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ST. AUOUSTIN
FRESCO AUS DEM SECHSTEN JAHRHUNDERT



flbb. 1 • Der Knabe fluguftin roirb einem £eb,rer übergeben

Aus öem 5resfen=3i)flus con Beno330 (B0330U in San (Bimignano

Huguftins (Beiftesgang bis 3U feiner Befer/mng

(Es ift feine erfreuliche Periobe ber

IDeItgefd)td)te, roeldjer bie nad)fo!genben

Blätter geroibmet finb. Das römifd)e

Reid) get)t unaufhaltfam feinem Der=

falle entgegen, bas fefte (Befüge bes

Staatsroefens ift gelodert, bie (Brunb=

läge bes alten Römertums längft er=

fcf|üttert. Unter ben RTännern, benen

bie £eitung ber öffentlichen Angelegen*

Reiten unb bie 5üfyrung ber in itjrer

3ufammenfe^ung nöllig oeränberten £e=

gionen obliegt, fefjlt es nid)t an jeber

moralifcfjen (Bröfte, roeit nerbreiteter aber

ift eine ZEiefe ber Derroorfenheit, eine

(Bleidjgültigfeit in ber tDaf)l ber RTittel,

bie 3ur Befriebigung gemeinfter Selbft=

fuetjt ergriffen roerben, roeldje (Entfetten

erregen müffen. Ueberall an ben (Breden
ftetjen unruhig geroorbene Barbaren=
Dölfer, enblid) burcfjbrectjen fie bie IDälle

unb ergießen fid) in oertjeerenben 5Iuten

über bas alte Kulturlanb. 3mmer roeiter

greift bie Derroüftung, IDelle brängt fid)

auf IDelle, ein Dolf treibt bas anbere,

bis in 3talien unb am Rb,ein, im
inneren (Ballien, in Spanien, in flfrifa

ber germanifdjer Stämme bie 3ioiIi=

fation von 3a
fy
rf)imberten niebertritt.

Rom, bie ^auptftabt bes (Erbfreifes,

roirb belagert unb erftürmt, ir/re Prad)t

unb f)errlid)feit finft Iangfam in

krümmer. 3m Abenblanbe nimmt bas

Kaifertum ein rutjmlofes (Enbe. (Erft

fpät 3eigen fid) bie Anfänge neuer

Staatenbilbungen.

DieKirdje überbauert ben ungeheuren

3ufammenbrud). 3uerft in ber Derborgen=

heit, bann unter bem Drucfe ber Der=

folgungen, enblid) im Kampfe mit ben

£}ärefien, bie ifjre (Einheit 3U 3errei^en

brot)ten, fjatte fie if)re £et)re ausgebildet,

bie (5runb3Üge ir/rer Derfaffung feft=

gelegt. Don Anfang an lebiglid) als

moralifcfje Riad)! auftretenb, unabhängig

oon nationalen unb politifdjen Befon=

berungen, fonnte fie bie neuen Dölfer

ebenfo gut in if)ren Sdjoft aufnehmen,

roie fie bie alten für fid) geroonnen

hatte. 3hr fiel bemnäcbjt bie Hufgabe
3U, bie neuen Dölfer für bie 3ioilifation

3U er3iehen. Aus ben brei (Elementen,

aus bem (Ehriftentume, ber Kraft unb

Anlage ber (Bermanen unb ben lieber*

reften bes gried)ifd)=römifd)en Altertums

erroädjft bie Kultur bes RTittelalters.

Das erfte roie bas let}te roirb ihr burd)

bie Kirdje oermittelt. (Eine roeltl)iftorifd)e

Betrauung, roeldje bie Kontinuität ber

(Entroidlung 3U roahren fud)t unb bem
3ufammenhange ber RTenfd)engefd)ide

1*



6 Das römifrf]e flfrifa

ber Harne irgenö eines anöeren Kaifers toeldje fid) bie Uneinigfeit ber rjerrfdjer

roirö 6er feine in ben 3nfd)riften ge= 3U Itutje madjten. Der Anfang bes

nannt; faft in jeber größeren Ruine oierten 3af)rl)unberts bracfjte bie ent=

finbet er fid). Seitbem roar bas blüfyenbe fe^Iidje ITTi^anblung oon • Karthago,

£anb i)on fdjroeren rjeimfudjungen be= Kirta unb anberen Stäbten, burd) roeldje

Abb. 4 flfab. 5

flbb. 3—5 • rrtofatffufjböben aus einer Dilla bei Thabraca (dabarfa)

(3m ITtuieum fllaoui in ttunis)

troffen trjorben: 3uerft burd) bie Kämpfe
um ben Kaifertbron, roeldje bas britte

3arjrt)unbert füllen unb 3U einem XEeilc

auf- afrifanifdjem Boben ausgefod)ten

rourben; bann burd) periobifd) roieber=

fet)renbe (Einfälle barbarifdjer Stämme,

ber Ufurpator ITTarentius fid) bafür

räd)te, baft bie irjm abgeneigten Solbaten

ben Statthalter fllejanbcr, einen pf)rt)=

gier, mit bem Purpur befleibet rjatten.

Hid)t lange banaä) entbrannte ber furcb>

bare Religionsfrieg, ber bem £anbe



^eiöentum im Dienen 3a^'punöert 7

fdjlimmere IDunöen fd)Iug als alles cor*

b,erget)enbe. Don ihm muß jpäter aus=

brüdlid) bie Rebe lein.

Ruguftins Dater roar f)cibe, feine

RTutter eine dbriftin. Das roar ohne

3roeifel oon (Einfluß auf bie (Entroidlung

bes Knaben, bellen empfängliche Seele

in frübefter 3ugenb gan} entgegengefetjte

religiöfe (Einbrüo!c aufnahm; es roirft

3ugleid) £icht auf bie Art unb EDeife,

roie im oierten 3al)rf)unbert (Ebriften unb

Reiben frieblid) nebeneinanber unb mit=

einanber leben tonnten. 3m 3ah rc 313

fjatte Kaifer Konitantin ber (Broße burd)

bas (Ebift oon Rtailanb Religionsfreiheit

oerfünbet, bie in erfter £inie unb im

(Begenfaße gegen bie frühere Derfolgung

ben drjriftcn 3U gute fommen follte unb

aud) 3U gute fam. Dann bjatten feine

Söf)ne unternommen, mit fdjarfen (Befeßen

gegen ben Kultus ber alten (Bötter oor=

3ugeben; obne rechten (Erfolg, benn bie

ftaatlid)en (Einrichtungen unb bas ge=

jamte öffentliche £eben fingen 3U enge

mit il)m 3ufammen. Die priefter ber

3af)lreid)en {Eempel unb Heiligtümer, bie

hjofjen Beamten, 3U beren 5un^onert

feierliche ©pferbanblungen bei beftimmten

(Belegenheiten gehörten, bie pbilofopf)en,

bie genährt an ben Ueberlieferungen

ber flaffifcben Seit bie neue £eb,re r>er=

achteten, aber aud) bie ü)eltmänner,

benen bie ftrenge Rtoral bes (Enangeliums

eine läftige ^ef fei roar, enbltd) bie oon

ben Zentren bes geiftigen Derfefjrs roeit

abgelegenen Bauern unb £anbarbeiter

[teilten, roie im gan3en roeiten Reiche,

fo aud) in Rorbafrifa, bis ins fünfte

3abrbunbert bem tjeibentume 3af)lreid)e

Anbänger. 3n Ruguftins erfte 3u9en^
fällt ber Derfud) Kaifer 3u^ans oes

Rbtrünnigen, ber alten Religion neues

£eben ei^uflößen unb ben Aberglauben

mit J}ülfe ber neupIatonifd)en pbilo=

fopbje 3U nergeiftigen, ein Dergeblid)es

Bemühen, roelches aud) of)ne ben frühen

ttob bes Kaifers im Kampfe gegen bie

Perfer (363) b,ätte fdjeitern müffen.

3m (Dccibent hatte man bemfelben oon
Anfang an geringe (Teilnahme gefdjenft,

unb Rorbafrifa gehörte öuretmus ber

lateinifoben, nidjt ber gried)ifd)=orientali=

fdjen R)elt an. DDoril aber berichtet

Ruguftinus, baft in feiner 3u 9en0 oort

beibnifdic (5cbräud)e gang unb gäbe

roarcu. (Er felbft roar öufd)auer bei

öffentlichen Ruf3ügen unb Spielen 3U

(El)ren ber pl)öni3ifd)en (Tanit unb ber

pl)n]gifd)en Krjbele, unb aus feinen

Briefen erfahren roir, baß aud) nod) in

oiel fpäterer 3eit bie (Bötterbilber auf

ben Plänen ber Stäbte ftanben, in

(Tempeln unb (Thermen geopfert rourbe,

©pferfleifd) auf ben RTärften 3um Der=

taufe auslag.

5ragt man nod) nad) ber Befd)affen=

b,eit bes norbafrifanifdjen heibentums,

fo beutet bereits jene (Erinnerung Ruguftins

auf ben Srmfretismus religiöfer Dor=

ftellungen unb Kulte l)in, roeldjer feit

3af)rbunberten im römifdjen Reidje b,er=

fömmiid) roar. Die fdjroantenben £inien

ber beibnifdjen RTritbologien liefen bas

Bilb ber einen (5ottf)eit leidjt in bas

einer anbern übergeben. So roar aus

bem Rmmon ber Berber ber fartfjagifdie

Baal unb aus biefem ber römifebe Saturn

geroorben. Die Deroielfältigung ber (Bott=

fjeiten madjte ber antifen DorfteIIungs=

roeife feine Sdjroierigfeit, 3umal bei bem
ausgefprodjen lofalen Karafter, roelcber

ber Derebjrung ber eisernen anhaftete.

3n Rfrifa riefen bie Römer beretrroilligft

bie maurifdjen (Börter an, ja in einer

3nfd)rift banft ber Statthalter ber

Prooin3 eben biefen einbeimtfehen

(Böttern, baß fte ib,m ben Sieg über

aufrül)rerifd)e (Eingeborene oerlieben

haben. Die Befeb,rung 3um (Ebriften=

turne bebeutete nicht ben Rebertritt

oon einem beftimmten Befenntniffe 3U

einem anbern, fonbern bas erftmaltge

(Erfaffen einer fidjeren, unumftößlichen,

aber aud) feftumgren3ten rDarjrrjeit,

oerbunben mit einer oölligen Renberung
bes £ebens ober roenigftens bem Dor=

faße einer folerjen.

Daß Patri3ius fur3 oor feinem tEobe

biefen Sdjritt tf)at, gereichte ber frommen
RTonifa 3U großem (Tröffe. 3m übrigen

roiffen roir nidjt niel oon ib,m. 3n bem
Derrjältniffe 3U feinem großen Sohne
tritt Dor3Üglid) bas brennenbe Derlangen

beroor, benfelben mit fjülfe einer höheren

Bilbung 3U Ruhm unb Rnfehen 3U

bringen. (Er hatte nod) einen 3roeiten

Sohn, Rauigius, unb eine (Eocbter, beren

Rame nicht befannt ift.



8 Die Konfeffionen

5ür Auguftins 3ugenbleben unb feine

geiftige (Entroidlung bis 311m 3ah re 387
Silben feine um 400 oerfaßten Konfeffionen

nat)e3u unfere ein3ige Quelle. Rtan roirb

bie Ueberfdjrift jenes rounberbaren Bud)es

am beften unüberfe^t laffen, benn fie

hat ot)ne 3roeifel einen boppelten Sinn.

Augufrin roill befennen, rüdfyaltlos be=

fennen, roie fein £eben bis bat)in oer=

laufen ift, aber er roill oor allem feinen

(Bort befennen unb beffen überfd)roäng!id)e

ßüte unb Barmf)er3igfeit preifen. Aus
feiner eigenften (Erfahrung fyeraus roill

er bie IDafjrrjeit bes 3U Anfang ausge=

fprodjenen Satzes erhärten: ,Du fjaft uns

für Did) erfdjaffen, 0 (Borr, unb unfer

J)er3 ift unruhig, bis es in bir rufjt'.

Das IDerf ift ein3ig in feiner flrt.

So oiele Befenntniffe feitbem gefdjrieben

roorben finb, mit ben Huguftinifdjen

haben fie nicryts gemein. IDas bie legieren

aus3eid)net, ift oor allem bie oo!l=

fommene Aufrid)tigfeit unb bie Abroefen=

fjeit jeber eitlen Selbftbefpiegelung. IDie

fönnte ber Derfaffer etroas oerfdjroeigen

ober befcrjönigen roollen? Schreibt er

bod) gleicbjam unter ben Augen bes all=

roiffenben ©ottes. Auf irm beruft er fid)

immer roieber: Du, 0 rjerr, roeißt, roie

es gefd)ef)en ift! IDie fönnte er gefall=

füdjtig mit feinen Sd)roäd)en unb $el)\=

tritten prunfen, ba er fid) überall oom
tiefften Sdjme^e erfüllt 3eigt, burd)

biefelben oon (5ott, bem 3iele feiner

Sef)nfud)t, abgelenft roorben 3U fein.

Das lebenbige Beroußtfein ber (5ottes=

näf)e, bas aus jeber 3eile fpridjt,

aud) b,eute nod), nad) anberttjalb 3Q f) r=

taufenben, ben £efer ergreifen. t)ier oer=

feb,rt bie oon jebem irbifdjen Sdjein,

oon ber gefamten Außenroelt Iosgelöfte

ITTenfdjenfeele unmittelbar mit ifyrem

(Bott! 3u biefen erften, grunblegenben

Dor^ügen aber, roeldje aus bem innerften,

fjeiligften (Eigentume bes Derfaffers ftam=

men, fommt eine bis baf)in unerhörte

tEiefe unb 5einf)eit ber pft)d)o!ogifd)en

Beobadjtung, eine ftaunensroerte Kunft,

bie leifeften Regungen bes eigenen 3nnern

3U ergreifen unb in fprad)lid)em Aus=

brude feft3uf)alten.

Aber bem Biographen roirb bie Auf=

gäbe nid)t in jeber IDeife erleichtert,

fluguftin roill ja feine ausführliche

£ebensbefd)reibung liefern, fonbern nur
er3äl)Ien, roie er burd; bie Uad)t bes

Irrtums unb ber Sünbe, aus ber Pein
bes 3roeifels unb ber ungeftillten Seb,n=

fud)t nad) (BIM burd) bie ©nabe (Bottes

in ben befeligenben Befitj ber djriftlid)en

ü)af)rf)eit geführt roorben ift. Auf oiele

Sragen, bie bas roadjgerufene 3ntereffe

an feiner Perfönlidjfeit fonft nod) ftellen

mödjte, gibt er feine Antroort. Unb
roeiter, als Auguftinus bie ©efd)id)te

feiner Befef)rung fdjrieb, roar mef)r als

ein 3ar
)
r3er?nt oerfloffen, feitbem fein

©eiftesgangbie entfd)eibenbeIOenbung ge=

nommen hatte. Aud) roenn fid) bei ihm nid)t

beroaf)rheitet haben follte, roas faft bei

allen 3utrifft, bie ihre £ebenserinnerun=

gen auf3eid)nen, baß fid) ihnen unbe=

roußt unb unroillfürlid) bie ühatfadjen

ber Dergangenheit oerfdjieben, fo fonnte

er bod) bas früher (5efd)ef)ene nur mit

feinen bermaligen Augen anferjen. Dies

bebeutet einmal, baß il)n ber gefdjärfte

fittlidje RTaßftab, ben er baran anlegt,

3ur Selbftoerfleinerung unb Ungered)tig=

feit gegen fid) felbft geneigt mad)t. (Es

bebeutet ferner, baß ba, roo er bie

Stufen feines geiftigen DOerbeganges

fdjilbert unb bie ^aftoren auf3ät)lt, bie

auf benfelben einroirften, ber Berid)t

gan3 oon felbft burd) bie oeränberte

Denfroeife unb bie Beurteilung, bie ber

fpäter geroonnene Stanbpunft mit fid)

brachte, beeinflußt erfdjeint. Uid)t feiten

oerroanbelt fid) bie ©efd)id)tser3äl)Iung

in eine 3ufammenfaffenbe Reflexion, eine

oon religiöfen RTotioen geleitete Be=

trad)tung. Unb 3ule^t: roie bie Angaben
nid)t erfdjöpfenb finb, roeil fie es gar

nid)t fein roollen, fo aud) bringt es bie

Anlage ber Sdjrift mit fid), baß bie

djronologifdje Reihenfolge nid)t ftrenge

burdjgeführt ift. Hid)t überall laffen fid)

bie (Erlebniffe feines 3nnern, an beren

rjeroorfjebung ihm oor allem gelegen

ift, bem £aufe ber äußeren Begebenheiten

mit 3uoerfid)tlid)er Beftimmtheit ein=

orbnen. £ieft man barum bas Bud),

nidjt um fid) baian 311 erheben, fonbern

um es als (Quelle 3U benu^en, fo barf

man nidjt jebe Kritif beifeite laffen.

Auf Deranlaffung feiner ITTutter,

roeld)e ber Dater geroäl)ren ließ, rourbe

Auguftinus in frühem Kinbesalter unter



flntifes Büöungsroefett 9

bie Kntpdntmenen unb bamit in bie

d)riftlid)e (Bemeinfd)aft aufgenommen,

bie Haufe aber empfing er nid)t. Der
(Bebraud), biefelbe 3U oerfcbjeben, roar

im eierten 3a^ r^unoer^ 3iemlid] oer=

breitet, bas befanntefte Beifpiel ift Kaifer

Konftantin, ber bamit bis an fein £e=

bensenbe roartete. Bei ben einen ent=

fprang er ber Bequemlichkeit, bie baburd)

geringerem Sroange unterroorfen 3U fein

glaubte, bei ben anbern ber 5urcht cor

ben Derirrungen bes £ebens. Huguftin

er3äh
i

lt, bajj er einft Don fd)roerer Kranf=

f/eit ergriffen fehjilichjt banacf) oerlangte,

getauft 3U roerben. ITtonifa roollte auf

feinen U)unfd) eingeben, aber ef]e es

möglich, roar, ifjn 3U erfüllen, genas ber

Kranfe, unb nun rourbe bie (laufe aber=

mals oer)'ci]oben.

Die Konfeffionen berichten oon fin=

bifdjen 5 e b,Icrn uno finbifcf;en Sorgen,

oon Knabenfpielen unb Knabenftreidjen,

bie fid] bem ftrengenBlicf bes rücffdjauenben

öerfaffers als nichtige (Ib.orb.eiten ober

ftrafbare Derfeb,Iungen barftellen. Dafo

er burd) feine natürlichen Anlagen bie (Be=

noffen roeit überflügelte, fchjiejjen roir aus

ben eb,rgei3igen Dianen bes Daters, ber be=

müf)t mar, iljm eine allfeitigere unb grünb=

liefere Bilbung 3U oerfdjaffen, als es bie

Regel bei feinen Stanbesgenoffen roar

unb feinen Dermögensüerb,ältni|fen ent=

fprad). 3n tErjagafte mag es roob.1 nur

jene ,erften £er/rer' gegeben haben,

roelcrje bie Kinber in ben (Elementar^

fächern unterricrjteten, baher rourbe ber

Knabe frühzeitig in bas etroa oierunb=

3roan3ig Kilometer entfernte tttabaura

gefcrjicft. Die Stabt, in fruchtbarer,

roafferreierjer (Begenb gelegen, roar oon
alters h,er ein Sentralpunft römifdjen

(Einfluffes, roo tDtffcnfd)aften unb Künfte

blühten. r)ier, in feiner Daterftabt, hatte

3roeih.unbert 3ar
!
re früher flpulejus,

einer ber befannteften unter ben Iateini=

fdjen Sdjriftftellern afrifanifch,er fjerfunft,

bie erften (Brunblagen litterarifdjer Bil=

bung geroonnen.

Stufen unb (Bang biefer Bilbung

roaren feit 3ah rr
J
unberten festgelegt unb

in allen prooin3en bes römifdjen Reid)s

bie gleichen. Auf ben erften (Elementar*

unterrid)t folgte bie (Brammatif, fobann

bie Rhetorif. Die erftere aber umfaßte

roeit meh,r, als nur bie Anleitung, richtig

311 fpred]en unb 3U fcrjreiben. Sie beftanb

oor allem in ber eingeljenbften Befd}äfti=

gung mit ben IDerfen ber Dichter unb
ber angefeh, enen profafdjriftfteller, bie

man las unb immer roieber las, bem
(Bebäd)tniffe einprägte unb nad) allen

Richtungen erläuterte. Der £ef)rer hatte

nidjt nur bas (Brammatifalifdje in unferm
Sinne ooi^utragen unb ba3U ITtetrif unb
Rb.ntrnnif', fonbern aud) ben fad)lid)en

3nf)alt nad) allen möglidjen Bc3iel)ungen

erfd)öpfenb 3U erflären. Sein $ad)

roucr)S fid) fo 3U einer (E?i3t)flopäbie

ber IDiffenfcrjaften aus; faft ber ge=

famte RHffensftoff, über ben bas Alter=

tum oerfügte, gelangte unter ber (Etikette

ber (Brammatif an bie lernbegierige

3ugenb.

Das gan3e Unterridjtsroefen, ja ber

Sinn für Bilbung roar ben Römern oon
ben (Brieden 3ugefommen, unb gried)ifd)e

Sprache unb £itteratur fpielen oon Anfang
an unb bie längfte 3eit h,inburd) barin

bie roid)tigfte Rolle. Auffallenb aber ift,

roie feit bem oierten jar/rtjunbert m
Abenblanbe bas 3ntereffe am (Bried)ifd)en

3urüdtritt. Der Did)ter Aufonius, bem
roir intereffante Rtitteilungen über bas

Unterridjtsroefen biefer 3eit oerbanfen,

be3eugt es für (Ballien. 3n Afrifa, roo

3u Apulejus 3eiten beibe Sprachen ben

(Debilbeten gleidjmäfjig geläufig roaren,

fdjeint es ebenfo geroefen 3U fein. Augu=

ftinus er3äf)It, bafo er nur mit größtem

R)iberroillen bie gried)ifd)e Spradje erlernt

unb bie Abneigung bagegen aud) auf bie

Schriften ber (Briecrjen, trot} ihrem an=

3ieh,enben 3nl)alte, übertragen habe. Doch,

roar bie Kenntnis, roeld)e er fpäterbjn

baoon befafo, |o gering nidjt, roie 3uroeilen

angenommen roirb. (Er oerftanb Sinn

unb Bebeutung gried)ifd]er DDörter unb
roar imftanbe, gried)ifd)e tEejrte mit ben

lateinifcrjen Ueberfet^ungen 3U Dergleichen

unb aud) mit einiger ITTürje gan3e gried)ifd)c

XEraftate 3U lefen.

IDeit mehr aber feffelten il)n in ber

3ugenb3eit bie römifdjen Didier, Dergil

oor allen. Seine ptjantafie roar angefüllt

mit ihren (Beftalten; er flagte um bie

oerlaffene Dibo, unb es fd]mer3te if)n,

roenu man ifm oom £efen all ber 5abel=

roerfe abhalten roollte.
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fjöber nod) in ber allgemeinen B3ert= Sief) getr>äf)It ausbrüden, eine moty ab=

febätumg als bie (Brammatif ftanb bie gemeffene, flangooll auslautenbe pertobe

Rbetorif mit bem Huffommen bes bauen 3U fönnen, roar (Erforberms für

Kaifertums tjattc bie Berebfamfeit ibje ieben, ber 3ur gebilbeten (Befellfrfjafi gc=

;\ )4 SE X t(XU LlSi\lNlAf K\) t SOLvj I LS

h C C f. x\ L C0M C0 5HO I VJMOL i C6 5 1QU /VKA

^

1 1 * «3U II

K

;
- f

v

Kl ;uorm f n o in 1 1 mj t Us.roMg mq^im I i Mau 1

i

/v,«s'lKKNI KUKAtlfSjKlöClI M'N ICC ANDIDhCM *M«

4&.: f ; ; c Kt> 1 1 1 n b t kjn & immU> s u & I u au ns i c6n i q

Hbb. 6 • Dergit=fjanbfcf)nft aus bem 5. 3al)rb
l
unbcrt

(DQtitanijdic BibIlotf)et)

Bebeutung für bas öffentliche £eben ein=

gebüßt, aber bie $reube baxan roar nid)t

nerminbert roorben. Die politischen Kämpfe

roaren oerftummt, aber coller Beroun=

berung laufc^te man in Rom roie in ben

Prooin3en ben Dorträgen bcr gried)ifd}cn

Sopf)i|t'en unb ber römifer/cn Rcbefünftlcr.

3äl)lt roerben roollte. Die gefugte (Elegan3

ber Rebe, bie Sein^eit bes Rusbruds,

bie fünftlicb.en R)enbungen, roeldje man

in ben Sdmlen ber Rb,ctoren lernte, unb

roeld)e biefe fo meifterb,aft 3U Ijanbfyaben

rouf^ten, galten als bas RTert'mal, Ourd)

melcr/es fid} ber Römer oon bem Barbaren
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fd)ieb. Unb bie unterworfenen üölfer

beeilten fid), nid)t nur bie Spradje,

fonbern aud) bie Spredjroeife ber Sieger

an3unet)men. 3m (Befolge ber rjeere er=

fdjienen bie Rrjetoren, um bie (Eroberung

3U nollenben. Der ausgeftreute Samen
fiel überall auf frudjtbaren Boben; aus

ben Sd)ülern rourben £el)rer. 3n ber

£itteratur ber Kaifer3eit oerliert bas

italifd)e ITTutterlanb bie 5üb,rung, roeldje

ber Reifte nad) auf Spanien, Uorbafrita,

(Ballien übergebt. 5ur oen Bilbungseifer

tlorbafrifas legen nod) freute erhaltene

3nfd)riften 3eugnis ab, Hfrifaner er=

fdjienen feit bem 3eitalter ber flntonine

unter ben berühmten römtfdjen Rebnern

unb Sd)riftftellern.

Unter biefen tlmftänben roar es natür=

lief)
, bafj aud) im Unterrid)tsroefen bie

Rrjetorif ber (Brammatif ben Rang ablief.

Sie erfdjien nid)t fo fer/r als bie letzte

Dollenbung, fonbern als bas (Ban3e unb

bie Ijauptfadje, roo3U bas früher gelernte

nur bie Vorbereitung 3U bilben b,atte.

(Es galt nidjt nur, fid) eine ausgebilbete

TEfjeortc an3ueignen, roeld)e für alles,

Satjbau unb Deflamation, bie (Beften unb

bie äußere (Erfdjeinung bes Rebners irjre

beftimmten Regeln b,atte, fonbern gan3

oor3Üglid), biefelbe burd) praftifd)e Be=

trjätigung anroenben 3U lernen. Den
Sdjülern rourbe bie Hufgabe geftellt, eine

Rebe 3U galten, roie fie einer beftimmten

Situation entfprad), mod)te biefe nun ber

roirflidjen ober einer fabelhaften IDelt

angehören. 3e^t mußten fie bie IDar/r*

r/eit eines Satzes unb ein anbermal bie

feines (Begenteils bartr/un. „RTir roar

befohlen", berietet Huguftinus aus feiner

Sdmljeit, „bie IDorte ber 3Ürnenben 3uno
3U fpredjen, roeld)e barüber flagt, bafj

fie ben König ber Ceufrer nid)t oon
3talien fernhalten fönne, unb bie t)off=

nung auf £of)n unb flus3eid)nung roie

bie $urd)t oor Sdjlägen madjten meine

Seele 3ittern. 3d) r)atte freilief) niemals

folcfje IDorte oon itjr gehört, aber man
oerlangte oon uns, bafo mir ben Spuren
ber Did)ter unb itjren (Einbilbungen nad)=

irrenb, bas roas ber Dichter in feinen

Derfen gefagt hatte, in ungebunbener

Rebe ausführen follten. Unb je beffer

es einer oerftanb, bie flffefte bes 3ornes

unb bes Sd)mer3es lebenbig unb fo, roie

es ber bargeftellten Perfönlicfjfeit ent=

fprad), hervortreten 3U laffen, inbem er

3ugleid) bie (Bebanfen in angemeffene

IDorte fleibete, befto größeres £ob er=

roarb er mit feiner Rebe. lOas h flIf cs

mir, mein roaf)res £eben, mein (Bott,

baft mir meines Dortrags roegen oor

Dielen meiner RTitfd)üler unb fllters=

genoffen Beifall ge3ollt rourbe? IDar

bas nidjt alles Raud) unb IDinb? (Bab

es benn nidjts anberes, um meinen (Beift

unb meine 3unge 3U üben?"
Der IDertfd)ärjung ber Rhetorif ent=

fprad) bas Hnfehen, beffen bie Rrjetoren

fid) erfreuten. Die £age ber (Elementar*

lef/rer roar in ber antifen IDelt in ber

Regel eine red)t fümmerlidje. Ulan roirb

annehmen müffen, bafj es beren, bie fid)

anboten, biefe befdjeibenften unb unent*

behrlid)ften Künfte gegen (Entgelt 3U

lehren, jeber3eit unb allerroärts eine

grojje fln3af)l gab. Die (Befetjgebung

ber Kaifer3eit erroäfmt ihrer, um fie in

ihre Sdjranfen 3U roeifen. Sie haben
feinen flnfprud) auf bie prirülegien ber

(Brammatifer unb Rhetoren, immerhin

follen aud) bie Statthalter ber protn^en
barüber roadjen, bafj fie nid)t mit Steuern

unb £aften belegt roerben, bie fie in ihrer

Hrmut nid)t auf3ubringen oermögen.

UOeit beffer ftanben fid) oon Anfang an
bie beiben anberen, beren Unterridjt nur

für bie Söhne ber begüterten Klaffen be=

ftimmt roar. 3uerft hatten fie biefen

in ben eisernen Käufern unb als flnge=

hörige berfelben erteilt, aber roährenb

bies für bie Däter mit großen Koften

oerbunben roar, roeldje rticfjt oiele auf*

roenben fonnten ober modjten, roar es

umgefehrt für bie £ef)rer oorteilfjafter,

eine fln3ahl oon Sdjülern um fid) 3U

oerfammeln. Sueton (70—140) berichtet,

bafo es in Rom 3U einer beftimmten 3eit

3roan3ig foldjerart entftanbenen Sdjulen

gab, roeldje großen 3ufprudj h aiien -

Hber nidjt immer unb nidjt überall roar

ber (Erfolg ber gleid)e. Hur roenige

mögen in ber £age eines Remmius
Palämon geroefen fein, roeldjer 400000
Sefter3en — 68000 ITTarf - - im 3ahre
einnahm, prioatfdjulen biefer Art be=

gegnen bafjer 3toar nod) bis ins fünfte

3af)rf)unbert, aber man begreift, baft bie

niel)r3ahl ber £ef)rer es oor3og, eine
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aus bem ©cmcinbefedcl ober bem £atfer=

Iid)en $\stus be3al)lte Stelle 311 bcfleiben.

Scbon bie erften Kaifer Ijatfcn ihnen

reid)Iid)e 3mmunitäten geroäf)rt: ^reitjeit

com Rtilitärbienft, oon rid)terlid)en $unf=

tionen, oon ber fdjroer brüdenben (Ein=

quartierungslaft. (Ein (Ebift bes Antoninus

Pius fetjte feft, roie Diele in ben ein3elnen

Stäbten, je nad) ber Bebeutung berfelben,

biefer Dorteile teilhaftig roerben follten.

Aber fdjon Despafian blatte bem £ef)rer

ber Rljetorif in Rom einen 3abjesgehalt

oon 1 00 000 Sefte^en— 1 7 000 ITIarf —
angeroiefen. Der erfte, bem biefe (Ein-

rid)tung 311 gute fam, roar Quintilian,

felbft ein gefeierier Rebner unb Derfaffer

eines berühmten IDerfs über bie Berebt=

famfeit. Hnbere Kaifer folgten biefem

Beifpiele unb errid)teten aud) außerhalb

Roms £el)rftül)Ie für ©rammatif unb

Rrjetorif ober aud), roie RTarf Aurel in

fltrjen, für pt)i!ofop^ie. Rid)t immer
toar es ber faiferlidje Sdjatj, aus bem
bie Befolbung entnommen mürbe, oiel=

mel)r 3ogen bie Kaifer in Dielen 5äUen
Dor, ben Stäbten bie Derpflidjtung auf=

3uerlegen, aus itjren Rtitteln bafür auf*

3ufommen. Das ftiejj gelegentlich auf

DOiberftanb ober geringe Berettroilligfeit,

unb roieberrjolte faiferlidje Befehle mußten
ben fäumigen RTagiftraten bie (Erfüllung

e,infd)ärfen.

So roinfte bem Rebner unb £el)rer

ber Berebtfarrrteit bie Ausfidjt auf eine

mof)! botierte Stelle ober auf bas Honorar
3al)lreid]er Sdjüler. Unb bas roar nod)

nid)t alles. (Es fam nid)t feiten oor,

bajj bie Rljctoren an ben faiferlidjen f)of

ge3ogen, bafo irjnen bie (Er3ier/ung ber

Prüfen übertragen, baft fie 3U politifdjen

Rtiffionen oerroenbet, 3U Konfuln unb

Statthaltern ernannt rourben. ©runb
genug für el)rgei3ige Däter talentüoller

Söf)ne, bie le^teren unter Aufbietung

aller Kräfte einer foldjen £aufbafm 3u=

3uführen.

Don tTTabaura fcfjrte Auguftinus 3U=

nädjft nad) Chagafte 3urüd. Patri3ius

gebadjte ilm 3ur Dollenbung feiner Stubien

nad) Karthago 3U fdjiden, aber oorläufig

fehlten ihm ba3u bie RTittel. So Der=

brad)te Huguftinus eine müßige Seit im

I^aufe feiner (Eltern, roährenb beren er

öas fed)3ehnte £ebensjahr Dollenbete.

Die afrifanifdje Sonne hatte feine förper=

li<f]e (Entroidelung 3ur Reife gebradjt, in

feinen flbern flofe bas bei^c Blut feiner

£anbsleute, bie £eibenfd)aften erroad)ten.

Alle IDelt roeif), baff er fid) in feiner

3ugenb Ausfd)roeifungen hingegeben bat.

Sie roeif) es, roeil er felbft fein fd)onungs=

Iofer flnfläger geroorben ift. (Erfüllt aon
ber gan3en £)ol)eit unb Strenge <f)rift=

lidjer Sittenlehre beroeinte er jene Der=

irrungen als fdjroere Sünben. £anb-

Iäufige, roeItmännifd)e RToral aber, bie

berg teilen all3ugerne ner3eil)t, hat fein

Red)t, Steine auf ihn 3U roerfen. „IDas

roar es", helfet es in ben Konfeffionen,

„roas roar es, roas mid) ergötze, als 3U

lieben unb geliebt 3U roerben? Aber es

blieb nid)t bei bem Derfehr oon Seele

3U Seele; id) überfdjritt bas helle Reich

ber 5reunbfdjaft, aus bem Sdjlamm ber

Begierbe, aus bem Sprubel ber 3ugenb=

fraft ftiegen Hebel auf unb umroölften

unb oerfinfterten mein f)er3, bajj es ben

hellen (5lan3 ber £iebe ntcfjt oon ber

5infternis ber Begierbe 3U fcfjeiben rouftte."

Rad) 3ah resfrift begab er fid) nad)

Karthago, roo3u neben feinem Dater ein

reicher Rtitbürger, Romanianus, bieRTittel

bot. Die am (Enbe bes britten punifdjen

Krieges 3erftörte unb bem (Erbboben gleid)

gemachte Stabt (146 o. Chr.) roar unter

Auguftus roieber aufgebaut roorben unb

rafd) 3U neuer Blüte emporgebiet)en.

Rad) bem Ausfprudje eines 3eitgenoffen

ftanb fie im oierten nad)d)riftlidjen 3af)r-

hunbert nur roenig hinter Rom 3urüd.

IDas bie bamalige Seit an materieller

unb geiftiger Kultur auf3uroeifen hatte,

muffen roir uns hier Dereinigt benfen:

f^anbel unb Derfehr, U)iffenfd)aft unb

Kunft, prunfenbe ©ebäube, Tempel unb
Bäber, gelehrte Sdjulen unb öffentliche

Spiele, £u£us unb raffinierten £ebens=

genufe. Dafe Auguftinus in foldjer Um=
gebung, roo alles 3ur Ueppigfeit auf=

forberte, fid) felbft überlaffen ober in=

mitten oon 3ud)tlofen (Befäl)rten, bie ein=

mal eingefdjlagene £ebensroeife nid)t auf=

gab, fann nidjt DOunber nehmen. Reben
ben £icbfd)aften feffelte ihn jet^t bas

{Theater. 3n ben reuenollen Beridjt ber

Konfeffionen hat er fpäter bie einbringenbe

(Erörterung bes pfnd)oIogifd)cn Problems
oerflod)ten: roas ift ber ferunb bes tragi--
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fdjen (Benuffes ? „IDas f>at es 3U bebeuten,

baft öer nienfd) bort Sd)mer3 empfinben

rot II im Hnfcrjauen trauriger unb tragifdjer

Dinge, bie er bod) niemals felbft erbulben

möd)te? llnö bennod) roill ber 3ufd)auer

Sd)mer3 banon erbulben, unb eben ber

Sd)iner3 tft feine £uft. IDas fann bas

anbers fein als leibenoolle (Bemüts=

franff)eit? Der 3ufd)auer roirb ja nid)t

3um Beiftanb angerufen, fonbern 3um
Sd)mer3 eingelaben; je beftiger ber

Sd)mer3, bcfto mefjr Beifall erhält ber

Darfteller biefer Bilber. Unb raürben

fluguftinus roirb nid}t mübe, bie Der=

roorfenbeit jener 3<d)re 3U beflagen. flud)

bafj er babei bemübt roar, ben Sd)ein

äußerlicher (Efyrbarfeit 3U roab/ren, bünft

ifjm jetjt nur fträflidje (Eitelfeit, ebenfo

roie bie DOertfdjätjung ber ülriumpbe, bie

er als f)od)begabter Sdjüler in ber Scfjule

ber Berebtfamfeit erntete, flnbere mögen
roeit raeniger ungünftig über tb,n geurteilt

baben. Das einige 3eugnis, bas mir be=

fi^en, tft bas eines fdjismatifdjen Bifdjofs,

Din3cnttus, ber fid] nod) nad) breifoig

3at)ren jener 3eit erinnerte, ba er ir/n

flbb. 7 • fjeuttge flnfidjt öes £}afens non Karthago

bte 3ammerfd)idfale, roeldje ja längft

oerfdjollen ober erlogen ftnb, fo bar=

geftellt, bafo ber 3ufdjauer feinen Sd)mer3
empfänbe, fo ginge er gelangroeilt unb
un3ufrieben baoon; fd)mer3t es ifjn aber,

fo bleibt er aufmerffam fitzen, unb roäb,renb

feine ftfyränen fliegen, freut er fid). £iebt
man alfo etroa aud) bie Sdnuer3en? Hber
fidjerlid) roünfd)t bod) jeber fid) Sreuben.
©ber roill gar niemanb leibenb, aber roob.1

mitleibenb fein, unb roeil bies obne Sd)mer3
nidjt abgebt, fo roerben in biefem ein3igen

5aüe bie Sd)mer3en geliebt. Hud) bies

entfpringt jenem Quell fjingebenber

ITTenfdjenliebe".

als einen bem Stubium ergebenen fleißigen

unb fittfamen 3üngling gefannt batte.

RIs einen erften ITTarfftein in bem
(Entroidlungsgange, roeldjer tf)n aus ber

fjingabe an bie Ru&enroelt, aus (Benufc
fud)t unb Rubmbegierbe einer f)öberen

£ebensauffaffung entgegenfübrte, nennt
Huguftin feine Befanntfdjaft mit bem
fjortenfius bes (Eicero. Das Bud), eine

Aufmunterung 3ur Befd)äftigung mit ber

Pbüofopbie bradjte eine oöllige Sinnes=
änberung in ibm beroor. „piötdid) oer=

roelfte jebe eitle fjoffnung, mit unglaub=
lidjer (Blut bes f}er3ens oerlangte id) nad)
unfterblidjer IDeisfjett unb id) mad)te mid)
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auf, 3U bir, o f)err, 3urüd3ufeb
/
ren. Hidjt

um mit bem (Selbe meiner ITTutter meine

3unge 3U fdjärfen — id) roar neun3ef)n

3af)re alt unb feit 3roei 3ar
!
ren &es

Daters beraubt—
,
nid)t um meine 3unge

3u fcfjärfen, las id) jenes Bud); nidjt

feine Spradje, fonbern fein 3nb,alt fjatte

es mir angetfjan." „Darum erfreute mid)

jene RTafynung, roeil fie mid) aufforberte,

nid)t biefe ober jene pi)ilofopf)enfd)ule,

fonbern bie tDeisfyeit felbft, roie befcfjaffen

fie aud) fein mod)te, 3U lieben, 3U fud)en,

it)r 3U folgen, fie 3U ergreifen unb ftanb=

fjaft fefaui) alten; unb id) rourbe ent3Ünbet

unb brannte. Hur bas bämpfte meine

(Blut, bafr id) ben Hamen (Efjrifti bort

nid)t fanb. Denn nad) beiner (Erbarmung,

0 f)err, fjatte mein junges I)er3 fdjon

mit ber HTuttermild) biefen Hamen, ben

Hamen meines (Erlösers, beines Sorjnes,

eingefogen unb feftgef) alten, unb roo jener

Harne fet)lte, roie gelehrt unb gefeilt

unb roie roafyr etroas im übrigen fein

modjte, es fonnte mid) nid)t oöllig ge=

fangen nehmen." — Das mar bas (Erb=

gut, roeldjes ifjm IHonifa mitgegeben

Ijotte unb bas ib,m aud) in allen bis=

fjerigen Derirrungen nidjt abfjanben ge=

fommen roar.

Der Jjortenfius bes (Eicero ift ner=

loren gegangen. Die roenigen Brud)=

ftüde, bie mir baoon befi^en, oerbanfen

mir Augufttn, unb man roirb faumfef)!

get)en in ber Annafjme, bajj bie Sät}e,

bie il)m nad) langen j[af)ren nod) ge=

läufig maren, fo bafo er fie an r»er=

fd)iebenen Stellen feiner tf)eoIogifd)en

Schriften anführte, eben bie maren, bie

bamals jenen tiefen (Einbrud auf if)n

gemadjt Ratten.

(Ein neuer tErieb mar in irjm erroadjt.

Unter Hacrjroirfung ber erften (Einbrüde

aus ber Kinber3eit griff er nad) ber

b,eil. Sdjrtft. Aber nun [tiefe irjn bie 5orm
3iirüd. Statt bes (Eiceroniani(d)enSd)mungs

ber Rebe, ftatt jenes Sa^baues unb jener

Ausbrudsroeife, bie man if)n gelehrt l)atte

als bie ein3ig richtigen an3ufet)en unb

nad)3uaf)men, fanb er fjier ein ftammelnbes

£atein, bas mit HTürje ben Sinn bes in

einer anberen Sprad)e Abgefaßten micbcr=

3ugeben fudjte. H)ic l)ätte ifjm genügen

tonnen, mas in fo unfdjeinbaren (Befäften

gereidjt mürbe? Aber roo follte er bie

IDeisrjeit finben, nad) ber er cerlangte ?

Da geriet er in bie (Bemeinfdjaft ber

HTanidjäer.

Seit etroa fünf3tg 3 flb,ren fjatte bie

Religion bes HTani angefangen, fid) im
Abenblanbe aus3ubreiten unb namentlid)

im römifdjen Afrifa 3al)lreid)e Anhänger
gefunben. Heber bas £eben ifjres Stifters

ift fixeres nid)t befannt. Das nad) irjm

benannte Religionsfnjtem unterfdjeibet fid)

fefyr roefentlid) oon ben oerfdjtebenartigen

Seften, roeldje bie erften d)riftlid)en 3ar
)
r =

h,unberte anfüllen. Dürfen roir ben (Er=

gebniffen neuerer 5or
f
cr

l
un9en (Blauben

fdjenfen, fo ift es gar nidjt auf bem
Boben bes (Efyriftentums entftanben. Seine

(Brunblage ift bie altbabrjlonifdje Hatur=

religion, bie unter Aufnahme parfifdjer

unb djriftlidjer, r>ielleid)taud)bubbl)ifiifd)er

(Elemente 3U einer pl)antaftifd)en Kosmo=
logie mit barauf aufgebauter Sittenlehre

ausgeftaltet rourbe. Am befannteften ift

ber fdjroff bualiftifdje (Brunbgebanfe. (Ein

gutes unb ein böfes Prin3ip ftefjen fid)

in (Beftalt ber beiben Reidje bes £id)tes

unb ber ^tn[ternis feinblid) unb unoer=

följnlid) gegenüber. Die (Entfteb,ung ber

tDelt roirb auf einen (Einbrud) ber böfen

Dämonen in bas £id)treid) 3urüdgefüf)rt.

Diefe riffen 3af)Ireidje £id)telemente an

fid), bie nun mie (Befangene in ber (Erbe

unb ben biefelbe b^dmbm £eberoefen

eingefcfjloffen finb. 3" Hebereinftimmung

bamit erfdjeint aud) bas, roas (Erlöfung

genannt roirb, nur in (Beftalt eines pf)i)fi=

falifd)en pro3effes, in roeldjem burd)

allerfjanb Dermittelungen fjinburd) bie

3erfprengten £id)telemente in bas eroige

£id)treid) 3urüdgebrad)t roerben. HTit

ber fatl)olifd)en Kirdje fcfjeint HTani feine

Berührung gehabt 3U rjaben, roob,! aber

mit djriftlidjen Selten. 3 e
f
us ift if)m

einer ber Propheten, bie aus ber £id)troelt

fjerabgefanbt rourben, bie HTenfdjen 3ur

(Erfenntnis ber tDat)rt)eit unb bamit 3ur

Befreiung aus ber Derftridung in bie

HTaterie unb bas Böfc 3U führen. Dies

roar jebod) nid)t ber f)iftorifd)e, nid)t ber

3efus ber (Eoangelien, fonbern ein anberer,

ber nur einen Sd)cinleib angenommen
f)atte unb bafyer roeber leiben nod) fterben

fonnte. Die Dollenbung ber (Offenbarung

aber gefdjal) burd) HTani, ben paraflct,

roie er felbft fid) bereits genannt 3U
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haben fdjeint. ITTit ben Büd)ern bes

Reuen (Eeftaments unb i^ren (Er3äf)lungen

fdjaltete er in oölliger UMllfür, bas eine

anner/menb unb bas anbere nerroerfenb.

Das Rite (Eeftament oerroarf er gän3lid).

Die manid)äifd)e Sittenlehre oerbot ben

(Benufj non unb IDein, alle Be=

fd)äftigung mit ben Dingen, fofem fie

(Elemente ber $infternis ™ tragen,

unb enblid) bie (Ehe. Pflan3enfoft mar
erlaubt, roeil in ber Pfla^e mef)r £id)t

enthalten ift, aber bas tEöten berfelben,

bas Hbbred)en ber 3roeige unb 5rüd}te

galt als Sünbe. Da bie ftrenge Durd)=

füljrung biefer Befthumungen nid)t möglid)

geroefen roäre, Ralfen fid) bie nTanidjäer

burd) bie Unterfdjeibung 3roifd)en ben

,flusertDät)Iten' unb ben bloßen Hörern.

Die letzteren brad)ten ben Rusermärjlten

bie Pflan3ennab,rung, bafür erhielten fie

öergebung für bie bei ber Befdjaffung

begangenen Sünben, non benRuserroäf)lten

aber lehrten fie, baß fie burd} De^ehren
ber Pflan3en bie barin enthaltenen £id)t=

demente 3ur (Erlöfung brächten. Sollen,

bie außerhalb ber (Bemeinfcrjaft fielen,

barf ber ITTanid)äer feinerlei Speifen bar=

reidjen. Rbgefefjen non ber ermähnten
(Einteilung in bie beiben Klaffen gab es

nod) eine roeitere f)ierard)ifd)e (Blieberung,

£el)rer, Bifdjöfe unb Presbyter, unb, roie

es fdjeint, eine oberfte monard)ifd)e Spitze.

Der Kultus, an bem bie tjörer teilnahmen,

mar t)öd)ft einfad); er beftanb imroefent=

lidjen in (Bebeten an ben £id)tgott, benen

tDafcfjungen norangingen. Dagegen be=

gingen bie Ruserroäf)Iten befonbere 5efte

unb RTr/fterien, oon benen bie Berid)t=

erftatter in ber Regel nid)ts fidjeres

miffen, be3Üglid) beren fie aber ben

fd)limmften Derbadjt äußern. Rls bie

RTantdjäer in bie römifdje tDelt ein*

brangen, bradjte es teils bie Hatur ber

Dinge, teils bas 3ntereffe ber propaganba
mit fid), baß fie d)riftlid)en (Elementen

in größerem Umfange Rufnahme oer=

ftatteten unb fid) ben Katholifen als halben

(Ehriften gegenüber roof)l gar als bie

Dertreter eines befferen unb notieren

(Ehriftentums geberbeten. Ramentlid) aber

liebten fie es, bei ben (Bebilbeten mit

ihrem roiffenfdjaftlidjen Sinn, ihrer burd)

feine Rutorität gebunbenen 5°rfd)ungs=

freiheit unb gan3 befonbers mit ihrer

Bibelfritif unb ihrer abfälligen Be=

urteilung bes Riten tEeftaments groß 3U

thun. Da3U rjattert fie bie Dogmen be=

feitigt, an benen bie Reiben oor3Üglid)

Rnftoß nahmen, bie IRenfd)roerbung(Ehrifti

unb bie Ruferftehung bes $Ieifd)es, unb

fie hatten enblid) ernfteren (Seiftern, roeldje

mit bem Problem bes Uebels in ber IDelt

rangen, einen fd)einbaren Rusroeg eröffnet,

inbem fie bas Uebel unb bas Böfe als

eine urfprünglidje IDeItmad)t erflärten.

„IDas mar es"
, fagt Ruguftinus in

einer feiner fpäteren Schriften, „mas mar
es, mas mid) oeranlaßte, beinahe neun
3af)re lang jenen Rtenfdjen an3uf)angen,

unter Deradjtung ber mir als Kinb non
meinen (Eltern eingeflößten Religion, als

baß fie behaupteten, mir mürben burd)

Rberglauben in Sd)reden gehalten unb
es roerbe uns befohlen 3U glauben oor

jeber nernünftigen (Einfidjt. Sie bagegen

brängten feinen 3U glauben, ohne 3uoor

bie rÖarjrfjeit erörtert unb flar gelegt 3U

haben. IDen follten fo!d)e Derr/eißungen

nid)t loden? Unb 3umal einen jugenb=

Iid)en, nad) (Erfenntnis ber Oahrheit
oerlangenben (Beift, nod) ba3u menn ihn

bie Rebefämpfe in ben Sd)ulen ber (Be=

lehrten ftol3 unb fdjma^haft gemacht

haben? So aber fanben mid) jene ba=

mals. 3d) oeradjtete bie nermeintlidjen

Rmmenmärd)en unb mar begierig, bie

non ihnen oerr/eißene offene unb rüd=

haltlofe IDaf)rf)eit 3U ergreifen unb mid)

non il)r erfüllen 3U laffen."

(Ein brennenber Dürft nad) (Erfenntnis

erfüllte ihn. „(D IDafjrfjeit, rDatjrrjcit",

ruft er nod) in ben Konfefftonen aus,

„roie innig feuf3te bamals bas RTarf

meiner Seele nad) bir, roät)renb jene

unaufhörlid) non bir rebeten, nid)t nur

in IDorten, fonbern aud) in 3af)lreid)en

unb umfangreidjen Schriften. Das roaren

bie (Berid)te, bie fie mir, bem hungrigen,

auftrugen unb in benen fie mir ftatt beiner

bie Sonne unb ben RTonb barboten, beine

fd)önen IDerfe, aber eben nur beine IDerfe,

nid)t bu felbft. Unb unter biefen nid)t

einmal bie erften, benn jenen förperlidjen,

ob3roar glän3enben unbl)tmmlifd)en, gehen
beine geiftigcn U3erfe noran. Rber aud)

biefe roaren es nid)t, roonad) id) hungerte

unb bürftete, fonbern bu felbft, bu, 0 U)af)r=

f)eit, in ber fein ü)ed)fel unb fein Schatten
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oon Deränberung ift. Unb bes tüciteren

festen fie mir allerlei pbantafiegebilbe

cor. Beiler in ber Crjat roar es nod),

bte Sonne 3U lieben, bie bod) ein IDirf=

lidjes für bas Rüge ift, als jene £rug=

bilber, bie einem oon falfdjem Sinnen=

fdjeine berücften (Beifte entflammten. Hber
roeil id) oermeinte, bid) barin 3U finben,

foftete id) baoon, nid)t begierig 3roar,

benn es roar nid)t ber (Befdjmacf beines

IDefens, was ber ITTunb meines (Beiftes

empfanb. Unb bu warft ja aud) nidjt

in jenen leeren U)af)nDorfteIlungen, unb

fic nährten mid) nidjt, fonbern id) mürbe
nur nod) elenber .... U)el)e, wef)e, auf

welchen Stufen würbe id) in bie tEiefe

ber Fjölle geführt, benn id) mühte mid)

ab unb rourbe oon bem Derlangen nad)

IDabrbeit gepeinigt, mäbrenb id) bid),

mein (Bott, nid)t mit ber (Einfielt bes

Derftanbes, burd) welche bu mid) über

bie unoernünftigen (Tiere ergeben wo!l=

teft ,
fonbern mit fleifd)Iid)em Sinne

fudjte . . .
." Die 5ra9 c nacr

f
oem Ur=

fprunge bes Uebels oermirrte if)n, ebenfo

wie bie (Einwürfe ber RTantdjäer gegen

bas Rite Heftament. (Er fannte bie Rus=

legungen nid)t, burd) roeldje bie fatrjo=

lifcbe (Ideologie bas Rnftöfrige ein3elner

Stellen 3U befeitigen raupte. Seibit gan3

unb gar in feinen (Bebanfen am Körper=

lidjen f)aftenb, oermodjte er nid)t, ben

niaterialismus ber manid)äi|d)en Kos=

mologie 3U überminben.

iftonifa aber weinte um ben nerirrten

Sofyn, ,mef)r als anbere tTtütter irjre leib=

lidjen (Toten bemeinen'. Sie rjörte nidjt

auf, für irjn 3U meinen unb 3U beten

unb erhielt bas üroftwort eines frommen
Bi|d)ofs, bafe „ein Sob,n foldjer tErjränen

nidjt aerloren gerjen fönne".

3unäd)ft freilid) fnüpfte Ruguftinus

bie Derbinbung mit ber Seite nur immer

fefter unb gewann aud) anbere für bie=

felbe, fo feinen (Bonner Romanianus unb

feinen 5 reunb RIrjpius, oon bem fpäter

bie Rebe fein wirb. XDas mir oon ben

(Edelberten ber £eb,re wiffen, mutet uns

feltfam, ja trjöricrjt unb lächerlid) an, unb

mir begreifen fyeute faum, roie oerftäm

bige RTänner fid) bamit befäffen fonnten.

Don ben RTotioen, bie bei Ruguftinus

roirffam roaren, ift ein Heil mit feinen

eigenen DOorten angeführt roorben. Wohl

möglich, aber aud), bafe bie pbantaftifdje

5orm, in ber bie ©rientalen jeber3eit

fosmologifdje unb etf)ifd)e Probleme 3U

behanbeln pflegten, unb bie bi3arre poefie,

mit welcher bie RTanidjäer ben Kampf
3roifd)en £id)t unb 5infternis fdjilberten,

bei bem jungen Rfrifaner oerwanbte
Saiten anflingen ließen, blatte it)n bie

£eftüre bes f)ortenfius für fur3e 3eit bie

Schwingen regen laffen, um ben höchsten

3ielen entgegen3ufliegen, fo feffelten ü)n

nun auf 3ar
)
rc hinaus bie Uidjtigfeiten

feiner Religionsgenoffen.

Rus bem Scrjüler mar er in3roifd)en

3um £et)rer geworben. 3uerft erteilte er

Unterricht in ber (Brammatif in bem
fleinen Hhagafte, oertaufd)te basfelbe aber

nad) einiger 3eit mit Karthago, wo fid)

für einen IRann feiner (Baben ein meit

ergiebigeres ^elb ber tlhätigfeit eröffnen

mußte. Den Rusfdjlag für bie Ueber=

fiebelung, weld)e it)m aud) biesmal burd)

bie 5reigebigfeit bes Romanianus ermög=

Iid)t rourbe, gab ber (Eob eines 3ugenb=

freunbes, an bem er mit ber größten

3ärtlid)feit gehangen r/atte. 3n ben

Kapiteln ber Konfeffionen, in benen er

bes Dorfalls gebenft, 3ittert Diele 3ahre

fpäter nod) ber Sd)mer3 feiner Ieiben=

ichaftlichen Seele nad) unb burd)brid)t bie

(Erörterungen eines geläuterten Derftanbes

unb bie feiten £inien, bte fein oeräm
berter, allein auf bas (Böttlidje gericf)=

teter Sinn ben Regungen bes t)er3ens

Dor3eid)nen möd)te. Kein R)unber, menn
bie 5reunc, e ailc*) an ify™ fingen. (Er

befafj — bie (Eh,atfad)en fpredjen bafür,

menn er felbft aud) feinerlei barjin gebenbe

Rnbeutung madjt — eine grofre perfön=

Iid)e Rn3iel)ungsfraft. Damals unb fpäter,

menn er feinen Rufentfyalt roedjfelte, foIg=

ten ifym 5reunbe nad), bie fid) nidjt oon

il)m trennen wollten.

3n Karthago fdjeint er rafd) ein an=

gefehener £ef)rer ber Rrjetorit geworben

3U fein. Rud) öffentliche Prunfreben mag
er gehalten unb fid) nad) ber tDeife ber

3eit an bidjterifdjen UDetrfämpfen betei=

ligt haben. (Er felbft berid)tet, bafc ihm

ber Profonful einen Siegesfran3 ,auf bas

tranfe r)aupt' gefegt habe. 5°'9 CI1 ^ cr=

mafjen 3iel)t er im (Eingange bes oicrten

Budjs ber Konfeffionen "bie Summe feines

bamaligen £ebens: „3n berfelben 3eit,
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neun 3al)re lang, oon meinem neun=

3et)nten bis 311 meinem neununb3tr>an3ig=

ften £ebensjaf)re, ging id) in bie 3rrc

unb führte in Sie 3rre, betrogen unb
betrügerifd) in mannigfachen Begierben;

öffentlich, mit t)ilfe ber fogenannten

höheren Bilbung, heimlich, unter bem
Dorroanbe ber Religion; bort ftobj, hjer

abergläubifd), überall nichtig. Dort ging

ich oerrl eitlen Ruhme cor ber Rtenge nach

bis 3um Beifallflatfcrjen bes (Theaters unb

Periobe unterrichtet fein, roenn fid) bie

Sd)rift ,über bas Schöne unb Hnge=

meffene' erhalten fjätte
,

rneldje er im

Alter uon etroa fiebenunb^roa^ig 3abren

oerfaftte. Hus bem fpäter oon ihm ba=

rüber mitgeteilten geht f)en>or, bafo bie

ä|"tf)etifd)en Betrachtungen im (Seifte ber

manid)äi|'d)en £ef)re gehalten roaren.

Rllmählid) aber begann er in ber 3u=

oerficf|t roanfenb 3U roerben, roomit er

bisfjer biefer £ef)re angehangen h aIIe -

flbb. 8 • Das heutige Kartfjago

Streitgebichten unb IDettfämpfen um oer=

gänglid)e Kreide, ben Rid)tigfeiten bes

Sdjaufpiels unb ber Unmäßigfeit ber

Begierben; f)ier erroartete id), r»on all

jenem Schmuse gereinigt 3U toerben, in=

bem id) ben fogenannten Ruserroählten

ober fjeiligert Speifen 3utrug, bamit fie

baraus in ber EDerfftatt ihres RTagens
(Engel unb (Bötter bereiten follten, bie

mid) befreiten. Soldjerlei betrieb ich m '*

meinen burd) mid) unb mit mir betro=

genen 5reunben".

Dollftänbiger roürben mir über bie

©ebanfen unb Rnfdjauungen jener frühen

5rl)r. d. Bertling, flugujtin

(Er roar in all ber Seit über bie Stufe

eines Hörers md)t f)inaus gefommen.

Dielleidjt münfdjte man nid)t, if)m in ben

intimen Kreis ber fluserroählten (Eingang

3U oerftatten, roahrfcheintid) hegte er felbft

Bebenfen. 3um größten Rnftofte aber

gereidjte es if)m, als er bas Derl)alten

3ahlreid)er biefer Ruserroählten farj, rnel=

d)es in feiner IDeifc mit ben 3ur Sdjau

getragenen asfctifcrjcn (Brunbfä^en über=

einftimmte. Unb 3U bem 3tr>eifel an ber

Rufridjtigfeit ihrer (Befinnung fam in

roacbjenbem RTafte ber 3rr>eifel an ber

oermeintlid)en G)eisb
1

eit unb IDiffenfd)aft

2
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ber ITTantd)äer. Daft biefelbe 3U einem

großen Teile in einer pbantaftifdjen Hatur=

letjre beftanb, ift früher gefagt roorben.

Hun aber rjattc fid) flugufttns reger (Beift

aud) mit bem befannt gemadjt, roas

gried)ifd)e tDiffenfd)aft auf bem (Bebiete

ber Haturerfenntnis 3utage geförbert hatte.

(Er beridjtet oon Sd)riften ber pf)ilofopf)en,

in benen er beroanbert roar unb oon
benen er oieles im (Bebäd)tnis behalten

habe, fln Ariftoteles — roie rool)l ge=

fd)ef)en ift — barf man babei nid)t benfen.

Don if)m fannte er nur bie Sdjrift ,oon

ben Kategorien', eine fleine, bem Bereiche

ber £ogif angeb,örenbe flbfjanblung, roeldje

itjrer gan3en Befd)affenf)eit nad) feinen

(Einfluß auf feine (Beiftesentroidlung aus=

üben fonnte. Das oon tf)m Angeführte

oerroeift üielmef)r auf bie IDerfe bes pto=

lomäus unb feiner Ausleger, bie er nad)

antifem Sprad)gebraud)e redjt root)l ben

Pbüofopb,en 3U3äb,Ien fonnte. IDas er

bort fanb an aftronomifdjen 5eftftellungen

unb genauen, ,oon ben (Beftirnen ftdjtbar

beftätigten' Berechnungen, oerglid) er

mit ben langen 5abeln ber Iftanid)äer,

unb ber Dergleid) fiel nid)t 3U gunften

ber letzteren aus. rjatte er jemals (Be=

fallen an ben poetifdjen Träumereien ge=

habt, oor bem, roas fid) üim b,ier als

(Ergebnis nüdjterner Derftanbesarbeit bar=

bot, fonnten fie nid)t ftanbbalten. Huf
bem fpe3ififd) religiöfen (Bebiete rjatte er

fdjon immer bie ITCanid)äer ftärfer gefun=

ben in ber Beftreitung gegnerifd)er An=

fidjten als in ber Begrünbung ber eigenen.

Sie oerftanben es, fagt er in einem geift=

reidjen Bilbe, alle anberen Brunnen 3U=

3ubeden, bamit ben Dürftenben nur übrig

blieb, aus bem ifyren 311 trinfen. Hun
aber erlebte er, baft ein geroiffer rjelpibius

in Karthago öffentlich gegen bie Rtanidjäer

auftrat unb erfolgreid) if)re gegen bie

Autorität ber b,eil. Sdjrift gerichteten An=

griffe 3urücfroies.

Aeufterte er oor feinen 5reunben feine

3roeifeI unb Bebenfen, fo oertröfteten if/n

biefe auf bie Anfunft bes berühmten

5auftus oon TTTileoe, eines manid)äifcf)en

Bifdjofs, ber bamals unter itjnen bas

größte Anfel)en genofj. Don biefem fönne

er über alles Aufflärung unb Beruhigung

erhalten. 3a h re 'an9 roartete er barauf,

enblid) traf ^auftus in Karthago ein.

Auguftinus fdjilbert ihn als einen ITTann

oon einnehmenbem IDefen unb gefälliger

Reberoeife, aber bas allein genügte irjm

jetjt nicf)t mehr. 3u größerer geiftiger

Reife fortgefdjritten, hatte er gelernt, baft

Schönheit ber 5orm feine Bürgfd)aft für

bie DOafjrrjett bes 3nf)alts gebe, fonbern

in gefd)mücften roie in fdjmudlofen (Be=

fäften ebenforoohl gefunbe roie fd)äblid)e

Speifen bargereidjt roerben fönnen. 3n
öffentlicher Derfammlung lieft 5auf

IUS

[ich auf feine Disfuffion ein, als es aber

Auguftinus gelang, bemfelben näher 3U

treten, überrafd)te ihn bie mangelhafte

Bilbung bes berühmten RTannes, unb
als er ihm bie 5ragen oorlegte, bie ihn

bebrüeften, geftanb 5auftus bereitwillig

ein, bafj er oon biefen Dingen nidjts

üerfter/e. Stad) nun aud) biefe Befdjeiben=

heit oorteilrjaft ab gegen bas Derhalten

ber unroiffenben Sdjroätjer, mit benen

fluguftinus bisher 3U thun gehabt hatte,

fo untergrub fie bod) erft red)t fein Der=

trauen in bie manid)äifd)e IDeisrjeit über=

haupt. Denn bei allen oerroidelten unb

fd)roierigen 5ra9en rraf er bei 5auftus

auf bas gleiche Befenntnis. Die gefeierte

£eud)te bes Bunbes roar angenehm im

Derfehr unb ein geroanbter Rebner, aber

oberflädjlid) unb unroiffenb. Diefes Urteil

fluguftinus roirb aud) burd) neuere Ret=

tungsoerfudje nidjt umgeftofoen. Trotj

allebem brad) er feine Be3ieb,ungen 3U

ber Sefte nid)t ab, fonbern roollte in Ruhe
3uroarten, bis fid) ihm etroas Befferes

barböte.

