffung, Wclcbc Sefonnenbdt unb 50?itbe beß Ur»
tbeitß jeigt er bocb bier!
Unter ben fogenannten ©cbülern beß a S a l e n t i n u ß *)
ftnb nocb ?0?arfuß unb S a r b e f a n e ß außgejcicbnct, un»
1) 9^ur belldußig erwdbnen wir aucb ben © e f u n b u ? , benn
nur bie merfwürbige 9[)?oblßtcatlon »alentlnionifcber
3&ecn ftnben wir bei Ibm, boß er in bet erfien Ögboa?
eine nr^xg h^ix unb eitle nr^xg x^m^x uuterfcbicb,
»on benen cr blc cr(ie £lcbt, bie jweite glnlternlß
nannte; merfwurbig, well mon barau? fiebt, boß er In
bem /pocbmutb feiner ©pcfulation, wie mebrere SDJp(tlfer,
ben Urgrunb bei 55ofen in ©ott fe^te, ©ott über
ben ©egenfag bei ©uten unb 95ofen erboben, ober mit
bem Stnfang ber £eben?entwlcfelung ou? ©ott oucb glelcb
ben Äelm bei Swiefpolte? gefegt. Iren. L. i. c. ii. §. 2.
2lebnllcb bie >Bor(tellung berjenigen ?0?a9ler unter ben ^or^
fen, welcbe nacb ©cborlliani lebrten: Yezdan cogitas-se
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aO?arfu5.

fer ben fogcnannf.cn fagen wir, benn ridbfigcr würbe cß
Wobt ßpn, cß fo außjubrüdfen, baf Seibc in ©prien, bem
58atertanbe bei: ©noßß, auß dner gemeinfdjafdic^cn Üuettc
mit bem a S a l e n t i n u ß gefdjöpft batten. 50?arfuß fam
wa^rft^d'ntidj in bcr jWeiten J&dtftc beß jweiten Jabrbun»
bertß auß ^aldßina, weldjeß Segtere butd) bie aramdifdjen
liturgifd)en gormetn, beren cr ßdb bebienfc, wabrfdjdnti^
wirb. aBenn hei einem J^eraf leon unb «ptotcmduß mebr
bic alc);anbrinifcbc w iffenfdba ff liebe Stidjtung bri
ibrer Sbeofopbie Dorberrfcbtc; fo berrfdjtc bingegen bri bem
s!0?arfuß mebr baß ^oetifdje
unb ©pmbolifcbe Dor.
Er trug ßinc Sebren in dnem ©ebicbtc Dor, in wet(^em er
bic göttlichen 2teonen rebenb einfübrtc, in liturgifdjen gor»
mein, prunfDotlen ©pmboten beß Euttuß (wir iDcrben Don
bem Segtern nac^bc" Seifpiete anfübren). 3?acb fabbali»
ßifcb* jübifcber 2trt fut^tc cr befonbre 59?pßcrien in ber S^bl
unb ©tettung ber Sui^ßabcn; bie Jbee Don einem Äoyoq
TOV ovToq, Don einem $ffiortc atß Offenbarung beß Der»
borgenen götttidjen aBcßnß in ber ©djöpfung, würbe Don
ibm am feinßen außgefponnen; bie ganjc ©^öpfung ein
fortgebenbeß 2(ußgefprocbenwerben beß Unaußfpre^tidjen ^).
Söie bie in ben 2leonen Derfdjioffen tiegenben Qbttlidjen
Sebenßfeime '^) ßd) immer weiter entfalten unb inbiDibua»
lißren, bieß fo bargeßettt: baf biefe 3?amen beß Un*
secum: nisi fuerint mihi controversiae, quomodo erit?
Hancque cogitatlonem pravam, naturae lucis minus analogam produxisse tenebras, dictas Ahriman. (Hyde hist. relig.
vet. Pers. p. 295.)
1 ) ra x^^nrav

^nrav yivii$-i]vxi.

2 ) S i e Fo-i^ftxrx

^vevftxrtxx.

Sarbefaneß.
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nennbaren fidj in ibte einjetnen Saufe jerlegctr.

(iin ^adj*

hau beß $pteroma'ß fdttt in bic JAW binab'unb wirb baß
bilbenbe ^rincip einer neuen nieberen ©d)öpfung *).
Ser jweite unter biefen S a r b e f a n e ß , bd* noc^ we*
nijicr alß eigentticber ©cbüler aSa teuf inß gelten fatin,
lebte JU (ibef^a in aO?cfopofamien, waß aud) fein S^amc
bewdf't, bcr ©obn beß S a i f a n , Don einem gtuffe bic*
feß SRamcnß bri ber ©fabt E b e f f a ; cr madbte fid) he*
fannt burcb ßine außgebreitetc ©etebrfamfeit; SO?an^c un»
1) Ueberbnupt l(i e? eine cigentbümlicb gnodifcbc 3bee,
trie bai »erborgene ©ottllcbe ficb ou? fpricbt bl? jum
a^acbball unb bii jum 95erballen, nttb wie wiebetum
ber ^adjhaH ftd) fortbllbet jum bellen Ion, jum
flaren ffiort für bie Offenbarung bei ©ottllcben, welcbe
3&ee (ie In niannlcbfocben 55ejlebungen onwenben fonntcn.
©0 fagt .^erofleon: Ser Speilanb l(i bo? 5830 r t , ol?
ber Offenbarer bei ©ottllcben; olle? Spropbetentbui«, welcbe? ihn »orou? »erfunblgte, obne ber SKeffta?lbee In ibrem
gciliigen ©Innc fid) recht bewnit ju werben, wor nur
ein einjelner ton, bet bem offenbarenben Sffiortc »orou?-ging; 3obanne? berS;dufer, in ber SOtItte (iebenb \wifd)en
bet alt/ unb ber neutedoinentllcben oefonomie, 1(1 bie
S t i m m e , welcbe fcbon bem SBortc, bo? ben ©ebonfen
mit 35ewußtfepn ousfprlcbt, »erwonbt Id- ^ie © t i m m e
wirb jum SSort, inbem Sobonne? jum jünger (£brl(tt
wirb, ber %on wirb jur © t i m m e , inbem bie ipropbe-ten be? Semiurgo? mit biefem felbfi jur bewußten 2tner-'
fennung ber bobern SBeltorbnuitg, bie ber SOJeflto? offen-bnrte, gelangen, nttb biefer nun mit felb(ibewußter SretV
bcit bleuen. Orig. T o m . V L
FaTHj^ iTiv, ^avy, os »j iv m
mv

^a>y,v aixiiaripxv

IZ?
Z'-'^xv

ipiFiv iriFS-xi

eVFXv ra Xaya
mv

ä Xeyag [Aiv ö
7r^a^i,rix>!

Xayav yiviFS-Xi.

iig Cpavtjv fiirxßaXtin,

Otiavg rt, furxßxXXovFVi

•'"'' b e i ß e n ) ^avXev

l o h . §, 12.

i^tijua TTXFX

f^xB-itrov

rx^ig,
ra
f^tv

iig Xayav (fiavvi jj (foll WObl

J i TIJ dTTO VZ»"

" 5 (pavtlv.
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SSerdnbert JDenfart nicbt.

fer ben alten ©cbriftßettern erjdblen Don aSerdnberungctt
in bem ©pßeme beß S a r b e f a n e ß .

^ad) bem Scrit^fc

beß E u f e b i u ß fott er juerß ben Datentinianifdjen Sebren
ergeben gcweßn, ba et abet nadj genauerer Prüfung baß
Unbalthate Dieler berßtben einfab, Jur redjtgldubigen ^ircbc
übergetreten ßpn, bocp 50?ancbeß Don ßinen fruberen Seb'^
ren beihebalten haben, babet et bet Stiftet
beren ©effe geworben.

einer befon*

S^acb bem E p i p b a n i u ß trat er

Don ber rcc^tgtdubigcn ^itdje

ju ben aSalentinianern über.

2lber Don atten bießn aSerdnberungen in bem Sebrbegriffe
beß S a r b e f a n e ß

meibet ber getebrte fpri fcbe ©cpriff*

ßetter, ber in bem Sanbe beß S a r b e f a n e ß lebte unb
in beffen ©pracbe fcbrieb, beffen ©djriffen geleßn hatte,
E p b r a e m bcr ©prer, im Dierten Jabrbunbert, bur^auß
nicbtß, unb eß tdff ßcb teidbf erfldren, wie jene falfcbcn
S?adjricbten entßanben ßnb.

S a r b e f a n e ß fcbtof ßcb wie

anbere ©noffifer (f oben), wenn cr öffenttidb in bcr ^irdje
fprad), an ben ber r fdjen ben Sebrbegriff an, er lief ßcb
nad) fdner aBciß ju bem ©tanbpunfte ber ^fpdjifer
berab.

Er ßimmtc in mandjen einjetnen fünften würftidb

mebr alß anbrc ©noßifer mit jenem Sebrbegriffe überein,
er fonnte audj auß aufri(^tiger Ueberjeugung gegen mancbe
anbrc bamalß in ©prien ßdb Dcrbrcifcnbe gnoßifdje ©ef*
ten fdjrcibcn, wie gegen biejenigen, weldje ben Sufammen*
bang beß alten unb beß neuen Seßamenteß leugneten,
weldje bie ßdjtbare aBett Don einem böfen aBcfen ablei*
feten, weldbe ein bk moratifcbe greibeit beeintrdcbtigenbeß
aSerbdngniß lebrten; fo hatte ja aud) ber ©noßifer ^ t o *
tem duß (f

oben.) gegen ©olcbe gefdjrieben, unbefdjabet

ßineß ©nofficißmuß.
Sem

Sarbefaneß gegen gatum.
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Sem Dalcnfinianifdjen ©pßeme ganj gemdß erfannfe
S a r b e f a n e ß in bcr menfcbtid)en 3?atur etwaß über bic
i>.mje aBclt, in bcr fidj baß jcidid)e Sewuftßpn beß ?9?en*
fcben cnttDidett, Erbabeneß unb ßd) ©clbß Unbegrcifticbeß
an; bie menfd)Iid)e ©ecle, eine 2lußfaat auß bem ipteroma,
ibr aBeßn unb ibre Ärdfte, bic auß biefet böberen Stc»
gion berßammen, bleiben baber ibr ßlbß nod) Dcrborgen,
biß ße juiu Doüen SciDuftßpn unb jur X)oüen 2lußübung
bcr;'clben in bcm pleroma gelangen wirb *).
gnoßifdjen

'3lad) bem

© p ß e m e fonnfe bicß bodb eigenttidj nur

Den ben ©eiffeßnafuren

gelten; aber audb b e n ^ f p »

djifern mufte er nacb jenem ©pßeme finc über bic ©c»
w a l t ber Sßafureinftüffc

ober bic © e w a t t ber

J A M erbabene fittticbc g r e i b e i t jufd)reiben.

Erbe»

fdmpfte baber, obgleid) er fid) fonß. Wie Diele Don biefer
gnoßii'cben Sticbtung, mit 2ißrotogie bcfdjdftigtc, bic Sebre
Don einer fotcben Einwürfung ber ©cßirne (einer
vivn),

woburt^ baß Sehen unb bie .^anbtungßtDciß ber

gjienf(^en mit 3?otbWenbigfeit beßimmt werbe,
febiuß

lijua^(in*

bat in ßinem grofen literarifcben ©t^age ber

Tr^oTra^dazivti

IvctyyiÄizn

ein grofeß Sru(^ßüdf bic»

fer mcrftoürbigen ©dbrift aufbewabrt; er fübrt bier unter
anbern bie in fo Dielen Sdnbcrn ") jcrßreueten Ebrißen
ülß Seifpiete Don ber 3?ic^figfeit einer bic aSotfß(^arafterc
umuiberffeblidj beßimmenben J^crrfi^aff ber ©cßirne an ^).
„2Bo fie finb, — fagt cr Don ben Ebrißen — werben

1) e . Ephraem. Syr. opp. Syr. lat. T. IL 553 U. 555.
2) ©. Slbtbell. L ©. 113,
3) Praeparat. evangel. L. VL c. 10. Om SubC.

I.

48

746

©Ittlii^e greibeit.

ße Weber Don ben fdjledjten ©eßgen unb ©iftcn beßegf,
nocb jwingt ßc ibrc Don ben berrfd)enben ©eßirncn getei»
tete ©eburt baß Don bem ?0?eißer Dcrboicnc Sdjled)te auß*
juüben.

Ser ^ranfbdf aber, ber 2lrmutb, ben Seiben unb

bem, xx>aß Don ben ss?enfcben für ©cbmadj gebalten wirb,
ßnb ße unterworfen.

Senn fo IDIC unßr freier ^enfdj fid)

nidjt jur i^ncdjffdjaft jwingen tdff, unb wenn cr gcjwun»
gen Wirb, bem Snjingenben wiberßebt, fo fann Don ber
anbern ©eite unfer Erfcbeinungßmenfcb atß ein bienßba»
rer ber Unterwerfung nicbt leicbt cntßieben.

Senn wenn

tDir 2ltteß Dcrmödbtcn, wdren wir baß M, fo wie wir, wenn
wir nid)fß Dermödjten, 2lnbrer 5HScrfjcugc tDdren unb
nidjt unßr eigen.

aBenn ©ott aber bilft/ iß 2itteß mög»

lieb unb fein -Oinbernif finbet ftatt, benn feinem aBitten
fann nidjtß wiberßebn.

Unb tDcnn ibm audb cttDaß ju

tDiberßeben ('d)dnt, fo gefdjiebt eß baber, weil
©Ute

i ß unb jebe

er ber

Statur ibrc Eigentbümlid)*

feit unb ibren freien aBitten b c i b e b a l t c n tdff."
©einem ©pßeme gemdf fudjte et bie ©puren ber aBabr*
beit unter allen aSötfern auf, er bemerfte in Oßinbien eine
Elaffe in ßrenger 2!ßcetif lebenber aBeißn (bie Srabminen,
©aniabß), bie mitten unter ben ©ögenbienern Don bem
©ögenbienße fid) frei birken unb nur ben Einen ©ott
Dcrcbrfcn.
2. s i e ben gufommenbong iwiid)en bem alten unb betn
neuen Xeflamente,
iwifdjen bet ftcbtbnren unb bet ntu
ficbtOoren SÖeltorbnung leugnenben gno|tlfcl;en @eften.
a. S i e Ö p b t f e n .
^ i e E e r i n t b ben natürticbßen Uebergangßpunft Don
ben j u b a i f i r e n b e n ©eften ju ben g n o ß i f ^ e n bitbete.

Opbiten.
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fo mad)en bic O p b i t e n ben natiirlicbßen Uebergangßpunft
i^on ben aSalentinianern ju bießr jweiten Elaffe ber ©no*
ftifer, benn eß jeigt ßdb bier, tDie bießtben Jbeen burd)
eine cttDaß anbere aBenbung ju ganj anbern Ergebniffen
fübren fonntcn.
J n bem ©pßeme biefer ©efte, wie in bem ©p»
ßeme ber D a l c n t i n i a n i f ^ e n

bcrrfcbfe bic Jbee Don

riner 2Beltrccle, Don einem fdjwadjen 2lbgfanj beß Sicbteß
anß bcm ^Meroma, wctd)eß in bic SJJatcric binabgcßürjf
bie tobte 5}?a(ß: h;\ccUc, abet aud) Don ibr afßdrt wor*
ben; biefc 5Settfeete, bie Q.ueÜe aÜeß gdßigen Sebenß,
wclcpc baß Don ibr 2tußgcßoffene wicber an ßdj jiebt, baß
^pantbeifufdjc, ju iDct^em ber ^eim fcbon in bem Daten»
tinianii'djen ©pßeme Dorbanben War, tritt in bem

opbiti*

fcben ©pßeme nur ßdrfer berDor, wie baß eigentbümticb
^rißtid)e mebr jurüdiritt, unb aud) in ben Dcrfcbiebenen
Sweigen ber opbitift^cn ©efte fcbeinen wieberum Derfd)ie»
bene ?OioMßfationen in bießr ^infidjt
baben.

ftatt gefunben ju

Siei'dbcn © r u n b p r i n c i p i e n fonnfen yt ber»

fetben S e i t auf Dcrfdjiebene aBdß aufgefaßt unb ange»
Wan^t werben, je nadjbem baß djtifilidje,

baß r e i n

o r i e n f a l i f d ) * t b e o f o p b i f ^ c ober baß jübifdje Elc»
ment met)r Dorberrfdjte.

S a ß opbitif<^e ©pßem fteüte

ben Urfprüng beß Semiurgoß, weldjer bier J a t b a b a o t b
genannt wirb, ganj dbnlid) wie baß Datcntinianifdjc bar,
unb audj in bcr Sebre Don beffen aSerbdltniffe jur böberen
?Scttorbniing laffen ßi^ bie Uebergangßpunftc leidjt erfen»
nen.

Ser Datcntinianifd)e Semiurgoß iß ein befd)rdnfteß,

in feiner Sefdjrdnftbdt

fetbßßdnbig ju banbeln glauben»

beß aBeßn, bie böbere aBeltorbnung iß ibm anfangß fremb,
43*

748 SSIc ibre Sebre »on ber »alcntinianifcben unferfcbieben?
er bient ibr bewufttoß. J n bic auß berßtben berrubren»
ben Erfd)einungen weif er ßcp juerß nid)t ju ßnben, er
tDirb beßürjf; aber eß iß bieß nid)t ©djutb feiner fdjte^*
ten ©eßnnung, fonbern nur ßiner Unwiffenbeit. Er wirb
bod) jutegt DOU bem ©öftticben angejogen, er gelangt auß
bcm Snßanbc ber Scwufttoßgfeif jum Sewuftßpn unb
bient nun ber böberen aBeltorbnung mit greuben.
^ad)
bem opbitifdjen ©pßeme bingegen iß er nit^t ein btof
befdjrdnfteß, fonbern att^ ein gegen bic böbere aBcltorb*
nung burd)auß feinbßlig geßnnteß unb in bießr fdnbßti*
gen ©eßnnung Dcrbarrcnbcß aBeßn. aBaß ibm Dermöge
feiner 2lbßammung Don ber ©opbia böberen Sidbteß ju
Sbeil geworben, mif brautet er nur, um gegen bic boberc
melt fid) aufjulebnen unb ßd) jum unabbdngigen J^errn
JU madjen. Saber bcr S^ecf ber ©opbia, ibn Don bem
ibm jugeßoffenen geißigen aBeßn ju entbtöfen unb bieß
wicber an ßdj ju jieben, auf baf fobann '^albabaotb mit
feinet ganjen SdjbpfuuQ, aÜeß Dernünftigen aBcßnß be*
täubt, JU ©runbe gebe. 'Sladj bem Dplentinianißben ©p*
ßeme bingegen bilbet bet Semiurgoß für bk ganje Ewig*
feit eine jwar untergeorbnete, aber bodj jur barmonifdjen
Entwicfetung beß 2lttß gebörenbc ©tufe beß Dcrnünftig ßtf*
lieben Saßpnß. Socb ßnbet fid) babei wiebet bie J b e e n »
Dcrwanbffdbaft, baf aucb bier ber Semiurgoß, obne
eß JU wiffen unb gegen ßinen ?aSitten, ber ©opbia bienen
unb bie 2Sottjiebung ibrer 2lbßd)ten, jutegt feinen cige»
nen ©furj unb feine aSernid)fung, berbdfübrcn muf.
Sieß iß aber bier feine 2tußjeicbnung für ben Semiurgoß,
wie in bem Dalentinianifcben ©pßeme, fonbern er wirb
bierin ßlbß bcm abfolut Sößn gteicb Q^^^t, eß folgt nic^t

öpbitifcbe 2lrttbropologie.
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anß ber aSorjügli^fdt ßiner 3f?atur, fonbern auß ber 2ltt*
madjt ber böberen aBeltorbnung. ©clbß ber hbfe ©eift, bet
6 d ) l a n g c n g e i ß , o(pio/tA.o^(poq3 bet babet entßanb, baf
^albabaotb

Dott .^''^f unb Wtb gegen ben ?0?enfd)en in

bie tjÄii binabfab unb in berßtben ßcb abfpiegefte unb ab*
bilbete, ßlbß bießr muß gegen ßinen aBillen nur SBerf»
jeug werben für bie aSoÖjiebung ibrer 2lbßd)ten.

Sic Sebre

Don bem Urfprüng unb ber Seßimmung beß 20?enfcbcn bat
jwar aucb in bießm ©pßeme mand)cß DertDanbte mit bcm
Dalentinianifcben, aber aud) ?0?ancbeß, waß einem anberen
©tamme gnoßifcber ©pßeme angebörf.
Um fid) alß unabbdngigen ©cböpfer unb ^ettn

Ju

bebaupten, unb bie fedbß Don ibm erjeugten Engel ^) in
ber Unterwürßgfeit ju erbattcn, ße ju jerßreuen, baf ßc
nidjt jur böberen Sid)twett binaufblicfen unb bkfe bemer»
fen fottten, beßbalb forbert '^albahaotb ßine fed)ß Engel
auf, bic Menfdjen alß ibt gemeinfameß Silb ju fd)affen,
baf ein foli^cß aBerf ibre ßlbßßdnbige ©(^öpferfraff be»
ßegte =).

©ie bilbcn nun ben aO?enfd)en, ber alß ibr @e»

bilbe jwar eine ungebeure Äörpermaffe iff, aber obne Seele,
et triedjt auf Erben unb fann ßd) nidbt aufridjten.

©ie

bringen beßbalb ben fo bülfloßn s0?enfdjen ju ibrem ^a*

1) man muß wobl beocbten, boß nacb bem opbltifcben ©pfteme ber Salbabaotb unb feine fecb? gngel bie @el(ier
ber (leben ©terne, ©onne, sOJonb, 50Jar?, SJenit?, Supl-ter, ?}icifur unb ©oturn finb, — biefelben, von benen
aud) in ben Sleligionetucbern ber Sabier unb In moiicbem
^<S\)fieme j'.iii\d)et Sbeofopben monnlcbfocbe 'S.äufdjuit^en
unb 23erfubrungen ber ^enfchen obgeleitet werben.
-) So erfldrten fic bte Sißorte ©cnef. i, 26.
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mai bie ©d)lange bebeutet?

ter, baf et ibm Scßelung mittbeitte.
ibm einen Sebenßgeiß mit '),

Jatbabaotb tbeilte

unb babutd) ging, obne baf

er felbß eß bemerfte, ber gdflige ©ame auß feixiem me*
fen in bie Statur beß ?0?enfcben über, woburd) er ßtbß bie*
feß böberen Scbenßprincipß beraubt würbe; baß hatte bie
©opbia fo gewottt.

J n bem ?0?enfdben (b. b- in benje*

nigen ?S?enfd)en, weti^e etwaß Don bießm geißigen Sa*
men empfangen baben) concentrirt fidj baß Sidjt, bie
©ecle, bie aSernunff ber ganjen ©dböpfung.

Jatbabaotb

wirb nun Don Scßürjung unb Jngrimm ergriffen, ba et
ein DOU ibm ßtbß gefcbaffeneß, in ben ©renjen ßineß Std*
djeß wobncnbeß SBcfcn im Segriff ßebf, ßcb über ibn unb
ßin Steidj ju erbeben.

Saber ßin ©treben, ibn ja nidjt

jum Sewußtßpn ßiner böberen Statur unb ber böberen
aBeltorbnung, weldjet et babutd) üerwanbt iß, fommen ju
laffen, ibn in einem Sußanbe bumpfer Sewufttoßgfdt unb
baburdb fncdjfifcber Sofbmdfigfcit ju erbalfen.

aSon bem

9?eib beß befcbrdutten Jatbabaotb ging jeneß ©ebot an
ben erßen Menfdjen auß; aber bie SBelffeele bebienfc fid)
beß ©djlangcngcißeß (beß o^io/xo^cpoq) jum Organ, um
bic 2tbß^t '^albahaotbß ju Dcreitetn, inbem fie burdj ibn
ben erßen ?0?enfd)en jum Ungeborfam Dcrtcitcte.

'Sladj

einer anberen 2lnftd)t war bie © ^ t a u g e felbß ein ©pmbol
ober eine Dcrbüttte Erfcbeinung ber SBettßetc ^), unb bie*

1) Sie? glaubten (te ©enef. 2, 7. ja finben.
2) Sie ©djlaiige, ein Silb ber ^aoyavag Fa(pix, bie fid) ftunu
menbe ©eftalt ber (£lngewelbe (lellt bfl?S£lb einer ©cblonge
bar, ein ©pmbot jener 5^aturwel?belt, jener SBeltl'eele,
bie burcb olle ©tufen bei «Katurlefcen? fid) oerbullt hin^
burcbwinbet. T h e o d o r c t . haeiet. fab. vol. I, 14.

^aU

flCbt,

©üubenfatt macbt fing.
jenigen Opbiten, weld)C biefc

751

2tnßd)t batten,

finb eß

eigentlid), tDctd)e ben SKamen ber O p b i t e n mit Sted)t tra*
gen, ba ßc bic ©d)tange würftid) atß ein beiligeß ©pmbot
Dcrcbrfeit; tDoju eine analoge Jbee ber dgpptifcben Steligion
ßc Deranlaffen mod)te, ba in biefer bic ©d)langc alß baß
©pmbot beß jvnepb ober dyctd-o^oLijUü)v,

weldjet bet

crozicc bet Opbiten dbnlid) war ' ) , angeßbn würbe. Stuf
aüe gdlle war cß alfo bie aBcttfcelc mittelbar ober unmit*
fetbar, butd) weldje bem crßcn ?0?enfcben bie 2lugen geöff*
net würben.

Ser ©ünbenfatt tDar, — waß einen diarafte*

rißifd)en Sug in bem opbltifcben ©pßeme abgiebf, — ber
Uebergangßpunft auß bem Sußanbe b e w u f f t o f e r
fcbrdnffbeit

j u r hewuften

^luQbeit.

Se*

SRun fünbigt

bcr ffug geworbene 5)?enfcb bcm Jatbabaotb ben ©ebor*
fam auf, biefer aufgebracht über ben Ungeborfam ßöft ibn
auß bet böberen dtbcrifdbcn Stegion, in wetcber er ßcb biß*
ber in einem dtberifcben Jvörper befanb, binab auf bie ßn*
ßere Erbe unb Dcrbannt ibn in einen ßnßeren Jlörper.
Ser aOicnfd) beßnbct fid) jegt in einem foldjen Sußanbe,
in weldjem Don ber einen ©eife bic ßeben ©terngeißer
ibn in ber ©efangenfdjaft ju erbalten, baß böbere Sewuft*
fepn in ibm ju unterbrücfcn, Don ber anbern ©cite bic
böfen rein materictten ©dßer ibn jur ©ünbe unb jum
©ögenbienße ju Dcrfübren fudjen, woburcb er ben ©trafgc*
ridjten beß ßrengen Jatbabaotb preiß gegeben wirb,

Sod)

wie bo? pontbdltlfcbe Iprinelp bier weit mebr blibucd)'
ieucbtet.
1) 93erol. (Trcujer? ©pmbclif. i. Sbdl, 2te Stuft. ©. 312.
u. ÖOI.
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ßdrft bic ©opbia bie ibr Derwanbten 50?enfdjen immer Don
3?euem wicber butdj neue ?0?ittbeitungen jeneß böberen gei*
ßigen «principß, ße tDcif unfer allen Serßörungen unb aSer*
berbniffcu Don bem Selb an, ben alle ©noßifer atß Stc»
prdßnfanten ber Trvivjucirizoh bet confcmplatiDen SJatu*
ren betracbtcten, fid) ein ibr angebörenbeß ©cft^tccbf, in
welcbem ßc ben ©amen ber gdßigen 3?atur rettet, ju er*
batten.
aSon bem aSerbdltniffe beß pfpdbifdjen E b r i ß u ß ober
Jefuß JU bem E b r i ß u ß ber 2 t e o n e n w e t t , weldjer ßc^ mit
jenem bei ber Saufe Derbanb, lebrten bie O p b i t e n dbnticb
wie S a f i l i b e ß unb wie bie a S a l e n t i n i a n e r . 2Rur baß
iß ibnen dgenfbümtic^, baf inbem bet böbere Ebrißuß
burcb bic ßeben .^^immct ber ßeben Enget binabßieg, ober
bie ßeben ©ferne burcbwanberte, um biß jur Erbe ju ge*
langen, fep cr überaff, in jcbem J^immet in einer bemßl*
ben Derwanbten gorm, wie ein Dcrwanbtcr Enget crfcbienen,
fo habe et ibnen ßin böbereß mefen Dcrbüttt, atteß, waß
ße nodb Don geißigem ©amen hatten, an fidj gejogen unb
baburdb ibre Äraft geldbmt, S a nun aber Jatbabaotb/
ber ©Ott ber Juben, ßine Erwartungen Don ßinem ?9?eß
fiaß getdufdjt fab, ba biefet nidjt, wie et eß gewottt unb
erwartet hatte, fein Sieidj beförberte, fonbern ben unbc*
fannfen aSater atß Organ bcß böberen Ebrißuß Dcrfünbigte
unb baß ©eßg Jatbabaotbß, baß Jubenfbum Dietmebr um*
"ßürjfe, fo bewürfte er beffen Äreujigung. ^ad) bet 2luf*
erffebung blieb Jefuß ad)tjebn 50?onate auf Erben, er er*
bielt burd) bie Eingebung ber ©opbia eine ftare Erfennt*
Ulf bcr böberen aBabrbdt unb theilte biefe nur wenigen
DOU ben Jüngern mit, bie cr atß em.pfdnglid) für fo grofe

Opbitifcber ^antbdömuö.
sOJpßerien fannte,
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Jefuß iß nun Don bem bimmlifcben

Ebrifmß in ben JF)immel erboben worben unb ßgt jur
Sicdjtcn biß Jatbabaotb, obne baf bießr ßtbß eß bemerff,
bamit er atteß bur^ bic Erlöfung in ben menfdjtidben 3?a»
Wien entbunbene unb gelduterte geißige aBeßn, na^bem
(oldjcß Don ber ßnntidjen .^ütte frei gemacht worben, an
ftdj jiebc unb in ßd) aufnebme.

J e mebr Jefuß bur^

bießß 2lnßd)jieben beß aSerwanbfen in ßinem eignen gei»
ßigen aBeßn ßd) bereidjert, beßo mebr wirb Jatbabaotb
tion attcm J^öbcren entbtöft.

S a ß Siel/ baß in ber 9?a»

für gcf.ingcnc geißige Sehen frei ju macben, ju bem Ur»
quctt, bcr aBeltfeele, auß ber 2lttcß außgcßoffen, eß juvücfju»
fübren; Jefuß ber ^aml,

burdj ben bieß gefcbiebf.

2llfo

bic © t e r n e fotten julcgt atteß Dernünftigen Saßpnß, baß
(Id) iit ibnen beßnbct, beraubt werben.

Eß gab in bie»

("er ©attung ber ©noßifer ©ofdje, welcbe ben ^antbeiß*
muß nod) conßquenter burc^fübrten, unb annabmen, baf
Mcrelbe ©ecle burd) bie ganje lebcnbc unb tebtofe
3?atur Derbreitet ß p ,

unb baf bemnad) aÜeß jerßrcutc

unb burd) bie Sanbe ber aD?aterie in ber Sefdjrdnftbdt beß
dnjelncn Saßpnß gefangen gebaltenc Seben julegt wicber
Don bem Urquett, ber aBcttfccte, ber © o p b i a ,
ber cß außgeffoffen,
S\anal in biefelbe

auß

angejogen werben unb burd) jenen
jurüd'ßiefen fottte,

©old)e fagten:

„wenn wir bie Singe ber 9?atur ju unßrer 9?abrung ge»
braud)en, jieben wir bie in ibnen jerßreuete ©eele an unß
unb erbeben ße mit unß jum Urquett ^).

J n einem apo*

trp pbi fcben Eoatigdium biefer ©efte fprad) baber bic

1 ) Kpiplian. lintici. 26. c. 9.
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^antbeiömuö. praftifd) oerberblicb-

aBeltßelc ober baß bbdjfte ?Beßn ßlbff ju bem ©eweib*
ten: „ S u hift id) unb idj bin bu, unb iDo bu biß, ba
hin id), unb idj bin in 2ittem jerßreut. mobet bu wiüft,
tannft bu mid) jufammenteßn, inbem bu midj abet jufam»
menliefeß, ließß bu bid) ßlbß jufammen." ( c 3.)
Ser ^pantbdßmuß unb bie auß bemßlben berrübrenbc
aSermifd)ung beß SJatürlidben unb bcß ©ottlidjen fönnen
ibrem aBeßn nad) ber ßftlicben Stidbfung nie förbcrlidj ßpn,
wenn glddb bic in fotdben s9?enfdjen, weldje ben '^an*
fbdßmuß angenommen haben, fdjon Dorbanbene fitt*
lidje ©eßnnung aud) biefem ©pßeme felbft einen bemfel*
hen fremben ßtelit^en ©eiß mittbeilen tann. Ser ^an*
fbdßmuß unb ber witbf(^wdrmcrifd)e ©eift beß Srogeß
gegen fcen J a t b a b a o t b unb beffen Dorgebtidb befcbrdn*
fenbe ©agungen fcljdncn in ber Sbat einen Sbdl bießr
O p b i t e n JU ben unnatürti(^ßert .Slußfcbwdfungen Derteitet
JU baben ^).
midjtiQ für bic©cfdbidjfc ber gnoßifd)en © p ß e m e ,
aber fdjwcr ju entfdjeiben iß bic g r a g e , ob bicß Opbi»

1) S o bie 35erlcbtc be? ^^iphaniui
blerfiber mltben35e-'
ricbten bei gloubwurbigern (^lernen? »on Sltejronbrlo
unb bei Sporpbpriu? über ähnlidje gnofilfcbe ©eften
überelnfilmmen, unb bo fie ein ganj cbarofterlfilfcbe? ©e^
prdge an fid) trafen, fo ift man burcbou? nidjt berecbtigt,
bie S i i c b t i g f e i t berfelben in Bweifel ju jieben. 9lucb
fann biei nicbt? 55efrembenbe? fepn,- obntldbe 2(u?fcbwetV
fungcn eine? poutbelltlfcben Si}2pftid?mu? ftnben (tcb öfter
nicbt oHeln Im Orient, fonbern and) im öeelbent, wk
bie ©efcbltfjte ber ©eften bei ?Klttelolter? unb ber neueren Seit beweifen. S i e neueren 23elfplele in De Porter
vie de Piicci. V

J.

Ob word)rifllicbe Opbiten?
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ten auß einer urfprüngtid) mit bem Ebrißentbum in gar
feiner aSerbinbung ßebenben Stetigionßßffe entfproffen wa*
ren unb ob eß baber, atß fid) fdjon ein Sbdl bießr ©effe
mandjcß Ebrißtid)e angeeignet batte, nodj eine «partbei je»
ncr ganj auferbatb beß Ebrißentbumß ßebenben O p b i t e n
gab, wefdje ßd) Dietmebr bemßlben feinbfelig cntgegenßelt»
tenl Ein Scridjt beß O r i g e n e ß fönntc für baß Segtc
ju jfugen fdjeinen, wo cr fagt, baf bic Opbiten feine
Ebriffon

feijcn unb baf ßc kleinen, ber nidjt Ebrißo

flndjie, in ibre 23erßunmtungen juliefen.

Er nennt einen

E u p b r a t e ß , ber Dor Ebrißi ©eburt gelebt baben fönntc,
alß ©tificr

ibrer ©efte '•),

Ser

opbitifdje

^an»

t b c i ß m u ß fönntc gar wobt auß einem dltcren orientali»
fdjcn Stcligionßßjßcm entlebnt unb nur Don ben Einen
bem Ebrißentbum cnfgegengeßettt, Don ben 2lnbern in ein
cbrißlidjcß ©ctDanb gebüttt worben fepn.

Sic auffat*

lenbe a3crwanbt|"(^aft jwifd)en bem o p b i t i fcben ©pßeme
unb ben ©pßemen ber S a b i e r

unb ber SO?anicbder

lonnte auf eine dttere gemcinft^aftticbc OMCÜC einer Dor*
djrißticbcn ©noßß binwdßn.

aSon ber anbern ©eite aber

Idft eß ßd) nicbt leugnen, baf bie ophitifd)en

Sefcbwö*

rungßformctn, wetdjc O r i g e n e ß gteit^ nat^ biefer 2luß*
fage anfübrf, offenbar 2lnfpietungen auf cbrißticbc Jbeen
entbaltcn.

Unb eß fönntc ja fe\)n, baf wenn Qkid) bic

opbitifd)e ©effe Don 2lnfang an alß eine d)rißtidje erfcbien,
bodj bcr in ibrer eigentbümtidben Scfdjaffenbdf

liegenbe

I) Orig. c. e i s . Lib. VI. e. 28 u. b. f. Ser unflore unb
untritifcbe ']ihHafler, bet bie öpbltcn on bie ©piinber üorcbrifflidjen ©eften ftellt, fann nicbt ol? Slutorltdt
gelten.

756

Q)feubobaßlibianer.

©egenfag gegen baß aBeßn beß Ebrißentbumß aud) an*
ßerli(^ immer ßdrfer berDortrat, baf, wie bet ©egenfag
jwifd)en bem Semiurgoß unb bem bödjßen ©ott hei ibnen
fo ßarf berDorgeboben würbe, fo aud) auß bet Untetfdjei*
bung jwifcben bem pfpd)ifd)en unb bem pneumafi»
fdjcn Ebrißuß, am Enbc bei dnem Sbdtc ber Opbiten
fogar eine fcinbßtigc Oppoßtion gegen ben erßeren cnt*
ßanb ^), fo baf bem befd)rdnften 50?efßaß ber «pfpdjifcr
JU ßu^cn, cnblidj ju einem ^ertmal bet Jüngerfdjaft beß
böberen Ebrißuß gemadjt würbe. &waß 2tebntidjcß ßnbet
fid) hei bet Seite bet S a b i e r , weldje ?0?and)cß auß ber
©efd)id)te Ebrißi auf einen bintmtifcben © e n i u ß ,
ben S o f r u beß S e b e n ß , M a n d o d i C h a j e , ben
fie alß ben cigentlicben Ebrißuß Dcrebrtcn, Don weldjem
bie wabte S a u f e außgegangen fet), — baß Uebrige auf
ben Don ben ©terngeißern jur aSerfübrung ber 50?enfcben
gefanbten 2lnficbriß Jefuß (weldjet bic Saufe bcß Joban»
neß Dcrfdlfd)t babe) übertrugen.
b,

5)3fcubobaftlibtanev.

