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WVorrede. 
ach einer Merzögerung von mehr als vier 

Jahren erfcheine endlich Diefer neue Theil 

der ehriftlihen Kichengefhihte So uns 

angenehm es mir ift, daß ein Werk von dieſem 
Umfange nicht gefchwinder hat fortfchreiten Fön: 

nen: fo leicht würde e8 mir, fallen, mich deswegen 

zu rechtfertigen, wenn ic) anders glaubte, daß der 

Welt viel daran gelegen fey, Die Urfachen genau zu 

wißen, welche die Ausgabe diefes Theils gehemmt 

haben. Einige meiner öffentlichen Arbeiten reden 

gewißermaaßen für mich. Auch war die Hälfte des 

gegenwärtigen Theils bereits um Oſtern des Fahre 
1776. abgedruckt; und gleichwohl war es nicht 

möglich, denſelben DR Weheren ung früher zu 

vollenden. 

Mit demfelben wird zugleich der Erfte Zeitraum 
diefer Gefchichte befchloßen. Drey Theile, (denn 
fo viele nimmt Diefer Zeitraum eigentlich nur ein, ) 

ſcheinen für die Menge und Wichtigkeit der Beges 

benheiten und merfwürdiger Perſonen Deßelben, 

Feine unmäßige Weitläufigkeit auszumachen; und 

noch weniger für Die Auszüge der vornehmften 

chriftlihen Schriften diefes Zeitalters, die zu Der 

Geſchichte der Lehrfäze vegelben fo nothwendig 
” waren. 



Vorrede. 

waren. In Ruͤckſicht auf dieſes alles, moͤgen 
wohl auch manche Nachrichten und Beſchreibun— 

gen, welche vor ſich betrachtet eine gedrungenere 

Kürze wuͤnſchen ließen, nicht allzu ausführlich gez. 

rathen feyn. ' Heberhaupt geftehe ich gerne, daß die 

allgemeine Methode dieſes Werks nicht fo vortheil⸗ 
haft erfcheine, als es in meiner Gewalt geftanden 

hätte fie zu bilden. Es har oft das Anfehen, als 

wenn darinne nur einzele Materien, Zebensbefchreis 

bungen, Streitigkeiten, und dergleichen mehr, ohne 

einen ftets bleibenden Zufammenhang aller befonz 

dern Theile der Gefhichte unfer einander, ausge: 

hoben und vorgetragen würden. Gleichwohl hört 

diefer Zufammenhang im Grunde nirgends auf, 

und wird auch durch die ununferbrochene Zeitfolge 

unterſtuͤzt. Er würde ſichtbarer geworden fern, 
und das Ganze würde fich noch leichter über: 

ſchauen laßen, wenn ich außer dem Ssahrbuche, 

das im Erften Theile befindlich ift, und auf wel- 

ches ich in Diefer Abficht etwas zu viel vechnete, die 

Gefchichte diefes Zeitraums nad) gewißen Büchern 

abgehandelt hätte, in welche fich derfelbe, nach dem 
Entmurfe, den ich am Ende diefes Vierten Theils 

beygefügt habe, füglich und nüzlich abtheilen läßt. 

Ich gedenke diefe verbeßerte Methode bey den fol 
genden Zeiträumen der chriftlichen Kirchengefchich- 

te, für welche ich die Anlage Dazu in dem eben 

heraus⸗ 
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herausgekommenen lateiniſchen Lehrbuche dieſer 

Geſchichte bereits ohngefaͤhr gemacht habe, zu ge— 

brauchen, auch die Zeitordnung an der Spitze einer 

jeden Seite kuͤnftig zu bemerken. Unterdeßen kann 

das Regiſter, welches ich uͤber den geſammten Erz 

ſten Zeitraum verfertigt habe, jenen Mangel auch 

einigermaaßen ertraͤglich machen. | 

Da ich es übrigens vor eine der groͤßten 

Pflichten eines Schriftftellers, oder vielmehr 

eines jeden Gelehrten halte, gemeinfhaftlich mit 
feinen Zeitgenoßen fi) höher zu fehwingen, und eg 

fehr ſchimpflich für ihn ift, allein zuruͤck zu bleiben, 

wenn fo viele um ihn herum immer weiter vordrins 

gen: fo habe ich allen nur möglichen Fleiß ange— 

wandt, dasjenige zu Eennen, zu prüfen, und zu 

nuͤtzen, was über die Gefchichte der chriftlichen Ne: 

ligion und Kirche, zumal in Diefen. älteften Zeiten, 
neues bemerkt worden ift. Die Unterfuchung ders 

felben hat in ‚den leztern Sahren unter uns ein 

neues Reben zu gewinnen angefangen. Möchte die— 

fes nur von langer Dauer ſeyn! und es wird die- 

felbe nicht anders behaupten Eönnen, als wenn es 

gleichfam bloß durch die geſunden und ſanften hifte- 

rifchen Mittel genährt und geftärkt, nicht durch 
Ungeftüm und Künfteleyen in ein Eur; aufmallen- 

des Feuer verſezt wird. Sch bin mir bemußt, daß 

ich 
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ich überall mit kaltem Blute gedacht und geſchrie— 

ben habe. Die trefflichfte Gelehrſamkeit und ner 
durchöringendefte Scharffinn Eönnen in der Ges 