3n bas 3ah r 383 fällt bagegen eine

anbere unb folgenreiche flenberung in

feinem £eben. Der Aufenthalt in Karthago

behagte ihm nid)t mehr. IDas ihm ben=

felben oor3üglid) oerleibete, roar bie 3ügel=

lofigfeit ber bortigen ftubierenben 3u9cn^
bie es als ihr burd) ftraflofe (Berool)nheit

geheiligtes Redjt in flnfprud) nahm, jeber=

3eit in bie Dorlefungen ber profefforen

ein3ubringen, aud) roenn fie nidjts bort

3U tbun hatte, unb burd) allerhanb gröb=

lid)en Unfug bie (Drbnung 3U ftören.

(Er hatte fid) felbft als Stubierenber oon

biefem {Treiben ferne gehalten, roollte es

aber aud) jetjt als £eb,rer nid)t länger

ertragen. Utan h alte ü)m 9 c
f
a9 r

-
oa6

in Rom ftrengere 3ud)t fjerrfd^e unb ber=

artiges bort nid)t 3U befürchten fei. So
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entfdjlojj er fid), nad) ber alten £jaupt=

ftabt bes Reiches über3ufiebeln.

UTonira mar über biefen Befdjlufj

untröftlid). Sie befdjtoor ben Sofyn, 311

bleiben ober fie mit fid) 3U nefjmen. Sie

begleitete irm ans tTTeer unb r>erfud)te,

if)n mit (Bemalt 3urüd3ur/alten. Um fie

3U befd)roid)tigen, gab Ruguftinus cor,

er roolle bis 3um (Eintreten günftigen

IDinbes bei einem 5reunoc einfeljren,

unb überrebete fie,

in ber Höbe ber

Hbfarjrtsftelle, bei

ber (Bebäd)tnis=

firdje bes beiligen

drjprian, bie Xlaä\t

3U3ubringen. 3n
berUad)t,roäf)renb

fie roeinte unb be=

tete, fufyr er f)eim=

Iid) baoon. Der
XD'mb roef)te unb
ent3og, bie Segel

füllenb, ben Hugen
ber Reifenben bas

Ufer, reo amfrüfjen

ITtorgen RTonifa

roerjflagenb ftanb.

Sie roeinte, b/eifjt

es in ben Konfef=

fionen, als r/ätte

(Bott ifjr SIetjert

oeradjtet, benn

nad) Hrt ber RTüt=

ter, in ber fie es

freilid) oielen 3U=

oortfjat, roünfdjte

fie ben Sofjn bei

fid) 3U baben. Sie

rouftte nid)t,roeId)e

5reube il>r aus

feiner (Entfernung

erroadjfen follte.

3n Rom nafym Ruguftinus bei einem
RTanidjäer tDofjnung, beren es in ber

bortigen gelehrten IDelt bamals nidjt gan3
wenige gegeben 3U fyaben fd)eint. RTan
fjat ben (Einbrud, bajj bie 3ugef)Örigfeit

3U ber Sefte als (Empfehlung in ber 5rembe
roirfte unb ben Rnfprud) auf bie Unter*

ftütmng ber (Befinnungsgenoffen begrün-

bete, unb fann annehmen, bafj biefe,

feitbem ftrenge faiferlidje (Befet^e gegen

fie ergangen roaren, fid) im geheimen nod)

flbb. 9 • Bcno330 ©033011

flugufttn nimmt flbjef/ieb r>on feiner IKutter

enger an einanber angefd)Ioffen Ratten.

3m £}aufe bes (Baftfreunbs überftanb

fluguftinus eine fdjroere Kranff)eit, oon
ber er alsbalb nad) feiner flnfunft be=

fallen roorben mar. Den neuen 5reunben
gegenüber madjte er fein fjeljl baraus,

Saft feine innerlidje Derbinbung mit ifynen

gelodert roar unb er if)re tböridjten $abeln

oerad)tete. (Bleidjerroeife aber oeradjtete

er bie fatfjolifdje Kirdje, insbefonbere

roar es bie £ebre

oon ber Rtenfd)=

roerbung, bie ir/n

abftieft. Hnber=

feits mar ber buali=

ftifdje (Bebanfe ifjm

ft)mpatl)ifd). (Bibt

es ein Böfes als

urfprünglidje Ua--

turmadjt, fo ift ber

UTenfd) freilid)

jeber quälenben

eigenen üerant=

roortung enthoben.

Unb roarum follten

(Butes unb Böfes

nid)t einanber

gegenüberfteben

roie 3roei felbftäm

bige U)irflid)feiten,

roie £id)t unb
RTaterie, roie 3roei

ungeheuere , ein=

anber begren3enbe

ITTaffen? Dielleidjt

ift es fo, r>ielleid)t

aud) nid)t. Denn
nun brad) ein oiel

roeiter greifenber

Sroeifel burd)

:

(Bibt es benn eine

fidjere (Erfenntnis?

Sinb nicfjt oielleidjt bie Hfabemifer im
Red)t, jene Pbitofopl)enfd|uIe, roeldje ge=

lefyrt bötte, ben Iftenfdjen fei bie U)ai)r=

fjett un3ugänglid) ?

So roogten bie (Bebanfen in feinem

3nnern f)in unb l)er, roäbrenb er bemüht
roar, fid) eine neue (Ejiften3 3U grünben.

Die Rusfidjten, bie ibn nad) Rom geführt

fjatten, oerroirflidjten fid) nur fjalb. (Es

gab bort 3ablreidje unb berübmte £ef)rer,

mit benen ber unbefannte Hfrifaner nur

fdjroer in einen erfolgreidjen U)ettberoerb

2*
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treten formte. Unter ben Sdjülern fanö

er 3roar nidjt jene 3ud)tIofigfeit rote in

Karthago, bafür aber einen anberen

Uebelftanb. (Er rjatte in feiner TDormung
eine Sdjule ber Berebtfamfeit eröffnet unb

roar auf bas Honorar ber Sdjüler ange=

flbb. 10 • Beno330 ©0330li, fluguftin als Cebjer in Rom

roiefen. Die jungen £eute aber fjatten

bie Gepflogenheit, bie £ef)rer 3U betrügen,

inbem fie oor Beenbigung ber Dorlefungen

baoongingen unb einen anberen £eb,rer

auffud)ten, bei bem fie bas gleidje Spiel

roieberbolten.

Da begab es fid), bafo in ITTailanb

ein £ef)rer ber Berebjamfeit für bie bor=

tige öffentliche Sdjule gefudjt rourbe.

Die ftäbtifdje Befyörbe rjatte fid) an
Stnumadjus geroanbt, ber bamals in Rom
Stabtpräfeft roar (382— 384), unb if)n

aufgefordert, eine 60311 geeignete perfön=

Iidjfeit namfjaft 3U madjen. ITTit ib,m

roar Huguftinus burd) feine manid)äifd)en

5reunbe befannt geroorben. St)mmad)us

befdjieb irm 3U fid) unb gab if)m auf,

eine Proberebe 3U galten. Don ber

£eiftung befriebigt, fanbte er ifm in

einem IDagen ber faiferlidjen Poften nad)

ITTailanb, bie Stelle antreten.
Hn biefem 3ufammentreffen ift üieles

merfroürbig. Ridjt, baft bie Hnfrage an
Snmmacrms fam, benn biefer roar nid|t

nur ein angefel)ener Staatsmann, fonbern

3ugleid) einer ber gefeiertften Rebner ber

Seit, flud) baft bie TDarjI auf Huguftinus

fiel, roirb man bei ber 3roeifeIIofen Be=
gabung bes let3teren nid)t überrafdjenb

finben. (ETjer fdjon, baft Smumadjus
mit ben ITTanidjäem in Derbinbung ftanb,

unb oor allem, bajj bie Hn=
frage non ITTailanb fam, roo

bamals Hmbrofius burd)

feine roeitgreifenbe IDirf=

famfeit ben (Blan3 ber faifer=

Iid)en Krone oerbunfelte

unb burd) bie ITTad)t feiner

Rebe, roie burd) feine gan3e

farafteroolle Perfönlidjfeit

auf alle, bie in feine Spt)äre

eintraten, eine unroiberftel)=

Iid)e Hn3iel)ungsfraft

äußerte; unb nid)t minber,

bafr Srjmmadjus, feinRioale,

ber (5efäf)rte feiner 3ugenb
unb jeijt fein IDiberpart,

ben jungen Hfrifaner bort=

f)in fdjicfen mujjte, bamit

er bort unter ITTtttjitfe bes

großen Bifdjofs feine (5eiftes=

fämpfe beenbige, um bann
alsKirdjenlefyrer ebenbürtig

neben Hmbrofius 3U treten.

3n bem allen roirb man in ber Cfjat

eine rounberbare gefd)id)tlid)e Su9un9
erbliden müffen.

3n einer fritifdjen Periobe r/atte

Huguftinus bie eroige Stabt betreten unb
roar er nun nad) ITTailanb gefommen.

Der roeltb,iftorifd)e Kampf 3roifd)en ber

fjinfterbenben rjeibnifdjen unb ber auf=

ftrebenben d)riftlid)en Kultur roar in eine

letzte pi)afe eingetreten. Unter Dalen=

flbb.ll • üalentinian I

tinian I. (364—375), bem 3roeiten Rad)=

folger Kaifer 3uuans »
l)errfd)te 5 r 'coc

3roifd)en ben beiben grojjcn £agern. (Er

roar ein tüd)tigcr Solbat, ftrenge bis 3ur

(Braufamfeit, aber, foroeit er mit eigenen
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Rügen fefjen fonntc, nidjt ungerecht; rauf),

aber 3ugletd) ein 5veunb von R)iffenfd)aft

unb Bilbung. Seinem Sof)ne (Bratian

f)atte er ben Didjter Rufonius 3um (Er=

3ierjer gegeben. Die Rbroer/r ber bem
Reid)e oon ben (Bermanen brofyenbe

(Befafjr nafjm feine gan3e Kraft in fln=

fprud); großenteils fjielt er fid) in (Ballien

auf. 3m religiöfen Bereidje roar fein

Beftreben, foroorjl ben Rnfjängem ber

alten Religion, als ben (Et)riften, unb

t)ier ben Katrjolifen roie ben oerfdjiebenen

Seften, ofjne fid) im eisernen ein3u=

miferjen, innerhalb geroiffer gefetjlidjer

Sdjranfen gleiche 5reif)eit 3uteil roerben

3U laffen. Rad) feinem Cobe folgten

ifjm in ber abenblänbifdjen Reidjsfjälfte

feine beiben Sötjne, (Bratian unb Dalen=

tinian IL, jener ber Sorm feiner oer=

ftoßenen erften (Bemarjlin Seoera RTarina,

biefer, ein fünfjähriger Knabe, ber Sofjn

feiner 3roeiten (Bemarjlin 3uftina. Dem
erften follte Britannien, (Ballien unb
Spanien, bem 3toeiten 3talien, 3llrjrien

unb Rfrifa unterfteljen, (Bratian aber

eine geroiffe Suprematie über bas (Ban3e

3ufommen. 3m (Dften bes Reidjs regierte

Kaifer Dolens, bes Dalentinian jüngerer

Bruber, ben biefer gleid) bei feiner (Er=

fyebung 3um RTitregenten ernannt fyatte.

(Bratian roar gebilbet, oon reinen Sitten,

bem (Efjriftentum unb ber farholifdjen

Religion aufridjtig ergeben. RTan er3äf)lt,

baß er fid) weigerte, bie R)ürbe eines

Pontifej RTarjmus an3unet)men, roeldje

altem rjerfommen gemäß flbgefanbte bes

Senats ib,m übertragen roollten. Sidjer ift,

baß er entfd)loffen roar, bie Derbinbung
enbgültig 3U löfen, roeldje nod) immer
3U)ifd)en bem römifd)en Staatsroefen unb
bem b,eibnifd)en Polt)tf)eismus fortbe=

ftanben batte. (Ein (Befetj com 3afjre 382
b,ob bie prioilegien ber Priefter unb ber

Deftalinnen auf, ftrid) ifjren (Bcfjalt aus
ber Staatsfaffe unb erflärte bie Cempel=
güter als Staatseigentum. 3ugleid) be=

fat)l er, bie Statue ber Diftoria aus bem
Saale 3U entfernen, in roeldjem ber

römifdje Senat fid) 3U oerfammeln pflegte.

(Es roar ein UOerf gried)ifd)er Kunft,

roelcrjes bie Römer ben Carentinern ab=

genommen rjatten unb Ruguftus nad) ber

Sdjladjt oon Rftium in ber (Euria auf=

geftellt rjatte. Dor biefem Bilbe fdjrouren

bie Senatoren bem Kaifer Creue, rjicr

pflegte jebes Rtitglieb ein Körnten
R)eit)raud) 3U oerbrennen, efye es fid)

auf feinen Sitj begab. Sd)on einmal

mar bie Statue auf Befefyl bes Kaifers

Konftantius entfernt roorben. 3u^an

rjatte fie roieber an it/re Stelle gefegt

unb Dalentinian fie bort belaffen. Rud)

mandje oon ben djriftlidjen Senatoren

fdjeinen feinen Rnftoß baxan genommen
unb in ber Diftoria nur ein Srjmbol

ber RTad)t unb 6röße Roms gefefjen

3U fjaben.

RTan befdjloß, eine Deputation an
(Bratian 3U fdjiden, ber fid) augenblidlid)

in RTailanb auffielt, um if)n 3ur 3urüd=

narjme bes Befehls 3U beroegen, roeldjer

metjr als bas roeit einfdjneibenbere (Befetj

bie (Bemüter aufregte. 3um Spredjer ber

Deputation mürbe Srjmmadjus erroärjlt,

bas fjaupt ber fjeibnifdjen Partei, ein

3äb,er Rnfjänger bes Riten, tEräger eines

oorneljmen Ramens unb roegen feines

Reidjtums, feiner Bilbung unb Rebner*

gäbe, roie aud) roegen feines Karafters

in allgemeinem Rnfefjen ftefjenb. Rber
ber Kaifer, roeldjen Papft Damafus oon
bem 3roede ifjres Kommens unterridjtet

b,atte, roeigerte fid), bie Deputation 3U

empfangen ; fie mußte unoerridjteter

Sadje roieber abreifen. RTan roirb nidjt

fef)lgef)en, roenn man (Bratians Haltung

auf ben (Einfluß feines Ratgebers flm=

brofius 3urüdfül)rt.

Rmbrofius, ber Rbfömmling ber

Rurelier, einer ber erften römifdjen 5a=

milien, roeldjer aud) Si)mmad)us ange=

f)örte, roar im 3ar
J
re 372 als präfeft

nad) RTailanb gefommen, fjodjgefdjätjt

roegen feiner Berebtfamfeit, feiner Redjts=

fenntnis unb Uneigennütjigfeit. 3m
3af)re 374 ftarb ber bem Rrianismus
3uneigenbe Bifdjof Rujentius. 3n ber

ftürmifdjen Derfammlung, in roeldjer fein

Rad)folger geroärdt roerben follte, roar

Rmbrofius anroefenb, um in feiner (Eigen=

fdjaft als oberfter Beamter für $vhbt
unb (Drbnung ein3utreten. Da plötdidj,

roie oon einer inneren (Eingebung er=

griffen, erfjoben bie Derfammelten il)re

Stimmen 3U bem einmütigen Rufe,
Rmbrofius folle Bifdjof fein. Dergeblidj

roanbte er alle möglidjen RTittel an,

bie R)afjl oon fid) ab^ulenfen; er roar.
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roenn aud] über3eugter (Efjrift, nod) ntdjt

einmal getauft. Sein IDeigern Ijalf iljm

nidjts. Run roaltete er bereits ad)t Jafyre

flbb. 12 • Das fogenanntc (Elfenbein bes Sntnmacf}us

(Kenjingtotimujeum in Conbon)

lang bes neuen Amtes, als Dater 6er

Hrmen, als unermüblidjer £el)rer, als

eifriger Derfed)ter bes fird|lid)en (Blaubcns

unb ber fird)Iid)en Redjte, oon ben einen

entljufiaftifd) ocrerjrt, oon ben anberen

gefürdjtet ober aud) ger/aftt. tTtan begreift,

roie bei bem unauff)alt|amen Der=

fall bes Reidjs unter bem Hn=
orangen ber Barbaren, ber fluf=

löfung ber bisherigen ftaatlidjen

©rganifationen unb bei tiefen

moralifdjen Derberbnis, oon ber bie

alte (Befellfdjaft ergriffen mar,

Rtänner biefes Sd)Iages bie EDelt=

ftellung ber mittelalterlidjen Kird)e

oorbereiten unb begrünben Ralfen.

5urd)tbare (Ereigniffe b/atten

fid) oor fur3em in ber öftlidjen

Reid)sf)älfte abgespielt. Die oon
ben Alanen unb fjunnen bebrängten

(5otI)en fyatten com Kaifer Dolens

nerlangt, bajj er ifjnen ben Ueber=

gang über bie Donau geftatten unb
innerb,alb ber (Breden bes Reidjs

DDor/nfit^e anroeifen möge. Den
Kaifer, ber gan3 im (Begenfatje 3U

feinem Bruber Dalentinian in ben

reltgiöfen Streitigfeiten Partei er=

griffen tjatte unb ein eifriger flrianer

roar, lodte bie Husfidjt, burd) bie

bem (Erjriftentum in ber $ovm bes

Hrianismus 3ugefül)rten (Botbjen bie

Partei bes leereren 3U oerftärfen.

(Er erteilte bie (Erlaubnis, allerbings

unter ber Bebingung, bafj bie Bar=

baren bie tt)affen ablegten. Aber

bie Beftedjlidjfeit ber faiferlidjen

Beamten madjte biefen Dorbeljalt

roirfungslos. Bewaffnet, mit R)ei=

bem unb Kinbern unb in oiel

größerer Hn3af)I, als oorgefebjen

roar, festen fie in faiferlidjen $d)iffen

über ben Strom. Die getroffenen

RTaforegeln , fte unterbringen,

erroiefen fid) als u^ureidjenb, tEreu=

lofigfeit unb getDtffenlofe Habgier

ber faiferlidjen Beamten famen f)in=

3u, unb fo rourben aus ben f)ilfe=

fudjenben über Radjt furd)tbare

5einbe, benenman in unbegreiflicher

Derblenbung bie tEljore bes Reidjs

geöffnet b,atte. 3m 3^re 377

fdjlugen bie (Botfjen ein iljnen ent=

gegengeroorfenes römifdjes fjeer,

burdjbradjen bie Balfanpäffe unb ergoffen

fid) t>erb,eerenb über tlrjraficn bis ans

Rteer. Run voanbk fid) Dolens um Fjülfe
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an (Bratian, bie[er brad) aud) im 5riuV
jafyr 378 mit einem fjeer nad) pannonien

auf, rourbe aber unterroegs burd) einen

Rufftanb ber Riamanen aufgehalten. (Es

gelang if)m, benfelben eine oernidjtenbe

Rieberlage bei3ubringen, in (Eilmärfdjen

brang ber oon feinen Solbaten oer=

flbb. 13 • Kaifer Dolens

götterte jugenblidje Steger nad) bem oft*

Iidjen Kriegsfdjauplatje cor, aber ef)e er

bort eintraf, roar bas flergfte fd)on ge=

fdjefjen. Dor flbrianopel roar es am
9. fluguft 378 ßu einer entfdjeibenben

Sd)Iad|t gefommen, in ber nad) langem

Kampfe bie (Borgen Sieger geblieben

roaren. Dolens, burd) einen Pfeilfdjuß

oerrounbet, roar Don ben Seinen in

einer f)ürte untergebrad)t roorben, bie

(Botf)en aber Ratten 5euer an biefelbe

gelegt, fobaß er bjlflos Derbrannte.

Rid)t einmal feine flfdje rourbe gefunben.

Hbjafien unb ITTafebonien roaren in ber

fjanb ber 5ein6e, bie Strafe nad) Kon=
ftantinopel lag offen, plünbernbe Horben
3ogen bis oor bie lErjore ber tjauptftabt.

(Bratian, ber burd) ben Unglüdstag
oon Hbrianopel Kaifer bes gefamten

Reidjes geroorben roar, faf) roor/I ein,

baß bie ifjm bamit 3ugefallene Hufgabe
über feine Kräfte ging. Um im (Dften

roieber georbnete 3uftänbe f)erbei3ufüfyren,

bie roiberfpenftigen Barbaren über bie

(Breden bes Reidjs 3u treiben, bie gut=

roilligen feiner (Drganifation ein3ugliebern,

beburfte es einer planmäßigen, energifdjen

unb fonfequenten tEtjätigfeit , bie nur
aus3uüben oermod)te, roer bauernb an (Drt

unb Stelle anroefenb fein tonnte. (Bratian

aber roar im IDeften gan3 ebenfo not=

roenbig, roo bie unruhigen (Bren3nad)=

barn eine ftete (Befabj bilbeten unb 3u=

bem auf bie £egionen unb ifjre 5url
rer

fein oölliger Derlaß roar. So beburfte

er eines Rtitregenten unb feine R)af)I,

bie nid)t glüdlidjer l]ätte fein fönnen, fiel

auf tEtjeobofius, ben Sofm eines gleiä>

namigen (Benerals, roeldjer feinem Dater

Dalentinian bie roidjtigften Dienfte ge=

leiftet r/atte, am Hnfange feiner eigenen

Regierung aber einer nieberträdjtigen

3ntrigue 3um (Dpfer gefallen roar. Seit=

bem rjatte ber Sob,n in oölliger 3urüd=

ge3ogenf)eit auf feinen (Bütern in Spanien

gelebt. Rur 3ögernb folgte er jetjt bem
an if)n ergangenen Rufe. 3m Januar
379 rourbe (Efjeoboftus 3U Sirmium als

3mperator unb Rtitauguftus proflamiert.

(Bratian roanbte fid) nad) 3talien. R)äl)renb

ber näd)ften 3ar/
re refibierte er oornel)m=

lief) in ITTailanb, roo er mit flmbrofius

in immer engere perfönltdje Derbinbung

trat. Beoor er ben (Orient oerließ, rjatte

er bie RTaßregeln außer Kraft gefegt,

roeldje oon Dolens 3U Hngunften ber

Kattjolifen erlaffen roorben roaren.

Rafd) genug mußte ber roorjlmeinenbe

RTonard) erfahren, auf roie fdjroanfenbem

(Brunbe fein eigener tErjron errid)tet roar.

(Eine Rtilitärreoolution rief ifjn im
Sommer 383 über bie fllpen. Die

britifdjen {Truppen fjatten einen ange=

fef)enen ©ff131er, RTarimus, oon (Beburt

ein Spanier roie tEf)eobofius, 3um Kaifer

ausgerufen. (Ban3 (Ballten bis 3ur Seine

roar bemfelben ofjne Kampf 3ugefaIIen.

(Bratian eilte Ijerbci , aber bie gan3e

Hrmee ließ irjn im Stidje. 3ur 5Iud)t ge=

flbb. 14 • Kaifer (Bratian

nötigt, ftarb er burd) Derrat unb RTeud)eI=

morb am 25. Ruguft in £non, erft oier=

unb3roan3ig 3ar
)
re olt. £b,eobofius roar

im (Dften feftgeljalten, er tonnte fürs erfte

roeber baran benten, ben (Erfdjlagenen

3U räcfjen, nod) fid) bes brei3ef)njärjrigen

Dalentinian II. an3unef)men, für ben feine
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Tttuttcr 3uftina 6ic Regierung führte.

XOas aber follte aus biefem roerben,

roenn ITTajimus, bie rafd) geroonnenen

(Erfolge ausnütjenb, in Italien erfdjien?

3n biefer Hot richtete bie Kaiferin it)re

flugen auf Hmbrofius. (Es roar freilief)

ein füf)nes Unterfangen, feine Der=

mitlelung an3urufen, benn if)r I)of in

Sirmium roar bis baf)in ein f}erb bes

Hrianismus geroefen. Hber ber fluge

Rnfdjlag gelang, Hmbrofius roar groft=

b,er3ig genug, fief) allein burd) bie fdjlimme

£age bes faiferlid)en Knaben beftimmen

3U laffen. Huf 3uftinas Bitte, bie nad)

ITTailanb geeilt roar, begab er fief) nad)

tErier, roo RTarjmus r)of f)ielt, um für

Dalentinian bie r^errfdjaft über 3talien,

3IIt)rien unb Hfrifa 3U retten. Ittit

roat)rt)aft ftaatsmännifdjem (5efd)id führte

er feine Hufgabe burd). Hbfidjtlid) 30g

er bie Derfjanblungen monatelang b,in,

roäf)renb beren 3uft'na auf feinen Rat
bie HIpenpäffe fperren lieft. ITTajimus

roar in feinem Sieges3uge aufgehalten,

unb im j[af)re 384 fam ein Hbfommen
3uftanbe, in roeldjem tErjeobofius unb 3u=

ftina fid) ba3u bequemten, ben Ufurpator

einftroeilen als Kaifer in ber gallifcfjen

Präfeftur an3uerfennen
,
roäh.renb biefer

feine roeitergetjenben Hbfid)ten aufgeben

follte.

Der Hob Kaifer (Bratians fjatte bei

ber f)dbnifd)en Senatorenpartei in Rom
neue Hoffnungen erroedt. Hbermals er=

fd)ien Sijmmadjus mit einer Deputation

in RTailanb, um oon Dalentinian II. bie

3urüdfüf)rung ber Statue ber Diftoria

3U erlangen. (5lüdlid)er als im ooran=

gegangenen 3abre tonnte er if)m in

feierlicher Derfammlung feine nod) er=

r/altene Denffdjrift oortragen. Der (Ein=

brud, ben er bamit auf bie ITTitglieber

bes rjofes madjte, roar unoerfennbar.

(Segen alle (Erroartung aber roiberftanb

Dalentinian unb erflärte, baft er nidjt

geroillt fei, bie oon feinem Bruber ge=

troffene Hnorbnung roieber auf3uf)eben.

Run erfdjien aud) Hmbrofius auf bem
plane. (Er erlieft 3unäd)ft einen energifdjen

Proteft gegen bas Derlangen bes Senats

unb oerfaftte fobann, nadjbem er oon
ber Hbl)anblung bes Srjmmadjus genaue

Kenntnis erhalten hatte, eine ausführliche

(Begenfdjrift. 3n (Ein3elf)eiten fann

f)ier nid)t eingegangen roerben. $afat

man bie $ovm ber beiben Sdjrtftftüde

allein ins Huge, fo mag man oielleidjt

geneigt fein, St)mmad)us bie Palme 3U

erteilen, eine oöllige Derfennung ber

Sadjlage aber roäre es, in bem letzteren

einen Derfed)ter ber Religionsfreiheit er=

bliden 3U roollen. R)as ü)m am fjer3en

liegt, bas ift bie Derbinbung ber ftaat=

lidjen 3nftitutionen mit bem alten Kultus,

roie fie in ben rut)mreid)en Seiten ber

römifdjen (5efd)id)te beftanb. Hmbrofius
bagegen forbert um bes (Beroiffens roillen,

baft d)riftlid)en Senatoren nidjt 3ugemutet

roerben bürfe, einer f)eibnifd)en Kult=

tjanblung bei3uroof)nen. Der letzte Kampf,
ben bas römifdje fjeibentum um feine

ftaatlidje Hnerfennung führte, fjat in ber

Iitterarifd)en 5eb.be ber beiben t)eroor=

ragenben Htänner ein bleibenbes Denf=

mal erhalten.

Daft Augustinus oon ben Dingen,

bie fid) in feiner nädjften Umgebung
abfpielten, nidjts gehört haben follte, ift

nid)t an3unet)men. Hber er erroäf)nt

ifjrer nid)t. 3m £ager bes Sr)mmad)us,

bem er bie Berufung nad) RTailanb oer=

banfte, fann er feiner gan3en S,innes=

roeife nad) nid)t geftanben haben. Was
bebeutete ifym, bem nad) (Erfenntnis ber

R)af)rt)eit Strebenben, eine offi3ieIIe

Staatsreligion ? 3m £ager bes Hmbrofius

ftanb er nod) nid)t, unb fo mag er bem
Streite um ben Hltar ber Diftoria bamals

nur ein geringes 3ntereffe entgegengebracht

haben. Hber aud) oon ben großen R)ett=

begebentjeiten, bie in ben Briefen bes

Hmbrofius einen tief empfunbenen Rad)=

f)all finben, fdjroeigen bie Konfeffionen

oöllig. Ratten fie bod) feinen 3ufammen=
f)ang mit bem, roooon bort allein bie

Rebe ift, oon ben roeiten 3rrroegen bes

(Bottfudjenben unb ben oerborgenen

5üt)rungen, bie ifjn enblid) ans 3iel

gelangen Heften. Hud) an bie Kämpfe,
roeldje ber grofte RTailänber Bifd)of

bemnädjft um bie (Erhaltung ber oon

ben Hrianern in Hnfprud) genommenen
Kirdjen 3U führen hotte, erinnert nur

eine gelegentliche Hnfpielung.

3n perfönlidje Be3iermngen 3U Hm=
brofius fdjeint er bagegen fd)on balb

nad) feiner Hnfunft getreten 3U fein,

unb ber eigentümlichen (Seroalt, bie oon
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tt)nt ausging, fonnte aud) er ftcfj nid)t

cnt3iel)cn. ,,3d) begann iF?n 3U lieben",

berichtet er, „nid)t als einen £ef)rer 6er

tDar/rrjeit, benn an 6er Kirdje oe^roeifelte

id) gan3 unö gar, fonbern roeil er mir

gütig gefinnt roar. (Eifrig befudjte id)

feine Prebigten, nidjt freilid) in 6er

richtigen (Befinnung un6 flbfidjt, fonbern

um U)\\ auf feine Re6nergabe 3U prüfen

unb mid) 3U oergeroiffem , ob biefelbe

ifjrem Rutjme gletd) tarne ober aber,

oerloren öie Husfprüdje öes Riten Hefta=

ments 6urd| öie (Erflärung, roeldje flm=

brofius irmen gab, bas flnftöftige, bas

er barin gefunben t)atte, unb ber Spott

ber (Begner madjte feinen (Einbrud mer/r

auf it)n. IDenn es bort Ijiefe : ,(Bott

fdjuf ben RTenfcrjen nad) feinem (Eben=

bilbe', fo roufote er jetjt, baff bamit

nidjt oerlangt roirb, (5ott in menfd)en=

ärjnltdjer (Beftalt 3U benfen.

(Ein IDidjtiges roar bamit erreicht:

flbb. 15 Antifer Säulengang in ITtailanb

fei es ooller, fei es minber reid) bat)in

ftröme, als ber ib,r oorangefjenbe Ruf
befagte. Doller flufmerffamfeit fjing id)

an ben U)orten feiner Rebe, für ben

3nf)alt roar id) teilnaf)mlos
,

ja ooller

(5eringfd)ärjung. Sein angenehmer Dor=

trag ergötjte mid)".

flllmät)lid) aber fonnte er fid) bod)

aud) bem (5eroid)te bes Vorgetragenen

nidjt entfd)Iagen. Das roenigftens mujjte

er 3ugeben, bafj bie oon if)m oeradjtete

fird)Iid)e £ef)re fid) oerteibigen Iaffe unb

fie ben Hngriffen ber RTanidjäer gegen=

über nidjt roerjrlos fei. 3nsbefonbere

bie fatrjolifdje £ef)re fonnte roaf)r fein.

Rber roar fie es roirflid)? War alfo

bie £ef)re ber RTanid)äer falfd)? flud)

bas eine, roas ir/m baoon nod) immer
bes 5eftt)altens roert erfdjienen roar? ^a,

roenn er fid) 3U bem (Bebanfen eines

(Beifttgen rjätte ergeben fönnen, aber bie

am Körperlidjen r/aftenben Dorftellungen

3ogen ifjn immer roieber in ben Dualis*

mus tjerab, oerfüf) rten immer roieber ba3U,

bem göttlidjen £id)treid)e eine finftere,

böfe RTaterie entgegenstellen. Aber
bas 3utrauen, bas er 3U ben fonftigen

£ef)rmeinungen feiner früheren 5reunbe
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gehegt Ijattc, roar enbgültig erfdjüttert,

fett er in ben Schriften ber gried)ifd)en

pb,ilofopf)en roeit beffere Ruffdjlüffe über

bie Ratur gefunben Fjatte. (Einftroeilen

jebod) trug bie Belehrung, bie er bei

Rmbrofius fanb, nur ba3U bei, trjrt in

immer tiefere Sroeifel 3U oerftriden. (Ein

ÜTitglieb ber Sefte freilief) fonnte er nid)t

länger bleiben, bie 3roeifel trieben if)n

aus berfelben fjinaus. (Er oerliefo bar/er

bie tTTanid)äer, aber aud) jenen ffeptifdjen

pbjlofopfjen, bie ba ausbrüdlid) lehrten,

baft man an allem 3tr>eifefn müffe, roollte

er bie Teilung feiner franfen Seele nid)t

anoertrauen, ,roeil ifjnen ber fjeilfame

Harne (Ifjrifti fef)l=

te'. So befcfdofc er,

als Katedjumene

in ber Kird)e feiner

(Eltern 3U bleiben,

bis bie Ridjtung,

bie er ein3ufd)lagen

fjabe, in coller

Klarheit cor ifjtn

läge.

(Berne rjätte er

Hmbrofius fein

3nneres aufgebedt

unb bie 3roeifel

oorgetragen , bie

il)n beroegten. Die

R)of)nung bes

Bifdjofs roar 3U

jeber £ages3eit für

jebermann geöff=

net. Unangemel=

bet fonnte man bei if)m eintreten unb fein

Anliegen oorbringen. (Bing nun flugu=

ftinus 3U if)tn bjn, fo fanb er tb,n in ber

Regel oon fo Dielen Rat= unb f)ilfefudjenben

umlagert, baft 3U eingeljenber (Erörterung

fdjroieriger fragen feine RTöglidjfett roar

unb er fid) bamit begnügen mufjte, einige

toenige VOork mit if)m 3U roedjfeln. tEraf

er if)n aber einmal ausnal)msroeife allein,

bann roar ber fromme ITTann fo tief in

bas Stubium unb bie Betrauung ber

fjeiligen Sdjriften oerfenft, bafo er ifjn

nid)t ftören mod)te, fonbern fdjroeigenb

unb unbemerft roieber oon bannen ging.

3n foldjer (Bemütsocrfaffung fanb

ifjn RTonifa, roeldje bie Seb,nfud)t nad)

bem Sof)ne ben (Befahren ber roeiten

Reife Ijatte tErol^ bieten laffert. Hls fie

flbb. 16 •

tlerrafottarelief in San

Dernafjm, baft Huguftinus enblid) bie

RTanidjäer cerlaffen fjabe, brad) fie

nidjt, als erführe fie etroas Unerroartetes,

in lauten 3ubcl aus, fonbern aufwerte

nur bie fefte 3uoerfid)t, bafr fie ben Sofjn

nor ifjrem tEobe als rechtgläubigen (If)riften

fefjen roerbe. Rud) fie rourbe mit Hmbrofius
befannt, ber ifjren djriftlicfjen R)anbel

unb ifjrc frommen Oerfe fab, unb
Huguftinus, roenn er feiner anfidjtto

rourbe, beglüdroünfd)te, eine folcfje RTuttei

3u befitjen. (Er rouftte nicfjt, fügt biefer

in feiner (E^ärdung f)in3u, roas für einen

Sofm fie an mir fjatte, ber id) an allem

3roeifelte unb oermeinte, ba£} ber U)eg

bes£ebensnirgenb=

roo 3U finben fei.

U)enn Huguftinus

fpäterfjin Hmbro=
fius feinen geift=

lidjen Dater nennt

unb in ir/tn bas

Dornel)mfte U)erf=

3eug erblidt, beffen

(Bott fid) bebiente,

um ben 3roeifeln=

ben unb 3rrenben

3U fid) 3U führen,

fo fdjeint es bod)

3U einem näheren

perfönlidjen Der=

f)ältniffe 3roifd)en

ben beiben RTän=

nern nidjt gefom=

men 3U fein.

Ridjtet man in

bem (Beiftesgange Huguftins bas Hugen=

merf Iebiglid) auf bie intelleftuelle Seite,

auf feine Stellung 3U ben großen tb,eoreti=

fdjen fragen, fo laffen fid) oerfdjiebene

Stufen ober RTomente unterfdjeiben unb

aud) (Einflüffe angeben, benen er babei

unterlag. IDie berfelbe aber in feinem rnirf=

lidjen Derlaufe feine gerablinig fortfd)rei=

tenbe Beroegung barftellt, fo fann erft red)t

bei ber Rad)er3äf)lung oon einer genauen

3nnel)altung ber 3eitfoIge nid)t bie Rebe

fein. Daran l)inbert fdjon ber enge

3ufammenb,ang, in roeldjem für it)n bie

oerfdjiebenen Probleme ftanben. Die

5rage nad) bem llrfprunge bes Böfen

l)ing 3ufammen mit ber 5ra9 e > wie

roir (Bott bcnfen müffen, biefe mit ber

allgemeineren 5ra9 c nacr
!
ocr Hatur bes

flmbroftus

flmbrogio in Itlailanb
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RMffens überhaupt, unb von ber (Ent=

fdjeibung biefer letzteren b,ing es bann
roieber ab, roeldjer Raum etroa bem
religiösen ©Iauben unb ber Autorität

ber Kird)e bei3umeffen fei. Dafj es einen

(5ott ober ein ©öttlidjes gebe unb bie

menfdjlidjen Dinge göttlicher £eitung

unterworfen feien, biefe Ueber3eugung

rjatte if)n nie oerlaffen. IDeiter aber

fürjrte ir/n aisbann bie (Erroägung, bafo

man ©ott benfen müffe als abfolut ooll=

fommen unb barum unoeränberlid). Denn
oon rjier aus roibertegt fid) ber manid)äifd)e

Dualismus. Eöenn berfelbe oon einem

Kampfe 3toifd)en bem guten unb bem
böfen Prin3ip rebet, oon einer tosreiftung

unb ©efangennafjme göttlicfjer (Elemente,

fo roiberfpricf|t bies alles ber göttlichen

Unoerletjlidjfeit. Aber nun ftellte er fid)

©ott cor als bie bie gan3e tOelt burd)=

bringenbe unb gren3enIos überragenbe

Haturfraft, bie alles in fid) befafrt, felbft

aber oon feinem anberen eingefdjloffen

roirb, eine Dorftellungsroeife, bie an ben

Pantheismus ber ftoifdjen Sdjule erinnert.

IDenn aber alles aus ©Ott unb burd)

©Ott ift, aus bem ©uten unb Dollfom=

menen aber nur ©utes f)eroorgef)en fann,

fo fann es ja gar nid)ts Böfes geben,

ober Dtelmeb,r, fo ift bie grunblofe $üxd\t

oor bem Böfen, bie unfer f)er3 3er=

martert, bas einige Böfe. ©ber follte

man ben Urfprung bes Uebels barin

fudjen, baft bie reine unb reftlofe Durd)=

fübjung feiner fdjöpferifdjen Rbfidjten

an bem IDiberftanb einer oon it)m un=

abhängigen böfen ITTaterie fdjeiterte ?

Das roürbe ber göttlichen Hllmadjt roiber=

fpred)en, roäre alfo roieberum unoereinbar

mit ber göttlidjen DoIIfommenf)eit.

(Eine entfcfjeibenbe IDenbung bvadite

irjm bas Stubium prjilofoptjifdjer Schriften

aus ber Sd)ule ber ITeupIatonifer. (Er

felbft nennt fie platonifdje, roie er aud)

anberroärts piotin, ben Begrünber jener

Sd)ule, als ben fjeroorragenbften unter

piatos Sdjülern feiert, ©enaueres gibt

er barüber nid)t an unb b,at fid) bisher

nid)t mit Sidjerfjeit ausmalen laffen.

©erabe f)ier ftellt fid) bie (Eigenart ber

Konfeffionen rjinbernb in ben IDeg. So
fjod) Ruguftinus jene Sdjriften fdjätjt,

fo fefjr liegt es if)m am t)er3en, if)re

IRinberroertigfeit gegenüber ber Döllen

d)riftlid)en 10ai)rt)eit fjeroortreten 3U

laffen; unb fo beftimmt er ben Punft
heroorrjebt, roeldjer bie antife Spefuiation

aud) in ifjrert f)öd)ften (Er3eugniffen oon
ber £ef)re bes (Eoangeliums trennt, fo

rüdt er anberfeits bie erftere aud)

roieber, roie es oor if)m unb nad) if)m

oielfad) gefd)el)en ift, näfjer an bie djrift-

lidje £ei)re fjeran, als roir fjeute für

3uläffig r/alten. So fehlt feinem Beridjt

ber urfunblidje Karafter, ber uns auf
bie Spur führen fönnte; er ift oielmefjr

eine Dergleidjung geroiffer neuplatonifdjer

©ebanfen mit bem Prolog bes 3of)annes=

eoangeliums. Das aber fterjt feft, baft

er jenem Stubium ein doppeltes oer=

banfte: einen gereinigten ©ottesbegriff

unb bie Hnerfennung einer oon ber Sinnes*

rr>af)rnel)mung unterfdjiebenen f)öf)eren,

geiftigen (Erfenntnisroeife. 3nbem jene

Sdjriften if)n lef/rten, ,bie unförperlidje

IDaf)rf)eit 3U fudjen', führten fie iljn

burdj bie fidjtbare IDelt Inn 3U ifjrem

unfidjtbaren, raumlofen, unoeränberlicrjen

Sdjöpfer.

Die fo geroonnene (Erfenntnis aber

roarf ifjr £id)t aud) auf bie 5ra9 e nach
bem Urfprunge bes Uebels unb bes Böfen.

IDie ©ott felbft, fo fann aud) bas oon
©ott gefdjaffene nur gut fein, aber es

ift babet oerfdjieben ber Rrt unb bem
©rabe nad). Das Böfe ift nidjts für

fid) beftefjenbes. Das moralifdje Uebel,

bie llngeredjtigfeit, ift nidjts anberes als

ber oerfefjrte HMlle bes ©efdjöpfes, ber

fidj oon ©ott ab unb 3um niebrigen

rjinroenbet.

Unb nod) eine anbere (Einfidjt roar

if)m in3roifdjen aufgegangen, oor roeldjer

bie Regungen bes 3roeifels 3urüdtraten.

Rls er bie RTanidjäer oerlte^, fcrjredte

er bodj oor ber gläubigen flnnarjme ber

djriftlidjen IDarjrfjeit 3urüd. Rur im
Befitje eines oöllig 3toeifeUofen R)iffens

glaubte er Beruhigung finben 3U fönnen.

Rber roie roeit reid)t biefes R)iffen? 3ft

es nidjt {El)atfadje, bafo roir uns im
£eben 3ahIIos oft oon Dorftellungen

leiten laffen, bie roir nidjt eigenem

tDiffert oerbanfen? Ruf bie Rutorität

ber (Eltern unb £ef)rer unb oieler anberer

Rtenfcben h'n nefjmen roir gläubig an,

roas roir nidjt felbft erfahren haben unb
nidjt erfahren fonnten, roeil roir bei bem
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roirflid)en Derlaufe ber Begebenheiten

nid)t 3ugegen roaren. IDarum follte es

be3ügltd) ber rjeilsroarjrbjeiten anbers

fein? IDeil bie Dernunft bes ITTenfdjen

allein bjier nid)t ausreicht, barum belehrt

uns bie r/eilige Sdjrift, in roeldjer bie

göttliche (Offenbarung niebergelegt ift.

T)a3u rjotte er ben (Blauben an (Eljriftus,

ben ITCittelpunft ber neuteftamentlidjen

Offenbarung oon feiner Kinber3eit an

feftgefjalten, roenn berfelbe aud) 3eitroeife

burd) bie feltfamen ITCeinungen ber

ITTanidjäer getrübt rourbe. Seitbem

burd) bie Prebigt bes flmbrofius feine

Bebenfen gegen bie (Blaubroürbigfeit ber

fjeiligen Büdjer befeitigt roaren, 3roeifeIte

er nid)t mebjr an ber roirflidjen menfdj=

Iidjen perfönlidjfeit bes (Erlöfers, aber

bas gan3e (Befjeimnis ber ttTenfdjroerbung

roar ifjm nod) nidjt aufgegangen, unb
barum ,uinfa^te er nod) nid)t ben ITIittler

3nufd)en (Bott unb ben ITtenfdjen'.

Hber bas roar roeit mefjr als nur

eine £üde in feinem Derftänbnis, bie

burd) ein tieferes Stubrum fjätte aus=

gefüllt roerben fönnen. Denn 3ule^t

fjanbelte es fid) für ib/n gar nidjt um
bie blofoe £öfung tfjeoretifdjer 5ra 9cn -

Die IDarjrljeit, nad) ber er fo emfig

fudjte, fo leibenfdjaftlid) oerlangte, fie

follte ifjm 3ugleid) Ünterpfanb bes (Blüds

fein unb bauernbe Befriebigung bes

bje^ens. IDomit er fid) abmühte feit

ben (Tagen feiner 3ugenb, bas roar nid)t

etroa nur ein Problem bes Derftanbes,

fonbern gan3 ebenfo ober nod) toeit meljr

ein Problem bes IDillens unb ber Uljat.

Das 3iel ber (Erkenntnis, bem er 3uftrebte,

erfdjien ifjm oon Hnfang an 3ugleid) als

bie Horm, nad) ber er fein £eben 3U

geftalten b/abe. Unb je rjörjer fein (Er=

fenntnisibeal roar: bie abfolute IDaljrljcit

in fledenlofer Klarfjett erfafjt, befto un=

genügenber erfdjien if)m alles, roas bas

£eben an (Bütern 3U bieten tjatte, befto

notroenbiger ber Der3id)t auf alles, roo3U

bie erbroärts geteerte £eibenfdjaft il)n

r/in3og. bjier lag ber tieffte (Brunb ber

Seelenfämpfe, roeldje bie Konfeffionen in

unnad)af)mlid)cr IDeife fdjilbern.

„3dj mühte mid) ab, burdjlief immer
roieber bie gleichen (Bebanfengänge unb
rounberte mid) felbft am meiften, roie

lange es fdjon fjer roar, feit id) 3uerft,

in meinem neun3ef)nten £ebensjaf)re, oon
(Eifer für bie IDeisbjeit entbrannt roar

unb mir oorgenommen fjatte, fobalb id)

fie gefunben, alle eitlen Begierben, leeren

Hoffnungen unb trügerifdjen TEb/ortjeiten

auf3ugeben. Hun ftanb id) in meinem
brei&igften unb ftedte nod; immer in bem
gleiten Sdjlamme, begierig nad) ben

flüchtigen unb 3erftreuenben (Bütern bes

Hugenblids unb 3U mir fpredjenb: morgen
toerbe id) es finben, beutlidj roirb es fid)

funbgeben, unb id) roerbe es feftfjalten.

(Ein 5a"ftus roirb fommen unb alles er=

flären! ©ber bjabt if)r red)t, flfabemifer,

unb läjjt fid) nidjts berart (Beroiffes aus=

finbig madjen, bafj roir barnad) unfer

£eben orbnen fönnen? Hein, nein, es

gilt, nur immer eifriger barnad) 3U fudjen

unb nid)t 3U oer3roeifeln. Sdjon ift nid)t

mefjr ungereimt, roas mir in ben Bücfjern

ber Kirdje fo oorgefommen roar; es fann

anbers unb in fd)idlid;em Sinne oer=

ftanben roerben. So roill id) benn ben

5ufo feft baf)in fetten, rooljin id) oon
meinen (Eltern geftellt rourbe, bis id) bie

flare unb beutlidje IDafjrbjeit finbe. Aber
roo foll id) fudjen unb roann? (Es fefjlt

bie Seit, mit Hmbrofius 3U oerfefjren;

es fef)lt bie 3eit, 3U lefen. IDofjer aud)

bie Büdjer nehmen? IDo unb roann fie

faufen? Don roem fie entleifjen? 3dj

roill bie Seit bafür beftimmen, bie Stunben

um meines Seelenfjeiles roillen einteilen!

(Eine grofte bjoffnung ift mir aufgegangen:

ber fatfjolifdje (Blaube lefjrt nidjt, roas

id) oermeinte unb grunblos 311m Dorrourf

madjte. 5ur 5reDe ^ erflären es feine

£ef)rer, (Bott in bie (Beftalt eines menfd)=

Iidjen Körpers eingefd)Ioffen 3U benfen,

roarum 3ögere idj alfo, an3uflopfen, bamit

aud) bas roeitere mir eröffnet roerbe?

Aber an ben Dormittagsftunben nebjmen

mid) bie Sdjülcr in Hnfprud). IDas tfjue

id) in ben anberen? IDarum betreibe

idj nidjt eben bies? Hber roann roerbe

id) bie älteren 5veunbe auffudjen, beren

(Bunft idj nötig tjabe? IDann bie IDaren

3ubereiten, roeldje bie Sdjüler abfaufen

Jollen? IDann midj erljolen, inbem idj

midj ber Sorgen entfdjlage, bie ben (Beift

in Spannung Ijalten?

„IDeg mit bem allem. 3d) roill biefe

Iceren ITidjtigfeitcn aufgeben un& midj

cin3ig ber (Erforfdjung ber IDaljrbjeit 3U=
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roenben. (Elenb tft ötcs £cben unb un=

geroifj ber tEob. TDenn er mid) plotjüd)

überfällt, rote roerbe id) bann oon tjier

fdjeiben, unb rr»o foll id) aisbann nod)

lernen, roas td) f)ier oernad)läf|igt fjabe?

©ber roerbe td) ntd)t gar bie Strafe

meiner Hadjläffigfett 3U erleiben fjaben?

IDie, roenn ber Cob mit ber (Empfinbung

aud) jeglidje Sorge abfdjnitte unb be=

enbigte? Dann roäre er ja erftrebens-

roert! Aber ferne fei, baff es

fid) fo oerrjielte! Jjier ift fein

Raum für oerfdjiebene ITtein=

ungen. IDas als bie tieffte

(Brunblage bes djriftlidjen

(Blaubens auf bem gan3en

(Erbfreife oerbreitet ift, fann

nidjt eitel fein, niemals t)ätte

(Bott fo (Bromes unb fo f)err=

lidjes für uns oollbradjt, roenn

mit bem £eben bes £eibes

aud) bas ber Seele 3U (Enbe

roäre. IDas alfo 3aubere id),

bie Hoffnung ber töelt fahren

3U Iaffen, um gan3 unb allein

(Bott unb bas feiige £eben 3U

fudjen? Hber gemad)! Hud)

bie Dinge biefer IDelt ergoßen,

unb ifyre Süftigfeit ift nid)t

gering. Ridjt leid)tl)in muft

man bie Derbinbung mit iljnen

abfdjneiben, benn nadjträglid)

roieber umfefyren, roäre fdjimpf*

Iid). (Es roürbe nid)t fdjroer

fein, eine (EI)renfteIIe 3U er*

langen. Hn Sönnern fetjlt es

mir ja nidjt. IDarum follte mir

nidjt ein Statt!) alterpoften

übertragen roerben? Dann
fönnte id) ein IDeib rjeimfüfjren

mit einigem Dermögen, bamit

ber Hufroanb mir nidjt läftig fiele, unb
id) roäre oollfommen befriebigt. Diele

grojje unb burdjaus nadjafjmungsroürbige

ITtänner rjaben fid) in ber (EI)e ber (Er=

forfdjung ber IDeisrjeit geroibmet. —
IDäbjenb id) fo 3U mir fprad), unb biefe

Stimmungen umfdjlugen roie ber IDinb,

unb mein f}er3 f)ierb,in unb borthjn

ftiefoen, oerging bie 3eit, unb oerfdjob

id) es oon einem {Eage 3um anberen,

mid) 3U bem £jerrn 3U befet)ren."

(Ein tiefes BTiftbefyagen erfüllte il)n

unb fam gelegentlich, 3U lebhaftem Hus=

brude. ,,3d) oerlangte nad) (Ef)re", fo

fdjilbert er feinen 3uftanb, „nad) Reidjtum,

nad) einer (Battin, unb bu ladjteft mein.

3n meinen Begierben litt id) bittere Pein,

bu aber roarft mir um fo gnäbiger, je

roeniger bu mid) (Benuft an bem empfinben

Iiefoeft, roas bu nidjt felbft roarft. . . .

IDie elenb roar id), unb roie liefjeft bu

mid) meines (Elenbs inne roerben bamals,

an fenem Glage, ba id) eine £obrebe auf

flbb. 17 Katljebra bes f). fttnbroftus in San ßmbrogio
in ITtailanb

(tDatividjetnlid) (pätcre Hadibilbung)

ben Kaifer oorbereitete. £ügen follte td)

oortragen unb baburd) bem £ügenben
bie (Bunft berer 3uroenben, bie redjt roofjl

barum rouftten. Keudjenb unter ber

£aft ber Sorgen, bas t)er3 im 5tebcr

oergiftenber (Bebanfen glüfjenb, faf) id)

in einer Strafte oon ITtailanb einen

armen Bettler, ber oermutlid) feinen

junger geftillt blatte unb nun fdje^te

unb guter Dinge roar. Da feuf3te id)

auf unb befprad) mit ben 5reunben, bie

mid) begleiteten, bie Dielen Sd)mer3en

unferer trjöridjten Beftrebungen. Denn
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mit ollen ben Anftrengungen, mit benen

id} midj bamals abplagte, ba id) unter

ben Stacheln ber Begierben bie £aft

meines (Elenbs trug unb fie im fragen

nur immer fdjroerer madjte, roollte id)

ja einßig 3U forgenlofer 5reube gelangen.

Darin roar mir nun jener Bettler 3uoor=

gefommen, roäf)renb id) oielleidjt niemals

baßu gelangen follte. Denn roas jener

mit ben roenigen 3ufammengebettelten

Pfennigen erreidjt rjatte, bie 5reube 3eit=

Iidjen ©lüds, barnad) tradjtete id) auf

foldjen Umroegen, barum mad)te id) alle

bie müfjeoollen Umfdjroeife."

3roei 5reunoe toaren es befonbers,

mit benen er in täglichem, oertrautem

Umgänge lebte unb bie feine Sorgen

teilten, Altjpius unb Uebribius. Den
erften, ber ber Soljn angefefjener (Eltern

mar, fjatte Auguftin cor jabjen in ber

gemeinfamen Daterftabt tEljagafte unb

bann in Karthago als Sdjüler unter=

ridjtef. Durd) eine r>on beiftenbem Spotte

erfüllte Polemif gegen bie leibenfdjaft=

Iidjen 5reun& e &er öffentlidjen Spiele,

bie er einft of)ne befonbere Be3ieb,ung

in feine Dorlefungen eingeflößten t)atte,

roar HIrjpius, roeldjer ba3u gehörte, ge=

Ijeilt roorben. Das fjierburdj inniger

geftaltete Derfjältnis 3toifdjen beiben aber

Ijatte ba3U geführt, baft HIrjpius fid) gleich,*

falls ben ITtanidjäern anfdjloft. Sdjon

cor Auguftinus blatte er Kartljago oer=

laffen, um fid) in Rom bem Stubium

bes Redjts unb ber rid)terlid)en tEfjätigfeit

3U roibmen. Als fid) beibe 5reunbe bort

roieber trafen, roar ber jüngere bereits

3U angefefjenen Stellungen gelangt, in

benen er feine Uneigennütjigfeit unb

Karafterftärfe an ben tEag gelegt fjatte.

Um fid) nidjt roieber oon Auguftin

trennen 3U müffen, roar er biefem nad)

UTailanb gefolgt, roo er bie Derroertung

feiner Redjtsfenntnis fortfetjen fonnte,

bie übrigens mefjr ben IDünfdjen feiner

(Eltern als feinen eigenen entfprad).

Hebribius roar ber Sofjn eines reidjen

(Butsbefitjers aus ber Umgegenb oon
Kartljago. (Er Ijatte fein oäterlidjes

(Erbe, rjeimat unb 5amilie oerlaffen unb
roar nadj UTailanb gefommen, um fid}

oereint mit fluguftin ooll glüljenben

(Eifers ber IDiffenfdjaft unb ber <Er=

forfdjung ber tüafjrfjeit ljin3ugeben, ,oon

gleidjer Seljnfudjt erfüllt, oon ben gleidjen

Sdjroanfungen umljergetrieben, ooll (Eifer

nadj bem feiigen £eben fudjenb, an ben

fdjroierigften $ragen feinen einbringenben

Sdjarffinn erprobenb'. Drei rjungernbe

roaren es, nadj bem flusbrude fluguftins,

bie fid) gegenfettig ifjre Uot flagten.

(Eine 3ett lang glaubte er burd) Der=

änberung feiner äußeren £ebensgeftaltung

Abfjtlfe fdjaffen 3U tonnen. Das Projeft

einer öerfjeiratung natjm feftere (Beftaft

an. flltjpius roar bagegen ; bie ungeftörte

tjingabe an bie (Erforfdjung ber löafjrfjeit

fdjten ifjm bamit unoereinbar, aber bie

3äljigfeit, mit roeldjer ber 5reun&, 3U
bem er auf3ubliden gerooljnt roar, an

bemfelben feftfjielt, madjte audj ifjn

roanfenb. UTonifa bagegen förberte bas=

felbe aufs eifrtgfte. Sie Ijoffte, baf$ itjr

Sofjn nadj feiner Dermäfjlung, oermutlid)

mit einer eifrigen (Efjriftin, leidjter ba3U

fommen roerbe, fid) taufen 3U laffen.

Die Ausführung mufote roegen ber 3ugenb
ber fluserforenen nod) auf 3roei 3ar

)
rc

Ijinausgefdjoben roerben, bodj fdjien es

angemeffen, ein fjinbernis fdjon jetjt 3U

befeitigen, bas im UOege ftanb. Seit

ben erften Jarjren feines Aufenthaltes

in Kartljago lebte er mit einem DOeibe

3ufammen. Sie roar nidjt feine redjt=

mäßige (Battin, aber er fjielt iljr bie

lEreue unb Ijatte oon ifjr einen Sofjn,

Abeobatus. Ueber iljre perfönlidjfeit ift

nidjts befannt, aud) nidjt itjr Uame.
U)afjrfd)einlid) roar fie oon nieberem

Staube unb geringer Bilbung, fobafo fie

ben Bebürfniffen feines (Beiftes unb tje^ens

nidjt genügen fonnte. Aber fdjon bie

lange (Beroöfjnung Ijatte bas Banb feft

gefdjlungen unb bie Trennung rourbe iljm

fdjmer3lidj. 3e^t fefjrte bie Afrifanerin

in bie fjeimat 3urüd, nadjbem fie gelobt

fjatte, »niemals meljr oon einem UTanne

roiffen 3U roollen'. „3dj Unfeliger aber",

fügt Auguftinus in tiefer 3erfnirfdjung

bei, „folgte bem Beifpiele bes IDeibes

nidjt; idj modjte ben Auffdjub nidjt er=

tragen, burdj roeldjen idj bie öerlobte

erft nadj 3roei 3öf)ren Ijeimfüfjren follte,

unb fo nafjm idj eine anbere 3U mir,

oljne fie 3um IDeibe 3U neljmen."

Dagegen gelang es iljm in UTailanb,

fidj einer anberen ^effel 3U entlebigen,

bie iljm ebenfalls oon Kartljago Ijcr an=
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haftete. IDohl infolge feiner Derbinbung

mit ben ITTanidiäern roar er bamals

auf bie Rftrologie oerfallen. Hiebt nur

glaubte er an bie EDeisheit ber Stern=

beuter, beren es bamals 3ahlreiche unb

feinesroegs nur in ben unteren Stänben

gab, fonbern er ftubierte audi ihre Schriften

unb befaßte fieb felbft bamit, aus ber

Konjunftur ber (Beitirne bie (Befchide

ber Eftenfchen 3U beredinen. Schon in

Kartbago hatte ber Profoniul Dinbisianus,

ber bem talentoollen Junglinge fein

3ntereife 3uroanbte, unb an roelcbem

biefer oollcr Derehrung hing, ben Derfucb

gemacht, ihn oon lolch tbörichtem treiben

ab3ubringen. Rber feine ITTabnungen

fruchteten bamals nichts. Ruguftin feffelte

ber Rei3 ber gebeimnisoollen EDiilenfchaft,

beren ernfthafte Bebeutung ihm burd)

ein3elne überrafdienbe Beifpiele gelungener

Dioination oerbürgt fduen, im Fjinter=

grunbe aber ftanb babei ber EDunfch,

bie DerantroortlioMeit für bie eigenen

f)anblungen 3U befeitigen unb biefelbe

auf bie oerborgene ITTadit ber (Beftirne

3urüd3ufübren. Die (Erfahrungen bes

Gebens, bie gewonnene Reife bes Urteils,

bann aber insbeionbere ber geeinigte

unb befeftigte (Blaube an eine roeife unb
geredete EDeltregierüng hatten ihn jetjt

ba3U gebradit, bie nichtigfeit ber ner=

meintlicben EDiifenfcrjaft 3U erfennen.

Sdjon immer hatte fein 5reunb Hebribius

geltenb 3U madien geiuebt, eine roie große

Rolle im ITTenichenleben ber 3ufall, bas

heißt bas 3ufammentreffen unDorrjer=

gelegener Umftänbe, fpiele, unb roie es

nicht rrmnbernebmen fönne, roenn unter

ben oielen Dorherfagungen, roeldie bie

Sternbeuter ohne liebere Rnhaltspunfte

machten, aud) einmal bie eine ober

anbere burch bie Hhatfadien beftätigt

roürbe. Den Rusfcblag gab bie Unter*

rebung mit einem gereiften Sir™^ 5
-

ber als ein fdjon halb Sroeifelnber 3U

Ruguftinus fam, aber trotjbem oon biefem

erfahren roollte, roas oon ber Konftellation

3U halten fei, unter roelcber er geboren

roar. 3n ber (Erörterung bes (Ein3el=

falles fam bei Ruguftinus bie Ueber=

3eugung oon ber grunblolen (Eborheit

ber Hftrologie 3um Durchbruch.

3n ben Kreis ber 5reunoe roar feit

fur3emRomanianus eingetreten, Ruguftins

großmütiger (Bonner aus lEhagafte, ber

in Derfolgung eines Rechtsitreits nad)

RTailanb an bas faiferlidie fjoflager ge=

fommen roar. ITTan erörterte bamals

ben (Bebanfen, baß fid) bie fämtlichen

unter Rufgabe bes eigenen fiausroefens

3U einem gemeinfamen £eben unter

mediielnben Dorftehern 3ufammen|d]Iießen

follten. RTan glaubte barin ein mittel

3U finben, um, allen Iäftigen Sorgen unb
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Befdjroerben bes Cages ent3ogen, in freier

RTufje fid) geiftiger tEtjätigfeit rotbmen

3u fönnen. Romanianus betrieb ben plan
coli (Eifer unb roar bereit, einen großen

tEeil ber Unterfjaltungsfoften 311 über*

nefjmen, bie Rusfüfjrung aber fdjeiterte

an ber $rage
r
roas mit ben Stauen ber

oerrjeirateten 5reUTl0e gefdjefjen folle.

Rugufttns auf= unb abroogenbe (Be=

banfen unb (Empfinbungen fdjeinen um
jene 3eit auf irjrem tEiefpunfte angelangt

3u fein. 3n einem (Befprädje mit ben

beiben oertrauten 5reunben ift er geneigt,

bem griedjifdjen ptjilofoprjen (Epifur cor

allen anberen bie Palme 3U reidjen, ber

bie £uft als bas rjödjfte (But bes tTtenfd)en

be3eidjnet rjatte. IDas üjn baoon 3urüd=

bjielt, ift allein bie $ux<5)t oor bem (Eobe

unb ber (Bebanfe an ein jenfeiriges £eben.

Das letztere mit (Epifur 3U leugnen, ba3u

faf) er fid) nidjt imftanbe. Hber bie

5rage fdjien if)m bamals ber (Erroägung

roert: roenn uns unfterblidjes £eben be=

fd)ieben roäre unb ben ununterbrochenen

prjrjfifdjen (Benufo feine 5ura}t ocs Der=

luftes ftörte, — roäre bamit nidjt oolle

(Blüdfeligfeit gegeben?