SBie wir in bem opbitifd)en ©pßeme ßbn, weldje
ganj anbere Stii^tung bie bcm Datentinianifdbcn ©p»
ßem Derwanbten «principien burd) eine etwaß Derfd)iebene
©fettung unb 2lnwenbung erbattcn fonntcn, fo ßnben tDir
2lebnticbeß in bem 25erbdltnif dner 2lbart Don S a f i t i *
b i a n e r n , beren Sebren mit ben r e i n bafitibiani*
fdjen oft Dcrwecbßtt worben ßnb. S e r befonnenc unb
1) 2cb oerbonfe biefe le^tere Semerfung ber grunbllcben
5Seurtbellung meine? «Sucbe? oon ben ©no(tlfern burcb
J^errn Dr. ©iefeler.

Ebrifluä bcr ©efreujigte ibnen ^borbeit-
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gemdf igte ©eiß beß baßtibianifd)en ©pßemß •) War bier
gonj Dcrlöfdjt, bie fd/coffe Oppoßtion gegen ben Semiur»
goß unb bcr bamit jufammcnbdngenbe 2tntinomißmuß wa*
ren in wilbe, mit bem J[Deiligßen ©piel treibenbc ©cbwdr*
mcrci aui^gcartct.

"iSladj ibrer Sbeorie fonnte ber crlößnbe

©eifr -) mit bem Dcrbaftcn Steicb beß Semiurgoß in feine
Söerbinbung treten, er nabm nur eine ßnntidjc ©cbdnform
an.

2tlß bie Juben ibn frcujigen woüten, tief er, ber

alß erbabener ©eiß fid) in alle Mt ßnntid)er ©d)einfor»
mcit JU bullen unb ben 2tugen ber ßdfd)tid) geßnnten ?0?cnge
5lttcß Dorjurpiegetn wufte,

ben © i m o n

DonEprenc

(?Oiarf. 1,').) in feiner ©eftaU ben Juben erfd)dncn; cr
felbß nabm bk ©eßalt bießß ©imon an, erbob ßcb unge*
binbert in baß unßcbtbare Steid), bie getdufcpten Juben Dcr»
fpottenb. Sießn Senfen war bie Sebre Dom j?reuj eine Sbor»
l>'if, ße Derrpottefen bic Sefenner berßtben in bcm mahn
ibreß tbeofopb!l"d)cn .C>od)mutbß alß Sefenner eineß Srug*
Mk\'i^, pon ßnnticbcm ©djein getdufd)te S)?enfcbcn; folcbe
Ktjcn jwar feine Juben mebr — fagten ße; — aber bod)
nod) feine Ebrißen.

©ie Derböbnten bie ?0?drtprer, atß

foldje, bie für baß Sefenntnif eineß Srugbitbeß ibr Seben
bingdben,

„ S i e tu bie wahren ?0?pßerien Eingewdbtcn

wüffen wobt, baf bieß Don Saußnben nur Einer erfen*

1) S08enn nicbt Slemen? oon 2(leranbrlo »on ähttlidjen
proftlfd;en 5Serlrrungen falfcber 2lnbdnger bei ^Soflllbe?
rebete, wie wir fte gerabe bei biefer ©efte ftnben, fo
fonnte mon ju bem 2trgwobn oeronloßt werben, boß jene
fpgeiifliinten ^oftliblouer be? 3 r e n d u ? mit bcm 35ofiIIbe? gor nicbt jufammenbdngen mocbten.
-) Ser »ot;?, f. oben bai ©p(tem bei ?5oflMbe?,
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©etbianer.

nen fönne; wie ibr vovq fid) 2ltten unßdbtbar matten
fönne, fo fönnten ße eß audb 0 / ^i^ bießr ibr vovq tbnn*
fen ße ßd) in atte ©djclnformcn bütten, jum ©djein 211*
leß mitmad)en, um bic ßdfdjtit^c ?0?engc ju tdufcben unb
ßdb ibren aSerfotgungen ju enfjieben" ^).
©etbianer unb .Satnifen,
aBie bießtben gnoßifdjen ^rindpien nac^ Derfdjiebencr
21nwenbung eine cntgegengeßgfc Sticbtung bcr ©noßß ber*
Dorbringen fonnfen,

lebrt baß Seifpiet ber bbdjft wahr*

fdjeintidj auß dner gemeinfd)afftidjen Üuettc mit ben Opbi»,
ten berßammcnben © e t b i a n e r unb ^ a i n i t e n ,

Sie Er*

ß c r e n lebrten, baf Don 2tnfang an jwd S}?enfcbenpaarc ge*
fcbaffen worben ßpen, baß Eine Don ben Engeln ber ginßer*
nif,

b q b e r baß ©efcbledjt ber x°'''^°^ ober vXizoiy baß

anbte Don ben Engeln beß Semiurgoß, b a b e r baß ©e*
fdjtcdbt ber il^vx^^oi,

Don bem erßen ßp ^ain, Don bem

jwcifcn 2lbet entfproffen, bie beiben entgegengeßgten 3?aturen
fepen mit rinanber im ^ampf gerafben, bie fc^wa^c pfp*
dbifcbe S?atur ßp in biefem unterlegen; nun aber babe bie
©opbia an beffen ©fatt ben Setb

geboren werben laffen,

bem babe ße bne böberen ©dßeßfamcn eingepffanjf, burdj
welchen er fdbig geworben, baß bt>lifdje «princip ju hefte*
1) Siefe Äunft, (tcb unßdbtbar ju mocben, gebort ja aud)
JU ben fabballdl('d;en. i£in merfwürbige? 35elfplel oon
biefem SSobne f. In ©. COlolmon? £e6en?befcbrel6ung fel^
ner felbd, berau?gegeben »on COZorIß; überbaupt mancbe
intereffante Sliifldiige au? beut ©no(lld?mu? in ben fpd-teren iübifd)en ©eften, tveld)e S e e r Im IL ?5. feiner
lebrreldjen ©efcbicbtc ber jubifd)en ©eften (35rann, 1822.)
borllellt.
2) Iren. I, 24.

.^aliiiten. ©aturnin.
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gen. aSon bcm ©ctb ßammen bic TrviVfMtrtzot ah;
Me entgegengeßgten badjte fudjen nun aber immerfort
bie gortpßanjung biefeß geißigen ©efd)tecbtß burdb bic Ein*
mifcbung ber ungöttlicben Cf?afuren ju trüben, beßbalb
fübrfc bie ©cp(;ia bie ©ünbßutb berbei, um baß entar*
tete ©e|"djted)t tüieber ju reinigen; aber ibre aBiberfad)er
wuften untcr bic auß ber ?0?affe ber Derberbten SO?enfdJ*
beit ©crettefen wicber dnen E b a m fidj cinfc^ldt^cn ju
laffen, burd) ben Ibr Steid) wicber bargeßettt unb Derbreitet
wabax foüte. Saber neue aSermifc^ungen unb Unorbnun»
gen, unb wieberum muffe bie ©opbia neue Sduferungen
ju bewürfen fudjen; Setb erfcbien julegt wicber in bcr
5pcrfon beß ^effiaß ' ) .
Sie i v a i n i t e n bingegen waren frccbc 2tntinomi»
ßen, in ibrem blinben J^affe gegen ben Semiurgoß ttnb
gegen baß alte Seßament gingen ßc fo weit, baf ßc aÜe
Mcjenlgcn, weldje fie in bem tegtern auf baß S^adJtbeiligßc
gcfdjilbert fanben, ju ibren j?ort;pbaeen mat^teu, alß ©öbnc
ber ©opbia unb geinbe beß Semiurgoß; baber eigneten ßc
ftdj ben Jvain ju. ©otdjc Waren eß, weldbe, inbem ße
tie übrigen 2lpoßet für bef^rdnfte s9?enfdjen erftdricn, bem
Jubaß Jfcbariofb bingegen bie böbere ©noßß jufdjricben;
bießr babe ben Sob Jefu bewürff, weit er nad) feinet bö»
beren Erfenntnif gewußt, baf babutd) bie Serßörung beß
SJeidjeß beß Semiurgoß werbe berbeigefübrt tDcrbcn.
d.

© a t it r n t n.

Einen dgentbümlidjen ©famm gnoßifdjer ©pßeme er*
fennen toir In ben Sebren © a t u r n i n ' ß , wetcber unter
t) ©. oben Sorllellung ber £ebre ber €lementlnen.
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©aturntnö Sebren.

bem Äaifer JP)abrian ju 2tntio(^ia lebte, abet iDir baben
freilid) in ben beiben J^auptquetten ^) ju uuDottßdnbige
SRadjridjtcn, um bieß ©pßem in ßinem ganjen Sufammen»
bange erfennen ju fönnen. (?Bir übergeben baß, Waß et in
bet Emanationßtebrc unb im Sualißmuß mit ben fd)on
gefdbilberten ©noßifern gemein baffe.)
2luf ber uiebrigßen ©tufe ber Emanafionßwelt, an ber
©renjc jwifi^cn bem Sidjtteid) unb bem Steidje ber ginßernif
ober ber t^'An ßeben bic flehen uiebrigßen Enget, jene ©fern»
geißer; ßc Dereinigen ß ^ , bem Steicpc ber ginßernif einen
Soben abjugewinnen, auf bem ßc ein unabbdngigeß Steid)
aitffübrcu fönnten. ©o cnfßebt bieß irbifcbe aBett, in beren
Derfcbiebene Sbdle biefe ©terngeißer fid) getbeitt baben, an
ibt et © p i g e ßebf ber ©ott bcr Juben. Sie finb in
ßctem Kampfe mit bem Steicbc ber gin(Tcrnif unb be^en
gürßen, bem ©afan, bcr nicbt bulben Witt, baf ibrc J^err»
ß^aft fid) auf i^often feineß Steicbeß weiter außbrcite,
unb ber baß DOU ibnen 2lufgebaucte immerfort ju jerßö»
ren frad)tet. 3?ur ein fd)Wa^er ©d)ein auß bem böt^ßen
Sicbtreid)e fd)immcrt ju ibnen berab. Sießr ©cbein beß
Sidjtß Don oben erfüllt ßc mit Sehnfudjt nadj bemßlben,
ße tDotten eß ßdj aneignen, ße finb abet ju fdjwad) baju;
eß entfernt fidj immer wicber, toenn ße eß erfaffen wol»
len. ©ie Dereinigen ßd) baber, biefe bö^ßen Si(^tßrablen
in ibr Steidj ju bannen, burd) ein nadj bet ibnen Dor*
fdjwebenben Sid)fgeßatt enfworfeneß Silb. 2lber baß ©e*
bitbc ber Engel fann ßc^ nidjt jum J^immel erbeben, nid)t
auf»
1) J r e n o u ? unb

dpitihanini.

©eine 2tntbropologle unb Ebriffologie.
aufredjt ßebn ' ) , eine Jlörpermaffc obne ©ecle.
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Ser bbdjfte

aSafer auß bem Sid)treid)e erbarmt ßd) enblidb beß obn*
mddjtigen, bodj nad) feinem Silbe gef^affenen, ?0?eti»
fdjcn, cr tbeilt ibm einen gunfcn fdneß eigenen göttticben
gebenß mit, ber ?0?enfd) tDirb nun erß beßett unb fann
fidj jum .^immet aufrid)ten.

Sießr götdicbe Scbcnßfdm

fott in ben menfcblicben 3?aturen, in bie et Dcrpßanjf
worben, jiir ©etbßßdnbigfdt ßcb cnttDicfetn unb nadj einer
beffimmten Seit Ju bem Urquett jurücffebren,

Siejcnigen

^Oicnfdjen, tpetd)e, bießn göttlid)en ©amen in fid) tragenb,
ben bbdjften ©ott auf Erben ju offenbaren beßimmt ßnb,
ßeben entgegen benjenigen, wetd)e nur baß bplifcbe ^rincip
in ßcb tragen, alß Organe beß Steicbß ber ginßernif. Um
nun fowobl baß Steid) ber ©terngeißer, beß Jubengottcß,
baß fidj alß ein unabbdngigeß bebaupten woüte, alß baß
?Keid) bet ginßernif ju jerßören, unb um jene bur^ ben
götdid}en Scbcnßfdm ibm Derwanbten ?0?enfcben auß ber
©efangenfd)aft ber ©ferngeiffer ju befreien unb ibnen über
baß Steicb ber ginßernif ben ©ieg ju Derfcbaffen, fanbtc
ber hbdjfte ©Ott fdncn 2teon vovq hinab; biefet tonnte
auf feine Söeiß mit bem Steicbc ber ©cßirne ober mit ber
materiellen aBett in eine aSerbinbung eintreten, baber nur
in einer ßnntidjen ©c^cinform ßcb barßetten.
Sebre © a t u r n i n ' ß ßof

2tuß ber

dne febr ßrcnge 9lßcetif unb

baß ©ebot bcß Eoelibatß, baß jebodj Diettdcbf nur Don
ben eigenftit^ © e w e i b t e n ber ©efte, nic^t Don atten
SKitgtiebern fo ß r c n g e heohadjtet würbe. —

I) ©. oben bei ben opbiten.
I.
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L o f t a n , Wie er jum ©noßiciömuä fam?
e. Satianu? unb bte CSnfrattten.

S a t i a n u ß auß 2tffprien lebte alß Stbetor ju Stom
unb wurbc bort burcb J u ß i n ben aO?drtprer, ber ibm. Der»
möge ßiner Derwanbten pbilofopbifcben ©dßeßbilbung alß
ebematiger ^tatonifer ndber ßanb, jum Ebrißentbum be»
fcbrt. ©0 lange J u ß i n lebte, blieb et bet ,^ircbenlebre
jugetban. S?ocb in bießr Senfarf Derfafte er nac^ beffen
Sobc eine apotogetifdjc ©^rift 0 / in Welcher fidj jebodj
sO?andjeß ßnben tdff, an baß fidj bet ©noßidßmuß nadj*
ber anfcbließen fonnfe. S a t i a n nabm in biefer ©cbrift,
gleichwie fein Sebrer J u ß i n u ß , nadj ^ b i l o bie platoni*
fdje Sebte Don ber ?0?atcric in ibrem ganjen Umfange in
fein ©pßem auf, fo wenig audj biefelbe baju paffe, ba
er juglcic^ bic Sebre Don einer ©djöpfung auß 'Siidjtß be*
bauptete. S i e ß ptatonif^c Sbeorie beberrfd)tc ibn auc^ in
ber 2lnnabme eineß mit bcr ?0?atcric Dcrbunbenen, ibr
Derwanbten ungötftit^cn Scbcnßgcißeß, dner Dcrnunftwibcr»
ßrebenben ©eele; baber leitete er bie hbfen ©eißer ah, bie
et alß TTvzvf/^oLTcL vXizct barßettt, fo wenig aucb bieß
Sbeorie ju bcr d)rißticbcn Sebre Dom aBeßn beß bößn ©ei»
ßeß unb Dom Urfprüng beß Sößn paffe, ©cbon in bie*
fer ©d)rift behauptete et, waß übrigenß auß einer jübi»
fdjcn Sbeotogic audb auf mancbe anbrc ber erßen ^ir»
djentebrer übergegangen War, baf bie menfcblid>c Seele
wie aüeß Mbte auß bet aO?aterie gebilbet unb ibr m*
wanbt ^ ) , babet aud) Ibrer 9?atur nad> ßerbtidj ß p , baf
ber erße ^enfdj, in ber ©emdnfcbaft mif ©ott Iebenb,
1 ) © . Xeyaf

TT^at iXXnvxg.

2 ) € i n *fvfvftx

vXixav.

Sßon feiner Sebre Don ber t/Aw auö.
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ein über bie 3?atur bießr Don bcr s9?atcric cnffproffenen
©ecle erbabeneß ^ r i n c i p götttidben S c b e n ß in ß ^
Ijatte, baß waß eigenttidj baß Silb ©otteß iß ^), woburdb
cr unßerbtid) war. Jnbem er bieß burcb blc Sunbe Derlor,
ßel er ber ©ewatt ber 50?ateric unb bcr ©fcrblic^fcit an»
beim.
?0?an ßebf triebt/ Wk an biefe, nad) bem ©pßeme
S a t i a n ß in feinem guten inneren Sufammenbange mit
einanber ßebenben ?D?cinungen bie gnoßifcbc Jbee Don
ber tJAwj Don ber Unterfcbeibung jwifcben bem -i^/vx^^ov
unb bem TrvivfxctTizov fid) anfd)ließen unb eine nad) Ent»
ftnnticbung ßrebenbc 2lßcetif barauß berDorgebn fonnte ^).
Sem Scrid)te beß J r c n d u ß jufolge ^) bitbefe er fid) dne,
ber Dalenfinianifd)en ähnlidje, 2leonenlcbrc a n ; bodj Idft
ftcb barauß auf bic aScrwanbtf^aft feineß ©pßemß mit
bem Datentinianifdjen nodj nidjt mit SidjCtbeit ffbliefcn.
3f?acb E l e m e n ß Don 2 l l c ) ; a n b r i a *) geborte er ju bcr
Elaffe ber antijübifdjcn ©noßifer, er übertrug ben paulini*
fcben ©egenfag jwifcpen bem alten unb bem neuen SO?en»
fcben auf baß 58erbdttnif jwifcben bcm alten unb bem
neuen Seßament; bodb fonnte cr aucb nacb ber fdneß»
wegß einen abfotuten ©egenfag jwifcben beiben Stetigionß*
1 ) ^lav

iixav

xxi

eftaiaFig.

2) 5?ad) 5 r e n d u ? , L 28. bebouptete er j u e r d bie ^erf
bommnlß bei etften Menfdjen, wai wohl jult ber bemerff
ten Unterfcbelbtyig jwifcben bem •'pvzixav unb bem TTVSV.
ftxrixav in ber 5)catur be? erden SDlenfcben, (welcbe? le^^
tere er burd) bie ©ünbe oerlor,) jufommendimnien fonnte.
3 ) «Oergl. Clem. Strom. IIL 465. C.
4 ) Stromat. Lib. III. 460. D .

49*

764

JDuattgmtt?.

Zicetfi.

Dcifaffungcn fegenben Dalentinianifcben ©noßß fid) Wobl
fo außbrücfen. Eine unß aufbewabrte Semerfung S a «
f i a u ß fcbdnt bafür ju fpredjen, baf er ben Semiurgoß,
ben ©Ott beß alten Seßamenfß, fcincßtpegß fo ganj Don
bem Snfammenbange mit ber böberen aBeltorbnung toß»
riß. S i e aBorte ber©eneßß: cß werbe Sid)t, betradjtete
et — ein Seifpiel ßiner wittfürtidben Sibetaußlegung —
nidjt alß gebietenbcß ©t^öpferworf, fonbern alß aBorte beß
©ehetß. S e r im ßnßern Ebaoß ßgenbc Semiurgoß betet,
baf Sidjt Don oben berabfdjdnc ^). ©eine fdjwdrmerifcbe
aßcerifcbe Sticbtung fönntc aber wobt b a r a u f fdbliefen
laffen, baf cr jwifdben ber ©djöpfung beß Semiurgoß unb
ber böberen aBclt unb baber audj jwifdjen bem alten unb
bem neuen Seßament einen fdjdrfercn ©egenfag madjte,
alß nad) ben ^rindpien ber Datentinianifdjen ©t^ute ftak
ßnben fonnte, benn jener praftifdjc ©egenfag gegen bic
©dböpfung beß Semiurgoß pßegte in einem tbeoretifdjen
begrünbet ju fepn. S a t i a n fcbrieb ein Sud) über bk
cbrißlidjc aSottfommenbdt nadj bem SO?ußer Ebrißi ^ ) , in
weldjem er Ebrißuß alß baß Jbeat beß ebeloßn unb ent*
baltfamcn Sebenß batfieüte. aBenn er ßd) barin btof an
unfre fanonifdben EDangelien b'Kk, nidjt apofrppbjfcbe Erjdblungen, in wetd)en baß Silb Ebrißi ft^on nad) fbeofo*
pbifd)»aßcetifdjer Sctradjtungßwcifc umQehilbet worben ^),

1 ) Theodot. didastal. anatol. fol. 806. — Origenes de orat. c.24.
2 ) TEf* rev xxr»

rav Fam^a

xxrxpriF/uev^.

3) Wk würben boruber mebr wiffen, wetxn un? Zatiani
ivxyytxiov
^ix rsFFxgav geblieben wdre. €? er*
fcbien ben ?tlten biefe ©cbrift al? eine furjgefoßte ^at'

Er benugte viellefcbt apofrppb. Eoangetten.
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benugte, fo muffe ibm Qetabe bier mandjcß cntgegcnfom»
men, waß ibn Don bießr Senfart batte entfernen fönnen.
2lber toir ßben auß einem Sdfpiete, wie S a t i a n bie ibm
ungünßigßcn Sibetßettcn burdj ßine unlogifdje Eyegefe für
ßinc sOicinungen erfldren fonnfe, — wenn er in ber ©fette,
1. Eorintf). 7, '>. ßnben fonnte, baf ^autuß ^b'^ unb Um
jucbt glei^ ßge, beibeß einen ©atanßbienß nenne 0 .

Sa

monle ber oler (Joangellen, €ufeb. IV, 29. j ober ei frdgt
ftd), ob SJntian wurfllcb gerabe ollein on unfre »ler fo^
nonifchen £ußiigellen (tcb gebalten, ob er nicbt mand)e
flpofrppblfd)e (Eoangellen wenigfleni babei benutzt batte,
wie ttad) ber freilid) febr unbedimmten 9^ocbrld)t bei
€ p l p b o n l u ? p. 26. biefe ©ammlung mit bem ivxyyixiev xxS-' iß^xiavg einige 2lebnllcbfelt gebobt ju haben
fcbeint. S b e o b o r e t fonb mebr ol? jwelbunbert dpem'
plore biefer ©cbrift In bem ®ebroud)e feine? fprlfd)en
SIrcbenfprengel? »or, er batte Urfacbe, (ie aui bem ©e*
broucbe ju entfernen, bo er wabrfcbdnticb mancbe? ^dretl^
fcbe borln bemerfte. Theodorct. haeret. fab. 1,20. K o t Ion
fonnte oucb In feiner befonberen gnodlfdjen Ebridologie
©runb baben, bie bie ©enealogle entbaltenben nnb vteU
leld)t oUe ouf bie Slbfunft unb ©eburt 3e('u (icb bejieben^
ben, e»angellfd;en ©teilen au?5ulaffen.
1) ^oulu? erlaube an jener ©teile nur jum ©cbein, er fdjrecfc
jugleicb jurücf. oon bem, t»a? er erlaube, Inbem er foge,
baß biejenigen, welcbe feiner (£rlaubniß folgen, jweien
iperren bienen werben; burcb bie getnelnfdjofttlcbe ^nt'
büliung Im ©ebet würben (ie ©ott, burcb bo? ©egentbeil
ber Unfeufcbbdt, ber Unjucbt unb bem ©oton bienen.
Strom. III, p. 460. Vlad) € u f e O l u ? IV. 29. würbe er
moncber mit poullntfd;en 3tu?brucEen »orgenommener 5Setv
dnberungen befcbulbigt; ober ou? ben SSJorten bei € u f e ^
b i u ? : rivxg xvrav fiirx^pXFxt cpavxg, ag eTTioie^S-avfiitat xvrav mv rvi (p^XFSag Fvvrx^iv fattXt Ulan nld)t beUt'

Heb erfebn, ob e? SJerdnberungen ju ©unden feiner boö'
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^uliüi

Eaffianuö.

bic Stidjtung ju dner fofdjen tbeofopbifcben 2lßcefif Dom
Oriente ber bamalß weit Derbreitet war, fo fann eß nicbt
auffatten, baf eß Derfdjiebene ©attungen fotd)er

(intbalt*

famen ») gab, weldje mit bem S a t i a n in feinem un»
mittelbaren Sufammenbange ßebn.
Su biefen geborte J u t i u ß E a f f i a n u ß , welker ben
Mam

alß ©pmbol ber auß einem bimmlifdjen Sußanbe

in bk 5?örperwelt berabgefunfenen ©ceten hetrad)tete, Ent»
dußerung Don ber Materie burdj ßrcnge 2lßcetif baber jur
J^auptfadjc madjte unb eben babet audj feine Erfcbeinung
Ebrißi in ber j^örpcrwctf getfen lief; er war bemnac^So»
fet ' ) .

Er mag wobt ein alcieanbrinifcber

Jubc

gcweßn ßpn, ßine eigentbümtid)en SO?cinungcn, ßinc Sebre
Don bcr Einförperung ber ©eelen unb Don ber aO?ate«
rie, unb ßin Sofetißmuß,

weldje legterc Sbeorie fcbon

5pbito auf bie attteßamenflidjen Sbeopbaniecn anwanbte^),
ß^loffen fid) an bie Idngß

Dorbanbenen

alejranbrinifcb»

jübifcben Jbeen gut an unb in ßinen l^y^yrirtzoiq ^)
fudjte er ße wabrfcbdnlidj burdb attegorißrenbc 2lußtegung
in baß alte Seßament bineinjulegen, ein Seifpiel baDon

matlfcben nnb metblfcben ©runbfdge waren, ober Ucber^
tragungen ou? bem ,^ebral(irenben in'? reinere ©riecbifcb,
unb bonn frdgt e? (tcb, ob L o t i o n ffcb wurfllcb eine fo
wlllfürllcbe (Sritif erlaubt batte, wo? ollerbing? fepn fonnte,
ober ob er nur »erfcblebene £efeorten batte,
1 ) iyx^xrirxi,

x,:rerxxrixai.

2 ) © . Clemens. Strom. III. p . 465,
3 ) © . ^hilO
8« Exod. 24, 13. opp. ed. Mangey T, IL p.
679. 656, — de Abrahame 366. ed. Francof,
4 ) Clem. Strom. Lib, I, 320,

© e p e r i a n e r . 2lntinomer.
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bie Seutung Don ©enef. 3, 2 1 . auf bk mafcrtencn Ä5r#
per, mit welchen bie gefattenen ©ceten umbüttt würben.
©olcbe tDaren bic nadj einem gewiffen ©cDcruß
ßcb nennenben ©cDcrlauer, Don benen wir weiter nicbtß
g?dbereß wiffen, atß baf ße bk p a u l i n i f d j e n Sriefe
unb bie 2lpoßetgefcbicbtc Dcrwarfen. S a ß Erßere fonnte
Dcrmufbcn laffen, baf ße Don Jubencbrißen berßamm»
tcn; bocb fann bieß nicbt atß Seweiß gelten, benn eß wdre
audj möglid), baf ße, ßatf mit 2lnbern ju dner gcjwun»
genen wittfürlicben ©djriftaußlegung ibrc Sußucbt Ju neb»
men, um blc 2lutoritdt jener ©cbriften mit ibren ©runb»
fdgen in Uebcreinßimmung ju bringen, eß ßcb Idt^fer
madjten, inbem ße jene ©cbriften gtddj DOU 2tnfang Der»
toarfen 0 f. gflcftlf^c onttnomtfitf^c ®nodtfer, Äarpofrafe?
unb (gptpbane?, ^roblcloner, !jtntitaftcn, 9ttfoIai/
ten, ©tmonianer.

aBie wir DOU ber Einen ©cite eine ßreng a ß f e t i f ^ e
Si idj t u n g ber ©noßß bemerfen, wetdjc ßcb bem Jubentbume
alß einer ju ßnntit^cn, ßdft^lidjcn Steligion enfgegenßettt,
fo bemerfen wir audj Don ber anbern ©eife eine frccb
anfin0miß!fdje Stidjtung berfelben, weldje, dbrifflidje
greibdt unb jügelloß aBlttfür Dcrwedjßtnb, baß Ebrißen»
tl)u:n ni^t attein bem töbtenben Sucbßaben eineß Don au»
fen ber gebietenben ©eßgeß, fonbern bem inneren aBeßn
beß ©eßgeß ßtbß enfgegenßetttc, unb wetdjc baber baß
Jubenfbum unb tnit bemfelben jugteid) atteß ?0?oralgefeg,
alß etwaß für baß innere Seben Sefd)rdnfcnbeß, alß Don
1 ) Theodorct. haeret. lab.. I, 2 1 .
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^ a r p o f r a t e « unb EpipbcincS.

bcm befdjrdnften unb befdjrdnfcnbcn Semiurgoß berrüb*
renb, befdmpfte. Ein ?0?ifDerßdnbnif, gegen wel^eß ßcb
fdbon ^pauluß bei ber Entwicfetung ber Sebre Don ber
CDangetifcben greibeit 0 Derwabrt batte. mk erfetmen
bier einen panfbeißifd)en ?0?pßicißmuß, wetcber ßdb im
Orient ben aSotfßretigionen unter mancljerlei gormen ent»
gegenßettte, unb welker nun bei ber bamaligen ?0?ifdjung
orientalifcber unb ocdbentatifcber Senfwdßn mit ben Sei)*
ten griecbifi^er ^bilofoj>ben Ju 2iteyanbria ßdb Dermifdjtc,
unb in bem Ebrißentbum atß einer ben jübifcpen jpartifu»
larißmuß unb bie olfen aSolfßretigionen umßürjenben aü*
gemeinen Steligion ber ?0?enfdjbeif einen 2lnfd)liefungßpunft
ßnben ju fönnen glaubte. Eine foldje antinoraißifdbc
©noßß jeigt ß ^ in bem ©pßeme beß j ? a r p o f r a t e ß unb
feineß ©obneß E p i p b a n c ß . S e r Erßere lebte wabr»
fcbcinlidb unter bet Stegierung beß ^aißrß .^a bri an ju
3tle):anbria, wo bamalß jener Stetigionßcftcftidßmuß bie»
ßm ^aifet felbft aufgefatten war ^). Er entwarf ein Stc*
ligionßfpßem, welcbeß Don fdnem ©obne E p i p b a n c ß ,
(einem Jünglinge, ber burdJ biefe Don ßinem aSater
ibm mitQetbeilte Dcrfcbrfe Stidjtung grofe 2lntagen gemif»
btaudjt hatte, abet fdjon in ßinem ßebjebnten Jabre ßarb,)
fortgepffanjf unb weiter außgebitbet würbe. aBie Ete»
mcnß Don 2itejcanbria fagt, batte fidj iJarpofrafcß
mit bcr platonifdjen «pbilofopbic Diel befcljdftigt unb fei*
1) ©fltflt. 5, 13 U. 0. © t .

2) ©. be^en Srief an ben (Sonful ©eroianu? in Fiavii
Vopisci vita S a t u r n i n i c. II. „Uli, qui Serapin colunt,
CLristiani sunt, et devot! sunt Serapi, qui se C h r i s t i
e p i > e o p o s dicuot".

3ftteiubdt?lebre.
nen ©obn in berßtben untcrridjtef.
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Sie ptatonlf^en Jbeen

oon einer ^rde;rißenj bcr ©eelen, Don bcm böberen Er»
fennen alß Steminißcenj auß einem fruberen bimmlifcben
Safcpn, tcudjfen auß bießm ©pßeme berDor, inßbcfonberc
fdjrinen bie Urbeber bießß ©»;ßemß ßcb Dieteß auß
tonß '^babtüß angeeignet ju b^^ben.
ßc in bic Erfenntnif

^la*

Jbrc ©noßß ßgten

Eineß bödjßen Urweßnß *),

ber

böcbßen Einbeit, Don ber aüeß Saßpn außgcßoffen uixb
JU ber atteß Saßpn jurüdßrebe.

Sic befd)rdnften ©ei*

(Ter, weldje über bie einjetnen Sbeile ber Erbe b^rrfdjen,
fudjen bießm aftgemeinen ©treben nadb Einbeit entgegen»
juwürfen, Don ibrcm Einßuffe, ibren ©cßgen unb Ein»
ri(^tungen rübrt aÜeß Sefd)rdnfenbe ber, 2itteß waß bie
urfprüngli(^c in ber 9?atur atß bcr Offenbarung jener
böcbßen Einbdt gegrünbete ©emeinfcbaft ßört unb bemmt.
Siefe ©eißer fucben bie Don ber böd)ßen Einbeit außgeßoffe»
nen berßtben Derwanbten ©eelen, Weldje ^ur ^örperwelt ber»
abgefunfen unb in ben j?örpcr eingeferfert ßnb, unter ibrer
Sofmdfigfeit ju erbattcn, baf ßc nacb bcm Sobe in neue
Äörper wanbern muffen unb ßcb nidjt frei ju ibrem Ur»
quett erbeben fönnen; Don biefen befd)rdnfenben aBettgei*
ßern rubren alle aSolfßretigionen ber.

Siejcnigen Seelen

aber, weldje burd) bie Steminißcenj auß bcm böberen Su»
ßanbe jur Setrad)tung jener bödjßen Einbdt ßcb empor»
fdjwingcn, gelangen jur wabren greibeit unb Stube, weldje
burdj nidjtß mebr befdjrdnft unb geßört werben fann, folcbe
erbeben ßt^ über bie aSolfßgöttcr unb bie aSotfßrdigionen.
©oldje 5D?dnner nannten ße unter ben .Reiben einen ^p«

I) Saber yvaFig ^«•«Ji«» bei Slemen? oon 3tle>:onbrlo.
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q>antbeiffifcber «Olpßlci^muö.

fbagoraß, ^lato, 2lrißotcteß unb unter ben Juben Jefuß.
Jbm

f(^rieben ßc nur eine befonberß reine unb ßarfe

©ecle JU, Dermöge beren er fid) burdj Steminißcenj auß
bem fruberen S a ß p n jur bödjßen Setradjtung erbob, Don
ben befdjrdnfcnbcn ©cfegen beß Jubengottcß ßcb frei madjte
unb bie Don bießm berrübrenbc Steligion, obglei^ er in
berßtben erjogen tDorben, umßürjtc.

Surc^ bie aSerbin»

bung mit ber fxovcLq erbiett er gotflidbe Äraff, Dermöge
beren er über bie sascttgdßer unb ibre ber 3?atur gebieten»
ben ©eßgc ßegen, aBunber DciTidjfcn unb unter ben Sei»
ben in unafßcirter Stube Derbarren fonnte.

Surcb bieß

gotflidbe ^raft fonnte er fxd) nadjbet übet atte ©ewalten
bet aBcttgdßcr frei jur böcbßen Einbeit wicber erbeben. —
©0 ßgte biefe Seite jwifcben Ebrißuß unb anberen aSeifen
unter atten aSötfern feinen Unterfdjieb; ße lebrfe, baf
audj jebe anbete ©ecle, wetd)c fidj ju berßtben ^bbe bet
Setrad)tung binauff^wingen fönne, Ebrißo gleich ju ßgen
ßp.

©(^werlic^ * Dcrbicnt biefe ©efte ben Slawen einer

djtiftlidjen,

ba ße nur wittfürlidb auß bem Ebrißentbum

einige abgeriffenc ©dgc, in welche ßc einen ganj anberen
©inn bincinlegte, ßcb aneignete unb biefe mit anberen
benfelbcn burcbauß frembartigen Jbeen in aSerbinbung ßgte.
©ie Dcrbrebten nadj ibrem pantbdßifcben 50?pßidßmuß bie
paulinifdjen ©dgc Don ber 2f?id)tigfelt bcß aSerbienßcß bcr
aBcrfc, Don ber Sted)tfertigung nidjt burcp aBcrfc, fonbern
burd) ben ©tauben attein, inbem ße unfer bem ©lauben
nidjtß anbetß Dcrßanbcn alß jeneß mpßifcpc J^inbrüten
in ber aSerfenfung beß ©cißeß in bic Ureinbeit.
auf ©taube unb Siebe fomme cß an,

9?ur

fagten ßc, aüeß

2teußerlicbe fep ganj gteid)güttig; wer in baß 2tcuferli^e

grecber "Untinomiimüi.
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eine ßtfllc^c Sebeufung bindnlegc, mac^c ßcb Don bcmßl»
ben abbdngig unb bleibe bcr JP)errfdjaft bcr aBeftgeißer,
Don benen atte religiofen, moratifdjen, potitifcben Orbnun»
gen berrubren, unterworfen, er fönne ßcb nac^ bem Sobc
nicbt auß bem Äreißtaufe ber ?9?ctempfpdjoß erbeben. aBer
aber atten Süßen fidj bingiebet, obne baburcb afßdrt ju
»erben, unb fo ben ©eßgen jener aBctfgdßer trogt, ber
erbebt ßcb nacb bem Sobe jur Einbeit mit bem U r c i n e n ,
mit bem er bienieben fcbon Derbunben Don atten ©cbran»
fen fid) frd gemadbt bafte *). E p i p b a n c ß fdjrieb ein
Sucb über bk ©erecbfigfdf, worin er ben ©ag außfübrt:
Sie ganje 3f?atur offenbare baß ©treben nadj (iinbeit unb
©emeinf^aft, bic ©eßgc ber Menfdjen, weldje biefem 3?a»
turgefege juwibcr wdren unb bocb bic Don bem ©cpöpfer
felbß ber menfcblidjen Statur cingepßanjten Segierben nicbt
beßegen fönnten, bütten erß bic ©ünbe berDorgebrad)t.
©0 Dcrbrebfc cr, waß ^ a u t u ß Don ber Unjutdnglic^fdf
beß ©efegeß jur J^citigung bcß ?0?cnfcben, pon bei; Sc»
ßimmung beffelben, baß Sewuftßpn bcr ©djulb berDor»
jurafen, gefagt hatte, um mit fredbem Uebermutb bie jebn
©ebote JU Derböbnen. S i e ß ©efte trieb ßdb Diel mit Sau*
berfünßcn berum, weldje ßc auß bcr ?D?acbt ber aSerbin»
bung mit bem Urcinen, bic über aüe ©ewalt bcr aBettgei»
ßer ßegreicb ßp, berldfefcn; ßc Dcrebrtcn ein Ebrißußbitb,
baß Dom ^ IIa fuß berrubren fottfc, nebß ben Silbern
bdbnifi^cr ^b'lofopben, bic fid), wie Ebrißuß, über bic
SSotfßrcligion erboben baffen, mit beibnift^cn Eeremonien,
Weldje legterc Wobl bem ©pßeme beß ^ a r p o f r a t e ß unb
1) Iren. I, 25.
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^arpofratianer

ju ©ame.

E p i p b a n c ß ni^t gemdf waren, fonbern Don bcm Met*
glauben ibrer 2lnbdnger berrübrfen.