ſchichte unnuͤz und fogar FhADdlich werden, :wenn 

fie durch hizige Declamirfucht, zuverfichtliches Rate 

fonnement ohne hiftorifhen Grund, Eühne Muth: 
maaßungen, die einen kaum merklichen Funken in 

helle Flammen aufblaſen, und Sprünge von Hy= 

pothefen, welche zwar erklären, mie ſich etwas 

denken laße, aber nicht wie es hiſtoriſch wahr fey, 

fortgerißen werden, | 

In Abficht auf die Fortſezung diefer Gefhichte 

habe ich meine Einrichtungen dergeftalt gefroffen, 

daß, wenn Leben und Gefundheif und unvorher— 

gefehene Hinderniße es erlauben, jährlich ein neuer 

Sheil derfelben ans Licht treten Fann, Witten⸗ 

berg, am s. May des Jahre 1777: 

Chriſt⸗ 
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Fortſetzung 
der 

ausführlichen Geſchichte 
Des 

erfien Zeitraums. 

Neigung der roͤmiſchen Kaifer 
gegen die 

ebriftliche Religion. 
ET — 
— — —— — —— 

isher hatte das Chriſtenthum, faſt zweyhundert 
Jahre nach einander, bey Menſchen von jedem 
Stande, Alter, und Religionsbekenntniße im roͤ⸗ 

mifchen Reiche, einen unerzwungenen, fchnellen und doch 
bleibenden Eingang, mitten unter den gefährlichften Hin— 
dernißen gefunden, Nur Die Kaifer Fannten es noch) zu 
wenig, verachteten oder haften es ungeprüft, und waren 
defto mehr bereif, die Anhänger deffelben auf verleumde- 
rifche Anflagen verfolgen zu laßen. Nicht, als wenn eg 
ihnen durchgehends an dem Willen gefeble hätte, diefer fo 
zahlreichen und merfwürdigen Gattung ihrer Untertha— 
nen Gerechtigkeit wiederfabren zu laſſen; fondern, weil 
fie nach dem Schickſal der meiften Fürften, ihr Urtheil 
bloß auf fremde Berichte gründeten, auch eine Religion, 
die der in ihrem Neiche berrfchenden fo völlig entgegen 
gefezt war, Feiner genauen Aufmerkſamkeit werth ſchaͤz— 
ten. Gleichwohl brachte ee diefes, was allem Anſehen 

nach 
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nah dem Chriſtenthum am ſchaͤdlichſten hätte werden 
follen, die Sorgloſigkeit oder die übeln Geſinnungen der 
Kaifer gegen daſſelbe, deſſen Fortgange Feinen merkli— 
chen Nachtheil. Und es iſt eine Ehre für den Glauben 
der Chriſten, daß er fi), ohne des Schutzes ihrer Landes— 
fürften zu genießen, wider ihre und ihrer mächtigiten Un— 
terthanen Abfichten und Anftalten, bloß durd) feine eigen- 
thuͤmliche Stärfe in allen Laͤndern derſelben immer weiter 
ausgebreitet und befeftigt, je länger je mehr feinen Fein: 
den das Bekenntniß abgenöthigt hat, Daß er dem Staa- 
te, wie dem menſchlichen Gefchlechte überhaupt, wichtige 
Dienfte leifte, | 

Jetzt kam diefe Einſicht nad) und nach auch an die 
Kaifer. . Als Septimius Swerus im Jahr 211. 
geftorben war, folgten ihm feine beyden Söhne, Tara- 
calla oder Caracallus, und Beta, in der Negierung 
nad» Doc) jener lie gar bald, um allein zu herefchen, 
feinen jüngern Bruder, einen Fürften von fanfter, güfl- 
ger Gemüthsart, ermorden, Mach diefer unnatürlichen 
Graufamkeit, begieng Caracalla viele andere, unter 
welchen auch die Hinrichtung ves großen Rechtsgelehrten 
Papinianus war, bis feinem lafterhaften Leben und 
feiner fehlechten Efaatsverwaltung im Jahr 2 17. dur) 
Verſchworne ein, Ende gemacht wurde. Die Chriften 
ſtoͤrte ex jedoch) in ihrer Religionsübung nicht, Er hatte 
eine Ehriftirm zue Amme gehabt: (Tertull, ad Scap, 
c. 4.) und die Leutſeligkeit feiner Jugend erweckte eine 
angenehnre Hofnung von ihm. Zwar blieb bey reifern 
Jahren Feine Spur von derfelben übrig; allein die Ver- 
folgung , welche in den legten Jahren feines Vaters ge- 
gen die Ehriften ergangen war, hörte doch mit feiner 
Hegierung auf: auch wurden alle Werbannte von ihm zu- 
rück gerufen. Macrinus, ver ihn hatte ermorden laf- 
fen, und nach) ihm den Thron beftieg, wurde, nachdem 
er einen feyimpflichen Frieden mie den Perfern 