Dafr er aus foldjer Stimmung befreit

unb fein (Beift roieber fjötjeren 3bealen

3ugefef)rt rourbe, fjaben mir of)ne 3roeifeI

auf bas früher erroäfjnte Stubium ber

platonifcfjen Schriften 3urüd3ufüf)ren, 3U=

gleid) mit ben neuen (Einfidjten, bie er

aus iljnen geroann. ITTerjr aber nidjt;

bie fefte IDillensridjtung oermodjten fie

ifjm nidjt 3U geben. 3mmer roieber

r>erficf)ert Huguftin, baf$ fie ifjn mefjr 3U

,ftol3er tEtjorJjcit' als 3U ,Iiebenber

Demut' angeregt unb nidjt oermodjt

fjätten, if)n ben IDeg unb ben mittler,

(Erjriftus, erfennen 3U laffen. £ängft

aber ausgefötjnt mit ber Spradje ber

Bibel, griff er nun 3U ben Briefen bes

flpoftels Paulus. Unb tjier fanb er,

roas ben piatonifern fehlte. „IDas id)

roatjres bort gelefen rjatte, fanb id) fjier

roieber, eingefd)ärft burd) beine (Bnabe,

bamit, roer fief)t, fid) nidjt rüfjme, gleid)

als tjätte er nidjt empfangen, empfangen
nidjt nur bas, roas er fief)t, fonbern

aud), ba& er fief)t. Denn roas fjat er,

bas er nidjt empfangen f)at? Unb nidjt

nur, baft er ermaljnt roirb, bidj, ber bu

ftets berfelbe bift, 3U feljen, fonbern audj,

bafo er geljeilt roirb, um bidj feft3ufjalten.

Unb roer nidjt oon roeitem feljen fann,

ber gefje bennodj ben IDeg, bamit er

fjin gelange unb fefje unb feftfjalte. Denn
roenn aud) jemanb nadj bem inneren

ntenfdjen (Befallen f)at am (Befetje (Bottes,

roas roirb er beginnen mit bem anberen

(Befetje in feinen ©liebern, bas bem (Befetje

feines (Beiftes roiberftreitet? . . . IDas
roirb ber (Elenbe beginnen? IDer roirb

ifjn befreien oon biefem £eibe bes Cobes,

roenn nidjt bie (Bnabe burd) (Erjriftum

unfern rjerrn, ben bu oon (Eroigfeit ge=

3eugt unb gefdjaffen f}aft im Hnfange
beiner IDege, an bem ber Surft biefer

IDett nid)ts tEobesroürbiges fanb, aber

er tötete if)n unb ber Sdjulbfcfjein roarb

ausgelöfdjt, ber gegen uns 3eugnis gab?
Daoon fjaben jene Sdjriften nidjts . . .

nidjts ftefjt auf jenen Blättern oon ben

Ojränen bes Befenrttniffes, oon bem
(Dpfer eines betrübten (Beiftes, eines be=

flimmerten unb gebemütigten £}er3ens. . .

.

Uiemanb f)ört bort bie Stimme bes

Rufenben: fommt 3U mir, bie itjr ITTüfjfal

leibet. Sie oerfdjmäfjen es, oon ifjm 3U

lernen, ber ba fanftmütig unb bemütig

oon t)er3en ift. Denn bu fjaft bies oor

ben IDeifen unb Derftänbigen oerborgen

unb es ben Kleinen offenbart. Unb ein

anberes ift es, oon roalbiger Bergesf)öt)e

bie f)eimat bes ^rtebens 3U erbliden,

aber bie Strafte bortrjin nidjt 3U finben

unb fid) roegelos ab3umül)en . . . unb

ein anberes, ben fidjeren IDeg bortrjin

ein3ut)alten, ben bie 5ürforge bes fjimm=

lifctjen Königs gebahnt rjat."

IDas er f)ier in gehäuften Bilbern

unb in enger Anlehnung an bie biblifd)e

Rusbrudsroeife anbeutet, fprid)t er anber=

roärts in flaren IDorten aus. Uid)t ber

3roeifel an ber IDarjrrjeit ber djriftlidjen

£eb,re, fonbern bie Hnforberungen, bie fid)

baraus an bie (Beftaltung feines £ebens

ergaben, fjielten if)n ab, fid) rüdfjaltlos

3ur djriftlidjen Religion 3U befennen. 3n
bem oon ber Kird)e oerfünbeten <Ef)riften=

tum bie abfolute IDarjrrjeit erfaffen, bas

bebeutete für feine ftürmifdje Seele, fid)

ooll unb gan3 unb unter Hufgabe aller

anberen, nieberen unb irbifdjen 3ntereffen

in ben Dienft biefer IDafjrfjeit ftellen.

IDollte er bas? Dermodjte er es?
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3n ITTailanö ftanb neben Hmbrofius

beffen 5rcun0 un0 geiftlicber Berater

Simpli3tanus in bobem Hnfehen, berfelbe,

ben Hmbrofius cor feinem (Enbe als feinen

Hachfolger oorfdilug mit ben IDorten:

er ift 3roar ein (Breis, aber er ift gut.

Diefen, ber bamals fdjon in böberen

3abren roar, fudjte Huguftinus auf, um
ibm feine Bebrängniffe mit3uteilen. Diel=

Ieidit mußte er ibm einen Rat 3U geben,

ber feinem Seelen3uftanbe angemeffen roar.

HIs Simpli3ianus oon ben platonifdjen

Sdjriften erfubr, roelcrje Huguftinus ge=

lefen hatte unb bie oon einem geroiffen

ITTarius Diftorinus in bie lateinifdje Spradje

überfetjt roorben roaren, er3äblte er, roas

er oon biefem raupte. (Er roar ein be=

rübmter (Brammatiier unb Rbetor, bem
man fogar in Rom ein Stanbbilb auf

bem 5orunt errietet hatte, unb ber bort

3u ben oornebmften Stü^en ber beib=

nifdjen Partei geborte, bis er fid) in

bobem Hiter 3um (Ebriftentum befebrte

unb unter bem 3u&el oes oerfammelten

Dolfs öffentlich fein (Blaubensbefenntnis

ablegte. Huf Huguftinus mad)te bie

(Er3äf}lung einen tiefen (Einbrud. Hud)

bas berührte ttjn, baß, als Katfer 3ulian

burd) ein (Befetj ben drjrtftert bie Hus=

Übung jeber böseren £er?rtt}ätigfeit unter=

fagte, öiftorinus lieber bie Scbule oerliefj,

als ben (Blauben, 3U bem er fid}
;n feinem

Hiter befannt hatte. ^Dcr noch h^t
ib,n bie IDelt mit ibren Umarmungen
feft. (Er felbft oergIeid)t feinen bamaligen

Suftanb mit bem eines Sd)laftrunfenen.

IDof)I borte er bas IDort bes r)errn:

Stef)e auf nom Schlafe, ergebe bid) oon
ben (Toten, unb €b r'fIUS tnirb bid) er=

Ieud)ten. (Er aber antroortete nur immer:

gleid), gleid), unb Iafr mid) nod) ein

roenig. Hber bas
,
gleid), gleid)' fanb

fein (Enbe, unb bas ,Ia£j mid) nod) ein

roenig' 30g fid) immer roieber in bie

£änge. (Es beburfte ftärferer (Ein=

roirfungen, um ttjn los3ureifeen.

Sie famen iljm aus bem Oriente,

aber auf roeiten Umroegen unb burd)

rrielfadje öermittlung. (Ein afrifanifdier

£anbsmann Pontitianus, ber ein Hmt
am faiferlid)en £)ofe begleitete, befudjte

bie RTailanber 5 r?unbe. (Ein jufäUigei

Rnlaß bradite if?n, ber ein frommer unb

aufrichtiger (Ebrift roar, barauf, oon bem

Srfjr. d. fjertling, fluquftin

ägi)ptifd)en (Einfiebler Hntonius 3U er=

3ät)len, oon bem roeber Huguftin nod)

bie anbern bistjer gebort hatten. 3br
3ntereffe roudjs, als Pontitianus berichtete,

roas er felbft erlebt hatte. Da er mit

bem faiferlidjen fjoflager in cErier roar,

erging er fid) einft mit brei (Befäbrten

in ben (Barten cor ber Stabt. 3roei

barunter, bie einen anbern IDeg einge=

fdilagen Ratten
,

fließen auf bie f)ütte

eines (Einfieblers unb fanben in ihr ein

Bud), bas bie £ebensbe)d)reibung bes

Hntonius enthielt. Hller IDabrfd}ein=

Iidjfeit nad) roar es bie oon Htrjanafius

oerfaßte, roeldje (Eoanbrius oon Hntiodjicn

ins £ateinifd)e übertragen hatte unb burd)

roeId)e feit einigen 3abren aud) im Hbenb=
Ianbe eine lebhafte Begeifterung für bas

asfetifd)e £eben ber ägrjptifdjen ITtöncrje

erroedt roorben roar. 3enc Rtänner nun,

beibe römifd)e Beamte, rourben Don ber

£eftüre berart ergriffen, bafc fie fofort

ben (Entfdjlufj faxten unb 3ur Ausführung
brad)ten, alles 3U oerlaffen, um (Bott

allein ansuhangen.

Die (Er3äblung pontitians follte bei

Huguftin bie entfdjeibenbe Krifis berbei=

fübren. (Er roar aufs tieffte erfdjüttert.

HIs ber (Er3ähler fid) entfernt hatte, rief

er fllppius einige IDorte 3U unb ftürmte

binaus in ben ©arten. Der 5reunb folgte

ihm. 3n einiger (Entfernung oom rjaufe

fetjte er fid) nieber unb überbaute fein

bisheriges £eben. Hlle feine 3roeifel unb

feine Hoffnungen, bie £odungen ber IDelt

unb bie bof)en geiftigen 3beale, bie immer
aufs neue gefaxten, nie 3ur Ausführung
gelangten Dorfätje, bas alles burdjroogte

fein Fjer3 unb ließ ihn in innerem Kampfe
erbeben. (Enblid) ftanb er auf, trennte

fid) oon bem 5reunbe, ber ihn fdjroeigenb

in ängftlid)er Spannung beobadjtet hatte,

begab fid) in einen anbern Heil bes

(Bartens unb roarf fid) bort unter einen

5eigenbaum nieber. Der Sturm löfte fid)

in einem Strome oon ühränen. Klagcnb

rief er aus: roie lange nod)? roie lange?

morgen unb roieber morgen? roarum
nid)t jeijt, roarum nidjt in biefer StltnbC

bas (Enbe meiner Sd)madj? Da hörte

er oon einem benachbarten t)aufe bie

Stimme eines Kinbes, roeldjes fingenb

mebrfad) bie IDorte roiebcrholte: nimm
unb lies! nimm unb lies! (Er überlegte,

7>
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ob er biefe IDorte fdjon in einem ber

üblichen Kinberfpiele rjernommen ^abe,

fonnte fid) aber nid)t entsinnen, unb fo

erfd)tenen fie if)m als eine von (Bott

gefanbte Rufforberung, in bem näd)ften

Bud)e bie Stelle 3U Iefen, bie if)m 3uerft

unter bie Rügen fommen mürbe. (Er

fprang auf unb begab fid) 3U bem pia^e,

roo fllrjpius fafo unb er bie Briefe bes

f). Paulus 3urüdgelaffen tjatte. (Eilig

öffnete er basBud)
unb las bie IDorte

bes Römerbriefs:

,nid)t in Sd)mau=

fereien unb £rinf'=

gelogen, nidjt in

Sd)laffammern

unb Un3ud)t, fon=

bern 3ief)et ben

r)errn 3efum £t)ri=

ftumanunb pfleget

ber Sinnlidjfeit

nid)t 3ur <Erroed=

ung ber £üfte'.

IDeiter las er nidjt,

es beburfte nid)t

mef)r. Denn fofort

mit ben legten

IDorten mar fein

f)er3U)iemit einem

£id)te ber 3uoer=

fidjterfülltmorben,

cor roeldjer febe

5infternts bes

3meifelsflof).Hud)

fein (Entfdjluft mar
nun jefct gefaxt,

allem 3U entfagen,

roas if)n bisher an

bie tDelt gefeffelt

hatte, um fid) oöl=

Iig bem Dienfte

(Bottes unb feiner Kirdje 3U roeif)en. (Er

teilte Rlrjpius mit, mas ihm begegnet

mar, unb biefer, gemöf)nt, bem 5reunbe

in allem 3U folgen, mar aud) biesmal

ba3u bereit. Dann fetjte er tTTonifa in

Kenntnis. Sie brad) in 3ubel aus. IDeit

über alles tjoffen fyatten if)re nimmer
müben (Bebete unb if)re frönen (Erf)örung

gefunben.

IDie Ruguftin felbft, fo erblidt bie

Kirdje in feiner Belehrung einen über=

natürlichen Dorgang, ein (Eingreifen ber

flbb. 19 • Beno330 (B0330H

fluguftinus in ben Briefen bes flpoftels Paulus
Iefenb

göttlichen ©nabe. Darüber läfct fid) ber

Itatur ber Sadje nad) mit ben ITTttteln

ber IDiffenfdjaft nidjts ausmachen. tDol)l

aber ergibt fid) mit ooller Deutlichkeit,

baft es fid) für it)n nidjt um eine (Ent=

mtdlung Ijanbelte, mie fie etma Kant
burd)mad)te, als er, oon ber IDolfffdjen

Sd)ule beriommenb, burd) oerfdjiebene

Stabien ijinburd) enblid) in reifen 3ar/ren

auf ben Stanbpunft feines pbilofopf)ifd)en

Kriti3ismus ge=

langte. 5ürHugu=
ftin rjanbelte es

fid) um meit meb,r

als nur um bie

£öfung einer pr/i=

lofoprjifdjen 5rage,

mie tiefgreifenb

unb folgenfdjroer

biefelbe aud) fein

modjte. Rlle€rieb=

febern feines t)er=

3ens,aIIeRegungen

feines (Bemüts

maren baxan be=

teiligt. (Esl)anbelte

fid) um fein £eben,

fein (Blücf
,

fein

gan3es 3d) , um
einen oölligen

Brud) mit ber Der=

gangenl)eit unb

eine rabifale Heu=

geftaltung. IDas

er jetjt erfahren

b,atte, nannten fpä=

ter bie beutfdjen

RTnftifer bie ,Hb=

fel)r' unb führten

fie auf ,einen oer=

borgenen lid)t=

reichen 3ug oon

©ott' 3urüd. Der bisher unruhig rjtn

unb b,er fdjmanfenbe IDille f) aIIC nun

enbgültig feine Ridjtung auf bas Ueber=

irbifdje genommen.
Huguftins Befehrung fällt in ben Spät=

fommer 386. 3n brei D3od)en follten

bie Serien ber IDeinlefe beginnen, unb

fo fefjr er fid) bana&i fehnte, bie il)m

längft läftig gemorbene £ehrtf)ätigfeit

ab3ufd)ütteln
,

befdjlofe er bod), um im*

nütjes Huffe()en 3U oermeiben, bie fur3e

3eit bis bal)in aus3ul)arrcn. lTTel)r als
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lEabel unb IDiberfprud) fd)eute er unge=

betenes £ob. infolge oon Ueber=

anftrengung roar feine Bruft angegriffen,

bas laute Sprechen ftrengte irjn an.

Damit fonnte er füglid) bie Rteberlegung

feiner Stelle begrünben, 3umal es in ber

tEtjat längerer Seit beburfte, bis bas

Uebel DöIIig gehoben roar. Rls ber ins

Rüge gefaxte (Termin rjerangefommcn

roar, oerliejg er RTailanb unb 30g fid)

nad) (Eaffoiafum, bem £anbgute feines

5reunbes Derefunbus, 3urüd.

Die Seit öer Dorbereitung . Ruguftins pfjilofopljie

Hls Rmbrofius burd) ben 3uruf bes

d)riftlid)en Dolfes auf ben tTTailänber

Bifd)ofsftuf)l erhoben rourbe, roar er fdjon

oorrjer, roenn aud) nod) nidjt getauft, fo

bod) in feinem Befenntnis unb in feinem

£eben ein (Efjrift geroefen. Das neue

Hmt bra&)k einen beftimmten Umfreis

oon Pflidjten mit fid), 3U benen als eine

ber mädjtigften bie Belehrung ber (51äu=

bigen gehörte unb bie Derteibigung ber

Kird)enlet)re gegen bie HTiftbeutungen unb

Angriffe ber Jjäretifer. IDoIlte er ber=

felben nachkommen, fo beburfte es cor

allem eines eingefyenben unb fortgefe^ten

Stubiums nid)t nur ber r/eiligen Sdjrift,

fonbern aud) beffen, roas man fd)on ba=

mals bie fatr)oIifd)e (Ef/eologie nennen

fonnte, bie oon ben Dätern begonnene

Auslegung ber heiligen Urfunben. 5ur
Ruguftmus lag 3unäd)ft alles gan3 anbers.

Der Rusgangspunft für bie oor ü)m
liegenbe neue £ebensgeftaltung roar bie

innere Umroanblung, bie er erfahren

b,atte. Den bisher ausgeübten Beruf
rjatte er aufgegeben, einen neuen, feiner

oeränberten Sinnesroeife entfpredjenben,

befafo er einftroeilen nidjt. Die $ra9 e
roar, roas er beginnen unb roomit er

feinen reidjen unb raftlos ftrebenben

(Beift befdjäftigen follc.

5ürs erfte mag ifjm nad) ben burdj=

lebten Kämpfen unb Hufregungen Rulje

unb innere Sammlung Bebürfnis geroefen

fein. Sobann aber roar orjne 3roeifel

ber (Empfang ber tEaufe bas 3iel, roeldjes

er fid) fogleid) bei feiner Befefjrung gefegt

l)atte. (Es roar bie Regel unb entfprad)

altem Braucfje, bafj bie Saufe an (Er=

roadjfene in ber öfterlid)en 3eit, 3umeift

am tEage oor bem (Dfterfefte, erteilt

rourbe. Die nähere Dorbereitung barauf
pflegte in ben unmittelbar oorangerjenben

IDodjen unb RTonaten, in ber 5aften3eit,

oorgenommen 3U roerben. Bis bat)in

mufjte nod) etroa ein tjalbes 3af) r Del
'
=

gefjen, unb man roirb orjne roeiteres

annehmen fönnen, bajj er biefe 3eit für

eine entferntere Dorbereitung beftimmte

unb beftrebt roar, fid) tiefer unb grünb=

lidjer mit bem 3nfjalte bes djriftlidjen

(Blaubens befannt 3U madjen. ITTit ber

djriftlidjen £itteratur, abgefefjen oon ben

Büdjern bes Heuen lEeftaments, fdjeint

er fid) bis bar/in nidjt befaßt 3U fyaben.

Um fo mefjr uerbantte er ber prebigt

bes Rmbrofius. Rn biefen roanbte er

fid) aud) jet}t. Rad) Rblauf ber 5erien

fdjrieb er an it)n, fetjte irjn oon feinen

früheren 3rrungen unb oon feinem nun=

mefjrigen (Entfdjluffe in Kenntnis unb
erfragte feinen Rat. Rmbrofius empfal)!

ifjm bas Stubium bes 3 e
f
a iQS

;

Ruguftin oermutete, roeil bei biefem alt=

teftameutlidjen Propheten bie Doraus=

oerfünbigung ber (Erlöfung befonbers

beutlid) rjeroortritt. Rber ba Ruguftin,

roie er er3äf)It, bie erften Kapitel nidjt

oerftanb, oerfd)ob er bie £eftüre auf eine

fpätere 3eit, roenn er erft mit bem Sprad)=

gebraud) ber Bibel beffer befannt fein

roürbe. Dagegen las er mit großer

geiftiger (Erhebung bie Pfalmen unb
3Ürnte nod) nadjträglid) ben RTanicfjäern,

baft fie ber RTenfdjfjeit einen foldjen

Sdjai* r»orentl)ielten. EDtc es fdjeint,

rjatte ifjn Derefunbus mit ber Derroal=

tung bes £anbguts roäfjrenb ber Dauer
feines Aufenthaltes betraut, unb fo be=

ridjtet Ruguftinus oon allerlei barauf
be3üglid)en (5efd)äften, roelcfje ab unb
3U feine 3eit in Rnfprud) nahmen.
Rm beften unterrichtet aber finb roir

über eine anbere Seite feiner bamaligen

lErjätigfeit.

3*
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(Er roar nicfjt allein in (Eaffoiafum.

Bei ü}m roeilte feine ITTutter RToniia, fein

Sorm Rbeobatus, 6er treue 5reunb
fllnpius, bann fein Bruber Raoigius unb
3roei Oettern Ruftifus unb £aftibianus.

(Db bie brei letzteren fdjon in RTailanb

feine fjausgenoffen roaren, roiffen roir

nid)t. Da3u famen 3roei 3ünglinge,

tErrjgetius unb £i3tnius , ber Sofyn bes

öfter genannten Romanianus, beren (Er=

3ier/ung tf)m anoertraut roar. ITTit it)nen

las er Dergil, bie feit 3ar
)
rr

l
unberIcn

feftftefyenbe 5orm ^es Unterrid)ts beibe=

grapsen Sorge trug. Aller IDab
i
rfd)ein=

lidjteit nad) badjte er oon Hnfang an
an bie Deröffentlidjung. So entftanben

bie brei Büdjer gegen bie flfabemifer,

ber Dialog r»om glücffeligen £eben unb
ber Dialog über bie (Drbnung im Uni=

oerfum. 3u ifynen famen nod} bie ,SeIbft=

gefprädje', pb,ilofopf)ifd)e Betrachtungen,

Sie er in fd)laf!ofen Räd)ten anftellte

unb am Rtorgen auf3eidjnete.

Soll fyier gleid) ein IDort über Hugu=
ftinus als Sdjriftfteller gejagt roerben, fo

barf man ifjrt freilief) nid)t an bem RTa^=

tjaltenö
,

aufrerbem oeranftaltete er mit

ifmen unb ber übrigen (Befellfdmft (Be=

fpräd)e über pr/ilofopb,ifd)e 5ra9en - Seit

ben 3eiten bes Sofrates galt ber Dialog

als bie oor3üglid)fte 5orm pf)ilofopf)ifd)er

Unterroeifung. flud) bie platonifdjen

Scfjriften geben fid) als ©efprädje, roeldje

entroeber in ärjnlidjer ©eftalt roirflid)

ftattgefunben Ratten ober fefjr roof)l fo

rjätten ftattfinben fönnen. (Eicero fyatte

oerfudjt, bas Beifpiel nacr^uar/men, bas

gleidje tfjat jetjt Huguftin. (Er oerfufyr

babei fo, baft er entroeber ben Derlauf

bes ©efprädjs nacrjträglid) aus bem (Dc=

bäd)tniffe nieberfdjrieb ober aber für

fofortige Ruf3eidmung burd) einen Steno=

ftab eines einfeitigen KIaffi3ismus meffen.

Seine profa trägt ben Stempel ber 3eit.

5rüb,er fprad) man roofyl non einem

afrifanifdjen £atein. ©enauere Derglei=

djung b,at ge3eigt, bafc ber bombaftifdje

unb 3ugleid) ge3ierte Stil ber flfrifaneu

nichts anberes ift, als bie lateinifdje Radp
afymung bes fogenannten flfianismus, bes

oon ben Sopbjften aufgebraßten gried)i=

fdjen RTanierismus. 3roifd)en Dalerius

RTarimus unb piinius einerfeits unb ben

Afrikanern 5l°rus
>
Rpulejus, (Eertullian

anberfeits beftefyt nur ein grabueller,

fein grunbfä^lid)er Unterfdjieb. flugu=

ftinus roollte fpäter ben manierierten

Scfjroulft ber foph,iftifd)en Profa oon ber
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fpe3ififd) d}riftlid)en Berebfamfeit ausge=

fdjlo^en roiffen, if)re 3ierlid)en Klang=

figuren aber f)at er bis ans (Enbe bei=

behalten, unb farafteriftifd) finb für trjn

oor allem bie gehäuften tDortfpiele, oft

treffenb, ja felbft padenb, öfter nod)

r>ielleid)t für unfern (Befdjmad ermübenb

unb faft niemals in einer anbern Sprache

annär/ernb roieber3ugeben. Bei allebem

ift er aud) als Stilift fompetentem Urteile

3ufoIge ,bie geroaltige, Dergangenr/eit

unb Hadjroelt überragenbe perfönlidjfeit'.

Unb nod) ein anberes barf nid)t über=

ferjen roerben. ,3n bem frembarttgen

£atein', fagt ein feiner Kenner bes £tlter=

tums, ,mifdjen fid) bie roelfen Blüten

einer r/infterbenben £itteratur mit ben

fräftigen trieben einer in ber (Entftermng

begriffenen Spradje.' Don ber f)inreißen=

ben IDirfung oieler Partien in ben Kon=

feffionen ift fdjon bie Rebe geroefen. Der
Karafter ber £ef)rfd)riften ift ein anberer,

aber aud) f)ier rjat man oft genug

Gelegenheit, mit ber Sülle unb Klarrjeit

ber (öebanfen bie Kunft ber Darftellung

3U betounbern. Ruguftinus ift Uteifter

barin eine Sra9 c 3U erfd)öpfen, itjr fo=

3ufagen oon allen Seiten bei3ufommen,

bie abftraftefte burd) fpredjenbe Bilber

3U erläutern, bie entlegenfte ber (Erfahrung

bes £efers an3unäf)ern. (Eine (Eigen=

tümlidjfeit, oon roeldjer bie in (Eaffoiafum

oerfaßten Sdjriften bereits $pureit-3eigen,

bie aber in ben fpäteren in roeit ftärferem

ITTaße fjeroortritt, ift bie Aneignung
biblifdjer flusbrüde unb U)enbungen.

EDas bas befagen null, ergibt fid) aus

Huguftins eigenen Klagen über bie im
Umlauf befinblidjen lateinifdjen Ueber=

fetjungen, beren Derftöße gegen ben

(Benius ber Spradje er trotjbem nidjt

befeitigen roill, roeil fie ben (Bläubigen

burd) lange (Beroorjnf/eit geläufig roaren.

Don ben litterarifdjen Rrbeiten ber

erften 3eit fagen bie Konfeffionen
,
baß

fie 3roar fdjon bem tjerrn rjätten bienen

roollen, aber bod) nod) einigermaßen ben

Stol3 ber Sdjule atmeten. 3n ber £t)a *

finb fie, roie bem 3nf)alte, fo aud) ber

5ärbung nad), oon benen ber fpäteren

Periobe oerfdjieben, inbeffen rjat man
feinen (Brunb, fid) barüber 3U rounbern.

IDeber mit bem größeren Kreife nod)

mit ben beiben jugenblidjen Sd)ülern

fonnte unb mod)te er breit unb aus=

für/rlid) oon bem reben, toas fein r)er3

am meiften erfüllte, oon feinem Derf)ält=

niffe 3U (Bott unb feinen Sd)mer3en über

bas üorige £eben. Spe3ififd) tf)eologifd)e

5ragen lagen ifjm einftroeilen nod) ferne,

um fo närjer lag il)m gerabe jetjt bie

pt)iIofopl)ie. Diefe oerfprad), ifjm ,bte

(Erfenntnis bes nerborgenen roaf)ren

(Bottes beutlidjer 3U oermitteln, toenn

aud) nur in flüchtigen (Einbliden unb
roie burd) glän3enbe U)oIfen bjnburd).'

IDaren aud) bie 3ur (Erörterung gebradjten

(Begenftänbe foldje, mit benen längft üor

bem (Eintritt bes <It)riftentums in bie IDelt

bie pf)ilofopb,en fid) befd)äftigt fjatten,

fonnte er fid) aud) feinem gan3en Bilbungs=

gange nad) bei irjrer (Erörterung nur ber

oon jenen entlehnten Rusbrudsroeife be=

bienen, ja fd)loß er fid) fogar in ber

Anlage ber für bie Deröffentlid)ung be=
•

ftimmten (Befpräcfje unb in (Ein3el3Ügen

enge an (Eicero an, fo rjatten bod) jene

(Begenftänbe für ib,n feinesroegs nur ein

f)iftorifd)es 3ntereffe. (Db ber UTenfd)

3ur fidjeren (Erfenntnis ber tDafjrrjett

gelangen fönne, roorjin fein 3iel unb

feine (Blüdfeligfeit 3U fetjen fei, roorjer

bas Uebel, — bas eben roaren ja bie

5ragen, an benen fein Derftanb fid) oiele

3al)re abgemüht fjatte. Der IDillens=

entfdjluß, fid) ber Hutorität ber Kirdje

3U unterroerfen, hatte feinen Drang nad)

(Erfenntnis unb IDiffen nid)t abgeftumpft.

(Er fpridjt es als feinen (Brunbfatj aus,

fid) nid)t oon bem burd) dfjriftus ge=

legten (Brunbe 3U entfernen, aber er

erflärt es 3ugleid) als ein Bebürfnis

feines (Beiftes, bas im (Blauben (Erfaßte

nad) RTöglidjfeit 3U begreifen. (Berabe

an biefem punfte, roas bas Derf)ältnis

oon (Blauben unb IDiffen betrifft, f)at

Ruguftinus fofort flar unb beftimmt

Stellung genommen. U)enn er baneben

in jenen frühen Sdjriften gelegentlid) in

Rusbrüden oon ber pf)iIofopf)ie rebet,

roeldje biefelbe als ber djriftlidjen Religion

nat)e3U gleichwertig ober als ibje Stelle

einnefjmenb erfdjeinen laffen, roenn er

ben Brud) mit bem früheren £eben als

ein (Einlaufen in ben trafen ber pt)ilo=

fopfjie be3eid)net, fo ift barauf fein

fonberlidjes (Beroid)t 3U legen. 3ener

Brud) raar tl)atfäd)lid) oorf/anben, unb



58 Cfjriftentum unb gried)ifdje pfjitofopfyie

nid)t erft in ben Konfeffionen f)at er ben=

felben auf bas übernatürliche (Eingreifen

ber göttlichen (Bnabe 3urüdgefür/rt. Aber
barum hatte bas geizige ITTilieu, bem er

früher angehörte, nid)t fofort alle ITTacrjt

über ib,n oerloren. IDo er als £er/rer

fprad) ober in fd)riftftellerifcf)er flbficrjt

bie 5e^er an
f
e*5IC »

&a mufjte fid) ihm
gan3 non felbft ber {Eon unb bie 5°rm
bes Husbruds einstellen, roeld)e ber Be=

fdjäftigung mit ben Alten entflammten.

3m pbjlofopr/ifcrjen Dialog fonnte er 3ur

3eit nur reben, roie (Eicero gerebet haben
mürbe ober aud) roirflid) gerebet hatte.

Um fo bebeutungsüoller aber finb eben

barum bie aud) in jenen früf)eften Sdjriften

nidjt fefjlenben Hnflänge d)riftlid)er

5römmigfeit, bie oerein3eIten 3itate aus

bem Riten unb bem Heuen Ceftament,

bie ausbrüdlidje rjeroorrjebung ber (Er=

löfung burd) (Ebriftus.

fluguftinus hat fpäterrjin an ihnen,

aufter bem 3uuor Bemerften, bie Ueber=

fdjätmng ber t)eibnifd|en pf)iIofopf)ie ge=

tabelt unb ein3elne Hufftellungen refti=

fi3iert. Rud) abgeferjen b,ieroon mürbe
man nid)t behaupten fönnen, bafr er in

ber Philofoprjie, roie in feinen übrigen

Hnfidjten, feine weitere (Entmidelung

burdjgemadjt fjabe. (Er felbft ift ber

erfte, eine foldje an3uerfennen. tEro^bem

ift f)ier bie geeignete Stelle, um im 3u=

fammenrjange oon feiner pf]ilofopl)ie 3U

reben. Denn bas (Entfdjeibenbe ift bas

fpäterrjin ausbrüdlid) oon if)m flusge=

fprodjene, baft er fid) mit roiffenfd)aft=

lidjen unb pl)iIofopbifd)en 5ra9en nur

nod) infomeit befdjäftige, als bies 3ur

Belehrung ber ©laubigen erforberlid]

fei. Sein fpefulatioes 3ntereffe mar nidjt

erlofdjen, aber er betrjätigte basfelbe nur

mer/r im 3ufamment)ange mit 5ra9en

ber djriftlidjen tErjeologte. (Eine Rüd=
mirfung auf bie hierbei 3ur Derroertung

gelangenben Begriffe unb (Brunban=

fdjauungen mar babeiunoermeiblid), aber

nad) llrfprung unb roefentlidjem 3nrjalte

blieben fie bod) bie gleiten, bie er fd)on

bamals befafj, als er bie genannten

Sdjriften, unb furß barnad) in ITTailanb

unb Rom bie beiben flbrjanblungen

über bie Unfterblid)feit unb über bie

Quantität ber Seele fdjrieb unb fid) mit

bem abmefenben 5reunoe Hebribius

brieflich, über pf)ilofopl)ifd)e 5ra9e"
unterhielt.

Die djrtftltdje Pbilofoprjie ift ja

überhaupt nid)t ein foldjes urfprüng*

lidjes unb felbftänbiges (Bebilbe, roie es

bie griedjifdje roar. Sie fonnte es gar
nid)t fein, roeil fie eben innerhalb ber

an gried]i|d)erpi)iIofopl)ie fjerangebilbeten

antifen IDelt entftanb. Sie entftanb aus

bem Bebürfniffe, ben Dollen 3nrjalt ber

(Dffenbarung, ben man ben Sdjriften

unb ber Prebigt ber Hpoftel oerbanfte,

in Icrjrrjafter Rbfidjt ober im Kampfe
gegen Reiben unb ^äretifer allseitig

3U entroideln. Da3u muftte man fid) eben

jener Begriffe unb ©runbanfdjauungen
bebienen, roeldje bie gried)ifd)e pi)ilo=

fophie herausgearbeitet unb fpradjlid)

feftgelegt fjatte. ITtan mufote es, roeil

man nur fo fyoffen fonnte, oon ben

(öebilbeten oerftanben 3U roerben, unb
man burfte es, roeil biefe pf)ilofopf)ie

ber d)riftlid)en £cf)re ja feinesroegs als

ein oöllig 5rembes unb UnDergleicrjbares

gegenüberftanb, fonbern burd) eine un=

leugbare innere Derroanbtfdjaft mit

biefer oerbunben roar. (Elemens oon
fllejanbrien hatte ben Satj ausgefprodjen,

roie bas altteftamentlidje ©efetj bie

3uben, fo f)abe bie Philofopr/ie bie

(Briedjen auf (Efjriftus oorbereiten follen.

Unb fdjon oorr/er hatte 3uftinus ITCartt)r

gelehrt, ben UTenfdjen fei bie (Bottesibee

angeboren, besfjalb fei fie ben (Efyriften

mit ben Reiben gemein; barum fei, roer

üernunftgemäft lebe, ein (Efjrift aud)

außerhalb bes (Eljriftentums, unb barum
fönnten, umgeferjrt, bie (Erjriften alles,

roas con anberer Seite Richtiges gefagt

roorben, als ifyr (Eigentum in flnfprud)

nehmen. 3a » man glaubte roof)l, eine

nod) engere Derroanbtfdjaft annehmen
3U müffen unb meinte, bie in ber grie=

djifdjen prjilofopfjie enthaltenen U)al)r=

rjeitselemente feien ber altteftamentlidjen

Offenbarung entnommen, piato h a& c

aus UTofes gefdjöpft.

Auf bie 5ra9en QbM, mit benen

bie 5rüf)eren fid) befaßt Raiten, gab

je^t bas dl)riftentum roeit beftimmtere

unb oollftänbigere £öfungen, als fie je

einem ber gried)ifd)en IDeifen aufgegan=

gen roaren. Die größten unter il)tien roaren

über ein unfid)ercs Sdjroanfen 3roifd)en
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(Bottesglaube unb HaiurDergötterung nid)t

b,inausgefommen, Ratten ben Polt)tf)eis=

mus nid)t oöllig 3U überroinben oer=

modjt. Das (Eb,riftentum bagegen oer=

fünbigte Dort Anfang an einen über=

roeltlid)en, alloollfornmenen, perfönlidjen,

geiftigen (Sott, unb führte bie IDelt auf

einen Hfl feiner fd)öpferifd)en Allmacht

3urüd. 3eoer Dualismus roar bamit

überrounben; es gibt feine eroige tTTa=

terie, aus roeldjer (Bott bie IDelt ge=

bilbet fjätte, unb bie oon if)m gefdjaffene

ift gan3 unb gar getragen oon feinem

fd)öpferifd)en IDillen. Hud) bie antife

Spekulation fjatte nad) einem 3roede

bes ITTenfd)en gefragt unb nad) ben

ntotioen, burd) roeldje er fein £eben

3U beftimmen fjabe. Sie erging fid) in

£obpreifungen ber Cugenb unb riet,

bie äußeren (Büter gering3ufd)ä^en; fie

fprad) oon einer ©rbnung bes Unioer=

fums, roeldjer aud) ber ITTenfd) fid) nid)t

eni3ief)en fönne unb ber er baljer gut

tfjue, fid) freiroillig 3U unterroerfen.

Hber ber oolle (Bebanfe ber Pflidjt

roar it)r nid)t aufgegangen. ITTit be=

geifterter 3uoerfid)t Ratten ein3elne ifjrer

erleudjtetften Dertreter ausgefprodjen,

baft ber Cob bes £eibes fein ttoö ber

Seele fei, bas (Ef)riftentum aber oer=

fünbete, baft bie eigentlidje Beftimmung
bes ITTenfdjen im 3enfeits liege, bafj bas

irbifdje teben ber IDeg fei, biefes 3iel

3U erreichen, unb bafj bie ttorm ber

£ebensgeftaltung in bem für alle gültigen

göttltdjen (Bebote 3U finben fei.

Damit roar bie Hufgabe ber Pfyilo^

fopfjie felbft eine anbere geroorben. Sie

rjatte nidjt erft nad) ber Huflöfung ber

Probleme 3U fudjen; biefe roar ja gegeben.

tDof)I aber fonnte unb follte fie bie ge=

gebene formulieren, üerbeutlidjen, unb
itjrem Dollen 3nrjalte nad) entroideln Reifen.

Bebiente man fid) 3U biefem 3roede

ber Begriffe unb Husbrudsformen, toeldje

bie griedjifdje Spefulation ausgebilbet

b,atte, fo fonnte es nidjt ausbleiben,

bajj aud) biefe einen beftimmteren Sinn,

eine oeränberte 5örbung annahmen.
ITod) mefjr freilid) muftte bies ber $all

fein, too man fie anroanbte, um bie alle

Dernunft überfteigenben (Befyeimniffe ber

tErinität unb ber irtenfdjroerbung bem
Derftänbniffe näfjer 3U bringen.

Die (Quellen, aus benen Huguftin feine

pl)ilofopl)ifd)e Bilbung gefd)öpft fjatte,

finb 3um tEeil fdjon in bem oorigen

Hbfdjnitte 3ur (Erroäfynung gelangt. (Er

roar barin oölliger Hutobibaft. 3n bem
Unterridjtsroefen ber bamaligen römifdjen

IDelt narjm bie pi)ilofopf)ie feine Stelle

mefjr ein. Das früher erroäfjnte (Ebift

bes Kaifers Hntoninus Pius gibt über

bie 3af)l ber pb,ilofopf)en feine Be=

ftimmung, ifjrer Seltenheit roegen; unb

roie 3um Spotte roirb f)in3ugefügt, follten

fie roegen bes tjonorars Sdjroierigfeiten

mad)en, fo roerbe ja baburd) nur offen=

bar, bafj fie nidjt roirflid) pf)ilofopf)en

feien. Unb Huguftinus beftätigt, bajj es

3U feiner 3eit l)öd)ftens £eute gegeben

fjabe, bie ben pt)ilofopf)enmantel trugen,

aber feine, bie fid) ernftlid) mit pf)ilo=

fopf)ie befaßten. Don ben Alten aber

roar es (Eicero, beffen fjortenfius ben

neun3ef)njäf)rigen 3üngling für bie pt)i=

lofopf)ie entflammt fjatte. (Eicero roar

fein tiefer Denfer, nid)t einmal ein

immer 3uoerläffiger Beridjterftatter. Aber
bie Hufgabe, roeldje er fid) geftedt

f)atte, feine £anbsleute mit griedjifdjer

Spefulation befannt 3U mad)en, fyaben

feine Sdjriften jafyrr/unbertelang erfüllt.

3f/nen cerbanft Huguftinus 3um größten

lEeile, roas er baoon roeijj. Don ben

platonifdjen Dialogen ift es allein ber

oon (Eicero ins £ateinifd)e überfetjte

{Eimäus, ben er gelefen 3U fyaben fdjeint.

Hriftoteles ift itjm 3eitlebens fremb ge=

blieben, feitbem er in frühen 3Qf)ren

ofyne (Benujg ober 5°rberung bie fleine

Sdjrift über bie Kategorien gelefen fyatte.

Sefjr rjertraut roar er bagegen mit ben

pf)ilofopf)ifd)en Sd)riften feines £anbs=

mannes Hpulejus. (Eicero roar (Efleftifer,

bas fjeifjt, er fjatte fid) feiner beftimmten

Sd)ule angefdjloffen, fonbern fid) oon

ben oerfdjiebenen basjenige angeeignet,

roas ib,m am glaubroürbigften fdjien

ober aus irgenb einem (Brunbe am
meiften 3ufagte. Der gleidjen Ridjtung

gehörte aud) Hpulejus oon tTTabaura

an, aber in etroas oeränberter IDeife,

roie es bie 3eit mit fid) brad)te, in ber

er lebte. Sein (Eflefti3ismus ift religiös

gefärbt, unb bem entfpridjt es, roenn

er bem religiöfeften unter ben alten

pf)ilofopf)en, piato, ben ftärfften (Ein=
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flufj auf feine (Bebanfen oerftattete. (Er

gehört 3U benen, roeldje bas Ietjte

große (Er3eugnis 6er gried)ifd)en Spefu=

lation, ben TTeupIatonismus, norbereiieten.

DOeldien (Einfluß auf Ruguftins (5eiftes=

gang neuplatonifdje Sdjriften ausgeübt

fjaben, b,at er felbft in ben Konfeffionen

befunbet unb ift früher berietet roorben.

Der gesteigerte Spiritualismus, ben er

t)ier oorfanb, rjalf if)tn feine an ber

linnfälligen Körperroelt rjaftenbe Denf=

roeife überroinben. Schon piato hatte

gelehrt, bafe bieje Körperroelt, fo auf=

bringlid) fie unteren Sinnen entgegen*

tritt, bod) nur eine

IDelt bes fjaltlofen

Scheines fei. Das
roahrbaft Seienbe,

bas eigentlich, IDirf=

lidje, ift bie IDelt ber

3been. Das ein3elne

Ding entftebt, oer=

änbert fid), ift beroeg=

lief) unb mangelhaft

unb geht nach fur3er

5rift 3U (Brunbe

;

bleibenb ift allein bie

eroige 3bee, bas Ur=

bilb, nad) roelchem

bie ein3elnen Dinge

geformt rourben. ITur

bas Bleibenbe aber

ift bas roaf)rf)aft

Seienbe, unb nur bas

(Eroige unb UnDer=

gänglidje fann (5egen=

ftanb eines roirflichen

IDiffens fein. Darum
gilt bas 3ntereffe bes

philofophen nicht biefer oor ben Sinnen

ausgebreiteten nergänglichen Körperroelt,

fonbern ber IDelt ber 3been, in roeldje bas

oon allen Sinnesoorftellungen losgelöfte

Denfen bes Deritanbes einbringt. 3n biefer

höheren, ber intelligibelen IDelt, unb in

ifjr allein beroegen fid) bie ITeupIatonifer.

ITIit einer gan3 eigenartigen abftraften

pbantaftif roiffen fie biefelbe aus3u=

bauen. Aus einem oberften, gan3 unb

gar transfeenbenten Prin3ip, roelches

nod) erhabener ift als Denten unb Sein

unb baher mit feinem Begriff be3eidinet

unb mit feinem Hamen benannt roerben

fann, ging — fo lehrten fie — burd)

flbb. 21 • Kaifer 3"üan
.
Büfte im £ouore

eine Art geiftiger Rusftrafjlung ein erfter

Derftanb fyeroor, ber, roeil er bie Ur=
gebanfen ober 3been in fid) befaßt, eben

jene intelligibele IDelt ift. Durd) eine

gleiche Rusftrahlung aber ging aus ihm
bie Seele f)err>or, bie 3ufammenfaffenbe
(Einheit alles £ebenbigen. ITTit itjr ift

bas £ichtreicb bes roirflid) Seienben ab=

gefd)Ioffen, jenfeits besfelben, roo bas
£idit in bie 5infternis umfebjägt, liegt

bie IDelt bes Scheins, ber ITTaterie,

bes Böfen. piotinus roar ber erfte, ber

biefes (Emanationsfnftem ausgebilbet

blatte, an il)n fdjloj} fid) porpf)t)rius

an, ber fjeftige (Begner

bes dhriftentums, an

biefen 3amblid)us.

ITTit 3ambüd)us be*

ginnt eine 3roeite Pe=
riobe in ber (5efd)id)te

bes Heupiatonismus.

ITTit. feiner fylfe foll

bem f)infterbenben

Polntheismus neues

£eben eingepflan3t,

foll orientalifdjer

Hberglaube phiIofo=

phifd) gebeutet roer=

ben. ITeupIatonifohe

pbiloiopfyen roaren

bie 5reunbe unb Rat=

geber bes Kaifers

3ulian bei feinem oer=

geblid)en Derfudie,

eine bem Untergange

verfallene IDelt fünft*

Iid) 3U erneuern. RIs

berDerfud) mißlungen

roar, 30g fid) ber ITeu=

platonismus in bie Schulen unb (Belehrtem

ftuben 3urüd. Dort friftete er nod) roäh=

renb bes gan3en fünften 3 a^ r^unocrls

fein Dafein.

5ür Ruguftinus fommt nur bie erfte

phafe in Betradit. (Er hjatte bie Sänften
piotins unb Schriften oon porprjnrius

gelefen unb 30IU bem erfteren gelegent-

lich. f)obes £ob. Rber fo ftarf aud) ber

(Einfluß roar, ben ber platonismus auf

feine Denfroeife ausübte, foroof)! in feiner

urfprünglidjen (Beftalt, in ber er irmt

burd) (licero unb Rpulejus vermittelt

roorben roar, als in ber oeränberten,

bie er bei ben genannten Sdiriftftelleru
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oorfanb, fo mar bodj feine ganjc Perfönlidj=

feit niel 3U bebeutenb unb feine geiftige

Begabung 311 groß, als bafj er nur ein

Dertreter frember flnfidjten f)ärte roerben

fönnen. IDo er frembes ITTaterial über=

nimmt, gefdjiefjt bies nicfjt, ob,ne baß er

basfelbe 3ur>or feiner (Eigenart affimiliert

bat. Sdjon feine frütjeften Scfjriftcn

3eigen, roie tief er in bas Derftänbnis

ber Probleme eingebrungen ift, roie le=

benbig er itjren 3roang an fid) erfahren

rjat, roie felbftänbig er fremben £öfungs=

Derfudjen gegenübertritt. ITTan fpürt

überall, baft fie nidjt nur Don außen

an iljn berangebradjt, baß fie ibm audj

nidjt jeßt 3um erftenmale aufgeftiegen

finb, fonbern ir;n fdjon jahrelang be=

fdjäftigt baben. (Er felbft berietet oon

ber (Beroorjnbeit, üiele Stunben ber

Itadjt in angeftrengter Denfarbeit 3U=

3ubringen. (bani unb gar fein (Eigentum ift

bie fdjon früher beroorgebobene (Babe ein=

bringenber pfrjdjologifdjer Beobad)fung.

Dor irjr nerfdjroinbet alles blofo Ueber=

fommene, alles KonDentionelle; fie 3U=

meift gibt ben (Bebanfen Huguftins

jenes gan3 unb gar inbioibuelle (Be=

präge, roeldjes uns troß aller flnflänge

an bie Hntife nicfjt feiten DöIIig mobern
anmutet.

Das 3eigt fid) fofort bei ber (Erörterung

ber pbilofopbifdien ©runbfrage : gibt es ein

IDiffen ober ift bem ITTenfdjen bie fixere

(Erfenntnis ber DDafjrfjeit norentb alten?

Diele 3ar
)
rbunoerte DOr Descartes, bem

Begrünber ber neueren pbilofopbie,

rjat Huguftinus auf bas Selbftberoußt=

fein, als auf bie (Brunblage unb ben

Husgangspunft aller (Beroißfjeit, t>tnge=

roiefen. „Sdjroeife nidjt aus bir rjeraus,

fetjre in bid) felbft ein, im inneren

ITtenfdjen roobnt bie R)ahrheit". Hn ber

tEfjatfadje unferer eigenen (Eriften3 fönnen

roir nidjt 3roeifeln, fie ift mit jebem

flfte bes Denfens, ja mit ber tEfjatfadje

bes 3roeifelns felbft unmittelbar mit
gegeben, fln oerfdjiebenen Orten unb
in cerfd)iebenen IDenbungen fommt er

fjierauf 3urüd. „IDer erfennt, baft er

3roeifelt, erfennt etroas IDafjres unb ift

biefer oon ifjm erfannten Sadje geroiß.

3eber alfo, ber ba 3roeifelt, ob es eine

IDabrbeit gibt, befißt in fid) felbft ein

IDabres, an bem er nidjt 3roeifeln fann".

„IDer fönnte 3roeifeln, bafj er lebt unb

fid) erinnert, unt erfennt unb roill, unb

benft unb roeiß, unb urteilt? Denn aud)

roenn er 3roeifelt, fo lebt er, fo erinnert

er fid) an bas, rooran er 3roeifelt, fo

erfennt er, bafr er 3roeifelt, fo roill er

(Beroißbeit baben, fo roeiß er, baft er

nid)t roeiß, fo urteilt er, baß er nid)t

oorfdjnell feine 3uftimmung geben bürfe".

Der flft bes 3roeifelns fdjliefot eine

gan3e Summe oon Hbätigfeiten unb

Dermögen ein, bie ber auf fid) felbft

refleftierenbe ©eift anerfennen muß,
ebenfo, roie er notroenbig unb jeber3eit bie

in bem allen eingefdjloffene eigene (Eriften3

anerfennen muß. rjier alfo erfaffen roir

einen 3nbegriff oon IDabrbeiten, roeldje

burd) bie Argumente ber Hfabemifer

nidjt erfdjüttert roerben fönnen. Denn
wollten fie einroenben: oielleidjt täufdjft

bu bid) aud) bierm > f° roäre 3U ant=

roorten: roenn id) mid) täufdje, fo bin

id), benn roäre id) nidjt, fo fönnte id)

aud) nidjt getäufcfjt roerben. Rber iljre

Hrgumente Reiben audj feinesroegs bie

Bebeutung, roeldje fie felbft iljnen bei=

legen. IDeil uns bie Sinne mandjmal
täufdjen, follen fie burdjaus mrjurjerläffig

fein, foll es überhaupt eine fidjere (Er=

fenntnis nidjt geben. Hber roie nerbält

es fidj benn mit jenen Sinnestäufdjungen?

IDas liegt oor, roenn bas ins IDaffer

getaudjte Ruber gebrodjen erfdjeint?

tläufdjt uns ruelleidjt bas Huge? Keines*

roegs, benn es oerfünbet genau bas,

roas es fiebt. Die Sinne 3eigen jebesmal

bas unb nur bas, roas ibnen erfdjeint

unb nadj ben jeroeiligen Umftänben er*

fdjeinen muß. lieber bas, roas uns er*

fdjeint, ift gar feine Cäufdjung möglidj

;

bas gilt audj oon ben Dorftellungen

ber tEräumenben unb ben {Erugbilbern

ber IDabnfinnigen. 3rrtum unb däufdiung

entfteben erft burdj ein Iji^utretenbes

Urteil, roenn idj befjaupte, bafo bas aus

bem IDaffer ge3ogene Ruber mir ebenfo

erfdjeinen müffe, roie bas eingetaudjte,

roenn idj bie IDabnoorftellung auf ein

außer mir eriftiercnbes Ding be3ielje.

Aus ber Betätigung bes Derftanbes

alfo ftammen R)afjrljeit unb 3rrtum,

auf iljr beruljt, roas roir IDiffen nennen.

IDer aber roollte behaupten, baft es im

Bereidje ber Derftanbesurteile feine
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fixeren (Erfenntniffe geben fönne? ITTu%

nidjt oon 3roei fontrabiftorifd) einanber

entgegengehen Urteilen notroenbig

bas eine roafjr fein, roenn bas anbere

falfd) ift, unb umgefeljrt?

IDenn aber fonad) jebe (Erfenntnis

bie Betrjätigung bes Derftanbes ooraus=

fetjt, fo befagt bies bei fluguftinus nid)t,

bajj es ein IDiffen erft gibt, roo roir bie

oon ben Sinnen gelieferten Dorftellungen

in beftimmter IDeife orbnen unb mit=

einanber oerfnüpfen, fonbern oielmerjr,

baft bas roaf)re IDiffen fid) auf bie nid)t

ben Sinnen, fonbern nur bem Derftanbe

3ugänglid)en tjörjeren IDaljrfjeiten be3ieljt.

Der ©runb ift ber oon ber antifen pb,iIo=

fopbie fo nadjbrüdlidj eingefdjärfte: bie

jebe (Erfenntnis aufbebenbe unüberfefj=

bare Dielfältigfeit unb baltlofe Deränber=

Iid)feit ber Sinnenroelt. Das ©eroufote

ift bas Dauernbe unb Allgemeingültige;

nidjt bas, roas ber ein3elne auf

©runb feiner inbioibuellen Bc=

fdjaffenfjeit unb feines 3ufälligen

Derl)altens fid) oorftellt, fonbern

bas, roas oon allen ftets unb in

ber gleidjen IDeife gebadjt roirb.

(beraubt roerben bie 3ablen unb
roas bamit 3ufammenbängt;
geroujjt roerben bie allgemeinen

3been unb bie aus ben unroanbeb

baren Be3iefjungen berfelben unter=

einanber fid) ergebenben eroigen IDaf)r=

Ijeiten. DOeil bie IDal)rl)eit oon einem

jeben anerfannt roerben mufo, barum ift

fie unabbängig oon bem eisernen, barum
befteljt fie an unb für fid), ber benfenbe

Derftanb er3eugt fie nidjt, er finbet fie

oor. (Er fjat fie nidjt oon ben Dingen
ber finnlidjen (Erfabrung abge3ogen,

fonbern bringt fie an biefelben beran, um
fie barnad) 3U beurteilen. IDo fluguftinus

genauer fpridjt, be3eid)net er roobl bie

(Erfenntnis ber eroigen IDafjrbeiten als

IDeisl)eit, bie ber 3eitlid)en Dinge als

lDiffenfd)aft. Bei biefen letzteren ift

bann aber nidjt an bie (Erfdjeinungen

bes Itaturlaufs, fonbern an bie Begeben=

beiten ber ©efdjidjte gebadjt.

3mmer roieber fommt er auf bie

oberften, jebem 3roeifel ent3ogenen IDaljr=

beiten 3urüd. Sie gelten nidjt nur für

bie benfenbe 3ntelligen3 bes einzelnen,

fie finb ©emeingut aller, roie bie

Sonne, bie oon allen gefef)en, roie ein

IDort, bas oon allen gebort roirb. Hus
ben tDabrbeiten, bie allgemein gelten, roirb

ibm ein ©egenftanb, ber für alle ba ift.

ITttt Dorliebe fpridjt er oon ber IDabr=

beit als einem felbftänbigen IDefen; bie

tDarjrtjeit an fid), burd) bie jebes ein3elne

IDabre roabr ift, ift bas l)öd)fte 3iel

unferer (Erfenntnis, bas oberfte Ridjtmajj

all unferes Denfens. Sie ift eben barum
bas roertoollfte unb bas letzte 3iel unferes

Strebens. ÜTit einem IDorte, bie oerfe!b=

ftänbigte IDafjrrjett ift nidjts anberes als

©ort. Das Sijftem ober ber 3nbegriff

ber miteinanber im 3ufammenfjange
ftefjenben Dernunftroabrfjeiten roirb ibm
3um göttlidjen £ogos, 3ur IDetsfjeit bes

Daters, bie mit bem Dater felbft gleid)

ift. Die intelligibele löelt piotins ift in

djriftlidje Begriffe umgefetjt, unb bas

Streben nad) (Erfenntnis ber tDafjrfjcit

geroinnt bie religiöfe 5ärbung,

in roeldjer es uns in ben Kon=

feffionen 00m erften bis 3um
letjten Blatte begegnet. Denfen,

5orfd)en, (Erfennen ift bie £eiter,

auf roeldjer ber ©eift 3U ©ott

auffteigt. 3ft jebes ein3elne

TDabre nur roal)r burd) bie

IDabrf)eit, fo erfäffen roir in

jebem eisernen gleidjfam einen Hbglan3

bes eroigen £id)ts. ©ott, bie oberfte

tDabrf)eit, ift bie Sonne bes intelligibelen

Bereits; fie madjt bie fämtlidjen IDaf)r=

beiten für uns erfennbar, roie bie irbifdje

Sonne bie Körperroelt für bas Auge
fidjtbar mad)t. piato b atIe oas gleiche

Bilb oon ber 3bee bes ©uten gebraud)t.

IDir fönnen uns ben Sinn besfelben bei

fluguftin bal)in oerftänblid) mad)en, bafj

roir uns ben 3nbegriff ber geltenben

TDat)rbeiten als ben ITTafjftab benfen,

an bem bie ei^elne (Erfenntnis fid) als

roafjr ausroeifen mu|. flusbrüdlid) lebrt

er, nur baburdj oermödjten roir bie

ein3elnen ©üter nad) ibrem IDerte 311

unterfdjeiben unb bas Sdjöne unb Hn=

gemeffene als ein foldjes 3U erfennen,

baft roir ben Begriff eines abfolut ©uten

unb Sdjönen fdjon mitbringen. IDir oer=

fteben ferner, bajj, roenn jener 3nbegriff

in feiner umfaffenben Totalität gleid)fam

oor bem fluge unferes ©eiftes ftünbe,

roir in ifjm unb aus iljm bie cin3elnen

flbb. 22
Kaiser ttbeobofius
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(Elemente oerftefjen roürben, bie er ein=

fdjliefjt. Dem entfpridjt es, roenn

Huguftin Iefjrt, bafj unfere Kenntnis

oon bem IDefen ber Dinge nidjt ber

(Erfahrung entnommen roerbe, fonbern

fidj roie eine $o!gerung aus ben eroigen

IDaljrtjeiten fjerleite. (Es getjört ebenfo

rjierrjer, roenn er nidjt nur bas IDort

(Bottes als ben innerften £efjrmeifter ber

Seele be3eidjnet, ben biefe 3U Rat ßictjen

müffe, um fid) ber IDarjrrjeit bes oon

einem menfd)lid)en £ef)rer Dorgebradjten

3U oergeroiffern, fonbern meint, ber letjtere

oermöge in ber ttrjat nidjt, uns bie IDafjr=

r/eit 3U lehren, fonbern fei nur bie Der=

anlaffung, ba| roir uns jenem einigen

inneren £eljrmeifter 3uroenben. 3n Kon=

fequen3 biefer Denfroeife fjatte er fidj in

feinen früljeften pljilofopljifdjen Sdjriften

3U ber £efjre piatos oon ber IDieoer=

erinnerung befannt, roonadj alles £ernen

nur barin beftetjt, bafr ber Seele burd)

äußere Hnläffe ins Beroufttfein 3urüd=

gerufen roirb, roas fie in einem früheren

£eben unmittelbar gefdjaut blatte. Später

oerroarf er bie mit ber djriftlidjen £efjre

nid)t 3U oereinigenbe Hnfidjt unb tjielt

es für genügenb, an3unel)men, baft bem
menfdjlidjen (Seifte nadj bem ITTajje feiner

5affungsfraft bas £id)t ber eroigen t)er=

nunft gegenwärtig fei, unb biefer barin

bie unoeränberlidjen IDafjrtjeiien erblide,

ober bajj er mit jener intelligibelen IDelt

irgenbroie in Derbinbung fterje unb fid)

3U ü)r roenbe, roenn er fid) oon ber

Hufjenroelt 3urüd3ief)t.

(Eine £öfung bes erfenntnistf)eoretifd)en

Problems ift bamit allerbings nid)t ge=

geben. Die Konfequen3, 3U ber fein

piatonismus ifjn fjingefütjrt rjattc, fjat er

an biefem punfte ausbrüdlidj abgelehnt;

bie baburd) entftefjenbe £üde roirb burd)

bie gegebenen, fef)r unbeftimmten Hn=
beutungen nid)t ausgefüllt. IDieberrjoIt

ift oon Späteren ber Derfud) gemadjt

roorben, aus benfelben f)eraus ein Sqftem
3U geftalten. (Es genügt, an tttalebrandje

3U erinnern. Huguftinus aber fann für

bie 5ormcI" eines berartigen Srjftems

nid)t oerantroortlid) gemadjt roerben.

Die Konfequen3en, 3U benen jene Rn=
beutungen führen, roenn fie in einer be=

ftimmten Rid)tung roeitergefürjrt roerben,

fjat er felbft fid) nid)t oorgelegt. Dafo

er nidjt baran bad)te, bem ITTenfdjen

fd)on in biefem £eben eine 3utreffenbe

(Erfenntnis bes göttlidjen IDefens 3U3u=

fdjreiben, bie bann bie inr/alrlidje (Quelle

roeiterer (Erfenntniffe fein fönnte, get)t

aus beutlid)en fleufeerungen mit l)in=

reidjenber Beftimmtl)eit rjeroor. Hnber=

feits barf man freilid) nidjt in allebem,

roas er über bie f/ödjften IDafjrljeiten

ober aud) bie eine allumfaffenbe IDaI}r=

rjeit fagt, nur einen Husbrud feines

religiöfen (Empfinbens erbliden roollen.

Das Problem, bas t)ier im 3ufammen=
rjange unb in ber flusbrudsroeife eines

djriftlidjen piatonismus auftritt, tefjrt in

ber (Befd)td)te ber pbjlofopfjie immer
roieber. Kants epodjemadjenbe 5ra9 c

;

,roie finb ftjntfjetifdje Urteile a priori

möglich/, ift nur etne neue 5a!fun9
besfelben.

(Einleud)tenb aber ift, bafj es für

Huguftin eines befonberen Beroeifes für

bas Dafein (Bottes nidjt Bebarf. tDof)I

befennt er fid) an Dielen Stellen 3U bem
Husfprudje bes Hpoftels Paulus im
Römerbriefe, bafo bie Sdjönljeit ber fidjt=

baren Sdjöpfung 3eugnis ablege für

iljren unfidjtbaren Sdjöpfer, aber er ent=

rotdelt it)n nidjt in ber IDeife ber Späteren.

(Er gef/t nidjt aus oon bem Hrjome ber

Kaufalität, roeldjes uns nötigt, jebes

(Beroorbene auf eine Urfadje 3urüd=

3ufüfjren, um bie (Befamttjeit bes (Bes

roorbenen, bie IDelt, als bie IDirfung

einer oberften unb legten Urfadje 3U

faffen. (Ein foldjer Beroeis, ber uns

3roingt, gleidjfam auf einem llmroege

(Bottes Dafein an3uerfennen, ift nidjt

nadj feinem Sinne, üielmeljr glaubt er

alle bie, roeldje guten IDillens finb, an=

leiten 3U tonnen, (Bott, roenn audj nur

oon 5erne unb in ungenügenber, fc bodj

in einer jeben 3roeifeI ausfdjlieftenben

IDeife mit bem geiftigen Huge 3U er=

faffen. Die äußere, förperlidje R)elt

nämlidj, bie roir überall unb bis ins

fleinfte Ijinein nadj tttaf} unb 3afjl ge=

orbnet finben, roeift uns 3urüd auf uns

felbft. Denn tTtaft unb 3afjl finb nidjts

förperlidjes, unferen Sinnen 3ugänglidjes;

nur benfenb ftellen roir fie oor. tDir

begreifen fie erft, inbem roir fie mit ben

bem intelligibelen Bereidje angeljörigen

unoeränberlidjen 3af)Ienoerf)ältniffen oer=
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gleichen. Richten mir aber unfer Hugen=

merf auf öiefe (enteren, fo erbeben roir

uns nicht mehr nur über bie Körperroelt,

fonbern auch über unfere Seele. t)öher

als uniere roanbelbare Dernunft fteht

öie eroige IDahrbeit, 6er uniere Dernunft

fid) unterroerfen muß. Das UnroanbeI=

bare aber unb (Eroige, öas ba höber ift als

Sein unb £eben unb Denfen, unb über=

haupt bas f}öchite, roooon roir roiffen,

ijt ©ort. IDie bie IDahrbeit aller IDaf)r=

beiten, fo tft er auch; bas oberfte ©ut,

unb alles, roas roir fonft gut nennen,

ilt bies nur burcb {Teilnahme an feiner

©üte. (Es ift nur ein anberer Husbrucf

öer gleichen Denfroeife, aber fo, baß ber

platoniiche llriprung nod) beutlicher fjer=

austritt, roenn Huguitin uns aufforbert,

in ben eisernen ©ütern, burcb flbfehr

oon bem ein3elnen bas ihnen allen 3U=

grunbe liegenbe, allumfaffenbe ©ute,

©ort, 3U ergreifen.

©rot} allebem muß er befennen, baß

es Ieid)ter ift, 3U lagen, roas ©ort nicht

ift, als roas er ift, unb fdjon in einer

feiner frühesten Schriften fpricrjt er ben

Satj aus, ben bie fpätere Rtnftif un3ählige=

male oariiert hat, baß bas IDiffen ©ottes

in IDahrbeit ein Hichtroiffen fei. IDo

er oon ©ottes überragenber DoIIfommen=

beit rebet, bebient er fich ber ariftotelifdjen

Kategorien, aber nur, um ihre Unanroenb=

barfeit 3U betonen. Don Quantität unb

(Qualität, oon örtlicher unb 3eitlicher

Beftimmtheit fann bei ©Ott feine Rebe fein.