S" <Same, bcr .^aupf«

ftabt bet Jnfel Eepbattcne im jonifc^en ?0?eere, wober baß
©efdjledjt beß Epipbc^neß mütterti(^er ©citß ßammtc,
fott bießr Jüngling fo grofen Einbrucf auf bic S0?engc
gemalt b«ben, baf ibm ein Sempel, ein 50?ußum, 2lttdrc
erridjtet unb ibm göftlidjc a S e r e b r u n g erwiefen worben.
S a bcr, fdncßwegß leidjtgldubigc; gelebrfe E l c m c n ß D o n
9ltcj:anbria *) bieß erjdblt, fo bat man teine Urfadjen,
bieß, nad) bem Snßanbc ber bamaligen Seit aucb leineß»
wcgß fo unglaublid) fdjdnenbe,
jieben.

Sbatfadjc in Sn^cifcl ju

aSiettcicbt Waren cß aber nur ai)?itglieber ber ©efte,

bie auf bießr J n ß l befonberß Eingang gefunben baben
modjte, weldje ibm, alß einem bcr größten aBrifen, bieß
Ebre erwiefen 0 - —

1) Strom. Lib. III, 428.
2) Ser ©cid Mefer antlnomldlfd)en efleftlfcben ©nodlfer,
welcbe olle Diellglonen unb iPbllofopbleen, in betten fie nur
irgenb, wie In einjetnen ou? bem 3ufommenbonge berau?geriffenen ®ä^en, einen 2lnfcblleßung?punft finben fonn-ten, wlllfürllcb jufoinmenworfen, fpricbt fid) gonj ou? in
jweien 3 nf cbriften, welcbe in ber neueden gelt In
bem ©ebiet oon (£prene oufgefunben worben unb einen
95ewel? »on ber Sertp(Ianjung biefer ©eften bl? in'i fedjite
jabrbunbert binein obgebeji (berau?gegeben nttb erläutert
»on ©efenlu? In bem 2öelbnacbt?programm 1825).
Sie eine Sufcbrlft, in weldjet fvd) bie ©efte unter
allgemeinen 2tu?brucfen, bie oud) fcbulblo? »erdonben
werben fönnten, »crbirgt, legt bem ©Imon oon Sprene,
ben ja oucb bie ahtxlid) gednnten '^Jfeubobajtllbioner ju
einem ©cgendanbe Ibrer Siditungen macbten, folgenbe
SKJorte in ben ?OJunb: 0<*9- (Herme« Trismegistus, unter

i?orpofradanifcbe 3nfcbrlften.
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Su biefen jügettofen S t n f i n o m i ß c n gebort bic ©effe
ber S t n t i t a f f c n

(beren ©runbfag, fidj bem Semiurgoß,

ober bem ©ott ber J u b e n ,

ber baß S ö ß , ?0?angetbafte,

baß UnfraiU in bie aBcrfe beß guten aSaterß eingeßreuet,
cntgcgcnjußcttcn) ' )

unb bie ^ r o b i c i a u e r /

2lnbdnger

beffen 5?omen e? »Icl ©nodlfcbeö entbaltcnbe untergefd)obene
© t ü c f e g i e b t ) , Kg«»«?> Za^a»Fr^i,g,

HuS-xya^xg,

'ETTixav^agt

M«<rJ«x;,{, (coiojbef, ein perlifcber ©eftendifter unter
betn Äflifer ^u^inian,
wetcber, wie i p r o b i f u ? , ou?
opofrppblfcben ©cbriften unter bem O^omen g o r o o d e r ?
sefd)opft JU haben fcbeint, f. Gesenius i. c. p. 17.) 'laavvig, X^irag

re xxi

ei Vjxers^ai Kav^xvxixoi

xx$-)iyiirxi

(mit

wetcben legteren oud} G i e m e n ? i, c. 722. ben 3 J r o b u
fU?

jufommeudellt)

xiiaTreiiiF^xi,

raig

Fv/a^avag
oe vafiotg

ivTiXXaFiv

^fiiv, fti^hv

x^^nyuv

(boruntCr

ai-

ÜCr^

don ben fie ndiullcb nod) I b r e m © I n n e ben vef^ag
dy^xipagy ber »on bem bod;den ©ott berrübrt, ber 5Rotur clngepflanit ifl, ber ©emelnfcboft unb Clnbelt will,
mit bem bie trenuenben, befd^rdufenben ©otjungen bei
Semiurgo?, ber Söeltgeider unb bet jOienfcben in Streit
(tnb) xxt

rriv TTX^xvafiixv

KXrXTraXSftltv

ravra

yx^

i) T)jj

hxxioFvvDg, TTtiyyi, (hxxiaFvvt, blcr SSeäcidjnung be? In \e>
nem »«^-»s ^uag begrunbeten g ö t t l i c b e n a^oturrcdjt?, über
weldjei gpl-pbone? ein 35ucb gefcbrieben b«tte) ravra
ra fixxx^tag

iv xaivv, Cflv.

Sie onbere 3"fcbi'ift/ in tbelcber bie ©efte unoerbo*
len berOOrtrltt, tontet
xaivamg
riXiix

TTr/yi} mg
reig

rav

fOJ l ^rXFav ovFiav

3-eixg

i n

rv<pXev

ez^ov

xvo'^uc-iv, ot/{ ^x^XBijg rt xxi
x^trei

xaivv,

FVfcßiarsiv

oixxie

ixXsxraig

TTvB-xya^xgs

Fvviivre.

xxi

ywxixav

FV v t) g» ii^i,vt,

(OlflU

rav

n

xyxä-aig
ii^e^xvrav

fOUn ÜbrlgCU?

nicbt gerabe beboupten, fboß biefe 3"f<:brlften oon ber
©efte Der Ä o r p o f r a t l o n e r berrubren, bo fo mancbe
dbnlidje ©eften, wie 55robldoner, ipfeubobolilibloner, ?RIfclflltcn u. f. w. biefelben ©runbfdßc batten.
1 ) T«

XvrtTXFFeFS-»l.
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eineß gewiffen ^pi-obifuß.

STlifolaiten.
Siefe Segteren behaupteten,

baf fie, alß ©öbnc beß bödjßen ©otteß, atß baß fönigtid)c
©efdjtedjf/

an fein ©eßg gebunben fepen, benn für bic

Könige gdbc eß fein gcfdjriebcncß ©efeg, ße fepen »f)erren
beß Sahhathß,

J^erren über atte ©agungen.

©ie ßgten

wabrf(^eintid) bie ©oftcßDcrebrung nur in bie innere Sc»
frac^fung

beß ©öfttid)en, ßc Dcrwarfen baß ©ehet unb

wabrft^cinticb atten dußertidjcn Eultuß alß nur für bie fiel»
nen, nod) unter ber J^errfcbaft beß Semiurgoß ffebenben
©eißer gebörenb,, ße beriefen ßcb auf apofrppbifcbc ©^rif*
tet} unter ben 3?amen S o r o a ß c r ß ' ) .
Jn

biefe ©attung ber antinomißifdjen ©noßifer ge*

boren auc^ bie 3f?ifotaiten, wenn ftdj baß Safcpn einer
«

foldjen ©efte erwcifcn tdff.

J r c n d u ß nennt eine fold)e

alß eine ju feiner Seit Dorbanbene, er leitete ße Don bem
öuß bcr 2tpoßetgefd)idbte befanntcn Siafonuß S?ifolauß
ah, unb glaubte bicß in bcm II. Kapitel ber 2lpofafppß
gcfdjilbert ju ßnben 0 -

^an

fönntc nun aber jweifetn,

ob J r c n d u ß würflicp in bcr 2lpofalppfe recbt geßben bafte,
ob bier ber S^amc ber 3 ? i f o t a l t e n
©efte,

unb jwar

Eigenname einer

einer gnoßifdben ©efte iß.

Eß iß

bort nur Don foldjen Seuten bk Stebe, weldje bie Ebrißen
jur Sbeilnabme an ben bribnifdjen Opfcrmabljdtcn unb
ben bamit Dcrbunbenen 2lußfcbweifungcn Dcrlcifctcn, wie
1 ) Clemens. Strom. I, 304. III, 438 VII, 722.

2) Iren. L 26. «Don Reiten ihrer proftifcben SSerIrrungen,
qui indiscrete (dhx(pa^ag)

vivunt, — Loc. cit. III, II. »OU

ibren fpefulotioen SSerlrrungen, wo er ffe ober »on onber«
©nodifern nicbt gonj unterfcbelbet, um bai etgentbüm-liebe on ihnen berooriubeben.

mifolalten.
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clnß bic Juben bur^ bic sO?oabiter ßc^ Dcrfübren liefen,
isOtof 2.5.

Eß fönntc aucb ber S^amc ber S^ifolaifen

ein blof fpmbotifdjer fepn, wie bieß ju ber ganjen Sar»
ßcHungßwdß ber 2lpofatppfe wobl paßte; aSotfßDcrbcrber,
aSotfßDcrßtbrcr wie Silaam, Sitaamiten in bießm ©inne^).
Sem J r c n d u ß nun war cß eine Siebtingßibec, baf fdjon
bcr 2lpoßel Jobanneß mif mancben 2trfen ber ©noßifer
gefdmpft

hatte; er wat gewobnt, in bcu jobanncifdjcn

©djriften antitbetifcbe Sejiebungen gegen bic ©noßifer auf»
jufudjen,

Sa

er nun mebrere jener in bet SteÜe bet

?(pcfalppfe getabetten aSerirrungen bei ©noßifern ßiner Seit
tDleberfanb, fo ft^lof er barauß, baf aucb bie Don bem
Slpoßet befdmpften praftifdjen aSerirrungen in einem tbeo»
rctifcpen ©noßidßmuß ibren ©runb gebabf hatten, unb bet
9?ame Dcrantafte ibn, ße Don bem befanntcn 3f?ifotauß
abjuleiten,

^ i r ßnben bocb in bcr Xbat bei bem J r e »

nduß nur fo u n b e ß i m m t e 2lußfagen über bieß ©efte,
baf eine ibm Dortiegenbe 2lnfcbauung feineßwegß notbwen»
Mg barauß berDorgebt.

aBenn wir nur bie S?adjrid)t beß

J r c n d u ß bdtten, müßten wir eß alfo alß möglid) gelten
laffen, baf bie ©agc Don bießr ©efte btof auß einem
SRifDcrffanbe ber 2tpofatppß enfßanben wdre.

ObQleid)

eß audj befremben fönntc, baf J r c n d u ß obne duferticbc
a3eranlaffung einen Don ben 2tpoffetn burc^ ein öffentticbeß
Äircpcnamt außgejcidjnefcn ?0?ann jum ©fiftcr einer fege»
rifcben ©efte gemadjt baben fottte.

2lber ein fotdjer Jrr»

tbum Idft ßcb bem unbefangenen, an bißorifd)e j^ritif mebr
1) QSItflom ndmlicb = «ixaxxeg. g^acb ber Ctpmologle »on
ySsj unb D y .
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.jrrtbum über ibren ©dfter.

gcwöbnfen, gclebrten2ttcyanbrincr E l e m e n ß burcbauß nidjt
jutraucn, unb fobann beruft ftd) biefet auf Xbatfadjen, bie
nidjt crbid)tet fepn fönnen. Eß waren Seute, Weldbe ben
fdjon oben angefübrten Dcrbcrbtidjen ©runbfag baffen, baf
man bic Süße, inbem man ßdb ibnen bingebe unb ßcb
burd) ßc bod) nid)t afßciren la^e, beßegen muffe, fo müffc
man baß %leifd) mifbraudjen, cß butdj fidj ßlbß Dernicb»
ten, bemßlben ßine aSeradjfung bejeugen; ibr S)?otto wa*
ten motte biefeß ©inneß, Weldbe ßc bem Siafonuß 3?i»
fol a u ß jufi^ricben 0 - Serfelbe E l e m e n ß fübrt an einer
fpdteren ©fette ^) n o ^ einen anbern Sng auß bem Sehen
btefeß 3?ifotauß an, weldjen biefe ©effe jur Stcdbtfcrti»
gung ibrer 2tußfdjweifungen gcbraudbte. S a bie 2tpoßet
bemßlben feine Eiferfucbt in diüdfidjt feinet grau Dor»
warfen, habe er fie berDorgefübrt, unb jum Sewdfe,
wie wenig ibn bießr aSorwttrf treffen fönne, gefagt: aßer
wotte, möge fte briratbcn. E l e m e n ß aber war fern ba*
Don, jenen S^ifolau^ für ben ©tiffer biefer ©efte ju
balten, obgtcidb bieß ibn baju machte. Er rcdbtfertigt ben
Ebarafter jeneß 50?anncß bcr apoßotifdjen ^itdje unb fübrt
bie Uebertieferung an, baf jener 3? i fol auß biß an ßin
Enbc in einer unbeßedffen (ibe gelebt unb jlinbcr, bie
dnen frommen aBanbet'fübrten, binfertaffen habe. ?0?an
erfennt bemnac^, baf J r c n d u ß nic^t in ber 2tnnabme
Don bem aSorbanbenßpn einer fold)en ©efte irrte, fonbern
nur b a r i n , baf er baß aSor geben berfelben nidjt beffer
prüfte.
1 ) ra hiv wx^xz^nF^xi
2 ) Strom. III. 436.

rt, FX^XI.

Stromat. II. p. 411.

S^ifotaiten unb 3?ifolaoö.
prüfte.
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Eß war bic 2irt fol^cr ©eften, Wie wir ß^on

öfter bcmerften, baf ßc an irgenb dnen großen 50?ann
beß 2llterfbumß ßd) anfd)toffen, worin ße oft burcb ganj
jufdttige Serantaffungen geleitef würben,

©o batten bic

SRifolaitcu ben Siafonuß 3 ? i f o t a u ß , obne beffen aSer*
fcputbung, ju ibrem ?0?eißer gemacht.

E l e m e n ß meint,

baf ße aBorte unb J^anblungen beffelben nur auf eine Der»
febrte aBciß Derbrebt bitten, unb er fucbt bieß unb jene
mitbernb ju erfldren; aber cß frdgt ßc^, ob E l e m e n ß
ßine j?ritif weif genug außgebebnt bat.

Meß waß bier

bem 9?lfotauß jugefd)rieben wirb, trdgt rin ßbr apofrp»
pbifd)eß ©eprdge an ßcb; Dietteicbt batte eben jene ©efte
eine Don ibr ßtbß ober Don 2lnbern auß Sid)tungen unb
ttnjuDcrtdfßgcn Ucbcrtieferungen jufammengeßgfe Sebenßge»
fcbidjtc jeneß S ^ i f o t a o ß , worin 2ttteß bieß Dorf am. aBenn
bieß ©efte nidbt bießlbc iß, welche fcbon in bem apoßo»
lifdjen Seitatter Dorbanben war, waß fidj nidjt mit Dötti»
gcr ©cwifbdf

cntfd)eiben tdff ^), fo fönntc gerabe ber

3?ame ber S^ifolaifcn in ber 2lpofaft)pß bie fpdter ent»
ßanbene ©efte Dcrantaft baben, ßcb nadj bem S^ifotaoß
JU nennen. S a ße ndmtidj bbdjft wabrfd)dnti(^ jur ^at*
tbei bet 2lntijubaißen geborten unb baber nur

^auluß

alß 2lpoßet anerfannten; fo würben ß c burcb baß, waß
ße in ber 2lpofatppß laßn, Dcrantaft, baß 2ltterfbum ibrer
1) SSenn oucb ber a^ome ber a^ifolotten in ber SJlpofolppfe
wurfllcber €lgennome einer »on einem a^ifolou? ge^
diftcten ipartbei wdre unb nur jener fdjon »orbonbenc
5Rame jur 2tnfplelung ouf ben 55lloom SJeranloffung ge#
6tben bdtte, fo würbe bocb immer nocb nidjt borou? ber/
»orgeben, boß biefe bomot? »orbonbenciPortbd eine sno*
dl fcbe getpcfen fep.
I50
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©imonianer.

©efte, alß weldje fdjon ber jubaißrenbe Jobanneß be»
fdmpft habe, ju bebaupten, unb ber 3?amc bewog ßc na»
fürlidb, ße Don jenem S^ifotaoß abjutdfen. aBir fanben
ja fdjon oben Seifpiete baDon, baf ©noßifer ?perfonen,
weldje im alten ober bem neuen Seßamente in fdjlecbfem
Sidjte crfi^cinen, ju ibren 2lnfübrern wdblten.
.^ier ßnb nocb J« nennen bic © i m o n i a n e r , wett^c
efteffift^e ©efte fidj bodj fdjwet in eine beßimmte Jltaffc
bringen Idft, ba fie halb mebr an baß JP)cibentbum, balb
mebr an baß Jubenfbum ober bic famaritanifcbcn Stell»
gionßmcinungcn, balb mebr an baß Ebriffentbum ß ^ an»
«

gefdjtoffen ju baben, — balb ßrcnge 2tßfeten, balb wilbe
aSerböbner atteß ©Ittengefegeß (bie Enfpc^ifcu) gewefen
JU fepn fdjeinen. © i m o n SO?aguß War ibr Ebrißuß ober
wenigßenß dnc Erf^dnungßform beß auc^ in Ebrißo er*
f^ienenen ertößnben ©eifteß, fep cß nun, baf fie würf*
11^ Don ber butd) jenen (auß bet 2ipoßetgef(^icbfc befann*
fen) ©oeten geßiftefen ipartbei ibrem crßcn Urfprunge nadb
außgegangen ßpen, ober baf bie fpdter cntßanbcne ©efte,
nur gerabe, weit cß ibr fo cinßet, ben unter ben Ebri*
ßen Dcrbaßtcn © i m o n s0?aguß ju ibrcm ^orppbden ge*
mad)t unb unter beffen 3?amen ©djriffen Dorgcbtic^cr bö»
berer aBeißbeif untergefcboben batte. maß einige ©etcbrte
angenommen baben, baf ein Don jenem dltcren © i m o n
s9?aguß Derfcbicbcncr © i m o n jene ©efte geßiftet babe unb
mit jenem dltcren Derwedbßtt Worben fep, iß eine ju Witt*
fürtidje SO?ufbmafung, wctdje jur Erfldrung bcr gcfdjidjt»
ticken Erft^cinung feineßwegß erforbert wirb ^).
1) Jener ©imon COJogu?, bem eigentlid) nicbt einmal mx^

Silbfdule bti ©imon aO?aguö.
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g. afJIorcion unb feine ©dbule.
sO?arcion befcbtieft am natürti(^ßen bie ganjc Stdbc
bcr ©noßifer, weil et nur Don E i n e r

©cite bcu ©noßi*

ter ben c b r i d t l e b e n ©eftendiftern ein ^to^ gebübrt,
bat In ber ölten jilrcbe eine unoerblente Sffilcbtlgfeit et^
bolten, inbem man ihn jum ©tommoater bcr gnodifcbc«
©eften mocbte. 211? ber Stcprdfentant ber gonjen tbeofoj
pblfcb--goetlfcben Diid)tung, Im ©egenfolj gegen ben eine
fadjen £)ffen6orung?glouben, würbe er glclcbfom eine mp-tbtfcbe iperfon unb gob ju moncben SIcbtungen Slntoß,
wie j. ^ . feine SI?putotlon mit bem Stpodel ipetru?, feine
unglucfllcb »erfucbte Siunfl ju (liegen; In ben gtemen-t i n e n Id bie Sld)tung am (Ünnrelcbden burcbgefubrt.
eine ouffollenbe €rfd)elnung war e? ober, boß 3 u d i n S5?.
in feiner n . Slpotogle »or bem romlfdjen Äolfer (tcb batv
ouf berief, bai biefem © I m o n ju Diom ouf einer i£l-berlufet (iv

r « Ttßi^i

Trarx^a

f.iirx^v

rav

^va

ye<pv^av)

citie SSIlbfflute mit ber Ueberfd;rlft Simoni deo saneto
gefegt worben fep. Sffienn glelcb folcbe ©oeten bomol?
flucb In ben »ornebmden ©tdnben »lelen €lngang finben
fonntcn, fo Idßt e? (icb bocb fdjwetlid) glouben, boß e?
bl? jur Srricbtung einer folcben QSIlbfdule, bl? ju eixtem
©enotu?confult, burcb weld;e? © I m o n «Oiagu? unter
bte deos Romanos oufgcuommen werben, bdtte fommen
fonnen.. ^an müßte alfo bic Sticbtigfcit ber Slngobe
3 u d l n ' ? In Swcifel jieben, roenn man aud) ben ©runb
•feine? jrrtbum? nicbt ju erfldren wußte, '^nn fd)ien (tcb
oucb biefer oufftnben ju (offen, bo mon im 3 . 1574 on
bem »on 3 u d l n angegebenen o r t e einen ^tein, ber jum
Sußgedelt einer Silbfdule gebient ju baben fdjien, aui>
flrub, welcber bie Ueberfdjrift batte: Semoni Sango Deo
Fidio sacrum. Srclllcb wor blcfc ?5ilbfdule nld;t »on
bem römifcben ©enote ober Äolfer, fonbern »on einem
Scxtus Pompcjus erricbtet worben; ober 'iüu^inui,
ooll
»on ben ©ogen über ben © I m o n 50?ogu?, uberfob bie?
unb »erwed)fette ben Semo Sancus (eine fobinlfcb^
.50*
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fern angebörf, Don einer anberen Dielmebr dnen ©egenfag
gegen bießtben bilbet; er ßebf auf ber ©renjc jwifdjen ber
gnoßifdjen Dorberrfcbenb fpcfulatiDcu unb dner bcm fpefu*
laflDcn ©noßicißmuß burdbauß entgegengeßgten Dorberrfdjenb
p r a f t i f d j e n ©cißeßri^tung.

S a ß d j r i ß t i ^ c Jntereffc

ßnbet fid) Don ibm weif mebr angefprodjen alß Don ben
übrigen ©noßifern/ weil ßin ganjeß aBeßn writ tiefer im
Ebrißentbum wurjelt, weil baß Ebrißtidjc cigenttit^ ben
©runbton feineß ganjen inneren Sebenß, ßiner ganjen reli*
giößn unb tbeologift^cn Senfart außmacbt, wdbrenb bieß
hei ben übrigen ©noßifern nur E i n e ber ibnen cige*
neu © e i ß e ß r i d j t u n g e n , neben mimd^en anberen fremb*
romifdjc ©ottbeit, welcbe bem wobt mit ber grIecbtV
fdjen, ober nicbt mit ber römifcben SÖZptbotogie befonnten
3 u d i n u ? unbefannt geblieben fepn fonnte) mit bem
Simo sanctus, jumol bo in bciu ^eluomen jener ©ott/
beit datt sancus oud) juweilen sanctus gefcbrieben wuxbe.
S e r t u l l i a n bdtte jwor, ol? genauer Äenner bei romü
fd)en Slltertbum?, bie ©ocbe beffer beurtbeilen fonnen,
ober er war In fotcben Sdllen ju befangen unb ju wenig
jur Ärltif geneigt, um bie Oilcbtigfelt einer a^ocbrlcbt,
weldje nocb feinem ©efcbmocfe war, unb nocb baju oon
einem »erebrten tarnte berrübrtc, welter ju prüfen. Sie
mebr frltlfd;en Sllejtionbrlner erwdbnen »on ber ©ocbe
nicbt?, unb inbem ö r i g e n e ? Lib. L C. Geis. c. 57. fogt,
boß ber a^ome bei ©imon außerbalb ^otddlno'? nur
ben (Sbrlden, welcbe ihn ani bet 2(podelgefcbld}te htntu
ten, befannt fep, fcbeint er felbd boburcb bie £rjdbluit9
»on ber Ibm ju Stom gefegten ?Sllbfdule für eine Sld)/
tung JU erfldren. — Sie fomorltonlfcben ©oeten nnb ©ef^
tendü'ter S o f i t b e u ? unb SOJenonber, (ber ju einem
©cbüler be? ©Imon COJogu? gemacbt wirb,) »erblenen
nocb weniger in ber d;rldtlcbeii ©eftengefcbicbte befonbere
Erwdbnung.

Ser Dcrfannte tOtardon.
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artigen, (wenn aucb juweilen bie am meißen öorberrfc^enbe,)
bitbefe, Eß iß Uhrreid) ju bemerfen, wk eine auß bet
Siefe beß Ebrißentbumß berDorgebenbc Seßrebung burc^
fdjroffe Einfeitigfeif eine undjriffti(^c Stid)fung erbalfen
fonnte; eß iß eine erfd)ütternbe unb warnenbe aBabrneb»
mung, wenn wir einen ?0?ann, beffen Jrrtbümer ßlbß
mit friner nur mif Derßanbenen Siebe jufammenbingen,
unb weldjem bodb bcr ßin J&crj erfüttenbc Ebrißuß Eineß
unb 2tttcß war, Don ben meißen Ebrißen ßiner Seif/
weit ßc feine 2tuffaffungßform nicbt berfteben fonnfen,
pcrfannf unb Derfegcrt fehen, — unb gerabc am meißen
burd) biejenigen, wclcbc burdb baß, waß fie im Jp)cr»
jen t r u g e n , in ber innigßen ©emeinfcbaft mit ibm
hätten ßeben fönnen, wenn unfer ben ?0?enfd)en eine an»
bere ?0?itfTeilung, atß bic burd) aBorf unb Segriff mög»
lieb tDdre, dne anbere atß bie SO?iftbeitung burcb baß, waß
nur ein bunfter ©piegel beß inneren Sebenß iß, — bie
Üuettc fo Dieter 50?ifDerßdnbniffc unb gegenßitiger 23erfen»
nungen unfer ben aO?enfd)en, weldje wegfatten würben,
wenn ber Eine in bem inneren Seben unb Sewußtßpn beß
Sinberen lefen fönntc. aBaß SÖ?arcion mit ben ©noffi»
fern, unb inßbcfonberc mit ben ©noßifern biefer k l a f f e ,
gemein hatte, baß war tbeilß bie Srennung, weldbe cr
jwifdjen bem ©ott ber 9?atur unb beß alten Seffamentß
«nb bem ©ott beß EDangeliumß juadjte, bie Srennung
JtDifcben bem ^enfd)li(^en unb bem ©ötttid)en überbaupt,
tbdiß mancbe fpefutatlDc Elemente, bie er mit ßinem Stc»
livjicnciprrcmc in aSerbinbung ßgte. Jebod) ju bießm,
ttiaß er mit ihnen gemein hatte, wat et offenbar auf einem
ganj anberen SBcge gefommen. Er batte feinen ©oft crß
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in Ebrißo gefunben, unb bie Jp)errti(^fdt ©otteß, bic ß ^
ibm in Ebrißo geoffenbaret hatte, fonnfe er in ber 9?atuc
unb in ber ©efdjicbtc nirgenbß wieberßnben. Sie fpefula»
tit)en Elemente, weldje er Don anbern ©noßifern erborgte,
waren ibm nur 3?otbbcbclfc, um bic Sücfen, wctd)e fein
DOU einer ganj anberen r e i n praftifcben Stit^fung auß
gebitbeteß ©pßem baben mufte, außjufütten. Jbm war
eß offenbar nidjt, wie anbern ©noßifern, barum ju
t b u n , baf baß Ebrißentbum butdj bie fpefutafiDcn 2luf»
fcblüffc anberer Scbrfpffeme ergdnjt werben fottte, fonbern
er wottte urfprüngti(^ nur baß nad) feinet ?0?cinung burdj
frcmbartigc Scimifcbung Dcrfdtfdjfc Ebrißentbum in ßiner
Stcinbeif wicber bcrßctten. Ser cinßitigc ©cßt^tßpunft, Don
bem cr bei bießr Sticbtung außging, Dcrantafte bic mel*
ßen feiner Jrrtbümer.
Er madjte nidjt eine ©ebeimtebre jur Erfcnntnifquettc
bießß dcbfen Ebrißentbumß, er wottte fidj abet aud) burdj eine
a t t g e m e i n c ^ i r d j e n ü b e r t i c f c r u n g nii^t binben laffen,
benn in biefer hatte fid) fcbon nac^ ßiner ?0?einung gremb*
arfigcß mit bem reinen apoßotifdjen Ebrißentbum Dermifdjt;
atß dt^ter «profeßanf, (um bießn fpdter entßanbenen, aber
dne uralte ^rißlidje ©dßeßridjtung bcjcidjncnbcn 3?amett
auf eine dttere Seit Ju übertragen,) wottte er nur baß aBorf
Ebrißi unb ßiner d^ten Jünger alß Erfcnntnifquettc beß
wabten EDangeliumß gelten laffen, grcitii^ ertaubte er
fidj, ftatt bic aSictßitigfcif beß Ebrißentbumß in ber ^an*
nigfattigfeit ber jur aSerfünbigung beffelben außerteßnen
Organe anjuerfennen, eine wittfürticb*dnßiflgc ©onberung
unter ibnen. Sein ©treben, bic Urfunben beß reinen
urfprünglicben Ebrißentbumß aufjußnben, fübrfc ibn ju

aOiordon fdn oornebmcr ^btift-
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bißorifcb*fritifd)en Unterfucbungen, weldje bet contcjupla*
tloen ©dßeßridjtung

ber übrigen ©noßifer fern lagen.

Slber cr giebt unß aucb bier ein warnenbeß Seifpiet, wie
folcpe Unferfudjungen,

fobalb ße Don Dorgefaften bogmati*

fcben ?Oicinungen, in benen baß Senfen befangen iß, be*
berrfdjt werben, ju unglücflieben Ergebniffen fübren muf*
ßn, wie teldjf im ©egenfagc gegen eine unfrififdje Seidjt*
gldubigfcif eine tDlttfürtidjc JP)pperfritif ßcb bilbet, — Wie
leidjt man, eine 2trt Don bogmafifcben aSorurfbdlen befdm*
pfenb. In eine nur anbere 2trt berfelben Derfatten fann.
Sie übrigen ©noßifer i>etbanben mk ibrem fbeofo»
pbifcben Jbeatißmuß eine mpßifdje attegorißrenbc Sibel»
außtegung; ber im J^erjen einfacbc Si)?arcion war befti»
gcr geinb bießr gefünßetten 2lußlegungßmetbobe.

Er war

bingegen eifriger 2lnbdnger ber unter ben ©egnern beß
©noßicißmuß berrfcbenben budbßdblidjen 2 t u ß t c g u n g ,
unb eß jeigte ßcb bier an ßinem Sdfpiete, wie aucb bieß
Slußlegungßwcife, wenn ße nicbt mit anbetn bermeneutifd)en
sprincipien Derbunben unb wenn ßc auf bic ©pige geßettf
wirb, jur aBittfür fübren mufte,
Ser ©egenfag jwifcben vrii^iq unb yvcocriq, jtDifd)en
rinem e;:oterifcben unb einem efoterifdjen Ebrißentbum geborte
ju bcm wefentlid) Eigentbümlicben ber übrigen gnoßifdjen ©p*
ßeme; bei bem an ben praftifcpen ^autuß ßcb befonberß an*
fcbliefenben 50?arcion bingegen foimte ein folcber ©egenfag
unmögticb ßatf ßnben, Jbm war bie vrig-iq bie gemeinfamc
Üuettc göttlicben Sebenß für a l l e Ebrißen, er fannte nidjtß
.f)öl)freß alß bie E r t e u d ) f u n g , w e t ^ e a l l e

(ibtiften

bähen foüten; baß, tDaß cr atß dcbteß Ebrißentbum aner*
fannte, fottfc Don 2ltten für baß Ebrißentbum überbaupt
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!0?arcionö religiöfe Entwicfelung.

Empfdnglidjen bafür anerfannt werben, er fonnte nur jwt»
ft^en reiferen Ebrißen unb ©otdjen, bie noc^ im Ebrißen»
tbume unterricbtet werben müßten (^atedbumenen), unterft^ei»
ben. Sießr Don bem gewöbntidjen ©noßidßmuß fo ganj
Dcrfcbicbenc Ebarafter bcr Sebre SKarcionß tdff unß aucb
auf einen ganj anberen Entwicfelungßgang berßtben fdjlic»
ßen. 2tber leiber! febtt eß unß an binldngtit^cn 3?adbricb»
ten über ben Sebenßgang sS?arcionß, um jenem gebörig
nadjforfdjen ju fönnen. ?9?anc^c Südfeu laffen ßc^ bier
nur burcb ©djlüffc ergdnjen.
Er wurbc ju ©inope im ^ontuß in bcr crßcn J^dlßc
beß ^weiten Jabrbunberfß geboren. 5HJenn bic SRadjrit^f
beß E p i p b a n i u ß gegrünbet i ß . War fein aSafer Si»
fcpof ber ©emeinbe; wenn cß bamit aber audb ßinc
Sticbtigfcit bat, fo wurbc bodb böcbß wabrfcbdnticb bcr
aSafer crß, alß SO?arcion fd)on in bem Jüngtingß» ober
SO?anneßaIter ßanb, ju bießm 2tmtc gewdblt, benn böc^ß
wabrfcbdnlit^, nad) bem Entwicfetungßgange ßineß ©p»
ßemß JU fd)tiefen, Dertebte ?0?arcion ben erßen Sbeil fei»
neß Scbenß alß J^eibc unb traf fpdter auß freiem J^erjenß»
brange jum Ebrißentbum über, mie fo ^and^e, füblte
et fidj in bet etften ©tut beß ©laubenß unb ber Siebe ge»
brungen, attem Jrbi fdjen ju cntfagen, er fcbenftc ßin aSer»
mögen ober einen Sbdl beffelben ber ©emeinbe, unb be«
gann in ßrenger Enfbattfamfeif alß ein continens ober
dcrzriTiiq ^) ju leben ^). ©eine juerß nur praftifcbe.
1) ©. oben.
2 ) Pecuniam in primo calote fidei ecclesiae contulit Tert. adv.

Marcion Lib. IV. c. 4. Wcttu € p i p b « n i « ? bctt 5Kar#

Erffer Ädm ber Sebre Dom Semiurgoß.
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oßfctifcbe, auß einem falfcb aufgefaßten ©egenfagc jwi»fdjen bem 3?atürtid)en unb bem ©ottlidjen, berDorgebenbc
3?aturDcra^tung fonnfe nun unter mandjen Einßüffen hei
rinem 50?anne Don ßiner feurig crgrcifenben unb fcbroff
abßofcnben ©ecle ju riner tbeotetifd) außgebilbeten Sren»
nung jwifdjen bem ©ott ber 3f?atur unb bcm ©ott beß
EDangeliumß binfübren.

©einem Don bem Silbe beß ©ot»

teß ber Siebe unb Erbarmung, ber in Ebriffo crfd)icuen war,
erfüttten unb ergtübten JF)crjcn, erfdbien bic Statur fo fatt
uixb ftatt.

grelficb hatte et diedjt batin, baf bk Setracb»

fung ber 3?atur nidjt jur Erfenntnif jeneß aSaterß ber Siebe
unb Erbarmung binfübren fönne; Stedjt batte et gegen
ben S e i ß e n , ber bie ^rebigt ber Statur bcr ^rebigt beß
EDangeliumß gteidj ßettt, ber in ber 9?atur an unb für
ß ^ einen Sempel ber ewigen Siebe finbet;

abet ?0?ar»

cion war überatt geneigt, bie Sadje auf bie ©pige ju
treiben.

Mdj

in bcr, ©efcbit^fc glaubte aO?arcion, Dott

Don bcr J^errtidjfeit beß EDangeliumß, feine ©pur beß ©ot»
teß, ber ßcb bier ibm offenbart batte, ju ßnben; in bie
melt beß J^dbenfbumß fab er,

IDIC

fo Diele eifrige Ebri»

fren, nur mit 2lbf(^cu jurütf, bier erf^ien ibm n u r baß
tüeid) beß

Satanß,

abet and) im alten Seßament

fonnte er ßinen ©off unb Ebrißuß nidjt wicber ßnben;
ßinem feurigen, ungebutbigen ©eiße, bcm bic Stube unb

clon einen /xavx^av nennt, fo oerwecbfelt er nur bie SSer/
bdltnl(fe feiner unb ber fruberen Seit, unb mon muß ou?
bem ftavx^av einen dFxtimg modjen. (gpbroetn ©pru?
befcbutbigt ben SWorclon, boß er burcb feine Slgfetif
einen tdufcbenben ©cbein gewonnen habe. opp. ed. Sjr.
lat. Sermo I. p. 4 3 8 seq.
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SaSober feine geinbfd)aft gegen b. alte '2:effament?

•Sefonnenbdt febtte, um baß aSerbdltnif bcß alten unb
neuen Seßamenteß ju einanber auf recbte aBciß unterfudben
JU fönnen, fiel aud) gteicb nun ber ©egenfag jwifcben
beiben StetigionßDcrfaffungcn auf; Don einer pdbagogifcben
EntiDldfctung ber götttidjen Offenbarung batte er feinen
Segriff, unb baß Jubenfbum fdjien ibm ju ßdfdjticb, alß
baf eß Don bemßlben Urbeber, wie bie ©eißeßretigion beß
Ebrißentbumß berrubren fonnte; ben ©oft ber Siebe, ©nabe
unb Sarmberjigfeit, ben er auß bcm EDangetium erfannfe,
glaubte er audj bier nid)t ju erfennen.

Eß tdff ß ^ leidjt

erfldren, baf wenn er, (nat^bem einmal biefe Entgegen*
ßgung beß alten unb beß neuen Seßamenfß berrfd)enbc
Jbee in feiner Seele getDorben War,) Don bießr berrfcben»
ben Jbee auß baß alte Seßament befracbfefe, er mand)en
2tnfcbliefungßpunff für biefelbe ßnben fonnte.

Saju fam,

baf cr nacb f'^^^^ti ©runbfdgen Don einer burdbauß budj»
ßdbticben Sibetaußlegung alle anfbropomorpbifcben unb an»
tbropopatbifd)en 2iußbrücfc beß alten Seßamenfß glaubte
nad) ben aBorten fefthalten ju muffen, obne Jbee unb
Einftdbung ju unterfd)eiben.
Ein ?0?ann Don a!)?arcionß Ebarafter mufte na»
türtii^ burcb einen ©egenfag nur beßo fcbroffer in ßiner
Einfeitigfeif

fidj ju entwicfeln unb in berfelben fidj ju

Dcrbdrtcn, Dcrantaft werben,

SOiit einem fotcbcn ©egen»

fage hatte er würflicp ju fdmpfen, unb biefer .^ampf hatte
obne Snjeifcl auf ßine religiöß unb bogmatifcbe Silbung
befonberen Einßuf.