Die IDelt ift bas ©Zeugnis ber freien

Scfjöpfertrjat ©ottes. RTit befonberem

Rachbrucfe fjebt Ruguftinus bies beroor.

IDobl fann man ©ottes ©üte als Rtotio

ber tDeltfchöpfung be3eichnen, aber nicfjt

fo, baß er baburcf), roie bei piotin, 3U

einer Raturfraft rjerabgefetjt, ober bie

©üte für ihn felbft 3U einer unüberroinb=

Iid)en RTacht roirb. ©r mußte nicht bie

DDelt fchaffen, roeil bies bas Beffere roar,

fonbern er fchuf fie, roeil er roollte. Ruf
bie 5ra 9 c - roarum ©Ott Gimmel unb

©rbe fchuf, gibt es feine Rntroort als

biefe, unb jebes roeitere 5ragen muß als

tböricht abgelehnt roerben. Sicherlich, ift

©ottes IDille ein oernünftiger DOille,

aher eine beftimmenbe Urfadje für ben=

leihen fann es nicht geben, bas hieße

if)n einer höheren ©eroalt unterroerfen.

R)enn Ruguftin mit befonberem ©ifer

jebe Ruffaffung ablehnt, roelcbe bie IDelt=

fchöpfung auf einen, roie immer oer=

geiftigten Raturpro3eß 3urücfführt unb
fich fomit an biefem Punfte roett com
Reuplatonismus entfernt, fo oeranlaßt

ihn ba3U feinesroegs nur bas fircf)lid)e

Dogma unb ber H)ortlaut ber heiligen

Sdjrift. Dielmerjr ift hier eine cErteb=

feber roirffam, bie fein gan3es Denfen mit

am tiefften unb nachhaltigsten beftimmt.

R)te fein eigenes Derrjältnis 3U ©ort

gan3 unb gar ein perfönlid) erlebtes

ift, fo fann er fid) überhaupt ©ottes

Derhältnis 3ur Kreatur nur als ein

persönliches oorftellen. ©ottes R)iIIe

ift ein roeifer, gütiger, Iiebeooller, aber

ein burcrjaus persönlicher unb barum
fchlechterbings freier R)iIIe. Unb biefer

freie Scböpferroille ift bie einige Urfacfje

ber R)elt, fo im ©an3en roie in ben ©eilen.

Dor anberthalb 3ahrbunberten hatte im
christlichen Oriente bie £ehre bes ©rigenes

großes Ruffehen gemacht, roelcfjer, all

3Utief in platonifierenbe ©ebanfen oer=

ftricft, bas ©ntfteben ber förperlidjen

IDelt als eine 5°l9 e oes Rbfalls ber

©elfter erflären roollte. Ruguftin hält

es für notroenbig, berfelben eine eigene

IDiberlegung 3U roibmen.

Umgefebrt bebient er fid) ber £ehre

piatos, um bie Rrt unb Befchaffenfjeit

bes göttlichen Scböpfungsratfdiluffes 3U

erläutern. „IDer fönnte 3U behaupten

roagen, ©Ott habe unoernünftigerroeife

bie Dinge geschaffen? Kann bies aber

mit 5U9 toeber gejagt noch geglaubt

roerben, fo bleibt nur übrig, bafo alles

nach einem oernünftigen plane gefdjaffen

rourbe. Unb barum aud) nid)t nad) bem
gleichen plane ber ntenfch unb bas Pferb;

folches an3unehmen roäre roiberfinnig.

©s ift alfo jebes einselne nad) einem

befonberen plane gefdiaffen. IDo aber

follen roir biefen allumfaffenben IDeIl=

plan fuchen, roenn nicht im ©eifte bes

Schöpfers? Denn biefer fcbaute nidjt auf

etroas außerhalb feiner gelegenes, um
banad) feine (Einrichtungen 3U treffen;

es roäre 5reoel, folches 3U roähnen. 3ft

alfo ber plan aller Dinge, ber 3U

fchaffenben unb ber gefdjaffenen, im

göttlichen ©eifte enthalten, unb fann im

göttlichen ©eifte nidjts beftehen, roas
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nidjt eroig unb unoeränberlich roäre, unb

finb es biefe urfädilichen piangebanfen,

roas piato bie 3been nannte, fo müffen

mir nicht nur 3been annehmen, fonbern

es fommt biefen aud) ein roabres, roeil

eroiges Sein ja. Sie alfo Derbleiben un=

Deränbert in fokher Hrt, burch (Teilnahme

an ihnen aber ift ein jegliches oon ben

Dingen [o, roie es ift".

Damit ift bie platonifdje 3beenlehre

für immer ber cbriftlid)en pbilofophie

eingegliebert. Die IDelt i)t fein Probuft

blinber Itaturfräfte, nicht bas rounberliche

(Ergebnis, 3U bem ein finnlofer, aber in

unbegreiflicher unb unroiberfteblicber (Be=

fetjlidjfeit Dorroärtsfcbreitenber ITTechanis=

mus bie beroegte ITTaterie hingeführt hat,

fonbern ber Dielbeit ber ftofflichen CEle=

mente unb bem gefetjlicben Spiele ber

Kräfte liegt ein urfprüng=

lieber plan 3U (Brunbe. Die

eisernen Dinge, bie roir

in ber oor uns ausgebrei=

teten IDelt unterfebeiben,

bie unorganifchen, aber

fehr beftimmten 5orm9 s=

fetjen folgenben Körper roie

bie rounberbar 3roecf=

mäßigen (Bebilbe ber pflan=

3en unb (Tiere haben ihre

(3eftalt unb Befchaffenheit

nicht barum, roeil ber Sroang

bes Haturlaufs fie fo 3U=

recht geftoßen hat unb anberes burd)

ihn feinen Beftanb gewinnen fonnte,

fonbern fie finb fo, roie fie finb, roeil fie

fo fein follten, roeil ifjre (Beftalt unb

Befchaffenheit, il)re (Drganifation unb
£ebensroeife jenem allumfaffenben plane

entfprid)t.

Huch bas ift nun freilich eine ge=

botene ITTobififation ber platonifcrjen

£ehre, baß bei bem Hamen 3bee nid)t

mehr allein an ben allgemeinen Begriff

ber (Battung gebacht roerben barf, ber

bie Dielheit ber einanber ähnlichen (Ein3el=

binge unter fich begreift. Don (Eroigfeit

fjer ift oielmehr ein jebes oon biefen in

bem göttlichen Denfen befchloffen. Denn
fie eriftieren nur um biefes göttlichen

Denfens roillen, roär/renb umgefehrt unfer

menfdjliches Denfen bas Sein ber Dinge
oorausfetjt. Darum bringt tfjr (Entfteben

bem göttlichen IDiifen feinen Suroachs,

benn basfelbe umfaßt urfprünglicf) alles,

bas roirfliche unb bas mögliche. Der
IDert ber enblicf)en Dinge roirb bamit

unenblid) gefteigert; einem jeben liegt

trotj aller feiner Dergänglichfeit ein

eroiger (Bottesgebanfe 3U (Brunbe, unb

bie fpätere ITTi)ftif rjat fich, nicht feiten

oon bjcr aus m fdjrotnbelnbe r)öf)en

oerftiegen. fluguftinus aber rjält mit

aller (Energie ben IDefensunterfdjieb feft,

roelcfjer bas ©efcrjöpf Dom Scfjöpfer trennt.

Hur (Bort befitjt bas Sein im Dollen Sinne,

ober oielmehr er ift bas abfolute Sein.

Die (Befchöpfe bagegen, bie ba jetjt finb,

nachbem fie oortjer nidjt roaren, ober

nicht mel)r finb, nadjbem fie roaren, ober

nod) nicht finb, aber fpäterhin fein roerben,

finb gleichfam aus Sein unb Itidjtfein

geinifcht. Der Sdjöpfungsplan ift eroig

unb unoeränberlicf) , bie

Kreatur bagegen ftefjt in

ber 3eit unb unter ber

3eit, roelche, roie fchon

piato im (Eimäus fagt, mit

irjr gefchaffen rourbe. Da=
rum ift bie $rage ge=

banfenlos, roas (Bott oor

ber Schöpfung tfjat , unb

ebenfo bie anbere, ob benn

nicht, roenn er oorrjer müßig
roar unb nachher fich

fehöpferifef) betf}ätigte, 5eit=

lichfeit unb Deränberlichfeit

in ihn hineingetragen roerbe? (Es gab
ja fein Dorfjer, roeil es feine 3eit gab,

biefe oielmehr bie oeränberlidje IDelt 3ur

Dorausfetjung hat. ITTan muß fid) ben

Scf)öpfungsratfcf)Iuß benfen als einen

eroigen unb unteilbaren Hft, feine RealU

fierung als in unb mit ber 3eit fid)

Doll3ief)enb.

ITtit feiner fchöpferifdjen HTad)t ift

(Bott überall gegenroärtig; er erfüllt unb
umfaßt bie IDelt; er ift in jebem Räume,
aber er roirb Don feinem eingefdjloffen.

Soge er feine ITTadit 3urüd, fo roürbe

bie IDelt ins Itichts 3urüdfallen. Denn
biefe ift nid|t roie bas DDerf eines menfd)=

lidjen Künftlers, bas einmal fertig ge=

ftellt, fidj felbft überlaffen bleibt; fie

rjat oielmehr ihren Beftanb ein3ig in

bem göttlichen IDillen, unb bie IDeIt=

erhaltung ift gleicbjam eine immer=

roäbrenöe Sdjöpfung. Hls bas IDerf
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bes guten unb oollfommenen (Bottes ift

ferner aud) öie IDelt gut unb oollfommen.

Diefer Satj bebeutet für flüguftinus mefjr

als nur eine logijdje Solgerung ober als

eine Reminis3en3 an ben platonifdjen

tlimäus. So fefyr feine £iebe bem (Einigen

unb Unfidjtbaren 3ugefer/rt ift, fo befafo

er bod) ein offenes fluge für bie Sd)ön=

rjeit ber Itatur. (Er berounbert fie im
geftirnten f)immel roie in ber beroegten

ITIeeresflädje, ben rjodjragenben (Bebirgen

unb ben frudjtbaren (Ebenen. Aber jener

Sat} ift if)m cor allem ein Befenntnis

ben ITtanid)äern gegenüber, beren Dua=
lismus iljn fo lange gefangen f)ielt, unb
er roirb barum nidjt mübe, if)n nad)

allen Seiten 3U erörtern. Alles, roas

ift, ift infofern aud) gut, benn es ift

beffer 3U fein, als nidjt 3U fein. Hber
ein jebes ift gut in feiner Art. Die

Beftanbteile bes Unioerfums finb aufter=

orbentlid) mannigfaltig, fie finboerfd)ieben

nad) bem (Brabe irjrer Dollfommenrjeit,

in if)rer (Befamtfyeit aber begrünben fie

bie Dollfommenfjeit bes (Bauern Aud)
bas fdjeinbar (Geringfügige unb rjäfolicrje

burfte nidjt fehlen, biente es aud) nur

roie ber Sdjatten im (Bemälbe ba3U, bie

Sdjönrjeit bes übrigen um fo Iebenbiger

Ijeroortreten 3U laffen. IDer aber genauer

3ufief)t, roirb in bem, roas bem ober=

flädjlidjen Blide gering unb oerädjtlidj

erfdjeint, bie Spuren ber bie gan3e IDelt

burdjbringenben (Drbnung unb Sdjönfjeit

erbliden ; er roirb felbft in bem IDurme,

ben fein 5ufe
3crtritt, genug 3um Be=

rounbern finben. mit ben fladjen unb ben

Spott fjerausforbernben Betradjtungen,

roeldje bie 3roedmä Ö
,

igfeit ber Uatur=

binge nad) bem Hutten bemeffen, roeldjen

fie bem ITtenfdjen abroerfen, fjaben

biefe (Bebanfen nidjts gemein. Auguftinus

nennt fie finbifd). flud) roas für uns
feinen Hutten fjat, ja in irgenb einer

t)infid)t fogar fdjäblidj ift, ift barum
nid)t an fid) fdjledjt unb r/at feinen

EDert im 3ufamment)ange bes (Ban3en.

EDo roir otjne Kenntnis biefes 3ufam=
menfyanges bas ei^elne für fid) allein

betradjten, erfdjeint es wertlos, roie

ein Steincfjen aus einem ITTofaif=

gemälbe. An ber richtigen Stelle ein=

gefügt, läftt es uns feine Bebeutung
oerfteljen.

Daft f)ier (Breden unferes IDiffens

liegen, gibt fluguftinus unumrounben 3U,

aber feine Ueber3eugung, bafe alles, roas

ift, infofern es ift, gut ift, roirb baburd)

nidjt erfdjüttert. (Ein neues £id)t fällt 3U=

bem in bie Unterfudjung, roenn roir bas,

roas uns als pfjrjfifdjes Uebel in ber IDelt

entgegentritt, mit bem moralifdjen Uebel,

bem Böfen, 3ufammenl)alten. Sdjme^en
unb (Elenb roerben oon ben baburd) Be=

troffenen als Uebel empfunben. IDo fie

aber alsStrafe berSünbe auftreten, müffen

roir anerfennen, bafr fie gut unb non ber

Dollfommenfjett ber IDelt geforbert finb.

Aber aus biefer £öfung erroädjft fogleid)

ein neues unb fcfjroieriges Problem. EOo=

fjer fommt bie Sünbe? IDas ift bie

(Quelle unb ber Urfprung bes Böfen?
IDarum rjat ber gütige (Bott basfelbe

nidjt oerf)inbert? IDäre bie IDelt nidjt

oollfommener, roenn es feine Sünbe unb
barum aud) feine Sünbenftrafe, fein

moralifdjes Uebel unb barum aud) bas

pbrjfifdje nidjt gebe, roeldjes roir jetjt

freilid) als bie notroenbige 5°l9 e ocs

erfteren begreifen?

Das roar bie 5ra9 ß f
roeldje fluguftin

feit ben {Tagen feiner 3ugenb befd)äftigt

blatte. IDas er 3ur Beantroortung ber=

felben oorbringt, ift oon ber djriftlidjen

P*)ilofopf)te ber 5olQe3eit nidjt über=

troffen roorben. Das Böfe ftammt allein

aus bem freien IDillen bes oernünftigen

(Befd)öpfs. Dergeblid) fudjen bie, bie

Böfes tfjun, eine anbere Urfadje bafür

oerantroortlid) 3U madjen. Die ^reitjeit

begrünbet bie IDürbe bes ITtenfdjen, aber

in ber IDanbelbarfeit ber aus bem Hicrjts

Ijeroorgerufenen Kreatur liegt bie ITCog=

lid)feit bes ITTiftbraudjs. 3roifdjen Sein

unb Hidjtfein in ber ITTitte ftefjenö, fann

er fid) 3U jenem, aber aud) 3U biefem

binberoegen. Denn bas Böfe ift feine

Realität, alles DDirflidje ift ja als foldjes

gut; es fann barum nidjt in ber tjanblung

felbft liegen unb nidjt in Ujrem (Dbjefte.

(Es ift in IDaljrljeit etroas Hegatioes; es

beftebt barin, baff ber IDille fid) abferjrt

oon feinem eigentlichen 3tele, ba^ er fid)

3U bem roenbet, roas unter ibm ift, bafj

er ergreift, roas er nidjt ergreifen foll;

es ift ber Derluft bes (Buten, bie Der=

berbnis ber Seele. Seine Urfadje ift ein

Defeft, eine ©bnmadjt, ein Unterlaffen,
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roie bie ttrfadje ber 5üifternis bie Hb=
roefenfjett bes £id)tes ift, bic Urfadje ber

Stille bas 5eh*cn jeben £autes.

RTan oerftel)t, roas biefe Beftimmungen

leiften follen. (Bef)t alles, roas ift, auf

bte göttliche Urfäd)lid)feit 3urüd unb fann

bod) ber gute (Bott nid)t Urfadje bes

Böfen fein, fo bleibt nur übrig, baft bas

Böje feine Urfadje r/at, roeil es an fid)

ein Rid)tfeienbes ift. Der (Bebanfe Hefte

fid) aud) fo ausbrüden: nidjt bieJjanblung

als foldje ift böfe, benn eine unb bie=

felbe fann je nadjbem gut ober böfe fein,

fonbern bas Böfe beftef)t nur im üer=

f)ältnis ber rjanblung 3um göttlichen

(Bebote. Diefes Derr/äUnis felbft aber

ift feine eigene Realität unb bebarf feiner

befonberen roirfenben Urfad)e.

3ft aber bas Böfe burd) ben ITti^=

braud) bes freien IDillens in bie IDelt

gefommen, fo roäre es freilief) nid)t gut,

roenn es nidjt geftraft roürbe. Damit
ift bas Dorrjanbenfein bes phr/fifdjen

Uebels, roelcf/es als Strafe ber Sünbe

fid) barftellt, ausreidjenb erflärt. (Es

ftört bie Dollfommenr/eit ber IDelt nid)t,

fonbern roirb gerabe umgefef)rt oon biefer

geforbert. Rber roarum leiben fdjulblofe

Kinber? IDarum begegnet uns fo fjäufig

in ber irbifdjen IDelt — um bie flus=

brudsroeife einer oiel fpäteren 3eit 3U

gebraudjen— ein ITTt^ocrfjältnts 3roifd)en

moralifdjer IDürbigfeit unb (Blüdfeligfeit?

fluguftinus befennt, eine anbere Hntroort

auf bie erfte 5ra9e nidjt 3U befitjen als

biejenige, roeldje in bem firdjlidjen Dogma
oon ber (Erbfünbe gegeben ift. Die Hnt=

roort auf bie 3roeite finbet er ba, roo

fie oor if)m unb nad) if)m gefunben

rourbe, in bem rjinroets auf einen Hus=

gleid) im 3en
f
e 'te-

Aber nod) bleibt bie anbere 5ra9 c
übrig: roarum b,at (Bott bas Böfe nid)t

oerrunbert? Hnnehmen, baft er es nidjt

oerbinbern fonnte, f|ie^e feine Allmacht

aufbeben. IDarum alfo b,at er es nid)t

oerf)inbern roollen? Die Hntroort lautet:

roeil er für beffer eradjtete, ber 5reif)eit

ibren £auf 3U laffen unb bas tf)atfäd)lid)

eintretenbe Böfe 3um (Buten 3U roenben.

Dem UTenfdjen jebe ITTögIid)feit ber Sünbe
ner/men, fjiefje entroeber ib,n beffen be=

rauben, roorauf bie aus3eid)nenbe IDürbe

feiner Itatur beruht, ober aber if)n auf

bie Stufe ber im (Buten gefeftigten (Enge!

ergeben. Die ITTenfdjennatur, roie fie

ift, fcfjlieftt bie ITTög[id)feit bes tTTtfe-

braudjs in fid), aber biefer Rtangel roirb

ausgeglichen burd) ben IDert ber fittlidjen

Ijanblung, bie eine mit5reif)eitgefd)ef)enbe

gute Jjanblung ift, unb bas Böfe, roeldjes

aus bem ITtifebraudje heroorgetjt, ift oon
(Bott ber ©rbnung bes (Ban3en unter=

roorfen. Huguftin bef)auptet nid)t mit

£eibni3, baft bas Böfe um ber DoIl=

fomment)eit ber IDelt roillen notroenbig

fei, unb baf$ es barum oon (Bott fjabe

3ugelaffen roerben müffen. (But unb ooll=

fommen roäre eine IDelt ohne Sünbe
unb (Elenb geroefen, gut unb (Bottes

roürbig ift bie IDelt, in ber bie Sünbe
beftraft roirb, unmöglid) roäre nur eine

IDelt, in ber bas Böfe ftraflos beftünbe.

Don £eibni3 trennt ifjn bie energifdje

Betonung ber freien Sd)öpfungstt)at.

(Bott fdjuf bie IDelt, roeil er roollte,

nidjt roeil er fie als bie befte unter allen

möglichen f)ätte fdjaffen müffen.

Das Böfe erfdjeint besfjalb aud)

feinesroegs als ein oon bem (Befdjöpfe

über ben Sdjöpfer baoon getragener

Sieg. IDer fid) bem göttlichen (Befetje

rticfjt burd) feine tEfjat unterroirft, inbem

er es befolgt, roirb if)m burd) bie Strafe

unterroorfen , bie er erleibet, roenn er

es übertritt.

Don einem bie IDelt burdjroaltenben

(Befetje roar feit unoorbenflidjen leiten

in ber griedjifcfjen pi)ilofopbie bie Rebe

geroefen. Der uralte epljefifdje IDeife,

r)eraflit, Ijattc basfelbe als ben Rusbrucf

einer f)öd)ften Dernunft be3eid)net unb
geler/rt, bafj alle menfd)lid)en (Befetje

aus ihm ihre Kraft fdjöpften. Später

hatte bann insbefonbere bie ftoifdje Sd)ule

ben (Bebanfen aufgenommen unb bie

£ehre oon bem unioerfalen IDeltgefetje

nad) ber fosmoIogifd)en roie nad) ber

ethifdjen Seite fyn toeiter entroidelt.

Don ihr übernahm ihn (Eicero, um an

3ahlreid)en Stellen feiner Sdjriften, in

gRurjenber Sprache, bas eine, oberfte,

unroanbelbare (Befetj 3U preifen, bas in

Rom ebenfo gilt, roie in Rtrjen, an bem
jebes oon Rtenfdjen erlaffene fid) aus=

roeifen mujj, ob es geredjt ift ober nidjt.

Durd) fluguftin roirb bie £ef)re 3um un=

oerlierbaren Beftanbteil ber d)riftlid)en
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ptjilofopfjie, aber bas ©efetj gilt jetjt

nid)t merjr blofe als ber flusbrud einer

fjöcr/ften Dernunft, es i|t 3ugleid) ber

Befefjl eines IDillens, bas (Bebot bes

perfönlidjen ©ottes. Die IDelt ift fein

toter ITTed)anismus. Heben ber f)öd)ften

HTad)t unb ber f)öd)ften IDeisrjeit r/at

aud) bie £iebe barin tfjre Stelle. Die

Derfettung ber llrfadjen ift fein blinbes

Derf)ängnis, fonbern bas IDerf ber gött=

lidjen Dorfefjung.

IDenn es aber eine Dorfer/ung gibt

unb biefe — ber Hatur ber Sadje nad) —
in bem göttlichen Dorausroiffen grünbet,

unb roenn bas, ums ©ott oorausfief)t,

unausroeidjlid) eintritt, fann bann nod)

im (Ernfte oon einer 5reif)eit ber menfd)=

lidjen fjanblungen bie Rebe fein? ITTuft

id) nidjt fo fjanbeln, roie id| b,anble, roeil

(Bott, oon bem alle ©äufdjung ausge=

fdjloffen ift, oon (Eroigfeit f)er r>oraus=

gefer/en fiat, bafr id) fo hanbeln roerbe?

Das Problem, bas ben Alten nidjt oöllig

fremb geblieben roar, mujjte fid) mit

gan3er ITTadjt ben djriftlidjen Denfern

auförängen. Huguftin glaubt bie £öfung
— eine foldje, bie jebes Dunfel oer=

fd)eud)te, ift es freilief) nid)t unb fann

es nidjt fein — barin erbliden 3U follen,

bajj bas göttliche Dorausroiffen ben menfd)=

lidjen fjanblungen feinen 3roang auf=

erlege, infoferne bie mit ^reil/tit ooll=

3ogenen eben aud) als foldje r>oraus=

gefefjen rourben. IDeit entfernt, mir bie

(Eigenmadjt meines fjanbelns 3U nehmen,
beftätigt es oielmefjr biefelbe: bie oon
(Bott oorausgefefjene freie £f)at fann

nidjt anbers als eine freie fein. IDenn
es roafjr ift, bafo bie ©rbnung ber Ur=

fadjen, aus benen jeglidjes fjeroorgefjt,

oon (Eroigfeit f/er im göttlichen IDiffen

feftftef)t, fo mad)t bies unferen IDillen

nidjt unfrei, ba biefer üielmefjr in jene

üorrjergefefjene ©rbnung miteingefdjloffen

ift. (Ein be3eid)nenbes £id)t fällt babei

auf Huguftins ttaturauffaffung, roenn er

geneigt fdjeint, überhaupt nur IDollungen

als roirfenbe Urfadjen an3uerfennen, unb
bie in ber IDelt gefdjerjenben ÜOirfungen

fonadj ein3ig auf (Bott unb bie gefdjaffenen

©eifter 3urüd3ufüf)ren. ©ott ift nur

tfjätig, niemals Ieibenb, bie gefdjaffenen

©eifter üben unb empfangen tDirfungen;

bie förperlidjen Dinge, bie mef/r ein

5rfjr. 0. Bertling, fiuguftin

paffioes ©efdjefjen als eine eigentliche

Hr/ätigfeit offenbaren, finb ben roirfenben

Urfad)en nidjt 3U3U3äf)len.

3nnerr/alb ber gefdjaffenen IDelt ift

es allein ber ITTenfd), näher nod) bie

menfd)Iid)e Seele, roomit fid) ftuguftinus

eingehender befcfjäftigt f)at. Beibes, Seele

unb £eib, gehört allerdings 3ufammen.

©s ift tf)örid)t, roenn bie ITTanid)äer ben

£eib roie alles Körperlidje als etroas

Böfes anfefjen, es ift falfd), roenn bie

piatonifer in if)m ben Kerfer ber Seele

unb bie Quelle aller Uebel unb Be=

brängniffe erbliden. Rud) ber £eib legt

Zeugnis ab für bie ©üte unb ©rö§e
bes Schöpfers; er ift bas oor3üglid)fte

IDerf3eug ber oernünftigen Seele, aber

nidjt nur bie äroedmäftigfeit, fonbern

ebenfo bie Sd)önt)eit ift für feinen Ruf=

bau unb feine rounberbare (Drganifation

beftimmenb geroefen. IDeit fjöfjer aber

fter/t bie Seele, oon roeldjer ber £eib

bas £eben empfängt. Scfjon bie Alten

nannten ben ITtenfd)en ein fterblidjes

oernünftiges £eberoefen. Dafo er oer=

nünftig ift, fcfjeibet ifjn oon ben ©ieren,

baft er fterblidj ift, oon ben reinen

©eiftern.

Rber roas ift unfere Seele, unb

roeldje ©rfenntnis fjaben roir oon if)r ?

5ür fluguftins prjiIofopf)ifd)en Stanb=

punft ift nidjts be3eidjnenber als bie

einbringenbe Unterfucfjung, roeldje er

biefen 5ra9en roibmet. Keiner unter

allen Denfern ber früheren 3ah rr
/
un^er^e

fjat mit foldjer ©nergie auf bas Selbft=

beroufotfein oerroiefen, feiner mit foldjem

Radjbrude ben 3d)gebanfen l)erausge=

b,oben unb 3um flusgangspunfte feiner

(Erörterungen gemadjt. (Ein ptjäno=

menalismus, ber unfere Seele in ein

Bünbel oon Dorftellungen, eine Reifje

felifdjer Dorgänge auflöfen roill, roäre

if)m unoerftänblid) geroefen. Das ,id)

benfe unb lebe, unb roeifj um mein

Denfen unb £eben' ift if/m nidjt nur

ber unerfd)ütterlid)e Pfeiler aller ©eroifc

fjeit, fonbern offenbart ib,m 3ugleid) bie

Subftan3ialität ber Seele unb tfjre Der=

fd)iebenf)eit oom Körper, il)re ©infad)f)eit

unb ©eiftigfeit. Die eigene Seele ift für

einen jeben bas Befanntefte, roeil bas

jeber3eit unb unmittelbar ffiegenroärtige.

Das Sofratifdje IDort: ,erfenne bid)

4
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felbft' besagt nid)t, baft roir etroas

5rem6es unb (Entlegenes auffud)en, fon=

bem nur, bafj roir alles entfernen

follen, roas fid) als trügertfdjer Sdjein

oor bas IDefen ber Seele [teilen fönnte.

(Einbrüde ber uns umgebenben Körper=

roelt prägen fid) unferem Ö3ebäd)tniffe

ein; bem Körperltdjen 3ugetrjan unb

in feinen Dorftellungen befangen, bleiben

roir an biefen fyaften, aud) roo es fid)

um llnforperlidjes fjanbelt. So fagten

bie alten pt)iIofopr)en, bie Seele fei

£uft ober 5euer ober irgenb etroas

bergleidjen. Aber etroas Hnberes finb bie

Dorftellungen, bie id) fyabe, unb etroas

Hnberes bin id) felbft, ber id) fie fyabe

unb barum roeijj, bafo id) fie f)abe. Dajj

meine Seele irgenb ein förperlidjer Stoff

ober bas Refultat meiner förperlidjen

3ufammenfe^ung fei, tann id) l)öd)ftens

glauben, inbem id) bie Dorfteilung baoon
in meinem (Beifte fjabe. (Eben bies aber,

bafr id) fie b,abe, roeijj id); id) roeift,

bafj id) benfe, baft id) lebe, baft id)

erjftiere. IEb,uen roir alfo ab alles blofoe

Ö3lauben unb galten roir uns an bas

fidjere EDiffen: meine Seele if t bie ben=

tenbe, lebenbe, erjftierenbe unb um bies

alles roiffenbe Subftan3, bas ift iljr

EDefen unb ifyre oon allem Körperlid)en

beutlid) unterfdjiebene Hatur. IDäre fie

förperlid), fo mü&te fie beffen inne

roerben, fo fönnte fie nid)ts Unförperlid)es

erfaffen, fo fönnten in ir)r nid)t un3äf)lige

(Einbrüde 3ugleid) fein. So ift fie alfo eine

geistige Subftan3, nid)t abfolut einfad),

roie ©Ott, aber einfad) im Dergleid)e

mit bem Körper; nid)t räumlid) aus=

gebreitet unb nid)t beroeglid) im Räume,
roof)I aber oergänglid) in ber 3eit. 3n
ifjrer einbeitlidjen unb ungeteilten Be=

fdjaffenrjeit ift fie in jebem Stabium

bes ITtenfd)enlebens gegenroärtig, im un=

münbigen Kinbe roie im (Erroadjfenen,

im Sdjlafenben roie im IDad)enben.

Sdjon in einer feiner früfjeften Sdjriften

gibt Ruguftinus bie Definition, bie Seele

fei eine oernünftige Subftan3, beftimmt

unb barauf angelegt, ben Körper 3U

regieren. HIs naf)e3u ein 3Q f) r tau
f
eno

fpäter bie pf)ilofopb,ie bes djriftlicfjen

flbenblanbes bie ariftotelifdjen £ef)rbe=

ftimmungen in fid) aufgenommen f)atte,

rourbe biefe Definition burd) bie anbere

oerbrängt, fie fei bie 50rm oes Leibes.

3n IDat)rf)eit aber fjat trotj bem arifto=

telifdjen Husbrude ber auguftinifdje G3e=

bante ben Sieg behauptet , benn ber

erftere roar, ofjne baft man fid) babei

ber flbroeidjung oon ber eigentlid)en
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Meinung bes Stagiriten beroufjt roar,

im Sinne öes (enteren oerftanben roorben.

Die 5olge roar, baft man fid) über

eine Sdjroierigfeit fjinroegtäufdjte, roeldje

Huguftinus ausbrüdlidj fjeroorfjebt unb

in ber er eine (5ren3e unfres Derftänbniffes

anerfennt. „Huf roeldje IDeife ©eiftiges

fid) mit Körperlichem oerbinbet, fobafj

baraus ein £ebenbiges entfterjt", ift, roie

er fagt, „burdjaus rounberbar uno fann

oon bem ITIenfdjen nidjt begriffen

roerben". Hudj an biefem üunfte f)at

fonadj Descartes, ber Begrünber ber

neueren ptjilofopfjie, nur roieberfjolt,

roas Huguftinus cor ifjm ausgefprodjen

fyatte.

Dagegen fjat bie Sdjolaftif non

Huguftinus eine anbere 5orme I u°er=

nommen unb bauernb beibehalten, baft

nämlid) bie Seele gan3 im gan3en £eibe

fei unb gan3 in jebem förperlidjen Heile

fid) finbe. Hid)t immer fjat man fid)

babei erinnert, roas 3U ifjrer urfprüng=

lidjen Hufftellung geführt Ijatte. Sdjmeqt
mid) mein 5u rn f° enipfinbe id) nid)t

nur Sdjmer3, fonbern id) empfinbe if)n

aud) an einer beftimmten Stelle, fobaft

id) mein Auge auf biefelbe rid)ten, mit

ber fjanb bar\a(t\ greifen fann. Diefe

£ofa!ifation ber (Empfinbungen roäre

nidjt möglid), meint Huguftinus, roenn

bie Seele nidjt an jeber Stelle bes £eibes

fid) fänbe, unb 3roar gan3, roeil fie felbft

unteilbar ift. Denn er glaubt nidjt an=

nehmen 3U tonnen, baft if)r bie (Empfin=

bungen burd) einen Boten, ber felbft

feine (Empfinbungen r/ätte, übermittelt

roürben, unb ebenfo roenig, bafj ber

biefelben oeranlaffenbe Dorgang fid)

burd) ben gan3en Körper fortpflan3te

unb fo 3ur Kenntnis ber Seele fäme.
(Es ift fomit bie Unbefanntfdjaft mit ber

Sunftion ber fenfibelen Heroen unb
itjrer Sentralifation, roas if)n bie (Er=

flärung in ber Hnnafjme finben läfjt,

bie überall gegenroärtige Seele geroinne

bie Kenntnis unmittelbar bort, roo ber

Dorgang fid) ereignet. Hber fie entfpridjt

3ugleid) ber Huffaffung, bie er über=
Ijaupt oon bem Derrjältniffe f)at, roeldjes

3roifd)en Seele unb £eib beftefjt. Dafr
biefer auf bie über ifjm ftefjenbe Seele

einroirfen fönne, fdjeint ifjm nidjt möglid).

nidjt ber Körper empfinbet unb nidjt

bie Seele erleibet oon ifjm eine (Ein=

roirfung, fonbern fie erfennt in ben

(Empfinbungen, roas im Körper oor fid)

gefjt. Auf bie gleiche IDeife fommen bie

Sinnesroafjrnerjmungen 3uftanbe. Htdjt

bas Huge fiefjt, nidjt bas ©t)r fjört,

fonbern bie Seele ift es, roeldje bie in

ben Sinnesorganen unter (Einroirfung

ber äußern ©bjefte gefdjeljenben Der=

änberungen erfennt. tDir roürben oielleidjt

fagen: roeldje nad) Iftaftgabe jener Der=

änberungen bie ÜOafjrnefjmungsbtlber in

fid) er3eugt. Hber es ift 3roeifelb,aft, ob

bies ber ITTeinung Huguftins entfprodjen

l)aben roürbe, ber nidjt nur bas Körper*

lidje felbft, fonbern audj bie Dorftellungen

oom Körperlidjen als etroas oon ber

Seele Derfdjiebenes unb ifjr irgenbroie

äufoerlidj (Begenüberfteljenbes 3U benfen

fdjeint. EDas in iljr felbft gefdjieljt, ift

geiftig, roie ifjr DOefen geiftig ift.

Hber um beftimmte D)afjrnetjmungs=

bilber 3U tjaben, finb bie entfpredjenben

Sinnesorgane erforberlidj. Der Blinb=

geborene roeijg nidjts oon bem £idjte

unb ben 5arDen -

Die (Brunbfräfte ber Seele finb (Er=

fenntnis, (Bebädjtnis, IDille. Don bem
(Bebädjtniffe rebet Huguftinus an oielen

Stellen, er oerftefjt aber barunter nidjt

nur bas Dermögen, bie oon irgenbroofjer

gewonnenen Bilber unb Kenntniffe feft

3ufjalten unb nad) IDunfdj 3urüd3urufen,

fonbern aud) bas aftuelle Berouf3tfein,

roeldjes unfre feelifdjen tEljätigfeiten unb

Suftänbe begleitet. Dabei 3eigt es fidj,

roenn er audj ben Hamen nidjt fjat,

bajg iljm bas Problem ber unberoujjten

feelidjen Dorgänge nidjt oerborgen ge=

blieoen ift. Der IDille ift ifjm gleidj=

bebeutenb mit ber £iebe. 3n biefer

grünben bie fämtlidjen Hffefte. Der=

langenb nadj bem geliebten (Begenftanbe

ift bie £iebe Begierbe; fie ift 5reube in

feinem Befitj unb (Benufj, 5urdjt, roo fie

flief/t, roas bem geliebten (Begenftanbe

feinblid) ift, lEraurigfeit, roenn fie itjm

feinblidjes erleiben mujj. Huguftinus

fennt nur biefe oier. fjajj fdjeint feine

Seele nie empfunben 3U Ijaben.

Don ber Unfterblidjfeit Ijanbeln bie

Soliloquien unb eine fleine, balb banadj

unb 3U itjrer (Ergän3ung abgefaßte, nad)

bem tEfjema felbft benannte Hbtjanblung.
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Don ber letzteren bemerfte fluguftinus

gegen (Enbe feines £ebens, trjre gefdjraubte

unb fnappe Beroetsfürjrung mad)e fie fo

bunfel, baft fie bei ber £eftüre ermübe,

unb if)m felbft faum mefjr oerftänblid)

fei. 3n oer £fy Q t reprobu3iert fie in ber

tjauptfadje bie (Bebanfen piotins, mit

bef)en Schriften er fid) fonad) 31U 3eit

ir/rer flbfaffung fefyr eingerjenb befdjäftigt

baben mufe. Hn beiben ©rten leitet er

bie Unfterblidjfeit baraus tyv, baft bie

Seele Sit} unb (Träger ber unoergäng=

Iicrjen tDal^r^eit ift. DOas irgenbroie bas

(Eroige in fid) fdjliefjt, muft felbft an ber

(Eroigfeit teilnehmen. Die Unoergäng=
Iid)feit ber XDafyrrjeit aber roirb barin

erfannt, bafj bie einmal giltige, beifpiels=

roeife bie eines matrjematifdjen £ef)rfarjes,

niemals aufhören fann, 3U gelten. Daraus
folgt freilief} nur, baft, fo oft fie oon
einem benfenben (Beifte gebadjt roirb, fie

als eine geltenbe anerfannt roerben muft,

nidjt aber, baft immer ein (Beift fie benfen

muffe, unb felbft roenn bas le^tere folgte,

roürbe bem burd) bas Dafein bes gött=

liefen (Bciftes als bes umfaffenben Sitzes

aller IDal)rl)eit genügt fein. 3n feinem,

bem gleiten (Begenftanbe gerotbmeten

Dialoge pi}äbo fyattt piato geglaubt,

ein burdjfdjlagenbes Hrgument oor3u=

bringen, roo er ausführt, bie Seele müffe

unfterblid) fein, benn ba fie ifjrem IDefen

nad) mit ber 3bee bes £ebens oerbunben

fei, fönne fie niemals ben biefem irjrem

IDefen entgegengeferjten «Tob an fid) er=

farjren. {Ereffenb roenbet Huguftinus in

ben Selbftgefprädjen hiergegen ein, aud)

bem £id)te roiberfpredje feinem IDefen

nad) bie $' n ft erms
f
unb bod) fann bie

5infternis bas £id)t üerbrängen, ober fie

tritt ein, roenn bas £id]t erlifdjt. 3n ber

fleineren flbhanblung fommt er nochmals

barauf 3urücf unb meint jet^t bem Be=

roeife 3roingenbe Kraft 3U oerleirjen,

inbem er il)n mit (Bebanfen fombiniert,

roeldje einem anbern platonifdjen Dialog,

bem pi)äbrus, entnommen finb, ofyne

jebod) biefes 3iel 3U erreichen. Späterhin

fdjeint er biefen unb ärmlid)en Beroeis=

oerfudjen nur merjr geringen IDert bei=

gelegt 311 l)aben. Die Unfterblid)feit ber

Seele ift nid|t fo fer/r ein ein3elner Be=

ftanbteil ber crjriftlidjen (Blaubensleljre,

als oielmer/r bie Dorausfetjung berfelben.

3e inniger er mit if)r im Derlaufe feines

£ebens 3ufammengeroad)fen roar, befto

roeniger modjte er bas Bebürfnis nad)

einer metapf)t)fifd)en Begrünbung ifjrer

Dorausfc^ungen empfinben. 3m übrigen

ftef)t it)m bie llnfterblidjfeit feft, roeit

nur ein unfterblid)es £eben bem Streben

bes ITTenfd)enl)er3ens nad) (Blüdfeligfeit

(Benüge tfjut, unb roeil basfelbe ben oon
ber göttlichen (Bered)tigfeit geforberten

enbgültigen Sieg bes (Buten bringen roirb.

Umgefeljrt Iä%t ifjn bei einer anbern

5rage ber 3ufammenl)ang, in roeldjem

biefelbe mit bem fird)Iid)en Dogma fteb,t p

nidjt 3U einer beftimmten flnfid)t gelangen.

IDof)er ftammen bie ITtenfdjenfeelen ?

(Entfterjen fie roie bie Körper aus bem
3ufammenroirfen natürlicher Urfadjen?
Stammen bie Seelen ber Kinber oon ben

(Eltern, ober roirb jebe eiserne in einem

beftimmten ITTomente ber förperlid)en

(Entroidlung unmittelbar oon (Bort ge=

fdjaffen? Had) feiner gan3en Denfroeife

neigt Huguftin 3U ber letzteren, fpäter 3U

allgemeiner Hnnarjme gelangten Huf=

faffung, bem fogenannten Kreatianismus.

IDenn er fie trotjbem nid)t mit Beftimmt=

I)eit 3U ergreifen roagt, fo ift es, roeil

it)m bie anbere, ber fogenannte (Benera=

tianismus, bie Dererbung ber burd)

Hbams $a\[ l)erbeigefüf)rten Derberbnis

ber ITTenfd)ennatur leidjter begreiflid) 3U

mad)en fdjeint. Unb fo befennt er nod)

fur3 oor feinem tEobe, bafo er roeber

frürjer gemußt tyabe nod) jetjt roiffe, ob

bie fpäter entftanbenen Seelen oon ben

früher gefdjaffenen abftammten ober

felbft neu gefdjaffen rourben.

(Es ift fo 3iemlid) ber gan3e Umfreis

ber $ragen, 3U beren Betradjtung in ben

folgenben 3af)rf)unberten bie djriftlidje

pt)ilofopl)ic immer roieber 3urücfgefel)rt

ift, roeldje Huguftinus foldjergeftalt be=

rüljrt unb mef/r ober minber eingeljenb

beljanbelt f) at - Hid^t alle feine £öfungen

finb 3U bleibenben, oon (Beneration 311

(Beneration roeitergefübrten Beftanbftüden

ih,res Befi^tums geroorben. Bis 3um
Beginn bes brei3ef)nten 3af)rl)unberts

f)errfd)te in ben Sd)ulen bes flbcnblanbes

ber fluguftinismus, bann rourbe biefer

b'/rd) ben flriftotelismus 3iirüdgebrängt.

Don nun an ift £I)omas oon flquin ber

5üf)rer auf fpefulatioem (Bebiete. 3ns=
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befonöere rouröen je^t alle öie (Elemente

befeitigt, roeldje in öer (Erfenntnislerjre

an öen neuplatonifdjen 3ntelleftualismus

erinnern. Aber roie öie neue Autorität

fid) nidjt of)ne Kampf öurcbjufetjen oer=

mag, fo aud) gefd)ief)t öie Aufnahme 6er

neuen Bestimmungen nid)t, orjne öafo bie

auguftinifdjen (Beöanfen ifjrert (Einfluß

behaupten, roie bies fdjon oben be3Üglid)

eines eisernen punftes angebeutet rouröe.

Alles in allem bleibt trotj ber oielfad)

oeränberten 50rm Uebereinftimmung

mit Auguftinus größer als bie Abroeicrjung

oon irjm. Umfafienber aber nod) unb

nadjfjaltiger als auf pf)iIofopb,ifd]em (Be=

biete ift in ber tEfjeoIogie bie (Einroirfung

feiner 3been auf bie 5°Ig e3 e it geroefen.

(Ef)e inbeffen rjieroon bie Rebe fein fann,

muft 3unäd)ft ber $abm feines £ebens=

ganges roieber aufgenommen roerben.

*

3u Anfang bes 3Q
fy
res 587 ferjrle

Auguftinus nad) Htailanb 3urüd. rjier

fdjloft er fid) ber 3arjt berer an, roeId)e

getauft 3U roerben roünfdjten unb fid)

bem fird]lidjen (Bebraudje gemafr burd)

beftimmte religiöfe Hebungen barauf nor=

3ubereiten Ratten. Daneben fe^te er feine

fd)rififtellerifd)e tEfjätigfeit fort, Aufter

ber fdjon genannten Abfjanblung über

bie Unfterblidjfeit ber Seele b°gann er,

nod) immer in bem (Bebanfenfreife feines

früheren Berufes befangen, eine BearbeU
tung ber Unterridjtsfädjer, roeldje man
unter bem Hamen ber ,freien Künfte'

3ufammen3ufaf|en pflegte, fo aber, baf}

er feiner Angabe gemäß bie Sdjüler roie

auf einer Stufenleiter burd) bie förper--

Iidjen 3U ben geiftigen Dingen f)in 3 u=

führen beftrebt mar. Hur ben Abfd)nitt

über bie (Brammatif fonnte er bamats

fertigfteüen. Das größere IDerf über

bie HTufif rourbe nad) ber Rüdfefjr in

Rfrifa nollenöet. H)as bie fünf anberen

5äd;er betrifft, nad) Ruguftins 3äf)lung:

Dialeftif, Rrjetorif, (Beometrie, flritrjmetif

unb pb,i!ofopbie, fo fam er nidjt über

erfte Rnfä^e f)inaus ' Rufter ben fed;s

Büdjern über HTufif finb biefe Rrbeiten

fämtlid) nerloren gegangen. Sdjon Rugu=
ftinus felbft befafr fie nidjt merjr.

Rm {Eage cor ©ftern, bem 24. Rpril,

rourbe er oon Rmbrofius getauft, mit

ifjm RInpius unb ber fünf3ef)njährige

Rbeobatus. Seine Rbfidjt roar, mit einer

fleinen 3af)l gleid)gefinnter (Benoffen ein

oon ber TDelt abgefeiltes £eben ber

H)iffenfdjaft unb 5rötnmigfeit 3U führen.

RIs neuer (Befärjrte rjattc fid) (Eoobius

con tEf/agafte 3ugefeIIt, ber, fdjon länger

getauft, fein Rmt als faiferlidjer poli3ei=

agent aufgegeben unb befcfjloffen rjattc,

fid) oöllig (Bott 3U roeif)en. Der plan

ftanb feft, es fragte fid) nur, roo er 3ur

Ausführung gelangen follte. Da bie

(Benoffen fämtlid) Afrifaner roaren, lag

es nat)e, bafo bie H)al)l auf bie gemein=

fame F7eimat fiel. H3ie lange Auguftinus

nad) ber tEaufe nod) in HTailanb blieb,

Iäftt fid) nidjt mit Sidjerl)eit beftimmen.

3m Honember befanb er fid) in (Dftia,

um fid) oon bort rad) Afrifa ein»M"

fdjiffen. f)ier ftarb HTonifa.

3m neunten Bud)e ber Konfeffionen

rjat Auguftinus feiner HTutter ein unoer*

gänglidjes Denfmal gefegt. XDas er 3U

il)rem Anbenfen fagt, atmet bie 3arteften

(Empfinbungen finblidjer £iebe. (Er er^ärjlt,

roas er oon if)rem 3ugenbleben roeifj, er

preift irjre urtüergleicfjlicfje Sanftmut im

Deriefjr mit bem leibenfdjaftlidjen (Batten,

er gebenft ifjrer Dielen tEf)ränen, burd)

roeldje fie irjn gleidjfam 3um 3roeitenmale

geboren rjatte. Aud) berichtet er über

ein (Befpräd), bas er mit it)r führte,

roenige ttage cor ihrer tötlid)en (Erfran=

fung. „H3ir beibe ftanben allein an ein

5enfter gelehnt, roeldjes auf ben inneren

©arten bes fjaufes blidte, bas uns be=

fjerbergte. Heberaus lieblid) roar unfere

einfame Unterhaltung. HJir oergaften,

roas h'nier uns lQ 9> ein3ig auf bas

3ufünftige fdjauenb, unb im Angefid)te

ber allgegenwärtigen IDarjrfjeit fragten

roir uns, roeldjes bereinft jenes etoige

£eben ber Fjeiligen fein roerbe, bas ba

fein Auge geferjen unb fein ©hr gehört

hat unö öas in feines HTenfdjen t)er3

geörungen ift. H)ir Ied)3ten aber mit öem
HTunöe unferes r)er3ens nad) öen tDajfern

oon oben, ftrömenö aus öer Quelle gött=

lidjen £ebens, um oon ihnen befprengt

nad) öem HTaf^e unferer 5 a fiun 9sfrQ ft

ein fo erhabenes (Ehema, fo gut es gehen

mod)te, 3U betradjten. Als nun öie Reöe
baf)in geführt hatte, öa^ uns feine öurd)

" öie Sinne oermittelte (Ergö^lidjfeit, roie
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grofe fie aud) fein unb in roie gellem

©Ian3e förperlidjert £id)tes fie aud) er-

ftrabjlen möge, neben ben 5reu^en jenes

£ebens ber üergleidjung, ja felbft nur

ber (Erroälmung roert erfd)ien, ba richteten

roir unfern (Seift empor unb unfere

r^eqen entbrannten unb roir burcrp

roanbelten ftufenroeife bie gefamte förper=

lid)e IDelt unb aud) ben Gimmel, oon

bem aus Sonne, ITTonb unb Sterne über

ber (Erbe Ieud)ten. Unb roetter auf=

mefjr: geroefen fein unb 3ufünftig fein

gilt oon ifyr nid)t, fonbern ein3ig bas

Sein, roeil fie eroig ift. Denn geroefen

fein unb in 3ufunft fein fyeiftt nid)t eroig

fein. Unb roärjrenb roir oon ib,r rebeten

unb banacii oerlangten, berührten roir

fie leife in einer Der3üdung bes t)er3ens,

unb roir feuf3ten auf unb liefen -bort

gleid)fam angeheftet bie (Erftlinge unferes

Griftes unb fer/rten 3urüd 3U bem laute

unferes UTunbes, roo bas IDort beginnt

fteigenb, innerlid) bebenfenb unb mit

cinanber rebenb unb beine IDerfe be=

rounbernb, gelangten roir 3U unferer

Seele, aber roir fd)ritten aud) über fie

tjinaus, bamit roir 3U bem £anbe uner=

fdjöpf lieber $rud)tbarfeit gelangten, roo

ber t)err eroigtid) 3srael roeibet auf

ben (Befilben ber EDarjrrjeit , roo £eben

Dereinigung mit ber IDeisl)eit ift, burd)

roeldje alles beftel)t, roas ift unb roas

roar unb fein roirb; fie felbft aber roirb

nid)t fein, fonbern fie ift immerbar fo unb

roirb immer fein, roie fie roar; ober oiel=

unb enbet, — roie roäre es oergleid)bar

beinern IDorte, unferm rjerrn, bas ba

nid)t altert unb in fid) oerbleibt unb

alles neu mad)t? Unb roir fpradjen:

roenn in jemanbem bie Unruhe bes

5leifd)es fdjroiege, es fdjroiegen bie öor=

ftellungcn ber (Erbe, bes IDaffers unb

ber £uft, es fdpiege ber fymmel unb

es fdjroiege in fid) bie Seele, unb ifjrcr

felbft ocrgeffenb erhöbe fie fid)- über fid)

felbft, es fdjroiegen bie träume 'unb alle

leeren pi)antaficgebilbe, jebe Sprad)e unb

jebes 3eid)en, unb alles, roas gefd)iel)t,
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!nbem es corübergebt, tncnn bies alles

in ifjm oerftummte , benn roenn

jemanb boren fann, fo fagen biefe alle:

nid)t roir felbft haben uns gemacht,

foroern ber mad)te uns, ber ba bleibt

in (Eroigfeit. IDenn iie nadi bieien IDorten

roieberum fchroi.ytu, roeil Tie bas ©fyr

rjingericbiet fjaben auf ihren Schöpfer,

unb nun er allein fprädje, nid}t burd)

jene, fonbern burd) fid) felbj"t, fo baß mir

[ein DDort harten; nidjt mit einer förper=

lidjen 3unge, nod) ber Stimme eines

(Engels, nod) burd) einen Scrjall aus ber

IDolfe, nod) burd) Rätfei unb (Bleicfjnis,

fo baß mir ifyn felbft, ben roir in allem

biefen lieben, f)örten obne alles bieies,

roie roir uns jeßt ausipannten unb in

rcißenbem (Bebanfenfluge bie eroige, alles

überbauernbe IDarjrbeit berührten; roenn

bies anhielte unb jebes anbere, fo gan3

anbersartige Sdjauen oerjchroänbe, unb

biefe eine DOahjbeit ben Bejchauer entrüdte

unb an fid) 3öge unb in innerliche 5reu=

ben oerfenfte, fo baß roie für uns biefer

eine flugenblid bes (Erlennens roar, fo

bas eroige £eben beichaffen roäre, nad)

bem roir gefeuf3t fjaben: ift bas bann
nidjt, roooon gefdjrieben ftefjt : ,gef)e ein

in bie 5reuben beines rjerrn?' Unb roann

roirb bies gefd)eb,en? Dann, roenn roir

alle aufergeben, aber nidjt alle mx-
roanbelt roerben?

„Solcherlei fagtc id), unb roenn aud)

nidjt genau in öiefer IDeife unb mit

biefen IDorten, fo roeißi bod) bu, o rjerr,

baß roir an jenem tEage folcherlei mit

einanber rebeten, unb unter bieien Reben
uns bie IDelt mit allen ibjren Rei3en

baf)i>:fanf. Die RTutter aber erroiberte:

mein Sobjn, roas mid; betrifft, io lodt

mid) nidjts mebjr in biefem £eben. 3d)

roeiß nicht, roas id; hjer nod) beginnen

Toll unb roo3u id) nod) rjier bin. Don
biefer 3eitlid)feit roffe id) nidjts mehr.

IDas mid; roümch.n ließ, am £eben 3U

bleiben, roar allein, baß id) hoffte, oor

meinem tEobe bid) als fatholifdjen

(Efjriften 3U fehen. Reichlicher nod) bat

bies (Bott geroäbjt, ba id) bid; 3ugleid)

als feinen Diener erblide, ber aller

irbifcbjen (Blüdfeligfeit ben Rüden gefefjrt

b,at. Was tb,ue id) hier?"

$ünf ober fedjs tEage banad) befiel

fie bas $kbzx, unb am neunten tEage

ber Kranfb,eit ftarb fie. fluguftinus

brüdte if)r bie Rügen 3U unb bemühte
iid), feinen Scbmer3 3U be3roingen. Schien

es ihm bod) nidjt angemeffen, ibren (Tob

mit Klagen unb Seuf3en 3U begeben, als

fei bie Sterbenbe oon einem Ünglüde
betroffen roorben. Denn er oertraute ja

lieber
,
baß fie nidit gan3 geftorben fei.

3n geroor/nter IDeife unterhielt er fid)

mit ben 5reunben, tbjänenlos roorjnte er

bem Begräbniffe unb bem für bie (Ent=

fd)lafene bargebradjten heiligen (Dpfer

bei, um fo fjeftiger aber roar ber oer=

borgene Sehnte^ feines 3nnern, unb oer=

geblid) bat er (Bott, ifjn oon bemfelben

3u feilen. Unb als am frühen morgen
bas Bilb ber (Befcbiebenen neuerbings oor

feine Seele trat, meinte er im flngefidjt

(Bottes unb ließ ben lange 3urüdgef)altenen

tEbränen freien £auf. „£efe bies, roer

roill", fo fdjließt er ben Bericht, „unb lege

er es nad) (Befallen aus, unb roenn er

es für fünbf)aft l)ält, baß id) eine 3eit=

lang um meine RTutter geroeint rjabe,

bie für feßt meinen flugen geftorben roar,

naebbem fie Diele 3abre um mid; qeroeint,

bamit id) oor ben flugen (Bottes leben

möge, fo oerlache er mid; nicht, fonbern

roenn bie £iebe in ihm groß ift, fo roeine

aud) er über meine Sünben oor bir, bem
Dater aller Brüber beines (Befalbten."

Rod) im Dier3ehnten 3n ^ r^urt0er^

3eigte man in ©ftia bas (Brab ber

hl. RTonifa. Papft ITTartin V. ließ bie

(Bebeine nad) Rom bringen, roo fie jeßt

in ber Kirdje San flgoftino beigelegt finb.

fluguftinus roar nad) ©ftia gefommen,

um oon ba bie Seereife nad) ber r/eimat

an3utreten. 3 e^ änberte er feinen plan
unb begab fid) nach Rom. Diellcidjt

roar es bie burd) bie Kranfheit unb ben

clob ber RTutter herbeigeführte Der=

3ögerung, roas ihn ba3u oeranlaßte; oon
ITTitte RoDember ab roar bie Schiffahrt

gefohloffen. (Ein 3ufammenhang mit ben

politifchen (Ereigniffen ift fdjroerlich ati3U=

nehmen, fo aufregenb fid) biefelben aud)

geftaltet hatten.

©ben ift oon bem flbfommen mit

bem Ufurpator RTarimus 00m 3ahre 384
berid)tet roorben. Dasfelbe f)atte für

Dalentinian ein Stüd feines Kaifertums

gerettet; bie Regierung führte an feiner

Stelle in IDchrheit feine RTutter 3uitina.
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(Ebenfo rourbe ermähnt, baf} biefe mit

allen mittein beftrebt roar, bie Sadje

bes Arianismus 3U förbern. 3n ITTailanb

mar fie babei ber ftärferen Autorität

bes Ambrofius unterlegen. Daft fic

tro^bem in anberen Stäbten 3taliens bie

gleichen Bemühungen fortfetjte, rourbe

oerrjängnisooll. majimus gewann ba=

burd) bie ertr>ünfd)te fjanbfjabe, f icf) in

bie Derf/ältniffe 3taliens ein3umifd)en.

ITTit fluger Berechnung roar er oon Anfang
an als Befcrjütjer ber Katfjolifen aufge=

treten unb tjatte fid) baburd) bie (Bunft

ber gallifd)en unb fpanifdjert Bifdjöfe er--

roorben. Dafe er in bem 3ur Sdjau ge=

Katfjolifen gerichteten maßregeln uorrjiclt,

unb nad) einer roeitfcrjrDeifigen 3urüd=
roeifung bes Arianismus Dalentinian er=

mahnte, in ber ©emeinfdjaft bes römifdjen

Stuhles 3U uerbleiben. Daran fcfylojjett

fid) im 3raeiten tEeile Dorroürfe gan3
anberer Art. ITTajimus führte lebhafte

Befd)töerbe Über6ren3öerle^ungen, roeldje

fid) Dalentinians (Beneral Bauton tjabe

3U fdjulben fommen Iaffen unb warf
bemfelben cor, in geheimem (Einoerftänb=

niffe mit ben Barbaren 3U ftefjen. EDieber

griff 3uftina 3U bem mittel, ben nod)

eben r>on it)r befet)beten Ambrofius als

Vertreter ifjres Sohnes nad) (Trier 3U

tragenen (Eifer foroeit ging, im 3af)re 385
in tErier bie Häupter ber pris3illianiften,

über beren £ef)ren roir nur ungenügenb

unterrtdjtet finb, I)inrid)ten 3U Iaffen,

muftte freilief) bie (Entrüftung unb ben

Abfdjeu aller erleuchteten Katfyolifen

r/eroorrufen. martin oon Hours, ,ber

gallifd)e Ambrofius', Derliefj nad) einem

energifdjen protefte bas faiferlidje t)of=

Iager, an bem er fid) gerabe befunben

hatte. Aber bei ben ITTaffen erreichte er

feinen 3trjed: ber Dorfämpfer ber ©rtf)o=

borje geroann aud) in bem f)errfd)afts=

gebiet Dalentinians nid)t geringe Snm=
patl)ien. 3m Dertrauen bjerauf ridjtete

er ein Schreiben an ben jungen Kaifer,

in roeldjem er if)m feine gegen bie

fenben. Diefer, ber majimus burd)fd)aute

unb fid) burd) ben an ben £ag gelegten

religiöfen (Eifer nid)t täufdjen liefe, über*

nat)tn bie ITTiffion unb begab fid) 3U

(Enbe bes 3ab,res 386 an bas fjoflager.

Diesmal aber fdjeiterten bie Derf)anb=

Iungen, nod) er/e fie red)t begonnen

hatten, unb Ambrofius mufjte frot) fein,

ungefär/rbet nad) tjaufe 3urüd3ufef)ren.

Die Partei ber Kaiferin oerfäumte nid)t,

ben mifeerfolg auf bas r/errifdje Auf=

treten bes Bifd)ofs 3urüd3ufüf)ren. (Ein

3toeiter Botfd)after rourbe abgefanbt in

ber Perfon eines älteren (Dffi3iers, bes

Srjrers Domninus. Aber majimus über--

traf ben Orientalen an Sd)Iaurjeit. (Er

rouftte il)n mit 5i'ebensbeteuerungen I)in=
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3uf)alten, bis feine Rüftungen oollenbet

roaren, ja, es gelang ibjn, benfelben 3U

bcftimmen, eine feiner beften £egionen,

öie er angeblid) Dalentinian 3U E)ülfe

gegen eine oon ben aufftänbifd)en Pano=
niern brof)enbe (Befaljr fdjidte, über öie

fllpen 3U führen. Das Unglaubliche

gefd)af), Domninus geleitete öie feinbüßen

Gruppen burd) öie befe^ten Päffe, unb

als unmittelbar barauf RTajimus mit

feiner r)eeresmad)t folgte, Ieifteten öie

überrafdjten unb oerroirrten Bejahungen
feinen IDiberftanb. 3m fjerbft 387 ftanb

er oor ITTailanb. 3n roilber (Eile flüdjtete

ber faiferlidje r)of nad) Rquileja. Rud)

bort glaubte fid) bie Kaiferin mit ben

irrigen nidjt ficfjer, in einem fleinen

balmatifdjen Isafen ging fie 3U Sd)iffe

unb begab fid) nad) €b,effaIonid)e unter

ben $d)u£ bes Cfjeobofius.

Die Stellung bes oftrömifdjen Kaifers

roar je^t eine ciel fejtere, als oor üier

3at)ren. RTafeooll, ausbauernb unb Don

ftaatsmännifdjer (Einfielt geleitet, r>er=

mod)te er binnen fu^em bie IDunben 3U

tjeilen, toeldje bie Rieberlage oon Rbria=

nopel bem Reid)e gefd)Iagen fjatte. Kein

5einbbebrot)te 3ur3eit feine (Breden. Huf
bem religiöfen (Bebtete roar £f)eobofius

bemüf)t, bie (Einheit ber Kirdje 3U ftütjen

unb 3U befeftigen. Ueber3eugter Katfjolif,

erliefe er eine Reif)e oon (Befe^en gegen

bie rjärefien unb roar mit (Erfolg beftrebt,

bie (Eintracht unter ben Bifdjöfen 3U er=

b/alten. Rn bem günftigen Derlauf bes

Ko^ils oon Konftantinopel im 3ab,re 381

hatte er Ijeroorragenben Anteil. 3m
Beroufetfein feiner Störte tonnte er 3U

redjter 3eit ITtilbe roalten Iafjen roie im
5ebruar 385, als in Antiochien roegen

einer neuen Steuerauflage ein furdjtbarer

Rufftanb ausgebrochen roar unb ber

Kaifer fid) begnügt fjatte, nur bie am
ftärfften belüfteten 3U ftrafen, roäfjrenb

er bie übrigen begnabigte.

tEfjeoöofius empfing bie 5' u d)tlinge

mit allen faiferlidjen (Et)ren unb oer*

fprad) feine t)ülfe, oerlangte jebod) üon
Dalentinian II., bafe er bem Rrianismus

entfage, UD03U ber fünf3ef)njäl)rige Knabe
fid) of)ne Sdjroierigfeit entfdjlofe. Seine

(Battin ^Iaf3iltct roar im 3ar
l
re 385

geftorben. Um bie öerbinbung mit ber

faiferlid)en 5amilie nod) enger 3U fnüpfen,

oermäl)lte er fid) jet^t mit Dalentinians

fdjöner Sdjroefter (Balla. Die religiöfe

5rage roar aus bem Kampfe ausgc=

fdjaltet. RTajimus tonnte nidjt met)r

als Rädjer ber (Drtfjobojie auftreten. (Er

roarf bie HTasfe oollenbs ab, als er bie

oon £f)eobofius geforberte fjerausgabe

3taliens oerroeigerte. Rber aud) auf
bem Sd)lad)tfelbe erroies ber Ietjtere fid)

ifjrn überlegen. ITTajimus, ber burd) bie

julifdjen Alpen oorgerüdt roar, rourbe in

3toei aufeinanber folgenben $d)Iad)ten

an ber Saroe oöllig gefdjlagen, fein rjeer

r»ernid)tet. (Er felbft flof) nad) Aquileja,

aber fränf ifdje Krieger unter ber 5üf)rung

Rrbogafts folgten if)m, er3toangen ben

(Eingang in bie Stabt unb nahmen ben

Rfurpator gefangen. Dor tErjeobofius

gebradjt, rourbe er brei RTeilen cor

Rquileja oon ben Solbaten niebergefjauen,

am 27. 3uli ober 28. Ruguft 388. (Eine

faiferlid)e $\oite bradjte Dalentinian II.

mit feiner XTTutter nad) Rom, roo fie

jubelnb empfangen rourben. tErjeobofius

übertrug iljm formell roieber bie f)err=

fcfjaft über bas Rbenblanb, ifjatfädjlid)

aber roar er (Dberrjerr bes gan3en Reichs.

(Eine 3eit lang nerroeilte er in 3talien,

aud) in Rom, roo er im 3u ii 389 ein=

traf. 3m Derein mit Dalentinian legte

er bamals ben (Brunbftein 3U einem

glän3enben Reubau ber Bajilifa bes

1)1. Paulus au^erb,alb ber Stabtmauern.

fluguftinus roar, roie er in einer feiner

Sdjriften angibt, nad) ber Rieberlage bes

RTajimus nad) Rfrifa 3urüdgefebrt, fein

Aufenthalt in Rom mag banad) etroa

breioiertel 3Q f) re gebauert fjaben. RTan
fann fid) benfen, bafe er bie Stabt je^t

mit gan3 anberen Rügen angefef)en fjatte,

als oor oier 3ab,ren, bafe er in anbern

Kreifen oerfefjrte unb anbern (Einbrüden

nad)ging. Der Umroanblungspro3efe
(
ber

eine djriftlidje RTetropole an ber Stelle

ber f)eibnifd)en entfter/en liefe, tonnte ifjm

nid)t entgegen. IDorjl ftanben bie alten

tEempel nod) neben ben paläften ber

Kaifer unb ben prunfoollen tEr/ermen,

aber bie Opfer fjatten aufgehört, unb
überall erhoben fid) über ben Stöbern
ber RTartrjrer unb ben Stätten frommer
(Erinnerung djriftlidje (Bottesf)äufer. (Be=

bäube, 3U profanen 3roeden erridjtet,

roaren in d)dftlid)e Kirdjen oerroanbelt;
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üornefyme Bürger, reidje patri3ierinnen

richteten irjre IDormbäufer für bie Ruf=

nähme ber Pilger unb bie Pflege ber

Krauten ein. Rärjeres über fluguftins

bamalige £ebensroeife ift nid)t befannt,

nur über feine fd)riftftellerifd)e (Erjätigfeit

berichtet er felbft. "Der in Rom nieber=

gefdjriebene Dialog über bie (Quantität

Abb. 28

San (Bionanni e Paolo in Rom, an ber Stelle unb mit Beniitjung

eines patri3terf}aufes im Anfang bes 5. 3af}rh,unberts errietet

ber Seele trägt in feiner flbf)ängigfeit

rjon piotin nod) ben gleiten Karafter,

roie bie in daffaiafum unb RTailanb

abgefaßten Dialoge, flnbrer Art finb

bie beiben fibljanblungen, mit benen er

bie Reifje feiner gegen bie RTanid}äer

gerid)teten Strcitfcfjriften begann.

3e länger unb je eifriger er früher

felbft ir/rer (Benoffenfdjaft angehört l)atte,

beftrebt, berfelbcn aud) feine 5mil,oc

3U3ufüb.ren, je genauer ir/m £el)re unb
£ebensroeife itjrer Anhänger befannt ge=

roorben roaren, befto merjr mußte es it/m

jetjt, roo er in ber fatf)olifd}en Kirdje

ben r)ort ber ü)af)rf)eit unb bes frommen
£ebens erfannt fyatte, am J}er3en liegen,

aud] anberen bie flugen 3U öffnen. Huf
3tr>ei Punfte richtete er babei cor allem

fein Hugenmerf, ba er an

fid} felber ib,re roerbenbe

Kraft erfahren blatte : bie

auf Unnerftanb unb RTiß=

beutung berufjenbe Kritif

bes Riten fleftaments unb

ben f)eud)Ierifd) 3ur Sdjau

getragenen Schein asfe=

tifdjen £ebens. 3m ©egen=

fal^e f)ier3u roill er £ef)re

unb Praxis berfath,olifd}en

Kirdje 3ur Darfteilung

bringen. Die beiben Bücfjer

Don ben Sitten ber fatf}0=

Iifdjen Kirdje unb r>on ben

Sitten ber RTanid}äer,

raeldje er in Rom entraarf,

Ijat er un3rocibeutigen Hn=

3eid)en 3ufoIge nadjmals

in flfrifa einer Ueber=

arbeitung unter3ogen.

tDenn er fagt, er l}abe es

nidjt fdjroeigenb mit an=

fefyen tonnen, roie bie

Rtanid}äer fid) mit if)rer

falfdjen 6ntf}altfamfeit

brüfteten unb bamit lln=

erfahrene in if}re Söflingen

lodten, fo fonnte if}m

möglidjerroeife, raas er je^t

in Rom bei feinen frü=

fjeren 5mmoen roal}r=

narjm, ben befonberen

Rnlaß gegeben fjaben.

flußerbem begann er bas

in (5efpräd)sform abge=

faßte R>erf über ben freien IDillen,

roeldjes er inbeffen erft mehrere 3ar
J
re

fpäter oollenbete.

,(Ein anbrer ging id), ein anbrer

fer/rte id} 3urüd', biefes bei fpäterer

(Belegenfjeit oon ifjm ausgefprod]ene IDort

mag ib,m oorgefdnrjebt fyaben, als er im

Spätfommer ober fjerbjt 388 roieber in

Kartljago ans £anb ftieg. Rad) fur^em

Aufenthalte bafclbft begab er fid) nad)
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Hfjagafte. Dort oerfaufte er, roas ih,m

an t>äterlid)em (Erbe 3ugefallen mar, unb
gab ben (Erlös bcn Armen. Hur bas

Red)t ber DDorjnung fd)eint er fid) oor=

behalten 3U f)aben. tTTit ben (Befäljrten

führte er nun bort ein gemeinfames

£eben, rote er es feit 3al)ren angestrebt

unb in (laffoiafum aud) bereits begonnen

hatte. Keiner follte etroas für fid) be=

fitjen, fonbern roie in ber apoftolifd^en

(Demeinbe 3U 3erufalem follte allen alles

gemeinfam fein. Der ttag rourbe mit

Beten unb frommen Hebungen, mit geift=

Iidjer £efung unb roiffenfd)aftlid)er Be=

trjätigung 3ugebrad)t. fluguftin oollenbete

bas in RTailanb begonnene IDerf über

bie RTufif, roeld)es in ben fünf erften

Biidjern fefjr eingef)enb oom Rr;tf)mus

l;nnbelt; im fed)ften — man glaubt piato

3U r/ören — foll ber £efer oon ben oer=

änberlidjen 3af)len 3U ben unoeränber=

Iid)en, in ber unoergänglidjen R)ahrf)eit

eingefdjloffenen ftufenroeife emporgeleitet

roerben. (Er felbft f)at fpäter bas IDerf

bunfel unb fcfjroer oerftänblid) genannt.

Dorfjer nod) hatte er eine Auslegung bes

Buddes (5enefts begonnen, roeldje als

BDiöerlegung ber manidjäifdjen Irrtümer

gebad)t roar. Die Huslegung ift burd)=

roeg bie allegorifdje, roie fie oon ben

griedjifcfjen Öätern aufgebraßt unb
Huguftin burd) üermittlung bes Hmbrofius

befannt geroorben roar. Daft er fid)

ihrer ausfdjliepd) bebiente, gefdjat) feiner

eigenen Angabe 3ufoIge, roeil 3U einer

an bem IDortfinne feftfjaltenben (Erflärung

feine Kenntniffe einftroeilen nid)t aus=

reichten. 3n bie gleidje 3eit fällt bie

flbfaffung bes Dialogs über ,ben £ef)r=

meifter', roorin ge3eigt roirb, bafj es in

K)at)rr/eit nur einen einigen für ben

RTenfdjen gibt, nämtid) (Sott. (Es ift ein

3roiegefpräd) 3roifd)en fluguftinus unb
feinem Sofjne flbeobatus, unb ber erftere

be3eugt ausbrüdlid), baft bie bem fed)s=

3el}niäl)rigen in ben ITTunb gelegten DOorte

nur beffen eigene ©ebanfen roiebergeben.

Hid)t lange banaö) fdjeint ber frühreife

3üngling, beffen ungeroöl)nlid)e Begabung
für fluguftin nid)t feiten ein (Begenftanb

bes Sdjredens geroefen roar, geftorben

3U fein.

Das bebeutenbfte IDerf aber aus

jener 3eit ist bas Sud) , lieber bie roabre

Religion'. Rtan erfiefjt aus bemfelben,

roie oöllig ber Derfaffer fid) fd)on bamals,
tro|5 gegenteiligen Derfidjerungen, in bie

fatfjolifdje Cb.eoIogie eingelebt hatte unb
mit roeld)er Sicherheit er ben (Beift ber

d)riftlid)en £el)re, ber if)n gan3 unb gar er=

füllte, auseinanbei^ulegen imftanbe roar.

flud) ben brieflidjen Derfel)r mit bem
5reuubeRebribius fetzte er fort. Die Briefe,

roeldje er an biefen gerietet hat, finb

ein roid)tiges Denfmal feiner £ebens=

roeife unb feiner (5ebanfenrid)tung. Rod)
übt ber piatonismus feinen ftarfen (Ein=

flu% auf it)n aus, aber fdjon ftef)t bas

trjeologifdje 3ntereffe beutlid) im Dorber=

grunbe. Rebribius roar nid)t mit nad)

(Eaffaiafum gegangen unb früher als

fluguftinus nad) flfrifa 3urüdgefef)rt, roo

er mit feiner Familie in ber Rärje oon
Karthago roorjnte. flud) er roar ein

gläubiger (Erjrift geroorben unb f)atte bie

Seinigen 3U gleidjer Sinnesrüe :

'e befefjrt,

ftarb aber fd)on roenige 3af)re banad).

Das ftille £eben in Hfjagafte bauerte

nid)t gan3 brei 3ahre - So ernft es

fluguftinus bamit roar, in oölliger £os=

löfung oon allen roeltlidjen Beftrebungen

nur ©ott 3U bienen — fjatte er bod)

baran gebadjt, fid) nad; bem RTufter

ber orientalifcrjen flnadjoreten in bie (Ein=

famfeit 3urüd3U3iefjen —
, fo fonnte er

bod) nid)t fjinbern, bafr ber Ruf feiner

5römmigfeit, feines ftrengen ÜDanbels

unb feiner ©elefyrfamfeit fid) rafd) oer=

breitete. 3ubem roar er ja fdjon oorrjer

feine unbefannte Perfönlidjfeit geroefen,

fonbern ein angeferjener £ef)rer ber

Rljetorif, auf ben of)ne 3roeifeI bie Be=

oölferung feiner Daterftabt mit Stot3

rjingeblicft hatte. So muftte er fürd)ten,

über fui*3 ober lang feiner Derborgenfjeit

entriffen 3U roerben unb oermieb es

bafjer, einen (Drt 3U betreten, roo gerabe

fein Bifdjof roar, in ber Beforgnis, bafo

man ü)n ba3u auserfefjen fönne. 3m
3at)re 391 bat ifjn ein faiferlid)er Be=

amter, nad) bem roeftlid) oon Karthago
fjod) über bem RTeere gelegenen fjippo,

bem fjeutigen Bona, 3U fommen. (Ein

gläubiger (EI)rift, aber fd)roanfenb in

feinen (Entfd)iiefmngen, hoffte berfelbe

burd) ben Derfehr mit fluguftin 3ur (Ent=

fd)cibung barüber 3U gelangen, ob er ber

DDelt entfagen unb fid) gän3Üd) einem
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£ebeu ber 5 römmigfeit roibmen folle.

Da in Fjippo ber fromme unö angefefyene

Dalerius Bifcrjof roar, fyatte fluguftinus

feinen ©runb, bie Stabt 3U meiben, unb
roillfarjrte ber Bitte. (Er roujjte nicfjt,

öa& Dalerius ben tDunfd) rjegte, jid)

einen 03et)ilfen in ber ^ürforge für feine

Diö3efanen 3U3ugefeIlen. Unbefangen tarn

er 3ur Kird)e unb mifdjte fid) unter bie

©laubigen, aber aud) bortbjn roar fein

Ruf fdjon gebrungen, unb als nun
Dalerius oor bem Dolfe baoon fprad),

bajj es notroenbig fei, einen Priefter 3U

roeifyen unb an3uftellen, richteten fid)

aller Rügen fofort auf ifm. ITtan führte

ben IDiberftrebenben oor ben Bifdjof unb
cerlangte laut, bafr er if)m bie t)änbe

auflegen möge. Sein IDeigern, feine

Bitten unb G^ranen Ralfen ifjm nicfjts,

Dalerius, ber ofjne 3roeifeI ben IDunfd)

bes Dolfes teilte, fam bemfelben nad).

fluguftinus roar jetjt Priefter in r)ippo,

er r/atte bas oie^igfte 3af)r nod) nid)t

oollenbet.

Abb 29 • pinturicdjio, ber b,. fluguftinus

Perugia, pinafotrjet

Die Kirdje von Hfrifa • Huguftinus als £eb,rer unö Derteiöiger

öes fatl)oIifd)en Dogmas

Seit Diotletian 3erfiel bas römiferje

flfrifa in fecfjs Prooin3en, bas alte pro=

fonfularifdje Hfrifa mit ber Fjauptjtabt

Harth,ago, Humibien mit 3irta, bem
fpäteren (Eonftantine, Bi)303ium mit ber

r)auptftabt rjabrumetum, Tripolis unb
bas in 3roei {Teile 3erlegte ITtauritanien

mit ben beiben Fjauptffäbten Sitifis unb

3äfarea (£f)erd]el). fln bie bürgerlidje

r/atte fid) bie firdjlidjc (Einteilung an=

gefd)(offen, es gab ebcnfooiele Hird)en=

prooi^en mit einem Primas an ber

Spitze, aber nur ber con Hartr/ago fjattc

roirtlidje Bebeutung. f)ier mar bie IDürbe

an ben Bifdjofsfitj gefnüpft, bem es einen

befonberen Ö31an3 üerlief), ba^ von Har=

tljago aus, roofyin es burd) Senbboten

bes römifd)en Bifd)ofs gebracht roorben

roar, bas (El)rijtentum fid] in flfrtfa oer*

breitet Ijatte, unb beffen flnfctyen neuer*

bings road]fen muffte, als ein mann
roie ber b- (Eqprian il)n einnahm. 3u=
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bem roar Karthago bei roeitem öte größte

unb oerfef)rreid)fte unb trotj ber erroäf)n=

ten (Einteilung aud) politifd) bie erfte

Staöt Horbafrifas. Huf ben Umfang
ber djriftlidjen Beoölferung läftt fid) aus

ber 3af)l ber Kirdjen fcfjliefjen, bie 3um
Geil nod) in ifyren Krümmern erfennbar

finb. Don einunb3roan3ig finb bie Hamen
überliefert. 3n ben übrigen prooin3en

befleibete jeroeils ber ältefte Bifdjof bie

Stelle bes Primas, in IDafjrrjeit aber

roar ber Bifdjof oon Kartr/ago ber Primas
ber afrifanifdjen Kirdje, er berief bie

übrigen 3um (Beneralfon3Ü, bas in ber

Regel in Karthago, mandnual aber aud)

in einer anberen Stabt abgehalten rourbe.

Huffallenb ift bie grofte 3af)l ber

afrifaniferjen Bifdjöfe; in feinem anberen

tEeile bes römiferjen Reicrjs 3eigt fid)

etroas Hermlid)es. 3ur 3eit Huguftins

gab es beren fünfrmnbert. HTan fanb

fie nid)t nur in ben Stäbten, fonbem
aud) auf ben Dörfern unb ben großen

(5utsbe3irfen. Die grofte Didjtigfeit ber

Beoölferung, con ber früher bie Rebe

roar, fann biefe (Erfdjeinung allein nid)t

erflären, offenbar roirfte ein roeitgetrie=

bener ITTuni3tpalgeift mit ein. 3eoes

nod) fo fleine (Bemeinroefen roollte feinen

eigenen Bifdjof haben. (Ein Dorteil für

bie Sadje ber Kirdje roar bies fidjerlid)

nid)t; es fonnte nid)t ausbleibe, ba§

fid) unter ben oielen aud) minberroertige

(Elemente befanben. Dagegen roar, ab=

geferjen oon Kartr/ago, bie 3af)l ber

priefter oerf)ältnismä^ig gering. Be=

greif lief) genug, roo alle nad) ben erften

Stellen brängen, pflegen ber Beroerber

um bie 3toeiten unb britten roeniger 3U

fein, 3ubem fef)lte es an einer georbneten

Dorbereitung auf bie priefterlidje TEFjätig=

feit. Hud) bie Beteiligung bes Dolfs an
ber tDaf)l roar feinesroegs bie fegens=

reidje (Einrichtung, bie mandje barin er=

bliden mödjten. Hid)t immer roaren es,

roie bei Huguftin, bie perfönlicfjen Dor=
3üge bes (Erforenen, feine 5^ömmigfeit
unb Bilbung, roas ben Husfdjlag gab.

Rls im 3ab,r 409 ber als reid) unb roof)l=

tbätig befannte Römer pinianus nad)

f)ippo fam, um Huguftinus 3U fefjen,

oerlangre bas Dolf, baft if)n biefer gegen

feine Heigung 3um Priefter roeifjen folle,

unb nafjm fogar, als feinem Derlangen

nid)t fogleid) enlfprodjen rourbe, in ber

Kirdje eine brof)enbe fjaltung ein. pi=

nianus rettete fid) unb bie übrigen nur

baburd) aus ber peinlid)en £age, bafo

er mit einem (Eibe oerfprad), aud) ob,ne

Priefter geroorben 3U fein, fjippo einft=

roeilen nid)t 3U oerlaffen. Die apoftolifdjen

3eiten roaren Iängft oorüber. tDof)I

rjatfe bie afrifanifdje Kirdje bie graufamen

Verfolgungen fiegreid) beftanben, eine

grofte 3af)l oon Blut3eugen roar aus

ifjr f)eroorgegangen, rool)l f/atte fie fd)on

cor Huguftin ITTänner fjeroorgebradjt,

bie mit ber Kraft ifjres (Beiftes unb ber

(Beroalt bes IDortes für fie eingetreten

roaren — es genügt an lEertullian 3U

erinnern — , aber bie breiten ITTaffen ber

oielfältig gemifdjten Beoölferung roaren

bod) mef)r äujjerlid) rom (Eljriftentume

berührt, als innerlid) burd) basfelbe um=
geftaltet.

Als Huguftinus nad) £)ippo über*

fiebelte, änberte er in feiner bisherigen

£ebensroeife nid)ts. Hud) jetjt roaren

bie 5reunbe ifjm gefolgt; in einem (Barten,

ben ber Bifdjof Dalerius if)m ba3U an=

geroiefen hatte, richtete er fid) mit (Eoo=

bius unb fllppius ein; mit ber 3eitfamen

nod) anbere f)in3u, fo poffibius, fein

fpäterer Biograpf). Hus ber auf biefe

IDeife entftanbenen (Bemeinfdjaft ernfter

unb unterridjteter Htänner gingen 300,!=

reidje Bifcfjöfe rjeroor, Poffibius 3ärjlt

berer 3ef)n auf, bie alsbalb in if)ren

Sprengein bie gleidje (Einrichtung ein=

füfjrten. So ift Huguftinus, roenn aud)

roohl nid)t ber erfte Begrünber, fo bod)

ber erfolgreicbjte Beförberer bes Klofter=

lebens in Hfrifa geroorben. 3eitlebens

hat er bemfelben fein Hugenmerf 3U=

geroenbet, bafr ihm babei aud) üble <Er=

fahrungen nid)t erfpart blieben, ift bei

ber fid) in allen 3af)rhunberten gleid)

bleibenden Sd)toäd)e ber Rtenfdjennatur

nidjt 3U oerrounbern. 3n ber £eitung

berer, bie feiner 5urf° rQ e anoertraut

roaren, ober feinen Rat begehrten, 3eigte

er fid), bei aller fjofjeit ber Huffaffung,

flug, milb unb grofobje^ig. Bei ben

oon ihm felbft geftifteten Klöftern — es

ift überflüffig barüber 3U ftreiten, ob ihnen

biefer Harne im eigentlidjen Sinne 3U=

fommt ober nidjt — bad)te er un3toeifeI=

haft an eine fleine 3af)I oon Huserlefenen.
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Das Stubium, roenn aud) in erj'tcr £inie

auf bie b. Sd)rift gerietet, bilbete einen

f)auptgegen|'tanb 6er Be|'d]äftigung. Dem=
näcbft fam bann nod) 6er befonbere

5roed bjn 3u '
fromme un6 unterridjtete

priefter f)eran3ubilben. Daneben gab es

nun aber anbere unb oon anberen Seiten

ber angeregte Klöfter. ITtöndje oon ber

italieniidjen 3n)'el Capraja famen im
3at)re 398 nad) flfrifa unb fdjeinen

bort balb 3at}Ireid|e (Benofjen gefunben

3U \}aben. Aud) ift faum an3unefymen,

baß ber ©rient, fpc3tell Aegypten, gan3

ofyne (Einfluß geroefen fein follte. UTan
fann oon oornrjerein annehmen, bafr

bie oerfd)iebenen flöfterlidien (5emein=

fdjaften fid) aus red)t oerfchjebenen (Ele=

menten 3ufammen}e^ten, unb baß fotoorjl

bas £ebensibeal, roeldjes fie fid) oorge=

3eidjnet Ratten, als bie tTTittel, burd) roeldje

fie bemfelben nad)3ufommen fid) beftreb=

ten, fehj Derjd)ieben gegriffen roaren.

Aud) blieb ber Streit barüber md)t aus,

reo unb oon roem bas Richtige gefunben

fei. Die einen beriefen fid) auf bas

Dorbilb bes Apoftels Paulus unb oer=

fdimäbten nid)t, ibjen £ebensunterhalt

mit iljrer fjänbe Arbeit 3U erroerben,

anbere rjielten fid) an bas (Bleidjnis oon
ben Dögeln bes Rimmels, bie nid)t fäen

unb nidjt ernten, unb 3ogen r>or, oon

milben ©aben 3U leben. Dafo es an

jener Stelle bei ITTatttjäus roeiter Reifet:

fie fammeln nid)t in bie Sdjeunen, über=

fafjen biefc nur 3U gerne unb roollten,

roie Auguftinus bemerft, ,bei müßigen
r)änben oolle Sdjeunen rjaben'. Sdjlimmer

roar, bafj bas Bcifpiel frommen, oon ber

(Burt)t ber Gläubigen getragenen tttüjjig^

gangs ITCond)e auffommen ließ, bie un=

ftet oon Ort 3U Ort fdjroeiften unb,

inbem fie bie Derebrung ausmieten,

roelcrje bas d)riitlid]e Dolf iljrcm ©croanbe

entgegenbradjte, burd) allerlei unlautere

mittel fid) (Selb 3U oerfdjaffen fuebten.

Unb aud) roo es fid) nid)t um einen

förmlichen UTißbraud) bes fjeiligcn ban=

belte, (tritt man über Aeußcrlicrjfeiten

unb fyielt roobl bas oerroilbcrte fjaar

unb ben ungefdjorenen Bart für ein

3eid)en gefteigerter $rommigteit. Aus
biefen Derbältniffcn l)eraus erroud)S bie

Heine Sdjrift ,üon ber Arbeit bcrUiöiidie',

3U beren Abfaffung um bas ^dffl 402

Auguftin burd) Aurelius, ben Bifdjof oon
Karthago, oercnlafjt rourbe.

3m Mittelalter fannte man neben
anberen ©rbensregeln aud) eine fo!d)e

bes 1)1. Auguftinus. IDas als foldje galt,

ift ein Aus3ug aus einem Briefe oom
3abre 423 an Klofterfrauen, bie roegen

ber IDab,! ifjrer ©berin in Uneinigfeit

geraten roaren. Der erfte Ceti besfelben

ermahnte 3ur (Eintradjt, ber ßtoeite ent=

rjält eine Reitje oortrefflidjer Dorfdjriften,

aus benen fpäter eben jene, einunb=

3roan3ig Punfte entfjaltenbe Auguftiner=

regel rourbe. IDenn ber grofte Kirdjen=

oater oon ben religiöfen ©rben bis auf
bie ©egenroart als einer irjrer erften

£ebrer unb Dorbilber oererjrt roirb, fo

oerbient er bies roeit merjr roegen feiner

gefamten geid)id)tlid)en IDirffamfeit als

roegen biefer bürftigen 5orm eln.

Als ber Bifdjof Dalerius fid) nad)

einem (Bereifen umfal), t)atte er ba3u

eine befonbere Deranlaffung. (Er roar

(Briedje oon (Beburt unb ber Iateinifdjen

Spradje nicfjt binreidjenb mäd)tig, um
mit (Erfolg oor bem Dorfe 3U prebigen.

fjierin follte ifjn Auguftinus oertreten,

ber ba3u roie fein anberer geeignet roar.

Aber bafr er irjm biefes Amt übertrug,

roar eine Heuerung. Bisher hatte bie

firdilidje prebigt als (Ehrenpflicht unb
als bas ausfdjliefrlidje Dorredjt ber

Biicfjöfe gegolten, für beffen Aufred)t=

erfyaltung ebenfo fet)r bie Ueberlieferung

roie ber ITTangel an ausreidjenb ge=

fchulten prebigern fpred)en mufjte. Der
(Bebraud) beftanb nidit in Afrifa allein,

begegnete aber bem fdjarfen (Tabel bes

rjieronrimus, ber in bem angeblichen

Dorredjt ben Ausfluß bes Heibes unb
ber (Eigenliebe erbliden roollte. Daß aud)

berartige UTotioe gelegeutlid) im Spiele

roaren, mag man aus ben IDorten

Auguftins entneljmen, roeldjer roieber=

rjolt beroorrjebt, roie irjn Dalerius frei

oon (Eifer)ucbt feines Amtes l)abe roalten

laffen. Die Heuerung, 3uer)t oon ein3elnen

getabelt, fanb balb nad)al)mung. Aud)

anbere Bifd)öfe liefen in ihrer Amoefen»

beit Priefter bas tDort ergreifen. Auguftin

[ctbft rjielt es nidit aubers, nadjbcm er

bes Dalerius Hachfolger geioorben roar.

(Ein 5 C '° umfojfenbfteT IDirffamtett

batte fid) il)in eröffnet. IDas er als
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priefter begann, fctjtc er als Bifd)of in

nod) reiferem lTTa|e fort. lTTand)mal

preöigte er mehrere (Eage f)intereinanöer,

manchmal 3tr>eimal öes Hags. Don öen

erhaltenen Preöigten Iaffen ein3elne er=

fennen, öaft fie nad) Sorgfältiger Dor=

Bereitung gehalten rouröen, Diel öfter

roirö er aus öem Stegreif gefprod)en

traben, roie es ©rt unö (Belegenfyeit

foröerten. Sidjerlid) befafe er, roas man
öas (Efyarisma öes auserroäfylten Reöners

nennen fönnte, öaft es nämlid) eine

5reuöe ift, if/m 3U3uf)ören.

3u fliegen begannen, lieber öie (5runö=

fä^e, öie öen preöiger leiten follen, f)at

er fid) in öer Sdjrift ,über öie d)riftlid)e

IDiffenfd)aft' oom 3af)re 397 ausge=

fprod)en. "Das roidjtigfte ift ir/m, bafj

man öie Sad)e, nidjt öie IDorte fud)en

foll. ,IDas nütjt ein golöner Sdjlüffel,

öer öie Riegel nid)t I}ebt ? Beffer ein

r/öl3erner, roenn er auffdjliefot!' (Ein

roeiterer ift, öaft man fid) öer 5affungs=

fraft öer 3uf)örer anpaffen foll. £ieber

roill er gegen eine Regel öer (Brammatifer

oerftoften, als oon öen 3uf)örern nid)t

flbb. 30 • (Trümmer einer cfjriftlicfjen Bafilifa in Karthago

Don öen Beroofynern rjippos gilt

of)ne 3roeifel, roas 3uoor oon öen flfri=

fanern überhaupt gefagt rouröe. (Es

mögen üiele rjalbe (Et)riften öarunter ge=

roefen fein, aber 3U fluguftins Preöigten

famen fie; es rouröe irmen niemals 3U=

Diel, im (Begenteile, fie örängten ifjn,

roenn er einmal eine längere Paufe tjatte

eintreten laffen. ITTtt gefpanntefter fluf=

merffamfeit folgten fie feinen flusfür/r=

ungen, liefen erfennen, ob fie if)n oer=

ftanöen Ratten unö unterbradjen ifm

oftmals.^öurd) lauten Beifall. 3n be=

fonöers 'roidjtigen 5öllen aber genügte

if)m öas nidjt, er örang mit feinen IDorten

folange auf fie ein, bis il)re (Ef)ränen

aerftanöen roeröen. (Erotjöem Derfd)mäf)t

er nidjt jeöe Kunft öer Reöe, roo ifjre

RTittel geeignet finö, öie r}er3en 3U er=

greifen, unö oermeiöet ftets alles (Erioiale

in Dortrag unö flusörudsroeife. 3f)m

felbft genügten feine Preöigten faft nie,

roie er in einer örei 3ar
?
re fpäter oer=

faxten Sdjrift flagt, öer man öen (Eitel

geben tonnte ,oom erften Religions=

unterridjt'. ,,3d) tradjte", fagt er f)ier,

„nad) einem Befferen, unö in meinem
3nnern ift es mir oftmals gegenroärtig,

beoor id) anfange, es in lauten IDorten

auseinanöer 3U legen. EDenn id) öas
nid)t fo oermag, roie id) felbft es erfenne,

fo empfinöe id) Sd)mer3 öarüber, öafj
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meine öunge bem ^er3en nidjt genügen

fann. Denn bas <5<m$e, fo roie id) es

felbft Deijtetje
,

möd)te id) aud) oon

meinen 3ul)örern oerftanben roijfen, id)

füf)Ie aber, baft meine Rebe bies nid)t

3U beroirfen oermag. r)auptfäd)lid) barum
nidjt, roeil jenes Derftänbnis roie in einem

fdjnellen Blitje meine Seele burcbjudt,

6ie Rebe aber träge unb Iangroierig

unb roeit baoon oerfdjieben ift. Unb
roäbjenb id) nod) mit trjr mid) abmüf)e,

3um Dorftefyer einer anberen Diö3efe

berufen. Um ber <5efat)r 3U cntget)en,

fyielt er it)n, roie beridjtet roirb, eine

3eitlang oerborgen. Uidjt lange banad)

gelang es fluguftin burd) feine prebigt

in f)ippo einen ITTifobraud) 311 beteiligen,

ber irjm fd)on längft 3um Rnftofje gc=

reidjt rjatte. 3n ber afrifanifdjen Kird)c

roar es f)eriommlid), bie (Bebädjtnistage

ber ITlartt)rer mit förmlichen S d)maufereien
unb (Erinfgelagen in berKirdje 3U begeben.

flbb. 31 • flquäimft bei Karthago

i.'t jenes roieber in ber Derborgenrjeit

oerfd)rounben."

'3m fterbft 393 rourbe in f)ippo ein

©eneralfon3iI ber afrifanifdjen Bifdjöfe

abgehalten. Dor 3toei 3at)ren roar bie

Heuerung bes Dalerius nod) auf (Eabel

gefto&en, je^t erhielt ber presbnter flu=

guftin ben Auftrag, cor ben oerfammelten

Bi|d)öfen ,über ©Iaube unb Smnbolum'

311 reben. Das flnfefjen, bas er fid)

binnen fur3em erroorben l)atte, roar fo

grofj, bafj Dalerius fürdjtete, man fönne

it)m feinen Sdjatj rauben unb fluguftin

3n bie an fid) fd)on fdjlimme Unorbnung

Ratten fid) abergläubifdje Dorftellungen

eingemifdjt, unb fd)on cor einiger 3eit

b,atte er fid) an Hurelius, ben Bifdpf

oon Karthago, geroanbt, bamit biefer mit

allen ITtitteln bagegen eintreten möge.

IDelcrjes ber (Erfolg ber oon bem Primas

unternommenen tRafcregeln roar, ftef)t

nidjt feft, bagegen brachte fluguftin, roenn

aud) mit großer flnftrengung unb unter

(Einfetmng feiner gan3en perfönlidjfcit,

bie Beroofjner oon fjippo bal)in, beut

(Treiben für bie 3utunft 311 entfagen.
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Don Anfang an roar es öes Dalcrius

IDunich, baß aus bem (Bebjlfen fein

Radifolger roerben möge. Um öie Der=

roirflicbung öesfelben 3U fiebern, griff er

jetjt 3U einer ungeroöhnlicben ITTaßrcgel.

3m 3abr 395 |d)rieb er im geheimen

an Aurelius unb l'ehlug cor, Auguitin

bei feinen £eb3eiten 311m ITTitbifdjof 3U

roäf)Ien unb 311 roeiben. Aurelius ftimmte

311, bagegen erhob ber numiöi|cbe Primas,

ITTegalius oon Kalama, (Einfpracbe, roie

es lebeint, aus perfönlichen (Brünöen unb

infolge einer 3U feinen ©bren gefommenen
unroabren Be|"d)ulbigung. Doch brang er

bamit bei ben übrigen Bijcböfen nid)t

bureb, bas Dolf oon Fjippo nahm ben

Dorfcblag mit 3ubel auf unb nerlangte

beffen Ausführung. Huguitin hatte Be=

benfen gegen bie Suläifigfeit bes Der=

fabrens, boch mußte man ihm ähnliche

5äIIe auf3urrjeifen, roo gleichfalls Bifcrjöfe

fid) ihre Hacbfolger beftellt hatten, fo baf}

er fid) nidjt länger roeigerte unb bie

Konfefration bureb eben jenen ITTegalius

oorgenommen mürbe. Später erit fam
bie Beftimmung bes Kon3Üs oon TTi3äa

3U feiner Kenntnis, roonad) es unterlagt

mar, in einer Diö^efe einen 3meiten

Bifdjof 3U ernennen. Auch Dalerius mar
biefelbe unbefannt geblieben. Huf Hu=
guftins Betreiben rourbe beichloilen, baß
in Sufunft jebem Bifcfiof oor feiner TDeibe

bie Kanones ber Kon3iIien oorgelefen

roerben follten.

So mar, roie Paulinus oon Hola
fdjrieb, auf ungewöhnlichem IDege bem
(Episfopat neuer (Blan3 nerliehen roorben.

ITTit biefem merfroürbigen TTTanne

roar Huguftin cor fu^em burd) feinen

5reunb HIrjpius in Be3iehung getreten.

(Beboren im 3af?re 353 in Borbigala

(Borbeaur) roar Paulinus bort bureb bie

Schule bes berühmten Huionius gegangen
unb roie biefer ein ange|'ebener Rbetor
unb ein roortgeroanbter Dichter ge--

roorben. Die nornebme 5am 'li e
r
her er

angehörte, fein Reichtum unb feine ge=

fteigerte Bilöung fieberten ihm eine glän=

3enbe 3ufunft, als er plö^Iid) ben (Ent=

fd)Iuß faftte, ber IDeit 3U entfagen.

(Efjrift febeint er febon immer geroeien

3U fein, jetjt nerfaufte er feine (Büter,

gab ben (Erlös ben Hrmen unb 30g fid]

mit feiner (Battin Oerafia 3uerft nach

Spanien, bann nach Unteritalien 3urüd,

roo er fid) in Hola, beim (Brahe bes

hl. ITTartnrers §d\r, eine befcheibenc

IDohnung erhaute unb mit einigen (Be=

fährten ein ftrenges £ehen führte. Der
Dorgang mad)te großes Aufleben, er

fanb ben berounbernben Beifall eines

Ambrosius unb rjieronnmus, aber es

fehlte auch, nicht an Stimmen, roelche

bie ITTeinung ausfpradjen, ITTänner roie

Paulinus roürben ber ITTenichbeit heilere

Dienite Ieijten, roenn fie fid) nid)t non ber

roachjenben Derberbnis ber 3eit in bie

(tinjamfeit treiben ließen, fonbern, in

ber IDelt Iebenb, in (Bejinnung unb
(Ebat jid) biefer Derberbnis entgegen^

ftemmten. Hber Paulinus roar feiner

gan3en Hnlage nach ein TTTann bes be=

fcbaulidien £ebens, mef)" 3ur Resignation

als 3um Kampfe geferjidt. 3n feinem

Briefroedjfel mit beroorragenben Per=

fönlicbfeiten — er felbft fchreiht, bie feinen

jeber3eit 3ugleid) im Hamen ber üherafia
— fpiegelt fid) bas gefteigerte religiöfc

Beroußt|ein ber Seit. Seine poetijcben

IDerfe oerarbeiten biblifdje Stoffe ober

preil'en unermüblid) ben hl. $elir, ber

fich, roie es febeint, einer befonberen

Popularität erfreute unb 3U bellen (Brab

ununterbrochen Pilger roallfahrteten.

Huch bamals hatten (Bleichgejinnte bas

Bebürfnis, miteinanber in Derbinbung
3u treten, unb es roar nichts Ungc=

roöbnlid)es, Briefe an ITTänner 3U richten,

mit benen man nicht persönlich, befannt

roar. So hatte Alnpius, öer feit einiger

3eit Bifchof in feiner Dateritabt ühagaite

roar, an Paulinus gefchrieben unb babei

feiner £iebe unb Berounberung für

Hugultinus Husbrud gegehen
,

aud)

mehrere Schriften bes letzteren beigefügt.

Dies roar für Paulinus ber Anlaß,

nicht nur Alnpius 3U banfen, fonbern

nun aud) feinerfeits an Augu|tinus 3U

ichreihen. Rafcb entipann lieh 3roi|chen

beiben TTTännern ein Derhältnis inniger

5reunb|cbaft, oon roelcbem bie erhaltenen

Briefe 3eugnis ablegen. IDieberboIt

jpricht Augujtin bas Derlangen nach

einer periönlichen Begegnung aus unb
beflagt bie roeite (Entfernung, bie il)m

bei feiner fdjroacben (Beiunbheit unb
feinen nielfadien Befcbäftigungen eine

WA» unmöglich, mad;e.

frfir. d. Bertling, fluqü',:;i
5
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3n ber tEfjat pflegte er {einen

Bifcrjofsfuj nur feiten unb aus brin=

genben (Brünben 3U oerlaffen, fo, roenn

er fid) 311 ben in Karthago unb anbers=

roo abgehaltenen Kon3Üien begab. (Er

felbft berichtet, roie eiferfüdjtig bie Be=

roorjner von Fjippo feine Schritte be=

road)ten unb roie ungern fie feine Ab=

roefenljeit ertrugen. 3n fpäteren 3ahren
»

als er bas roeitl)in ftraf)lenbe £id)t ber

Kircfje oon Afrifa geroorben roar unb

bod) 3ugleid) feine Diö3efanen auf (Brunb

langer (Erfahrung roußten, bafj er jeber=

3eit if)nen feine etfte Sorge roibmete,

jd]einen fie if)m größere ^reitjeit gelaffen

311 l)aben. 3 c t>t prebigte er rjäufig aud)

an anberen Orten unb roar in firdjlidjen

(Befdjäften manchmal längere 3eit ab=

rocfenb.

Dalerius fdjeint nod) im felben 3 ah rc »

395, geftorben 3U fein. Auguftin führte,

aud) nadjbem er bie bifd)öflid)e IDohnung
be3ogen f>attc , bie frühere flöflerlidje

£ebensroeife fort, nur ba§ feine (Benoffen

jetjt fämtlid) Klerifer unb für ben Dienft

ber Kirdje beftimmt roaren. (Er oerlangte

oon feinen Prieftern, bafr fie fid) unter

Hufgabe jeben Sonbereigentums biefem

gemeinfamen £eben anfdjloffen unb für

immer babei beharrten. 3f)m felbft

brachte bas neue Amt eine neue 3eit=

raubenbe Befd)äftigung. Den Bifdjöfen

lag nid)t nur bie 5ürforge ob für bas

Seelenheil ber ©laubigen, biefe pflegten

uielmerjr ifjre f)ülfe unb ifjren Rat in

allen möglichen roeItIid)en (Befdjäften

an3urufen. Die RTaf)nung bes Apoftels,

Streitigfeiten mit ben Brübern nicfjt oor

ben fjciönifcfjen Ridjter 3U bringen, unb

fein IDort: ,ift benn fein Derftanbiger

unter eud), ber biefelben 3U entfdjeiben

oermödjte'? fjatten früf}3ettig bie

(Ebriften bat)in geführt, ib,r Red)t bei

ben Bifdjöfen 3U fudjen. Konftantin im

uierten unb rjonorius 3U Anfang bes

fünften 3 ar
?
rr

)
un^erts erfannten bie (Be=

rid)tsbarfeit ber Bifd)öfe ausbrüdlid) an.

Der Braud), ber einem religiofen Be=

benfen entfprungen roar unb bie frei=

roillige Unterrocrfung ber Beteiligten

unter ben Sdjieösfprud) bes Bifdjofs 3ur

Dorausfetjung rjatte, rourbe 3U einer

gefetjlicrjen 3nftitution. Sd)vitt für Schmitt

i;croann bie Kird)e burd) irjre moralifdje

ITtacfjt ben Dorrang oor ben ftaatlidjen

Hutoritäten, hinter benen fein grofjer

belebenber (Bebanfe, fein fonfequenter,

mit überallhin reidjenber RTadjt aus=

gematteter IDille meljr ftanb. Aber ben

Bifd)öfen erroudjs Saraus eine grofre

£aft. poffibius beridjtet oon fluguftin,

bafj er gan3e fEage bamit 3ugebrad)t

habe, bie Angelegenheiten ber ftreitenben

Parteien 3U fd)lid)ten. (Er felbft flagt,

baft bie Unruhe ber roeltlidjen (Befdjäfte

oerroirrenb in feine (Bebele einbringe,

unb befennt, baft er üor3ief)en roürbe,

gleid) ben RTöndjen burd) bie Arbeit

feiner f)änbe fid) 3U ernähren unb babei

bie nötigen Augenblide für (Bebet unb
Stubium 3U erübrigen. (Er madjte ben

Derfud), 3roei Hage ber IDodje aus=

fd)ließlid) für biefe tErjätigfeit 3U be=

ftimmen, aber nur fur3e 3eit Fjielt man
fid) an bie (Einrichtung. Dier 3ahre °01*

feinem tEobe übertrug er bie £aft

jüngeren Sdjultern.

Aber es finb nidjt bie Berufsarbeiten

feiner fleinen Diö3efe, es ift aud) nid)t

bas (Eintreten für biefe ober jene Seite

ber fird)lid)en Dis3iplin, fonbern bie Aus=

bilbung unb Derteibigung ber Kird)en=

lehre, roorauf Auguftins roeItgefd)id)tlid)e

Bebeutung beruht.

Die manid)äifd)e 3rrlehre 3U roiber=

legen, f) arie er alsbalb nad) feiner Be=

ferjrung als eine ihm 3ugefallene Aufgabe
erfannt unb fdjon in mehreren Sdjriften

bamit begonnen. 3n t)ippo bamit fort=

3ufahren, roar er um fo mehr oeranlafet,

als bort eine nid)t unbeträd)tlid)e (Be=

meinbe fid) um ben nTanidjäer 5ortunatus

gefd)art hatte. Sdjon gleid) am Anfange

feines bortigen Aufenthalts richtete er

ein Senbfdjreiben an einen feiner früheren

5reunbe, rjonoratus, ben er felbft einft

ber tjärefie 3ugeführt hatte, unb ber ihr

aud) jet^t nod) angehörte, getäufd)t ins*

befonbere burd) ben falfdjen Sdjein oon

5orfd)ungsfreif)eit unb CDiffenfd)aftlid)feit

im (Begenfatje 3U bem oon ber Kirdje ge--

forberten Autoritätsglauben. 3hm f teilte

er ,bie nütjlid)teit bes (Blaubens' bar,

ber uns erf äffen läftt, roas roir 3U be=

greifen nod) nidjt imftanbe finb. Ab=

jid)tlid) oeimeibet er jebe (Belehrfamfeit

unb jeben rebnerifdjen prunf, aber bie

fd)lid)ten unb bod) roarmen, roeil ouc
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inniger r)er3ensüber3eugung ftammenben

IDortc erreichten it)r 3iel. ITTan fjat

(Brunb 3U 6er Annahme, bafo fid) f)ono=

ratus 3um drjriftentum befebjrte. Der
gleiten 3eit entflammt bie Abfyanblung

,über öie 3roei Seelen'. Die (Brünbe,

roeldje er bjer gegen bie manidjäifdje

(Entgegenfe^ung einer guten, von (Bott

ftammenben unb einer böfen, ben tTTäd)ten

ber ^inftcrrtts angefprenben Seele oor=

bringt, fd]einen ifjm fo einfad) unb fo über=

3eugenb, bafj er nur mit Sdjme^en feiner

eigenen früheren Derblenbung gebenfen

Prebigten. (Er ging bie ein3elnen Dor=

roürfe burcf), 3eigte ifjre (Brunblofigfeit,

befeitigte bas Anftößige unb entroicfelte,

nidjt 3um erftenmale, aber in ber er=

folgreidjiten IDeife, bie ZEf)eorie über bas

Derf)ältnis oon (Befetj unb (Eoangelium,

Dorbilb unb IDirflidjfeit, Derbjei&ung unb
(Erfüllung, roie fie feitbem immer oon ber

Kirdje feftgerjalten rourbe.

"Dabei lieft er es nid)t beroenben.

Den ITTanidjäern muftte r»or aller Augen
ber falfdje Schein geiftiger Ueberlegenfjeit

entriffen roerben. 3n btefer Abfidjt

flbb. 53 • Kapttol non TTtaatria

fann ; er ift über3eugt, baß nur bie

fünbige (Beröor/nfjeit irm bie (Eoiben3

berfelben nidjt einfefyen lieft.

Die gefäbrlidjfte IDaffe, beren fidj

bie ITTanid]äer bebienten, roaren if)re

(Einroürfe gegen bas Alte {Eeftament, in

benen fie bie Angriffe bes (Bnoftifers

ITTar3ion aus bem 3roeiten 3al)rb,unberte

roieberfjolten. (Eifrig fpürten jie IDiber=

fprüdjen unb anftöftigen Stellen nad)

unb fudjten insbejonbere einen (Begenfat}

3roijd)en bem Alten unb bem Heuen
{Eeftamente b^roortreten 3U laffen. IDas

follte ber fcblicrjte ©laubige, ber ungelernte

ITTann aus bem Dolte bagegen üor=

bringen ? fjier l)alf Auguftin burd] feine

forberte er ben fdjon genannten 5ortu=

natus 3U einer öffentlichen Disputation

heraus. Unter geroaltigem 3ulaufe fanb

biefe im Auguft 392 in f)ippo, in ben

tEt]ermen bes Soffius, ftatt; neben ben

eifrigen Anhängern aus beiben £agern

brängte fid) eine neugierige ITTenge f)er3U.

Schreiber roaren beauftragt, bie ge=

fprodjenen IDorte auf3U3eid)nen. Auguftin

ging fofort auf ben (Brunbgebanfen ber

3rrlebre los unb legte bem (Begner bas

Argument nor, bas auf irjn feine^eit

feinen (Einbrud nid)t Derferjlt b atte un0

bas er feinem 5reunoc Hebribius 3u=

fdjrcibt : ift (Bott unDerlefcjlid), fo tonnten

ib,m bie tTTäcrjte ber 5infternis nid)ts
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anfjaben unb ihm feine £id)tteile rauben,

bie nun in ber Körperroelt eingefcfjloffen

fd)mad)ten ;
üermodjten fie btes aber, fo

ift (5ott nid}t unoede^Iid) unb barum

nid)t roirflid) ©ort. 50rtunalus l'
ucr

l
IC

Rusflüdjte, bradite anbere Dinge 3W
Sprad)e, unb bie Disputation, bie jid)

in bie £änge 30g, mußte am anbern

Hage fortgelegt roerben. Ruguftinus r>er=

mieb es nid)t, auf bie aufgeroorfenen

5ragen einjugerjen, er [teilte ben Sinn

oon flusiprüdjen bes Rpoftels Paulus

richtig, auf roeldje bie ITtanidjäer fid)

3U berufen liebten, unb oerbreitete jid)

über ben Urfprung bes Bolen aus bem
freien IDillen bes oernünftigen ©efdjöpfs,

febrte bann aber immer roieöer

auf jenes erfte Rrgument 3U=

rücf. 5ortunatus fab fid) außer

Stanbe, basfelbe 3U roiberlegen.

(Er erflärte, baß er barüber an

bie t)äupter feiner religiöl'en

©emeinfehaft berid]ten roerbe

unb bereit fei, roenn auch, biefe

feine £öfung hätten, 3um(Ef)rii=

tentum übertreten. IDas aus

ihm geworben ift, roeiß man
nid)t. Pojfibius melbet nur,

baß er balb nach feiner Uieber=

läge r)ippo nerlaffen rjabe. Der
üble Ausgang ber Disputation,

über roeldjen Ruguftinus als=

balb einen aftenmäßigen Be=

riebt oeröffentlicfjte, oerfer^te

ber Sadje ber ITTanidjäer einen

um fo fdjroereren Sdjlag, je größer bas

Rnfeben bes Beilegten geroeien mar. Um
biefelbe 3eit oerfaßte er eine Rbf)anb=

lung ,©egen Rbimantus', einen ber t>or=

nerjmften Sdjüler ITTanis, ber in einem

befonberen IDerfe bie Rngriffe gegen bas

Rite (Tejtament 3uiammengeitellt fjatte.

3u ben heiligen Büchern ber ITTanidjäer

gehörten 76 Briefe, oon benen eine große

Rn3af)l auf ben Stifter felbft 3urüd=

geführt rourbe. Hidjt alle fyatten bie

gleidje Bebeutung, ber roicrjtigfte unb am
meiften nerbreitete fdjeint berjenige ge=

roefen 3U fein, roeld)en Ruguftinus bie

,tfpiftel bes 5unoamert ts ' nennt, eine

3ufammenfaffung ber fjauptfäcfjlicbften

£eh,ren, gegen roeldje er fid) in einer

Hbbanblung aus bem 3abje 395 roenbet.

Hid)t genau läßt fid) bas 3af)r beftimmen,

Abb

<Lf)njiIid)e £

Harth.

in roeldjem bas größte, ber polemif gegen

bie HTanidjäer geroibmete IDerf entftanb,

bas gegen 5auitus non ITTileDe. mit
ihm mar Huguftinus oor feiner Rbreife

nad) Rom in Kartf) ago 3ufammengetroffen,

unb es ift früher er3äblt roorben, roelcben

dinbrudbergeroanbte, aber oberflächliche

ITTann auf ihn gemacht hatte. Bei ben

ITTanidjäem jeboch galt er als eine

£eud)te, unb feine Sdjriften fdjeinen eine

bebeutenbe DDirfung ausgeübt 3U haben.

Ruf ben tDunfcb ber Brüber, roie er fagt,

entfdjloß er fid), roabrfdieinlid) ba er

idjon Bil'chof Don rjippo roar, bagegen

auf3utreten. 3n breiunbbreißig Büchern

non ungleicher £änge nimmt er bie Be=

hauptungen bes 5au^us ber

Reihe nad) burch, fo baß mir

ein oolljtänbiges Bilö non ber

Schriftjtellerei besfelhen geroin=

nen, unb laßt ihnen bie Ü3iber=

legung folgen. Rm Iängften

oerroeilt er bei ber Derteibigung

ber alttejtamentlidien Patri=

archen, beren £eben gan3 be*

fonbers bie 3ielfd)eibe für bie

Derunglimpfungen ber RTani=

d)äer bilbete.

Die Ietjten Kämpfe mit

if)nen fallen in bie jähre 404
unb 405. 3hr angeiehenftes

Parteihaupt mar bamals $e\ir,

einer ber ,RuserroäbIten'.

Unter ben Briefen Ruguftins

finbet jid) einer mit ber

Rufidjrift : an einen mamchäifeben

Priefter. öielleid)t roar es eben biefer

5elir, aisbann mürbe oon ihm gelten,

baß er 3tr>ar gerne mit ein3elnen Katholifen

Religionsgefprädje anfnüpfte, ber öffent=

lidjen Disfuffion aber bisfjer ftets aus

bem EDege gegangen roar, um fid) feinem

ITtißerfoIge aus3ufe^en. Don Ruguftinus

rjerausgeforbert, fonnte er jebod) eine

folche nid)t ablehnen. Sie fanb an 3roei

Hagen im De3ember bes 3af)res 404 in

ber Kirche 3U f}ippo ftatt unb oerlief

roie bie frühere. 5elir felbft mußte fid)

für befiegt erflären. Balb barauf cer=

öffentlidjte Ruguftinus eine Schrift über

bie ,Hatur bes ©uten', roorin er nochmals

im ©egenfa^e 3U bem manidjäifcrjen

Dualismus ©ott als bas höcbjte ©ut unb

bie (Quelle alles ©uten erroeift unb ben

34

ampe aus

ago
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Urfprung alles Böfen aufbedt. 3um
letjtenmale fetjte er fidj mit ber Sefte

auseinanber, als ein ifjm perfönlid)

unbefanntes RTitglieb berfelben, Sefun=

binus mit Hamen, einen freunbfcfjaftlid)

gehaltenen Brief an if)n gefdjrieben unb

ifyn aufgeforbert rjatte, anftatt fie 3U be=

fämpfen oielmefjr 3U ü)r 3urüd3uferjren.

Die fleine Abfjanblung, bie er biefem

als Hntroort 3ugef)en Itc%, b,at er fpäter

felbft als bie befte unter ben rjiertjer

gehörigen Sdjriften be3eid)net. Don ba

an oerfdjroinben bie Rtanidjäer aus ber

©effentlidjfeit, um erft in einer fpäteren

Periobe in Rom roieber auf3utaud)en.

3n3U)ifd)en mar ber Kirdje oon Hfrifa

Iängft eine anbere unb roeit fdjlimmere

(Befafjr erftanben. Seit balb einem

3af)rfjunbert rourbe fie burd) bie Dona=

tiften in Derroirrung gefegt. 3um Der=

ftänbnis ift es nötig, etroas roeiter aus*

3ugreifen.
*

DerDonatismus mar feinem Itrfprunge

nad) ein Sdjisma, feine fjärefie. (Erft

nadjträglidj befann er fid) auf einen

(Brunbfatj, um bie Spaltung tfjeoretifdj

3U red)tfertigen. Diefelbe trat 3U Gage,

als im 3ab,re 311 ber Diafon Kilian
als Radjfolger bes oerftorbenen RTen=

furius 3um Btfdjof oon Karthago erroäfjlt

rourbe. (Ein TEeil bes Klerus erfjob gegen

bie IDafjl IDiberfprud), fieb3ig numibifdje

Bifdjöfe oerfammelten fid) in Karthago,

oerurteilten Kilian, ofjne tf)n gefjört

3U b,aben, unb erroäfjlten ftatt feiner ben

Rtajorinus. 3n Briefen, bie fie alsbalb

burd) gan3 Hfrifa oerbreiteten, be3eid)=

neten fie biefen als ben redjtmäfjigen

Bifdjof oon Kartfjago. Dem Dorgeijen

fefjlte jebe red)tlid)e (Brunblage, tro^bem

gelang es irmen, fid) rafd) einen großen

flnrjang 3U oerfdjaffen. (taecilian f)atte

perjönlidje 5c inbe unter bem Klerus, er

f)atte eine überfpannte 5rau oornerjmen

Stanbes 3ured)tgeroiefen, bie, baburd) be=

leibigt, mit Jjilfe ifjres großen Reidjtums

erfolgreid) gegen if)n intrigierte, aber

biefe (Brünbe reidjen nid)t aus, ben Um=
fang unb bie lange Dauer bes Sdjismas

3U erflären. 3n ber tEfjat bradjten fie

nur ben Hnlajj, bei roeldjem bie oor=

(janbenen tieferen (Begenfätje offenbar

rourben.

Die letjte, oon Kaifer Valerius oer=

fjängte Derfolgung (303—304) fjattc in

Hfrifa eine 3al)lreid)e d)riftlid)e Benölfe=

rung oorgefunben, fie hatte öort Rtartrjrer

unb Befenner gefdjaffen, aber aud) bie

£eibenfd)aften ber RTenge entfadjt, bie

fid) in einer übertriebenen Derefjrung ber

Rtartrjrer unb einer Ueberfdjätmng bes

geroaltfam erlittenen tEobes gefiel. Die
(Blorie bes ITtartr/riums erfd)ien als ein

3iel, bas man unter Hnroenbung aller

mittel anftreben bürfe unb [olle. 3n
einem Briefe an ben Bifdjof Sefunbinus

oon Gigifi, ben Primas oon Humibien,

rjatte fid) RTenfurius hiergegen ausge=

fprodjen, geftütjt auf bas Beifpiel unb
bie £efjre Cyprians. Das rourbe if)m

oon ben 5anatifern nid)t oergeffen, eben*

foroenig, baft er burd) feinen Diafon,

eben jenen 3ä3ilian, bemül)t geroefen

roar, bie aufgeregte RTenge 3U beruhigen,

roebdje oor einem (Befängniffe, in roeldjem

dtjriften eingeferfert roaren, Straften*

tumulte erregt fjatte.

3n ber Verfolgung Ijatte fid) bas

rjauptaugenmerf ber fjeibnifdjen Bef)ör=

ben barauf geridjtet, fid) in ben Befit3

ber fjeiligen Büdjer ber (Erjriften 3U fetten.

Hidjt roenige, barunter aud) Bifdjöfe,

lieferten fie aus, aus 5urdjt oor ben grau=

famen Strafen; anbere, roie RTenfurius,

gebraudjten bie £ift, bafj fie ben nadj=

forfdjenben Beamten Sdjriften oon f)äre=

tifern ausljänbigten. 3n ben flugen ber

ejtrem gefinnten madjte bas feinen

Unterfdjieb, ein Derfafjren foldjer Art

rourbe oon if)nen gleichfalls als Derrat

gebranbmarft. RTan roirb enblid) nid)t

fef)Igel)en mit ber Dermutung, bafc aud)

nationale (begenfätje mitfpielten. Die

ungeorbnete lErjronfoIge, bie roieberfjolten

blutigen Kämpfe um ben Kaifertljron,

bie Uneinigfeit ber oerfdjiebenen RTadjt*

rjaber, in roelcfje bie oormals einheitliche

Spitze 3erteilt roorben roar, alles bas

Ijatte mit ber faiferlidjen Autorität audj

bie Hdjtung oor bem römifdjen Staate

rjerabbrüden muffen, fein IDunber, roenn

fid) bie unterroorfenen Prooin3en ber

eigenen Stammesart erinnerten. Karthago

roar bie Stabt ber römiferjen Bel)örben,

fie ftanb jeber3eit in regem Derfeljre mit

ber fjauptftabt unb ben Stammlänbern

bes Reidjs, in Humibien baqeqen unb



(5cjd)id}te öes Donatismus 71

3umal in bem füblidjen tEeile besfelben

mag für punifdjen partifulartsmus ober

maurifdjen Hationalgeift empfänglicher

Boben geroefen fein. Dort, in ben

Stäbten Bagf)ai unb Cfjamugabi (Himgab),

finb bemnäd)ft bie feften Burgen bes

Donatismus 311 fudjen.

Da fic an 3ä3Üian felbft feine

Sdjulb 3U finben oermod)ten, hatten bie

in Karthago oerfammelten numibifdjen

Bifdjöfe behauptet, Selig oon Aptunga,

burd) ben er ficf) fjabe roeitjen laffen,

fei einer jener Derräter geroefen, unb bie

rDetfye barum ungültig. (Es roar bies

nur ein Dorroanb, unb 3ä3ilian fjatte

fatjes bei ben 3U irrnen Übertretenben

prieftern bie ©rbination, bei allen bie

lEaufe roieberl)olten.

jenem (Brunbfa^e ftet)t bie fjarte

tDirfücfjfeit entgegen. IDollte man mit

feiner Durchführung (Ernft machen, fo

roürbe er bie ITtiffion ber Kircfje auf=

heben, roelche alleüölfer in ihrem Sdjofje

nerfammeln unb fie mittels Belehrung

unb (Bnabenfpenbung burch bie Derfud)=

ungen bes (Erbenlebens 3ur fjeiligfeit bes

3enfeits f>infüt)rert foll. Aber man oer=

fteht fehr roorjl, ba& berfelbe geeignet

roar, ben 5ana *ismus einer P arIe i 3U

entfachen. 3nbem man eine gesteigerte

Abb. 35 • Amphitheater non ülf)t)sbrus (CEI Dfcrjem)

fofort erroibert, aisbann möge man ihn

neuerbings burch einen über jeben Der=

bacfjt erhabenen Bifchof roeirjen laffen.

Aber ber Dorroanb fprad) 3ugleid) ben

©runbfa^ aus, um ben ficf) non nun an

bie Donatiften fdjarten: bie IDirfung bes

Saframents ift abhängig oon ber per=

fönlichen tDürbigfeit bes Spenbers. Dem=
gemä§ erblicften fie bie rjeiligfett ber

Kirche nicht in ihrem Stifter unb ben

ihr oon biefem 3ur Derroaltung hinter*

laffenen ©laubens= unb (Bnabenfdjärjen,

fonbern in ber tjeiligfeit ihrer ITTitglieber.

3ebe Berührung mit ben ihrer HTeinung

nach Unheiligen hielten fie für beflecfenb,

unb fie r>erfd)ärften bie Spaltung noch,

inbem fie in Konfequen3 jenes (5runb=

Dollfommenhett oerlangt, glaubt man fich

fdjon baburd) allein im Beft^e berfelben,

unb in fto^er Selbftüberhebung fdjlieftt

man fid) gegen bie anberen ab, benen

man ein fd)roäd)Itd)es Kompromiß mit

bem (Seifte ber IDelt oorroirft.

Die Donatiften roanbten fid) an Kaifer

Konftantin unb oerlangten, eine Derfamm=
Iung oon Btfdjöfen folle 3roifd)en tTTajo=

rinus unb Kilian entfd)eiben. Huf
Deranlaffung bes Kaifers berief Papft
irteldjiabes ein Kon3il nad) Rom. Aus
Afrifa rourben oon jeber ber ftreitenben

Parteien 3ehn Bifdjöfe ba3U berufen,

fobann fünf3ehn italtenifd)e unb enblid)

bie Bifdjöfe ITTaternus oon Köln, Reti3ius

oon flutun unb TTTarinus oon Arles.
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3ä3tlian felbft mar anroefenb, bie Sadje

ber Gegenpartei oertrat Donatus, ITTajo=

rins Radjfolger, ein ITTann oon unbeftreit=

baren (Beiftesgaben, ben feine Partei

öurd) ben Beinamen bes (Broften aus=

3eid)nete unb baburd) 3ugleid) oon einem

älteren (Begner bes RTenfurius, Donatus

oon Kafänigrenfes unterfdjieb. Das
Kon3Ü trat auf bie Seite Kilians unb
gab ben Donatiften Unredjt. Die 5™ge,
ob jener $di£ Don Hptunga in U)af)rf)eit

ein Derräter, ein tErabitor, geroefen, roar

nid)t roeiter geprüft roorben, f/ier3U fehlten

ben in Rom Derfammelten alle Anf)alts=

punfte. Konftantin rjolte bies nad) unb

lieft burd) ben Statthalter oon flfrifa

eine genaue Unterfud)ung barüber an=

ftellen. Diefetbe ergab für bie Befd)ul=

bigung ber Donatiften nid)t bie geringfte

Stütje. Hid)t 3ufrieben bamit bradjte

ber Kaifer bie Angelegenheit nochmals

oor eine grofte Bifdjofsoerfammlung,

roeldje in Arles am 1. Hpril 314 3U=

fammentrat. Diefelbe beftätigte bie frühere

(Entfdjeibung unb nerurteilte bie Dona=
tiften 3um 3tr>eitenmale. 3n ausbrüdlidjem

(Begenfat^e 3U biefen [teilten fie ben (Brunb=

fat} auf, baft aud) bie oon einem Cra=

bitor Donogene (Drbination giltig fei.

Die Donatiften unterroarfen fid) nidjt.

IDie ben Ko^ilien, fo trotten fie ben

gegen fie ergangenen (Erlaffen bes Kaifers,

ber eine 3eit lang unentfcfyloffen f)in unb

r/er fdjroanfte, um enblid) ben Dingen
irjren £auf 3U laffen. Um bas 3al)r 330
gab es in Hfrifa bereits über 3roeir/unbert

fd]tsmatifd)e Bifdjöfe, roeldje fid) in Kar=

tfyago 3U einem Kon3il Derfammelten.

IDas aber ber Spaltung irjren unf)eil=

oollen Karafter oerlier/, bas roar bas

(Einbringen bes fo3ial=reoolutionären CEle=

mentes.

Don ber 5rucr)tbarfeit Horbafrifas

unb bem Reid)tum feiner großen (Brunb=

befi^er ift gleid) anfangs bie Rebe ge=

roefen. Seit langem bilbete rjier3u bie

£age ber lanbbauenben Beoölferung bie

fdjlimme Ketjrfette. 3m eierten 3afyr=

rjunberte roaren freie Bauern fo gut roie

Derfd)rounben. Die faiferlidjen Domänen
unb bie geroaltigen £atifunbien ber rö=

mifdjen (Broften rjatten fie oerbrängt.

fjörige roaren an irjre Stelle getreten,

entroeber aus bem (Erbpadjtoerljältnis

ober aud) fo entftanben, bafj ber fleine

RTann ben Sdjut} cor ben (Einfällen

räuberifcrjer Horben gegen feine ^reifjett

eingetaufdjt fjatte. Das £os biefer an
ber Sdjolle flebenben Arbeiter aber roar

ber unerfdjroinglidjen Abgaben roegen

fd)limmer als bas ber Sflaoen, 3umal
feitbem bie Beroirtfdjaftung eine DöIIig

fapitaliftifdje geroorben roar unb fid)

3roifd)en ben (Brunbb,errn unb bie Arbeiter

ber (Beneralpädjter eingefdjoben rjatte.