Eß war ndmtidj bamalß befonberß in

^ lei na fien eine falfdje, baß alte Seßament nidjt gdßig
genug erftdrenbe, bie Derfdjiebenen ©tanbpunfte ber beiben
Oefonomieen nidjt genug unterfdjeibenbc. In mandjen Sog»

20?arcion in Slom-
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men (wie j . S . ber Sebre Dom Steidje Ebrißi, ber Jbee
pom taufenbjdbrigen Steicbc,) einen ßeifd)tid)en Jubaißmuß
mif bem Ebrißentbum Dcrmifcbcnbc Stidjtung Dorbanben.
Sieß Sticbtung befdmpfte er mif beftigem Eifer, bic in
bießr Sticbtung Sefangenen befcbulbigte er nidjt obne atten
©runb baß EDangetium ju Derfdtfdjcn, baber fonnte leid)t
aud) ein 2lrgwobn gegen bie 2ledjfbeif ber ganjen fii'djli»
djen Ueberiießrung (Trctqa^ocnQ)

unb bet bibtifcben Ur»

funben, wetdjc er Don biefer empfangen hatte, hei ibm
entßeben, unb eß fonnte baber baß ©treben hei ibm ßcb
bilbcn, fidj butd) eigene gorfd)ung ein Don atter frembar»
tigen Seimif^ung gereinigteß Ebrißentbum ju Derfcbaffen.
Ser Äampf mit biefer ju jübifdjen Stidjtung trieb ibn bann
oudj baju, ben ©egenfag jwifcben bem alten unb neuen
Seßamente immer fcbroffer außjubllben unb in mancben
Singen mit Unrecbt eine aSerfdtfdbung beß Ebrißentbumß
burcb Jubaißmuß ju ßben.

Sieß ßinc gdnbßligfdt ge*

gen baß alte Seßament unb manche mit berfelben jufam*
menbdngenbe aiJ?einungen Waren wabrfdjeinticb bie Urfacbe
baDon, baf er auß ber ©emeinbe ju ©inope außgefdjfof»
ßn würbe.

Er reifetc barauf nacb Stom, um ju Dcrfu»

djen, ob er nidjt in ber Stirdje ber aBettbauptßabt greunbe
ßiner ©runbfdge, Don benen cr überjeugt war, baf ße bie
dcbt cprißti^en ßpen, ßnben fönne, unb fo mand)e anti*
jübifcbe Stiftung, weldje bamalß in ber römifd)en ^irdje
berrfcpfc ' ) , fonnte ibm baju JP)offnung madjen.

aBenn

ber Seridjt beß E p i p b a n i u ß gegrünbet iß, fott ?0?fir*
cion bie römifcben ©eißlicben gefragt baben, tDie ße bie

1) ©. oben In ber ©efcbicbtc bei Sultu?.
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mit er ©noffifer wirb?

SteUe 50?atfb. 9 , 17 erfldrten, um auß ibrem eigenen
?0?unbe baß ©eßdnbnif ju entlodfen, baf man ben neuen
mein beß Ebrißentbumß nicpt in ben alten ©d^lauc^ beß
Jubenfbumß gießen fönne, obne ibn ju Derberben. 2lber
audj ju Stom fonnfe ßin Sualißmuß in ber Offenba»
rungßtebre nur aBtberfpru^ ßnben, ba bie 2tnerfennung
beß Einen ©otteß unb ber Einen ©otfeßoffenbarung im
neuen unb alten Seßamente jur attgemeinen ^^ircbcntcbrc
geborte. 2lucb bier Don ber i^ir^e außgeßofen, würbe er
b a j u getrieben, ßinc antifir^tidbe Sticbtung ju dnem fe»
ßen, gcft^toffcnen ©pßeme außjubllben unb eine für ßcb
beßebenbe ©emeinbe ju ßiften. Siß jegt war ßin ©p»
ßem nur praftifcb begrünbet: bie Ueberjeugung, baf baß
Ebrißentbum atß etwaß ganj 3?eueß, Uncrwarteteß unb Un»
geabneteß in bet ?9?enfdjbeit crfdjienen, baf baffelbe rin
göttlidbeß Seben, bem nidjtß in bet bißberigen menfcblicben
Statur Dcrwanbt war, ibr mitgetbeilt babe, baf bet in
Ebrißo erfcbicnene ©oft fidj früber Weber burcb bie Statur,
\xodj butd) bk aSernunft, n o ^ butd) baß alte Seßament
geoffenbaref habe, baf nidjtß Don ibm jeuge, nidjtß fein
5öerf fep alß baß Ebrißentbum, — biefc Ueberjeugung
War bie ©runblage, Don ber ?0?arcion außging. (Eß frdgt
fidj, ob cr ßin ©pßem bamalß fcbon weiter außgebitbet
hatte.) Met biefe auß ßinem inneren d)rißlid)en Sehen
berDorgegangenen Ueberjeugungen muffen dnen benfenben
50?ann auf nwincbe gragen fübren, bie er ßdb nidjt beant»
Worten fonnte. Ein gnoßifdjeß ©pßem fonnte bieß Südfc
feiner Sogmatif außfütten, er fonnte bier einen Don bem
Dottfommenen ©oft Derfdjiebenen Semiurgoß alß ©ott bet
3?atur unb beß alten Seßamenteß fennen lernen, bic 3?a»

3Serbinbct ffcb mit Eerbo.
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turDcrac^tung unb ber J^aß gegen bic ?0?ateric alß üuettc
beß Sößn muffe ßiner aßfetifdjen Stidjtung jufagen. 9?a»
nirticb muffe befonberß bie fpri fcbe ©noßß, Wetdjc atteß
bicß, wie wir bcmerften, fd)roffer außfpracb, ibm gefallen.
©0 gefd)ab eß, baf er ju Stom an einen auß 2lntiod)ien
gefommenen Sebrer biefer ©noßß, 3?amenß E e r b o , ftcb
anfd)tof unb Don bießm bie «principicn jur Ergdnjung fei*
neß bogmatifdjen ©pßemß enttebnte.
Eß tag in bem aBeßn ber Senfart aO?arcionß,
baf er nod) eifriger unb tbdtiger atß anbere ©noßifer für
bie 2lußbreitung feiner ©runbfdge würfen mufte; benn
Wenn 2tnbere bo^ nur einem fteinen Sbeile ber Ebrißen,
ben © e i ß e ß m e n f ^ e n , ibrc böbere Erfenntniß glaubten
miftbeiten ju fönnen, fo war bagegen ?D?arcion überjeugt,
baf ßinc Sebre feine anbrc alß bie urfprünglicb cbrißlidbc
ßp, wclcbc JU atten ?0?enfcben gelangen fottte; er mufte
ßcb gebrungen füblen, baß ibm ju Sbdl geworbene Siebt
ber aBabrbeit aüen Ebrißen mitjutbciten.

Er machte baber

Diele Steißn, er htadjte fein Sehen in Dielen j^dmpfen mit
J^eiben unb Ebrißen ju; gebaft ju werben unb ju leiben,
hettadjtete et alß bie Seßimmung ber Ebrißen.

„aO?it»

gebafte unb 50?itteibenbe", crviuiuKTovjUivoi zai

a-wra.-

XaiTTco^oh Wat feine gewöbnticbe 2tnrebe an ßine ©tau»
benßgenoffen *)•

aSietteic^t befanb cr fid) in Stom, alß

bet alte Sifdjof ^potpfarpuß Don ©mprna ben römi»
fdjen Sifdjof 2lnicet befudjtc *). ?0?arcion, ber in fei»
ner Jugenb Dermutblicb in frcunbfc^aftlidjer

l ) Tertull. c. M. IV. 36, IV, 9.

2) ©. oben.

aSerbinbung
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?0?accion§ legte ©cbicffale.

mit jenem geßanben, unb ibn tmn nadb Dielen Jabrett
wicber fab, ging Ju ibm unb rebete ibn an mit ben aBor»
ten: erfennß bu mid) wohl, ^ o t p f a r p ? 2lber biefer fonß
fo lIcbcDottc ©reiß fonnte nur bic geinbe beß EDange»
liumß nidbt in ßinc Siebe aufnebmen, unb alß ein ©ol»
c^er erfcbien ibm aO?arcion, in bem cr baß Ebrißti^e,
baß felbft ben Jrrtbümcrn beffelben jum ©runbe lag, nic^t
JU erfennen wufte. Er fott ibm geantwortet baben: „ J a ,
idj erfenne ben Erßgebornen beß ©atanß," S e r t u t t i a n
erjdblt 0 / baf ?0?arcion jutegt ßine Steuc über bie er*
regte ©patfung bejeugf unb um bic aBieberaufnabme in
bie ^ircbengemeinfcbaft angebaltcn habe, baf ibm biefe
audj bewittigt worben, unter ber Sebingung, baf er bic
Don ibm aSerfübrten jur ^itdje jurücf fübren werbe, ßin
JU früber Sob habe ibn aber biefe Sebingung ju erfütten
gebinbert. Eß tdff fidj fteilid) auf biefe Erjdblung nid)t
mit ©idjerbdt bauen, unb man fann nidbt mit-©icberbeit
fagen, ob etwaß aBabreß, unb in biefem gatte, weldjeß
aBabre bießr 3?ad)ridbt jum ©runbe liege. Jnbef ba hei
biefem ?0?annc aÜeß Dom J^erjen außging, fönntc eß wobl
ßpn, baf er, nadj djriftlidjet ©emeinfcbaft fidj ßbnenb, bie
nadjtbdtigen golgcn ber ©pattungen erfennenb, jutegt hei
junebmenbem 2itter Weldber würbe, unb ben grieben mit
bcr ?0?ebrjabl ber Ebrißen wicber ju gewinnen fudjte.
Eß bleibt unß nun nod) übrig, baß auß bet aSerbinbung bcr praftifdjen Sticbtung SO?arcionß mit ben
gnoßifcben ^rindpien E c r b o ' ß gebitbcte ©pßem ndber
JU bettadjten. Sieß ©pßem fam in ben ©runbprincipien
1 ) Praescript. c. 30.

9}tardon6 gnoffifcbc ^rincipien.

791

mit anbern gnoßifcben ©pßemen biefer jweiten klaffe übet*
ein, nur mit bem Unterfd)ieb, baf eß immer babei berDor»
teudjtcte, wie er 2ltteß mebr Don ber p r a f t i f d j e n , alß
Don ber fpefutafiDcn Seite aufgefaßt batte, unb baf
baß ©pefufatiDc ibn uid)t fo ßbr interefßrtc. Er nabm
brei ©runbprincipien an: 1 ) eine Don Ewigfeit ber Dor»
banbene JA», 2) bet Dottfommene attmdcbtigc, briligc
©Ott, bcr ©Ott, bcr bie ewige Siebe i ß , ber ©ute, o
dydS-oq, ber attein im cigentlicben ©inne ©ott ju nen»
nen iff, wetcber Dermöge ßineß beiligen aBcßnß mit bcr
33?atcrie in gar feine Serübrung fommen fann, ber nur
btirc^ SO?ittbeilung ©einer felbft ibm ßlbß DcrWanbtcß Seben
fcbafft, nidjt nadb außen bilbet. 3 ) S e r S e m i u r g o ß ,
ein untergeorbneteß aBcfen Don befdjrdnfter ^adjt, jwi»
fcben bem ©uten unb bcm Sößn in ber ?0?ittc ßebenb,
ber nur im uncigcnftidbcn ©inn ©ott genannt wirb (wie
bcr 9?amc ©otteß audb auf anbte aBeßn übertragen wirb,
iPf 62.) *), ber mit ber ^atetk in beßdnbigem ^ampf
iß, ße fidj JU unterwerfen unb fie ju bilbcn fucbt, aber
ibren aBiberßanb nie ganj beßegen fann ^). S a ß bil»
bungwiberßrebcnbe, ungöttli^e aBcfen ber ?0?aterie, bic
üuettc otteß S ö ß n — bießß ungötUidbc aBcfen concentrirt
in jener mit ber ?0?aterie Dcrbunbenen ?0?adjt ber blinben
Sriebe, ©afan. Sie Unterfcbeibung jwifcben wabrer ßtf»
lieber aSottfommenbeit, wclcbc in ber J^eitigfdt unb Siebe
hefteht, beten mefen eß iß, nur fid) ßtbß mitjutbciten.

1) Clcn. Strom. Lib. IIL p. 425.
7 - 15.
2 ) Ephr. Syr. Orat. 14. p. 468. D.

Tertull. c. M. Lib. L c.
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©egenfag jwifcben ^«ligfeit unb ©erecbdgfeit.

nur JU fegnen, ju beßtigen, ju ertößn — unb ber bloßen
©crcdjtigfcif, wetd)c atteß nad) aSerbienß abwdgt, tobnt
unb ßraft, ©ufeß mit ©utem unb Söfeß mit Sößm Der»
gilt, wclcbc nur auf erliefe Su^f berDorbringt, feine ^raft
ßtdid)er Segeißerung mittbeilen fann, baß wat bie grofe
praffift^c ©runbibee ?0?arcionß, an bic fid) atteß Uebrige
anfcbtof. aBenn bic E i n e n 0 ß<^ ^on ber ©trafgeredb»
figfeit ©otteß atterbingß ju rob antbropopatbifdbe aSorßef»
lungen madjten, wclcbc mit ber Jbee Don bcm ©oft, ber
bic Siebe iß, nic^t wobl Dereinigt werben fonntcn, fo ma^fc.
50?arcion, bicß aSorßettungen befdmpfenb, (wie cr übetaü
nadj feiner feurigen, fdjroffeu SJatur geneigt war, bic
(Sadje in bet ipolemlf auf bie böcbßc ©pige ju treiben,)
barauß einen abfotuten ©egenfag jwifdjen ber ©crcc^tigfdt
unb .^dtigfeit, fo baf beibc Eigenf(^aften nad) feiner?!)?ei»
nung ni(^t in E i n e m aBeßn neben dnanber beßeben fonn»
fen. grdtidb madjte et fid) aud), inbem cr bie ©crec^»
f i g f e i t bcr J^eitigfeif entgegenßettte, unb untcr jenem
3?amen aÜe biejenigen aO?erfmabte jufammenfafte, welche
e r , nacb ßiner befangenen 2lußtegungß» unbSetra^tungß»
weiß beß alten Seßamenfß, bier alß ^arafterißifdj für ben
Semiurgoß ju erfennen glaubte, — cr madjte fid) Don ber
©crcc^tigfeif einen feineßwegß confequent jufammen»
bdngenben unb halthaten Segriff; ber innere S»fammen»
bang unb bic Eonfequenj war hei ibm übetaü mebr im
j^erjen alß in ben S e g r i f f e n .
Unbeßimmt crfcbeint unß aud) nacb ben Dorbanbenen
3?acb»
1) ©. Sbell L

Ob jwd ober br«'Principlen?
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9?adjricbfcn bic 2irf, wie 30?arcion baß aSerbdltnif beß
Semiurgoß ju bem Dottfommenen ©ott in Sejiebung auf
ben Urfprüng beß erßeren badjte.

Sa

Wir fonß nur

buatißifd)e ©pßeme unfer ben ©noßifern ßnben, fdn
folcbeß, in tvelcbcm brei Don e i n a n b e r ibrcm Ur»
fprunge nad) ganj unabbdngige ?principien angenommen
worben wdren, fo fd)eint eß baß 2Ratürlid)ße, bic Sadje
fo anjufeben, baf aucb CO?arcion ben Urfprüng beß un»
Donfommenen S e m i u r g o ß nad) einer gewiffen Entwidfe»
lungßreibe Don bcm Dottfommenen ©ott abgeleitet hatte, —
unb obnebin liegt eß ja bem mcnfcbli^en Senfen am nddb»
ßen, baß UnDottfommenc Don bcm aSottfommenen abjutci»
ten.

3?icbtß ßebf biefer 2lnnabmc entgegen, benn Wenn

ßcb aucb leine ©fette in ben 2ltten ßnbet, auß bet fxd)
ßreng crwdfen tiefe, baf 59?arcion ben Urfprüng bcß
Semiurgoß Don bem bÖd)ßen ©off abgeleitet hatte *), fo
ßnbet ftcb bocb leine ©fette eineß in biefer .^Inßcbt Qlaub*
würbigen ©cbriftßetterß, auß ber ßdj baß ©egentbeil bc»
wrifen liefe.

3^ur baß fönntc man etwa fagen, baf bic

Unbcßimmfbdt in ben SJa^ricbtcn ber 2ltten baber rubre,
writ ?0?arcion, nur Don prafrifcbem Jntereffc getrieben,
über baß aSerbdltnif beß Semiurgoß ju bem böd>ßen aBc»
ßn in fpefutatlDcr ^inßdjf

ßc^ nidjt beßimmtcr erfldrf

habe.
Saß bcm 59?arcion 5praftifdj<aBidbfigc war fobann,
blc g a n j neue ©cböpfung burdj baß Ebrißentbum ju
bebaupten, jeben gaben,

burd) weldjen ba^elhe mit bcr

1) Socb fogt ber Äircbenlebrer Dlbobon bei €ufeb. 5, 13.,
boß ?9Iorclon «ur Ji'« dfz»^ angenommen '
I.
51
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aBclt, wie ße früber beßanb, jufammenbdngen fonnfe, ju
jerrdfen. Ser Semiurgoß ?0?arcionß banbclt baber nidjt
nadj böberen Jbeen, benen er, wenn audj bewufttoß ober
ßtbß gegen ßinen aBitten, jum ?Berfjeitge bient, .fonbern
cr ift bet ganj unabbdngige, fetbßßdnbige ©cböpfer einer
ßinem befd)rdnften aBeßn enffprecbenben unDottfommenen
aBett. 59?arcion nabm beßbalb aud) nidjt mit anbern
©noßifern an, baf bem ?9?enfcben, atß bem ©cbilbc bcß
Semiurgoß, nod) ein böbereß Sebenßprindp burt^ ben hbdj*
ßen ©Ott mitgetbeilt iDorben; fonbern er erfannfe in ber
ganjen SRatur bcß ?0?enfd)en, alß einem aBcrfe beß Sc*
miurgoß, nur fotdbc ^eftanbtbeik an, wie ße Don einem
fottten ©d)öpfer berrubren fonnfen. S e r Semiurgoß fcbuf
ben Menfdjen alß baß btidjfte mett feinet ©d)öpfung nad)
ßinem Silbe, ibn barjußetten unb ju offenbaren. Sen
5vörpcr beß 59?enfdjen bitbefe cr auß ber ?0?aferie, baber
bie bößn Segierben; biefem i5?örper fbeiffe er eine ibm Der*
wanbte ©eele auß ßinem eigenen aBeßn mit. Er gab
ibm dn ©efcg, um ßinen ©eborfam ju prüfen, ibn nacb
ßinem aSerbienße entweber ju betobnen ober ju beßrafen.
2lber ber hefdjtäntte Semiurgoß bafte bem 50?cnfcben fein
götdidjcß, über baß S ö ß ßegrcidjeß Sebenßprincip miftbei*
ten fönnen. Ser ?9?enfd) unterlag ben Steigungen jur ©in*
nentuß, er iß baburti) mit ßinem ganjen ©efcblecbf ber
J^errft^aff ber aO?ateric unb ber auß ibr cnffproffenen böfen
©eißer anbdm gefatten. 2iuß ber ganjen 50?affe ber gcfunfe»
neu ?9?enf(^beit bat bet Semiurgoß nur E i n aSotf ju ßi»
ner befonberen Seitung außerwdblt, er hat biefem aSotfe,
ben Juben, fid) befonberß geoffenbart unb benfelbcn ein
Steligionßgeßg gegeben, wie eß feinem aBcfen unb (iba*
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rafter entfpricbt, Don ber einen ©cite dne am 2leuferli*
djen flebcnbc Eeremonialreligion, Don ber a n b e r n ©rite
eine gebictenbe unDottfommcnc ©Ittentebre obne innereß,
götdicbeß Seben, obne jvraft jur wabren inneren J^citigung,
obne ben ©dß ber Siebe.

Siejcnigen, tDctcbc baß Stell»

gionßgefeg treu beobad)tefen, betobnte er burcb einen ibrer
befdjrdnften 'Slatur angemcffenen glücftid)cn Snßanb nacb
bem Sobe, bei ibren frommen ©tammDdtern ' ) •
Ser Semiurgoß war nidjt mädjÜQ genug, um fein
aSoff jum bi'rrfdjenben ju madjen unb ßin tHeid) auf ber
ganjen Erbe außjubrcifcn; aber er Dcrbief ben ibm Erge»
benen einen Erlöfer, einen ?0?efßaß, burcb ben er bieß enb»
lid) im 5?'ampfc mit ben feinbfeligen ?9?ddbten ber vÄn
burcbfegen, burd) ben er atte jerßreufen Juben jufammenfüb»
ren, über bie J^eiben unb ©ünber ein ßrengcß ©erlebt bat*
tcn unb ßin aSotf jum ungeßörfen ©enuffe atteß irbifcben
©lüdß in einem über bie ganje Erbe berrft^enben Stei(^c
fübren wottte.

2tber ber Dottfommene ©ott, beffen mefen

Sarmberjigfeit unb Siebe iff,

fonnfe bieß barfe ©eridjt

über bie ibrer ©cbwdcbe unterliegenben aiÄcnfcben nidjt er»
geben laffen.

©dnem Ebarafter gemdf iß eß, nl^t auf

aSerbienßc ju warten, wie ber Semiurgoß, fonbern berer,
bie ibm ganj fremb ßnb, ber aSerlornen, auß freier Siebe
ftcb anjunebmen, nicpf bamit anjufangen, baf er ein ®e»
feg gicbt, um Don ber Seobad)tung ober 3?tcbtbeoba(^tung
beffelben baß ©c^icffal ber ?0?enf(^en abbdngen ju laffen,
fonbern ßcb felbft ju offenbaren unb mitjutbciten benen.

1 ) Apud

i n f c r o s , in sinu A.brahami. Tertull. c. M. Lib. III.

c. 2 1 . Clem. Strom. Lib. V. f. 546.
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bic ibn nur annebmen wotten, alß bic üuette atter JP>ei.
ligfeit unb ©etigfeit. Sie Erfdjeinung Ebrißi war bie
© e l b ß o f f e n b a r u n g 0 bcß bißber biefer nieberen ©cbö»
pfung ganj Dcrborgcnen böd>ßen ©ofteß. aSietteic^t ^atte
$0?arcion f^on, ehe et ©noßifer würbe, in feinem aSa*
fertanbc bie in j^lcinaßcn Dcrbreifete aSorßettungßwdß beß
fogenannten ^ p a t r i p a f f i a n i ß m u ß angenommen ^), baf
baffelbe göttliche ©ubjeft nur nadj Derfdjiebenen Scjiebun*
gen mit Dcrfi^icbcucn 3f?amen bejei^nct werbe, alß ber
aSerborgenc ber aSafer, alß bet fidj Offenbarenbc ber ©obn
ober ber Sogoß, unb baf bießr ßt^ offenbarenbc ©ott fid)
nur mit einem menfdjlidjen Körper Derbunben habe. 2luf
ötte gdtte paffe biefe Mfidjt am heften ju bem ©pßem
unb JU ber Senfart SO?arcionß. Eß war ibm wittfom*
men jebe Unterf^dbung jwifdjen Ebrißuß unb bem hbdj*
ften ©Ott, weldje nad) bet ^irdbentebre ßaft fanb, aufju*
beben, cr war burdjbrungen Don bem Sewuftßpn, baf
Ebrißuß unb baß Ebrißentbum nidbtß anberß fep, atß eine
?9?itfbeilung beß böcbßen ©otteß ßtbß an bie befcbrdnfte
menfdjticbe 3?afur. ( E ß iß überbaupt wobl ju bemerfen,
baf hei ben «patripafßanern baß p r a f t i f d cbrißlidbc
Jntereffc befonberß Dorberrfdjenb wSTr.) aBie nun SO?ar*
cion otß ^pafripafßancr feine Dottßdnbigc menfcbli^c ^er*
föntidjfeit in Ebrißo onerfannte, fo fonnte ßcb bcr S o *
f e t i ß m u ß bier beßo leichter anfcbließen. Siefer Sofetiß*
muß war nidjt attein in feiner 2lnßdbf Don bcr 20?ateric

1 ) Tertull. e. M. Lib. L c. 11.

2) Sßon ber wir in ber Unterobtbeltung oon bet SSilbung ber
Äircbenlebre welter reben werben.

^tftti nicbt bcr altteffamentlicbe a0?ef|laö.
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In-grünbcf, fonbern bing audj mit bcm ganjen aBeßn unb
©elfte feiner Sogmatif in jeber .^inßdjt genau jufammcn.
Saß Ebrißentbum fottte ja olß unDorbereiteteß, an nidjtß
ftdj anfdjtiefenbeß Srudjßücf auf einmal erfcbeinen, Sitteß
toar p t ö g t i d j hei 5J?arcion, wie S e r t u t t i a n treffenb
oon ibm fagte. Sein EDangdium ßng bamit an, xvie
Ebriffuß im funfjebnten Jabre bcr Stegierung S i b e r i u ß ,
in bie Stabt ^opernaum binabßieg unb ptögtic^ alß Seb*
rer auftrat ')•
Jefuß war alfo nad) ber Sbeorie S)?arcionß nicbt
ber Don bem S e m i u r g o ß burdj bie ^propbefen Der*
beifene s9?effiaß. Wie benn oucb mebrere ber in biefen
cntbattenen ?9?erfmale beß ^effiaß bei ibm fcbien, unb
bingegen baß Eigentbümlidjc feineß Ebarafterß unb fei»
ner aBürffamfeit ftcb unter ben mefßanifdjen Sn^en in
ben ^propbefen frineßwegeß ßnbet. ?9?arcion fucbte ben
©egenfag jwif^en bem Ebrißuß, IDIC Ibn bic cDangelifdje
©efcpicbtc barßettt, unb bem attteßamentlic^cn Ebrißuß ganj
burcbjußjbren; eß jeigt fid) aud) bier, wie tief baß Silb
Sbrißi fid) ßinem warmen J^erjen cingcprdgf hatte; abet
eben baburd) würbe er ungerccpt, inbem er Dcrlangtc, baf
baß ber propbdifcben 2tnfcbauung In jcidicber J^ütte gege»
bene aSorbitb ber Steatitdt ber Erfdjeinung ganj gteicb lom»
men fottte. — Eß war olfo nur 2 l c c o m o b a t i o n , wenn
Jefuß ßcb ben ?0?efßaß nannte, um unter ben Juben einen
?lnfd)tiefungßpunft ju ßnben, burcb eine ibnen befannte gorm
ibr aSerfraucn ju gewinnen unb bann baß JQbhere in biefe

I)

lert. IV, 17
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bindnjutcgen *). Eß war natürtidj, baf Ebrißuß, ber
nur bie Empßnbung beffen, woran eß bißber bem ?0?en*
fepen mangelte, baß ©efübl ber .^ülfß* unb Eriöfungßbe*
bürftigfeit Doraußßgfc unb finbtidj gtdubige 2lnnabme ber
götttidben Sebenßqueße, wclcbc er ben 9)?enfdjen mittbriten
wottte, Dcrlangtc, baf cr bei ben ßtbßgeredjten, in ibrer
Seft^rdnftbdt ßtbßjufriebenen Sienern beß Semiurgoß fei*
nen Eingang finben, baf er leidjtet bei ben bem ©efüble
ibreß Etenbeß bingegebenen J^eiben Eingang ßnben fonnfe.
S e r Semiurgoß mufte ibn otß einen ©otdjen, weither un*
fer bem aSorgeben, baf er ber Don ibm Dcrbrifcne COjef*
fiaß ß p , ßin Steidb ßürjen woÜte, notbwenbig anßinben.
Er Wottte burcb bic ibm ergebenen Juben ßinen Sob be*
würfen, ober cr fonnte gegen bie überlegene ?0?acbt bcß
bödjßen ©ofteß nicbtß außrid,fen. S a ß Selben Ebrißi bient
nur jur aSottjicbung ßiner fegenßreidbcn Slbßcbfen in Siudf*
ßcbt ber ?0?enfcbbeit; baß J&erj SOtarcionß mußte Don
ber Jbee einer teibenben unb butdj Seiben ßegenben Siebe
angefprodjen werben; in bemjenigen, ben er attein alß 2lpo»
ßel anerfanntc, fanb er foDiel Dom Seiben (Ibtifli für blc
59?enfdjbelt — unb bodb paffe bieß nidjt gut ju ßinem
Sofetißmuß, 50?arcion eignete ßdb bie in ber fird)tidjen
Uebertieferung Dorbanbene Sebre Don bem J^inabßcigcn
Ebrißi in bie Unterwelt"") an; jwar frdgt cß fidj, ob et
blof auf 2tutoritdt bcr ^irdjenüberlleferung eine Sebre fottfc
angenommen baben, eß müffc benn ß p n , baf er in bem

1) Ut per sollenne apud eos et familiäre nomen irreperet in
ludaeorum fidem 1. c. III, 15.
2 ) S e m descensus Christi ad inferos.

Descensus ad inferos,
bogmafifcben Jnfereffe,
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weit bie Sebre fo gtU ju ßinem

©i)(lcme pafte, baß ihm fonß nicbt ©enügenbc in bießr
2tutoritdt überfeben hatte. Sieß Sebre Iß jwar beutli^ in
bem erßen Sriefe ^etri oußgefprod)en, aber ^etruß War
bem ultrapaulinifcbcn ?0?arcion fein adjtet 2lpoßet, Sodj
fonnte er bicß Sebre in einem Sriefe ^p^ufuß felbft, in
bem Sriefe an bie Epbeßr 4, 9,, ju ßnben meinen.

2tn*

bere ©noßifer gaben berßtben eine anbrc Seutung,

In»

bem ibnen bie('e Erbe felbß bie UnfenDctt War, in bic
Ebriffuß binabgeßiegen, um bie ©cfangenen ju befreien.
sO?arcion Dcrßanb ben 2tußbrucf Unterwelt in bem ©inne
ber Äircbentebre Don bem gemeinfd)aftticben
orte ber 2Serßorbenen.

2tufenfbattß#

"Siut nahm et nidjt nad) bet ge»

wöbntit^cn ?9?einung an, baf Ebrißuß binabgeßiegen, um
bie grommen beß alten Seßamenfß mit fidj in aSerbinbung
JU ßgen.

Sieß waren, wk bie Juben auf Erben, in ibrer

©dbßgere^tigfeif unb bem ©enuffe beß ibre befcbrdnfte
9?atur befriebigenben ©tücfeß, baß ihnen bet Semiurgoß
fcbon Dcrtieben hatte, für bic böberen ©cgnungcn einer er*
löfenben, ewigen Siebe unempfdngti^.

2tber ber .^dben*

frcunb SO?arcion fonnfe ßd) iu ben ©ebanfen nicbt ßn»
ben, baf fo Diele früber Derßorbene JF>eiben ber ©ewatt
beß Semiurgoß fottten preißgegeben, Don ber Erlöfung auß»
gefdjtoffen fepn; Ebriffuß ßleg alfo binab, um ben Dcrffor*
henen Reiben baß EDangetium ju Dcrfünbigcn unb ßc ju
befcligen ' ) ,
Eß fcpeint, obglcicp ßd) nicbt mit Döttiger ©idjerbdt
barübcr entfcbelben tdff, ba*^ ?0?arcion lebrte, bic meßta*
1) © . Ii.u. I. c 27. §. 2. cf. L 24.
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nif^en <propbcjeiungen beß alten Seßamenfß würben an
ben ©tdubigen beß Semiurgoß wüttlid) nod) crfüttt wer»
ben. S e r Don bem Semiurgoß Derbeifene s9?efßaß werbe
erfdjdnen unb über biejenigen, wet^c nicbt butdj ben ©lau*
ben an ben böberen Ebrißuß Don ßiner ©ewatt befreit
fepen, ein ßrengcß ©frafgeridjt balten, bie Dcrßorbcnen grom»
men beß alten Seßamenfß auferwccfen unb 2ttte in einem
taußnbjdbrigen Steidje Irbifdjer ©tücfßligfeit Dereinigen.
S a ß ewige bimmlifdjc Steic^, bcm bic Ebrißen ange»
borten, werbe bann ben redjten ©egenfag gegen baß Der»
gdnglidjc irbifdje Steidb bilbcn. Sic ©eelen ber Ebri»
ßen würben ben groben Körper ablegen, wie baß ^ubn auß
bem Ei ßcb erbebt, wie ber Äern bie ©djalc abwirft ober
bic .^ülß in ber Erbe jurücf tdff unb ßcb frei an'ß Sageß»
lic^t erbebt, wie bic reife grudjt Dom ^alme ahfäüt ^).
Eine Sogmatif, wie bie beß s9?arcion, in weldjer
bcr ©egenfag jwifcben bem ©efcg unb bem EDange»
l i u m auf eine folcbe meife außgefprodjen war, fonnte
nur eine beilige ©ittentebre jur gotgc baben, benn et
madjte ja jwifdjen bem erßeren unb bem legteren ben Un»
ferfdjieb, baf baß e r ß e r e burcb feine ©ebote bem SO?en»
fdjen feine wabrc innere 4>eitigung, feine ^taft jum ©lege
über baß S ö ß miftbeiten fonnte, baß zweite ben 50?en»
fdjen burt^ ben ©tauben mit einer göttticben Sebcnßquettc
in aSerbinbung ßgte, weld)C aSerbinbung fid) notbwenbig
burdb Seßegung beß Sößn unb JF>eillgung beß Sebenß of»
fenbaren muffe, ©clbß bic beftigßcn ©egncr 50?arcionß,

1 ) Tertullian HI, 3, 4 U. 24. IV, 29. III. 24. Epb. Syr. Orat.
52, 6. p . 5 5 1 . .552.

aO?arcionö ©ittentebre.
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wclcbc gern otteß ©d)ledjfe, baß ßc ibm ©d)ulb geßen fön»
nen, jufammen fucben, unb welcbe ben weßnflidjen Un»
terfcbicb jWifdjen bem ©pßeme ?0?arcionß unb atten an»
bereu gnoßifdjen ©pßemen nidjt anerfennen,

fönnen cß

bod) nidjt leugnen, baf bic ?9?arcioniten fid) Don je»
nen gefegloß aBlttfür prebigenben gnoßifd)en 2lntinomern in
ibrem aBanbcI bur^ouß unferfcbieben, baf ße j . S . in
ibrem 2tbfd)eu Dor ben beibnifcben ©cbaufpieten unb Suß»
barfeiten ben ßrengßen Ebrißen glelcb Innien »)•

5Benn

mandje ©noßifer burdb ibre Sebre Don einer erlaubten
2lccommobation on bic berrfdjenben Jrrtbümer, ober burc^
ben ©runbfag, baf auf baß 2lcufertlcbc nicbtß anfomme,
eß ßcb triebt machten, bie aSerpßi^fuug jum ?9?drtprcrtbum
JU umgeben; fo fübtten bagegen bie ?0?arcioniten ßd)
gewif gebrungen, Don bem Ebrißentbum, boß ibnen J&er»
jenßfacbc war, ju jeugen ^).
ßentbum otteß ^atütlidje

2lber wie burc^ baß Ebri»

gebcitigf unb Dcrftdrt werben

fottfc, bieß fonnfe SiÄarcion nicbt erfennen, bo cr ben
©Ott in Ebrißo nidjt alß ben ©ott bet 9?atur anerfanntc.
^it

Stedjt fonnfen ibm bie jlirdjentebrer Don bießr ©eife

ben aSorwurf mocben, baf fein Sualißmuß, Derbunben mit
bem Ebrißentbum, weldjeß überatt ben ©eßdjtßpunft einer
aSerfldrung ber 9?atur burd) ein götflit^cß Sebenßprincip
Dcrfotgte, — praftifd) inconßquent fep, wie j, S . bei ber
geier ber ©aframente.

Sic aßtetifdje Sebenßridjtung, wetdjc

?9?arcion fi^on otß ?0?itgticb ber fatbotifcben ^itdje ge.
babf, unb in welcber, wie wir oben bcmerften, ßin ©p*

1) Tertull. . M. I, 28.
2 ) ©. j.<5. Eu.eb. IV, 15. VII, 12. de Martyr. Palae.tin. c. 10.
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ßem dnen natürlidien 2tnfdjtiefungßpunft gefunben batte,
wutbe nun wicber butdj feine außgebilbeten 2lnßd)ten Don
ber SRotur unb Don ber ©dböpfung beß Semiurgoß nod)
mebr beförbert unb begrünbet. Er red)netc eine Sebenß»
weiß, wie ße in ber fatbotifcben ^irc^c nur Don ber be*
fonberen Ma^e bet Mieten gefübrt würbe, jum mefen
beß dcbfen Ebrißentbumß: bic Ebriffen fottten fc^on auf
Erben ein bimmlifcbeß, atter aSerunreinigung burdj bie ^a*
terie cntbobencß Seben fübren; wer ein folcbeß Seben ju
fübren nodj nidjt fdbig war, mufte in bet l^laffe bet j?a»
tccbumcncn bteiben, fonnte ju ber Saufe nodj nidjt juge»
laffen werben *).
Ob 50?arcion nur ben ^auluß
alß ädjten
2tpoffel a n e r f a n n t c u n b olle a n b e r e n 2tpoßet,
nat^ 2trt ber U l t r a p a u l i n e r , o t ß j u b a i f i r e n b c
aSerfdtfd)er beß E b r i ß e n t b u m ß Derbammfc, ober
ob cr nur bic untcr ibrcm 3?amen Derbreiteten
©(griffen für butdj j u b a i f i r e n b c E b r i ß e n un»
tergef(^obcnc e r f l d r t e , tdff fid) nad) ben Dorbanbe»
nen unbefriebigenben 3?a^ricbten nic^t mit ©it^erbeit ent*
fd)eiben; bodj iß baß Erße wabrf^dnti^cr. Sieß 2innabme
paff wobt JU bem Ebarafter beß fcbroff abßofcnben, eber
©egenfdge ju madben alß ju Dermitfetn geneigten 33?ar»
cion. ©ewif iß, baf er nur bie Sriefe «Pauli, unb dn
UrcDangctium, weldjeß cr ouß 50?ifDcrßanb Don 5pauluß
cifirt JU ßnben glaubte — alß ädjte Üuettcn ber djrißli*
1 ) Tertullian c. M. Lib. IV. c. 3 4 ; quomodo

nuptias diri-

mi»? nee conjungens marem et feminam nee alibi conjunctos ad sacramentum baptismatis et eucharistiae admitfens,
nisi inter se conjuraverint adversus fruclum nuptiarum.