Aus biefem gebrüdten unb miftrjanbelten

agrarifdjen Proletariat erroudjs ben Dona=
tiften eine furcfjtbare fjilfstruppe, ber

religiöfe Streit rourbe 3um Bauernfrieg.

3n roilber Der3roeiflung burd)ftreiften

bie 3irfum3elIionen — fo genannt, roeil

fie, 3U allen Sd)anbtl)aten bereit, um
bie Bauernfjäufer herumlungerten — bas

£anb, Krieg gegen bie Befi^enben füf)renb.

Arbeitsfdjeues (Befinbel jeber Art fdjlofo

fid) ib,nen an. VOo fie fonnten, befreiten

fie bie Sflaoen, nernidjteten bie Sd)ulb=

regifter unb £)t)potf)efenbüd)er unb ftür3ten

fid) routfdjnaubenb auf (Butsrjerren unb

(Bläubiger. Sie roaren um fo gef äfjr=

lidjer, als fie felbft ben tEob feinesroegs

fdjeuten, rnele aus ifjnen rüelmef)r in

religiöfer Derblenbung unb franffyafter

Sudjt nad) bem RTartnrium bemfelben

abfidjtlid) entgegengingen, fid) oon rjotjen

Seifen l)erabftür3ten ober bie Dorüber=

gefyenben 3roangen, ifynen bas Sdjroert

in ben £eib 3U ftoften. VOo tfjr roilber

Kriegsruf erfdjallte, flüchteten bie Be=

roob,ner ber Dörfer unb einfamen (Be=

f)öfte ober fudjten fid) 3U oerbergen.

Dor allem roar es Humibien, roo fie

irjren tEerrorismus ausübten. Die (Eigen=

tümer oerlteften tjaus unb r)of unb be=

gaben fid) in bie Stäbte unter ben Sdjutj

ber faiferlidjen Beamten.

5ragt man, roas biefe fdjlimmftcn

5einbe einer jeben bürgerlichen (Befell=

fdjaft mit ben Donatiften gemein Ratten,

fo ift 3unäd)ft an bas eben b,eroor=

gehobene nationale Rtoment 3U erinnern;

es roaren oor allem numibifdje unb mauri=

tanifdje Bauern, aus benen fie fid) refru=

tierten. Sobann aber begreift fid), roie

gerabe biefen , (Enterbten' ber fid; felbft

überbebenbe Rigorismus ber Sd)ismatifer

fnmpatbifd) fein muftte; oon il)m erfüllt

erfd)ienen fie fid) bei allen ihren (5reuel=
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traten als bie Kämpfer bes Rimmels

gegen irbifdje Derberbnis. (Es gab ba=

gegen flugenblide, roo bas treiben ber

3irfum3elltonen ben Donatiftenfüfjrern 3U

arg rourbe, fo baft biefe ben Sd)u^ ber

ftaatlidjen ITTad}t anriefen. Als aber

im 3arjre- 347 Kaifer Konftans 3roei

Hbgefanbte, Paulus unb ITTafarius, nad)

Hfrifa fdjtite, um nadjbrüdlid) für

fie oon ber ,RTafarianifd)en Derfolgung'

rebeten, läjjt ftd) nicfjt mit üöüiger Sid)er=

t)eit entfd)etben. £rjat|äd)lid) famen ßroei

ifjrer Bifdjöfe, barunter ber oon Bagr/ai,

ums £eben; nad) Hngabe ber Katfjottfen

Ratten fie freiwillig ben tEoö gefudjt.

Donatus oon Karthago ftarb im CEjil,

roorjin it)m 3ar/lreid]e feiner ITTitbifdjöfe

gefolgt roaren. Das Sdjisma fdjien be*

Abb. 36 • 3nneres einer 3i|terne • Ruine oon I}ubna

bie fird)lid)e (Einheit unb ben Stieben

unter ben ftreitenben Religionsparteien

ehi3utreten, ftanben Donatiften unb
3irfum3eIIionen fofort roieber Sd)ulter

an Sd)ulter. ITtit Branb unb ITtorb be=

antroorteten fie bie gegen fie ins EDerf

gefegten 3roangsmaferegeIn.

©b aud) oon ber anberen Seite jene

(5reuel begangen rourben, oon benen bie

Donatiften 3U e^ärden raupten, roenn

enbet. (Ein im 3ar
J
re 349 in Kartfjago

abgehaltenes Kon3iI banfte (Bort, bafj er

ber afrifanifdjen Kirdje bie (Einheit roieber

gegeben fjabe. 3n tt)af)rf)eit Ijanbelte es

fid) um eine fur3e Paufe. HIs im 3 fll)re 361

Kaifer 3u I'an ben IEf)ron beftieg, riefen

bie oerbannten bonatiftifdjen Bifdjöfe

alsbalb feine £)ülfe an. 3n ber oon
Rogatianus unb Pontianus unter3eidj=

neten Bittfdjrift roirb 3u l'an fl ls ber
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5ürft be3eidjnet, ber allein nodj ber

(Öeredjtigfeit 3um Siege oerljelfe, unb
es ift be3eid)nenb, bajj biefer 5^inb bes

djriftlidjen Hamens bereitroillig auf bie

Bitte ber Sd)ismatifer einging, fie auf

trjre Sitje 3urüdrief unb ifjnen bie früher

oon ifjnen offupierten Kird)en 3urüdgab.

Don ber (Bunft ber faiferlidjen Beamten

unterftütjt, nafjmen fie jetjt furdjtbare

Radje an ben Kattjolifen, oerjagten

Bifdjöfe unb Priefter, plünberten unb ent=

meisten bie (Bottesfjäufer unb be3eid)neten

ifjren IDeg burdj Derfjeerung unb BIut=

tfjaten.

Als Dalentinian I. 3ur Fjerrfd^aft

gelangt roar, fudjte er ber tiefgefjenben

Zerrüttung in Afrifa ein 3iel

3U feiert. 3um Unglücf fdjidte

er als obersten mifitärifdjen

Befefjlsfjaber ben Romanus
bortfjin; ein furd)tbarer ITTt%=

griff, benn biefer, ein fdjlaffer

Solbat unb fjinterliftiger 3ntri=

gant, badjte lebiglid) an feine

eigene Bereicherung. Als bar=

barifdjetjorben aus bem3nnern
bes£anbes in btetripolitanifdje

Küftenpror>in3 einbrachen unb
£eptis in Afdje legten, rührte

er. fid) nid)t. Hidjt genug

bämit, bradjte er es 3uroege,

baft biejenigen, bie über feine

Haltung Befdjroerbe beim Kaifer

führten, barunter ber Statt=

fjalter ber prooin3, Ruri3ius,

als falfd)e Hnfläger oerurteilt unb ber

letztere inSitifis fjingeridjtetrourbe. Kur3e

3eit banadj roaren es feine RTadjinationen,

roeldje ben maurifdjen Häuptling 5irmus
3ur (Empörung trieben. Rafd) griff ber

Aufftanb um fid), 5irmus oerbrannte

bte mauritanifd)e f)auptftabt 3äfarea,

römifdje Solbaten gingen in fjellen Raufen
3U ifjm über, cor allem aber fdjarten

fid) bie Donatiften um ben neuen ,König

oon flfrifa'. 3n biefer fritifdjen £age

fdjidte Dalentinian feinen beften (Beneral,

ZEfjeobofius, ben Dater bes fpäteren gleicfp

namigen Kaifers, nad) flfrifa. Döllig

unerroartet lanbete biefer im 3at)re 373
in 3gilbilis (Djibjelli), nafje ber (Bren3e

bes roeftlidjen tftauritaniens. Durd) oer=

ftänbige - ITTafmafjmen gelang es ifjm

balb, bie Dolfsberoegung 3um Stillftanb

flbb. 37

(Ifjriftlidje £ampe
Karthago

3U bringen; ber 3uftanb bes £anbes
rourbe ftrenge unterfudjt, Romanus oer=

fjaftet unb nad) (Ballien gefdjidt. (Db=

gleid) nur mit geringer Cruppenmadjt
oerfefjen, blieb er in 3roei Sdjladjten

über 5 il-mus Sieger. Run roanbte er

fid) gegen bie feinblid)en Stämme, bei

benen biefer fjilfe gefucfjt f)atte. Rad)
3roeijäf)rigem Kampfe roar jeber R)iber=

ftanb gebrodjen. 5ir™us gab feine Sadje
oerforen unb nafjm fid) felbft bas £eben.

Don ftrengen RTaftregeln gegen bie

Donatiften naljm Dalentinian, bem (Seifte

feiner gan3en Kirdjenpolitif entfpred)enb,

flbftanb, bagegen erlieft er im 3arjre 373
oon tErier aus ein (Befetj, roeldjes unter

Anfüfjrung religiöfer (Erroäg=

ungen eine RMeberfjolung ber

{Laufe oerbot. Dertjängnisoofl

rourben ifjnen bagegen bie

Spaltungen, roeldje perfönlidje

3roiftigfeiten in ifjren eigenen

Reifjen entftefjen liefen. Der
RTajorität trat 3uerft in ben

Rogatiften, bann in ben RTarj=

minianiften eine Rlinorität

gegenüber, roeldje nun alles

bas für fid) in flnfprud) nal)m,

roas bie Donatiften ben Katfjo*

lifen gegenüber geltenb 3U

madjen bemüht roaren. flud)

l)ier führte bie Trennung 3U

gegenfeitigen blutigen Derfol=

gungen.

Als fluguftinus Bifdjof oon

rjippo rourbe, 3äfjlten bie Donatiften

nidjt roeniger als 270 Bifdjöfe in flfrifa.

Dagegen roar es ifjnen trotj allen fln=

ftrengungen nidjt gelungen, anbertoärts

eine irgenb erfjeblidje 3af)l oon Anhängern
3U geroinnen. Radjfolger bes Donatus auf

bem Sitje in Kartfjago roar parmenianus,

ein 5rember, ben bie bonatiftifdjen Bifdjöfe

im (Erü fennen gelernt unb oon bort mit=

gebrad)t fjatten. 3ur Derteibigung ifjrer

Sadje fdjrieb er ein fünf Büdjer um*
faffenbes H)erf, unfid)er unb oerroorren

nad) ber bogmatifdjen Seite, aber ooll

oon Anflogen roegen ber ,RTafarianifd)en

Derfolgung'. (Segen Um roanbte fid)

(Dptatus, Bifdjof oon RTileoe in Rumi=
bien. Sein Budj über bas Sdjisma ber

Donatiften ift ein roertoolles littcrarifdjes

Denfmal unb eine roidjtige firdjengefdjidjt=

aus
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Iidje (Quelle. XTTit roeit größerem (Erfolge

aber nafjm jetjt Ruguftin öen Kampf auf.

3n rjippo bejahen öie Donatiften öie

ITTajorität. 3f)r f? a f)
gegen öie Katf)o=

Wen roar fo groft, öaft fie öenfelben nid)t

einmal 6as Brot baden roollten. Dom
erften Cage ab trat Ruguftinus in Pre=

öigten, Rbfyanölungen unö Briefen an

rjeroorragenöe perfönlidjfeiten furcfjtlos

für öie Sadje öer Kirdje ein. 3n roadj=

fenöem ITTafte fanben feine töorte Be=

adjtung; man fdjrieb feine prebigten

nad), fie bilbeten bas £agesgefpräd).

IDas bie Donatiften bagegen oorbradjten,

rouröe irjm oon ben Katfjolifen neuer=

bings 3ur Beantwortung oorgelegt. Die

unterbrüefte ITIinöerrjeit roagte roieber

bas tjaupt 3U ergeben, burd) gan3 Hfrifa

unb öarüber r/inaus oerbreitete fid) bie

Kunbe oon feiner tDirffamfeit. (Brollenö

roollten bie (5egner barin nur bie (Er=

folge feiner Rebefertigfeit unb feiner

öialeftifdjen (5eroanötb,eit erbliden, unb
roenn fie fd)on früher jeöes öffentliche

Religionsgefpräd) mit öen Katfjolifen

abgelehnt Jjatten, fo fudjten fie jet^t fogar

3U oerrjüten, öajj üjre Sd)riften in öie

fjänöe Ruguftins gelangten.

Das erfte, raas er gegen fie ausgeben

lieft, roar gan3 unö gar für öie Belehrung

öes Dolfes beftimmt. (Er felbft f)at es einen

Pfalm genannt. 3n rf)t)tf)mifd)ei' Sonn,
öamit er fid) leidjt öem (5eöäd)tniffe ein=

präge unb aud) gefungen roeröen fönne,

bringt öerfelbe öie, oermutlid) ausOptatus
oon rtTileoe gefdjöpfte (5efd)id)te öes

Sd)ismas nebft einer fu^en IDiöerlegung

öer 3rrlef)ren unö falfdjen Behauptungen.
(Ein Derfud), öen Donatiftenbifdjof in

tjippo, profulejanus, 3U einer Konferen3
3U beiDegen, fdjlug ferjl, tro^ öer oer=

binölidjen 5orm r
m roeldjer Ruguftinus

irm Öa3u aufgeforöert fjatte. (Blüdlidjer

roar er mehrere 3ar
?
re fpäter, als er

fid) mit Rlrjpius nad) 3irta 3ur ©röi=

nation öes Bifdjofs 5ortunatus begab
unö unterroegs in £f)uburfifum mit

öem öonatiftifdjen Bifdjofe 5ortunius 3U=

fammentraf. Rudj unter öen Rnfjängem
öes Sdjismas gab es oerfdjieöenartige

(Elemente, geroalttrjätige unö maftnolle.

Der fdjon bejafjrte Sortunius gehörte 3U

öen letzteren, unö es fdjeint, öajj anöere

oon gleicher (Befinnung, mit öenen Ru=

guftinus im Derfefjr ftanö, bemüht ge=

roefen roaren, eine Rnnätjerung 3roifdjen

beiöen HTännem b,erbei3ufüb
1

ren. 3^1
fudjte Ruguftinus irm in feiner IDofjnung

auf, roorjin alsbalö eine ITTenge oon

neugierigen nad)ftrömte, um 3euge öer

Unterreöung 3U fein. Diefelbe örerjte fid)

3um großen flEeile um öie Derfolgungen,

über roeldje öie Donatiften fid) beflagten

unö in öenen fie öod) 3ugleid) ein 3eid)en

erbliden roollten, öaft itjre (Bemeinfdjaft

öie roafyre Kircfje öarftelle. Ruguftinus

roarf ein, öafo öas g!eid)e Rrgument aud)

öie oon öen Donatiften oerfolgten tttarj=

minianiften für fid) anrufen tonnten,

3ugleid) aber erflärte er fid), öem öamals

oon if)m eingenommenen Stanöpunfte

entfpredjenö, gegen jeöe Rnroenöung oon
3roangsmitteln. (Ein unmittelbarer (Er=

folg rouröe nid)t er3ielt, öer frieölidje

Karafter öes (Befprädjs aber bis 3um
(Enöe beroafjrt. Rus öen Briefen erfef)en

rotr, baft es nid)t öas ein3ige öiefer Rrt

roar. 5a f* immer rjanbelte es fid) öabei

um öen Urfprung unö öie eisernen

Dorrommniffe in öer (Befd)id)te öes Sd)is=

mas, unö im 3ufammenl)ange öamit um
öie Kenn3eid)en öer roarjren Kirdje. Sie

f)at für fid) öie Derfyeifmng, bafj fie fid)

über öie gan3e (Eröe oerbreiten roeröe,

roie alfo, fdjreibt er an öen öonatiftifdjen

Bifdjof rjonorius, fönnte öie (Bemeinfdjaft

öes Donatus, öie allein auf Rfrifa be=

fd)ränft ift, fid) öafür ausgeben? (Einem

anöeren, Krispinus oon Kalama, füf)rt

er 3U (Bemüte, öaft öie tErennung oon
öer fird)Iid)en (Einheit ein fd)limmeres

Derbredjen fei, als öie Ruslieferung öer

bjeiligen Büdjer, öie man of)ne (Brunö

öem 3ä3Üianus oöer feinem Konfefrator

oorgeroorfen fjatte. 3n eine heftige Sefyöe

rouröe er balö öarauf mit petilianus,

öem Bifdjof oon 3irta, oerroidelt. Diefer,

ein früherer Röoofat, roar Katedjumene

öer fatr/olifdjen Kirdje geroefen unö öann

3U öen Donatiften übergetreten, 3U öeren

rjeroorragenöften 5üf)rern er gehörte. 3n
ftol3er Ueberfyebung r/atte er fid) felbft

öen Beinamen paraflet beigelegt. RIs=

balö nad) feiner H)a{)l 3um Bifdjof fjatte

er ein Runöfdjreiben an öie itjm unter=

gebenen priefter unö Diafone ausgeben

laffen, roeldjes öie rjeftigften Rngriffe

gegen öie Kattjolifen enthielt. ITTan
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fud)te basfelbe oor ben legieren geheim

3U galten, aber es gelang, roenigftens

einen Geil baoon 3ur Kenntnis Huguftins

3U bringen, ber fofort bie IDiberlegung

unternahm unb babei Sdjritt für Schritt

ben oon petilianus erhobenen Befcf)ul=

bigungen folgte. HIs ibm fpäter bas

Schreiben oollftänbig befannt geroorben

roar, unterbrad) er anbere Arbeiten, bie

ibm gerabe beschäftigten, fam nochmals

auf basfelbe 3urüd unb liefe feinem erften

ein 3roeites Bud) gegen Petilianus nad)=

folgen. Run fpielte biefer ben Streit

auf bas persönliche (Bebtet hinüber, ID03U

tb,m Huguftins in3roifd)en oeröffentlid)te

Konfeffionen bas iftaterial liefern mußten.

Umfonft, benn feit feiner Saufe roar

Huguftins £eben oöllig mafellos, fo bafo

jebe Derbädjtigung of)ne IDirfung ab=

prallen mufjte, unb roas bie frühere 3eit

betrifft, fo roar er ja felbft fein ftrengfter

flnfläger unb tonnte fid) barum in ber

Petition erteilten Rntroort mit ben fd)önen

IDorten begnügen: ,je mer/r man meine

Sünben oerflagt, befto met)r preife id)

ben, ber mid) oon ihnen geseilt hat'.

3m übrigen roaren es bie alten Streik

punfte, um roeldje bie Kontrooerfe fid;

breite. Hur ber Dorrourf, baft bie

Katrjolifen il)re Stütze in ber Rtad)t bes

Staates fudjten unb anberen ib,ren (Blauben

mit (Beroalt aufnötigen roollten, begegnet

t)ier 3um erftenmale. 3n bem ITTunbe

eines Donatiften mufjte er befremblid)

tlingen. Ratten nid)t fie non allem Rn=

fange an ben Kaifer angerufen? IDaren

fie nid)t oerantroortlid) für bie (BeroaIt=

traten ber 3irfum3ellionen? Unb fjatte

nid)t erft tür3lid) ber fdjon genannte

Krispinus oon Kalama auf einer oon
ib,m erroorbenen Domäne bie bort be=

finblidjen hörigen Bauern, ad)i3ig an
ber 3af)l, fur3erf)anb nochmals getauft?

Unb roar nidjt bie 3erm}ät)rige (Beroalt=

r/errfd)aft nod) in aller (Erinnerung, roeldje

ber Bifdjof (Dptatus oon ftimgab aus=

geübt r^atte, ben man roegen feiner engen

Be3ief)ungen 3U bem ITTaurenfürften (Bilöo

ben (Bilboneer 3U nennen pflegte? £e^terer

roar ein Bruber jenes 5inrn>$ geroefen

unb hatte ben Römern im Kriege gegen

benfelben feine tjilfe geliehen. "Dafür

roar er oon biefen mit fjor^en (Hjren

ausge3eid)net unb 3um oberften Bcfet)ls=

fjaber ber tlruppen in Rfrtfa ernannt

roorben. Seines Sdjutjes fidjer hatte

(Dptatus in furdjtbarer IDeife gegen

Rtarhntnianiften unb Katr/olifen geroütet,

itjre (Büter an fid) geriffen, um fid) felbft

unb feine Rnf)änger 3U bereitem, gan3e
Stäbte mit Branb unb piünberung be=

broljt. Ulan atmete auf, als ibm enbltd)

fein Sdjidfal erreichte. 3m 3abrc 397
b,atte fid) (Bilbo gegen bie faiferlidje

©berl)errfd)aft empört, roar aber mit

t)ülfe eines anberen feiner Brüber,

UTasfa3el, ber bas Blut feiner Söf)ne

an ihm 3U rädjen hatte, im 3ahre barauf

gefd)Iagen roorben unb hatte fid) felbft

ben £ob gegeben. (Dptatus roar im
(Befängniffe umgefommen.

Rod) beoor er bas IDerf gegen

Petiltan Ijatte 3U (Enbe führen fönnen,

fdjrieb Huguftin feine brei Büdjer gegen

Parmentan, bes Petilian Dorgänger, um
geroiffe Behauptungen 3U entfräften,

roeldje biefer in einem Briefe an tXidjonius,

einen gemäßigten Donatiften u.ib heroor=

ragenben (Ejegeten, ausgefprod)en hatte.

IDieberum hanbelte es fid) um bie 5rage,

ob burd) bie Dulbung ber Sünber bie

Kird)e ihrer rjeiligfeit oerluftig gehe, unb
im 3ufammenhange bamit um bie 5rage
ber (laufe. Die babei gemad)te 3ufage,

biefe letztere nod) ausführlidjer 3U er=

örtern, erfüllte er bemnädjft in einem

befonberen, fieben Büdjer umfaffenben

IDerfe.

3m 3ar
)
re 401 tarnen bie fatt)o=

lifdjen Bifdjöfe 3uerft im ^u\\ unb bann
nochmals im September in Karthago
3ufammen. Um bem brüdenben Priefter=

mangel 3U begegnen, fdjlug flurelius oor,

bie 3urüdfef)renben Donatiften in ihren

IDürben 3U belaffen. hiergegen Ijatte

fid) früher forool)! ber Papft in Rom
als ber Bifdjof oon RTailanb fehr be=

ftimmt ausgefprodjen, man befdjlofj baher,

(Befanbte nad) beiben Orten 3U fd)iden,

roelcrje bie Hotlage ber afrifanifdjen Kirdje

fdjilbern follten. Bei ber 3ufammenfunft
im September, roeldje 3ahlreid)er als bie

frühere befudjt roar, rourbe ber öorfdjlag

angenommen, jebod) fo, baft man bie

dntfdjeibung oon $a\l 3U 5 fl ll in &i c

t)änbe ber Bifdjöfe legte. Don frieblidjen

(Befinnungen erfüllt, beriet man fobann

bie Rlittel, burd) roelcrje bie getrennten
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Brüber 3ur fird)Iid]en (5emeinfd)aft 3urüd

geführt roerben tonnten. Das Debatten

ber Donatiftenfür/rer roar burd)aus roiber=

fprudjsooll. Sie f)atten fid) felbft von ber

allgemeinen Kirdje getrennt, baf} fid)

aber bie ITTarjminiantften üon iljnen ge=

trennt Ratten, matten fie biefen 3um
größten Dorrourf.

ITTarjminianiften,

bie 3U ifmen 3urüd=

fehrten, nahmen fie

ob,ne roeiteres auf,

bei Katfjolifen ba=

gegen erflärten fie

bie IDieberrjoIung

ber £aufe für un=

erläpd). Die Bi=

fd)öfe fjofften auf

eine günftige H)ir=

fung, roenn fie biefe

Dinge, geftütjt auf

3roeifeIIofe Dofu=

mente, möglidjft

allgemein befannt

madjten.

Kur3e Seit nad)

bem Kon3il erlief

Ruguftin an bie

(Bläubigen feines

Sprengeis ein aus=

für/rlidjes Sd)rei=

ben über bie (Ein=

f)eit ber Kirdje.

Hiemanb roar fo=

roeit toie er oon
f)ierard)ifd)en ©e=

lüften entfernt,

niemanb fo roenig

geneigt, bas (5e=

rjeimnis bes djrift=

Iidjert £ebens in

ber äufterlidjen

3ufammengeb,örtg=

feit mit einer par=

tei 3U erbliden.

Aber bie Kirdje— bies finb bie (Bebauten,

bie er entroidelt — ift ber £eib dfjrifti,

(Efjriftus bas rjaupt ber Kirdje, beibe finb

un3ertrennlid) miteinanber oerbunben.

IDer fid) oon ber Kird)e trennt, trennt

fid) barum oon dfjriftus unb fomit uom
rjeiligen (Seifte, unb barum oon ber £iebe

unb ben (Bnabenmitteln. Daft fie biefe,

in ber £iebe grünbenbe (Einheit 3erreifoen,

flbb. 38

Katfer tEFjeobojius • Koloffalftatue in Barletta

baft fie fid) aufterfjalb ber £iebesgemein=

fdjaft ftellen, ift bas Unredjt unb nod)

merjr bas tlnglüd ber Donatiften.

Den friebfertigen ©efinnungen bes

Kon3iIs oon Karthago antroortete 3U=

nädjft, roie es fdjeint, eine neue (Erhebung

ber 3irfum3eIlionen. IDie poffibius be=

ridjtet, entging Hu=

guftinus felbft nur

burdj einen glüd=

Iidjen 3ufaII rtjren

tTadjfteHungen.

Beroaffnete Ban=
ben befetjten bie

Strafe, roeldje ber

com Befudje einer

auswärtigen (5e=

meinbe 3urüdfetj=

renbe paffieren

muftte , aber ber

3rrtum eines 5üf)=

rers fjatte ifjn einen

falfdjen IDeg ein=

fdjlagen laffen, fo

bafo fie oergeblid)

auf ifjn warteten.

3m Huguft 403
tagte abermals ein

Kon3Ü in Kar*

tfjago. ITtan be=

fdjloft , bafo bie

Bifdjöfe bie rjäup=

ter ber Donatiften

aufforbern follten,

fid) in frieblidjen

3ufammenfünften
mit ifjnen über bie

ftreitigen punfte

auseinanber3U=

fetjen. Hber biefe

antroorteten über=

all ablerjnenb, mit

ber beleibigenben

tTTotioierung , bie

Söfjne ber ITTar=

tijrer fönnten mit ber Brut ber Derräter

nidjt 3ufammenfommen , unb auf ben

oergeblidjen Hnnäfjerungsnerfudj folgte

audj jetjt ein neuer flusbrudj ber £eiben=

fdjaften. RIs Poffibius, ber fatr/olifdje

Bifdjof oon Kalama, in einer (Bemeinbe

feines Sprengeis oerroeilte, ftürmte ein

beroaffneter Fjaufe im Auftrage bes bonati=

ftifdjen Bifdpfs Krispinus unb unter $üty
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rung eines priefters bas Jjaus, in roeldjem

erfid) befanb, richtete allerleiDerrjeerungen

an unb fdjonte aud) tf)n nid)t. Der Dor=

gang machte Auffegen, Krispinus rourbe

3U einer (Belbftrafe oerurteilt, brauchte fie

aber auf bie 5ürbitte bes Poffibius nidjt

3U be3af)Ien. DDeit fdjlimmer erging es

bem fatrjolifdjen Bijd)ofe oon Bagfyai,

TTTarimianus. ITTit Sdjroertern unb
Knütteln brang man in einer Bafilifa,

roeldje neuerbings ben Katfjolifen 3uge=

fprodjen roorben roar, auf trjn ein,

jtfjleifte ben fd}roer Derrounbeten naeft

über bas Steinpflafter ber Kird]e unb

roarf irm bann von ber t)öf)e eines

tEurmes fyerab auf einen Düngerhaufen,
roo irjn in ber TTadjt ein 3ufäIIig bes

IDegs Kommenber auffanb, ber irjn in

feine TDofynung bradjte.

Der folcrjergeftalt von ben 3irfum=

3eIIionen ausgeübte tEerroris=

mus oerbjnberte nidjt roenige,

bie innerlid) ba3U geneigt roaren,

3ur Kirdje 3urüd3Utef)ren, unb

man begreift, baft unter foldjen

Umftänben ben Katf)oIifen jebe

Hoffnung fdjroanb, auf frieb=

lidjem IDege 3U einer öer=

einigung 3U gelangen. Sie

fonnten für fid) anführen, bafr

fie fein ITTittel gütlicher Der=

jtänbigung unoerfudjt gelaffen Ratten.

Unermüblid) rjatte Huguftinus fein IDort

unb feine 5^ber benü^t, um aufflärenb,

belebrenb unb mafjnenb für bie Sadje

ber (Einheit 3U roirfen, unb babei ftets

3ur ITTilbe geraten unb felbft ITTilbe

malten laffen. 3e^t trat ber üerf)äng=

nisoolle IDenbepunft ein. Die Bifd)öfe

oon Hfrifa forberten bas (Eingreifen ber

(Befet^gebung gegen bie Donatiften.

(Ein im 3u"i 404 in Karthago 3U--

fammengetretenes Kon3tl rjatte bie 5rQ 9 e

eingefjenb beraten. Die ITTeinungen

roaren geteilt; es fehlte nid)t an foldjen,

roeldje angefidjts ber begangenen ßxeveU

traten ftrengen ITTaftregeln bas IDort

rebeten, anbere bagegen, unb unter ifjnen

Auguftinus, oerlangten nur oor einer

(Erneuerung berfelben gefcrjüljt 3U fein,

um ungeftört ihres Amtes malten unb

bie fatfyolifdje £ef)re oerfünben 3U fönnen.

Sdjliefdid) einigte man fid) bab,in, bie

Anroenbung eines oon Kaifer tEfjeobofius

im 3af?re 392 erlaffenen (Befetjes 3U

beantragen. Dasfelbe bebrofjte bie

fjäretifer mit einer erf)eblid)en (Belb=

ftrafe, bie Donatiften fjatten jid) jebod)

ftets bagegen oermarjrt, bafj fie barunter

begriffen roürben. Aud) jetjt roollte bas
Kon3il bas (Befet} nur gegen foldje bona=

tiftifdje Bifdjöfe angeroanbt roiffen, meldje

in ifjren Sprengein bas Unroefen ber

3irfum3eIlionen gebulbet r/atten. Hidjt

um anbre 3U oerfolgen, oerlangte es bie

fjülfe ber Staatsgeroalt, fonbern um bie

eigenen (Bläubigen 3U fdjü^en. tjatte

bod) aud) ber Apoftel Paulus fid) auf

feine (Eigenfdjaft als römifdjer Bürger
berufen unb es nid)t oerfd)mäb,t, fid),

als bie 3uben feinen Hob fud)ten, unter

ben Sdjutj ber römifdjen IDaffen 3U

begeben.

bie rtad)folger Konftantins

roieberb,olt gegen bie tjäretifer

oorgegangen roaren, ift fd)on

mef)rfad) erroäfjnt roorben,

ebenfo aud), baft felbft ber

tolerante Dalentinian I. bie

EDtebertaufe oerboten fjalte.

(Bratian fjatte bas Derbot

neuerbings eingefdjärft, großen

(Erfolg fdjeint es inbeffen, roie

bas Beifpiel bes Krispinus

oon Kalama beroeift, nidjt

gehabt 3U fjaben. 3n if)rem Befi^ftanbe

rourben bie Donatiften unter if)m unb
aud) unter tEfjeoöofius nidjt geftört.

IDeiter ging ein oon rjonorius nad) bem
tEobe bes (Empörers (Bilbo erlaffenes

(Befetj. ITTit beutlidjer Spitje gegen bie

Donatiften roenbete es fid) gegen jebe

(Entroeirjung ber Kirdjen, Störung bes

(Bottesbienftes unb Dergeroaltigung ber

Priefter. ITidjt bas (Eingreifen ber Staats*

gemalt roar alfo bas ITeue. Dafr biefe

fid) in religiöfe Dinge einmenge, lag fo

gan3 unb gar im römiferjen Staats*

gebanfen, ba^ oiele barin, aud) roenn

es fid) jetst nid)t mel)r um bie f)eibnifd)e,

fonbern um bie djriftlidje Religion l)an=

belte, nidjts überrafdjenbes ober befremb=

Iidjes fer/en modjten. Aber oon ent--

fdjeibenber Bebeutung für bie Soweit
roar, bafe bie Kon3ilsoäter ein foldjes

(Eingreifen ausbrüdlid) oerlangten, ba^

fie an einem mit geiftigen IDaffen 3U

erringenben Siege oe^roeifelten unb an
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bie (Bemalt appellierten. Hud) bebeutete

bte flnroenbung bes ^Erjeobofianifdjen

©efet^es auf bte Donatiften biefen gegen=

über offenbar eine Derfd]ärfung ber bis=

rjerigen ftaatlidjen nTafmafjmen.

3roei Bifdjöfe, Crjeafius unb (Eoobius,

rourben als ©efanbre an ben faiferlidjen

f)of gefdjidt, bie Bitte bes Konsils oor=

3utragen. Dort aber roaren ir/nen fdjon

anbere 3uoorgefommen. 3unäd]ft t}atte

Krispinus ben RTut gehabt, gegen bie

reegen ITTiferjanblung bes Poffibius tfjm

3uerfannte Strafe an ben Kaifer 3U

appellieren; er

hatte baburd) .

bie Hufmert= -
-

.' — . .

famfeit bes let)=

teren neuer=

bings auf bie

Dorgänge in

ftfrifa gelenft.

Dor allem aber

roar es ber

fdjroer betrof=

feneBifdjof oon

BagI}ai,ber,roie

es fdjeint, in

eigener Perfon

feine Red) te bort

anhängig ge=

mad)t I)atte,

unb mit tr/m ber

Bifdjof Serous

con £f)uburfi=

faburium, roel-

djem ärmliches

roiberfar/ren

roar. Sogefdjarj

es, bajj Kaifer

oon bem

Abb. 40 • Kaifer f)onorius auf öem Diptncfyon con flofta

rjonorius unabhängig
Derlangen bes Ko^ils im

jatjre 405 eine Reifye oon gefetdidjen Be=

ftimmungen erlieft, roeldje ausbrüdüd) bie

Unterbrüdung bes bonatiftifdjen Scfjismas

be3roedten. Die Hnrjänger besjelben,

insbefonbere biejenigen, roeld)e bie £aufe
roieberrjolen, roerben mit (öüterfonfis*

fation unb ©elbftrafen bebrof)t. 3m
profonfularifcfjen Hfrifa fdjeint fid) ber

(Erfolg fdjon balb gc3eigt 3U fyaben, in=

bem jet^t 3ab,Ireid)e Donatiften 3ur fatf)o=

lifdjen Kirdje 3urüdf ef) rten. Selbft oon crje=

maligen 3irfum3eIlionen toeift Huguftinus

3U beridjten, baft fie fid) toieber einem

frieblidjen unb efjrbaren £eben 3u=

roanbten. (Ein neues Kon3tI in Karthago
com 3ar

!
re 405 rid)tete bas bringenbe

Derlangen an bie Beworben, bas ©efet}

aud) in ben übrigen Prooi^en burerp

3ufür)ren. Arn fcrjlimmften ftanb es in

ber näheren Umgebung oon I}ippo.

Dort trieben bie 3trfum3eIIionen nod)

far/relang if)r Unroefen unb fügten 3U

ben alten Sdjanbtljaten neue rjin3U, tn=

bem fie mit öorliebe ben oon ifjnen

ergriffenen fatf)olifd)en prieftern Kalf

unb (Effig in bie Rügen fdjütteten. Dod)

fann fluguftinus melben, bafo aud) jet^t

toieber Segen

bem Uebel ent=

fprofote unb ber

(Eifer ber Katf]o=

lifen ba um fo

lebhafter ent=

brannte, roo fie

berartige Der=

folgungen 3U

erbulben Ratten.

(Er felbft rjörte

nid)t auf , in

IDort unb

Sdjrift bieSadje

ber Kirdje gegen

bieSdjismatifer

3U oertreten.

RTerireres oon

feinen bamali=

gen Hrbeiten ift

oerloren gegan=

gen. (Erhalten

fjaben fid) bie

ruer Büdjer ge=

gen ben ©ram=
matifer Kresfonius, 3roei Büdjer gegen

©aubentius, ein Brief an ben Rogatiften=

bifdjof Din3entius, bie Rbfjanblung über

bie einmalige Caufe. IDid)tig finb barin

cor allem bie Husfüf)rungen geroorben,

mit benen er bas (Eintreten ber roeltlidjen

RTadjt oerteibigt.

RTan fyat ifjm baraus in ber Heu=

3eit einen fdjroeren Dorrourf gemad)t,

um fo meb,r, als er felbft in früheren

3af)ren jebe Hnroenbung oon 3rr>ang

im Bereite bes religiöfen £ebens ab=

gelerjnt rjatte unb alles oon ber Kraft

bes EDortes unb ber göttlichen ©nabe
erroartete. 3n erfter £inie mar es ber

(Erfolg, roeldjer if)n mit bem ausföf)nte,
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roas urfprünglid) gegen feinen IDillen

ge)d)ef)en roar. 3mmer roieber mad)t er

geltenb, bafj bie ©efetje ben einen, bie

fdjon längft gerne gefommen roären,

bies burd) ben Sdjut} ermöglichten, ben

fie if)nen gegen ben 3orn ifyrer parlei=

genoffen geroä^rten; bafj fie anbere, bie

bisher forglos im 3rrtum baf)in gelebt,

aufmerffam gemadjt unb ben 3rrtum

hätten erfennen laffen; baft enblid) foldje,

bie nur bem äußeren Drude folgenb

fid) ber fatholifdjen ©emeinfd)aft an=

fd)loffen, allmählich aud) innerlid) umge=
roanbelt unb oon ber IDar/rrjeit ihrer

£ef)re über3eugt roorben feien. Die (Er=

fab,rung b,at gelehrt, fagt er in einem

Briefe, ,baf5 es Dielen genügt fjat,

3uerft burd) 5ur(^)i ober aud) burd)

Sd)mer3en genötigt 3U roerben, bamit

fie nadjrjer belehrt roerben tonnten,

ober aud) bamit fie bas, roas fie fdjon

gelernt tjatten, burd) bie tErjat be=

folgten'. Unb in einem anbern: „£)ätte

man fie nur gefdjredt unb nid)t belehrt,

fo roäre bas eine unreblidje Dergeroalti=

gung geroefen; tjätte man fie umge=
fet)rt nur belehrt, nid)t aud) gefdjredt,

fo hätte man fie, bie burd) lange ©e=

roörjnung oerrjärtet roaren, nur fdjroer

ba3U gebrad)t, ben IDeg bes fjeils 3U

ergreifen".

Aber er blieb fjierbei nid)t ftef)en,

fonbern unternahm es, bas (Eingreifen

ber roeltlidjen ©eroalt grunbfätdid) 3U

redjtfertigen. (Entfdjeibenb erfd)ien irjm

namentlid) bas ©Ieidjnis bei £ufas, roo

ber rjausoater 3U feinen Knedjten fagt:

3rr>ingt alle ein3utreten, bie eud) be-

gegnen. Die obrigfeitlidje ©eroalt, füf)rt

er aus, ift oon (Sott, 1D03U aber l}at

if)r (Bott lTtad)t gegeben, roenn nidjt

3ur Derbjnberung bes Böfen? Darum
ftrafen bie ffieferje Diebftal)!, (Ehebruch

unb alle möglichen Derbredjen, — aber

ift nid)t bie Untreue gegen ©ott bas

größte oon allen? Darum roürbe bie

(Dbrigfeit it)re Pflidjt oernad)läffigen,

roenn fie ben falfdjen Religionen freien

£auf laffen roollte, unb bies um fo merjr,

als ein roorjlgeorbnetes ©emeinroefen

bie religiöfe (Einheit feiner ©lieber oer=

langt. Hud) jetjt aber fdjredt er oor

ertremen RTaftregeln 3urüd, nid)t nur

roeil er oon Hatur 3ur ITTilbe neigt,

fonbern in Konfequen3 feiner tEfjeorie.

Selbft für bie ITTorbgefellen, roeldje 3roei

Priefter, Reftitutus unb 3nno3en3, um=
gebradjt b,atten, legt er feine inftänbige

Jürbittc bei bem Tribun ITTar3eIIinus

unb bem profonful Apringius ein.

©ott, fagt er 3U bem letzteren, b,at bir

bas Sdjroert gegeben 3ur Beftrafung

bes Böfen, aber ein anberes ift bie

bürgerlidje ©efellfdjaft, ein anberes bie

Kirdje. Dort roaltet bie Strenge, §hr bie

ITtilbe. Die Anroenbung oon 3roang ift

nur fo lange gut, als fie bem Sdjulbigen

bie ITTögIid)feit ber Befferung oerftattet.

tDo bie ftaatlidjen Beworben barüber

hinausgehen, roo fie bie irrenben Brüber
mit bem tEobe beftrafen, tf)un fie es

im tDiberfprud) mit ben oon Auguftin

entroidelten ©runbfä^en.

Spätere 3eiten haben biefe Unter=

fd)eibungen nidjt gemacht. Aus ben ge=

fd)id)tlid)en Derrjältniffen Iosgelöft, unter

benen fie entftanben roaren, bie fie ifjm

geroiffermafoen abgenötigt r/atten, tjaben

bie Ausfprüdje Auguftins über bie Pfli<f)t

ber Staatsgeroalt unb bie rool)ltf)ätigen

IDirfungen ber 3roangsmitteI ba3U ge=

bient, jebes (Eingreifen ber roeltlidjen RTadjt

3U ©unften ber Kird)e unb gegen bie

r)äretifer 3U red)tfertigen. Auf fie berief

man fid), um £ubroig XIV. 3ur Auf=

bebung bes CEÖifts oon Uantes 3U be=

ftimmen. Den Bifdjof oon r}ippo fann

man billigerroeife nidjt bafür oerant=

roortlid) madjen. Beurteilt man jene

Ausfprüd)e bagegen im 3ufammenf)ange

mit ben 3eitgefd)id)tlid)en Ctjatfadjen,

erinnert man fid) an ben (Eigenfinn ber

Donatiften, bie, roie ©ptatus oon tTTileoe

fagt, einen fleinen 5un ^en 3U e 'ner

großen 5^uersbrunft entfadjten, an ben

Üerrorismus ber 3irfum3eIIionen, cor

bem jebe Red)tsfid)erf)eit unb jebe gefell=

fdjaftlidje ©rbnung fid) auflöfte, fo mag
man fie 3toar im Prin3ip unb um ber

5olgen roillen bebenflid) finben, aber

nad) £age ber Umftänbe finb fie oollauf

begreiflid).

3m 3uni 411 fanb in Karthago ein

Religionsgefpräd) 3roifd)en ben fatrjo=

lifdjen unbbenbonatiftifd)enBifd)öfen ftatt.

Auf ben IDunfd) ber erfteren h aIIC es

ber Kaifer anberaumt unb ben Donatiften

unter fdjroeren Strafen befohlen, fid)
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ba3U ein3uftnben. Sie fäumten nidjt,

bem Befehle nad)3ufommen, 3ogen fo=

gar mit großem Pomp in bie Stabt ein

unb gaben ifyre 3af)l auf 279 an, fo=

baft fie nur roenig oon ber ber Katf)0=

Iifen übertoffen rourben. Den Dorfit}

führte ber tEribun HTar3ellinus, ber

I)tC3U burd) feine nid)t geroör/nlidje tf)eo=

logifdje Bilbung, feinen redjtlicfjen Ka=

rafter, feine maftnolle (Befinnung unb

feine ftaunensroerte (Bebulb t>or3Üglid)

geeignet roar. (Es ift nid)t nötig, auf

bie Dertjanblungen näb,er ein3ugef)en.

ITtan tjat fie eine traurige Komöbie ge=

nannt, unb in ber Ojat, eine Konferen3

über religiöfe 5ra9en » 3U toddjer ber

eine XEetl befohlen roirb, ber ein faifer=

lidjer Beamter oorfitjt, roürbe uns f)eut=

3utage fcrjroerlid) als bas geeignete

ITIittel erfdjeinen, einen alten (Begenfatj

aus3utragen. Hber auf (Brunb bes fef)r

üollftänbig erhaltenen tTtaterials fann

fein 3roeifel barüber befteljen, baft es

ben fatf)oIifd)en Bifdjöfen unb cor allem

fluguftin burdjaus ernft bamit roar.

Dollfommen über3eugt oon ber (Büte

ifjrer Sadje unb ber TTidjtigfeit ber 3ur

Redjtfertigung besSdjismas r>orgebrad)ten

Argumente, roar es feit 3at)ren if)r

fer/nlidjfter löunfd) geroefen, bas eine

roie bas anbere öffentlich, 3U bofumen=

tieren. Die Donatiften bagegen roaren

jeber Derfjanblung aus bem IDege ge=

gangen, jet^t fjielt ein faiferlidjer Befefjl

fie feft, unb fte mußten Rebe fterjen.

Die (Erflärung ber Katb,olifen, auf ifyre

Bifdjofsfitje oer3id)ten 3U roollen, falls

es fid) ergäbe, bafo fie im Unredjt

roären, bagegen ben Donatiften bie

ifyren 3U belaffen, falls bie (Entfctjeibung

gegen biefe ausfiele, entfprang ifyrer

Siegesgeroijjrjeit, aber fie roar burdjaus

efjrlid) gemeint. Kur3 oor Beginn ber

Derb, anbiungen t)ielt fluguftin eine Pre=

bigt über ben ^rieben unb bie £iebe.

(Er ermahnte barin bie ©laubigen, fid)

rut)ig 3U oerfjalten, nidjt in bie Si^un=

gen ein3ubringen, ja fogar ben ©rt 3U

meiben, roo biefelben ftattfanben, um
feinen flnlajj 3U Derroidlungen 3U geben,

fonbern ftatt öeffen für einen guten

Ausgang 3U beten. „tDir roerben",

jagte er, „für eud) bisputieren, betet

ifjr für uns. Unterftü^t euere ©ebete

5rl)t. 0. fjcrtling. flugujtin

burd) 5°iren uno fllmofen, oerleitjt

ifjnen fo bie Sdjroingen, auf bencn fie

3U (Bort empor fliegen. 3nbem ifjr bies

tl)ut, feit ü)r r>ielleid)t uns oon größerem

Hutten als roir eud). Denn feiner oon
uns oertraut auf fid) felbft in ber beoor=

ftel)enben Disf'uffion, (Bott ift unfere gan3e

Hoffnung. Die tDaf)rf)eit allein roirb

fiegen, ber Sieg ber EDaf)rf)eit aber ift

bie £iebe."

Das (Enburteil bes ITTar3ellinus fiel

gegen bie Donatiften aus. (Ein (Befetj

bes Kaifers fjonorius aus bem Beginne
bes folgenben Jafjres unb ein 3roeites

aus bem 3af)re 414 bebrofjten fie,

(Beiftlid)e unb £aien, mit oerfd)ieben

abgeftuften (Belbftrafen , bie erfteren

aufjerbem mit Derbannung. 3t)re Kirdjen

unb Kirdjengüter follten ben Katl)oIifen

3ufallen. fluguftin unb Poffibius roiffen

oon 3af)lreid)en Konoerfionen infolge

bes Religionsgefprädjs 3U er3ät)Ien, im
profonfularifdjen flfrifa roar bas Sdjisma

fdjon oorr/er faft erlofdjen; tro^bem
f)ielt es fid) nod) längere 3eit an ein=

3elnen feiner fjauptfitje, fo im mauri=

tanifd)en 3äfarea unb in Gimgab. fln

erfterem ©rte madjte fluguftinus bei

oorübergeljenber flnroefenrjeit einen oer=

geblieben Üerfud), ben Bifcfjof (Emeritus

hierüber 3U 3ief)en. (Er beridjtet barüber

in einer eigenen Sdjrift. Der Bifdjof

oon tlimgab, (Baubentius, erflärte bem
faiferlidjen Hbgefanbten, Dul3itius, baft

er unb bie Seinigen fid) lieber in ifyrer

Kird)e Derbrennen als bem Sdjisma

entfagen roollten. (Es gefdjaf) ib,nen fein

£eibs, Dielmef)r nerfudjte auf bes Dul=

3itius Deranlaffung f)in fluguftin in 3tr>ei

an (Baubentius gerichteten Büdjern ben

rjalsftarrigen eines Befferen 3U belehren.

fln eine energifdje Durd;füf)rung ber

gegen bie fjäretifer gerid)teten (Befe^e

barf man nidjt benfen. Sdjon bie f)äufige

(Erneuerung berfelben fprid)t bagegen.

ITTan fjat roeit mefjr ben (Einbrud, bajj

fid) bie Beamten if)rer bebienten, beren

(Befinnungen ober beren 3n rereffen fie

entfpradjen, als ba^ fie bie fefte Horm
il)rer amtlidjen Cb,ätigfeit gebilbet f)ätten.

Sdjroer mufcte ITtar3elIinus fein Derljalten

bü^en. Sein Sdjidfal roirft ein grelles

£id)t auf bie fjeillofen 3uftänbe jener

3eit. 3m 3ar)r6 413 empörte fid)

6



B2 (Befd)!d]te bes Donatismus

Jjeraflian, ber Statthalter üon flfrifa, rotdeln. Ruguftins unb ber übrigen

gegen ben Kaifer, rourbe aber gefdjlagen Bifdpfe Bemühungen, bie fogar eine

unb oon feinen eigenen Solbaten um= (5efanbtfd)aft an ben faiferlicrjen Fjof

gebrad)t. ITCarinus, ber it)n bejiegt fdjitften, fruchteten nid)ts. Hod) et)e bie

hatte, erfcqien mit faijerlidjen DoIl= Ietjtere 3urücfgefer)rt mar, hatte tttarinus

matten, um alte Sdiulbigen 3ur Strafe ben ITtar3ellinus unb feinen Bruber im

3U 3iet)en. Der Derleumbung, Dielleicht ©efängniffe I}tnrid}tert laffen.

aud) bem Selbe ber Donatiften gelang Die Büdjer gegen (öaubentius bilbcn

es, tnar3ellinus in bie Sadje 3U oer= ben Sd)Iu(3 ber ausgebehnten, auf ben
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Donatismus be3üglid)en fd)riftftellerifd]en

£f)ätigfeit Auguftins. 3uoor t)atte er

nod) einen finden Abrift öer in Karthago

geführten Derfjanblungen oerfajjt, foroie

ein Senbfd)reiben an bie bem Sd)isma

anf)angenben £aien. Rtef)r als 3tcan3ig

3af)re lang f)atte er einen großen £eil

feiner Kraft bafür eingefet}t, bie fird)lid)e

(Einheit in Afrifa roieber 3U getoinnen.

IDas er in IDort unb Scfjrift für bie

Pertiefung unb Klärung ber Anfdjauungen

oon ber Kirdje unb ber IDirffamfeit ber

Saframente geleiftet l)at, ift 3um unoer=

Iierbaren Befi%e ber fatljolifdjen Denf=

raeife geroorben. Das roar ber bleibenbe

(Beroinn, roeld)en ber b.unbertjäb.rige,

aus nichtigen Urfadjen fjeroorgegangene

Religionsfrieg gebradjt rjalte. Dem rüd=

toärts fdjauenben Auge bilbet biefer Krieg

mit allem Unerfreulichen, bas er ein=

fdjliefjt, nur mefjr ben büfteren f)inter=

grunb, oon bem fid) leudjtenb bie ©eftalt

öes großen Kirdjenoaters abgebt.

Sdjon feit 3af)ren a^er roar es nid)t

bie in fteten DDieberljolungen fid) er=

gefyenbe Auseinanberfe^ung mit ben

Donatiften allein, roeldje feine geiftige

Kraft in Anfprud) natjm. (Eine anbere

5rage fjatte begonnen, bie (Er/riftenr/eit

auf3uregen, eine neue 3ri'Ier
)
re rjatte

ib,r f)aupt erhoben, um fo gefährlicher,

als fie in ihrem Urfprunge oon RTännern
oertreten mürbe, benen ber Ruf großer

5römmigfeit ooranging unb bar)er aud)

bie (Bunft ftrenggefinnter Kreife begegnete
;

um fo oerberblidjer, als fie in ib,re Kon=
fequen3en entroidelt, bas innerfte IDefen

öes (Eb,riftentums aushöhlen unb r>er=

nidjten muftte. (Es tjanbelte fid) um bie

5rage ber göttlichen (Bnabe. Kann ber

ITTenfd) aus eigener Kraft bas (Bute tb,un

unb fein fjeil roirfen, ober bebarf er ba3u
b,öb,erer fjilfe? Unb roorin befterjt biefe

unb roo beginnt fie? IEf)un roir felbft

ben erften Schritt, inbem roir bas (Bute

roollen, unb bebürfen roir nur ber unter=

ftü^enben (Bnabe, bamit roir nid)t alsbalb

roieber erlahmen? ©ber fommt bie (Bnabe

bereits bem IDillen 3uoor, fobafc roir orrne

fie bas (Bute nid)t einmal roollen fönnten?
Unb toie fommt es, bafj bie einen auf

foldje IDeife burd) bie 3uoorfommenbe

(Bnabe 3um (Buten geführt roerben, bie

anbern nid)t? (Etroa barum, toeil (Bott

oorausfierjt, bafj bie einen bie angebotene

f)ilfe benu^en, bie anbern fie oerfdjmähen

roerben? Das roürbe befagen, baft (Bott

3roar alle tTtenfdjen 3um r)eile führen

roill, fein IDille aber im (Ein3elfall an

bem modrigeren IDillen bes (Befcrjöpfs

fdjeitert. IDill alfo (Bott nid)t alle 3um
f)eile führen, fonbern nur bie, roelcfje er

oon (Etnigfeit rjer ba3u auserfer/en f)at?

IDenn bas eine harte £ef)re fdjeint, roenn

roir ftatt beffen annehmen follen, baff

(Bott feinem feine ftüt$enbe fjanb ent3ief)t,

ber barnad) verlangt, roenn fomit ber

Anfang bes (Buten in ben freien IDillen

bes ITTenfd)en oerlegt roirb, fo fragt es

fid] bann roeiter: roas bebeutet bie (Er=

Iöfung burd] (Efjriftus ? ITTöglidjerrDeife

befteljt fie nur barin, bafo bie erhabene

£ef]re, bie er oerfünbigte, unb bas Bei=

fpiel feines nollfornmenen £ebens uns

bet)ilflid] finb, gut unb ootlfornmen 3U

roerben. Unentbef]rlid] für einen jeben

roäre fie aber aisbann nid]t, unb in ber

tEf)at gab es ja aud] im b,eibnifd)en

Alterturne gute unb tugenbfyafte Rtänner.

Aber bann barf man aud] nid)t länger

oon einer oerberbten ÜTenfdjennatur

reben, oon einer (Erbfünbe. Unb bann

befagt bie lEaufe ber unmünbigen Kinber

feine Sünbenoergebung unb aud] bie,

tneldje ungetauft fterben, brausen nid]t

bes f)eils oerluftig 3U gehen.

Befjutfam, in norfid]tiger 3urüd=

fjaltung, bemnädjft aud) in abfid)tlid]er

Derfdjleierung fjatte Pelagius Bef)aupt=

ungen aufgeftellt, raeldje 3U fold) ein=

fdjneibenben Konfequen3en für bie £el]re

unb prarjs ber Kirdje hinführten. Brite

oon (Beburt, taudjt er 3um erftenmale

unter bem Pontififate bes Damafus in

Rom auf, roo er, orrne einer flöfterlidjen

(Bemeinfd]aft an3ugef)ören, bas ftrenge

£eben eines Rtöndjs führte. (Er roar

litterarifd) gebilbet, aud) mit gried]ifd)er

ph,ilofopf)ie oertraut. Um bie fdjlaffen

dtjriften auf3urütteln, prebigte er, baft

(Bott nid)ts Unmögliches oerlange, bem
RTenfd)en oielmefyr bie Kraft inneroot]ne,

bas ©ute 3U tl)un, roenn er nur roolle.

Dabei roar fein fittlidjer ITtafjftab feines=

roegs ein niebriger; ben Reichen rief er

3U, ba^ fie nid)t in bas fjimmelreid)
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eingehen roürben, roenn fie fid) nidjt

ifjrer ©üter entäußerten. So geroann

er bie ^reunb)d)aft oon ITTännern, auf

roeldje bie (Erjrtitertbeit ooller Beroun=

öerung lab, eines Paulinus oon Hola,

eines pammadjius, unb ber frommen
5rauen Proba, ITtelania, Demetrias. (Er

ftanb mit angefeljenen Bifdjöfen in brief=

Iid]em Derfeijr, audj Augufttnus fjatte

©ünftiges non ihm gehört.

Don anberem Schlage roar fein

Sdjüler unb 5reun& 3äleftius. Als

ehemaliger Aboofat unb geroanbter Dia=

leftifer 3U grunbiäßlidjer Dtsfuffion ge=

neigt, ftellte er Behauptungen auf, roeldje

Aufleben machen unb EDiberfprudj fjer=

oorrufen mußten, ©leid) 3U Anfang
fdjeint er iid| gegen bie tirdjlidje £eb,re

oon ber (Erbfünbe geroanbt unb gelehrt

3U fyaben, baß ber 3roed ber Kinber=

taufe nicht Sünbenoergebung fei. Dor
Alarid) flüditenb famen beibe ITTänner

nach ITorbafrifa. DieIIeid]t roollten fie

ben Derfudj madien, Augustinus für fid)

3U geroinnen, obgleich, gerabe ein Saß
in ben Konfeijionen bes Pelagius b/eftigen

tDiberfprucb beroorgerufen blatte. 3u
einer näheren Berührung fam es jebod)

nidjt, Pelagius reifte plößlidj roieber ab,

roärjrenb 3äleitius blieb unb Schritte

unternahm, in Karthago 3um priefter

geroeiht 3U roerben. Aber ber ITtailänber

Diafon Paulinus roar ihm 3UDorgefommen
unb legte ben 3um Kon3il oerfammelten

Bijdiöfen, roabrfdjeinlid) im 3abre 412,

fedjs formulierte Anflagepunfte oor. Sie

be3ogen fidj auf ben 5 flH Abams unb
bie 5olgen besfelben für bas ITTenid)en=

gefdjledjt, foroie im engiten 3ufammen=
bange bamit auf bie (Erlöfung burd)

«Xb/riftus. 3äle|'tius rourbe oerurteilt;

er begab fiefj nach (Epbefus, roo er

Priefter rourbe, unb non ba nad) Kon=

ftantinopel. Pelagius roar nad; Palä=

ftina gegangen.

Beibe tTtänner modjten nicht ofjne

©runb annehmen, baß im (Oriente ber

Boben für ifjre Anidiauungen günftiger

fei. 3mmerfjin fdjeinen biefelben aud;

in Afrita nidjt ofjne (Einbrud geblieben

3U fein. Durd) ben (Tribunen lTTar3ellinus

rourbe Auguftin oeranlaßt, fid) bamit 3U

befallen. IDie er fid) 3U benfelben ftellen

roürbe, tonnte freilid) feinen Augenblid

3roeifeIf)aft fein. Dom erften Hage feiner

Befefjrung an fjatte er nidjt aufgehört,

bie göttlidje Fjtlf c 3U preifen, ofjne roeldje

menfdjlidje (Dfjnmadjt nidjts oermag.
IDas fdjon in ben früheren Sdjriften

einen gelegentlidjen, aber un3roeibeutigen

Ausbrud gefunben blatte, burdjbrang roie

in lauten Afforben bie im 3 ar
)
re 400

oerfaßten Bücher ber Konfeffionen. 3eoes

Blatt beinahe legt 3eugnis ab für bie

fiegreidje ntadjt ber 3uoorfommenben
©nabe. f)ier befanb fid) bas (Bebet,

an bem Pelagius Anftoß genommen
blatte: ,gib, roas bu befieblft, unb be=

fiel)l, roas bu roilljt'. Ejier unb anber=

roärts roieberholt er immer roieber feinen

£ieblingsfprud): ,roas rjaft bu, ITtenfcf),

bas bu nidjt empfangen fjätteft?' Hun
trat an if)n bie Aufgabe hieran, bie £efjre

oon ber ©nabe in Uebereinftimmung mit

ben Ausiprüdjen ber l). Sdjrift unb ber

Däter ftjftematifd) unb allfettig 3U ent=

roideln unb namentlid) aud) bie 5ra9 e

nad) ber Präbeftination 3U beantroorten.

Seinen Ausführungen laufdjte als=

halb bie gan3e Kirche bes Abenblanbes.

Die im 3abre 41 2 oerfaßten Büdjer ,Ueber

Sünbenfcbulb unb Sünbenoergebung'

hanbeln oon ber (Erbfünbe, ber Kinber=

taufe unb ber redjtfertigenben ©nabe,

ben Punften alfo, auf roeldje fid) 3unäd)ft

bie Aufmerffamteit hatte ridjten müffen.

Die Dertreter ber Heuerung roerben barin

mit Schonung befjanbelt, irjre Hamen
nidjt genannt. Der gleidjen 3eit gehört

bie Sdjrift ,Ueber ©eift unb Budjftabe'

an, roeldje bie Hotroenbigfeit ber inneren

©nabe im ©egenfaße 3ur äußeren bes

©efeßes oertritt.

Pelagius liebte es, fid) im fjinter=

grunbe 3U bjalten unb nur im engen

Kreife ber 5reunbe feine ©ebanfen offen

aus3ufpredjen. (Ein roidjtiges Denfmal
feiner £efjre ift ber Brief, ben er im
3atjre 413 an bie in3roi|'d)en in ein

Klofter eingetretene Demetrias gefdjrieben

Ijat. Aud) fein Budj , lieber bie ITatur'

roar oielleidjt nidjt für bie (Deffentlidjfeit

beftimmt. ITtan ift überrafdjt, 3U fefjen,

roie fdjnell troßbem bie neue £efjre be=

tannt rourbe. Aus Srjrafus roanbte fid)

rjilarius an Auguftin unb erbat fid)

Belehrung, bie iljm biefer in einem aus=

füljrlidjen Briefe 3uteil roerben ließ.
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BaI6 barauf fam bas ermähnte Bud)

bes pdagius in feine fjänbe; 3ur U)iber=

(egung besfelben fdjrieb er bie Rbfjanb=

lung ,Ueber bie Xtatur unb bie (Bnabe'

unb unmittelbar barauf gegen eine Der=

teibigungsfdjrift bes 3äleftius bie anbere

,lleber bie rjollfommene (Beredjtigfeit bes

Rtenfdjen'. Beibe entftammen bem
3at)re 415.

3n3tDi)"d)en roar es pelagius burd)

Rusflüdjte, Ijalbe IDar/rtjeiten unb oöllig

unroar/re Rusfagen gelungen, 3roei palä=

itinenifdje Srjnoben, 3U 3 e™falem unb

3U Diospolis, 3U täufd)en. Rud) in Rom
befafj er 3af)lreid)e 5reunoc - Mm \°

roadjfamer roar man in Hfrifa. 3m
3at)re 416 fanben bort 3tr>ei Bifd)ofs=

oerfammlungen ftatt, bie eine inKartr/ago,

bie anbere im numibifdjen ITCilene; auf

ber legieren roar Ruguftinus anroefenb.

Beibe rid)teten Sdjreiben nadj Rom an

Papft 3nno3en3. Uidjt lange banadj

erhielt berfelbe nod) ein brittes Sdjreiben

oon fünf afrifanifdjen Bifcfyöfen, unter

benen fid) ebenfalls Ruguftinus befanb.

3n allen breien roirb auf bie (5efab,r

ber neuen £ef)re rjingeroiefen, toelrfje bie

(Bläubigen beunruhige unb ib,nen bas

öertrauen auf bie göttlidje (Bnabe raube.

Rusbrüdlid) betonen fie, bajj es nidjt

auf bie Derurteilung bes pelagius abge=

ferjen fei, fonbem auf bie 3urüdrr>eifung

oon £ef)rmeinungen, roeldje mit ben

beftimmten IDorten ber rjeiligen Sdjrift

im IDiberfprud) ftünben. 3n feinem

RntrDortfdjreiben belobte ber Papft bie

afrifanifdjen Bifdjöfe, bafj fie nad) ber

alten Regel gefjanbelt bjätten, ,roonad)

man, roas immer in ben entlegenften

unb entfernteften Prooin3en oerljanbelt

rourbe, nidjt früher enbgültig entfdjeiben

bürfe, als bis es 3ur Kenntnis bes

römifdjen Stuhles gelangt fei, bamit
jebes geredjte Urteil burd) fein Rnfefjen

befräftigt tnerbe'. Sobann beftätigte er

iljre boftrinalen Rusetnanberfetjungeu

unb erflärte Pelagius unb 3äleftius für

ausgefd)loffen aus ber Kirdje. Cro^bem
gelang es ben beiben, als 3nno3en3 nod)

im felben 3ab,re, 417, geftorben roar,

burd) überaus gefdjidt abgefaßte üer=

teibigungsfdjriften feinen Radjfolger

3ofimus günftig 3U ftimmen, fobafj biefer

fogar ben afrifanifdjen Bifdjöfen über=

eiltes Dorgef)en 3um Dorrourfe madjte.