?8ecdnbecungen in CD?ardonS ©pßem.
djen Erfenntnif anerfanntc.
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S a cr aber Don ber ß);en

Jbee außging, baf bieß Urfunben fid) nidjt mebr in ibrer
urfprünglicben Scfdjaffenbdf

befdnben, fonbern burcb bie

Jubaißen, bereu Silb ihn oft wie ein ©efpenß Dcrfotgte,
Dcrfdtfdjf worben ßpen, fo erlaubte cr fidj, eine wittfürtidjc
Eritif anjuwenben,
wicber JU geben,

um ibnen jene urfprüngtidje ©eßalt

©ein Dorgebticbeß Don bem ^autuß ge»

braudjteß UrcDangdium war auß einer aSerßümmetung beß
EDangetium Sucd entßanben '),
and) nidjt confequent, ^andjeß

greilid) war bieß ^ritit
wat flehen geblieben, waß

nur mit einer gejwungenen burcb Unfunbe rccbfcr J^erme•*
neutif möglid) gemad)ten E):egeß mit bem ©pßeme ?9?ar>
cionß in Uebercinßimmung gebracbt Werben fonnte.
SPtarcion? ©efte.
aBenn hei anbeten ©noßifern bic ?ffiittfür unb 50?an»
nicbfaltigfeit ber ©pcfulafionen unb Si(^tungen Urfa^c ba*
Don war, baf bic fpdteren ©cbüler ßcb Don ben Sebren ber
erßen 5)ieißcr in Dieter .^inßcbt cntfernfen, fo war bingegen
in bem,©pßeme ?9?arcionß bic Dorberrfdjenb praftifcpc
SJidjtung, baß SOJagere beß fpcfutatlDcn Sbeilß im 2Jer»
bdttniffe ju anberen gnoffifcben ©pßemen, ©runb ber aSer»
dnberungen, weldje ßine 2lnbdnger, bei benen nidJt fo wie
bei ibm baß praftifdjc Jntereffc attein Dorberrfd)te, mit ßi»
nen Sebren Dornabmen. ?0?an^c eiguden fidj bie ju bcm

1) 8lu?fubrlicbe Uiucrfucbungen über COlorclon? neutefto/
mcntllcben Sonon geboren nicbt blerber, f. mebr baruber
in ben gelebrten unb fd)arf(tnnlgcn Unterfucbungen meiner
Sreunbe ipobn unb ölihaufen,
uttb in meiner genetl^
fd;en gntwicfelung ber gno(Jlfcben ©p(teme.
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20?ocfu3. Sufanuö. 2fpeHcö.

mofdonififcben ©pßeme nic^t paffenben Elemente anberer
gnoßifcben ©pßeme an, bic Südfeu, welche ßc bier jn ßn»
ben glaubten, ju ergdnjen. £0?andbe, wie ber aO?ardo»
nitc ?9?arfuß ' ) , nabmen bie Sebre ber fprifd)cn ©noßß
Don ber 50?enfd)enbilbung an ' ) , bcr böd)ßc ©ott babe bem
?0?cnfcbcn etwaß Don ßinem göttlichen Seben (boß TTViv/uca,)
mitgetbeilt, waß aber bet ?9?cnfcb butd) bie ©ünbe Derto»
reu, — dnc aSorßettung, wclcbc bod) bem ganjen Ebaraf»
ter beß marcionitif(^en ©pßemß Wiberßritt, benn n a ^
?0?arcionß Jbeen fonnte in biefer aBelt biß jur Erfcbei»
nuttg (ibtifti g a r nicbtß bem böcbßen ©oft Derwanbfeß
Dorbanben fepn. aBenn 59?arcion über baß legte Sdjid*
fal beß Semiurgoß unb ber «pfpdjifcr wobl gar nid)t wei»
ter nadbbac^fe, fo fd)tof bingegen ber ?9?ardonitc Sufa»
n u ß , baf otteß «pfpcpif^c Dcrgdngticb fep, baf nur boß
TTVivjucLnzov, weldjcß beß göttlichen Sebenß tbcilbaff Wor*
ben, unßer blieb ßp ^)2luf dne merfwürbige aBciß tritt hei bem 2tpclleß,
ber ßcb DOU ber Dorberrfdjenb praftifdjen Sticbtung ?0?ar»
cionß eine Seit lang entfernt unb mancherlei bem ur»
fprüngticben mordonitift^cn ©pßeme frcmbartigc ©pefuta»
tioneu fidj angeeignet baffe, bic urfprunglicbe praftifcbe Stid)»
tung jutegt wiebet berDor. S e r t u l l i a n macbt Don ben
©itten biefeß ?0?anneß *) eine nadjfbeilige ©cbilberung;

1) ^n bem S l o l o g de recta fide. @. opp. Origen. T. I.

2) ©. oben bei ben ö p b t t e n nnb bei © o t u r n i n .
3 ) ©. Tertullian de resurrcct. carn. c. 2. Orig, c. Ccls. Lib,
IIL c. 27.
4 ) Praescript. haeret. c. 30.

Ebarafter bei "Üpeüei.
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ober ein Sebrer bcr fotbolifcbcn Äircbe, Stbobon, im 2ln»
fange beß britten Jabrbunberfß, beffen Seugnif olß boß
rincß ©egnerß unDerbddJtig iß, recbtfertigt ibn genugfam
gegen bießn aSorwurf, benn er fcbilbert ibn ' ) olß einen
n>egen ßineß aBanbetß attgemein Dcrebrtcn ?0?ann. mabt*
fcbcinticb gab ju bießn Sefcbulbigungen bloß bcr burcbauß
unßrdftidje Umgang beß 2tpeltcß mit einer Sbeofopbin
«Pbilumcnc aSerontaffung, wie man ju aüen Seiten ge»
neigt war, ben einmal aSerfegerfen Meß übel oußjulcgen.
?0?an fann ber « p ^ l t u m c n c nur Dorwerfen, baf fie ibren
Weihlidjen Seruf Dcrgof unb baber in ©cbwdrmerci Der»
fatten muffe,— bem 2 l p c t l e ß , baf cr fie batin beßdrftc
unb ibrc ouß dnem franfboften Sußanbe berDorgebenben
pbantaßifcben aSortrdge otß O f f e n b a r u n g e n anfab/ bic
er außjulegen fid) bie 50?übc gab '^). aBobl ju benugen
aber Iß bic burdj S e r t u t t i a n unß gegebene 3?otij, boß
fein Idngerer 2tufentbatt ju 2tte):anbria eine aSerdnberung fei*
ner urfprüngtid m a r c i o n i t i f d j c n Senfweifc Deronlaßtc;
benn 2ltteß, waß wir ouß ben jcrßreueten 3?adbrldbtcn hei
S e r t u t t i a n , O r i g e n e ß , E p i p b a n i u ß unb in ber
©cbriß beß 2 l m b r o f i u ß de paradiso ableiten fönnen,
weifet auf bie Umbitbung ßineß ©pffemß burc^ ben Ein»
ßuf ate):anbrinifdjer ©noßß bin. Saber rübrt cß, boß er
bie ß^tbore unb bie unßdjfborc aBeltorbnung, ben Se»
miurgoß unb ben böcbßen ©ott, boß otte unb boß neue
Scßomenf in mebr aSerbinbung mit einanber ßgte, otß cß
?0?arcionß © d ß unb ©pßem julief, Jnbem er Don
1) Euseb. V, 13.

2) ®ein nid)t ouf un? gefommenc? S5ud> ber cpxvi^ot-ug.

806

glücbtet fid) jum ©tauben.

bem ^rincip außging, baf baß alte Seßament Don Der»
fcbiebencn Urbebern berrübre, fbeitß Don ben Eingebungen
beß ©oter, tbeitß Don ben Eingebungen beß Semiurgoß,
fbeitß Don ben Eingebungen beß hbfen ©eißeß, ber bic
Offenbarungen beß ©öfttidben getrübt babe ^ ) , wottte er
baß ©Ute übetaü oußwdblen.

Jdb gebraudbc otte ©cbrif»

ten beß alten Seßamenfß — fagfe er — inbem id) baß
3?üglidbe aufleß ^).

Er berief ftdj auf ben Don ben 2tttert

oft ongcfubrten 2lußfpruc^, wetcber bcm Erlößr Dietteicbt
in bcm IvetyyiXtov

zaS-''

Iß^cttovq

beigelegt wurbc.

„?5Berbet tüchtige ©elbwe^ßler, wclt^c baß ädjte unb baß
unädjte ©elb, baß aBabre unb boß galfdbe, überatt ju un»
ferft^dben wiffen." (ymcrB-i

^ozi/xot r^aTri^irai.)

Jn

ßinem 2ltter nabm 2ipctlcß, in ben ©pcfulafionen über
baß Unbegreiftidje reinen 2iußgang ßnbenb, ßinc Snßu^t
JU bem ©lauben, ber einer inneren S^otbwcnbigfcif folgt,
obne ßdb atte ©(^wierigfeifen, (bic ßdj ibtn hei bem, waß
er anerfennen m u f , entgegenßeffen,) auftöfen ju fönnen;
er fönne nidbt anberß, fagfe er, er füble fidj gebrungen,
an Einen ewigen ©ott, alß Urbeber otteß Saßpnß, ju
g l a u b e n , aber er fönne nidjt wiffen fdjof tlid> bewei»
ß n , wie otteß S a ß p n auf boß Eine ©runbprincip jurücf»
jufübren fep.

S e r j^irdjcntcbrcr Stbobon, bem er bieß

Dcrfroutidjen ?9?ittbeitungen modbte, ladjte»über ibn, baf cr
dn Sebrer fepn wottte, ber boß, waß et lebte, nur g l a u b e .
1) €r fucbte in einem SBerfe, bo? er ©cbluffe, FvxxayiF/x.ai,
nannte, bie 2Blberfpr&d)e im alten Seftomentc nocbju^
weifen.
2 ) Z?" "•^0 TTXFijg y^x^tig,
haeres. 44. §. 2.

dvxXeyav

rx z^l'^'f^'*- Epiphan.

Hptüti unb SHbobon.
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nicbt beweffen ju fönnen geffebc; aber eß ß:dgt ßd), ob
bier ber Sodjcnbc tDcifcr war, otß b e r , über weldjen er
ladjte; eß frdgt ßdj, ob Stbobon im ßrengen ©inne beß
aBortcß würftid) boß beweißn fonnte, Waß 2t pel teß nur
JU glauben geßonb, 2lpcltcß f^ien jum ©freiten über
bicß ©egenßdnbe frinc Suß mebr Ju baben. „Jeber möge
bei ßinem ©lauben bleiben, fogfc er, benn 2ltte, bie auf
ben ©efreujigfen ibr aSertroucn ßgten, würben jur ©elig»
feit gelangen, wenn ßc nur ibren ©lauben burd) gute
merte bctDdbrten." —
f& n b a n Q.
Ueber ben ßultu? bcr ©no(Ilfcr.

aBir baben bißber bie gnoßifd)en ©eften nur Don
©eiten ibrer ©laubenß» unb ©ittentebre hetradjtet; eß iß
lebrreid), nodj beitdußg ibre Dcrfcbiebenen Stii^tungen in
Siücfßcbt beß Euttuß mit einanber ju Dcrgleidben. 2ludb
bier ßnben wir bie aSerfcbiebenbeiten, welcbe ßcb in fpdfe*
rer Seit oft wieberbotfen; mancbe ©noßifer, wie j , S . ein
^ t o tem d u ß , fonnfen, Dermöge ibreß mebr innerticben Ebri»
ßentbumß unb ibrer Dorberrfcbenb infetteftuetten Stidjtung,
baß aSerbdltnif otter dufertid)en Stetigionßübungen ju bem
aBcfen bcr Stetigion ridbfigcr auffaffen afß anbrc ^iri^enteb»
rer, welcbe boß 2teuf ertidjc Don bem Jnnern in ber Steligion
nicbt mit fo ftorem Sewußtßpn ju fonbern Dermoc^ten. Eß
gab ßrner ©otdjc, wclcbc Don ibrcm tbeofopbifcben Jbcotiß»
muß auß, dbnticb wie jene jübifdjen Stetigionßibealiffen ju
2tte);anbria ' ) , otten duferticben (Eultuß-, alß nur für bic
nocb in ber ©innlidjfcif befongcnctt ^fpdjifer gebörenb, bic
1) ©. abdl 1- ©• 75.
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(td) nidjt JU ber reinen ©eißcßonfdjauung erbeben fönnten,
tjcrworfcn, welcbe nur eine über otteß 2leuf erticbc unb ©inn»
lidje erbabene Steligion ber inneren ©cißeßonfdbauung gel»
ten laffen wottten. ©otdbe fagten, man bürfe bic über*
ß^wcngtidjcn göttlichen ?0?pßerien uic^t burc^ ßnnlicbe. Der»
gdnglidjc Singe barßetten,
nur in ber Erfenntniß 0 .

bic wobre Erlöfung heftebe
Sießlbe fbeofopbifc^c Stidjtung

fonnfe ober oudb einen fpmbolifc^en Euttuß Dott mpßifdjen
©eprdngeß mit ßt^ fübren, wie ßdj bieß jeigt bei berßt*
ben ©efte ber ?0?arfofianer ""), DOU weldjer J r c n d u ß
je^e, aüe dußcrlidbe Stetigionßübungen Dcrwcrfcnbcn Jbca»
liften ableitet.
pfpdjifdben

"Sladj jener Unterfcbeibung jwifdjen einem

unb einem pneumatifdjen Ebrißentbum unter*

fcbieben ße oud) eine jtDicfodbc S a u f e , dne Saufe auf
Jefuß, ben ?9?efßaß ber ^fpdjifer,

burdj weldbe bie gtdu»

bigen ^pfpi^lfer aSergebung ber ©ünben unb bie J^offnung
auf ein ewigeß Sehen im Steicbc beß Semiurgoß erbietten,
unb bie p n e u m a t i f c b e Saufe auf ben mit Jefu Derbun»
benen

1 ) Iren. I. c. 2 1 . § 4.

Theodorct.

haeret. fab. L c. 10.

SüBenn bie e o j a n e r , gegen weldie S e r t u l l i o n In feü
nem 55ucbe de baptismo fcbreibt, mit ben gno(ilfcben Äolnlten, mit wclcben (le juweilen »erwecbfelt werben, Iben^
tlfd) wdren, fo müßte mon oucb biefe teureren in biefelbe
Äloffe fe^en, wai ju Ibrer gonjen SJicbtung wobt poffen
fonnte; ober bie ©runbe, welcbe »on ienen Eo/onern
gegen bie aRotbwenbIgfelt ber dußerlicben Saufe »orgcbrocbt
würben, feben bem wllben ©cbwormergeilte ber Äoini;:
ten burcbou? nicbt ahnlid), unb e? jelgt (tcb in bcnfdben
überbaupt tticbti »on bcm cigentbümlicb ©no(tifcben.
2) 2tnbdnger bei SOJorfu?.

ü}iarfoftanlfd)e '^«ufformeln.
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benen bininilifd)ett Ebriffuß, burd) wel^c bie geißige 9?a»
für jum ©etbß^ewußtßpn unb jur aSottenbung gelange, in
bie ©emeinfcbaft mit bem ^ f c r o m o eintrete.

S i c ©c»

brducbc bei ber Saufe unb bic Saufformeln waren bei
Ibnen wabrfd)eintidj Dcrfdjicbcn, je nad)bem Einer bie erße
ober bic zweite

Saufe crbiclf. In bie Äloffc bcr ^ f p »

cbifer ober bie J?Ioffc bcr ^ n e u m o f i f c r aufgenommen
wurbc.

S i c legterc war Wabrfcbeinlid) mif mebrerem ©c»

prange Derbunben, olß bie erßere.

3?acb bcr gnoßifcben

Jbee ( f oben), — baf bie gefouffc unb crlößfc pneumatifcbe
9?atur in eine geißige (ibe (©pjpgie) mit ibrer anberen
^Ifte

in ber ©eiftetweU,

bem mit ibt Ein ©anjeß ouß»

macbenben E n g e l eintrete, — begingen ßc bic Saufe, wie
eine .^ocbjdtßfder, boß ©emocb, wo bießlbc gefeiert wurbc,
fdjmüdten ßc wie ein .^ocbjcifßgcmac^.

Eine Saufformel

ßir bic ^ n e u m o f i f e r war bieß: „2luf ben 9?amen, ber
Dcrborgen iß otten ©ottbeiten unb S9?dcbfen (beß Semiur»
goß), ben 3?amen ber a B a b r b e i t ' ) , weldjen Jefuß Don
SRajaretb angejogen bat in ben Sid>fJonert Ebrißi,, beß le»
benbigen Ebrißuß bmd) ben beiligen ©eiff, jur Erlöfung
ber EngcP), — bcr S^ome, burc^ ben 2ltteß jur aSottenbung
gelangt."

Ser ©etauffe fpracb fobann: icb bin befc»

ßiget unb ertöfet^), i ^ bin crlöfef in mdner Seele Don
1) Sie dx>,5-si*, ©etblloffenborung bei SSptbo?,
2) iig xvr^aFiv dyyixixtiv. Sn berfelben Crlofung, beren btefe
fleldlge O^otur, wie ber ju Ibr geborenbe €nget tbelIl>oft
werben mußte, bomlt beibc, wo? ibnen nur in gegenfeltl/
ger SJerelnIgung, nicbt In ber ^^ereinjetung mogticb wor,
in bo? ^leromo einjugeben fobig werben fottten.
3) im^iyfcxi XXI xtxvfuftxi f. oben »om ,^otniI.
52
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©ebrducbe bei 93erfforbenen.

bicfcr Vßelt unb Don Mem,

waß Don ibr berrübrt, burcb

ben 9?amen JeboDob'ß/ welcber bic ©ectc^Jcfu ^ crlöfef
bot butd) ben lebcnbigcu Ebrißuß.

S o n n fpredjen atte

aSerfommetten: griebe (ober J^cit) 2ttten, über wetzen bie»
ßr 9?amc rtibt.

S o n n crtbeitten ßc bcm ©etauften bic

aucb iu bcr ^irc^c übticbc aBcibc jum d^i'ißlicben ^rießcr»
tbume (f. eben) burc^ ©atbung; bieß gcfdjab aber bier
mit fößlidjcm Sotfom, benn beffen ßd) weit Dcrbrcifenber
fößlidicr S u f t fottte ein ©pmbot ber bem Erlößten be.
ßimmten übcrfcbwcnglidbcn aBonnc beß «ptcromo fepn.
Sei biefen ?9?arfoficrtt ß'nbcn wir juerß ben ©ebrout^
einer legten Oelung, boß man bic aSerßorbenen mit jenem
Solfam, ber mif aBaffer gemifdjt worben, fotbtc unb ba*
hei gormetn bcß Jnbaltß über ßc oußfproc^, baf bic ©ceten
ber 2lbgef(^icbcnen ßc^ frei Don bcm Semiurgoß unb atten
beffen aO?ddjten ju ibrer aO?uttcr, ber ©opbia, fottten erbeben
fönnen ^).

Mdj bie Opbiten batten foldje Sefdjwörungß»

formcln für bic Slbgefc^icbcnen.

aSon benßlben iß gleich»

fottß jene mpßif^c Sofct, weldje eine fpmbotifcbe Sarßel»
lung ibreß ©pßemß entbielt, (ibr hcLy^a,iJt,fJt,ci) befannt.
SBie {xd) 59?arcion in ßiner gonjen ©cißcßrit^tung
1) 3cb meine, boß in jener Formel (iatt dvrav — rav '»rev
getefen werben muß.
2) Iren. J, 21. 2(ucb bet £);orcl?mu? bei ber Soufe \^aite gut
ju ber Sbeorie ber ©nofiifer »on ber €lnwobnung ber
monnlcbfod}C« wivjxxr» vxix» bl? jur (Erlöfung. Ser
dyoreiimui
(vla^ i^a^*ii^aftivav) fommt juer(t, nocb
früber ol? in ber norbofrlfanlfd)en Äircbe, (f. oben,) in bet
DidaskaL anatol. »or ©. 800. col. IL D. £ r fonUtC ObCr

bier Ol? ©ebroucb ber atejranbrinifcben Äird;c überbaupt,
nicbt Ol? eigentbümticb moflifdjet ongefübrt fepn.

aO?arcion gegen Missa

fidelium.
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Don ben übrigen ©noßifern tDcßnflid) unterfd)ieb, fo un»
terfdjieb er fxd) Don benßtben oucb in SÄücfßdjt ßiner
©runbfage über bic Einriebtungen beß Eultuß.

Er War

nad) feiner einfach praffifd)en Sticbtung fern Don jener boß
duferticbc ©eprdngc tiebenben 5)?pßif; ober oudJ fern Don
jenem bocbmüfbigen confemptoflDen Jbeatißmuß.

©ein

©treben war ouc^ bier, bic urdjrißtid)e Einfalt beß ©ot»
teßbienßeß jurürfjufübren, unb er befdmpfte mondbc neue
Einriebtungen otß aSerfdtfcbungen jener urfprünglicben Ein»
fatt *)•

© 0 fdjeint er bic ju bießr Seit wobl juerß he*

ginnenbe Sbdlung beß ©otfeßbienßeß in jwet 2tbfcbnifte,
benjenigen, wetdbem bie j^ofccbumcncn bciwobnen burften,
unb benjenigen,

hei beffen 2tnfangc ße entlaffen Wür-

ben ' ) , otß eine bcm ©eiße beß Ebrißentbumß frcmbartigc
9?euerung beßriften ju baben.

aBie on ottcm ©uten, fagfe

cr, foüten bie gereiften Ebrißen bie n o ^ Sernenben, — bic
Äate^umenen oudb an bem ©ehet Sbeil nebmen laffen, ße
fottten ibnen out^ Don biefer ©eife nidjtß Dorcntbalten, fie
bemnad) Don ber Sbritnabmc an bcm ^Ir^cngcbcte nid)f
außfcbliefen ^).
1) SSflbrfcbeinllcb tjottc i t e r t u t t i o n befonber? COlarelo*
n l t e n »or Singen, bo er »on ben .^oerctlfern fogt Praescript, c. 41, S i m p l i c i t a t e m volunt esse prostrationem
disciplinae, cujus penes nos curam l e n o c i n i u m vocant.
2 ) 9}acbber missa catechumenorum UUb missa fidelium.
3 ) Carrion

berief (leb Uacb MierOnymus tömmentar. in cp.

ad Galat. fluf G.iiat. 6, 6., lubcm cr, bcn Sufommenbong
on jener ©teHe burcbou? nicbt berücf(tcbtlgenb, bai xaivattiiv intransitive »crltonb xtttb fo fibcrfc^tc: „ Scr .ffotccbu-mene nebme mit feinem £ebrer an ollem ©uten S b d l . "
Saber fcbwebte bem S e r t u l l i o n oucb wobt bai %llb
52*
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^cinc ftcllocrtretenbe 'ilaufc bei ipm.
aBir muffen frdticb boß^bem ?0?arcion erfbdtfc Sob

einfdjrdnfen, wenn cr würftid) Urbeber beß auf ?0?ifpei-,
ßanb ber SteÜe 1 Eorintb- 15, 29. gegrünbeten obcrgldu»
bifdjen ©ebrouc^ß wdre, einem Scbenben bie Saufe ju cr»
fbrilcn, welche einem obne Saufe Dcrßorbcnen .^ate^ume»
nen ju ©ute fommen fottte; ober gonj obne ©runb bat
man bie Einfübrung

einer fotcben ßcttDcrtrcfcnbcn Saufe

bcm 50?arcion, ju beffen cinfodj cDongetifdjcm ©eiße rin
foldbcr Slbcrgloubc burdjauß nit^t paff, ©dbulb gegeben.
so?ag ein foldjer 2lbcrglaubc unter bcn 50?arcioniten, bic
jtc^ unter bcm fprif^cn SanbDolfc im fünften Jabrbunbert
»erbreitef b'^tfen, berrfdbenb gcweßn ßpn, nur fonn man
Don bem, waß unter foldjen bem Stiftet bet ©effe gewif
febr undbnlid)en ?0?enfdjcn Dorbonbcn war, nidjt auf bie*
fen jurücffc^licßctt 0 -

ber SKoreioniten cor, al? er ben J^oeretlfern i. c. ben
SSorWUrf mocbte: „Inprimis quis cateehumenus, quis fidelis incertum est. Pariter adeunt (ecclesiam), pariter audiunt, pariter orant.

1) S e r t u l l i o n rebet de res. camls c. 48. unb adv, Marcion. Lib. V. c. 10. felne?weg? fo, ali ob ju feiner Seit

eine folcbe (tcHoertretenbe Saufe irgenbwo gebrducblicb
gewefen wdrej fonbern er fe^t nur bie 59loglid)fdt, bai
ein folcber ©ebroucb jur Seit bei Slpoftel? (iatt gefunben,
«nb biefer borouf 9lficF(tcbt genommen batte, unb on
bem leßteren £)rte bdlt er fogor eine onbere grfldrang
oon 1 Sor. 15,29. für Wflbrfd;einllcber, 2Bo? aber (Sbrp*
fo(tomu? bei biefer Stelle bemerft, fonn bloß »on mon-<bcn unwiffenben SOiarcioniten feiner Sek, feineif
teegl »on bem (OJarclon fel6(l unb ben älteren SOlorctV
nlten gelten.

Ebarafter bti i)3ianicbdiömu^.
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II. ') 9)t a n i « n b bte ?!)t a n i cb d c r.
Sic Äraft beß einfad)cn EDangeliumß batte nad) unb
nad) übet ben ©noßicißmuß geßegt, wenn gteid) bic Steße
gnoßifd)cr ©eften fxd) im Orient biß in fpätete Jobrbun»
berte binein erbielten.

Ser ©noßicißmuß batte gewürft,

waß et würfen fottte, burcb ben i^ampf bie ©eißeßfrdftc ge»
wecft, unb bcn Jnbott bcr cigcnfbümlid)en JP)aupftebrcn beß
Ebrißentbumß bureb ben ©egenfag ju betterem Sewuffßpn
gebracbt ^).

3lber im britten Jobrbunberfe ging auß bcr

aSerraifcbmig orientalifcber Sbeofopbie mit bcm Ebrißen»
tbume eine neue, bem ©noßicißmuß butdjauß Dcrwanbfc,
merfwürbige Erfd)einung berDor, bcr 50?onicbdißmuß.

Eß

finbet jwifd)cn bießm ©pßeme unb ben gnoßifcben ©p»
ßemen, befonberß benen ber jweiten 5ltaffe, burcbauß fein
wefenflidjcr Unfcrft^icb otß nur barin ßott, baf bier boß
Ebrißticpc nocb weit, mebr olß in ben meißen ber legteren
burcb baß frcmbartigc Element orientalifcber Sbeofopbie un»
ferbrüdt, boß Ebrißentbum eigentlid) nur jur fpmbotifcben
.^ütte frember Jbeen gebraud)t war, fo boß man oft nur
bie ^riffticben 3?amen wegtoffen burfte, um Jbeen ju ßn»
ben, wetdjc in-ber aBenbung, in ber ße bier erfd)ietvn,
writ mebr einer aSermifcbung parßfc^er, brabmoifc^cr unb
bubbboifdjer Slcllgionßlcbrcn otß bem Ebrißentbum dbnlidb
ßben.

gcrner crfdjdnt bier baß oricnfatift^c Element burt^»

auß nidjt mit jübifdjer Sbeotogic unb ptatonifd)er ^bilo*
fopbie Dermifdjt, wie in gnoßifdjen ©pßemen.

Sic aSer*

1) cfr. p. 627.

2) ©. bie Untcrabtbellung »on ber gntwicfetung ber Älrtbetilebre.
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auetten für aOtani'ö ©efcbicbte.

gfcit^ung beß monidjdifdben ©pßemß mif bem baßlibiani»
fd)en, bem faturninifc^en, bem opbltifcben unb bem Stell»
gionßfpßem ber Sabier, Idft eine gemcinfc^afflidje Üuettc
fd)werli^ Dcrfennen.
maß

juerß bk ©efd)idbtc beß ©tiftcrß bießr ©efte

50?ani'ß betrifft, fo baben wir über biefelbe jwd 2lrten
Don Üuetten, welche nur in ßbr wenigen Umffdnbcn mit
einanber übereinfommen, unb in ottcm übrigen burcbauß
Don dnanber Dcrfdbicbcn ßnb, bic gricdji fdjen unb bie
o r i c n t o l i f c b c u Üuetten.
Don J c r u f a t e m ,
fdjidjtfdjreiber

Sic Scridjte beß E p r i l t u ß

beß E p i p b a n i u ß , bcr Äircbcngc»
bcß Dierten unb fünften

Jobr»

bunberf ß weifen auf eine gemeinfdjaftli(^e üuettc bin *).
S i e ß ßnb bic 2tften einer Sißpufofion,

weldje bet Si»

fd)of 2trd)elauß Don ^ o ß f a r ^) mit a0?ani gebalten
baben fott.

2lber bieß Slften ßnb wenigßenß in einer ßbr

unjuDcrtdfftgch ©eßalt auf unß gefommen, einige griedjifcb
erbatfene Srudjßücfe oußgenommen, nur in ber lofcinif^cn
Ueberßgung ouß einer griedjifdjen ©cbrift, unb bieß grie«
cbifcbe ©dbrift iß Dietteicbt ouc^ nidjtß anberß olß eine un»
treue Ueberßgung ouß bcm ©prifc^en 0 -

S)ieß 2lffen cnt»

1) € u f e b i u ? , wetcber »or bcr SeFonntmocbung biefer Öuelle
fdjrieb, wußte »on ber perfonllcben ©efcbicbtc SOJoni'?
nocb nicbt? JU erjdblen.
2) SBcnn ber 9^ame onber? ricbtig ii?, wenn ei nidjt »ieltdcbt
nocb einer frelllcb febr unli'djeren 5ßermutbung Ä^orrba*
in 3)Zefopotomien ( J i r i ) fepn follte.
3) JFjieronpmu? betid)tet de vir. iiiustr 72, boß biefe Slften urfprünglicb fprifcb gefcbrieben woren j ober unter ben
Orlentolen fennt juer(t ein Äircbenlebrer, ber gegen 978

Ueber Elften bti Zrd)tiaui.
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balten offenbar eine übel jufammcnbdngenbe, jiemlicb mdbr»
djenhaft außßbenbc Erjdblung.

SBenn oucb etwaß SBob»

reß benßlben jum ©runbe liegt, wie benn in ber Sarßel»
lung bcr Sebre ?0?andjeß ben Ebarafter bcr aSJabrbcif an
ßcb trdgt unb burc^ bic Ueberdnßimmung mit anberen
Sarßettungen beßdtigt Wirb, fo fd)einf bocb bcr Qtiedjifd)<t
aSerfaffer ouß Unfunbe orientalifd)er ©proben unb ©if#
fen, butd) aSermifcbung unb aSerwed)ßtung Dcrfdjiebcnar»
tiger Erjdblungen, burcb Unfritif unb Uebcrfrcibung, Diel
golfcbcß beigemifd)t ju baben ^).

?0?anweif ja, Wk fcbwer

eß bem ©riecben würbe, in eine ibm ganj frembe aSolfß»
tbümlicbfrit ßcb JU Dcrßgen unb ßc rein aufjufaffen.
J n einigen ipunften fonn man wobt ßlbß nad) ben
wenigen J^ütfßmitteln, bie wir jur Entjiffcrung bießr bi*
fforifcben Stdfbßl baben, ben hei biefen Erjdblungen jum
©runbe tiegenben SO?ifDerßdnbniffen auf bic ©pur fom*
men.

S e r erße Urfprüng bcr manid)difd)en Sebren wirb
fcbrieb, folcbe Slften, ber SSIfcbof © e » e r u « P o n 2 l ? m o /
n l n o in ggppten, f. Renaudot hist. Patriarch, alex. p. 40.

©eine g r j d b l u n g entfernt ficb »ebocb In mand)er .^inlicbt
»on ber un? erboltcnen Sieeenfion ber Slften, unb ÜWOC
i(l (ie weit einfocber, wo? olfo borouf btnjuwelfen fcbeint,
boß bie Slften, bie er gebroucbte, nicbt bie unfrlgen
woren, fonbern eine onbre berfelben »erwonbte, »iellelcbt
ibnen jum ©runbe liegenbe Öuelle, . ^ e r o f l l o n , 55tV
fcbof oon Ebolcebon, fogt bei i p b o t i u ? eod. 95, boß ein
/pegemoniu? jene griedjifcben Slften oufgefetjt bfl^e.
1) S e o u f o b r c bot mit Dtecbt blcflbenbldnblfcbcn^Jocbricb'^
ten, beren Unboltborfdt er gut bewic?, gonj »etworfen,
unb (td) nur an bie orientatifdjen gcbolten. Sfflo? ?0fo?/
beim »on biefen ©eite gegen ibn dnwenbet, i(i feine?weg« fd>logenb.
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©cptbtan. 9&ubbai.

Don einem foracenifc^en Jtoufmanne ©cptbianuß abge*
leitet, bcr ßc^ burd) Diele Steifen in 2tßen, 2legppten, ©rie»
djenlanb große Steidjfbümer unb Dcrtroufe Sefawnffcbaß
mit oricntotifdjer unb griedjifdjer ^bilofopbie erworben ba>
hen fott. Siefer ©cptbianuß fott nabe bem apoßoti»
fd)en Seitalter gelebt baben; waß abet freiließ nac^ bießr
Erjdblung felbß olß 2lnacbronißmuß crfd)eint, bo ^ani
fonß nur einige ©encrationen nod) jenem Seitalter gdebf
baben würbe. Sod) erfennen wir in bießm ©cpfbio«
nuß eine gefd)idjtlidjc unb wüttlid) mit bem 3J?ani Dcr»
bunbcne «pcrfon; wir ßnben Sriefe 50?ani'ß an einen
5Ö?ann bießß 9?amcnß, welker wabrfdjeinticb oudj dn orien»
tolif^cr Sbeofopb war'). Ser Erbe unb ©djüler jeneß
©cpfbian fott ein Screbinfb gewefen fepn, ber ß^
nadbber S u b b o ß noniUe; bießr Subboß fott Dorgegeben
baben, baf cr auf wunberbare aBdß Don einer Jungfrau
geboren worben. Ser S^ame Subboß '^) erinnert an bie
alte auß Oßinbien ßammenbe, mit bem Sramaißmuß fdm«
pfeube Stctigionßtebrc, bie noi^ jegt in Eepton, Sibet, in
bem Sirmoncnrcicbc b^ttfdjenb ift, unb ibren Einßuf biß
weit unter bic forfarifcben aSötfcrfdbaften Derbreitef bat.

1 ) © . Fabricii bibl. Graee. vol, VII, 316,

2) dKon bot mit 9led;t bemerft, bai bai grled)ifcbe Te^sßivS-og
ülelleld)t nur Ueberfe^ung bei d>atbdlfd)en
K 0 i p t 3 l|i, burcb welcbe? in ben Sorgum'? bo? ebrotV
fcbe n i N f wiebergegeben wirb, welcbe? bie Sllejronbrlner
Ts^eßtvB-ag übcrfe^eii. Uebrigen? fonnte oucb
Xetebinth
ober S u b b o ? , wie © c p t b i o n , eine gefcbldnllcbe iper/
fon gewefen fepn, auf weld)e mon.55)?oncbe? »on bem in#
bifd)en ^ubbha
übertragen bdtte.

Subbbalömuö. Orientatifcbe auetten.
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Sie Erjdblung Don ber wunberboren ©eburt bcß S u b »
baß erinnert an dbntidjc Erjdblungen Don ber ©eburt bcß
inbifd)en Subbba.

S a ß ^antbdßifcbc in bem so?anicbdiß»

muß iß in mondjer .^inßdjt mit bcm ^anfbdßifdjen in
bem otten Subbbaißmuß ju Dcrgtdeben.

50?ani fott iu

bcr Sbat biß nod) Oßinbien unb Ebino gereißt ßpn unb
fpdtcrc ?0?anicbdcr beriefen fxd) batauf, baf ^ani,

Sub»

b b o ß , S o r o o ß e r , Ebrißuß unb bie ©onne (ber böbere
bic ©onne beßlcnbe ©eiß) betfelbe fepen, baß brift: otte
biefe Stetiglonßßifter nur Derfdjiebene © o n n e n i n c o r n a »
fioucrt ' ) , eß fep baber in otten bießn Derfdjiebenen Stc»
ligionen nur Eine Steligion unter Dcrfcbiebenen gormen.
aBclt mebr innerer Sufammenbang iß in ben orien»
talifdjcn Scridjfcn; jwor ßnben ß ^ bieß in ©ef^i^tfd)rei*
bcrn, bie weit jünger ßnb otß bic griccbifd)en Üuetten;
ober bie Orientalen baben fonber Steifet dttere Urfunben
benugt, unb ßc waren bei ber Senugung berßtben ni^t
jenen sOiifDcrßdnbniffcn

oußgefegt, burd) wclcbc fid^ bic

©rieben irre leiten liefen ^).
Um bic Erfdjeinung eineß SO?anneß wie SO?ani ridb»
1) Sie fpdteren Slbfommllngc ber ^anidjäer mußten bei
ibrem Uebcrtritt jur fatbotifcben .tircbe bie von ihtten
fruber bebauptete £ebre »erbommen: rav zx^xlxv xxi
BoüOÄ» XXI rov Z^'^o'
rav iitxi.

""' '"'" ^xvizxiav

ivx xxi rev

xv-

© . lacob. Tollii insignia itinerarii Italic! Traject.

1696. p. 134.

2) Sic orlentollfcben a^ocbrlcbten in Herbelot. bibiiothcque
Orientale, sub v. Mani, — | » bC? perftfcbeil ©C("d)lcbtfcbrel-

bcr? CKirfbonb ©efcbicbtc ber ©offonlben bei SiKesirc
ili S.ity mcmoires sur diverses antiquitcs de la Perse. Pari»
1793, bei Abulpharag UUb Pococke specimcu liial. Arab.