Darauft)in oerfammelten fid) biefe aber=

mals, 3rDeil)unbertunbfieb3ef)n an ber

3aljl, um ifjren Primas Rurelius in

Kartfjago unb oerfaftten einen neuen,

burd) bie Rften ber früheren Kon3ilien

unterftü^ten Beridjt, inbem fie 3ugleid)

ben Papft befdjrooren, fid) nid)t burd)

trügerifdje RTad)inationen täufäjen 3U

laffen, unb jebenfalls of)ne eine erneute

Unterfudjung bie früheren gegen bie

beiben tjärefiardjen gefällten (£ntfdjei=

bungen nid)t auf3ufjeben. Urft im Rtai

bes folgenben 3afjres traf bie päpftlidje

Rntroort in Hfrifa ein. "Diefelbe betonte

mit großem Hadjbrude bie Autorität bes

fjeiligen Stuhles, Derroafjrte fid) gegen

bie Ruffaffung, als fjätte burd) bas oorige,

jenen {Label ausfpredjenbe Schreiben, bie

£el)re bes 3äleftius gebilligt roerben

follen, unb teilte im übrigen ben Bifdjöfen

mit, bafj in Uebereinftimmung mit ifjren

R)ünfd)en an ben oon Papft 3nno3en3

erlaffenen Urteilen nid)ts geänbert roorben

fei. Rod) beoor fie biefe Rntroort er*

galten reiten, roaren bie Bifdjöfe neuer*

bings in Karthago 3ufammengetreten unb
fjatten in ad)t Sätjen bie £el)re bes

Pelagius oerbammt. Rber in Rom roar

man ifjnen biesmal 3uoorgefommen. Ruf
(Brunb roiebertjolter Unterfudjung fjatte

ber Papft über biefen roie über 3äleftius

bas Rnatfjem ausgefprodjen. Durdj ein

an alle Bifdjöfe bes (Erbfreifes gerichtetes

Schreiben, eine fogenannte ^Eraftatoria,

rourbe bie (Entfdjeibung oerfünbet. Ridjt

alle unterroarfen fid). Rd)t3el)n Bifdjöfe

oerroeigerten bie oon 3ofimus geforberte

Unterfdjrift, an tfjrer Spitze 3u^anus
oon (Eflanum, ber oon nun an bie

5ül)rung übernahm, tnäfjrenb pelagius

norn Sdjaupla^e oerfdjroanb. Rud) bie

roeltlidje Bef)örbe blieb nidjt 3urüd. 3m
3afjre 418 erlief Kaifer fjonorius ein

(Ebift, roorin er bie neuen Ke^er mitfamt

if)rem Rnfjange aus Rom oerroies unb
bie Sdjulbigen mit ftrengen Strafen be=

brot)te. Das 3ab,r barauf fd)rieb er an
Rurelius oon Karthago unb fdjärfte —
merfroürbig genug — bem Primas ein,

oon allen Bifdjöfen 3U oerlangen, bafj

fie nodjmals iljre Uamen unter bie £>er=

urteilung bes Pelagius festen. Crot^

allebem fdjeint 3äleftius feine Sadje
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md)t cerloren gegeben 3U haben. Als

bem Radjfolger bes oofimus, Bonifa3ius,

in 6er perfon bes (Eulalius ein (Begen=

papft entgegengeftellt rourbe, fctjrte er

nad) Rom 3urüd, in ber Hoffnung, aus

ber entftanbenen Derroirrung Rutjen 3U

3ieb,en. Aber (Eulalius rourbe oom Kaifer

in bie Derbannung getieft , bie Straf=

beftimmungen gegen bie f)äretifer rourben

mehrmals in (Erinnerung gebracht, unb

oon 421 an rjerfdjroinbet aud) oon
Säleftius jebe Spur. 3n abgefd)roäd)ter

5orm, als fogenannter Semipelagianis=

mus, erhielt fid) bie 3rrlef)re nod) längere

Seit, namentlich, in (Ballten unbBritannien.

3m folgenben foll nur nod) fur3 oon
ben Bemühungen Auguftins bie Rebe fein,

burd) feine flbt)anblungen unb Kontro=

oersfdjriften ber fird)lid)en £ef)re 3um
Siege 3U oerrjelfen.

3uoor ift fdjon baran erinnert roorben,

baß Auguftin in ben Ausführungen, 3U

benen it)m bie Reuerung bes Pelagius ben

Anlaß bot, nicfjt nur feine außerorbent=

lidje fpefulatioe Begabung unb bas reidje

tl)eologifd)e R)iffen üerroertete, bas er

fid) in merjr als sroansigjäfjrigem Stubium

flbb. 42 • Benito (B0330Ü • Auguftinus in ber (Efftafe

angeeignet rjatte, fonbern baß er vor
aHem aud) bie (Erfahrungen feines eigenen

inneren £ebens mitbrachte. ,Rirgenbroo',

ift neuerbings oon ifjm gejagt roorben,

,fprid)t er über3eugter, fd)Iid)ter unb groß=

artiger, als roo er bie (önabe preift, bie

ben Rtenfd)en aus bem Sünbenftanbe

herausreißt.'

Don überroiegenb r/iftorifdjem ober,

roenn man roill, juriftifdjem Karafter ift

bas Bud) ,Ueber bie Derrjanblungen mit

Pelagius', roorin Huguftin bie Dorgänge

auf bem Kon3Ü oon Diospolis einer

genauen Prüfung unter3iet)t, um 3U

3eigen, baß bamals nid)t bie r/ärefie,

fonbern nur bie r)äretifer freigefprodjen

rourben. (Eine Spitze gegen bie pela=

gianifdje £ef)re enthält bie an einen

geroiffen Darbanus gerichtete Abfjanblung

,Ueber bie (Begenroart (Bottes' unb mit

großer Ausführlichkeit unb bogmatifd)er

Beftimmtf)eit fpridjt er über biefelbe in

einem um jene 3eit gefd)riebenen Briefe

an Paulinus oon Rola. — 3u benen,

bie burd) bes pelagius ftrengen R)anbel

unb feine 3roeibeutigen Ausfprüdje ge=

täufd)t roorben roaren, rjatte aud) ber

bei früherem Anlaß erroäfjnte pinianus

mit feiner (Battin Rtelania unb feiner

Sdjroiegermutter Albina gehört, bie, roie

es fdjeint, in Paläftina

mit bemfelben 3ufammenge=

troffen roaren. 3mmerl)in

hatten biefe geglaubt, Augu=
ftins RTeinung einholen 3U

tollen. (Er entroidelte fie

ihnen in ben beiben Abf)anb=

lungen über bie (Bnabe (Erjrifti

unb über bie (Erbfünbe.

H)ie fehr bie fjärefie

ben innerften £ebensnero

bes (El)riftentums traf, unb
roie burd) ben Angriff auf

bie (Bnabe eine Reifye oon

£ef)rbeftimmungen mit be=

troffen roerben mußte, ift

gleid) anfangs angebeutet

roorben. So tarn es, baß

nid)t nur bie eigentlichen

Streitpunfte, fonbern auch

anbere, mef)r ober minber

enge bamit 3ufammen=
l)ängenbe $ragen Huguftin

3ur (Entfdjeibung oorgclegt
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rourben. Um bas 3at)X 418 roünfd)te

6er Bifdjof (Dptatus feine Anfid)t über

ben Urfprung 6er lTtenfd)enfeele 311

erfahren. Auguftinus, ber hierüber bis

3ule^t 3U einer fixeren ITTeinung nid)t

gelangte, mad)te in feiner Antroort

hieraus fein fyty unb bjelt nur bafür,

baft man fid) brüten müffe, burd) bie eine

ober anbere (Erflärungsroeife bas Dogma
oon ber (Erbfünbe in 5ra9e 3U ftellen.

Den gleichen ©egenftanb beb,anbelte er

fur3 banad) in einem befonberen, oier

Büd)er umfaffenben töerfe. (Eine anbere

5rage legte tl)m ein b,ob,er Staatsbeamter,

Dalerius, oor, ber fid) rote oiele £aien

in ber bamaligen 3eit lebhaft für

tb,eoIogifd)e 5ra9en intereffierte. Den
ITtanidjäern gegenüber rjatte fluguftinus

früher immer roieber barauf tjingeroiefen,

bafo alles aus (Bottes ^anb f)eroor=

gegangene gut fei. $iel er nun nid)t

aber felbft in ben 3rrtum ber RTanidjäer

3urüd, roenn er gegen bie pelagianer bie

Üerberbtr/eit ber menfd)lid)en Itatur be=

hauptete? Unb roie roeit reicfjt biefe

Derberbnis? 3ft etroa alles förperlidje

£eben baoon betroffen? Unb roenn bie

Sünbe bes erften (Elternpaares fid) fort=

fetjt oon (5efd)Ied)t 3U ©efd)led)t, roie

ftebt es bann mit ber (Hje? Ratten bie

Pelagianer Redjt mit bem Dorrourfe,

baft fluguftinus burd) feine tEfyeone oon
ber üererbung ber Sünbe bie (Ef)e

oerbamme? (Er t)ätte barauf oerroeifen

fönnen, bajj er im Gegenteile fdjon oor

3roan3ig 3ab,ren bas djriftlidje 3nftitut

ber (Etje gegen bie Angriffe oerteibtgt

habe, roeldje 3ooinian unb fein Anhang
com Stanbpunfte einer falfdjen flsfefe

aus bagegen 3U ridjten pflegten. Aber
bie je^t in anberem 3ufammenf)ange
aufgetretenen 3roeifel unb Bebenfen be=

roogen ifjn, ben ©egenftanb nochmals in

3roei aufeinanberfolgenben Abfjanblungen

3U erörtern.

Den Dorrourf bes Rtanidjäismus Fjatte

insbefonbere 3ulianus oon (Efianum er=

hoben. Bis 3uletjt blieb biefer fein

fjauptgegner. 3unäd)ft oeranlafrten itjrt

3roei oon bemfelben herrüf)renbe Briefe,

roeldje papft Bonifa3ius it)m 3ugefanbt

hatte, 3U einer ©egenfdjrift. Dann ftellte

er einem oierbänbigen IDerfe 3uüans
ein foldjes oon fed)s Büdjern gegenüber,

unb als biefer hierauf in einem ad)t

Büdjer umfaffenben antroortete, begann

Auguftin eine nodjmalige tDiberlegung,

an beren DoIIenbung irjn jebod) ber Hob
oerr/inberte. Befonbers roertooll finb

fobann oerfcfjiebene Abb,anbiungen, in

roeldjen er bie £öfung oon Sd)roierigfeiten

unb Bebenfen unternahm, bie ib,m aus

befreunbeten Kreifen gegen feine £ef)re

Don ©nabe unb Dorfyerbeftimmung ent=

gegengebradjt mürben. So bie beiben

an bie RIönd)e oon Jjabrumetum ge»

richteten, über ,(5nabe unb rDillensfreib.eit'

unb über ,3ured)troeifung unb ©nabe',

foroie ßroei anbere 3ur Belehrung unb
Beruhigung gallifdjer ITTönd)e, über ,bie

Dorf/erbeftimmung ber f)eiligen' unb über

,bie ©nabe ber Ber/arrlidjfeit'. Hament=
lid) bas Heine, unter ben an bie afn=

fanifdjen IHöndje gerichteten an 3toeiter

Stelle genannte Bud) ift 3um Derftänbnis

ber auguftinifdjen ©ebanfen oon großer

Bebeutung.

Das bonatiftifdje Sdjisma fjatte nad)

Deranlaffung unb Derlauf nur bie Kirdje

oon Afrifa angegangen. Anbers ber

Pelagianismus. Die Ueberlegenfjeit, mit

roeldjer Auguftinus in ben Streit um bie

©nabe eingriff, fjatte alsbalb bie Augen
ber gan3en fatr/olifdjen U)elt auf ifjn

gerietet. (Er galt, roie ein 3eitgenoffe

fagt, als ber oor3üglid)fte f)ort bes

(Blaubens. Unb jetjt enblid) hatte aud)

Jjieronr/mus ben alten ©roll aufgegeben

unb fprad) ooller Berounberung oon ben

Schriften bes Bifdjofs oon f}ippo.

*

(Ein eigentümliches Derfjängnis hatte

lange 3eit über ben Be3ief)ungen ber

beiben ITTänner geroaltet. Jjieronr/mus

hatte im 3af)r 386 Rom im Unmute
oerlaffen unb fid) nad) Bethlehem 3urüd=

ge3ogen, roo er oor3üglid) mit biblifdjen

Stubien befd)äftigt roar. Dort hatte ihn

fieben ober ad)t 3°hre fpäter Alopius

auf einer feiner grojjen Reifen aufgefudjt

unb ihm bei biefer ©elegenf)eit oieles

oon Auguftin er3äf)It. So glaubte biefer

bes Jjieronr/mus freunbfd)aftlid)e ffie=

finnung oorausfe^en 3U bürfen, unb als

im 3ahre 394 ober 395 einer feiner Sdjüler,

Profuturus, nad) paläftina 3U reifen be=

abfidjtigte, gab er biefem einen (Em=
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pfer/lungsbrief an ben f)od)angefehenen

(Belehrten mit. Um es nicht bei bloßen

5örmlidifeiten beroenben 3U laffen, fonbern

bem Briefe einen 3nbalt 3U geben, brachte

er barin einige punfte 3ur Sprache, oon
benen er annahm, baß fie für beibe

{Teile oon 3ntere|ie fein tonnten, barunter

namentlich, eine Stelle im Briefe bes

Apoftels Paulus an bie (Balater, mit

beren Auslegung burd) rjieronqmus er

fid) nid)t befreunben fonnte. (Es hanbelte

jid) babei ßule^t um bie 5rage, ob man
einem Apoftel 3utrauen bürfe, baß er fid)

in roorjlgemeinter Abficht einer £üge be=

bient habe. Auguftinus bachte in bieler

Be3iehung ferjr ftrenge, rote 3tr»ei ,über

bie £üge' rjanbelnbe Schriften beroiefen,

beren eine er fur3 nach) bem Briefe an

fyeronnmus unb mit beutlidjer Be3ug=

nähme auf bie (Erflärung jener Bibeh

ftelle oerfaßte, roäfjrenb bie anbere in

bas 3ah)r 420 fällt unb burd) eine aus

Spanien fommenbe Anfrage oeranlaßt

roar. Dort nämlid) hatte bie Sefte ber

Pris3iIliani]tenDerhreitung gefunben, aber

im geheimen, fo baß ifyr fchjroer bei3u=

fommen roar. 3f)re Anhänger fcbeuten

oor Deritellung unb Rteineib ntdjt 3urücf,

um fiel) ber Verfolgung 3U ent3tef)en,

unb einpoIi3eibeamter, Konientius, fragte

bei Auguftin an, ob er etroa, um fie

aus3ufunbjchaften, fieb gleichfalls berDer=

ftellung bebienen bürfe, roas bieier auf

bas entichiebenfte oerurteilte. 3ener Brief

nun an rjieronpmus erreichte leine Be=

ftimmung nid)t, ba ber 3um Biichof oon
3irta erhobene Profuturus bie geplante

Reife aufgeben mußte. Dagegen roar

bem erjteren, roir roifien nicht burd) roen,

ein (Bruß oon Auguftinus 3ugefommen,

ben er mit einem Briefe beantwortet

hatte. Balb banach hatte er einen feiner

5reunbe mit einem (Empfehlungsidjreiben

3U biefem gefebidt, ber in3roifcben Biichof

oon fjippo geroorben roar. Hun ichrieb

aud) Auguftinus roieber unb fam in biefem

3roeiten Brief abermals auf bie eregetiidje

Streitfrage juriuf. 3m öertrauen auf bie,

roie er meinte, enger gefnüpften Banbe
forberte er ben 5reun& gerabe3u auf,

feine Auslegung um ber möglidjen fd)lim=

men Konfequen3en roillen 3U roiberrufen.

Aud) biefer Brief rourbe fyeronrjmus

nid]t übergeben; -in gereifter Paulus,

ber irjn beftellen follte, reifte aus 5urcht

oor bem itürmiiehen Rteere nicht ab, er

ließ jeboeb ohne Auguftins Dorroiffen ben

Brief abichreiben. Die Abfd)riften oer=

breiteten fid) rafd) über 3talien unb bie

benachbarten £änber, eine baoon fam
auf einer 3nfel bes abriatifdjen RIeeres

in bie rjänbe bes Diafons Sifinnius, ber

fie 3U £)ieronpmus brachte. RTan begreift,

baß biefer unangenehm berührt rourbe,

bie Rei3barfeit feines (Bemüts fteigerte

ben (Einbrud unb er oerhehlte feinen

Aerger nid)t. Rlißoerftänbnifieunbroibrige

Umftänbe famen hin3u unb oer3ögerten

eine Derföf)nung. 3u Auguftin roar bie

Kunbe gelangt, fyeronrmius befd)roere

fid) über ein Bud), bas er gegen if)n

geichrieben unb nach Rom gefanbt habe.

Dagegen oerroabrte er fid) alsbalb in

einem Briefe, aber nun erblidte t)iero=

npmus hierin nur benDerfucb, 6iellrheber=

fdiaft an jenem früheren, burd) Abfdjriften

oerhreiteten 3U oerleugnen, unb forberte

ih,n mit fcharfen IDenbungen auf, fid)

Dielmehr als Derfaifer 3U befennen. Rod)

ehe er Antroort oon Auguftinus erhalten

hatte, fdjrieb er abermals ooller Bitterfeit

an ihn unb roarf ihm fleinlicfje Ruhm=
iudjt oor, bie hemüljt fei, burd; fjerab=

fe^ung anberer fid) felbft größeres An=
fehen 3U oerfchaffen. Auguftin hatte ihm
einige feiner Schriften 3ugefd)idt unb ihn

gebeten, freimütig fein Urteil über bie=

leiben 3U äußern. Derädjtlid) roies er

bies mit ber Bemerfung ah, baß er fid)

nidjt mit ber £eftüre berfelben befaßt

habe.

Umgefehrt hatte aud) Auguftin, ef)e

if)m bes tjieronnmus oorle^tes Schreiben

3ugefommen roar, an biefen gefdjrieben

unb ihm 3ugleid) Ahfdjriften aller feiner

früheren Briefe überianbt. Als er jenes

erhalten hatte, antroortete er in einer

IDetie, roeldje ber 3artf)ett feines (Befüf)ls,

roie ber Aufrichtigfeit feiner (Befinnung

bas fdjönfte 3eugnis gab unb 3ugleidj

bie Ueberlegenf)eit feines (Beiftes erfennen

liefe. £ieber roill er auf jebe Kritif oer=

3id)ten, als ben 5reunb oerlerjen. f)iero=

nnmus roar befiegt. (Er hatte enblid)

bie fämtlichen für ihn beftimmten Briefe

erhalten unb ging nun aud), nad) neun

3al)ren, auf jene efegetifd)e 5ra9 c e <n -

Die früher erhobenen Dorroürfe nahm
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er förmlid) 3urüd. ,,3d) 3weifle nid)t",

bcmerft er gleid) im (Eingange, „baß aud)

bu wünfdjeft, es möge in unferem Streite

bie tDaf)rf)ett fiegen. Denn bu fudjft

ben Ruf)m (Efyrifti, nid)t ben beinen;

wenn bu fiegft, werbe aud) id) fiegen,

inbem id) meinen 3rrtum einfer/e, unb

wenn umgefefjrt id) fiege, fo gewinnft

aud) bu, weil bie Kinber nid)t für bie

(Eltern, fonbern bie (Eltern für bie Kinber

Sdjätje fammeln." hierauf oerteibigt

er eingefjenb feine Huffaffung ber neu=

tejtamentlidjen Stelle, roorauf bann wieber

Ruguftinus-in einem längeren Schreiben

antwortete. Huf eine fadjlidje IDürbigung

ber Streitfrage muß f)ier Der3id)tet roerben.

Daß r)ieront)tnus fid) bem ©ewidjte ber

oon Huguftinus oorgebradjten (Brünbe

nid)t ent3og, läßt eine fleußerung in

einem oon if)m gegen bie pelagianer ge=

richteten Budje erfennen. 3m Kampfe
gegen bie Derfleinerer ber göttlidjen

(Bnabenwirfungftanbenbie beiben Sdjulter

an Sd)ulter. 3m3ab,re415 oeranlaßte

Huguftin ben 3U if)m nad) f)ippo ge=

fommenen fpanifdjen priefter Paulus
©rofius, 3U rjieronnmus nad) paläftina

3u reifen unb gab if)m 3wei, fyeute unter

ben Briefen aufgeführte Abb, anbiungen

mit, über bie er bie Rnfid)t besfelben 3U

l)ören wünfdjte, bie eine über ben Ur=

fprung ber Seele, bie anbere über eine

Stelle im 3afobusbriefe. Jjieronnmus

nabjm bies günftig auf, wollte inbeffen

auf bie tfym oorgelegten 5ra9en ni^ 1

eingeben, ba es md)t im 3ntere}fe ber

Kirdje liege, bie beiben Rtänner, roenn

aud) in einer untergeorbneten 5ra9 c /

geteilter ITTeinung 3U fefjen. 3n bem
Briefe, ben er bem 3urüdfeb,renben ©rofius

mitgab, oerfidjert er Huguftin feiner £iebe

unb Derefjrung unb rjerweift auf feinen

Dialog gegen bie Pelagianer, reo er bem
beutlid) Husbrud gegeben f)abe. 3n ber

XErjat erwähnt er bort mit großem £obe
Ruguftins Abb,anbiungen gegen bie gleiten

fjäretifer, fowett fie ib,m bis baf)in 3U

(5efid)t gefommen roaren, unb erflärt,

mit Rüdfidjt auf biefelben feine eigene

Arbeit beenben 3U wollen. Rus Rüd=
fidjt auf ben 5reunb glaubte nun aud)

Huguftin jene beiben flbfjanblungen, fo

lange berfelbe lebte, nid)t oeröffentlidjen

3u follen. fyeronrmrus war oollfommen

ausgeföfynt. 3m 3a
fy
rc 418 fdjrieb er

an Huguftin : „f>eil beiner tEüdjtigfeit

!

Huf bem (Erbfreife wirft bu gefeiert.

Die Katfyolifen erfennen unb oerefjren

in bir ben IDieberrjerfteller bes alten

(Blaubens unb, was ein 3eid)en nod)

größeren Rufjmes ift, alle rjäretifer oer=

abfdjeuen bid), roie fie mid) mit gleidjem

f)affe oerabfolgen." Die nämlid)e (Be=

finnung fpridjt er in einem 419, ein

3ab,r cor feinem Hobe, gefdjriebenen

Briefe aus. (Berne fdjließt man fid) bem
IDorte ITTöf)Iers an : „Hud) große Rtänner
fönnen Streit anfangen, aber nur große

roerben ib/n fo enbigen ; bas erfte teilen

fie mit jebermann, bas 3toeite nur mit

fid) felbft."

3n feinen legten £ebensjaf)ren war
Huguftin genötigt, gegen eine r^ärefie auf=

3utreten, oon weldjer bie afrifanifdje

Kirdje bisher nidjt 3U leiben gehabt
fjatte, ben Hrianismus. Daß berfelbe

je%t bort Dertreter fanb, tjing mit ben

politifdjen (Ereigniffen 3ufammen, oon
benen fogleid) bie Rebe fein muß, mit

bem öorbringen ber bem Hrianismus
bjulbigenben germanifdjen Oölfer. 3m
jaf)r418 rjerfjanbelte er in I)ippo cor

einer 3af)Ireid)en 3uf)örer}d)aft mit einem

gewiffen RTariminus, ber fid) 3U bem
gemäßigten Hrianismus berSrjnobe oon
Rimini oom 3al)re 359 befannte. ITtit

einem glüdlidjen (5ebäd)tniffe begabt,

erging fid) biefer in unaufljörlidjen 3itaten

unb fdjien, roie Huguftinus bemerft, bas

gan3e (Eoangelium fjerfagen 3U wollen.

So fam man an fein (Enbe, 3umal er

fid) weigerte, bie Disputation am näcbjten

tEage fort3ufe^en, ba er nad) Kartfjago

3urüdreifen müffe. Dort prallte er mit

bem angeblid) in fyppo erfodjtenen

Siege, fo baß fid) Huguftinus oeranlaßt

faf), nidjt nur in einer prebigt bagegen

(Einfprud) 3U ergeben, fonbern ein IDerf

in 3roei Büdjern 3ur DOiberlegung b,eraus=

3ugeben. lieber ein anberes ReIigions=

gefpräd), weldjes in Karthago ftattfanb

unb wobei ber Hrianer Pas3entius eine

wenig rüfjmlidje Rolle fpielte, berid)ten

Poffibius unb Huguftinus felbft in ifyren

Briefen.

Seit bem Cage, ba er 3um Priefter

in fjippo geweifjt worben war, b/atte er
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im Kampfe gegen Sd)isma un6 Ijärefie

in öer oorberften Reir/e geftanben, un=
ermüblid) hatte er bem Dolfe geprebigt,

bie ütterarifdje Derteibigung ber Kird)en=

lefjre mar ihm naf)e3u allein 3ugefaIIen,

eine überaus große Rtenge oon Sdjriften,

3um {Teil oon beträchtlicher Rusbef)nung,
roar in (Erfüllung biefer Hufgabe feiner

5eber entflogen, aber ber Umfang feiner

tEr/ättgfeit ift bamit nid)t erfd]öpft. Die
£ei|'tungsfäb,igfeit, bas IDiffen unb Können
bes einen ITTannes ift ftaunensroert. Seine
geiftige Ueberlegenfjeit hatte ib,m nidjt

nur oon jerjer 3um RTirtelpunfte bes

Kreifes gemadjt, in melcr/em er fid) be--

gingen, bie Rntroorten 3U bittieren unb
für Rufberoar/rung bes Riebergejd)rie=

betten Sorge 3U tragen. Später, als

Bifdjof, ftellte er basfelbe in einem Bud)e
3ufammen, bem er bie Rufjcrjrift gab
„Ueberbreiunbad)t3ig5ragen". 3n bunter
Reihe roerben barin pf)iIofopr/ifd)e unb
trjeologilcrje ©egenftänbe beb,anbelt; unter
ben letzteren nimmt namentlid) bie Rus=
legung biblifdjer Stellen einen breiten

Raum ein. (Einer ber erften, ber fid)

aus ber 5erne an irm um Rusfunft
roanbte, roar Simpli3ianus, feit bem am
4. Rpril 395 erfolgten iEobe bes großen
Rmbrofius, Bifcrjof oon RTailanb. 3rm

flbb. 43 • Kapitol von Sbeitla

roegte; man mußte es garnid}t anbers,

als baß if)m jeber, ob perfönlid) be=

tannt ober nid]t, bie 5ra9en oorlegte,

bie er felbft nicfft 3U löfen oermoctjte.

f)eut3utage fudjen roir in Büd]ertt nadi,

in früheren 3eiten roanbte man fid) an

rjeroorragenbe RTänner. Das gab bem
geiftigen £eben eine perfönlid)e Färbung,
aber es ftellte an bie ein3elnen Rnfor-

berungen, cor benen bie heutigen ®e=

lehrten 3urücffd]recfen roürben. Unb mit

bem roacbjenben Rnfer/en nermerjrte fid)

naturgemäß bie 3ar/I ber ^ragefteller.

Sdjon balb nad) feiner Belehrung

hatte fluguftin bie (Berool)ttf}eit ange=

nommen, ben 5rcun^en f
°' e '^ n »

mettn

er ITTufee hatte, mit iljren S^Gcm an=

ijatte Ruguftin in ber Seit feiner größten

geiftigen Kämpfe um Rat gefragt, unb
roenn aud) über eine engere Derbinbung

ber beiben RTänner nidjts befannt ift,

fo roirb man bod) fidjerlid) annehmen
bürfen, baß Simpli3ian mit 3tttereffe ber

roeiteren (Entroidlung bes tjevoorragenben

Konoertiten gefolgt mar. Seine Rnfragen
be3ogett fid) auf ben Römerbrief unb
bie Büdjer ber Könige. Ruguftinus meinte

befdjeiben, baß es if)m bei benfelben

nid)t fo fefyr barauf angefommen fei, 3U

lernen, roas er 3UDor nid)t gemußt habe,

als nieltner/r feft3uftel(en, roie roeit ber

ehemalige £erjrer ber Berebtfamteit in

ber r/eiligen tDiffenfdjaft fortgefd)ritten

fei. (Er antwortete ihm in 3t»ei Büchern,
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roeldje mit bem Hamen bes 5r°geftellers

be3eid)net finb. IDenige 3 fl f) re fpäter

roünfdjte ein geroiffer 3anuar ius Don

bem ,berüf)mten Teurer, öcm nidjts ent=

get)e', flufflärung barüber 3U erhalten,

roarum bie fird)Iid)en (Bebräudje, nament=

lid) 6er bes 5aHens, nidjt an allen

©rten bie gleichen feien. Ruguftinus

oerroar/rte fid) gegen bie Hnrebe, bie

ib,n gefd)mer3t tjabe, antroortete aber

aud) jetjt mieber in 3roei Büdjem. Don
gan3 anberer Art mar bas Anliegen,

roeldjes ifjm gegen (Enbe {eines £ebens

ein jugenblidjer (Belehrter, Diosforus,

oortrug. Derselbe erbat fluffdjlufr über

einige ifjm unoerftönblid) gebliebene

Stellen in ben Sdjriften (Eiceros. Ru=

guftin mar überrafdjt, bafr man ifjm,

ber oon gan3 anberen Sorgen fjeimge=

fud)t unb faft erbrüdt mar, mit Dingen

fam, bie Iängft feinem 3ntereffenfreife

entfdjrounben roaren, audj ermafjnt er

ben jungen tttann, fid) roidjtigeren (5e=

genftänben 3U3uroenben, bann aber fann

er es bod) nidjt übers f)er3 bringen, bie

Bitte ab3ufd)lagen, unb gefjt auf bie ifjm

oorgelegten 5ragen ein. (Es ift meber

notroenbig nod) aud) an biefer Stelle

möglid), alle 5älle biefer Hrt auf3U3äf)Ien.

3etjt unterbreitet if)m ein (Einfiebler eine

Don if)m ausgebaute fonfufe lEfyeologie,

in ber (5ott als ein unermefuldjec £id)t=

roefen erfdjeint, unb ein anbermal fragt

Paulinus con tlola bei if)m an, roefdjen

IDert es fjabe, bie tEoten in ber Häfje

ber ITTartr)rer 3U beftatten unb gibt ifjm

baburd) Rnlaft 3U einer längeren Rb=
f)anblung. Rdjt 5ra9en, bie if)m ein

fjöfjerer tmferfidjer Beamter, Dulßitius,

oorlegt, fann er ber f)auptfadje nadj

burd) Hus3Üge aus feinen früheren

Sdjriften beanttnorten, als dm aber ber

Bruber bes genannten, £aurentius, um
ein tDerf bat, bas nid)t mefjr unb nid)t

roeniger enthalten follte, als ben 3nbe=

griff ber fird)lid)en £efjre unb bie Summe
ber d)riftlid)en £ebensiDeisf)eit, oerfaftte

er für irm bas fjanbbüdjlein ,Don (Blaube,

£iebe unb Hoffnung'; als bie einige
oon ifjm fjerrüfjrenbe frjftematifdje Dar=
ftellung bes fatfjofifdjen Dogmas ift bas=

felbe oon befonberem tOerte. Da er fdjon

oierunbfieb3ig 3°f) re 3äf)lte unb oon
flnftrengungen unb Kranffjeit gebeugt

mar, brang ein Diaton ber Kirdje oon
Kartfjago, (Quoboultbeus mit Hamen, in

ifjn unb Itefj nidjt ab mit Bitten, er

möge eine Darftellung ber fämtlidjen

oon ber (Brünbung ber Kirdje an auf--

getretenen f}äre}ien unternefjmen unb
bamit bie IDiberlegung ber ein3elnen

oerbinben. Ruguftin f)atte ©rünbe ge=

nug, bie neue Hufgabe ab3ulermen, aber

ber 3ät)igfeit bes Bittftellers fonnten

fie nidjt ftanbfjalten. 3n ber Cfjat

legte er £}anb an bie Rusfüfjrung, tonnte

fie aber nidjt feiner flbfidjt gemäfj 3U

(Enbe bringen.

Hber nidjt alle feine IDerfe finb ®e=

legenfjeitsfdjriften, fobaft fie, roie bie bis=

f)er befprodjenen, einer beftimmten äußeren

Deranlaffung ifjre (Entftefjung oerbanften.

(Er fanb nod) IHujje, in ben früheren

3atjren allerbings mefjr mie fpäter, fid)

aud) ot)ne eine folcfje nad) eigener IDarjl

fdjriftftellerifd) 3U betl)ätigen. (Eine eigen=

artige Stellung nehmen bie im 3<d)re 400
oerfafoten Konfeffionen ein. Don ifjnen

ift roieberfjolt bie Rebe geroefen. Heun
Büdjer baoon enthalten bie (Befdjidjte

feiner geiftigen unb fittlidjen (Entroidlung,

bas 3eb,nte foll 3eigen, roie es jetjt, ba
er es fcfjrieb, mit bem Derfaffer ftefje.

Drei roeitere Büdjer enthalten Betrad)=

tungen über ben tTTofaifdjen Sd)öpfungs=

beridjt. 3n ber Regel aber mar für dm ber

IDunfd) beftimmenb, auf irgenb einem

©ebiete ber Ijeilsgefdjidjte 3U größerer

Klarheit 3U gelangen unb bie gewonnene
fobann aud) anberen mit3uteilen. HIs

er in £)ippo 3um Priefter erroäfjlt roorben

mar, bat er in einem Briefe, ber con
bem gan3en (Ernfte feiner (öefmnung
Zeugnis ablegt, ben Bifd)of Dalerius

aufs inftänbigfte
,

bafj er if)m Seit laffen

möge, um fid) burd) bas Stubium ber

l). Sdjrift auf bas neue Hmt oor=

3ubereiten. IDir miffen nidjt, ob unb
in meldjer ROeife Dalerius ber Bitte roilI=

fafjrt f)at, fidjer aber ift, bafr fluguftin

fid) mit bem größten (Eifer biefem Stubium
f)ingab. 3u roiebert)olten Htalen be=

fdjäftigte ibn bas erfte Bud) HTofes.

(Eines gegen bie IHanidjäer geridjteten

Derfud)s, basfelbe mit 3ut)ilfenaf)me

allegorifdjer Deutung 3U erflären, mürbe

früher gebad)t. Hod) in ben 3a^ ren

feines Presbi)terats oerfud)te er fid) fo=
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bann an einer ben DDortfinnfeftfjaltenben

Auslegung, fanb aber, baft feine Kräfte
ba3U nidjt ausreisten, unb Iie% bas
IDerf unnollenbet. Diele 3af)re fpäter

tarn er nod)ma!s barauf 3urüd unb oer=

fafote in ber 3eit von 401 bis 415 3tr>ölf

Büdjer, in benen er im engften Hnfdjluffe

an ben €ejt ben Anfang ber ©enefis

bis 3ur Hustreibung aus bem Parabiefe

erläutert, Hud) jetjt aber geftefjt er,

an Dielen Punften bie löarjrfjeit mefjr

gefudjt als gefunben 3U fjaben, unb aud)

ba, roo er fie 3U befirjen glaubt, roill

er feine Huffaffung fdjroieriger Stellen

bod) nidjt für bie 3roeifeIlos geroiffe aus=

geben. (Eine grofe Dorliebe bejafe er

fobann oon ber 3eit feiner Befefjrung

fjer für bie Pfalmen Daoibs. Diele ba=

runter fjatte er im £aufe ber 3ar)rc

3um (Begenftanb feiner Prebigten gemad)t,

bie übrigen bearbeitete er fdjriftlid), bis

etroa im 3ar
J
re 415 bie (Erflärung ber

fämtlidjen oorlag. Hus feinen Briefen

gefjt fjeroor, bafj ifjm biefes IDerf gan3

befonbers am t)er3en lag. IDidjtiger

nod) tjattert fid) irjm in ber (Entroicflung

feines inneren £ebens bie Briefe bes

Hpoftels Paulus erroiefen. Sie finb 3eit=

Iebens feine liebfte £eftüre geblieben.

DDeldjen DOert bie 3eitgenoffen auf feine

ejegetifdjen IDerfe legten, 3eigt fid) ba=

rin, baft 3roei afrifanifdje Kokillen,

eines 3U Karthago unb eines 3U ITTileoe,

if)m nod) im3a^re416 ben bringenben

IDunfd) unterbreiteten, mit benfelben

fort3ufaf)ren. Die aus bem 3ar
J
re 393

ftammenbe (Erörterung einiger Stellen

bes Römerbriefs fjat barum ein befon=

beres 3ntereffe, roeil fid) bie Anhänger
bes Pelagius gern auf biefes Bud) be=

riefen, unb Huguftin felbft es für nötig

f)ielt, eine bärin geäußerte DTeinung

fpäter ridjtig 3U {teilen.

3n einem ber früher ermähnten

Briefe an fjieronrjmus fagt Huguftin: ,,id)

geftefje es Dir, id) l)abe nur jene

Sdjriften, bie roir bie fanonifdjen nennen,

fo 3U Derefjren unb t)od)3ufd)ärjen ge=

lernt, bafo id) feft glaube, feiner ber

Derfaffer berfelben t)abe irgenb einen

3rrtum beim ITieberfdjreiben begangen.

IDenn id) in biefen Sdjriften auf eine

Stelle ftofje, bie ber DDaljrfjeit entgegen

3U fein fdjeint, bann trage id) fein Be=

benfen, an3unel)men, baff entroeber bie

£esart unridjtig fei, ober bajj ber Ueber=

fefjer ben Sinn nidjt gefaxt fjabe, ober

bafj id) fie nid)t t>er[tef)e. Die anbern
Sdjriftfteller aber lefe id) fo, bafj, fo fefjr fie

fid) aud) burd) Ejeiltgfeit unb (Belef)r=

famfeit aus3eid)nen, id) nid)t etroas für

roat)r rjalte, roeil fie es fo bacfjten, fon*

bem, roenn fie mir entroeber burd) jene

fanonifdjen Sdjriftfteller ober burd) an=

nef)mbare (Brünbe beroeifen, baft es ber

DDaljrfjeit nidjt entgegen fei". Die Unter*

fdjeibung ift intereffant; eine binbenbe

Hutorität roill Huguftin ber überlieferten

tfjeologtfdjen DDiffenfd)aft unb ifjren Der=

tretern nid)t 3ugeftef)en. Hur barf man
baraus nidjt fdjliefeen, bafo er fid) nidjt

eingef)enb mit ber ifjm oorangegangenen

patriftifdjen £itteratur befdjäftigt rjätte.

DDie er bie Sdjriften bes Hmbrofius unb
£)ierontjmus fannte, fo oljne Sroeifel

aud) bie (Erjprians unb tEertuIIians.

Unb aud) oon ben umfaffenben unb be=

beutfamen Hrbeiten ber gried)ifd)en Däter

roirb man nidjt annehmen bürfen, bajj

fie itjm nur burd) Dermittlung bes in

ifjnen roorjlberoanberten ITTailänber Bi=

fdjofs befannt geroorben feien. Sidjer

tjatte er aud) oon irjnen oieles gelefen,

roenngleid) 3U feiner 3eit bie Be3ierjungen

3um ©rient fid) gelodert fjatten unb bie

griedjifcfje Spradje nidjt mefjr, roie anbert=

tjalb 3ar
/
rr

)
unoertc früfjer, allen <5e=

bilbeten geläufig roar.

(Eben biefem Umftanbe oerbanfen roir

Huguftins größtes bogmatifdjes IDerf,

bie fünf3efjn Büdjer ,über bie Crinität'.

Seiner eigenen Hngabe gemäfo fjat er

basfelbe als 3üngling begonnen, etroa

um 395, unb als (Breis oollenbet. (Er

ftellte bie Hrbeit baran jebesmal 3urüd,

roenn eine Hufgabe an if)n Ijerantrat,

beren (Erfüllung iljm für ben Hugenblicf

roidjtiger erfdjien, unb er roürbe fie über=

fjaupt nidjt begonnen f)aben, roenn fid)

ein äf)nlid)es IDerf in ber lateinifdjen

£itteratur oorgefunben rjätte ober Ueber=

fetjungen ber (Briedjen oorfjanben geroefen

roären. DTan rouftte längft, bafe er baran

arbeite, er fjielt jebodj bie eiti3elnen

Büdjer 3urüd unb gebadjte erft bas

(Ban3e nadj roieberljolter Durcbjidjt 3U

oeröffentlidjen. Dies fdjeint einigen, bie

fid) gan3 befonbers bafür intereffierten,
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3U lange gebauerf 3U I)aben, unb fie

mußten fid), als er bas 3tr>ölfte Bud)

nod) nid)t oollenbet fjatte unb bie fämt=

lidjen nod) 5er Reoifion bebürfttg f)ielt,

ein (Ejremplar 3U oerfdjaffen, bas fie ab=

fdjreiben liefen. Unroillig hierüber badjte

er 3uerft baran, öas IDerf nid)t fort3U=

fetjen, entfdjloß fid) bann aber bod) auf

Bitten ber 5reunoe ba3u. Die beab=

fidjtigte Reoifion fdjränfte er ein, bamit

bie oon if)m felbft oeranlaßte Ausgabe
nid)t 3U fef)r oon bem gegen feinen

IDillen oeröffentlicrjten tEejte abroidje.

Die DoIIenbung bes (Ban3en erfolgte erft

nad) 416. Radjbem in ben fieben erften

Büdjern bie biblifdje (Brunblage ber

£rinitätslef)re nad) allen Seiten 3ur

(Erörterung gelangt unb bie Auslegung
ber fjäretifer 3urüdgeroiefen ift, roollen

öie folgenöen öas ©etjeimnis öem Der=

ftänbniffe näfjer bringen, insbefonbere

aud) burd) Auf3eigung non Spuren in

öer gefdjaffenen Welt, namentlid) in öer

Seele öes RTenfcfjen. ITTan bat öas IDerf

eine fd)öpferifd)e ^EEjat genannt, unö fidjer

ift, baß Auguftinus nid)ts oorbringt, roas

er nidjt felbftänöig öurdjgeöadjt t)ätte.

Aber abgefefjen öaoon, baß er bod) nur

bie £ef)re ber Kirdje oortragen roill,

erflärt er gleid) 3U Anfang ausbrüdlid),

baß er bemüfjt roar, fid) mit ben Sdjrift=

ftellern befannt 3U madjen, bie nor üjm
barüber gefd)rieben f)atten.

Die Abfidjt tonnte bler nid)t fein,

Auguftins tt)eologifd)e Schriften oo^ärdig
auf3ufüt)ren. (Einiges, roas abfid)tlid)

übergangen rourbe, roirb alsbalb in

anberem 3ufammenb,ange 3ur Sprache

fommen. Drei 3ar/re cor feinem tEobe

faßte er ben (Entfdjluß, feine gan3e aus=

gebef)nte fdjriftftellerifdje tEIjättgfeit einer

Durd)fid)t 3U unterwerfen. (Er berichtet

barüber in einem eigenen tDerfe, ben

3roei Büdjern ber ,Retraftationen', roelcfje

für uns oon unfdjätjbarem IDerte finb

burd) bie Angaben, bie fie in betreff

ber djronologtfdjen Reihenfolge unb ber für

bie Abfaffung ber ein3elnen beftimmenben

ITTotioe enthalten. 3m gan3en roerben

breiunbneun3ig DOerfe in 3roeib,unbert=

3roeiunbbreißig Büdjern aufge3äfjlt. Bei

ber Beurteilung ber früheren mad)t

fid) naturgemäß ber burd) bie eigene

(Entroidlung bes Derfaffers bebingte oer=

änberte IRaßftab geltenb; aber ,3urüd=

3uneljmen' tjatte er nur gan3 roenig.

Dies follte aud) nidjt burd) bie geroäfjlte

Ueberfdjrift angebeutet roerben, roeldje

nur ein nodjmaliges Dornefymen befagt.

Aud) auf bie Briefe unb bie nad)ge=

fdjriebenen Prebigten follte fid) bas=

felbe erftreden, f)ier3U fam es in=

beffen nid)t. (Ebenfo finb bie nad)

427 abgefaßten fEraftate nid)t metjr

aufge3äf)It.

Das (Enöe öes ^etöentums unö öer Untergang öes

n)eftrömtfd)en Heid)s • Hugnftins IDerf Dom (Bottesftaat

tDätjrenb Auguftin burd) bas £id)t,

bas oon feinen Prebigten unb Sdjriften

ausging, nid)t nur bie afrifanifdje, fonbern

bie gefamte Kirdje bes Abenblanbes er=

leuchtete, geftalteten fid) bie politifdjen

Derrjältniffe unb bie £age bes Reidjs

immer troftlofer. (Es 3eigte fid), baß
aud) IRänner non fo fjeroorragenben

fjerrfdjergaben roie tEtjeoöofius ben

Derfall nidjt auf bie Dauer fjintanfj alten

tonnten. Als biefer nad) längerem Auf=

enthalt in 3talien nad) Konftantinopel

3urüdfet)rte, ließer feinem jungen Sdjroager

Dalentinian II ben $ranfen Arbogaft

als Stütje 3urüd, ber nid)t nur als aus=

ge3eid)neter 5elbf)err, fonbern aud) feiner

Uneigennütjigfeit roegen gerühmt rourbe.

Aber bas gute Derfjältnis 3iDifd)en biefen

beiben bauerte nur fo lange, als fid)

Dalentinian roillenlos oon bem Barbaren

leiten ließ. Sobalb feine Selbftänbigfeit

erroad)te, fonnten Konflikte nid)t aus=

bleiben. 3n (BaUien, roofjin er fid) auf

Deranlaffung Arbogafts begeben fjatte,

fam es 3U offenem Brud). Der Kaifer

fünbigte bem Iäftigen Dormunb feine

(Entladung an, biefer aber erflärte, baß

Dalentinian U)m ein Amt nid)t nefjmen
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fönne, bas er if)m nid)t oerIief)en habe.

Run fdjidte ber Kaifer fid) an, nad)

RTailanb 3U gehen, aber nod) etje er

ben Dorfat} Ijatte 3W Ausführung bringen

fönnen, fanb man ben Unglüdlidjen in

Dienne, roo ber fjof fid) aufgehalten

hatte, an bem Ufer ber Rtjone an einem

Baume aufgefnüpft, am 15. tTtai 392.

Dergeblid) hatte er gehofft, baft Ambrofius

3u irjm fommen unb ihn burd) bas

<Beroid)t feiner Perfönlid)feit unterftütjen

roerbe. Als ber Bifd)of fid) enblid) auf=

mad)te, roar es 3U fpät. Rod) beoor er

ben 5U6 &er Alpen erreicht hatte, traf

er mit bem 3uge 3ufammen, roeldjer bie

£etd)e Dalenttnians nad) RTailanb ge=

leitete. Unter allgemeinem IDehflagen

fehrte er mit ihr in bie Stabt 3urüd.

Hiemanb roar ßtDeifeltjaft, roer Urheber
bes ITTorbes fei. Arbogaft roagte nidjt,

fid) felbft 3um Kaifer ausrufen 3U laffen,

bod) fanb er feinen KHberfprud), als er

ftatt feiner einen ehemaligen Rf)etor,

(Eugenius, ber bis bahin ein Amt am
fjofe oerfehen hatte, mit bem Diabem
befleibete. Arbogaft roar treibe, (Eugenius

ein lauer £f)rift. Hod) einmal glaubte

bie heibnifdje Partei im Reidje, Hoffnung

fd)öpfen 3U fönnen.

Seit bem 3ah re 381 roar eine Reihe

oon (Befet^en gegen bie alte Religion er=

laffen roorben, aber erft Dalentinian II

holte 3U einem entfdjeibenben Sdjlage

aus. (Ein aus RTailanb im 3af)re 391

erlaffenes (Befetj oerbot unter namhaften
(Belbftrafen (Dpfer jeber Art, bas Betreten

ber tEempel unb bie Derer/rung ber (5ötter=

bilber. tlro^bem hatte bie l)eibmfdje

Senatorenpartei nochmals eine Depu=
tation entfanbt, roeldje bie R)ieberauf=

ftellung jenes Stanbbilbes ber Diftoria

erroirfen follte. Sie rourbe nid)t oor=

gelaffen. 3m folgenben3ahrc bestätigte unb

oerfd)ärfte tEbeobofius bas oon Dalentinian

erlaffene (Befetj. Als aber im 3 ah re 393
Arbogaft unb (Eugenius in 3talien ein=

gerüdt roaren, erflärte fid) Hifomad)us

5laoianus, einer ber tjäupter jener Partei

unb neben Snmmadjus ber angefehenfte

RTann im bamaligen Rom, ben aud)

TEbeobofius mit hohen (Ehrenftellen aus=

ge3eid)net hatte, offen für ben Ufurpator.

(Er lieft bie tlempel öffnen, ben Altar

ber Diftoria im Senatsfaale aufftellen

unb oerfudjte mit allen ITTitteln ben
heibnifdjen Kultus 3U neuem £eben 3U
erroeden. (Es roar nur ein le^tes Auf=

fladern. Als tEbeobofius im September 394
in ber Höhe oon Aquileja nad) blutigem

Ringen ben Sieg baoon getragen hatte,

(Eugen getötet roorben unb Arbogaft burd)

eigene t)anb ums £eben gefommen roar,

bebeutete bies für Rom bas (Enbe bes

beibentums. 3e^t fonnte Jjieronnmus

fdjreiben, bajj bas Kapitol oeröbet fei,

Staub bie Dergolbungen bebede unb
nur bie (Eulen ben (Böttern in ihren

Uifd)en (Befellfd)aft Ieifteten.

Am 17. januar 395 ftarb Kaifer

£f)eobofius. 3hm folgte im (Drient

Arfabius, ber ältere feiner beiben Söhne,
im ©eeibent ber 3el)njährige f)onorius.

5ür Arfabius leitete ber oerfdjlagene

Rufinus bie (Befcfjäfte, ber fd)on unter

tEheobofius feinen fdjlimmen (Einfluß

hatte geltenb mad)en fönnen. f)onorius

ftanb unter berDormunbfdjaft besStilidjo,

ber legten großen fjelbengeftalt im £ager

ber Römer, Abfömmling einer feit langem
in pannonien angefiebelten, oanbalifdjen

5amilie, ein ausge3eid)neter (Dffi3ier unb
befonberer £iebling bes tEbeoboftus, ber

ihn mit Serena, feiner Hidjte unb Aboptio=

tod)ter oerheiratet hatte. Aud) jetjt

roar eine roirflid)e {Teilung bes Reiches

foroenig beabfidjtigt, roie bamals als Da=
lentinian I feinen Bruber Dolens 3um
ITtitregenten ernannte ober (Bratian

tEbeobofius berief. Die beiben Kaifer

galten als gemeinfame üräger bes 3m=
periums, bas fie nur in getrennten <Be=

bieten oerroalteten. Run aber follte bie

5iftion nid)t mehr länger Beftanb behalten.

Die (Eiferfudjt ber leitenben Staatsmänner

braute es 3uroege, bajj bie beiben Reid)s=

hälften in 3roei einanber fremb unb

feinblid) gegenüberftehenbe Staaten aus*

einanberfielen.

(Energifd) ging Arfabius gegen bas

rjeibentum oor. Rod) im 3afjre 395
erneuert er bie oon feinem Dater er=

laffenen (Befetje, im folgenben 3al)re

ent3iet)t er ben heibnifdjen Prieftern ben

legten Reft ihrer ehemaligen prioilegien,

399 befiehlt er bie üempel auf bem
£anbe 3U 3erftören, überall roo bies ohne

Störung ber (Drbnung gefd)el)en fönne.

3m Abenblanbe rourbe einftrocilei\ ein
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langfameres Cempo beliebt. (Ein (5efe^

nom 3at)r 399 erneuerte bas Derbot 5er

(Dpfer, oerlangte aber 3ugletd) Schonung

öes bilbnerifd)en Sdjmucfs 5er öffent=

lid)en (Bebäuöe unb ent3og baburd) 3af)l=

reiche Kunfttoerfe 6er Dernid)tung. Be=

fonbers 3äb,e mar, tote es ferjeint, bas

fjeibentum in Horbafrifa eingerour3elt,

roo bie römifdje Rrijtofratie, barunter

Srjmmacbus, ib,re ausgebebnten Be|i^=

ungen tjatte. Unter römifchen Hamen
rourben bie alten pt)öni3ifd)en (Botttjeiten

oerer/rt, Baal als Saturn unb bie mit

ber fiboniferjen fljtartc ibentifdje Hanit

als Säleftis. namentlich bie letztere

jianb in t)ob,em flnferjen, felbft Cb,riften

oerjdjmähten es nid)t, gelegentlich, ihre

Statuen; roid)tiger fei es, bie ßötjenbilber

aus ben f^en 3U entfernen. IDenn er

an anberen Stellen feiner 5reube über

erfolgte 3erjtörung flusbruef gibt, fo liegt

barin fein tDiöerfprud). Hud) er roill

alles befeitigt miffen, roas an ben Dienft

ber falfcfjen (Bötter erinnert, nur oerlangt

er, bafo bies in reiner flbficrjt geferjelje,

unb nicht ber 3ur Scb.au getragene r/eilige

(Eifer ben Decfmantel für eigenfüd}tige

Begebungen abgebe.

(Ein neues (Befetj bes Kaifers rjonorius

aus bem (Enbe bes 3af)res 407 ging

oöllig rabifal 3U IDerf; es oerlangte

ausbrücflid), bafr überall bie Statuen

oon irjren planen heruntergenommen,

bie Tempel 3U profanen 3roeden Der»

m

Abb. 44 • ITItnerDntempel »cm lEebcffa

E7tlfe an3urufen. 3roar mürbe infolge

ber (Befetje oon 391 unb 392 ü)r prad)t=

ooller Tempel in Karthago ge)"d)lo|jen,

aber ber Kultus r/örte bamit nod) nid)t

auf. 3n einem Briefe an bie Bürger

oon ITTabaura com 3arjre 395 flagt

fluguftin, bafj bie falfdjen (Bötter nid)t

nur in irjren lEempeln, fonbern aud) in

ihren I}er3en aufgerichtet ftünben, unb
[ie nod) immer ben heilbringenben Hamen
(Et)rifti 3urüdroiefen. Drei 3ar

l
re fpäter

roanbte er fid) in Karthago in einer

Prebigt gegen (Er/riften, bie, um t)eib=

nifdjen (Brosen gefällig 3U fein, biefe 3U

ibren Hempeln geleiteten, an ben (Dpfer=

fdjmäufen teilnahmen unb fid) roorjl gar 3U

d)ri[tusfeinblid|en Reben öerfür/ren liefen.

(Bleicbjeitig aber roarnte er cor roiber»

redjtlidjer 3erftörung oon Cempeln unb

menbet, bie Altäre umgeftür3t mürben.

Die Husfül)rung mürbe mit allen Doli*

machten in bie t)änbe ber Bifdjöfe

gelegt, trotjallebem, ja oielleid)t als

Reaftion gegen jene brafonifd|e RTafc
regeln, feierten im Sommer 408 in

Kalama bie Reiben eines ihrer Sefte in

hergebrachter tumultuarifd)er IDeife,

tagten auf ben Strafen bis cor ben

tEf)üren ber djriftlidjen Kirdjen unb

ftörten ben (Bottesbienft. Dem Derfud)e

ber Priefter, ben Unorbnungen 3U fteuern,

antroortete ein Jjagel oon Steinen. 3n
ber IDoche barauf erneuerten fid) bie

Unruhen in nerjtärftem ITTajje; es fam
3U piünberung, Branbftiftung unb (Be=

maltthat. Dergebens rief man oon
d)riftlid)er Seite ben Sdju^ ber Bel)örben

an, bieje rührten fid) nid)t. Dafj joldje



96 Stilidjo unö fllaridj

Paffioität nicf)ts feltenes roar, 3eigen bie

roieberf)olten, ben fatferlidjen (Befet^en

angehängten Drohungen gegen faumfelige

ober roiberfpenftige Beamte. (Ein äf)n=

Itdjer Dorgang rote in Kalarrta rjatte

fid) nid)t lange r>orf)er an einem anbern

(Drte abgefpielt, roo feeb^ig CErjriften

umgebrad)t roorben roaren. HTan erfief)t

baraus, baft in Rfrita bie Anhänger
ber alten Religion nod) immer über

eine geroiffe RTad)t oerfügten. (Es gab
einen Hugenblid, roo aud) ber faiferlidje

I}of glaubte, bamit rechnen 3U muffen.

IDäbrenb Stilidjo nad) bem (Eobe bes

tEfjeobofius erfolgreid) in (Ballien für bie

Sicherung ber Reid;sgren3en eingetreten

roar, Ratten fid) auf ber Balfanfjalbinfel

bie 3af)Ireid) bort unter römifd)er r)err=

fd)aft Iebenbcn IDeftgottjen empört unb

fid) als freies Dolf um ihren König
HIarid) gefdjart. DieIIeid)t burd) eine

3ntrigue bes Rufinus ba3u beroogen,

plante biefer einen (Einfall in Italien,

auf bie Kunbe aber, baft ber eilenbs

oom Rhein 3urüdgefeb,rte Stilidjo mit

einem großen tjeere anrüde, fcrjroenfte er

fübroärts ab unb 30g ber (Dftfüfte bes

abriatifd)en ITteeres entlang. (Er roürbe

tro^bem bem nadjrüdenben 5e^h errn

erlegen fein, roenn if)n nid)t bie politif

bes Rufinus gerettet rjätte. Kaifer

Hrfabius befaf)I Stüid)0, bie unter feinen

5al]nen befinblidjen oftrömifd)en Gruppen
nad) Konftantinopel 3U fdjiden, bas abenb=

länbifdje t)eer aber fofort aus ben (Breden

bes(Dftreid)s 3U entfernen. 3e^t fiel HIarid)

in (Briedjenlanb ein unb richtete bort

jdjredlidje Derf)eerungen an. Hrfabius

roar ratlos, 3umal Rufinus burd) einen

(Begner aus bem tDege geräumt unb an

feine Stelle ber oöllig unfähige (Eutropius

getreten roar. Rls Stilidjo nochmals

feine Ejülfc anbot, nafjm er fie an, als

aber biefer bie (Bötzen, nachdem er fie

auf ber arfabifdjen fjod)ebene 3tifammen=

getrieben b,atte, burd) Retolien nad)

(Epirus entnommen liefe, roaf)rfd)einlid)

abfidjtlid; unb als (Begen3ug gegen bie

neuerbings oon Konftantinopel aus gegen

ifjn unb bas Rbenblanb gefponnenen

Ränfe, befahl ib,m ber Kaifer, unocr3Üglid)

ben pelopones 3U räumen, lieft ib,n burd)

ben Senat als Reid)sfeinb erflären unb

feine im (Dften gelegenen (Büter fonfis=

gieren. RTit HIarid) rourbe 5r ieöc ge=

fdjloffen unb ben (Bötzen (Epirus unb
bie Küfte bis über Di)rrf)ad)ium hinaus
überlafjen. 3roei 3al)re nad) bem tEobe

bes {Efjeobofius ftanben fid) beibe Reid)s=

f)älften in offener 5einbfd;aft gegenüber,

3roifd)en ihnen unb oon beiben Seiten

umroorben HIarid).

Don nun an begnügte fid) Stilidjo

bamit, im R}eftreid)e für ben fdjroadjen

tjonorius bie Regierung 3U führen.

(Ebenfo gefd)idt als energifd) griff er in

bie innern Derf)ältniffe ein, machte ber

Red)tsunfid)erb,eit ein (Enbe, roel)rte ben

Uebergriffen ber Beamten unb lieft bie

Dielfad) 3erfaIIenen Staatsftraften roieber

bjerftellen. Den Senat fudjte er burd)

rüdfid)tsoolles Derljalten für fid) 3U ge=

roinnen. Um feine Stellung bei bem
Kaifer bauernb 3U befeftigen, oermäfjlte

er il)n fdjon im 3af)re 398 mit feiner

Codjter RTaria. IDeit met)r als bie

Derroaltung nahmen if)n bie äuftere

Politif unb friegerifdje Derroidlungen

in Hnfprud). Der (Erhebung bes RTauren=

fürften (Bilbo ift bereits in anberem
3ufammenf)ange gebadjt roorben. Da=
burd), baft er bie Korn3ufuf)ren abfdjnitt,

hatte er Rom unb 3talien eine Seit lang

in arge Derlegenfjeit gebracht. Run
brol)te roeit gröftere (Befahr oon HIarid).

3m Fjerbfte bes 3al)res 401 unternahm
berfelbe einen neuen Hngriff auf 3talien.

Sdjon fjattert bie (Borgen bie (Bren3en

überfd)ritten unb cerbreiteten fid), ba fie

bie fefte Stabt Hquileja nid)t einnehmen
fonnten, plünbernb unb 3erftörenb burd)

bas oenetifdje (Bebtet. (Ein furchtbarer

Sdjreden ging feit ber Derrjeerung

(Briedjenlanbs bem Hamen bes (Botf)en=

fönigs ooraus, gan3 3talien 3itterte, ein

gleidjes Sdjidfal erfahren 3U müffen.

Stilidjo fpannte alle Kräfte an. Rod)

einmal gelang es feiner biplomatifdjen

(Befdjidlidjfeit, bie Dölfer, roeldje bie

Hlpenlänber bebrof)ten, für ben 5nefon
3U geroinnen, aus Britannien unb oom
Rheine gingen bie £egionen in (Eil=

märfdjen nad) 3ta^cn a &- 3m 5ruh :

jähr 402 hatten bie (Bothen bereits bie

Hbba überfdjritten unb bebrofjten ben

faiferlidjen r)of in RTailanb. Hber am
6. Hpril— es roar bas (Dfterfeft— rourben

fie oon Stilidjo bei pollentia oollftänbig
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gefdjlagen unb 311m Rücfßuge ge3roungen.

3m folgenöen 3afyre erneuerte Alarid)

ben Kampf, erlitt aber in 6er Härje oon

Derona eine abermalige Rieberlage, fobafj

er 3talien räumte unb fid) nad) (Epirus

3urücf3og.

(Broker 3u&el b,errfd)te in Rom.

3n Begleitung bes fiegreicrjen 5elbf)errn

30g ber junge Kaifer mit feftlidjem (Be=

prange am 1. 3anuar 404 bort ein;

es roar ber leiste tEriumpbjug eines

römifdjen f}errfd)ers. (Eine Reif)e gläsern

ber Siegesfefte folgte. Aber fdjon ballte

fid) ein neues Ünroetter 3ufammen. 3u
(Enbe bes nämlidjen 3ahres brach, ber

(Dftgotr/e Rf)abagais mit einem geroaltigen

f)eere in 3talien ein. Der RMnter oer=

ging, efje fid) if/m Stilidjo mit (Erfolg

entgegenftellen

fonnte. RTittler=

roeile barg fid)

ber f)°f in bem
ftrategifd) roid)=

tigen Raoenna,

bas in feiner

fumpfigen Umge-
bung eine ftarfe

natürlidje Be=

feftigung befa^.

3at)Ireid)e Stäbte

roaren in bie

ijänbe ber 5ein=

be gefallen, plün=

bernbe Horben
erfdjienen bereits füblid) oon $loren3, als

enblid) Stilid)0 mit frifd)en {Truppen an=

rüdte, bie (Botf)en in bie Berge bei 5iefole

trieb unb bie in benfelben eingefdjloffenen

oollftänbig nernidjtete. Rr/abagais felbft

fam mit Dielen taufenben feiner (Botr/en

ums £eben. 3n Rom rourbe ber letzte

{Triumphbogen erridjtet, 3U (Ef)ren bes

Kaifers, ber untätig in Raoenna ge=

feffen blatte. Die 3nfd)rift oerfünbtgte,

baft bas (Botr/enoolf für alle fünftigen

3eiten bem Derberben geroeifjt fei. Stilidjo

erhielt auf bem 5orum eine aus ^r3

unb Silber gefertigte Statue.

Aber unaufhaltfam rüdte bas Der=

berben roeiter. Um bie (Befahl oon
3talien ab3uroenben, rjatte Stilidjo bie

Rf)einlinie t»on römifdjen £egionen ent=

blöfrt unb itjren Sdjutj ben befreunbeten

Sranfen übertragen. 3 e^t toaste fidj

5rl)r. o. Bertling, fluguftin

eine neue Dölferrooge f)eran. 3n ben

erften 3anuartagen 406 überfdjritten

Alanen unb Danbaien bie (Eisbede bes

Rf)eins. Rad) mörberifdjen Kämpfen
mit ben 5ranren ergoffen fie fid) über

bas innere (Ballien bis nad) Aquitanien

unb ridjteten brei 3 ahre lQn9 bie furd)t=

barften Derf)eerungen an. (Ein Sd)ret

ber Wut unb bes (Entfe^ens ging burd)

bas Reid), bie ot)nmäd)tige £eibenfd;aft

oerlangte einen Sd)ulbigen unb fanb

it)n in Stilidjo. Dergeffen roaren alle

feine tEtjaten unb Derbienfte, je^t madjte

man irjrt oerantroortlid) für bas Unglüd
(Balliens. Da3U roar in Britannien ein

untergeorbneter (Dffaier, ber aber ben

Derbeifoungsoollen Ramen Konftantin

führte, als Ufurpator aufgetreten unb
nlsbalb mit <Er=

folg in (Ballien

oorgegangen.