818

?D?ani'ö Entwicfetung.

fig JU Dcrßeben, muffen wir unß bic Umgebungen unb 2Ser»
bditniffe, in benen cr fxd) bilbete, Dergegenwdrtigcn. SO?ant
war ein geborner ^erßr, cß frdgt ßdb ober, ob biefer Sanbeß»
nome bier in bem cngßen ©innc ju nebmen i ß , ober ob
barunter nur eine ^roDinj beß grofen pcrßfc^cn Steicbeß
JU Dcrßeben iß. gür baß Segtere fönntc bieß fprci^cn, baf
?0?ani feine © d ) r i f t c n in fprifd)cr ©prodjc Derfafte,
worauß man fd)liefen fönntc, baf er ouß einer berjenigen
^roDinjen beß perßfd)en Stei(^eß ßommte, iu weldjen baß
©prifcbc Sanbeßfpracbe war. Jnbef wdre bieß bod) nocb
nid)t beweißnb, benn o u ^ obne bieß 2innabmc liefe eß
fid) erfldren, boß, ba butd) bie enge aSerbinbung ber perß»
fd)en Ebrißen mit ber (prifd)en ^irdje fdjon bamalß bie
ftji'ifdje ©prad)c bic tbeologifdbc Süc^crfprocbe utUer ben
perßfcben Äirc^entebrern geworben ßpn fönntc, — ?0?ani
baburcb Dcronlaft worben wdrc, fid) aud) bicfcr ©pro^e,
(obgteicb ße ßinc ?D?utterfprad)c nid)t war,) ju bebienen,
jumol er baburdb boffen fonnte, ben attgemeineren Eingang
ßiner Sebre audj in anberen ©egenben ju beförbern. Er fott
ouß einer gamilie ber SKogier (ber ^rießer ber perß»
fdjen Steligion) obgeßommt baben, in mdnnlid)en Jabren
jum Ebrißentbum übergetreten unb «preßbptcr einer d)riß»
lidjen ©emeinbe ju EbDoj ober 2tbDaj, ber J^auptßobt ber
perßfd)en ^roDlnj J^ujitiß, geworben fepn, —' wenn anberß
otte biefc 2lngaben rid)tig ßnb. 2luf otte gdtte iß cß baß
aCBabrf(^eintid)ße, bof 50?oni in ber joroaßrifd)en Steligion
erjogen worben unb fpdter jum Ebrißentbum übertrat.
aBir wiffen ui^t genug Don ßiner Sebenßentwicfetung,
um barübcr enffcbeiben ju fönnen, ob er anfangß in ouß
richtiger ©eßnnung Don bcr Ddfcrlidicn Steligion jum Ebri»

q)ar|iömu« unb Ebrißentbum.
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ßentbum übertrat, aber nacbber burc^ bic gorm, in wel»
eber ibm boß legterc in bcr ^ircbenlcbre erfd)icn, abgeßo«
fen, bic ©runbibeen ßiner fruberen religiößn Senfart wie»
ber in ßiner ©eele auffrifd)te, unb nun butd) bic aSerbin»
bung mit berßtben bem Ebrißentbum erß boß rcdjfc Si^t
JU geben glaubte, — ober ob er gteid) Don 2lnfang an nur
butd) bic aScrwanbtfd)aft beß Ebrißentbumß mit mandjen
perßfcben Jbeen ongejogen wurbc, obne ben weßntlicben
Unterfd)ieb jwifdjen dbnlid)cn Jbeen nad) ibrer cigentbüm»
lidjen 2tuffaffung unb ©tettung im Ebriffentbume unb in
bcr pcrßi'cben Steligion ju bemerfen, fo baf er Don 2tnfang
nur auß ber aSerfd)mcljung beß «pcrßfcbe« unb beß Ebrißli»
^en ein eigentbümticbeß Stetiglonßfpßem ßcb gebilbet bdtte.
Eß crbettt auf otte gdtte leicbt, wie ein in ber perßfcben
Steligion crjogener ?0?ann eine auffattenbe aSerwanbtfd)aft
jwifd)en bcn Jbeen Don einem Steidje beß Ormujb unb
beß 2lbriman unb bcn Jbeen Don einem Steid)c beß Sid)teß
unb bcr ginßernif, ©ofteß unb beß ©atanß, bemerfen ju
fönnen glaubte, — jwifcben ber perfift^cn Sebre, wclcbc
bcn SO?enfcben ju einem j?dmpfer für boß Stel^ beß Or»
mujb gegen baß Steicb Slbrimonß fepn Idft, unb ber
cbrißlicben Sebre, wclcbc ibn ju. dnem Jtdmpfcr im
Sienße Ebrißi gegen baß Steicb bcß Satanß madjen wottte.
J n ber perßfdjen Stetigion > war ber ?9?ittelpunff Don 211*
lem bic Jbee Don bcr Erlöfung ouß bcm Steidje beß
Sibrimon, Don bem cnbli^en ©lege bcß Ormujbreid)cß. J n
bem Ebrißentbum fonb cr nun bie aSerfunbigung Don einer
ßegreicbcn Erfd)elnung beß Ormujb ßtbß auf Erben, burcb
wclcbc ber gdnjlid)e ©ieg beß Sicbtpridjeß, ber gdnjtid)c
©turj beß Steicbeß ber ginßerniß Dorbereitet worben.
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SJerfcbmeljung beiber Sieligionen.

©erabc tu bcr Seit/ olß ?0?aui ouftrot, war, nodb»
bem bic sperfer Don ber partbifdjcn J^errfcpaft fid) hefteit unb
untet bet Spnoßic ber ©affoniben ibr otteß Steicb wicber
bergeßettt batten, audj baß ©treben wicber unter ibnen
etwadjt, bic alte Steligion S o i ' o a ß c r ß Don otten fremb»
ortigctt Seimifcbungcn, weldje untet bet fremben .^err«
fd)aft um ßdb gegriffen batten, ju reinigen unb ßc in
ibrer urfprünglid)cn Stcinbeif unb in ibrem urfprüngli*
^en ©tonjc wiebet berjußetten. 2tber eß entßanben nun
©treitigfeiten über boß, waß bic reine Sebre S o r o a ß c r ß
fep, über fotdje fünfte tnßbcfonbcrc, über welche bic Senb»
hüdjet nur 2lnbeutungen enfbietten, (wie über boß aSer«
bdttnif beß bbfen unb beß guten ^rinjipß ju dnanber).
Eß würben Eonciticn gebalten, um bic ©trcitfrogen ju
entfd)eiben, cß traten Dorgebtidjc «propbefen auf, weldje
nad) götttid)er Erleuchtung otteß ju entfdjeiben Dorgoben ')•
Sie neue ?9?acbt crbattcnbc unb otten bißber gebutbefen
oußtdnbifdjen Stetigionen fidj feinbßlig entgegenßettenbe jö»
roaßrifcbe Stetigion gerietb jegt oudb mit bem Ebrißentbum,
boß fidj unter ber Jp)errfd)aft ber «portber ungcßörf batte
Dcrbrciten fönnen, in ^ompß Unter fottten Umßdnben
fonnfe in einem ?9?annc Don lebenbigem, fübnerem ©eiße,
wie s5J?ani, leidjt bet ©ebanfe fxd) bilbcn, bie Einbdt
jwift^en bcm — n o ^ ßiner ?0?cinung DOU ottcm grembartigen gereinigten —• Ebrißentbumc unb ber reinen Sebre
S o r o a ß c r ß borjutbun, babutd) ben cigentlicben Jnbatt
ber ^rißtic^cn Jbeen erß flar ju madjen unb jugldd) bie
aSerbreifung beß Ebrißentbumß im pcrßfcbe Stritte ju be*
1 ) @. Hyde hist. relig. vet. Pcrs. p. 276. Mcmoires sur diverses antiquites de la Perse par S. de Sacy. p. 42.

a»D?aui 'Paraflct,
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forbern; er wottte olß Don ©off berufener unb erleu^fc»
ter SZeformator beß Ebrißentbumß unb beß ^arßßmuß ju»
gleicp angefeben ßpn. S e m ?0?ani fcbien baß Ebrißen*
tbum in weit größerer 25crwanbtfd)aft mit bcr joroaßri»
fdjen Sebre olß mit bem Jubenfbum ju ßebn. Mß bet
a3crmifcbung beß Ebrißentbumß mit bem bemßlben burcb»
ouß frembartigen Jubenfbum leitete er bie aScrfdtfcbung ber
Sebre Ebrißi ob. Er Wurbc Don bcr 5?irdjengemeinfd)aff
ber Ebrißen außgefcbtoffen unb wonbfc ßdb nun an Ebri»
ßen unb Sefenner ber jorooßrifcben Stetigton mif ber 2iuf»
forberung, baf ßc ibn otß erleucbtcten StcligionßDcrbeffcrcr
anerfennen fottten. mie fpdter ?0?abomcb bebauptete et,
baf et bet Don Ebrißuß Dcrbdßcnc « p o r a f l c t fep ^), er
Dcrßanb unfer bießn feineßwegß bcn beiligen ©eiß, fon»
bern rine menfdjlidje ^erfon, einen Don Ebrißo Dcrbdfc»
nen erleucbtcten Sebrer, bcr bie Don Ebrißuß geoffenborfe
Stdigion in ßinem ©eifte weitet fortbitben, ßc Don ben
auß ben Seimifcbungcn 2lbrimanß, befonberß ouß ber aSer»
fdjmeljung mit bem Jubentbume, berrübrenbcn aSerfdtfc^un»
gen reinigen unb biejenigen aBabrbdten befannt modjen
fottte, welcbe bic sO?enfdjen in früberer Srit noi^ nidbt ju
faffen im Staube gcweßn waren. SUrcb ibn fottte boß
Ebrißentbum ouß otter aSerbinbung mit bem Don 2lbri»
man berrübrenbcn Jubenfbum toßgemodjt, unb woß' in
bem neuen Seßamente, wetdbeß feineßwegß bic unDcrfdtfdbtc
Sebre Ebrißi enthalte, Don bem bößn ^rincip jur aSerfdt*
fdjung ber göttlicben aBabrbdt bcigcmifdbt ßP/ außgefon*
1) ©. Mirkhond bei Sacy p. 294. — Tit. Bostr. c. Manich.
Lib. III. in Canisii Icct. antiq. ed. Basnage Utlb bibl. patr.
Galland T. V. f. 326.
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Sleligiongverbefferer, ©cftenffiftcr.

bert werben. Surcb ibn fottfc bic D o t t f o m m e n e Er«
fenntnif gegeben werben, Don welcher oucb ^outuß olß eine
crß ber Sufunft Dorbebolfcncn gefprocben babe, 1 Eorintb.
13, 10. *). ©0 fonnte ßcb aO?ani jugteid) bcn Derbdfc»
nen ^oroflet unb ben 2tpoßel Ebrißi nennen, wie er ben
Srief, in welchem er bic ©runbtebren ßineß Stetigionßfp»
ßemß cnftDldfcln woüte, (bic untcr ben ?0?anidjdern bcrübmtc
epistola fundamenti,) mif ben aBorten begann: „30?ani,
ber jum 2lpoßel Jefu Ebrißi 2lußerfobrcnc, burc^ bic Er»
wdblung ©ofteß beß aSoferß. S a ß ßnb blc aBorte bcß
.^cilß auß bet ewigen unb lebenbigen Üuettc" «).
Er trat in bcn legten Seiten ber Stegierung bcß perß»
fcben ^önigß ©bapur I. (©oporeß) gegen boß Jobr 270
juerß mit biefen 2tnfprücben auf ?0?it einem feurigen unb
fiefßnnigen ©eiße, einer Icbboftcn Einbitbungßfrhft Derbanb
cr manni(^fadje j?ennfniffc unb ^unßfcrtigfciten, wet^e er
jur aSerbreifung ßiner Sebre benugte. Er fott otß ?0?atbe»
mofifer, 2lßronom unter ßinen Seitgcnoffen unb Sanbß»
teufen ^) außgejeid)net gewefen ß p n ; ber Stuf Don ßiner
sO?olerfunß crbiclf fidj lange in ^crßen. Slnfongß gelang
eß ibm, bte ©unß jeneß gürßen ju gewinnen; ba abet
feine nodb ben SO?einungert ber SÄogier fegerifdbe Sebre«

1 ) @. Acta cum Pellce Manichaeo Lib, I, c, 9. opp.. Augtijtinl T. VIIL
2 ) Augustin. c. epist. Fundamenti, c, 5,

3) Sic ober wobt feine großen Äenntniffe in biefen ^iffetu
fdjoften bitten. J&6d)|lwobrfd)elnllcb bluß bocb in feinem
©Pttemc SSiele?, oucb wenn man bie mptbifcbc €lnfletV
bung objlebt, mit einer mongetbflfte» ^^emitnii biefet
SQ3lffenfcbaften genou iufommen.

SBirb balb begünjUgt, balb verfolgt.
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befannt würben, mußte cr burd) bic glud)f Dor aSerfolgun*
gen ßd) ju reffen fud)en.

Er mo^fc nun große Steißn

nacb Oßinbien biß nacp ©Ina b'mi unb benugte bieß Stei»
fen wabrfd)elnlid) jur Sereid)erung ßineß Steligionßeflefti»
dßmuß.

Er bielt fidj dne Seit long in ber «proDlnj Sur»

f i ß o n auf unb Dcrßrfigtc bort dnc Steibe fdjbnet ©e*
mälbe, weldje eine fpmbotifd)e Sarßettung ßiner Sebre cnt»
bielten, — boß Sud), weldjeß unter bcn ^erßrn EricnkiMani genannt tDurbe.

Eß fonn wobl ßpn, baf et, um

©otteß Offenbarungen ju empfangen, in blc Einfamfeit fid)
jurücfjog, IDic er erftdrfe, baf er unter ßittem 3?acbßn»
nen in einer JFjötc bieß ßinc Slnfcbouungen barßettcnben
Silber entwarf, unb bieß in ßinem ©innc Dom J^immel
empfangen ju baben bebauptete. Ob cß wabr iß, waß bie
Orientalen erjdblen, boß er, um boß teid)fgldubigc aSoIf
JU betrügen, ß ^ leiblicb in ben ^immel

ju erbeben unb

nodjber Don bort jene Silber mitjubringen Dorgob 0 —
muffen wir wenigffenß unentfd)ieben laffen. tliad) bem Sobe
beß ©oporeß im J . 272 febrfe aO?oni nocb ^erßen ju»
rücf, unb er fonb hei beffen 9?adjfolger J^ormuj (S^otmiß*
beß) mit ßinen ©emdlben eine gute 2lufnobmc.

Sießr

wieß ibm ju ßinem ßdjern 2(ufentbaltc dn ©d)tof 3?a»
mcnß S e ß f e r e b Ju ^bnjißan in ©ußona on.

3?ac^bem

jener gürß ober feine üoüe jwei Jabre regiert batte, folgte
ibm S e b r o m (23araneß).

Siefer jeigfe ßcb ibm oucb

anfangß günßig, ober Dicttd^t nur ouß aSerßcttung, um
ibn unb ßinc 2tnbdnger ßd)er ju mocben.

Er tief JIDI»

1) €r foU ln?gcbelm mit £eben?mitteln in ber ,^oIe jtcb b«'
ben oerforgen laffen, nod) ginigen »ler 3obre, nacb 2tii/
bern ein 2abr in berfdben geblieben fep«.
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aOiani'l ^inricbtung.

fc^cn ibm unb ben 50?agicrn eine Sißpufofion balten, be»
ren Ergebniß war, boß ?0?ani für einen ^eger erftdrf
wutbe. S o cr nidjt wiberrufen woüte, wutbe et lebenbig
gefc^unbctt ' ) , ßinc J^ouf oußgeßopft unb jum ©^redfen
für ßinc 2lnbdnger Dor ben Sboren ber ©tobt Sjonbifcba»
pur aufgebdngt im J . 277 ^).
Ser J^auptßrdtpunff unter ben perßfdjen Sbeotogen,
Don welkem hei bet aBieberberßettung ber urfprünglii^eu
Steligion unter ben ©rünbern ber ©affanibcnbpnoßic geban»
beit wurbc, war dn ^punft, weither in ben Urfunben ber
jorooßrifdbcn Sebre (bem SenbaDcßo) om bunfetßcn ouß»
gcbrüdff iß — bie groge, ob ein obfotuter Sualißmuß an»
juncbmen fep, 2lbriman unb Ormujb otß jwei DOU Ewig»
feit bcr einanber enfgegengefegtc ©runbweßn, ober ob Ein
Urweßn ju ßgen ßp ^), Don wetd)em Ormujb unb 2lbri#
man ibr Safcpn erbolten bütten, unb jwor 2lbrimatt ou^
olß ein urfprünglicb gufcß, ober gefotteneß aBeßn. Sic er»
ßere Mfidjt wat bie bet mogufdifc^cn ©efte unter ben
^erfern * ) , unb on bieß fcbloß ßdb ?9?ani an, benn cß
war ibm b a r u m ju tbuti, ben ©egenfag beß ©uten unb
Sößn olß einen abfotuten unb unDerföbntic^cn borjußcl»
len, iobgtdi^ biefem Suolißmuß, in welcbem blc Jbee beß
Söfen bodb mebr Don einer pbpßfotifdjen olß einer etbi*
fdjen Seite aufgefaßt würbe, ein bewuftet ober unbewußter
^an*
1) €inc im Orient wobt »orfommenbc groufornc Sobe?flrt.
2) Sie ebronologie i|i bier freillcb febr ungewiß.
3) Sie onfong?^ unb enblofe Seit, geroon Slforene, cntfpre^
cbenb bem gno|iifcben diav> ßv^ag.
4) ©. ©d)abri|ion bei Hyde p. 295.

fStanVi Suatiömu«, ^antbeiömuö.
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sponfbeißmuß, ber in dner mptbifcben J&üttc Dorgc«
tragen toar, jum ©runbe liegen fönntc').

Er fegte bcm»

nacp jwei einanber obfotut entgegengeßgte ^rincipien mit
ibren entgegengeßgten ©d)öpfungen: aSon ber einen ©eife
©Ott, boß Urgute, Don bem nur ©uteß fommen fonn,
Don bem otteß jerßören, ßrofen, Derberben fern iß., baß
Urlidjt, Don bem lauter Sidbt außßrömt, — Don bcr on»
bcrn ©eite boß Urböß, boß nur jerßörenb, auftöfenb
würfen fonn, beffen aBeßn wilbeß, ßc^ felbß wiberßrci»
tenbcß Soben iß, bic S0?aterie, bic ginßerniß, Don bcr
lautet ibr entfprecbenbc S0?dcbtc oußßrömcn, eine aBelt
Dctt Stoucb unb 3?ebel unb jugteid) <^ott beß geuerß,
baß nur brennt, nic^t leudjtet. ^)

Sieß beiben Steicbc

beßanben urfprüngtid) gonj getrennt Don einanber.

Ser

bbdjfte ©oft, ber Äönig beß Sicbtrcidjeß, alß Urguett einer
ibm Derwanbten Emonationßwclt, mit ibm jundt^ß Der»
Bunben jene 2leoncn, bie Kanäle bet Si^fDcrbrdtung auß
bem Urticbt, ouf welcbe otß Steprdßntanfcn beß böcbßen
©ofteß beffen 3?amc fdbß übertragen wirb, welche bo»
bcr ©ottbeiten beißen fönnen, unbefdjabet ber bem Urwe»
ßn ottdn gebübrenbcn Ebre ^).

Jn bcm Sriefe, in weU

1) ©. oben bie Einleitung in bie ®efd)lcbtc ber öito|ilfd)ett
©eften.
2) Sie Silber, untcr wetcben COioni bo? Steicb bei 55ofen
borftellt, baben blc ouffollenbite 2tebnlld)felt mit ben in
bem Diellgion?fpjtem ber 3öbler »orfommenben S5llbern.
211 er onber »on Epfopoll? fagt In feiner ©d;rlft TJ»?
rxg Mxnzxiev

la^xg c. II. ulcbt Übcl, SO? 0 U1 h^be UntCr

ber vX>i Tt)v IV ixxfa

rav

evrav xrxxrav

xtvtiFiv »erflaubCn.

3) asIe bie amfcbflfpanb?, Sscb ber ^orfenrdlglon.
'•
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Sicbtreic^.

^ e m 50?ani bic ©runblebren ber Steligion Dorfrug *), fcbil»
bert er bießn bödjßen ©ott an bcr ©pige ßineß Sidbtreicbß
fo ^ ) : „Ueber baß Sidjtrdd) berrfd)tc ©ott ber aSofer, ewig
in ßinem beiligen ®cfcbled)te, perrticb in ßiner ^Tiadjt,
ber aBabrbafte nad) ßinem aBeßn ßtbß, ßetß ßtig in ßi*
nem eigenen ewigen ©epn, ber in ßdj frdgt bic aBdßbelt
unb boß Sewuftßi)n ßineß Sebenß, mit welkem er bie
jiDÖlf ©lieber ßineß Sicbtß, boß beißt bie übcrfdjwenglicben
Steidjfbümer ßineß eigenen Steicbeß umfoftc. J n jcbem
ßiner ©lieber ßnb .foußnbc unjdbtigcr unb unermeflid)er
©d)dgc Dcrborgen. S e r aSofer ßtbß ober, ber berrli^ iß
in ßinem Stubme, unbegreifticb in ßiner ©röfc, bat mit
fidj Dcrbunbcnc ßtige unb gtorrdi^c 2leonen, bie Weber an
Sabl nod) ©rößc ju fdjdgcn ßnb, mit wetcben bießr bei*
lige unb grofberrlicbc aSofer lebt, bo in feinem erbabenen
fKeidjC tein Sürßiger, fein SdjWadjet wobnt Seine gtdn*
jenben Steidje ßnb ober auf bcr ßtigen Erbe beß Sidjtß
in foldjet Mt gegrünbet, boß ße Don i?cinem je f^won*
fenb gemadjt ober erfcbüttert werben fönnten" ^). Sie
sOtddjfe ber ginßerniß waren in witbem Soben unter dn*
onber begriffen, biß ßc in ibrem blinben Sreiben bcm
Sidjtteidje fo nabe famen, boß jum crßcnmol ein ©cbim*
mer ouß bem ibnen bißber gonj unbefannten Striche ju
ibnen berablcu^tefe. 3?un Dcrgofcn ßc Ibrc ©treitigfeiten

1 ) S e r epistola fundamenti.
2 ) Augustia contra epist. Fundamenti c. 13.

3) Siefe €rbc bei Siebt? bacbte fxd) mani ni^t ot? etwa?
»on bem hodjflen Urwefen «erfcblebene?, fonbern Sitte? nur
Ol? ©eltoltung bei (Einen göttlicben £lcbtwefen?.

3fngriff auf bai SIcbtrelcb.
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unter einanber, unb Don bcm ©fanje beß Sid)teß unwiff»
fürlicb angejogen Dcrcinigfcn ßc ßcb mit dnanber in boß
Slcpfrclcb einjubringen, efwaß Don bießm Sidjte ßcb anju»
eignen ')•

^^ f'^^int nun inconßquent ju fdn, wenn

O^ionl, bcr bem Steicbc beß Sid)tß eine uncrfcbütfcrlidje
geßigfeit jugefcbrieben bafte, fagen fonnte: „ S o ber aSa»
fer beß feligßcn Sidjtß eine große aSerbecrung ouß ber gin»
ITcrnif aufßeigen unb ßinc beiligen 2tconen bebroben ßebf;
wenn er nidjt eine befonberc göttticbc 9)?ac^t ^) ibnen ent»
gcgenßcRfe, baß ©efdjfed)f ber ginßernif jugleicb Ju beße»
gen unb ju Dcrtitgcn, — bamit nocb aSertitgung beffelben
ben Sewobnern beß Sicbtß Stube ju Sbdl würbe" ^),
© i m p f i c i u ß unb E u o b i u ß baben ibm in ber Sbat bier
einen aBIbcrfprucb mit fxd) felbft jum aSorwurf gcmad)t;
aber biefc Sefdjutbigung trifft mebr bic mptbifdbe ober
fpmbotlfd)eSarßeßungßwdfe, otß ben barin Derbüttten©e»
banfcnjufammenbang.

S e r ©runbgebonfe hei' bem 50?ani,

wie bei ben ©noßifern, iß ber, bof bie bcm ©öftticben
1) sjJlon erfennt bie jum ©runbe liegenbe ^bee, bai bai
?5üfe mit ftcb felbfi In ©treit i|i unb nur Im Kampfe
gegen bo? ©ute jid) oerelnigt — bie onslebenbe Äroft, mit
ber bo? ©Ute oud) ouf bo? ^ofc felbd einwörft, wo? freiV
lieb mit ber buollftifdKn ^ebouptung »on einem Stbfotut
^üfen in Slölberfprucb liebt.
2 ) Aliquod nimium ac praeclarum et virtute potens numcn.

Slucb In bem joroa(lrlfcben ©p|tem bie Stmfcbafpanb'? ol?
bewaffnete Äompfer für bo? £id)trelcb borgefiellt.
3 ) S i e epistola fundamenti In bcm »leltclcbt »Ort bCItt S5I-

fcbof €uoblu?»on Uifllo In^tumiblen berrübi'ei'ben55ucbe
de fide contra Manichaeo» c, 11. (jU ftubcn In bClU Appendix JU bem flcbten Söonbc bcr S8eneblEtlnerou?ga6e be?

Siugujtlnu?.)
53*
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aiJkUtter bti Seheni. Utmenfcb-

wiberßrcbenbc blinbe 3?aturfraft,

burc^ bic aSernufcbmtg

mit bemßlben gejdbmt unb beßegt, burd)auß obnmddjfig
gemadbt werben fottfc.
Ser iJlönig beß Sidbtreidbeß ließ jur ScwadbUng t>er
©renjc beffelben ben 2leon: bie ?9?uttcr beß Scbenß^),
emoniren.

Eß jeigt ft^on ber SRomc biefeß ©eniuß an^

boß cr bic bbdjfte

aBcttfeeie b a r ß e l l f , baf baß gött»

lidjc Seben nun ouß ber Einbdt beß Sit^trddbß in bie aSicl*
beit fidj jerfpalfeu unb in bem ^ompf mit bem Ungöff»
tilgen JU einjetnem, cigentbümticbem Saßpn ß ^ entwideln
fottte.

Sie ?Oiutter beß Seben,ß fonnte, wie bic

dm

a-o(pia, beß Datentinianifdjen ©pßemß, Don bem Widje bet
ginßernif nod) nid)t afßcirt werben; — oucb bier bie Unter»
fdjdbung jwifcben ber bem Sicbtrei^ ongebörenben böberen
aBeltfeele unb dnem 2 l b g l a n j berfelben, ber ßd) mif bem
Steidje bcr ginßernif Dcrmifd)t ^).

Sieß SJ?utter beß Se*

benß crjeugt ten Urmenfcben, um ibn ben ^ädjten bet
ginßernif entgegenjußetten, — bie Jbee Don ber aBürbe ber
menfdblid)en 3?atur, weldje tDir fcbon bei ben ©noßifern
bcmerften 0 1 ) ^,))TUg rag

S)er Urmenfdb gebt mit ben fünf reinen
^aj,g.

2 ) S i m i d i c i u s in E p i c t e t .

© . 187. ed. Salmas.

fcbUbCtt blC

monicbflifcbe Sebre treffenb in btefer .fjinjtcbt: »ovn ra
TT^arav xyxä-av
rx

XX-KWIF^-XI

TTgeC-iZ'^g xvra

otifiiev^yav

(bai

XsyavFiv,

Fvvavrx,

C*" *rvev/iix)

evrs

rsiv fittrs^iX, mi
xxi

ravg ixii

rx xXXx

xyaS-x

Qi"^'g, xxi

rev

xtavxg."

3) Ser TT^arag dt^^aTrag ?5ja u I' ? JU »ergleid)en mit bem
TT^aav dv5-^a»6g bet 5001cu11IT10ttcr, bciu Stboiu §:ab'
mon unb befonber? bem Ä.ojomort? be? Senbooeßa,
über ben fid) bort mattdjei Stebnlicbe finbet. Spod)^ wal)t>
fcbelnllcb nabm 591 oni biefe parftfcbe 3bee in fein ©p^
ftem ouf.

Set lebenbige ©elff bte ÖBeltfecle.
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E l e m e n t e n , geuer. Siebt, Suß, aBaffer, Erbe, jum ^ompf
ouß *), 2tud) bier erfennt man bcn Ebarafter beß iporßß»
muß, bie aSerebrung einer urfprünglicb feinen 3?atur, bic
nur burdj bie Einmifdjung 2lbriman'ß getrübt worben; oucb
nocb bcr parßfcben Sebre wirb in ben urfpi^itgtidjen (ile*
menten ein auß bem SIcbtrelcb oußgeßrömfeß Seben aner»
fannt, ße tDcrbcn otß ?9?itfdmpfer gegen ben jerßörenben
Einffuf 2lbrimanß — burd) it^c frud)tbringenbe, bctebenbe
Äroft — angerufen.
2tb':r jener Urmenfdb unterliegt im i?ampfe, er gerdtb
in ©efabr, in bem Slcid) ber ginßernif ju Derßnfen; ba
betet er ju bem ^önlg beß Sidjtrcidjcß, unb bießr Idft ibm
jur .^Ifc ben lebenbigen © e i ß emanircn '^).

Siefer

hebt ihn wiebet jum Sit^treicb empor; ober fcbon War cß
bcn ?0?dcbten ber ginßerniß gelungen, einen Sbeil Don ber
sBoffenrüffung beß erßen ?y3?enfd)en, dnen Sbeil Don ßi»
nem Sid)tweßn ju Dcrfdjtingen; boß ift bie nun mit bcr
?D?aterie Dermifdjtc aKetffectc ^).

Mdj- bier jeigt fid)

bie 23crwanbtfd)aft mit gnoßifcben Jbeen, oud) nadj biefen
würbe bk xccTca a-o(picb butdj ben ibr jur .^ülfe gefanb»
fen ©oter jwar ouß bcm. tSieidje bet J^pte gerettet; ober
bocb n>ar nun einmal ein ©ame beß göttlicben Sebenß in

1) 9tacb ?Ota ni'? Sebre bat olle?, t»a? imglcbtrdd) i|t, feine
(Jorrefpoiibeni im Oieldje ber Siu(iernlß. Ser e r b e bei
2ld)t? (iel)t bie ftiiflere €rbe, ben fünf reinen Slementen
lieben biz fünf glemente ber gln|ternlß entgegen.
2) Sa? C*" -Tvivfix fommt oud) cor in ben gnoftlfcben, vielei
bem 5)?anicbäi?mu? anologe? entbflltenben, Acti« Thomae.
ed. Tliilo p. 17.
3) S i e -^<JZ1 XTratruy.
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Sejdbmung ber vÄn,

bie ?0?atcric binabgefotten, bcr getdutert unb cntwirfelt wer»
ben mufte.

Eß muffe fo gefd)eben; burd) bic mogift^e

Äroft beß Qbttlidjen Sebenß, beß Sid)tß ber ©ecle fottte
baß wilb tohenbe Steid) ber ginßernif unwittfürticb befdnf*
figt unb cnbfjd) obnmdd)tig gemacbt werben *).

Sie Se*

jdbmung jener tobenben blinben 9?aturfraft iß eben baß
Siel ber aBelfbilbung.

?0?ani fott ßine Sebre buri^ bie»

feß ©tcldjuif onfcbaulit^ ju macben Qefudjt bähen: Ein
guter JP)irt ßebf einen Söwen auf ßinc J^cerbe ßcb ßürjen,
er grübt eine ©rube i\nb wirft einen Socf in bießtbe bin*
d n , gierig Iduft ber Söwe berju, um bcn Socf ju Dcr*
f^lingcn; ober cr fdttt babei in bie ©rube, unb cr fann
nicbt wicber ouß berßtben fidj binaufbelfcn.

Socb bcm

J&irten gelingt eß nun, ben Socf binaufjujieben unb ben So»
wen in bcr ©rube dngefcbloffcn ju balten unb ibn baburcb
für ßinc J^cerbe unfd)dblicb ju mocben ^ ) , fo wirb boß
Steid) ber ginfferuif unfd)dbti(^ gemad)t, bic Don bemßlben
Dcrfcblungene ©ecle julegt gerettet unb wiebet ju bem 2Jer»
Wanbten jurüdfgcfübrt. — g?a(^bcm nun ber lebenbige
© e i ß ben SO?cnfd)en wicber jum Sidjtteid) cmporgeboben
batte, begann cr bie aScroußatfungcn ju bem Sduterungß»
projeffe ber mit bem ^eic^e ber g i n ß e r n i f Dermif^*

l ) S i t u ? »on ^ o ß r o Lib. L c. M.-»nich. c. 12. fcbilbert
bie monid^olfcbe £ebre treffenb fo: .,« dyxB'og hvx[*iv
XTTOFrsXXu rivx,
xXvB'tg

lOiXixq

^ ^eviFfiav,

(pvXx^evFXV /HBV JV^'S» ravg
iFafci»i,v

iS'eS-}! r^aTrav

iig

xxav

rivx

a^avg,

r a t

Fia v T>) V XVI FHUFTTS^

$->]^iav.

2) Disputat. c. Archeiao c. 25. SIc? ©lelcbulß tro'gt gottj
bo? ©eprogc ber Slecbtbdt, ift wenig(len? im Reifte bei
5Wonlttai?mu?.

JIauter«ng?projc^ b. pbi;|tfcben u. morallfcbeu JSJelt. 831
ten ©eele, woß bic Urfocbe ber ganjen aBeltbitbung unb
baß Siel beß gonjen 5Settlaufß iß ^).

S e n Sbdl ber

Seele, weldjet butdj bie aSermifcbung'mif ber SO?ateric ober
bcm aBeßn ber ginßernif nid)t afßcirt worben war, bob
er über bk Erbe empor, bof ßc in ber ©onne unb im
sDionbe ibren ©ig baben unb Don bort ouß babin

wür*

fen fottte, bie burcb boß Steid) ber ginßernif gefangen ge»
battene, burd) bie ganjc 9?atur Dcrbreifete, Dcrwanbte ©eele
Dcrmittclß beß Sduterungßprojeffcß ber DegefotiDen unb ani»
matlfcben Sebenßentwicfetung ju befreien unb wicber on ßc^
JU Jieben.
Ser parßfcben aBeltonfdjauung gemdf fob SO?ani bcn»
fclben ^orapf bcß Ormujb unb beß 2tbriman, benßtben
gduferungßprojef in ber pbpßf^en Wie in ber morolifcbcn
melt.

Sem ©dß beß Ebrißentbumß juwiber Dcrmifdbtc cr

baß spbpßfotifc^c mit bem Stcligiößn unb Etbifdien, grün*
bete ©laubenß* unb ©ittenlebrc auf fpcfutatiDc j?oßmoge»
nieen unb dnc 9?aturpbilo[opbie, wctcpe, mebr ouß ber in»
ncren 2infd)auung otß ouß Erfabrungßfenntniffen ahQeleitet,
oft unDcrßdnbig werben mufte.

Eine folcbe aSermifcbung

iDor bcr Stdigion, weldje boburcb mit Dielen ibr burdb»
auß frembartigen Singen überfüttt unb Don ibrem wabren
praftifcben aBcfen entfrembet Wutbe, unb bet aBiffenfdjaft,
weldje bic ibr notbwenbige aSerßonbcßnüdbtcrnbcit babei ein»
büfen mufte, gteid) nadjtbdllg '^).

mie ©onne unb aO?onb

1) Slebnllcb wie In bem »otentlnionifcben ©pfleme ber ©o/
ter wurft, nocbbem er juerlt bie ©opbia emporgcbo/
ben hat.
2) Sffiie wenig ber sBJonlcbal?mu? bo? 3ntercffe ber 5)iellgion
unb bo? Wefen bei Sbrijtentbum?, wk wenig er bai €lnc,
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93?ani'^ Ebrlßuö üOlitbraö <Sonnengeiff.

in bcm parßfcben Stdigionßfpßem bei bem Kampfe jwi*
fcben bem Ormujb unb 2tbriman in ber pbpßfd)en unb
gdßigen aBelt, bei ber Seitung beß ottgemeinen Entwid'e*
lungß» unb Sduterungßprojeffcß einen bebeufenben ^tog ein*
nebmen, fo oucb in bem ©pßeme s9?oni'ß.

Obngefdbr

waß baß jorooßrif^e ©pßem Don bem 53? it b r a ß otß bem
©eniuß ( J j e b ) ber ©onne lebrte, baß übertrug ?0?ani
auf ßinen Ebrißuß, — bic Don ber ©onne unb Don bem
so?onbc ouß würfenbc reine ©ecle.

aBie er bieß ©ecle Don

bem Ur men fdjen abßammen lief, fo beutete et babin
ben biblifdjen 3?amen „5J?enfi^enfobn", (tjtoq dvS-^caTTovy) unb wie cr bic r e i n e , f r e i e , in bcr ©onne tbro*
bo? bem SOIenfcben a?otb tbut, fonnte, jeigen bic mcrf^
würbigen Söortc, burcb weldje ber SJtonlcbder Selljr ben
mani, ali ben »on Ebrifto »erbelßenen9{ellglon?reformator
(^Oroflet) JU erwcifcn fud)t; „ E t quia venit Manichacus
et per suam praedicationem docuit nos initium, medium
et finem: docuit nos de fabrica mundi, quare facta est et
unde facta est, et qui fecerunt; docuit n o s , quare dies et
quare nox; docuit nos de cursu solis et lunae: quia hoc in
Paulo non audivimus nee in caeterorum apostolorum scripturis, hoc credimus, quia ( b o ß ) ipse est Paraclitus." Augustin. acta c, Felice Manichaeo Lib, I. c. 9. SCtt eutf

gegengefeßten jrrtbum einer SSerwdfferung bei Qihrifletu
tbum?, welcbe, bo? eigentbümticbe SSJefen beffelben oerfen/
nenb, e? nur ouf einige oUgemelne, ou? ibrem dgentbi'im/
lieben Sufommenbonge im ebriltentbume bevau?gerlffene,
religiöfe unb fittlidje 2Babrbelten jurücffübrt, ffuben wir
bei bem ©egner bei SO?anld)fll?mu? Im Stnfonge bei vietf
ten ^aljthmtbetti, bem Sllejronber oon £pfopoll?,
in ggppten. öbni ifl bie .^ouptfodje bei (£brl|tentbum?
bie £ebre oon hinein ewigen ©ott ol? ©d;opfer unb eine
gute moral für bo? föelf. f. ben Slnfong feiner ©cbrift
gegen bie SOJonIcbder.

g0?vßifd)e SRaturpbttofopbie.
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nen be •©ecle — unb bic ibr Derwonbfc, burc^ bie ganjc 9?a*
für Derbrcitefe, bur^ bie 2Sermlfcbung mit ber sD?atcrie ge»
trübte, gefangene ©ecle Don einanber unferfcbicb, fo unter*
fdjieb cr baber oudj einen über otte Serübrung mit ber
SRaferic erbabenen, feinem Seiben unterworfenen unb einen
in ber ?9?aterie glelcpfam gefrcujigtcn, teibenben ?0?cnfd)cn»
fobn ')• 5Bo ouß bem ßnßeren ©djoofe bcr Erbe ber ein»
geßreute ©ame berDortreibt, jur ^ffanje, jur Slütbc unb
jur grudjt ßd) entwicfett, fab SO?ani bie ßegrei^e Ent»
wicfetung beß Don ben Sanben ber s9?aterie ßcb n o ^ unb
nacp frei mad)cnben Sid)tprirtcipß; er fab, wie bie leben*
bige Scde, — tDclt^e in ben ©tiebern ber gürßen ber
ginffernif gefangen gebalten wirb, — ouß berfdben ertößt,
•ßcp frei erbebe unb ßcb mit ber ibr Derwanbten r e i n e n
Suft ") Dcrmifcbc, wo bie ©ceten Dottfpmmen getdutert
in bie Sidjffdjiffe (bcr ©onne unb beß Si3?onbeß) binauf»
ßeigen, Welcbe ibnen berdtef ßnb, um fie in ibt aSatcrtonb
überjufübren. aBaß ober nocb mannid)fad)c glecfen an fid)
trage, werbe ibnen burd) bic ©ewak bet Spi^e nad) unb
nadj tbdtwciß enttocft, unb Dcrmifcbc ßd^ mit otten Sdu*
men, ^ßanjungen unb ©oaten.
©0 Diel alß 5probe ßiner mpßifcben 9?aturpbilofopbic,
bie balb in fonberboren, ßtbß juweilen unjüdjtig ftingenben
?9iptben, weld)e ober ber orientalifcben Einbitbungßfraft
nidjtß 2iuffattcnbcß waren, halb in ben Jg)ütten ^rißtid)er
1) S e r

v'eg dvS-^a^av lft*rxS-)ig UUb bet

v<iag dv^^avav

X7rx9->ig.

2) Sie reine bellige £uft, oucb flanj angemeffen bem porft-fcben Sf^oturfuttu?, unb einfletoujtge?^Pxäbifat bei Benbaoejia.
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S)er in ber ganjen 3f?atur gefreujigt« Ebriffu?.

Slußbrüdfc Dorgetragen würbe,

©ö fonnfen bic SÄatjtcbder

Don dnem teibenben SO?enfdbenfobnc, ber on jcbem 4>otje
bdngt, Don einem in jeber ©ecle unb in bcr ganjen aBelt
gefrcujigtcn Ebrißuß reben, ße fonnfen bic ©pmbole beß
Icibcnbcn $0?cnfd)enfobneß im 2tbenbmable nod) ibrem ©inne
beuten.

Eben fo gut ober Dielmebr mk gröf crem Steinte —

benn bicß aSermifd)ung bcr Steligion mit ber SJofurtebre
war mebr beibnifcb alß d)rißlid) — fonntcn bie sj)?anid)der
beibnifcbe ?0?pfben olß .^üüe für ibrc Jbeen gebraud)en;
fo war ibnen ber Don ben Sitonen jerriffene ^nabe Sio»
npfoß nod) bcn boct^ifdjcn so?pßerien nicbtß anberß otß
bCe Don ben ?9?dcbten bcr ginßernif Dcrfcblungene ©celc,
bflß Don bcr .SOiotcric jcrfpoltcnc göfflid)c Seben '•).

1) ©. Alex. Lycopol. c.5. — .^icr clulgc befoubct? cboroftcrl/
jiifdje monldjdifcbe ©teilen jum ?5elege ber gegebenen ^nulOlcfetUng. 8lU? DKO n T ? ©cbrift Thesaurus: „Viva anima,
quae earundem (adversarum potestatum) membris tenebatur, hac occasione laxata evadit, et suo purissimo aeri
miscetur: ubi penitus ablutae animae adscendunt ad lucidas naves, quae sibi ad evectionem atque ad suae patriae
transfretationem sunt praeparatae. Id vero quod adhuc adversi generis maculas portat, per aestum atque calores particulatim descendit, atque arboribus caeterisque plantationibus ac satis' omnibus miscetur. Euoilius de fide c. 14.

SlU? bem 95rlefe mani'i

an bie 3ungfrou 93fenod):

„agnoscendo ex quo genere animarum em^naveris, quod
est confusum omnibus corporibus et saporibus et speciebus variis cohaeret." Augustini opus imperfectum contra

luiian. Lib. III. §. 172. €tne ©teile bei O^lonlcbder?
gouftu? ou? ber erfien ^dtfte bei fünften Sabrbun^
bert?, in weldjer ber heilige ©elfi of? bie burcb bie £uft
ouf ben £duterung6projeß ber aiotur einwürfenbe, belebenbe unb befrucbteube .ffraft ©otte?, unb bie iehte von

Sic gebannte ®«ele ber 9?otuc —- ber ?0?enfcb.
Eß brobtc nun ben ^ädjten
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bet ginßernif bic ©e»

fabr, baf burd) bie Einwurf ung beß ©onnengcißcß ouf
ben Sduterungßprojcf ber 9?afur otteß in ibren ©liebern ge»
fangen gebaltenc Sid)t unb Seben ibnen nad) unb nadj cnt»
jogen iDÜrbe, bie Don ibnen on ßd) geriffene ©ecle, weldje
nad) Entfeffetung ßrebt, weldje Don bem Derwanbten ©on»
nengciff angejogen wirb, ßcb immer mebr frei modjt unb
Dcrflüdjtigef, fo bof om Enbe baß Steid) ber ginßernif
otteß geraubten Sid)tß beraubt, ßiner inneren J&dfticbfdt
unb feinem Sobc ganj preiß gegeben würbe.

aBaß war ju

tbun? Eß mufte ein aBeßn crjeugt werben, in wcld)cm
bie ßcb JU entfeffetn ßrebenbc ©celc ber 3?otur feß gebannt
würbe, in welcbem ßcb atteß jerßrcutc Sid)t unb Seben ber
g?atur, otteß waß bie badjte bet ginßernif in ibren ©lie*
betn gefangen bielten unb waß ibnen burcb bic ?0?ad)t ber
©onne immer mebr obgetocff wurbc, concentrirfe: boß i ß
ber ?0?cnfd), boß Silb jeneß Urmenfd)en, baber fcbon

ber ©eburt Ebrißi »on ber Jungfrou (welcbe blc mani'
djder ol? Sofeten Im elgentllcben ©Inne nicbt jugeben
fönnten), ol? ein ©pmbol »on ber ©eburt jene? lesus patibiiis ou? bem jungfrditlid)en ©cbooße ber €rbe burd) bie
ginwürfung ber .Sroft bei beiligen ©eilte? borgeliellt wirb:
„Spiritus sancti, qui est majestas tertia, aeris hunc omnem
anibitum sedem fatemur ac diversorium, cujus ex -viribus
ac spiritali profuslone terram quoque concipienlem gignere
patibilcm ICMIIU, qui est vita ac solus hominum, omni suspcnsus

ex ligiio.

Quapropter

et nobis

circa

universam

(olle Erjeugniffe ber 5^otur ol? Offenborungen beffelben. In
ber ©efangenfcboft ber gjloterle teibenben göttlicben £eben?prlndp?,

beffelben Icsus patibilis)

crga panem et calicem par religio est."

Lib. XX.

et vobis similiter
Augustin c. Faust.
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SKcnfcbenbilbung.

t>ur^ feine ©eßalt über bic Statur ju berrfdjen beßimmt*).
S i c ©odjc Derbdlt ßcb fo. S i e erbabene Sid)tgeßalt beß
Urmenfcben (welche wobrfdjcinli^ oudb bem in ber ©onne
(broncnben 50?enfd)enfobn eigen war) ^) leudjtet Don ber
©onne in boß Steicb ber ginßernif ober ber materictten
tSlatut binab; bic badjte bet ginßernif werben Don ©ebn»
fu^t nad) ber Sit^fgeßolf, ober aud) Don Scßürjung ergrif»
fen. J b r gürß fpricbt nun ju ibnen: „aBaß fcbeint eucb
jeneß große Sii^t ju ßpn, baß bort aufgebt? ©c^t bodj,
wie cß ben ^ol crf^üttert, wie cß fo Diele unßer ?9?dd)te
JU Soben fcbldgt! Saber iß cß bittig, bof ibr mir Diel*
mebr otteß, woß ibr Don Sid^f in euren ^'rdftcn babt, bat*
teidjet: fo werbe icb t>on jenem ©rofen, weldjer glorrei^
crfcbienen iß, ein Silb mad)en, burt^ welcbeß wir werben
berrfdjen fönnen unb einß Don unßrem 2lufentbaft in ber
ginßernif unß beßrcien werben." — 2llfo bic mcnfc^llcbe
afjatur baß Silb eineß böberen Saßpnß in bießr ßnßeren
SBett, woburdj baß ^bbete felbft tjiet fott angejogen unb
feß gebalten werben. — S o ße bieß Dcrnabmen unb lange
mit ßcb JU Stotbc gegangen waren, bielten ße cß für baß
Seße, boß aScrlangcn ju erfütten, b e n n fte Dcrtrautcn
n i d i t / bicß Sidjt l a n g e hei fid) bebalten ju fön»
n e n 3), baber bielten ßc eß für beffer, eß ibrem gürßen
onjubicfcn, inbem ße nicpf Derjwdfcttcn, bof ßc auf bieß
aBdß bie .^crrfcbaff würben erlangen fönnen. Sie aD?dcbte

1) aSergt. bie »erwonbte £ebre ber öpblten.
2 ) Alexand. Lycopolit. c. 4. kixovx oi iv ijXia lapxFä-ui
«.vrtiv, eiev in ra rev xvB-^a?rov iitag.

3) So? i|l bie JE>auptfod;e.

rai-

Ser 93?enfdj 93?lfrofo^mu«.
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ber ginßerniß begaffen fxd) nun unfer einanber unb ße er»
jeugen j?lnber, in benen ßd) ibrc gemeinfamc 3?afuren unb
^rdfte wicber barßetten, in benen ßd) otteß, Woß ßc Dom
mefen bet ginßernif unb beß Si^fß in ßcb baben, re»
probucirt. 2lttc bieß ibre Einber Dcrfcblingt bcr gürß bcr
ginßernif, er concentrirt boburcb in ß ^ otteß in ben ein*
jelnen ?9?dd)tcn bcr ginßernif jerßrcutc Sidjtwefen, unb tt
crjeugt nun ben 5J?enfd)cn, in wetdbem bober otte Prüfte
bcß Steidjß ber ginßernif unb beß Sidjtteidjß, weldje fid)
hiet mit dnanber Dermifdjt baffen, jufammenfomcn, — bet
?0?enfd) baber ein ?0?ifrofoßmuß, ein Mbilb tev gonjett
aBett beß Sicbteß unb bcr ginßernif, ein ©-piegel atter
50?dcbtc beß J^mmelß unb ber Erbe *), aBaß bier er*

1 ) Mani ep. Fundamenti, — Augustin de natnra Boni c. 4[6.
•Construebantur et contexebantnr omnium imagines, coelestium ac terrcnarum virtutum; ut p l e n i v i d e l i c e t o r b i s ,
id quod fomiabatur, similitudinem obtineret. Sßlr b'ur^

fen bier nIdit »erbebten, boß In ipinficbt be? .^ouptpunfte?
»on ber SÄenfdjenbilbung nod) eiite etwai onbere
€ o n | i r u c t i o n bei monlcbdlfdjcn ©pftem? mogtlcb ift,
welcbe SO?o?bclm mit bem Ibm eigentbümlicben ©cbcrf-finn burt^gefübrt b«t, nnb für bie ftcb ollerbing? moncbe?
55ebeutenbe fagen laßt. £elber finb in ben ouf un? ge-fommenen 53rud)|iucfen SOionI'?, on welcbe mon fid> in
bet Sarfteiluiifl feine? ©pftem? am ftcberfien bdlt, ju große
£ücfen, um ou? feinen eignen SBortcn blc ©treltfroge
entfdjeiben j« fonnen. Wit fitib bet S o n f i r u e t l o n ? ^
weife gefolgt, nocb welcber ber mettfd) fpdter ot? bie
übrige 9?otur, eben um bie fllebenbe ©eele in bet 9?o*
tur fdtjubalten, gefdjaffen worben wdre. Sur biefe Sorfteilung fdjeinen bie juleijt angefübrten SGÖortc mani'i
JU fprecbeiT, gür biefelbe fdjeint Disputat. Archclai §. 7
JU fepn, für biefelbe fcbeinen blc Sffiorte bei Sllejconber
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33erbd[tnlf jur SSeltbUbung.

^äblt

ift,

wieberbolf

Saufe

bcr 9 ? a t u r ,

fi^

wenn

nod)
bei

immerfort

bcr © e b u r t

im

eineß

»on £ p f o p o l l ? »Ort bem ou? ber © o n n e hetaileud)*
tenben SKenfdjenbitbe ju fepn. £? wdrc fobann berfelbe
© o n n eng ei ff, ber nacb ber erften ©onberung bei 2icb/
tci von ber Sinfterniß, auf ben £duterung?projeß ber '^af
tur einwurfenb, bie SDidcbte bcr '^infletnii, welche babutd)
olle?.fid) »erftudulgenben gelftigen SOBefen? teroubt ju wer?
ben fürcbteten. In Sefiürjung gef'e^t bdtte, unb ber nacbber In €brl|to Ol? grlofer erfcbien. S o b In fcbdnt bie
©teile bei Sltejronber £pEop. ju weifen c 4. re> h
Ze'i"^*

iivxi

vavv> av

et, xxi

x(pixaflivev

Tran

(bamot?

Ol? bie SÖJdcbte ber Si"lterniß bie Ibnen entriffen ju weiv
ben brobenbe (Seele butd) bie SWenfcbenbllbung feßsubal^
ten unb boburcb bo? Sffierf bei ©onncngeijfe? ju »creltdn
fucbten)
XiXvaivxh

»Xtirav

n

XXI t>i xxt

r«s
ro

tvvxjxsag
riXevrxiav

rxvmg

fir^ag rav S-eav

u. f. W.

SlUCb bit

S5rud;|}ucfe einei SDIanlcbder? in bet Sßorrebe jU bem IIL
Sjonbe bei S i t u ? »on ^ o f i r a ließen ficb wobl fo etf
fldren.
SKon fonnte ober oucb mit moiheim
bie CKenfcbenbllbung nocb bem ©pfteme SKaui'? oor bie gonje
5löeltbllbung fe^en. S i e SOjdcbte ber Sinfterniß wer^
ben beftürjt über bie (Erfcbeinung bei C«» «'»e»/««> ber
tbnen olle on fid> geriffene ©eelen jU entreißen brobt. So-l)er oerelnlgen fie ftcb nun, nocb bem Silbe fenei Ur?
menfd)en, ben fte nocb ou? ber Serne leudjten i'ebn,
( b o ? Itjdre benn ber ille magnus, q u i g l o r i o s u s a p p a r u i t ) —

ben SOienfcben ju bllben, um burd) Ibn bii ©eele, welcbe
ibnen ber lebenbige ©el|i ju entreißen brobt, ju bannen
unb feft JU b«lten. €rfl n u n , nocbbem burd) biefe maf
cblnotlon bie 5tbficbt bei lebenbigen ©elfte?, bie gefongene
©ecle ouf einmal ju befreien, »ereltelt worben, würbe
berfelbe jur Sffieltbilbung gefdjritten fepn, um nocb unb
nocb JU ooll fübren, wo? er auf einmot burcb jufe^en
»erbinbert worben. Sür biefe Son|iructlon?weife fcheif
nen bie Wotte bei ^Icjronber »on £ p f o p o l i ? , ber

^errfcbaft bet 0eele über ?0?aterfe.
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?0?enfd)en bie w i t b e n j?rdffe bcr ?9?afcrie, btc
?Oidcbte bcr g i n ß e r n i ß fid) mit e i n a n b e r bcgof*
fenb bic menfdjlicbe 9?atur e r j e u g e n , in bcr fie
atteß, w o ß fie b ö b e r e n unb n i e b e r e n S e b e n ß ba*
ben, j u f a m m e n m i f d ) c n , in bcr f i e bie Don i b n e n
gefangen

gebaltene

uo^

aScrflüd)figung

ßrc»

benbe © c e l c bcr S t a t u r , ju f c f f c t n fucben *).
2ludj nocb bem manidjdifd)cn ©pßeme bienen bie
sO?ddjtc bcr ginßernif unwittfürticb einem böberen ©eßgc
unb berdfen ßcb ßlbß burd) ibrc ?9?acbinafionen gegen boß
Sidjtrelc^ aSerberben.

S i e in bet mcnfd)ti^en S?afm' con»

ccnfrirfe Sicbtnotur ober ©celc fonnfe nun beßo eber jum
Sewuftßpn ibrer ßlbß unb jur Entwicfelung ibreß eigen»
tbümlicben ?ajefenß gelangen.

aBie bie ottgemeine aBeft»

ßete bic ?D?atcrie im ©onjen, — ben grofen aBettförper ßc^
JU unterwerfen fudbt, fo fottfc biefc DOU Einem Urfprüng
ficb freillcb fdbjt in ben ©cbonfenjufommenbong bei mo?
nicbflifcben ©pftem? biet nld)t recbt ju ftnben wußte, ju
reben, wenn er bem inonld;dlfcben ©ofteme ben SSorwurf
ber 3nconfcquenj mod)t: c. 23. iv vxia h rnv iixavx (rav
xvB-^uTrav)

ea^XFä-xi

ravg

ms

xira

yrgag

XsyavFiv>
rijv

eg

vXw

iysvtra
vrs^av

xxr

xv-

öixx^iFSag,

benn nad) biefen SJßorten (wenn onber? Slle)eonber ben
mani rcd)t »crftonben, ober ber SOtonicbder, beffen ©dn'lf'
tcn er getefen, bie £ebre feine? SOlelfier? recbt bargeßettt
batte) bdtte mani bie ©cnberiing ber »on ber matetit
unofftclrien ©eele — ober bei ©onnengeifie?—»or ben übrü
gen erfl nacb ber SOtenfcbenbllbung »or ficb geben laffen.
I ) S i e Sßorte mani'i

l. c.

Sicuti

etiam nunc

fieri

vide-

m u j , corporum formatricem naturam mali inde vires sumentcm

figurarc.

Slcfc

SBortC

fd^dUCn WicbtIg fll? CÜI

9Blnf, ber auf bo? fpmbotifcbe SSerftonbnlß ber gonjen
€rjdblung bln»»dfet>

840 Qtttegorifcbe Seutung ber Erjäbtung v. ^Parablefe.
mit ibr bcrßommcnbc ©celc biefc ^örpcrwclt im 5?teinen
regieren. „ S i c erße ©celc — fagfe ?0?ani *) — wet^e
Don bem ©ott beß Sicbtß außgcßoffen i ß , empßng biefeß
©cbilbc bcß 5?örperß, um ba^elbe burdj ibren 3ügei ju re»
gieren." S i c ©ecle beß crßcn ^^enfdjen, alß bem Urcjuctt
beß Sii^trdcbß nod) ndber ßebenb ' ) , war baber mit Dor»
jüglidjen 5?rdften hcQabt. Soc^ heftanb bk SRotur beß
crßcn ?9?enfcbcn nad) ibrer jwiefadben Slbßommung ouß
jweien cnfgcgengcßgten Sbeiten, einer nod) in bet gütte
ibrer j^roff Dorbanbenen bem Sid)treid)e Derwanbten ©ecle
unb dnem bem Steid)e ber ginßernif Derwanbten 5?örper,
mit einem auß bemßlben Steidje berßammcnben blinben
materictten ScgcbrungßDcrmögen ^).
S e n ?Ö?d^ten ber ginßernif mufte nun ober 2ltteß
b o r o u f onfommcn, bof cß ibnen gelinge, bic überlegene
Sidjtnafur beß ?0?mfdjcn ju unferbrüdfen unb im Sußanbe
ber Scwuftloßgfelt ju erbattcn. ©ic lubcn ben 50?enfdjen
ein, Don alten Sdumen beß ^porobießß ju effen, boß beißt
otte irbifcbe Suß ju geniefen, nur wottten ße ibn boDon
jurücf^olfen, Don bem Saume beß Erfenntniffeß beß ©u»
ten unb Sößn ju effen, boß beißt jum Sewuftßpn beß
©egenfageß jwifd)en Sidjt unb ginßernif, jwifdjen bem
©öttli^ctt unb Ungötttidbcn in ßiner eigenen 2f?atur unb
in ber gonjeu melt ju gelangen *), Slber ein Engel beß
Sicbtß
1) 3n bem angefübrten ssriefe i. c. IS6.
2 ) Quasi de primae facta flore substantiae, fogt SOtOnt I- c>
3 ) S e r •^vzt

dXeyeg.

4 ) © . Disputat. Archelai. c. 10,

Seutung bei (Sünbenfall?.
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Sicbtß/ ober Dietteid)t ber ©onnengclß ßlbß, Dcrantafte ben
S0?enfcben boß ©ebot ju übcrfrcten, baß beift er fübrfc ibn
JU jenem Sewußtßpn, boß bk badjte bet ginßernif ibm
Dorcntbalten wottten, unb ßdjerte ibm boburt^ ben ©ieg
über bießtben ju.

S a ß iß bic aBabrbeit, Wclcbc jener Er»

jdblung ber ©encßß jum ©runbe liegt, nur muß man bie
9?amen ber banbelnben ^pcrfoncn dnbern, an bie SteÜe
©otteß muf man ben g ü r ß e n ber g i n ß e r n i f , onbie ©fette ber © d j t a n g c ben © o n n e n g c i ß fegen *).
S a nun wicber boß Si^treid) über bie badjte

bet ginßer-

nif geßegt bafte, fo wanbten bie legteren ein anbereß ?0?it»
tet an, um bic jum Sewuftßpn ibrer ßlbß gelangte Siebt»
notur gefangen ju nebmen unb ße Don ber aSerbinbung
mit' ibrem Urquett loßjurdfcn.

©ie loetleiteten ben crßcn

s0?e«fcben burcb bie ipm jugeßttte EDO fid) bem ßeifcbli»
^ t t Sriebe binjugeben, baburd) feinet Sit^fnotur untreu ju
werben unb fidj jum !^ned)te einer fremben ©ewalt ju

1) ©0 würbe COZoni'? £ebre getoutet baben, wenn bie Sor-flellung einei 5)fonlcbder? bei S i t u ? oon SSoftro (om
€nbe ber SSorrebe jum britten 95ucbe) blc urfpriinglld)e
wdre — unb man fonn fagen: fie paßt recbt gut ju bem
monlcbdlfdjen ©pfteme unb fcbllcßt ftcb gut on bie ^ad)>
ricbten oon bemfelben In ber SI?putatlon bei 2lrcbelou?
on. auffallen fonnte e?, bai ber In ber parftfd)en Stell-gion erjogene mani bie ©cblonge, bo? ©pmbol Slbrl-man? bei ben iporfen, jum ©pmbol bei guten ©elfte?
mocbte; ober nocb ber in bem Sejrte gegebenen 2lnftd)t
macbt bie? feine ©d)wlerlgfeit. Wie et in ben iubii
fcben 9{ellglon?urfunben fo oiete SSerfdlfcbung burcb ben
S'irfien ber Sinfterniß fob, fab er oucb bnrin ben oerfdl-fcbenben ginfluß beffelben, boß er liftlg bie (Stellen bei
biefer (Srjdbluitg »ectoufdJt b«tte.
I.
54
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Sefiimmung bti aO?enfcben.

mo^cn *)• SaDon war nun bk gotge, boß bie ©celc,
weldje in ibrer urfprüngtidjen ^raff in baß Sidjtrci^ fxd)
erbeben fottte, butd) bie gortpßanjung ßc^ jcrtbdltc unb
Don SfJeuem in materiette ^btpet gebannt würbe, baf bic
badjte bet ginßerniß boß, woß ßc hei bet Erjeugung
beß erßen ?0?enfcben getban batten, immerfort wieberbolen
fonnfen.
Jeber 5D?cnfcb bat jegt nodb bießlbc Seßimmung, wie
bcr erße, burcb bic i^taft beß ©eifteß übet bie ?0?atcrie ju
berrfcben. Jeber heftebt auß benßtben jweien Sbeiten, ouß
weidjen bie Statur beß erßen ?9?enfdjen beßanb, cß fommt
bober 2lttcß borouf on, boß ber aO?enfcb/ ßineß Urfprungß
eingebenf, bicß beiben Sbdle gebörig Don dnanber ju un»
ferfdjeibcn wiffc. aBer bic ©innlidjfdt mit ibren Sriebcn
DOU ©Ott erbalfen ju baben meint, wer nidjt Don bem cr»
ßen Urfprüng bcr mcnfdbli^cn 3?atur ber weif, baf jene ouß
bem Steige ber ginßerniß obßommt, wirb ßc^ leidjt Der»
fübren laffen, bcr ©innlidjfeit Ju bienen, unb wirb boburc^
feiner Sicbtnotur unb bem Sidjtteidje untreu werben. So»
ber fogfc aiy?ani in ßinem ©runblegungßbriefe: „aBenn
eß bcm 50?enfcben gegeben worben wdrc, offenbar ju erfen*
nen, wie" eß fid) mit bem Urfprunge 2(bamß unb Eoo'ß
1) Sffiell wir feine ndberc 9Jod)rlcbt fiber bie Seltfotge biefer
55egetienbelten in bem monlcbdlfd)en ©pfteme haben, fon-neu wir bo? 5ßerbdltnlß berfelben ju elnonber oud) on^
ber? ftellen. g? fonn fepn, bai Slbom juer^ jur ©ünbe
fid) »erldten ließ, nacbber ober, burcb ben Einfluß bei
©onnengeifie? jum 55ewußtfepn bei ©egenfagc? jwifcben
Slelfcb unb ©eift, Sinfterniß unb £icbt gebrocbt, ein belll^
gere? Zeben anfing- ©• Augustin de moribus Manichaeor.
Lib. IL 0. 19.

Urfprünglid)e6 SSerberben. iJinbertaufe,
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Dcrbdlf, fo tDÜrben ßc ber aScrgdngtid)feit unb bem Sobe
nicbt unterworfen ßpn,"

Unb bober fd)reibt betfelbe on

bie Jungfrau s9?enodj *): //Unfer ©ott ßtbß erleucbtc
beine ©celc unb offenbare bir ßinc ©erecbtigfeit, baf bu
bic grudjt eineß götttidjen ©tommeß biß ^).

2ludj bu

biß lic^f geworben, inbem bu erfonnfeß, woß bu früber
worß, ouß weldjem ©efdjfe^te ber ©eelen bu außgcßoffen
biß, weldjeß mit otten 5?örpern Dermifdjt mif monnicbfal*
tigen ©cßalten jufommcnbdngf, benn fo wie bic ©eelen
Don ©eelen crjeugt werben, fo wirb boß ©cbilbc beß j?ör*
perß Don ber 3?atur beß Jlörpcrß jufammengefegt.

aBaß

olfo Dom gleifcb geboren wirb, iß gleifcb/ unb woß Dom
©eiße geboren wirb, iß ©eiß,

aBiffe ober, bof ber ©eiß

bic ©ecle iß, ©ecle Don ©celc, gteifdj Don gteif^ ^).

Er

berief ft^ auf ben olfo bamalß oudb in ber porfifcJjen
Äirtbc fcbon b c r r f ^ e n b e n ©ehtaudj

bet

finbet*

f ouf et olß Seweiß, boß bk Ebrißen felbft burd) ibte Mt
JU banbeln eine folcbe urfprüngtidje Seßecfung ber menfcb»
litten SRotur Doroußßgfcn.

„ J ^ frage ße — fpridbt er

in bcm ongcfubrten Sriefe * ) , iß atteß Söfe ,dn oftuel*
leß ? warum empfdngf Einer benn blc Steinigung burcb boß
aBaffer, ebe er etwaß Söfeß tbut, ba et für f i ^ felbß
nidjtß Söfeß begangen bati

5Bcnu er ober nicbtß bcgon*

1 ) Augustin. op. imperfect. c. lulian. Lib. III. §. 172.

2) Sie £)ffenborung beliebt eben borln, boß ber SO?enfcb jum
55ewußtfepn fdner £ld;tnotur gebrocbt wirb.
3) Swifcben bcm ©eilte ©otte? unb bem ©elfte bei men^
fcben, jwifcben ©eilt unb ©eele fonnte SO?ani nocb feinem £lcbtemanation?fp|tcm feinen Unterfd;leb fe^en.
4 ) Augustin opus c. lulian. imperfect. Lib. III. §. 187.
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^ampf bei glcifcbeö unb ©eiffeö.

gen bat unb bocb gereinigt werben muß, fo wdßn fie
boburc^ Don felbß auf bie Slbfunß Don dnem fcbledbten
©fomme bin; ße ßtbß, bie ibr aBabnßnn nidjt Dcrßeben
tdff, woß ße fagen ober woß ßc ßgen."
Sie Sidjtnatut in bet SO?enfdbbeif, — Weldje butdj bk
Entfernung Don bem Urquett beß in ber ^erfon 2lbamß con*
centrirten Sicpfwcßnß, ouß bem otte ©ceten emanirt waren,
burcb bie fortwdbrenbc aSermifcbung mit ber ?0?ateric immer
mebr war getrübt worben, — ßc blieb nun nidjt mebr im
Seßg ber urfprünglicben Jlroft, weldje ße bafte, otß ße eben
frifdj bem Urguett beß Si^treic^ß enfßrömt war. S a ß ©efeg
m

ober ßgt bie urfprüngti^e ^roff ber freien Sidbfnofur, um
außgeübt werben ju fönnen, Dorauß. S a ß ©eßg iß ein
bdligeß ~ fogfc SO?ani — ober ein briligeß für bic bei*
lige © c e l c , boß ©ebot iß ein Qetedjteß unb gufcß, ober
für bie gcrecbfc unb gute © c e l c 0 - Serfelbe fogt an
einer anbern SteÜe ~): „Sbun Wir boß ©ute, fo iß«ß nidjt
boß aBerf beß gteif^eß, benn offenbar ßnb bie aBcrfc beß
%leifdjeß, ©alat. 5, 19.; ober tbun wir boß S ö ß , fo iß
eß nicbt boß aBerf ber Seele, benn bie grttdbt beß ©eißeß
iß griebe, greube, Unb ber Slpoßet ruft in bem Sriefe
on bie Stömer: „ S a ß ©ute, baß id) Wiü, baß tbue ic^
nidbt, fonbern baß Söfe, boß idb nic^f Witt, boß tbue idb."
S o Dcrnebmf ibr bic ©timme ber wiberßrdtenben ©eele,
welche gegen bie Suft ibte greibdt üettheibiQt, benn fie em>
pfonb ©djmerj barübcr, boß bic ©ünbe, boß beift ber
©oton, otte Suß in ibr würfte. S a ß 2lnßbctt beß ©eßgeß
1 ) L. c. c. lulian. i n . 186.
2 ) L c. 177.

Erfcbeinung Ebriffi, bti «Sonnengeißel.
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becft baß S ö ß berßtben auf, ba eß otte Slußübung berßl*
bcn tabelt, weldje baß gleifdj bewunberf unb preißt; benn
otte Sifterfdt in ber Enffogung ber Suß iß füf für bic
©eele, boburdj wirb ßc gendbrf unb gelangt jur j^roff.
Enblicb bie ©ecle beffen, ber ß ^ Don ottcm ©enuffe bcr
Snft jurücfjicbf, iß wadj, wirb reif unb wädjf't; butd) ben
©enuf ber Suft ober pßegt bic ©celc objunebmen ')• Um
nun blc Dcrwanbte ©ecle Don ber 20?acbt ber ginßernif
enblicb JU befreien, ßc neu ju beleben, ibr bcn Dottßdnbi»
Otcn ©ieg über bießlbc ju Derfcbaffen unb ßc ju ßcb ber»
aufjti^icben, mufte berfelbe ©onnengciß, bcr bißber ben gan*
Jen Sduterungßprojcf ber 3?atur unb ber geißigen aBett,
(wetdjc beibe nad) ben bargeßettten ^rincipien 50? a n i ' ß nur
Einß oußmo^ten,) geleitet batte, in ber 20?enfcbbeit fid)
offenbaren ")•
2lbcr jwifdjen Sid)f unb ginßernif iß feine ©emein*
idjaft mögticb. „ S a ß Siebt fcbdnt in ber ginßerniß —
üigte 5)?ani, bic aBorte beß Jobanneß nadj

feinem

(rinne beutenb — ober bic ginßerniß fonn eß nidjt begrei*
feu." Ser ©obn beß Urlidjtß, ber ©onnengciß, fonnfe ßcp
ntit feinem materiellen Körper Derbinben, er hüüte fid) nur.
I) L. c. 177.
.i) Ueber bie ©onnenlncarnattonen in ben alten orientalifcben
üieligionen f (Sreujer? ©pmbotlf neue Sluftage, 55b. ii.
.VI 207. g? toor ttad) beut ntoniebdifd;en ©pfteme ganj
eonfeguent, wenn bie matnchäer bei 2tle;:onber »on
tpfopol. r. 24. fagten, Sbriftu? al? ber ""»"s fep rx
avrx

TTxvrx.

^<:> 0 iv
y-iiuivag

TTXFiv

I r o OUCb lll beu Actis T l i o m a e p. 10. xuUV XXI hspze^ivog

TTXFI reig i^yaig

tpxtigavfitveg.

FBV XXI tix

tix

Trxvrav

nig vruvTav

xxi

iy-

ivs^yiixg

846

©pmbot bcr ^reujlgung.

um Don bem ßnnlit^cn ?0?enf^en wabrgenommen werben
JU fönnen, in eine ßnnlidje ©cbdnform."

Jnbem baß

bbdjfte Sidjt — fdjtexht ?0?ant 0 — ßcb bem aBcfen ber
©einigen gteicb ßettte, legte cß fid) unter ben materictten
j?örpern einen 5?örpcr bei, obglcidj cß ßtbß 2ltteß, nur
Eine 9?atur, iß."

Er berief ßcb jum Setegc ßineß Sofe»

tißmuß nac^ einer wittfürlicben Eyegeß borouf, bof Ebri»
ßuß einß,- Job. 8, 59., olß bie Juben ibn ßdnigeu wott»
ten, mitten burt^ bie SO?enge binburdjgegangen ß p , obne
bof ße ibn ergreifen fonnfen, bof Ebrißuß bei bcr aSerfld»
rung in ßiner wabren SidjtQcftalt ben Jüngern crfcbienen
ßp ^).

Sen ^amen

Ebrißuß, ?0?efßaß legte er ßcb nur

mifbrdudblid) bei, an bie aSorßettungen ber Juben fid) an*
fcblief enb ^).

Ser gürß ber ginßerniß fu^tc bic j^reuji»

gung Jefu ju bewürfen, ba et ibn nidjt alß ben übet
aüeß Selben erbabenen fanntc; oucb bieß ^rcujlgung war
natürticb nur ein ©d)ein.

Sieß ©cfjdnbanbtung fteüte bie

jtrcujigung bcr in bic 9)?atcrie Derßnften ©celc bor, wetd)c
ber ©onnengciß ju fidj erbeben woÜte. mie bie ^reuji»
gung jener burc^ bie ganje aO?ateric'Derbreiteten ©eele nur
baju biente, bie aSernidjtung bcß Steicbeß ber ginßernif
berbeijufübren, fo aud) jegf um fo mebr bie fcbe in bore
^reujigung ber boc^ßen ©celc.

Saber fogfc aO?oni:

„Ser sSBiberfadjer, weldjer hoffte, ben ^eilanb, ben aSater
ber ©erec^ten, gefreujigt ju baben, iß ßlbß gefreujigt wor*

1) 3u bem fSrIefe an einen 2tbo? ober Slbbo?. F,ibricii Bib l i o t h . graec. ed. n o v . v. V I L p . 3 1 6 .

2) ©. bte 55rud;fiucfe au? ?[Rani'? 35rlefen i. c.
3 ) »J rav z?'^<"J

Tsre^oFViya^ix evafix

in

xxrxz^lftxev

|. c.
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ben; etwaß anberß iß bkt, waß gefcbab/ (twaß anbetß,
waß JU gefcbeben fdjien ' ) • " S)'^ monicbdifcbc 2lnßd)t,
loefcbe bie Sebre Don Ebrißuß bem ©efreujigfen ju einem
btofen ©pmbol macbte, jeigt fidj anfd)auticb in einer opo»
frppbifd)en ©cbrift DOU bcn Steifen bcr 2lpoßcl ^).
Sem wdbrenb beß Seibenß Ebrißi betrübten Jobanneß cr»
fd)rint bießr unb fptidjt ju ibm, otteß bieß gefcbebe nur
für bic niebere sD?engc ^) in Jcrufatem. S i e menfd)tid)e
<pcrfon Ebrißi DcrfdjWinbct nun, unb cß erfdjeint ßatf ber»
fclben ein j?reuj ouß lauter Siebt/ umgeben Don raanni^fo»
djen anbern ©cßalten, wclcbc bodb nur ®inc © c ß o l f unb
Ein S i l b barßettten ( d n ©pmbol bcr mannidjfodjcn Er*
fd)einungßform ber Einen ©eele). Ueber bem ^reuj cr»
fönt eine göfttit^c, onmufbßDotte ©timme, welche ju ibm
fpridjt: „ S a ß ^reuj beß Sicbteß wirb um curetiDitten balb
bcr Sogoß, balb Ebrißuß, balb bie Sbür, balb ber aBcg,
balb boß Srot, bolb bie ©onne, balb bk 2luferßebung,
balb Jefuß, bolb ber 23oter, bolb bcr ©riß, bolb boß Se*
bcn, bolb bie aBabrbeit/ bolb ©taube, bolb ©nobc ge*
nannt."

1 ) 2lU? ber epistola fundamenti Euod. de fide c. 2 8 . rtiv Ji/vxfiiv

r^y $-lixv

ivij^fiaFS-xt,

iviFrxv^aFB-eci

r*i vX*i. Alc.\.

Lycopolit. c. 4. Christus in omni mundo et omni anima
crucifixus. Sccundin ep. ad Augustin.
nldjder? S l U f l U ? :

S i e SBortC bti

Augustin e. Faustum Lib. 3 2 .

maCrucis

ejus mystica fixio, qua nostrae animae passionis monstrantur vulncra.
Z) Ti^iaooi »TceroXav.
p. 167.
•)) T» xxra

az^f-

C o i i c i l . N i c . i l . actio V. cd. Mansi. T. 13
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Segteö ©djicffal ber Sßfen.