Kaifer rjonorius

hatte oermutlid)

fd)on Dörfer bie

Ueberlegenrjeit

feines 5elbf)errn

brüdenb empfun*
ben. 3^t gelang

es einer f)of=

partei, an beren

Spitze ber (Briedje

©lijmpius ftanb,

il)nfoDöIlig gegen

benfelben ein3U=

nehmen, bafj er in feinen Hob roilligte.

Am 23. Auguft 408 rourbe Stilidjo in

Raoenna als f}od)öerräter Eingerichtet,

feine Statue in Rom niebergeroorfen unb
aus ber (Eljreninfdjrift fein Rame gelöfcrjt.

(Eine ft)ftematifd)e Derfolgung gegen alle

feine Anhänger erftredte fid) bis nad)

Afrifa, roo ber bisherige Statthalter

burd) ben früher ermähnten r)eraflian

erfe^t rourbe.

3n bem allmädjtigen Ratgeber bes

Kaifers rjatte bie rjetbmfdje Partei if)ren

gefährlichen (Begner erblidt. Seinem

(Einfluffe fdjrieb man es 3U, bafo bie

fdjarfen (Befetje gegen fie erlaffen roorben

roaren. Rad) feinem Cobe erflärten fie

biefelben für hinfällig; an oerfd)iebenen

(Drten fam es 3U Rufjeftörungen unb

förmlichen Derfolgungen ber (Tf)riften.

(Eine im (Dftober in Karthago oer=

7

flbl). 45 - Berberifdjes (BrabmaZ bei Dugga
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fammelte Sr/nobe fal) fid) genötigt, (Be=

fanbte an ben t)of 3U fdjiden unb um
roirffamen Sdjutj 3U bitten, 3umal bie

Beworben aud) jetjt otelerorten teilnaf)m=

los 3ugefef)en Ratten, (Df)ne ben (Erfolg

biefes Schrittes ab3uroarten, fdjrieb

Huguftinus, ber ber Derfammlung
nidjt beigeroofjnt f)atte, an (Dlrmrptus

unb befcfjroor irm, auf un3roeibeutige

IDeife funb3ugeben, bafo ber faiferlidje

IDille f)inter jenen (Befe^en ftefje. 3n
ber £f)at erfd)ien nod) im De3ember ein

(Ebift, in roeldjem rjonorius bie ftrenge

Durchführung 3ufid)erte. Um fo größer

roar bie Ueberrafdjung, roeldje bas

nädjfte 3ab,r bringen follte.

3m rjerbft 408 roar HIarid) aber=

mals mit feinen (Bötzen eingerücft. (Er

batte biesmal einen anberen IDeg ein=

gefd)Iagen unb erfdjien im Spätjafjr in

ber römifcrjen (Eampagna. Seit ben

{Tagen Ijannibals hatte bie alte f)aupt=

ftabt ber IDelt feinen aufteritalifdjen

5einb in foldjer Hatje geferjen. (Eine

furdjtbare Hufregung bemädjtigte fid)

ber Beroof)ner, unb ba HIarid) bie 3u=

fuhren abfdjnitt, begann aud) ber junger

fid) fühlbar 3U madjen. Don rjonorius,

ber in bem feften Raoenna fafo, roar

feine rjilfe 3U erroarten, ba gelang es

bem Senat bie (Bötzen gegen 3ab,lung

einer bebeutenben Summe 3um Abzüge
3U beroegen. Hud) bequemte er fid) ba3u,

in Raoenna bie roeiteren 5oroerun9en
fllaridjs 3U oertreten, roeldje bie (Brunb=

läge eines enbgültigen 5r ieoens
f
cr!luffes

bilben follten. Aber fjonorius, ben jetjt

ftatt bes geführten (Dlqmpius 3ooinus
leitete, roollte fid) auf feine Derf)anblun=

gen einladen, obroof)! tf)n alles ba3u

hätte aufforbern müffen. Da 3roang

HIarid) ben Senat, r)onorius für ab=

gefegt 3U erflären unb ftatt feiner ben

Stabtpräfeften Httalus 3um Kaifer aus=

3urufen. Diefer roar nad) ber Ka=
rafteriftif, roeldje ein alter (Befd)id)ts=

fdjreiber oon if)m gibt, ebenfo unfähig,

felbftänbige (Entfd)lüffe 3U fäffen, als bie

Projefte anberer aus3ufüf)ren. Huf HIa=

ridjs Deranlaffung unternahm er einen

r)anbftreid) gegen Hfrifa, ber jebod)

roegtü feiner al^ugeringen £ruppen=
madjt nid)t gelingen fonnte. (Er fyatte

tro^bem bamit ben rjof in einen furd)t=

baren Sdjreden oerfetjt. Hfrifa roar

bie Kornfammer 3taliens; roer barüber

oerfügte, fonnte bem abenblänbifdjen

Kaifer feine Bebingungen oorfdjreiben.

Unb nur 3U fcfjr mujjte man fürdjten,

bafo bas oon religiöfen unb nationalen

(Begenfätjen burdjroür/Ite £anb, in bem
erft für3lid) aud) bas alte fjeibentum

feine nod) immer lebenbige ITtacfjt ge=

3eigt rjatte , ben 5e in&en &es Kaifers

fid) anfdjlieften roerbe. Um fid) bie (Be=

müter geneigt 3U madjen, griff man in

biefer Uotlage 3U bem tTtittel, alle gegen

Reiben unb fjäretifer erlaffenen (Ebifte

aufjer Kraft 3U feigen. Ulan begreift

nad) allem, roas oorangegangen roar,

roeldjen (Einbrud biefe Derfügung auf
bie afrifanifdjen Bifdjöfe madjen mufjte,

roeldje Derroirrung fold) jäher IDedjfel

ber Religionspolitif l)eroor3urufen im*

]tanbe roar. (Ein im 3uni 410 in Kar*

tf)ago oerfammeltes Kon3Ü liefe eine

bringenbe Dorftellung an ben f)of ge=

langen. Sie erreichte ib,r 3iel, bas

CoIeran3ebift rourbe roiberrufen.

3n3roifd)en f) arien ™ Italien bie

Dinge if)ren £auf genommen. Da fjono=

rius nod) immer jeben 5nebensoorfd)lag

ablehnte, befdjlojj HIarid) ben Stol3 bes

Reidjs aufs empfinblid)fte 311 treffen unb

bas roieberrjolt bebrofjte Rom nun
roirflid) 3U ner/men. 3n ber Uad)t bes

24. Huguft 410 erftürmten bie (Botfjen

nab,e ber Porta Salaria bie Hurelianifdje

Rtauer unb brangen in bie Stabt ein.

Had) einem anberen Berichte roäre

ifjnen oon Derrätern bas tErjor geöffnet

roorben. Das benadjbarte Quartier, roo

bie ©ärten bes Salluft lagen, ging als*

balb in 5lammen auf- ^re i ^a9c l QTt9
rourbe bie Stabt geplünbert, bie 3af)r=

fjunbertelang ben (Erbfreis ausgeraubt

hatte. Durd) ftrenge Befehle fud)te HIarid)

ben Husfdjreitungen feiner Krieger Sdjran*

fen 3U feigen, namentlid) follten bie

Kirdjen gefd)ont unb bas flft)Ired)t ge=

ad)tet roerben. Rtit ungeheurer Beute

belaben oerliefeen bie (Bott)en am oierten

{Tage bie Stabt.

Der (Einbrud, ben bas (Ereignis

mad)te, roar furdjtbar. Ejieronr/mus

gab nur ber allgemeinen (Empfinbung

Husbrud, roenn er flagenb ausrief:

,bas £id)t ber IDelt ift erlofdjen, in
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ber einen ben Barbaren anheimgefallenen

Staöt öie gan3e tTCenfd^fjctt com Unter=

gange betroffen.' Sdjon Iängft t)ätte

man es oorausfer/en fönnen, aber

niemanb rmtte es für möglid) gehalten.

3e nät)er bas Unglüd beran3°9» be]to

fester fdjien ber (Blaube 3U rou^eln,

baft öie ,eroige Staöt' nid)t untergeben

roerbe. Der alte Betname, auf öen fie

jtol3 roar, niemals roar er

jo fer/r in aller tflunö ge=

roefen roie jetjt; öie offi=

3iellen Dokumente öer 3eit

nennen fie mit Dorliebe fo.

tjatte man bei öem erften

Rmnarfdje Rlarid)s ge3ittert,

fo roar nad) öem Siege

Stilidjos bei Pollentia öie

3uDerfid]t um fo größer

gerooröen. 3n rool)lflingen=

öen Derfen rjatte it}r KIau=

öianus, öcr Berounöerer öes

fiegreid)en5elöt)errn, IDorte

oerlieb,en unö öie (5otf)en

3ur Befd)etöenf)eit ermahnt.

3e^t mußten vor öer uner=

bittlid)en IDirfIid)feit alle

IEäufd)ungen üerfdjroinöen

ITtetjr nod) als anöers=

roo fdjeint man in Rorö=

afrifa oon öem (Einörude

erfüllt geroefen 3U fein. Das
£anö roar bisher oon einer

3noafion germanifdjer Döl=

fer oerfdjont geblieben, fo

mod)tc man fid) über öie

Rärje öer G>efab,r getäufdjt

b/aben. 3ugleid) mar es

öas beoor3ugte 3iel öerer

gerooröen, öie cor öen Bar=

baren flüd)teten. Dornet)me

römifdje Familien, Cräger
alter bjftortfdjer Hamen,
tarnen nad) flfrifa, um if)r £eben unö
ben Reft ibjes Dermögens 3U retten.

Sie er3äl)lten non öen Sdjredniffen, öeren

3eugen fie geroefen roaren, unö oerftärf=

ten öurd) ifjre perfönlidjen (Erlebniffe öas

allgemeine Bilö öes 3ommers.
3u öer {Trauer über öas Unglüd

Horns unö Italiens fam öie Hngft, öaft

RIarid) roeiter ooröringen, öaft er nad)

Si3ilien unö oon öa nad) Hfrifa über=

fetjen roeröe. Ruguftin mujjte öie Be=

rootjner oon l)ippo ermahnen, öaft fie

nid)t non Beforgniffen öiefer Hrt erfüllt,

öie pflidjtmäfoige Pflege öer Armen oer=

nadjläffigten. Unö in öen Kleinmut öer

(Er/riften mifdjten fid) öie Derroünfdjungen

unö üorroürfe öer fjeiöen. 5ür fie ftanö

feft, öaft nur öas Derlaffen öer alten

(Bötter öie Sdjulö an öem Rieöergange

öes ftol3en IDeltreidjs trage, unö öie

Abb. 46

Die aurclianifdje tttauer unroeit öer Porta Sataria (Rom)

(Erjriften für öas Unheil nerantroort=

lid) feien.

Die Hnflage roar nid)t neu. Sdjon

aus öem Hnfange öes öritten 3af)r=

b,unöerts berid)tet £ertullian, öafo bei

jeöer öffentlidjen Kalamität, Ueber=

fdjroemmung oöer Sonnenbranö, t)ungers=

not oöer Peft, öer Ruf ertönte: öie

(Ef)riften oor öie £öroen! $ünf3tg 3afjre

fpäter fab, fid) Crjprian rjeranlaftt, eine

eigene Derteiöigungsfdjrift für feine

7*
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(Blaubensgenoffen ab3ufaffen. 3n feinem

Senbfdjreiben an Demetrianus leugnet

er nid)t, baft bie Seiten fdjlimm finb, aber

roärjrenb er bemüt)t ift, bie bamaligen Un=
glücfsf alle, fo gut es gerjen roill, aus natür=

licrjen Urfadjen 3U erflären, ter/rt er

3ugleid) ben erhobenen Dorrourf um:
nicht besrjalb, roeil ein tEeil feiner Be=

roof)ner ben alten (Böttern ben Rüden
gefef)ri b,at, roirb bas römifd)e Heid)

beimgefud)t, fonbern Dielmerjr barum,

roeil bie tfleljr^eit es eigenfinnig oers

fd)mäb,t, fid) bem ein3ig roabjen (Botte

ber (Er/riften 3U3uroenben, unb fogar bie

Befenner besfelben aufs graufamfte oer=

folgt.

Hun aber roar feit Konftantin bem
(Brosen oieles anbers geroorben. Die

Derfolgungen bitten Iängft aufgehört,

d]riftlid)e Kaifer ftanben an ber Spitze

bes Reidjs unb roaren burd) ifjre (Befetje

für bie Befeitigung bes alten Kultus

eingetreten. Die Ausführungen (Eqprians

hatten ihren Boben oerloren, aber bie

Dinge roaren nid)t beffer, fonbern unenb=

lid) oie! fdjlimmer als bamals. IDenn

felbft (Etjriften angefidjts bes furchtbaren

Derberbens, roeldjes bie legten 3ab,r=

3eb,nte gebracht hatten, in if)rem (Blauben

an bie Dorferjung erfdjüttert rourben,

fo fann es nid)t rounbernefjmen, roenn

bie Reiben mit oerftärftem 3ngrimme
bie alten Hnflagen roieberfjolten. Durften

fie aud) oielleidjt nicfjt roagen, laut unb
in ber ©effentlidjfeit bamit b,eroor=

3utreten, fo ging bod) ein bumpfes
ITturren burd) ib,re Kreife unb liefe be=

fürdjten, bafj bei fid) bietenber (Belegen*

tjett bie £eibenfdjaften b,eroorbred)en

roürben. Selbft bies, bafe fluguftin in

feinen prebigten fo oft oon ben fdjroeren

f)eimfud)ungen fprad), bajj er roieberrjolt

auf ber Kan3el ber (Einnahme Roms
(Erroärjnung getb,an fjatte, rourbe irjm

oerbadjt unb fo gebeutet, als ob er 3U

bem Unglüde nod) ben r)ol)n b,in3ufügen

roolle. Unb bod) roar es gerabe ber

Bifcfjof oon rjippo, an ben man oon

überallher fid) roanbte, oon bem man
flufflärung, Beruhigung unb lEroft er=

hoffte.

fluguftin befdjlofe, es nidjt bei ber

münblidjen Belehrung ber (Bläubigen

Ourd) bie prebigt oor bem Dolfe unb

bei ben an eiserne geridjteten Briefen

beroenben 3U laffen, fonbern bie 5^agen,

bie alle (Bemüter beroegten, in einem

ausführlichen R)erfe 3U behanbeln. Hber
es follte feine blofje (Belegenf)eitsfd)rift

roerben, es follten barin jene $ragen
allfeitig unb oollftänbig erörtert unb bie

Seitereigniffe in ben Rahmen einer 00m
djriftlidjen Stanbpunfte aus entroorfenen

umfaffenben (Befd)id)tsphilofophie einge*

fpannt roerben.

Die 3roeiunb3roan3ig Büdjer ,00m
(Bottesftaaf finb roohl bas befanntefte

unter ben DOerfen fluguftins, fie finb

oieIleid)t aud) basjenige, roeldjes bie

größte, feinesroegs nur auf bas theologifdje

Bereid) fid) erftredenbe ITadjroirfung in

ben folgenben 3ah rhun^er^n ausgeübt

hat. (Er hat lange batan gearbeitet, oon
413 bis 426, unb bie eisernen Heile

nad) unb nad) herausgegeben. So ift es

nidjt aus einem (Buffe entftanben unb
fein RTufter einheitlidjer Kompofition.

3ablreid)e (Ein3elfragen, bie fid) ihm
aufbrängten, führen 3U mehr ober

minber ausführlichen Digreffionen unb

brohen ben 3ufammenhang 3U 3erreifeen.

Aber in feinen fjauptumriffen ftanb ihm
ber plan oon Hnfang an feft, unb bas

(Ban3e gehört 3U ben grofjartigften Kon*

3eptionen aller 3eiten. (Es ift 3ugleid)

eines ber roidjtigften Iitterarifdjen Denf*

mäler jener Uebergangsperiobe, aus bem
fid) erfehen läftt, in roeldjer R)eife fid)

bei f)e™orragenben Rtännern bie <Elc=

mente ber antifen Bilbung, in roelcfjer

fie aufgeroad)fen roaren, mit bem fie er*

füllenben unb burd)bringenben (Beifte

bes Chriftentums ausgeglichen ha^en -

Die 3ehn erften Büdjer finb überroiegenb

polemifd), bie 3toölf roeiteren mehr fon*

ftruftio gehalten, alle aber burd)3ief)t

bie eine £enben3, roelcrje bas öorroort

ausfpridjt, ben erhabenen (Bottesftaat

gegen biejenigen 3U oerteibigen, roeld)e

bem Begründer besfelben bie eigenen

(Bötter oor3iehen.

Huguftin h at oem IDorte Staat,

civitas, einen oöllig neuen Sinn unter-

legt. (Es hotte bis baf)in, roie ein geift*

reicher 5rcm3ofe fagt, ,eine (Bruppe oon

Rtenfdjen be3eid)net oon gleicher Rb-

ftammung, bie gleiche Sprache fpredjenb,

fid) innerhalb ber gleiten ITtauern 3U=
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fammenbröngenb, unb als Sremben, bas

Reifet als ^einö, jeben betrad)tenb, ber

aufjerr/alb tfjrer (Breden lebte. Die

civitas Ruguftins befitjt eine gan3 anbere

Rusbefjnung, fie Ijat roeber ITTauern nod)

(Breden, fie ftef)t allen benen auf bem
gan3en (Erbfreife offen, roeldje ben gleiten

(Bort befennen, ben gleiten (Befetjen nad)=

leben, bie gleichen Hoffnungen nähren.

Sie umfaßt nid)t nur tttenfd)en aus allen

£änbern, fonbern fetjt fid) aus tEoten

ebenfogut rote aus £ebenbigen 3ufammen,

benn biejenigen, roeld)e nad) einem guten

£eben in ir/ren (Bräbern oertrauensooll

ber Ruferfteljung entgegentjarren, gehören

gan3 ebenfo ba3u, roie biejenigen, roeldje

nod) im Kampfe bes £ebens fterjen'.

Beffer roirb man bemnad) feinen Sinn

roiebergeben, roenn man oon bem Reidje

(bottes fprid)t.

3uoörberft alfo roenbet fid) ber t)er=

faffer an bie (Begner. Dafr bas (El)riften=

tum, Ijält er irjnen entgegen, an bem
Unglücfe ber Stabt Rom bie Sdjulb trage,

ift fo roenig begrünbet, baft bemfelben

oielmeb,r umgefefjrt 3U oerbanfen ift,

roas tb,atfäd)Iid) jenes Unglüd gemilbert

hat. Rur roeil Rlarid) ein (Eb,rift roar,

rourben bie Kirdjen gefdjont unb bamit

3ugleid) alle biejenigen, roeldje fid) bort=

f)in geflüchtet b,atten, Reiben fo gut

toie (Er/riften. Wann unb roo roäre in

ben gerühmten alten 3eiten ähnliches

oorgefommen? U)urben etroa in (Eroja

bie unglüdlidjen Beroofjner burdj bie

(Tempel befcrjütjt, als bie (Briedjen bie

Stabt eroberten? Dergil — Ruguftin

3itiert if)n mit bem gefamten RItertume

als Dollgültige (befdjicrjtsquelle— berichtet

bas (begenteil, roenn er er3äfjlt, ba£$ bas

Blut ber Königsfamilie bie f/eiligen

Stätten entroeirjt b,abe. Unb er3äl)It er

nidjt aud), bafr im tEempel ber j[uno,

ber Scrjroefter unb (Bemarjlin bes 3uppiter,

oon Uliffes beroadjt, bie überallher 3U=

fammengeraffte Beute unb bie lange Reirje

ber (befangenen aufberoarjrt rourbe? So
möge man benn Dergleichen : borten, in

bas Heiligtum ber oberften (böttin fdjleppt

man bie aus ben tEempeln geraubten

Koftbarfeiten 3ufammen, um fie bemnädjft

unter bie Sieger 3U ©erteilen, b,ier, an
ben (bebäcrjtmsftätten ber Rpoftel, roirb

coli erjrfurdjtsooller $djeu unb geroiffen=

fjafter Sorgfalt behütet, roas 3U ihnen

gehört; bort roirb bie (Befangenfdjaft

befiegelt, fjier bie $retf)eit gerettet; ben

(Eempel ber 3uno fudjt fid) griedjifdje

r)abfud)t aus, an ben djriftlidjen Cempeln
bagegen beroäfjrt fid) bie Barmb,er3igfeit

ber rofjen Barbaren. (Dber b,aben oiel*

leid)t Rtar3ellus, ber Srjrafus, 5aD ius
»

ber TEarent 3erftörte, oor ben tEempeln

rjalt gemadjt? „Was alfo jüngft bei

ber (Einnahme Roms an Derfjeerung,

RTorb, piünberung, Branb, Kränfung,

begangen rourbe, bas brachte ber Kriegs*

gebraud) mit fid); bas neue bagegen,

roas fid) 3ugetragen bat, ber ungeroofjnte

Rnblid, ba| bie RMlbrjeit ber Barbaren

gefänftigt fdjien, bafj bie größten Bafilifen

ausgefud)t unb beftimmt rourben, bamit

bas üolf fie anfülle, um gefdjont 3U

roerben, fo bafr niemanb oerrounbet, nie*

manb oon bort fortgeriffen rourbe, fonbern

umgeierjrt bie 5*tnbe ooller (Erbarmung

oiele bortf)in brad)ten, irjre 5retf)eit 3U

fidjern, bas ift bas Derbienft bes Ramens
(Er/rifti unb ber djriftlicrjen 3ett. (Ein

Blinber, roer bies nidjt fiefjt, ein Unbanf*
barer, roer es fiefjt unb nid)t Iobpreifenb

anerfennt, ein Unfinniger, roer bem £obe

roiberfpridjt!"

Befonberen Kummer hatte in djrift*

lidjen Kreifen bas £os ber gottgeroeifjten

3ungfrauen oerurfadjt; mandje roaren

oon ben Barbaren oergeroaltigt roorben,

anbere, um ber Sdjmad) 3U entgegen,

b,atten fid) felbft bas £eben genommen.
Die Urteile barüber roaren geteilt, fobaft

Ruguftin fid) oeranlaftt fierjt, ausfül)rlid)

auf ben 5all ein3uget)en. (Er Iä%t feinen

3roeifel barüber, ba^ ber Selbftmorb

nad) djriftlidjen (brunbfä^en unter allen

Umftänben unerlaubt ift, unb bie aus

bem Rltertum überlieferten unb oerf)err=

Iidjten Beifpiele bagegen nidjts oerfdjlagen,

aber er meint 3ugleid), ba^ fein menfd)=

lid) 5üf)lenber jenen 3ungfrauen bie Der=

3etf)ung roeigern roerbe. Die anberen

aber tröftet er mit bem rjinroeife, bafe

bie Sdjmad), bie irjnen angetfjan rourbe,

iljre Seelen unberührt gelaffen f)abe, unb

bafe auf bie oon ö5ott in biefem (Erben*

leben 3ugelaffene Prüfung eine überreiche

Belohnung im 3enfeits folgen roerbe.

3roei Büd)er finb bem Rad)roeife

geroibmet, baf5 roie furd)tbar bas l)erein=
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gebrochene Unglüd ift, Rom bod) auch

in früheren 3eiten, Iängft cor bem din=

tritt bes drjriitenrums in bie R)elt, äbn=

liebe Sd)Iäge erbulbet habe. Huf Der=

anlaffung Ruguftins, aber ob,ne beffen

(Beift, bebanbelte ©rofius einige 3ah re

fpäter bas gleidje df)ema m einem eigenen

IDerfe. Die Dorroürfe ber Reiben unter=

ftüßte ber alte, oon ITTännern rote dicero

unb Salluft genährte unb überlieferte

(Blaube, baß Rom bem befonberen Sdjuße

ber (Bötter feine (Bröße oerbanfe. Die

fjiftortfer, £ioius cor allen, beridjteten,

baß eben barum bie Römer bei jebem

Unglüde, oon bem fie betroffen mürben,

burd) gefteigerte religiöfe Hebungen fid)

bie|er (Bunft neuerbings 3U rjerfidjern

bemüht roaren. Huguftin hält es nid)t

für ausreidjenb
,

biefen (Blauben burd)

ben fjinroeis auf bie ©hnmaa}t ber

falfdjen (Bötter erfdjüttert 3U haben, er

roill aud) ßeigen, roeldjes in n)af)rf)eit

bie (Brünbe für bie (Brö&e unb RTacht

bes römi|d)en Reidjs geroefen finb. f)ier3u

aber fdjeint ibm eine Berichtigung bes

RTaßftabes erforberlid). 3ft es benn an

fid) etroas (Bromes unb £obroürbiges, ben

(Erbfreis orrne (Enbe mit Krieg 3U über=

3ieb,en, unabhängige Dölfer 3U unter=

jodjen unb aus ben drümmern 3erftörter

5reibeit unb Selbftänbigfeit ein geroaltiges

Denfmal bes (Er)rgei3cs 3U erridjten ?

Keiner oon ben beibnifd)en Scbriftftellern

hatte je einen ähnlichen (Bcbanfen aus=

gefprodjen, dicero nur [d)üd)tern bie 3er=

ftörung Korintbs beflagt, ihnen allen roar

nie ein 3roeifel an ber Berechtigung

ber römifd)en RMtpolitif aufgeftiegen.

din neuer, burdjaus moberner 3ug tritt

uns hier entgegen, droßbem \}at °er

Bifdjof oon f)ippo feinesroegs alles

römifdje dmpfinben nerloren, fobaß er

altrömifd)e Bürgertugenb unb Staats=

roeisheit nid)t 3U fdjäßen müßte, (öerabe

umgetehrt fielet er oielmebr eben hierin,

in ben dugenben ber Dorfaf)ren, ihrer

dapferfeit, ihrer Husbauer im drtragen

oon Rot unb (Befahr, ihrer (Benügfamfeit

unb opferbereiten Daterlanbsliebe, bie

Urjadjen für ben einftigen Ruhm ber

Stabt unb bes Staats. Um btefer dugenben
roillen, mehr aber freilich noch um feine

geheimnisDOÜen Rbftdjten aus3ufübren,

hat ihnen ber eine roabre (Bott, oon

bem allein alle RTad)t ftammt, jenen

Ruhm Derlierjen.

So behauptet ber 3nb,alt ber fünf

erften Bücher bie Ridjtung, roeldje burd)

bas RTotiü ber Rbfaffung be3eidjnet roar.

3n ben fünf folgenben roirb bas dhema
roeiter gegriffen. 5°l9enbermaßen fnüpft

fluguftinus ben 3ufammenhang: nadjbem
ber Hacfjroeis erbradit rourbe, baß ber

Kultus ber alten (Bötter nid)ts austrägt

für bie irbifdje (Blüdfeligfeit, foll nun
roeiter ge3eigt roerben, ba§ aud) ber f)in=

blid auf eine jenfeitige (Blüdfeligfeit nicht

3U ihrer Derehrung beftimmen fann.

Daraus erroäcbjt ibm eine roeitfd)id)tige

Polemif gegen ben griechifd}=römifd)en

Polytheismus in ben r>erfd)iebenen Phafen
feiner dntroidlung, bie Ie%te, roeldje ba=

gegen geführt rourbe unb 3U führen nötig

roar. 3n 3roei Anflogen faßt fid) biefelbe

3u)ammen: ber heibnifeben Religion fehlt

einmal bas mora!ifd)e (Element, fie leitet

bie RTenfd)en nid)t an, roie fie ihr £eben

orbnen follen, fie fönnen ihr feinerlei

Hntrieb 3ur Befämpfung ihrer £eiben=

fdjaften entnehmen, ds fehlt ihr fobann

jeber beftimmte (Blaubensgebalt. Die

Dolfstümlidjen Husgeftaltungen, bie alle=

goriidje RTrjthenbeutung ber Stoifer, enb=

lief) ber Derfud), ben bie Reuplatonifer

unternahmen, ben Aberglauben 3U oer=

geiftigen, roerben babei eingehenb er=

örtert. Rod) einmal läßt hier Ruguftin

feiner Berounberung ber platonischen

pbilofophie unb feiner Derehrung für

ihren großen Stifter freien £auf. 5inbet

fid) bod) bei ihm bas Befenntnis bes

roahren (Bottes, ba bie Urfad)e bes

Seins, ber (Brunb ber drfenntnis, bie

Horm bes £ebens, bie Quelle ber (BIüd=

feligfcit ift. Sehr eingehenb befaßt er

fid) fobann mit bem Dämonenglauben
unb feßt fid) barüber mit Porphrjrius

auseinanber. Daß er in feinen eigenen

fleußerungen über 3auberei ben 3eit=

anfdjauungen feinen dribut barbringt,

fann nid)t rounbernehmen.

Don bem breiten apoIogetifd)=poIe^

mifd)en Unterbau erhebt er fid) im elften

Bud)e 3ur Betrad)tung bes (Bottesreicbs.

3f)m, bem r)immli)cf)en, fteht als fein

(Begenbilb bas irbifd)e gegenüber. 3enes

hat feine Klügeln in ber felbftlofen,

bemütigen (Bottesliebe, biefes bie feinen
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in falfdjer, G3ott rjeradjtenöer Selbstliebe.

3n je nier Büdjern roeröen Urfprung
unb Beginn, ^ortfcfjf itt unö Derlauf,

3uletjt 3iel unb (Enöe 6er beiöen Reid)e

gefd)tlöert. Der Kampf, öen fie mitein=

anöer führen, mad)t öas Drama 6er

EDeltgeftfjidjte aus. Das Cr/ema 3U öen

Repräsentant öes ö3ottesreid)es. Hus öer

gegen 05ottes tDille gefdjloffenen Derbin=

öung öer fetr/itifdjen (Bottesfinöer mit

öen fainitifdjen Otfjtern öes iröifd)en

Reidjs gef)t öas Riefengefd)Ied)t r/eroor,

öeffen road){entc Bosheit 3uletjt öie

Sünöflut rjerabruft. Hoe, öer 3roeite

flbb. 47 • Sanöro Botticelli

Donationen öerfelben bilöet öas IDort

öer Sdjrift, öaft Sott öen Stoßen roiöer=

ftefjt unö öen Demütigen feine öjnaöe
gibt. Das Derrjältnis öer beiöen Reidje

3ueinanöer erfdjeint 3uerft in öem Ö3egen=

fatje öer beiöen Sörme flöams. Kain,
öer Bruöermöröer, öer Ö3rünöer öer erften

Staöt, ift öas fjaupt öes iröifd)en Reimes,
öeffen IDefen (Beroaltttjätigfeit ift; Abel,
an öeffen Stelle fpäter Seif) tritt, ift öer

fluguftinus • (Dgnifanti in 5loreti3

Stammnater öes RTenfd)engefd)Ied)ts, ift

öas Dorbilö (Iijrifti, öie Hrcfje öer Crjpus
öer Kirtfje. Die 3toeiunöfieb3ig Dölfer,

roeldje öurd) öie Spradjoerroirrung ent=

fielen, erfüllen im £aufe öer 3eit öas
Seftlanö unö öie 3nfeln, überall Staaten
bilöenö. Seit Rbrarjam, öem öater öer
(Bläubigen, tritt öas (Bottesreid) mef)r in

öen Doröergrunö öer 03efd)id)te; mit if)m

fommen in entfcfjeiöenöen ITTomenten öie
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grofjen IDeltreidje in Berührung. Daoib
gibt bem auserroärjlten Dolfe feine f)aupt=

ftabt, aber fdjon unter feinem (Intel er=

fcrjeint basfelbe in fid) gefpalten. (Es

beutet bamit ooraus auf bie einftige

eroige (Trennung bes geiftigen unb fleifd)*

Iidjen 3srael, tote fie fcbon in ben (Begen=

fä^en oon Sarai) unb tpgar, 3faaf unb
3smael, 3afob unb (Efau oorgebilbet mar.

Seit bem (Eril roirb 3uoa fort un0 fort

oon ben fd)toerften Schlägen unb

Prüfungen betroffen, bis 3ule^t bas

Königtum oon ib,m genommen unb einem

fluslänber übertragen roirb. Das ift bie

gottgeroollte Sülle ber 3eit, roo nad) bem
Ablaufe oon fünf IDeltaltern ber alte

Bunb aufhört unb ber neue Bunb ber

üjnabe beginnt. Uebrigens roar aud)

nad) ber (Erroäfjlung Hbrabams ber (Bottes=

ftaat fetnesroegs auf bie flbrarjamiten

befd)ränft, aud) außerhalb biefes Kreifes

3äf)Ite er feine Bürger, als beren oor=

nerjmften Dertreter bie t). Sdjrift ben

frommen Dulber t)iob aufführt. So tritt

ber (Bottesftaat niemals rein in bie

(Erfdjeinung, oielmerjr finb in biefer 3eit=

lidjfeit beibe Reidje, (Bute unb Böfe, mit*

einanber oermifdjt. (Erft am (Enbe ber

3eiten tritt bie enbgiltige Sdjeibung ein,

bis bal)in fe^t aud) bie Kird)e unter ben

tEröftungen (Bottes unb ben Derfolgungen

ber IDelt ifyren pilgerlauf fort. Sd)on

finb 3eb,n grofoe Derfolgungen, oorge=

bilbet in ben 3cf)n plagen Hegrjptcns,

norübergegangen; aud) in ber Solge

roerben biefelben nidjt ausbleiben, bie

letzte unb größte roirb ben Hntidjrift

bringen. Aber bie Kird)e roirb burd)

bie Derfolgungen nur geläutert unb mef)r

unb mel)r für ifjre eroige Derf)errlid)ung

norbereitet.

DDie llrfprung unb Anfang, fo liegt

aud) 3iel unb (Enbe ber beiben Reidje

jcnfeits ber ficfjtbaren IDelt, es beftefyt

in bem oollfornmenen 5 r 'eoen un0 oer

ücreinigung mit (Bott. Das ift ber

Sdjluft ber IDeItgefd]id)te mit bem Ueber=

gange oon ber Seit in bie (Eroigfeit, mit

ber fluferftcfjung unb bem IDeltgeridjt.

Dann roerben bie Böfen eroiger Pein
überantroortet. Don (Dott oerlaffen,

tonnen fie nun feinen Staat mel)r bilben,

roie ja aud) in biefer 3eitlid)fcit nur

baburd), bafj bas (Bottesreid) bie IDeIt=

reid)e burcbbringt, bie ©rbnung in biefen

aufred)t erhalten roirb. 3nnerf)alb ber

ITCaffe ber Derroorfenen gibt es rocber

©rbnung nod) 5riebe, fonbern nur Der=

roirrung unb Streit of)ne (Enbe, unbe=

fdjreiblid) ift bagegen bie r)errlid)feit ber

r)immelsftabt, bie aus bem IDeltbranbe,

gefdjmüdt roie eine Braut 3ur rjocbjeit,

tjeroortritt. Dort feiern aisbann bie

fluserroäblten ben eroigen Sabbatf), ber

nad) ben fedjs IDerftagen ber irbifdjen

ü5efd)id)te anbredjen roirb, inbem bie

DoIl3af)I ber tjimmelsbürger ben Sd)öpfer

unb f}errn bes rjimmelreidjs umringt

unb in ifjm ruf)t roie er in irjnen. Dann
ift bie gan3e H)elt3eit abgelaufen, oer=

gleid)bar einer geroaltigen Si)mpl)onie,

oon ber bie oerfdjtebenen gefd)id)tltd)en

Perioben bie eisernen Sätje bilben.

ITTan fann fragen, in roeldjem 3u=

fammenrjange biefe nad) rjorroärts unb
rüdroärts fdjauenbe Difion mit ber

urfprünglidjen Deranlaffung bes IDerfes

fteb,t? Der 3ufammenl)ang fef)It nid)t,

unb roas fluguftinus bjer anftrebt, fjat

aud) in fpätercn 3eiten, in äb,nlid)en

£agen, immer roicber nad) einem Hus=

brude gefucbt. 3n großen Krifen

empfinbet es bie erfdjredte lTTenfd)f)eit

als Beruhigung, roenn fie bas (Erlebte

bem 3ufalle 3U entrüden unb irgenbroie,

fei es in ber 5orm einer gefd)id)tspf)iIo=

fopb,ifd)en Konftruftion, fei es in ber ber

Proprjetie, als ein gcfe^Iid) beftimmtes

3U begreifen nermag. ,Das grofce IDerf

Huguftins, roeldjes in allen Begebenheiten

bie t)anb (Bottes auf3eigt, roeldjes aud)

für bie am meiften rätfelfyaft erfd)cinen=

ben einen (Brunb an3ugeben roeift, roclcrjes

in fo burd)fd)Iagenber IDeife ben enb=

gültigen Uriumpb, bes (Blaubens unb ber

©ered)tigfeit am t)ori3onte erfd)einen

läftt, roar ben fummeroollen unb leicfjt

erregbaren ITTenfctjen jener 3eit ein lEroft

unb eine Hoffnung.'

Hber roas bebeutet nun eigentlid) für

fluguftin bas (Bottesreid)? 3ft es r>iel=

leidjt bie Kird)e, unb ift aisbann fein

©egenbilb, bas irbifd)e Rcid), ber Staat?

Sd)on aus bem oben aus3Üglid) ITtitge=

teilten getjt fyeroor, bafo eine foldjc (BIeid)=

fetjung nid)t in feiner Abfid)t liegt. Das
(Bottesreid) ift nid)t bie Kirdje, benn es

nafym feinen llrfprung Iängft cor ibjer
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(Brünbung, unb bie Kirche in ihrer ficht=

baren (Erfd)einung 3äblt unter il)ren VHii-

gliebern aucf| foldje, bie nad) IDefen unb

(Befinnung oielmebr Bürger bes irbifdjen

Reiches finb. Unb bies le^tere fällt nicfjt

mit bem Staate jttfammen, fobaß alfo

biefer, aus ber Sünbe geboren, etroas

roäre, roas nicfjt fein follte. flugufti=

nus roeiß ben IDert ber bürgerlichen

(Befellfcbaft, bie Rorroenbigfeit ftaatlidjer

©rbnung Dollauf 3U roürbigen; er fcfjärft

ben Untertb,anen bie Pflicht bes (Bef)or=

iams ein unb prcift bie Daterlanbsliebe.

Don gan3 befonberer n)id)tigfeit aber

ift ber oon ihm eröffnete Husblicf auf

einen äjriitlidjen Staat, in roeldjem bie

Surften ifjre ITTacfjt nidjt im eigenen

3ntereffe oerroerten, um ihren £eiben=

fcfjaften 3U frör/nen, fonbern biefelbe 3um
Sdjutje ber (Bered)tigfeit unb ber allge=

meinen IDorjIfabrt gebrauchen, im Dienfte

bes roaf)ren (Bottes. IDenn an ein3elnen

Stellen bie fonfreten gefcfiicfjtlidjcn Staats^

gebilbe enger an bas irbifdjc Reich, heran=

gerüdt finb, fo liegt bies nur baran, baß

in ber Hr/at bie ein3elnen machtr/aber

burdj ihren <Efjrget3 unb ihre (Beroalt=

tf)ätiqfeit als rjcroorragenbe Dertreter

bcsfelben erfajeinen.

Don einer ftaatsfeinblichen tEenben3

ber Kird)e unb bes (Ehriftentums roeiß

fluguftinus nicfjts. Seine ©efinnung

erhält eine intereffante Beleuchtung naef)

biefer Richtung burch bie Korrefponben3

mit Dolufianus. Diefer, ein burd) feine

Dornehme flbftammung unb bie hohen
Staatsämter, bie er befleibete, ausge=

3eidjneter Römer, mar roie rriele lTTit=

glieber ber flriftofratie nod) immer
Anhänger bes fjeibentums, aber burch

chriftlicf)e Derroanbte unb burch ben mef)r=

genannten tEribunen RTar3eIlinus mar er

mit fluguftinus in brieflichen Derfehr

gefommen. Durch ben Ietjteren ließ er

ihm feine Bebenfen gegen bie chriftliche

Religion oorlegen. Diefe oerbietet bie

Raaje unb befiehlt, Böfes mit (Sutern

3u cergelten, fie ift eine Religion ber

RTilbe unb Derföfjnung unb fdjließt eben

barum bie friegerifche tEugenb aus, bamit

aber 3ugleidj bie ITtöglidjieit, ein Staats=

roefen roirfiam nach außen 3U oerteibigen.

3nbem fie fjerrfdjer unb Unterthanen 3ur

Refignation er3ief)t, oe^ldj'et fie auf bas,

roas bie notroenbige Dorausfetjung nicht

nur ber RTadjt, fonbern ber Selbftänbig=

feit unb Unabhängigkeit
i
eocn Staates

hübet. Augustinus mül bas nicht gelten

Iaffen. 3n feiner Antroort erinnert er

baran, baß auch bie alten Römer Halbe
unb Derföbnlidjt'cit als (Eugenben fdiät^ten.

Rühmenb berietet Cicero oon 3U I'US

3ä;ar, er habe nidits cergeffen, als bic

erfahrenen Beleibigungen. IDas aber

bas (Ebriftentum betrifft, fo hätte DoIu=

fianus mit feinen Schlußfolgerungen nur

bann Red)t, roenn biefes mit bem Kriegs=

bienftc jebe friegerifdje cEtjätigfeit unter=

fagte. Daoon ift aber feine Rebe. Hidjt

gegen ben Beruf ber Solbaten, fonbern

gegen ihre Ausfcfjreitungen roenbet fid)

ber (Enangelift 3°h annes - Sähe es nur

eine Armee, raie bie diriftliche ITToral

fie Dorfcrjreibt, roolltin nur alle Könige

unb Statthalter, ©brigfeiten unb Ridjter,

(Batten unb Gattinnen, fjerren unb Diener,

fid) nad) ben Doricbriften bes (Eoange=

liums richten, fo roürbe ber (Erfolg als=

halb bie Dorroürfe oerftummen madien,

als ob bas (Ehriftentum bem VOobl ber

Staaten (Eintrag thue.

Aus biefer (Beiinnung flofj ber Rat,

ben er bem Statthalter oon Afrifa,

Bonifa3ius, erteilte, einem ber ange=

fehenften RTänner feiner Seit. Rad) bem
tEobe feiner erften (Bettin trug fid) biefer,

ber fchon immer religiöfen 3ntereffcn 3U=

geneigt roar, mit bem ©ebanfen, bie DDelt

3U nerlaffen unb fid) in bie (Einfamfeit

3urüd3U3iehen. Auguftin (teilte ihm nor,

baß man (Bort aud) im £agerleben bieneu

fönne — aud) Danib roar ein Kriegs*

mann, — unb forberte il)n auf, feine

(Sahen unb Kräfte in ber IDelt für bas

Wohl ber (Ebriftenbeit ei^ufetjen. (Es

liegt eine tiefe lEragif fjierin, benn Bo=

nifaßius folgte bem Rat, — um roenige

3af)re fpäter bie Danbaien nad) Afrifa

3U rufen unb baburef) bem roanfenben

Reid) einen Stoß 3U oerfetjen, ben es

nicfjt mehr überroinben fonnte. Dies

führt 3U bem (Bange ber politifdjen (Er=

eigniffe 3urüd.

fllaridj roar nod) im 3ar
!
re ocr &'m ~-

nähme Roms in Unteritalien, roo er in

ber tEhat ben Ucbergang nach Sizilien

unb Rfrifa plante, in ber Blüte feiner

jähre geitorben. Rn feine Stelle trat
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fein Schwager fltaulpf), bie (Bothen 3ogen

roieber norbroärts, unb im 3ar
)
rc 412

ließ fid) Htaulpb beftimmen, fie nad)

(öallien 311 führen. Dort nahm er halb

für, balb gegen Fjonorius Stellung, oer=

mahlte fid) 414 gegen bes legieren

IDillen mit beffen fdjöner Schroetter pia=

3ibia, rourbe bann burd) ben tbatfräftigen

Selbberrn Konftantius, bem ber Kaifer

bereits' bk Dernid)tung bes Ufurpators

Konftantin nerbanfte, nad) Spanien I)in=

Die günftige IDenbung mar nidjt

oon langer Dauer. Konjtantius ftarb

bereits im 3a
ty
rc 421. 3roei 3ar

/
rc

oorber roar ber ©otrjenfönig IDallia ge=

ftorben unb an feine Stelle {Er/eoborid},

ein (Enfel fllaridjs, auf ben ([hjon er=

boben roorben. 3n Spanien, roo es 3U

neuen Kämpfen gefommen roar unb bie

Römer eine fdiroere Hieberlage erlitten

hatten, bominierten bie Danbaien unter

©eiferich. 425 ftarb Kaifer Jjonorius.

flbb. 48

pic^ibia mit ihrem Sorm Dalentinian III. unb irjrem

3treiten (Bcmarjle Konftantius

übergetrieben, roo er nod) im 415
einem Rcdjeafte 3um (Dpfer fiel. Sein

TTadjfoIger, IDallia, trat oöllig in ben

Dienft ber Römer. RTit feiner F)ilfe ge=

lang es nad) langen Kämpfen in Spanien

bie ©berrjerrfchaft berfelben roieber ber=

3ufteüen. Dann fetjte er fid) im Süb=

often (Palliens feft, blieb aber ber Der=

bünbete Roms unb ertannte bie Souoe=

ränität bes Kailers an. Durd) bie fluge

unb ftarfe Politif bes Konftantius, ber

im 3abre 417 bie roiberftrebenbe pia3ibia

geheiratet l)atte, roar nod) einmal bas

Rbenblanb gerettet roorben.

3ur (Et)ronfoIge beftimmt roar Dalenti=

nian III., bes Konftantius unb ber pia=

3ibia t)ierjäf)riger Sofyn, ber aber erft

425, nadjbem mit fjüfe bes oftrömifdjen

Kaifers tEtjeobofius 11. ber Ufurpator 3o=

bannes überrounben roar, in Rom mit

bem Purpur befleibet roerben tonnte.

Die Regierung fübjte für trjn feine

RTutter, beren r)auptfäcf}Iid)e Stü^e ber

3uoor genannte Bonifa3ius roar.

3n3roifd)en hatte ber in Holofa re=

gierenbe Ubeoborid) ben eingetretenen

{Ef)ronroed)fel ba3u benutjt, um fid) oon

Rom unabhängig 3U madjen, unb
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breitete fid) erobernb in 05allicn aus.

(Begen if)n rourbe Retius gefcbjdt, öer

3Uüor auf 6er Seite jenes Ufurpators

geftanben, bann aber feinen 5rieben mit

ber Regentin gemalt batte. (Es gelang

ib,m, bie ü3otr)en 3U fdjlagen unb 3um
5rieben 3U nötigen. Rad) Rom 3urüd=

gefeb,rt, trachtete er banad), fid) eine

Stellung 3U erringen, roie fie einft Stilidjo

befeffen Imttc. fjier aber ftanb if)tu Boni=

fa3iusimD)ege,roeId}crbasDolIeDertrauen

pia3ibias genoft. Durd) eine nieber=

trächtige 3ntrigue gelang es il)tn, basfelbe

3U untergraben. R)ät)renb er bei ber

Regentin ben Statthalter oon flfrifa ocr=

bädjtigte, als benfe er an (Empörung,

raupte er bem lerjtercn ein3ureben, bie

launenhafte 5ürftin l)abe il)m if)re (Bunft

ent3ogen unb finne auf feinen Untergang.

So bradjte er pia3ibia baljin, baft fie

Bonifa3ius aufforderte, nad) Ranenna
3U fommen, um fid) 3U redjtfertigen, unb

beftimmte glcid)3citig biefen, ber Ruf=

forberung feine $oIgc 3U geben. Run
ferjte bie Regentin ben offenfunbigen Der=

räter ab unb befab,! feine Beftrafung;

Bonifa3ius, um fid) 3U retten, rief bie

Danbaien 3U f)ilfe. Don (Beiferid) ge=

für/rt, famen fie im 3ar
)
re 429 nad)

Rfrifa r/erüber. Rid)t lange banad) rourbe

jene 3ntrigue aufgebedt, Bonifa3ius, ben

Ruguftin nidjt aufgehört tjatte, an feine

PfliaM 3U mahnen, följnte fid) mit pia3ibia

aus unb oerfud)te bie Danbaien 3um
Rb3ug 3U beroegen. Als ifjm bies nidjt

gelang, ging er mit R)affengeroalt gegen

fie oor. Der nädjfte (Erfolg roar eine

furdjtbare, fprid)roörtlid) gebliebene Der=

Leerung bes unglüdlidjen £anbes. 3u
ber Raubgier ber Barbaren gefeilte fid)

religiöfer 5anans™us - 3n öen nod)

immer oorfjanbenen Donatiften fanben
bie arianifdjen Danbaien berettroillige

Bunbesgenoffen.

U)ie fel)r Ruguftin bie Rot bes Reidjes

empfanb, roie fd)mer3lid) bie oon allen

Seiten eintreffenben Unglüdsbotfdjaften

fein roeid)es (Bemüt oerrounben mußten,

fo roar er bod) unausgefetjt bemüfyt, ben

(Bläubtgen £roft unb RTut 3U3ufpred)en.

3ef)n 3afyre frütjer roar bie römifdjc EDelt

aufter burd) bie Sdjreden ber Dölfer=

roanbemng aud) burd) aufterorbentlidje

Raturereigniffe in Rngft oerferjt roorben.

Damals l)atte ber Bifdjof oon Salona

in Dalmatien, r)efrjd)ius, bei irjm an=

gefragt, ob nid)t bie Rn3eid)en bafür

fprädjcn, baft bas oon ben (Eoangeliften

oorausoerfünbete R)eltenbe nalje fei. (Er

lehnte es ab, bie 5eid)en 3U beuten, unb

in feinem Rntroortfctjreiben oerfudjte er

3ugleid), ber verbreiteten RTutlofigfcit 3U

fteuern. 3u biefem (Enbe erinnerte er

an frühere Dorfommniffe, an bie 3eit

bes Kaifers (Ballienus, roo bas Reid)

fdjon einmal oölliger fluflöfung anl)eim=

gefallen fd)ien. IDenn es fid) bamals

roieber crf)ob, roarum follte man jct}t

alle Hoffnung aufgeben, (ban^ ebenfo

batte er im eierten Bud)e oom (5ottes=

ftaat gefagt: bas römifd)e Reid) ift l)eim=

gefud)t, aber nid)t 3erftört. U)arum an

feiner R)ieberaufrid)tung oer3roeifeln?

U)er oermiftt fid), Sie Rbfidjten (Bottes

3U fennen?

Rls bie (Bcfafyr näl)er gerüdt roar

unb fid) 3ugleid) bei ü)m, ber immer oon

3arter (Bcfunbrjeit geroefen roar, bie Be=

fdjroerben bes Riters geltenb mad)ten,

fd)ien es if)m geboten, Dorforge für bie

3ufunft 3U treffen unb fid) in f)ippo

einen roürbigen Rad)folger 3U beftellen.

(Er ging babei mit aller Dorfidjt 3U R)erfe,

um Derroidlungen oor3ubeugcn, roie fie

nid)t gan3 feiten cin3utreten pflegten unb

erft für^lid) nad) bem Hobe bes Bifdjofs

oon Rtileoe nur burd) feine Da3roifd)en=

fünft befeitigt roorben roaren. Der genaue

Berid)t über ben tjergang, ein förmliches,

oon ben Jjauptbeteiligten unter3eid)netes

Protofoll, b,at fid) erhalten. Rm 26. Sep=

tember oerfammelte Ruguftinus ben Klerus

unb bas Dolf oon rjippo in ber Kird)e.

ITTtt einfadjen R)orten teilte er iljnen

feine Rbfidjt mit unb be3eidjnete ben

Presbrjter r)eraflius als benjenigen, ben

er 3U feinem Radjfolger auserfefyen tjabe.

Durd) lauten 3uruf gab bas Dolf feine

3ufttmmung 3U erfennen. Ruguftinus

begnügte fid) barmt nid)t;fünfunb3roan3ig=

mal lieft er bie R)orte roieberf)olen: fo

fei es, er ift beffen roürbig ! Dann ent=

lieft er bie Derfammlung mit ber Ruf=

forberung 3um (Bebele für bie Kirdje

oon f)ippo, für fid) felbft unb für

ben geroäf)Iten. 3um Bifd)ofe roeifyte

er ben legieren jebod) nid)t, eingebenf

ber Dorroürfe, roeldje feiner 3eit if)m
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unb bem Bifdjofe Dalerius gemadjt

rx)orben roaren.

Der Sdjreden, ben bie Danbaien oer=

breiteten, roar fo grofj, bajj oiele priefter

unb felbft Bifdjöfe an 5luaV badjten.

!Diebert]oIt rourbe Ruguftinus oon feinen

ITTitbrübern barüber befragt. Diefe be=

riefen fid) auf bie Stelle bei ITTattrjäus,

reo es fyeiftt: roenn fie eud) in einer

Stabt oerfolgen, fo flieget in eine anbere,

unb nid)t minber auf bas Beifpiel oon

Sdjafe? IDer feinerlei Pflidjten gegen
bie (Bläubigen 3U erfüllen bat, mag an
feine eigene Sidjerrjeit benfen. IDo eine

gan3e (Bemeinbe aus 5urcr|t Dor ben

plünbernben £)orben if)ren IDormfit} auf=

gibt unb eine beffer gefaxte Stelle

auffudjt, follen bie Priefter fid) anfdjlieften.

niemals aber bürfen bie, benen bie Seelen

ir/rer ITTitbrüber anoertraut, bie mit ifjnen

burd) bie fyeiligften Banbe oerfnüpft finb,

biefe Banbe löfen, um nur ibj eigenes

flbb. 49 • Dom patatin in Rom

^eiligen, roeldje, angefangen mit bem
flpoftel Paulus, fid) ber Bebrängnis burd)

bie $IudE)t ent3ogen. Die flntroort bes

greifen Kird)enoaters roirb man nidjt

ofyne Rührung lefen. Rufjig fief)t er

ben Dingen ins (Befidjt; oor feinem flaren

Huge b,aben bie Sophismen feinen Be=

ftanb, burd) roeldje Kleinmut unb Selbft=

fud)t fid) rechtfertigen mödjten. IDarum
beruft man fid) nur auf jene Stelle bei

ITTattf) aus ? IDarum nid)t auf bas (bleidjnis

bei3ot)annes oon bemlTtietling, ber fliegt,

roenn ber IDolf fommt, toäf)renb ber

gute f)irte fein £eben rjingibt für feine

£eben 3U fdjütjen. (Beroijj fann es 5äIIe

geben, roo fid) bie befonbere IDut ber Der=

folger gegen ein3elneperfönlid)feitenrid)tet,

beren (Erhaltung für bie dtjriftenr/eit oon
größtem IDerte ift. fllsbann ift es ge=

rechtfertigt, roenn biefe auf ifjre (Erhaltung

Bebadjt nehmen, oorausgefetjt, baft anbere,

minber gefärjrbete, an ifyrer Stelle bie

Seelforge roat)rnef)men. Aber roas oon

ifjnen gilt, gilt nid)t oon allen anbern;

man fjüte fid) oor eitler Selbftübert)ebung,

um fo mef)r, roenn es 3uletjt nur 5urd)t

unb Sdjroädje finb, bie 3ur 5bid)t raten.

UTan bente an bie Der3roeiflung ber3urüd=
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geladenen, roenn fie in ben Stunben ber Belagerung ber Stabt anfdjidten, bad)te

aufteilten Hot, üielleidjt bes |*id]eren (Eobes, er nid)t an (Entfernung. Bei itjm mar

ber gei|tlid)en (Erö)tungen beraubt finb. Poffibius, Dermutlicr} roeil beffen Bifdjofsfit}

flbb. 50 • ©rabmal bes I). Augustinus im Dom 3U paoia

Dem entfprad) fein pcrfönlidjes Der=

f/alten. Als im tTTai 430 Bonifa3ius

burd) eine fd)tnere Hieberlage ge3toungen

rourbe, fid) nad) rjippo 3urüd3U3ief)en,

unb bie nadjrüdenben Danbaien fid) 3ur

Kalama bereits in einen Trümmerhaufen
Derraanbelt roar. HIs bie Barbaren bie

Stabt eingefd)Ioffen l}atten, fprad) er ben

Derteibigern ITTut 3U unb ftärfte iljren

IDiberftanb.
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Rber fein eigenes (Enbe naf)te bcran.

U)cld)e (Bebauten mögen ben (Betjt bes

großen ITTannes erfüllt fyaben, als er

auf bas Sterbelager f)ingeftredt roar,

roät)renb ber 5cinb oor ben ITTauern ftanb

unb jeben Rugenblid bereinbredjentonnte ?

UOax itjm oielleid)t bas innere Rüge ge=

fd)ärft, baft er gleidj einem Propheten
bes Riten Bunbes bie 3ufunft flauen
tonnte? HTan ftelle fid) einen Rugenblid

cor, es babe if)m ein (Engel biefe Sufunft

in roed)feInben Bilbern ge3eigt.

(Er fab aisbann, roie bie Danbaien
nad) oie^ebnmonatiger erfolgloser Be=

Iagerung ab3ogen, nidjt lange banad)

aber roieberfetjrten unb bie Stabt in Sd)utt

unb tErümmer legten. (Er fab roeiterl)in,

roie in Kartbago, bas nod) überall bie

Spuren frifd}er Serftörung 3eigte, ein

barbarifdjer König, flein oon (Beftalt unb
r/infcnb, feinen {Erjron errid)tete. 3bm
gehörte faft bas gan3e £anb, bas bie

Kornfammer 3taliens geroefen roar, in

bem bie römifd)e Rriftotratie tbjre aus=

gebebnteften Bedungen gehabt fjatte.

IDie einft bie Sdjiffe ber alten Kartbager

freu3ten nun bie feinen auf bem Rtitteb

meere.

llnb nun erweiterte fid) ber f)ori3ont,

bas (Betoölf teilte fid), oor feinem Rüge
ftanb ber Kaiferpalaft auf bem palatin

in Rom. Dort erblidte er Dalentinian III.,

ben unroürbigften unter ben Hadjfommen
bes großen Qlrjeobofius , unb neben ibm
bie buntle rjclbengeftalt bes Retius, ber

brei 3ar
?
re 3u°or, im Sommer 451, bas

Rbenblanb cor ber Ueberflutung burd)

bie afiatifd)en Romaben gerettet unb auf

ben f'atalaunifdjen 5eI°ern oen f}unnen=

fönig Rttila aufs fjaupt gefd)Iagen rjatte.

Rber ber Kaifer tjafjte ben fiegrcidjen

5elbberrn unb allgeroaltigen Staatsmann.

3e^t ftritt er mit if)m in beftigen IDorten.

piö^Iid) reifet ber ^etgling bas Sd)toert

aus ber Sdjeibe unb baut auf ben R)ebr=

Iofen ein; ein anberer, ber fjöfling r)era=

tlius, ift ibm bei bem Rtorbe betjilflid).

IDieber roanbelt fid} bas Bilb. Ruf
ber labifanifdjen Strafe, brei RTeilen

oor bem tEl)ore, beim tttaufoleum ber

rjelena, fdmut Dalentian ben H)agen=

Spielen 3U. 3roei gotl)ifd)e Krieger nal)en

|id) ibm unb fd)lagen ifjn unoerfebens

nieber. Der Senator petronius tttarjmus

tjat fie gebungcn, um ben feiner (baltin

angetbanen Sdjimpf 3U rädjen (16. ITtär3

455). Run ift RTarimus Kaifer. Rber
fd)on tönt oon ber RTeeresfeite bumpfer
£ärm berübcr. ITtit einer ungebeuren

5lotte ift ber Danbalenfönig (Beiferid) in

Portus gelanbet unb rüdt gegen Rom
oor. tEaufenbe enteilen in rotlber r)aft

ben tEboren, aud) RTajimus benft nur

an Sludjt. Ueber feine ^cigrjett empört,

reiben ib,n bie Römer in Stüde, ©bne
Sd)toertftreid) 3iel)t ber Danbale in bie

Stabt ein, bie einer neuen piünberung

unterroorfen roirb (15. bis 29. 3uni 455).

IDie oiele Btlber ber Sdjmad) unb
bes Riebergangs rjätte ber (Engel nod)

3eigen fönnen! Don 455 bis 476 folgten

ad)t Kaifer einanber in rafdjeftem R)ed)fel.

Die ausfdjlaggebenbe ©eroalt lag bie

längfte 3eit ryinburd^ in cen rjänben

bes germanifd)en r)eerfüb,rers Ri3imer,

ber Sie Kaifer nad) Belieben einfette

unb oom tEbrone ftiefj. Rls er fid) mit

Rnttjemius überroorfen tjatte, mufjte bies

Rom mit einer britten piünberung büjjen

Ouli 472). Der lefcjte in ber Reibe

roar bas faiferlid)e Kinb, bas feltfamer=

roeife ben Ramen Romulus füfjrte unb

bem bie Racfjroelt fpottenb ben Beinamen
Ruguftulus gegeben rjat. (Ein anberer

germanifd)er fjeerfüfyrer, (Dboafer, nötigte

ibn, bem lErjron 3U entfagen, liefe ibm
aber bas £eben, bas er in rufymlofer

Untbätigfeit am (Bolf oon Reapel in

einer alten Dilla bes £ufullus oerbrad)te.

(Eine nad) ber anbern roaren bicprooin3en

oerloren gegangen; nun gab es im
Rbenblanbe aud) feinen Kaifer mebr.

3n 3talien f)errfd)te (Dboater mit bem
tEitel eines Königs unter nomineller

©berbobeit oon Bi)3an3.

3n aller Bebrängnis, bie it)n umgab,

fjatte ber Bifdjof oon fjippo ben RTut

nid)t oerloren. Solchen Bilbern ber

3ufunft gegenüber aber Ijätte er roobl

fragen mögen, ob bies nid)t jet^t roirflid)

bie Rn3eid)en Seien, baft bas (Enbe aller

Dinge nabe beoorStel)e? Unb nun roäre

it)m oieIleid)t ein anberes (Beficf]t 3uteil

geroorben. 3n ber mantuanifd)en Gbene

ijat'Rttila fein Kriegslager aufgefdjlagen.

(Er brennt oor Begierbe, bie Rieberlagc

bes oorigen 3abres 3U räd)en. Don ben

f)ufen feiner Roffe finb bie frudjtbaren
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5elöer 3erftampft, Raud) unb krümmer
be3eidmen bie Stellen, wo oorbem blüljenbe

Stäbte geftanben fjaben. Da erfdjeint

eine (5efanbtfd)aft aus Rom, an ifyrer

Spitje ein Priefter, Papft £eo ber (Brofte.

Seinem 3ureben gelingt es, ben f)unnen=

fönig günftig 311 ftimmen, (Er ftellt bie

5einbfeligfeiten ein unb 3iet)t feine

Scfjaren bis runter bie Donau 3urücf. —
Unb in ber troftoollen 3uoerfid)t, baft

nid)t alles oerloren fei, baft eine moraIifd)e

RTad)t lebe, oor ber aud) bie Barbaren
fid) beugten, biefelbe ITTadjt, für beren

Befeftigung er met)r als r>ier3ig 3af)re

lang in feiner IDeife unb mit ben Kräften

feines reichen (Beiftes tfjätig geroefen

toar — f)ätte fluguftinus bie müben
Rügen fdjlieften fönnen.

(Er ftarb am 28. Ruguft 430. Damals
cerfiegte ber Strom ber Berebtfamfeit, ber

fo reid)lid) über alle $luxm ber Kirdje

bafjin gegangen roar, fagt Diftor oon
Dita in feinem ein fjalbes 3afyrf)unbert

fpäter gefdjriebenen ©efdjidjtsroerf. Rber
Ruguftins Berebtfamfeit, bie bie 3eit=

genoffen feffelte unb rjinrijj, madjt nur
ben fleinften tEeil feiner gefd)id)tlicrjen

Bebeutung aus. Die Quelle roar oer=

fiegt, nadjbem fie bie $e\ber befruchtet

rjatte. (Eine Saat ging auf, toeldje ber

Kirdje einen burd) bie 3af? rr
/
unberte

nidjt erfdjöpften Reichtum tl/eologifd)er

(Bebanfen fidjerte. Had) bem, roas

barüber gleid) im (Eingange bemerft

rourbe, ift es nid)t nötig, eingefjenb barauf

3urüd3ufommen. Das Rbenblanb rjat

Ruguftin röiberfprud)slos als feinen

Kirdjenlefjrer anerfannt. Dor allen

anbern Däfern ift er burd; bie Unioer=

falität feines ©elftes ausge3eid)net. IDie

bie 3eitgenoffen, fo rüfjmte bie RadjiDelt

oon if)m, bafo it)m fein (Bebtet möglidjen

tDiffens oerborgen geblieben fei.

öor fur3em oeranftaltete bie Ecole
frangaise in Rom Radjgrabungen in ben

Ueberreften bes alten £ateranenfifd)en

Palaftes, bie fid) unterhalb ber Scala

Santa befinben. RTan entbedte an ber

IDanb eines größeren Raumes bas bem
fedjftenjaf) rf)unberte angeb,örenbe 5resfo=

gemälbe, roeldjes rjier Dorn im tEitelbilbe

roiebergegeben ift. 3n fd)led)ten Derfen

befagt bie Unterfdjrift, baff, roäfjrenb

anbere Däter ein3elnes Ier/rten, ber bjer

bargeftellte in lateinifdjer Spradjemit roud)=

tigen R)orten alle fragen ber Geologie
ber/anbelt fjabe. RIs ber gegentoärtige

£eiter ber Sdmle, ber Rbbe Dudjesne,

Papft £eo XIII. oon bem 5unbe Kenntnis

gab unb eben bie (Brünbe enrroideln

roollte, roeldje für bie Deutung bes Bilbes

fpradjen, unterbrach if)n ber Papft mit

bem Rusrufe:

bas ift Ruguftinus.
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