S a ?0?ani on ^ic aSertbeibiger beß obfolutcn Suo»
lißmuß unfer ben ßarfen fid) anfdjlof, fo ßgtc cr nicbt
atß baß 3icl beß ganjen aBetttaufß eine aSerföbnung beß
guten unb bbfen ^rincipß, waß ju ßiner gonjen Sbeorie
nidbt paffen fonnte, fonbern eine gdnjticbc ©(Reibung beß
Sidjtß unb bet ginßerniß unb eine gdnjti^e Öbnmocbf bcr
legteren. S^odbbem bie ?0?aterie otteß ibr frem^n Sicbtß
unb Sebenß beraubt worben, fottfc ßc ju einer tobten ?9?affe
Dcrbronnf werben ' ) • ^Ittc ©eelen fonnfen Dermöge ibrer
Sidjtnafur bcr Erlöfung tbcilbaff werben; wenn ßc ober
ßcp freiwittig bem Sienße beß S ö ß n ober ber ginßerniß
bingeben, werben ßc jur ©träfe nadj ber attgemdncn ©cbei*
bung beiber Steicbc on bic tobte 50?affe ber ?0?aferic ge»
bannt unb jur aBacbe über biefelbe gefegt werben. Si3?ani
brücftc fid) in feinet epistola fundamenti barübcr fo ouß:
„Siejcnigen ©eelen, wetd)c burcp bie Siebe jur aBett Don
ibrer urfprünglid)en Sidjfnatur ßcb baben obfübren laffen,
unb weldbe geinbinnen beß beiligen Sicbtß geworben, — fid)
offenbar jum aSerberben ber beiligen Elemente bewaffnet
baben, tDct^e bem feurigen ©eifte bienten unb butdj feinb*
ßtige aSerfolgung bie beitigc i^irdje ^), unb bie in berßtben
beßnblicben Stußcrwdblten ^), — bie Seobacbter ber bimmti*
fd)en ©ebote bcbrucff haben, fie werben Don ber ©etigfeit
unb .f)errtidbfeit ber bdtigcn Erbe fern gebalten. Unb weil

1) Tit. Bostr. 1. c. 30. Alex. Lycopolit. c. 5.

2) b. b- bie monlcbdlfd;e ©efte.
3) €lne 5ßerfolgung gegen bie ''Sroiiriiien ber ?i)Jonld)der,
bie Eicci;, ein befonbere? 3Jerbrecben, — gonj nocb orientali fd)en ^^riefteribeen.
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ße Don bem Söfen ßcb baben überwinben laffen, werben
ße bei bießm ©efdjtedjtc beß Sößn Derbleiben, fo boß jene
Erbe beß griebenß unb jene Stegionen ber Unßerbli^fcit
ibnen Derfdjioffen fmb. S a ß wirb ibnen beßbalb gefdjeben,
writ ße ßcb ben bößn aBerf en fo bingegeben b<^ben, boß
ße Don bcm Seben unb ber greibeit beß beiligen Sidjteß
cutfrenibet tDorben ßnb. ©ie werben olfo in jene Steicbc
beß griebenß nidjt aufgenommen tDcrben fönnen, fonbern on
jene fdjrecftidjc ?0?affc (ber ßcb ßtbß überloffcncn sO?ateric
ober ginßernif), für welcbe oucb eine aBocbc notbwenbig
iff/ gefeffett Werben. S i e ß ©eelen werben olfo on benje»
nigen Singen, wclcbc ße geliebt baben, fteben bldben, benn
ße baben ßcb nid)t, olß cß 3eit War, boDon gefonbert»).
aBaß bie 2lnßcbt bcr ?0?ani^dcr Don ben E r f e n n t *
n i f g u c t t c n ber Steligion betrifft, fo waren ibnen bie öf»
fenbarungen beß ^poroftet ober SO?ani'ß bie b^^b^^i bie
dnjige u n t rügt lebe, Erfenntnifquette, nodb weldber 2ttteß
anbrc bcurtbdlt werben fottte. Sie gingen Don bem ©runb»
fage ouß, 50?ani'ß Sebren entbaltcn bic abfotuten, ber aSer*
nunft dnleucbtenben aBabrbdten; Woß mit benßtben ni^t
übereinßimmt, iß Dcrnunffwibrig unb fotfdb. Wo cß ßc^
audj immer ßnben mag. 3?un nabmen ße jwar bie ©cbrif»
tcn bcß neuen Seßamenfß jum Sbdl on, ober ßc erlaubten
fxd), inbem ße bießlben xxad) jenem böcbßen ^rinjip beur»
tbeilten, eine böcbß wittfürlidje jtrifif in J&inßcbt beß bog*
matifd)en unb etbifcben ©ebraud)ß ^). Sbeilß bebaupteten

I ) De fide c. 4.

.") ©cbon S i t u ? »on ^ o f i r o fogt bie? »on Ibnen im 3lnfaiig bei britten ?5ucbe?.
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S i e ^rld! bei gauffuö.

ße, bie urfprünglicben Steligionßurfunben ßpen burc^ man*
nicbfadjc Einßreuungen beß gürßen bcr ginßerniß (boß
Unfrout jwifdben bcr guten grucbt) Derfdlfcbt Worben 0 ,
tbeilß Jefuß unb bic Slpoßet hatten fid) an bic Dorbanbe»
nen jübifdjen so?dnungen occomobirf, um bic SO?enfdben ßu»
fenweiß für bic rdne aBabrbeit empfänglich ju mocben,
fbeitß bic 2lpoßel felbft fepen, ba ße juerß olß Sebrer auf»
traten, nocb in mancbe jübifdje Jrrtbümer befangen gewe»
ßn. Sorouß folgerten ße, crß burc^ ben Untcitidjt beß
«poroflet fönne man boß aSJobrc Dom galfdjen in bem
neuen Seßament fonbern lernen. S e r ?9?anidbder gou»
ß u ß fragt bic ©runbfdge beß ?9?ani(^dißmuß in biefer .^in«
ßcbt fo Dor*): „aBir nebmen DOU bem neuen Seßament
nur baßjenige an, woß jur Ebre beß ©obneß ber .^errlidb»
feit entweber Don ibm ßlbß ober Don ßincu 2lpoßeln, nur
bann aber", wenn ßc fc^on aSollfommcne unb ©Idu»
bige waren, gefprocben worben. aBir wottcn nidjtß wif»
fen Don bcm Uebrigen, woß Don bcn 2lpoßeln cnflDcber,
ba ßc in bcr ?SJabrbeif nocp unerfobren waren, in Einfalt
unb Unwiffcnbdt gefprodjen, ober Woß in böfer 2lbß^t Don
ben geinben entgegengeworfen, ober unDorßcbfig Don ben
©djriftßettern ^) beboupfet unb ben tüadjtommen übcrtic»
fert tDorben. Jcb meine ober bicß, boß Er fottfc fdjmocb»
Dott Don einem aBcibe geboren, wie ein Jubc befcbnitten

1) ©. oben bie dbntldjen 9.crliielplen bcr etementinen in
9Jücfßd;t bei ölten Seftoment?.
2 ) Apud Augustin. Lib. 3 2 .

3) a^omllcb ben SJerfoffern ber eoongellcn, weld;e feine Slpo^
fiel waren.

iöorgeblidjec Stadonallömu^.
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worben fepn, wie dn J^dbc geopfert baben, vauf niebrige
üßclß gefauft, Don bem Seufet burd) bie aBüße berumgc»
fübrt unb auf boß Elenbeße Dcrfucbt tDorben fepn." Sic»
ßlben ai)?anid)dcr, tDctcbc ibrc aSernunft unter otten 2luß»
Iprücbcn 50?ani'ß otß götttid)en Offenbarungen gefangen
nebmen, eiferten für bic Sterte ber aSernunff unb wottten
alß bie allein aSernünffigen ongefeben fepn, inbem ja
ße attein boß aScrnunffgcmdf c unb boß aSernunftwibrige in
bem neuen Seßament fonbcrtcn. Ser ?0?anicbder gou»
ßuß fptidjt JU bemjenigen, bcr an 2111 cß im neuen Sc«
ffamenf cnfbalfene, obne j?ritif, glaube: „ S u , ber bu
blinblingß 2llleß glaubß, bcr bn bic aSernunff,
bie ©abe bet 3?atur, ouß bcr 50?cnfdbbcif Der»
bammß, ber bu bir ein ©ewiffen barauß modbß,
über aBabreß unb galfd)cß ju urfbcilcn, unb ber
bu bid) nid)t weniger boDor fürdbfcß, baß ©ute
Dom ©egentbeil ju fonbern, olß bic Äinbcr ficb
Dor ben ©cfpcnßcrn fürcbtcn!" »)
Sie S9?anicbder batten dnc gonj cigentbümli^e aSer»
faffung ibrer Stcligionßgcfcllfc^off, in ber ßcb bcr
Ebarafter orientonfcber ?0?pßif ju erfennen giebt. 93?ani
itntcrfcbieb fidj, wie ouß bem ©efagten berDorgebt, burd)ouß
Don ben meißen ber gnoßifcben ©eftenßifter; biefc wottten
in bcr beßebenben d)rißllcben ^itdje nidjtß Dcrdnbcrn, fon»
bcrn nur eine ©ebeimtebre ber 7rviviuia.Tizoi neben bem
Äird)englouben-ber t^/vxix.oi einfübren. 50?ani binge»
gen wottte olß dn Don ©oft gefanbter, mit gottllcber 2lu*
toritdt begobter Steformofor ber gonjen ^itdje ongeßben
1 ) Augusiin. c. Faust. Lib. XVIII. OUd) Lib. XL
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Auditores, = Electi.

ßpn, er wottte ber gonjen ^ircbe, wclcbc nodf ßiner 50?ei»
nung burd) bic aScrmifd)ung beß Juben» unb Ebrißentbumß
gonj entartet war ^), eine neue ©eßalt geben; cß fottte nur
E i n e wabte . d j r i ß l i ^ e ^itdje

geben, weldje nad) ?0?a»

n i ' ß Sebren unb ©runbfdgen gebilbet worben wdre.

Jn

bießr nun fottten jwei ©rabe beßeben nacb ber in ben orien»
talifdjcn Steligionßfpßemen gegrünbeten Unferft^eibung jwi»
fi^en einer cyofcrift^cn unb einer cfoterifc^cn Sebre.
Sic große S!0?affe bcr Ejcoterifcr fottten bie Auditores bil»
ben; ibnen würben jwar ©dbriften aö?ani'ß Dorgetefen, bic
Sebren beffelben in ibrer fpmbolifcb »mpfbifi^en Einfteibung
ibnen Dorgetragen, ober über ben inneren ©inn berßtben
erbielten ßc feinen Sluffcbluß "").

Eß Idft ßcb benfen, wie

febt bie Erwartung ber 2lubiforcß gefponnt werben muffe,
wenn ße bieß rdtbßlbaft unb mpßcriöß ftingenben Singe
Dortragen borten, unb, wie leidjt gefcbiebf, in bem ?liätb*
fctboftcn, UnDcrßdnbticbcn bobe 2Bdßbeit ju ßnben boffi^cu!
Sie E f o t e r i f i r waren bie E l e c t i ober Perfecti 3), bie
«pricßcrfoße, — bic Srominen ber ?9?anidjder *).

Sie

foüten im (ioelibat ein ßreng aßfetifcbeß, gonj contcmploti»
Dcß Seben fübren, otter ßorfer ©efrdnfc unb otter ouß bem

1) Sober er bie übrigen Ebrlften nicbt Ebrifteit, fonbern ©fluider nannte. Fabric. Bibl. Gmec. V. VIL p. 316.
2) S? gebt borou? ollerbing? beroor, ba§ COlonl'? ©cbriften
eitten gewiffen itttteren, nur »on ben Eiectis »erltanbenen
©Inn entbaltcn mußten.
3) rixeiai nad) S b e o b o r e t , eine 35enennung, bie unter ben
gno|ilfcb--monicbdlfd)en ©eften be? 5Jiittelalter? wicber er-fcbeint.
4) SflUftu? nennt fie bei 2luguflln bo? saccrdotaie gcnus.
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Sbierrcicbe fommenben ©peifen fid) entbaltcn, dne beiltge
Unidjulb, weldje nid)tß Sebenbigeß Dcrlegf, eine religiöß
Ebrfurdjt Dor bein, bur^ bic gonje 3?atur Derbreitenben
göfdicbcn Seben foÜte fie oußjddbnen; ße fottten bober nicbt
attein fein Sbier tobten ober Derwunben, fonbern oud) fdn
Ärout außreifen, fein öhft, teine Slumen pßüdfcn. SO?it
attem bem, beffen ße ju ibrem Scbcnßunfcrbolte beburffen,
fottten ße Don ben Auditores Dcrforgt unb wie aBeßn bo=^
berer 2trt Don bießn Dcrebrt werben.

2luß biefer iprießer»

faßc würben nun blc aSorßcbcr ber ganjen Steligionßgeßff*
fcpaft gewdblf.

S a SO?ani olß ber Don Ebrißo Dcrbci»

fene «par of tet angeßben fepn wollte, fo batte er ou^ nocb
bem «Oiußcr Ebrißi jwötf 2lpoßcl Qewäblt.

Unb immer

blieb bicß Einridjmng, baf jwötf ©olcbe, unter bem 3?a»
men bcr Magistri, bk ganje ©efte leitefen.

2ln ber ©pige

bießr Jwötf ßanb ein Srcijcbnter, welcber olß boß J^oupf
ber ganjen ©effe ben sO?ani barßettte.

Unter bießn ßan*

ben jwei unb ßebjig Sifcböfc, welcbe ben ßebjig ober jWei
unb ßebjig Jüngern 0

Jefu entfprecben fottten, unb un*

ter biefen «preßbpteren unb Siafonen, enblicb berumrdfcnbe
©taubenßboten *).
Sarüber, wie eß bic 5D?anicbder mit ber g e i e r bcr
© a f r a m e n t e hitlten, iß mondbeß Sunfd Derbreitef. Sieß
rübrt baber. Weil natürlidb Don bem, woß in ben febt ge*
beim gebattenen aSerfommlungcn bcr Electi gefcbab/ feine
juDcrldfßgc 9?ocbridjt befannt wurbc, unb ba bk Auditores ben Äofecbumcncn, bic Electi ben Fldeles bcr b^tt*
1) atflcb ber befonnten Sjorlonte.
'-) Augnstin de Iiaercs r. 4 6 .
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Ob 5<mfe hex ibnen?

fcbenben ^ircbe entfprecben fottten, fo Idft cß ßd) ßbon
Don ßtbß benfen, boß bic ©aframente nur unter ben
Eiectis gefeiert werben fonnfen. 50?if Mntedjt glaubte man
fxd), wie fdjon sO?oßbeim gejeigt bat, — butd) bic oben
ongefübrte gotgerung 50?ani'ß ouß bem Dorbanbenen ©e*
htaudje bet 5?inberfaufc — ju bcr 2lnnabmc beredjtigf, baf
unter ben ?0?ani^dern dne ^inberfoufc berrfcbenb gewefen
fep; un jener ©fette Witt §0?aui ja feine ©egner ouß
ibrcm eignen aSerfobren in ^infxdjt bet ©runbfdge, welcbe
baffelbe notbwenbig Doraußßgfc, wibcrlegen, obne beßbalb
jcttc^ aScrfobren gut ju beißen. Uebrigenß fonnfe ber ©c»
broudb ber Saufe, ben ?0?ani^dern nodj ibrer Sbeorie Don
ben reinen, beiligen Elementen, wobl alß eine paffenbe Ee»
rcmonic jur Einweibung in baß Jnnerc bcr ©efte ober jur
2lufnabmc in bic 3abl bcr Electi erfcbeinen. Socb liefe
cß ßcb oucb benfen, baf ße bießm ©pmbol, otß einem
jübifdjen, Don Jobanneß bem Sdufer berrübrenbcn/ nicbt
günßig gewefen wdren, Dietteicbt fanb Don Stnfang on feine
onbere SIrt bcr Einweibung bei ibnen ßoff olß biejenige,
weldbe wir nodbber hei ben ©pröf lingcn ber 5D?anidjder im
S9?iffelalter ßnben;.Dietteid)f war ber ©ebrouc^ ber Saufe
nur in dnjelnen Sbeilen ber ©efte ouß einer Slnfdjlicfung
an ben berrfdjenben lÄircbengcbroudb berDorgegangen 0 1) 2lu? ben SSorten bei SOtonid)der? Setijc I'ib. L c. 19, ut
quid baptizati sumus? fOUn HIOU nlcbt bCWelfcn, bO^ blC

«Konicboer bie Saufe al? notbwenbige glnwdbunfl^eere»
monle betracbtet bdtten, benn oud) bier orgumentlrt bcr
9)Jonlcbder mebr ad hominem, unb er fonnte ja wobt »or
f e i n e m Uebertritt jum 5i)fonlcbdi?mu? bie Soufe empfan-gen baben, 2lu? ben ©teilen in bem commonitorium, quomodo sit agendum cum Manichaeis (WClcbC? mon ftUbCt
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S i c g e i e r beß S l b c n b m o b l ß ließ ßcb nocb ber mp»
ßifcbcn SRofurpbilofopbie ber giJ?anicbder 0
fen.

vedjt gut bcu»

2 l u g u ß i n batte alß Einer bcr Auditores untcr ben

s5)?anid)dcrn gebort, baf bie Electi baß Slbenbmabl feier»

(tt bem anbong |u bem 8. S b . ber Seneblftlneroudgabe
bei Stugulilnu?), wo biejenigen «SKonicbder unterfcbic;'
ben werben, welcbe bei Ibrem Uebertritt jur fatbolifdyen
Äircbe unter bie fia t c c b u m c n c n , unb biejenigen, wel^e
ol? fd>on © e t o u f t e unter bie Poenitentes oufgenommen
würben, fonn man oucb felne?weg? mit ©Idierbdt folgern,
bai unter ben CO?flnid;oVrn bie Xanfe ublid) gewefen, unb
nod) weniger fann man borou?, weil unter ben übertre?
tenben Eiectis feiafl ein folcber Unterfcbleb jwif^en ©c-tfluften unb Ungetouften gemocbt ipirb, folgern, bo| bie
laufe nur »on einem g e w i f f e n S b e i l e ber Electi freu
willig angenommen'worben fep, — benn oucb bier fonnte
ja von ©olcben bie Stebe fepn, welcbe fcbon » o r iljrem
Uebertritte }ur monlcbdif^en ©efte in ber fatbotifcben
Äircbe bie Saufe empfangen bgtteit. 2lu? ber ©teile bei
2 t u g u f i l n u ? de moribus ecclesiae catholicae c. 35, WO Cr

bie CKonicbdcr ben fatbotifcben Ebrlfien ben ?Dorwurf mo?
eben Id^t, bai fideies ac jam baptizati In bcr <£he unb in
gomlllenoerbdttniffen lebten, irbifcbe ©üter befdfen unb
»erwfllteten, folgt oucb felne?weg?, bai ei untet ben Eiectis dne Älflffe »on freiwillig ©etauften gegeben bdtte,
welcbe ollein burcb ein u n o c r l e ß l l c b e ? ©etübbe ju
einem (treng fl?fetlfd)en £e5en »crpjllcbtct gewefen wdren,
benn blc fideies unb baptizati — belbe 2tu?brucfe gonj gteicb
bcbeutcnb — entfprecben bier überbaupt ben E l e c t i « ber
«Olonlcbder. ?9?o?beim? Unterfcbeibung jwifcben ©etouf^
ten unb Ungetouften Eiectis crfd)elnt baber, wie fte an
nnb für ficb nicbt febr natürtid) ifl, babei ol? gonj wltt^
fürllcb.
1) 9?flcb bcr 5bee, bofj bie Srücbte ber O^otur ben in bet
9iotur gefrcujigtcn SKenfcbenfobn borlieUten. f. oben.
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fen; aber Don ber 9trt w i e , wufte er ni^tß ' ) . Eß iß
nuc gewif, boß bic Electi feinen aBein trinfen fonnfen;
ob ßc ßatf beffen, wie bic Enfrotifen, bic fogenannten
v^^oTTcc^ct^cLTcn, aBoffcr gebraud)ten, ober wie ße eß
fonß motten, barübcr tdff ßd) weiter nicbtß fagen. S a ß
E r f e n n u n g ß j e i ^ c n bcr 50?anidbder war, bof ßc ein*
onbetr bie recbte .^^nb gaben, wenn ßc einanber begegneten,
olß ©pmbol ibrer gemcinfcbaftlidben Sefreiung auß bem
Steidje ber ginßerniß butd) bie befreienbc Steife beß et*
lößnbcn ©onnengdßcß, inbem ßdb on ib^Cn wieberboltc,
woß'einß mit ibrem bimmlifdbcn aSofer, — bem Urmen*
fdjen gefdjabc, otß bießr in bem Steid)c ber ginßerniß ju
Derßnfen brobtc • unb cr burt^ bie tKedjte beß lebenbigen
©eißeß wieber cmpot^gebo.bcn worben ").
maß bie geflc bcr 3)?onidbdcr betrifft, fo feierten
ßc wöcbentli^'.ben © o n n f a g , nid)f wegen ber Sejiebung
auf bie Sluferßebung Ebrißi, woß ju ibreitt Sofetißmuß
nidbt paffe, fonbern olß ben ber (Sonne, bie ja ibt Ebri*
ßuß war, gewdbfen Sog ^). ©ic faßcfeu an biefem Sage,
bem berrfcbenben ^irdjengebroucbc juwiber. Sic Ebrißuß*
feße ber ^itdje paffen natürli(^ nid)t ju bem manidjdi«
fdjen Sofetißmuß. Eß Idft ß ^ erfldren, boß tDcnn fie
fid) audj, nadj 2 t u g u ß i n ß Sericbt/ in ber geier beß
ößcir feßeß juWdlcn on bic berrfcbenbc 5?ircbe onfcbloß
ßn, bieß geß bo^ bet ibnen auf dne febt laue meife he*
gangen
1) Augustin contra Fortunatum Lib. I. im Slnbonfl.
2 ) Disputat. Archelai. c. 7.

3) Slufjer »lelen anberen ©teilen Augustin. c, Faustum Lib.
XVIII. c.5. „Vos in die, quem dicunt solis, solem Colitis.''

5br ftttttcber Ebörafter.
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gangen wntbe, ba ßc Don ben Empßnbungctt, weldbe ben
ühtigen Ebrißen baß geß fo beilig macbten, gor nicbt 6c»
rübrt werben fonnfen. Seßo fcicrticbcr begingen ßc boß
geß beß 59?drtprertobcß ibreß S0?cißerß ?0?ani, weldjeß in
ben S)?onat 9)?drj ßel. Eß wurbc /3«;/a (suggestus,
cathedra) baß geß beß Sebrftublß, baß geß jum Stuben»
fen an ben Don ©ott etkudjteten Sebrer genannt. Eß
ßanb bann in bem aSerfammlungßfaofc ein prddjtig ge»
fcbmüdtcr, mif foßbaren Sücbern umbüttter Sebtftubh ju
bem fünf ©tußn binauffübrten, wabrfdbcinlicb ein ©pm»
bot ber fünf reinen Efemente. Sicßm bejeugten otte SO?a»
mcbder, inbem ße fxd) nadj orienfolifdbcr aBdß jur Erbe
nicberwarßn, ibre SSercbrung ^).
aSaß ben fiftlicben E b a r a f t e r ber monidfjdifc^en
©efte betrifft, fo baben wir, ba in biefer ^^infidjt bk Der»
fcbiebencn Jclfcn in bet ©efd)idjte einer ©efte genau ju un»
terfcbeiben ßnb, Don ben c r ß c n S t n b d n g e r n berfelben
JU wenig S^a^ri^f, um barübcr etwaß Seßimmteß fagen
JU fönnen. 3?ur baß ergiebt fxd), baf 30?ani eine ßrcnge
©ittentebre beabßcbfigte; ober freilid) fonnfe bie juweilen
unjücbtige mpffifcbc ©pracbe bei ungebitbcten aiKenfcben bic
Einmifcbung einer ber ©ittenrcinbdf gefdbrlicbeu ßnnlicben
©cbwdrmerci Deranlaffen.
©cbon-otß bic so^onicbdcr ßcb juerß im römifcben
Sieicbc Derbreiteten, brocb dnc beftige a S c r f o l g u n g gegen
fie auß. 2llß eine ouß bem — mit ben Stömern In J?rieg
ffebenben — perßfcben Steicbc berßammenbe, bcr parßfcben
1) Augustin contra cp, fundamenti c.8. e. Fau.tum Lib.XVIII.
e. 5.

F.

sr,
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Steligion Dcrwanbte ©effe würben ßc ben römifcben ©toatß*
bebörben befonberß Dcrbaßt.

Ser Jtoifcr S i o f l c t i o n gob

im Jobr 296 gegen biefe ©effe boß (fcbon in ber cr*
ßen 2tbtbeilung ©. 223. angefübrfe) ©eßg, bur^ wel^eß
bie J^dupfer berßtben jum ©^citerbaufen, bie übrigen ?9?it»
gtieber, wenn ße Don gewöbntid)ejn Staube

waten, jur

Embauptung unb ©ütcrcinjicbung Dcrurfbcilt wutben ' ) .

1) So? €blft enthält in ber Senfort unb ©procbe, in welcher
baffelbe obgefa^t ift, alle innern soierfmole ber 3lecbtbdt.
€? lait fid) fcbwer benfen, »on Sfficm unb in weldber Slb^
fid)t ein folcbe? x'n biefer Sorm hätte etbidjtet werben
fonnen. €ln Qihrifl, ber etwa ein foldje? gblft bdtte un-terfcbieben wolleit, um bie Äolfcr jur aSerfolgung ber monü
cbdifcben ©efte anjutreiben, würbe nicbt gerabeben S i o ^
ftetlon gewdblt unb «odb weniger eine fotd)e ©procbe
ibm beigelegt baben. Wenn oucb bie fpdteren Sbrllten in
ibrer 2lnficbt »on einer burd) bie SBdter überlieferten berr-fcbenben Steligion mit ber Senf ort ber dltcren Reiben man*
(bei Sinologe hatten, fo würbe ficb bod) ein Ebrijt nimmer
gonj auf biefe Sßeife au?gebrücft bobeit.
SBorum follte bie manldjalfcbe ©efte nicbt bomol?
fcbon nocb bem profonfutorifcben Slfrifa ficb haben »er-breiten tonnen, ba bort bie ©noflifer »orgeorbeltet hatf
ten, ba ei bodb gewifi ifl, bai bie SOtonlcbocr in biefen
©egenben ficb frftbJeitig »erbreiteten, unb bo bie cbronotoglfcben 5Se|tlmmungen in ber erften ©efcbldjte biefer
©efte fo ungewig finbl Wenn ei in bem ©efege bei§t:
„si qui sane etiam honorati aut cujuslibet dignitatis vel
majoris personae ad hanc sectam se transtulerunt", fo gebt

borou? nocb ttid)t notbwenbig beroor, bai ber Äolfer »on
ber sßerbreltung biefer ©efte unter ben erfien ©tdnben
fiebere 9^acbrid)t batte, unb fobann wdre e? jo gor ni^t
ouffollenb, bai hei ben bomol? unter ben 93ornebmeti, (bie
ja auch foult gern etwo? SJornebme? in bet Steligion f)o-'
ben wollten,) »crbrdteten ^an^ jur Sbeurgie unb bem ©u--
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eben nocb böberen 3luffcblüffen über bie ©dfterwelt, eine
mt)|ierlofe, »lel oerfpred)enbc 9tellglon?lebre blefer^rt bef
fonber? Clngong finben fonnte. S o ? argumentum e siienlio ifl aud) fonfi in ber blUorifcben Ärltif, wenn e? nlcbt
burcb befonbere iSeslebung mebr (S)ewid)t erhält, febr unftcber, uttb bai bie älteren .SIrcbenlebrer nicbt gerobe ein
@efe(5 S i o f l e t l a n ? gegen bieCKonlcbder onfübrten, laßt
ftd) redjt gut erfldren. Socb wirb biei ©efeg fcbon »on
bem . ^ l l o r l u ? , weld)er einen dommejitar über bk pan^
lliilfcben Sriefe gefcbrieben hat, angefübrf. 3 « ep. n . Timolh. III, 7,

3ufag JU ©. 570. SInmerfung 3 .
Sop fcbon jur Sek bei Elemenß bk Soufe ber J^oerettV
-fer in ber ote^ranbrlnifcben Ätrcbe nid)t ol? gültig oner-fflunt würbe, fdjeint ou? ber ©tette Strom. Lib. L foL
317. D. beroorjugeben, wo er Proverb. 9 , 18 (nocb ber
flle;!anbrlnlfd)eii SSerffon) ollegorlfd» erftdrenb fogt: »ra
ßuTTTiFfax ra xi^erixov
fityit^efiiv}].

evx

oixsiev

xxi

"

©cbtiitft bei ?l. 313. 6ri)0tic in »citiit-

yvtiFiev

v^a^

S8cric|jfigungcn jum erße«

^anbi.

©eife 2. Seile 6. oon oben Patt eine, lie?: reine.
* 2. * 9. oon unten nac^ au?fibt, JU lefen: entgegenflebt.
t 29, * 2. V. u. ftnb bie 9(nftibrung?jei^en unnSttjlg,
', 34, . 12. t). 0. p. 467, I. 456, 457.
5 52. . 6. ». 0. öor: beoovlie^enbe foll fic'ben: bie.
0 54. ! 8. ». 0, fl. glel^fatl? toie, l. glci^ wie.
* 66, SZote ifi Fa<piFrxi unb Xixv getrennt ju lefen,
»

68.

» 70,

9iote ß. 9-iXFvirxi,

l.

S-iXFarxi.

* 117.
* 120.

f 15. 0, 0. fi. 3ieligton?p^llofopblen, l. 9teligion?pt)llOi>
fopben.
. 8, V. 0, ff, ©eften, I. Stffeffe.
5 8. 0. 0, fi. ©eele, ol? ba? ^ani bti .S5rpcr?, l,
.Sorpcr, ol? bcii J^au? ber ©eele,
5 8, », u. fi. Spcologte, l. Sbeotogen.
>• 1. VI. D. fi. agppftf^cn, l. mpfiif^en.
-- 10. x>. 0. fi. t)tütnifd), I. I)eüenifiifcb.
> 6. V. 0. fl. jwcttcn Sabrbunbert?, I. britten ^ahxh.
i 13. V, «. ff. orabifcber (armenifc^er), I. ^ebvdifdb«
(aramdifcber),
. 10. 0. «. fl. gap, 5, I, (Sap. 8.
s 8. 0. 0. ß. 'iß^ijixig, I. 'ißi^ixig.

•'
«
?
<

« 1.
f
8.
'' 1 3 .
* 2.

. 72.
» 76.
i
'
•*
*
»

82.
84.
86.
113.
113.

124.
137.
137.
137.

. 140.
? 146,

V).
0.
0,
0.

U.
0.
0.
U.

fi.
fi.
ff
fi.

moventur, l. moverentur.
vitiabilis, l. exitiabilis.
molusta, l. molesta.
iFX^av, I. iFFX^av.

* 225.
» 225,

= 12. ». 0. fi, 120, t. 110.
:; l l , ' V, «. ntufi ber ©a§ fo beginnen: Untcr bem
g^a^folgcr biefe? Äaifer?, btm ^a>
b r i o n , fonntcn fte nun befto mebv
, gloubcn, ftd> u. f. xo.
» 5. ». U. ß. «vuf ra» L «»«g rig.
gfotc 1. fl. 417, I. 418,
* 10. 0. u. fi. c. 24, I. c. 34.
. 6. ». u. |i. ^ogetu?, I. s)3agafu?,
* 2. ». u. fi. brobfc, I. ba*tc.
: 4, ». 0, ß. fdbmcrjcn, I. f^mcrjtcn,
» 6. V. u. fi. Suf. 7, 31., I. Suf. 6, 31.
j 1. ». 0. ifi „felbfi" »cgjulircldbcn.
* 7. 0. 0. nacb mitbra^ten Ifi ju fegen: in bie cbrift»
li^e §Xxi)t,
> 7. ö. 0. fi. brobcn, I. fommen.
9^ote fi. be? €ommobu?, l. bti 6omm«nfor'?.

> 231.
» 235.
5 247.

5 14, 0, H. fi. eixtr^xigt \.
eixirixig.
f
8. »• H. fi. Annubinus, I. Annulinus.
f
5. 0. W. fi. vanos, I. varios.

< 280.
. 287,
. 290.
, 291,

, 10. ». u. fi.
. 4. ». p. fi.
. 12. 0. 0. fi.
» 4. ». 0, fr,

*
*
',
.
*
*
'.
^
»

147,
160.
165,
168.
170.
188,
190.
201.
221.

1 C5or. 13, l. 1 (Sorintf;. 14,
13, 6., I, 14, 6,
1 ßor., l. 2 (Sor.
l Clor, 6, 15, l, 1 (5or. 6, 16.

6«le 293. 3elU 2, oon unten flatt ^levoflc?, lieS: . ^ e t a f l a ? .
.

295

331 •
, 335,
,355
, 372,

» 3. », U. fi, Status, I, statui,

,
.
.
.

9. », u, fi. gJtattb. 8, 2 0 , l. «Dtattt), 1 8 , 2 0 ,
4 , 0, u. fi. gJtotfp, 26, 34, I. matth. 26, 35.
2 . ». 0, fi, über welcbem, l. über benen,
10. 0, 0. fl, (Sbrlficnt^um?, l, Cbrtfiti*en sOtdrfprer»
tbum?.
, 375. * 2, ö, 0. fi, 3t5m. 9, 20, I. 3t6m. 11, 20,
. 389, • 4, 0, u, atote fi, rocldjer, I. welcbe,
, 39L « 1. 0. 0, ff bie fid), I, ber fii).

5ScrJ(j^(igungett jum jwcKctt

^mbt.

©cite 413. Seile 13, o, u. ifi ba? Somma »or »erbunbencn ju fegen.
. 464. i 2. 0. u. fi, bcr, l. bcm,
< 484. * 1. u, 2. 0, «, bie 2 gommofa jocgäufirciebcn unb
eine? nadb ßlcmen? ju fegen,
. 505. > 11. ». u. fi. 53, 5, I. 53, 2,
•

516.

«

»
'
>
'
>

551,
561.
578.
669.
766.

>
fs
i»

*

835,

t

5. 0. 0. fi. Pascbta, I. Paschate,

1. 0, u. fi, britten, I, jwcttcn,
10. t). u, ifi bai ^itnft nadb invitans «jegjufireldbcn
12. 0. 0. ß. nur, I. nun.
7. ü. u. fi. cinjcttig, l. cinfcitig.
10, 0, u, fi, mctbifcbcn, I. ctbif^en.
7. ü. u. |i. solus, I, Salus,

?Slmc (öcrfcjgßbü^ec bei 'Stiibtxd)
in .^amburg.

^ccf^cß

S56t)mer, ®tlb-,, Scmerfungcn ju bcn oon bcm <)3rof Ullmann
Qufgeficlltcn Stnftdbfen aber ben Urfprüng unb bcn ßbaraffcv ber
.^ppfifiarter, 8.
6vlminali|iifcbe iSelfr^ge, I)crau?g, oon Dr, Jpubtwalfer unb
Dr, 3: r um mer, Ir 5Sb, 4? unb 2r SSb, 1? ©töcf, 8,
Ebcl, Sob- 3Bilb-/ über gebeiblld^e Erjiebung, fär glfcvn unb €r^
Sicbcr, gr, 8.
Floresta de Rimas antiqua Castellanas erden, por Don Bohl de
Faber. Vol. 3. 8 maj.

.^ugo, ©. 2ß., Sabrbücbcrbcr ©cfcbtdbtc 1815 bi? 1825. gr, 8,
K ü h n e r , Raph,, M. T, Ciceronis in philo&ophiara ejusque partes, merita, 8 maj.

Sic Sebre oon bcr ©Ünbe unb oom (£rt5fcr, ober blc joa^reSOBelbe
bc? Swctflcr?. Stt'eite umgearbeitete Stuflngc. gr. 8.
Sco, .^cinr,, (Sntiotcfclung ber Scrfaffitnc? bcr Sombarbifdben ©tdble
.bl? JU ber 3lnfunft St. ^xitbxid) I. in Stallen, gr. 8.
S u t b c r , Dr. SKarttn, 2Bcrfc, in einer bai 23cbüirfnlß ber Seit be»
rttcfftc^tigcnbcn 2lu?n)abl. 10 Sbeile, 16.
Stc a n b e r , Slug., allgemeine ®tfd)id)ti btt ^rifilldbcn DtcItgton unb
.f ircpc. Ir u. 2r SSb. gr. 8.
£ ) l ? b a u f e n , .^crrm., bie blbllfcfje @c!brlftau?Icgung; nodb ein ®ort
über tiefem ©cbriffftnn. gr. 8.
^ o l f i o r f , Sttbw., 93licfe in blc legten £c6cn?tagc unfer? .^errn.
Sür haüüidjt grbauung. ®oblfeile 3lu?gabc. 8.
— ^rifilicbc? Srofi^ unb ©fdrfungöbficblctn. 5Boblf. 9fu?g. 8.
(Sforc?bp, SBill., Sagebud) einer 9icife auf ben 3Ödllftf^fang,
oerbunbcn mit Unterfudjungcn unb ©ntbccfungcn an ber £)|ifitfie
oon (SrSnlanb. 31, b. (ynglifcben mit Sufdgen »om ^rof.-Ärlc?..
gr. 8.
© t o l b e r g , ber SSrübcr ßbrifiton unb Sriebridb Scopolb ©rafcn ju,
gefammclte SBerfe. 16r bi? 20r S^cll, gr, 8, (in »crfctjicbencii
3lu?gabcn, nun ooUfidnbig.)
— grlcbr. Scopolb ©raf ju, ©cfdbidbte bcr Dtctigion Scf" ßbrifif.
Umocrfals SKcab ^crfottaU uttb ©eograpbifdbc? Stegtlicr baiit
oom ^rof. S-SJJorlg. 2 Sbeile. gr. 8.
T a c i t i , C. C o m . , de vita et moribus Cn. lulii Agricola libellus. Textum recens. et ad fidem Cod. Votio emcndavit, notasquc adspersit U. I. A. Becker. 8 maj.

Stt5eficn, 21. S . (5b., 5Jorlcfungcn fiber bie Sogmatif ber goangc
ltfd)=Sutbcvifdbcn Äirdbc nacij be 2Bette'? Sogmatif. Ir Sbeilgr. 8.
SJogbt, be? greit)crrn »on, ©ammlung Ianbwirt:bfcbaftlidber ©cbriften. Ir25b.