atte, 
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hatte, ſchon im Jahr 218. umgebracht. Auch unter 
ſeinem Nachfolger, dem Heliogabalus, dauerte der 
ruhige Zuſtand der Chriſten fort. Dieſer vierzehnjaͤhri⸗ 
ge Fuͤrſt, der vor einen Sohn des Caracalla ausgege— 
ben wurde, übertraf alle fein‘ Vorgaͤnger an unfinnigen. 
Ausfchweifungen der Wolluft, Heppigkeit und Verſchwen⸗ 
dung, womit er viele Arten der Thorbeit und Grauſam— 
keit vereinigte. Seine Abfichten in Anfehung des Gößen- 
dienftes feheinen jedoch zum aͤußerlichen Vortheil des 
Chriftenthums gedient zu haben. Er wollte zu Nom 
feine andere Gottheit verehrt wiflen, als den Helioga⸗ 
balus, oder eigentlich den Alaggabal, unter weichem: 
Nahmen die Sonne von den Syrern angebetet wurde, 
diefen Gott, deſſen Priefter er in feiner erften Jugend ge- 
wefen war, und von dem er auch feinen Nahmen befoms 
men hatte. Daher war er im Begriff, wie der Wer: 
faffer feines $ebens, (Lamprid. in Heliog. c. 2.) er- 
zähle, Die jübifche, famaritanifche und chriffliche Re— 
ligion in die Hauptſtadt zu ziehen, damit die Prieſter fei- 
nes Gottes auch die geheimen Caͤrimonien diefer Religio— 
nen erlernen möchten. Die Chriften machten damals 
füyon eine beträchttiche Gemeine zu Nom aus; und He— 
liogabalus muß alſo gefonnen geweſen feyn, ihnen noch 
mehr Freyheiten zu ertheilen, damit ihre Geheimniſſe be— 
kannter werden moͤchten. Allein die Ausfuͤhrung dieſes 
Vorſatzes, der vermuthlich zulezt in ein Verbot des 
Chriſtenthums zu Rom ausgeſchlagen waͤre, wurde durch 
ſeine Ermordung im Jahr 222. unterbrochen. 

Seiner Mutter Schweſterſohn Alexander Seve— 
rus, den er ſelbſt zu ſeinem Nachfolger ernannt, ihm 
aber bald nach dem Leben getrachtet hatte, gelangte nun— 
mehro zur Regierung. Er ſtand gleichfals erſt im vier— 
zehnten Jahre ſeines Alters; aber ſeine trefflliche Erzie— 
hung machte ihn, einiger Fehler ohngeachtet, zu einem 
ſehr guten Fuͤrſten. Die weiſeſten und rechtſchaffenſten 

3 Maͤnner 
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Männer führten unter ihm die Staatsverwaltung: er 
ſelbſt verbot den Nahmen des Großen, den ihm der 
Senat ſogleich beylegen wollte, war ein Freund der 
MWiffenfchaften, von befonderer Maͤßigkeit, gefällig her— 
ablaffend gegen feine Unterthanen, erechtigfeitliebend, 
und ein gefchickter Krieger. Zu feiner Zeit errichtete Ar— 
tarerres, ein tapferer Perfer, um das Jahr 226. nad)= 
dem erdas den Römern fo fürchterliche Parthifche Reich 
geflürze Hatte, das zweyte oder mittlere Perſiſche. Da 
er aber aud) die morgenländifchen Provinzen des römi« 
ſchen Reichs angeiff, fhlug ihn Alerander in einer 
entfcheidenden Schlacht zurück. Freylich hatte die Mut: 
ter des Kaifers, Yulia Mammaͤa, einen Hauptan⸗ 
theil an feiner Regierung: und feine Ergebenheit gegen 
diefe zwar Eluge und überhaupt tugendhafte, aber dabey 
ſehr berrfchfüchtige und geigige Fürftinn, fezte ihn dem öf- 
fentlihen Tadel aus. Unterdeffen würde ohne fie die Ju— 
gend ihres Sohnes allen Anfehen nach mehr durd) die 
Kunftgriffe der Schmeichler und Verfuͤhrer gelitter haben, 
Sie war es auch, die ihm eine nicht geringe Gewogen— 
beit gegen den Glauben der Ehriften beybrachtee Ku— 
febius (Hift. Eccl. L. VI. c.21.) und mit ihm Hierony⸗ 
mus (de virisilluftr, c.54.) nennen fie eine gottesfürd)- 
tige Frau Beyde erzählen auch, daß fie denberühmten 
ehriftlichen gehrer Origenes nach Antiochien gerufen, 
und fich mit ihm über feine Religion unterredet habe, 
Ehriftliche Schriftſteller vom fuͤnften Jahrhunderte an, 
nennen fie ſogar eine Chriſtinn. Man findet jedoch kei— 
ne Urfache zu glauben, daß bey ihr mehr als eine ge= 
wiße Hochachtung gegen das Chriſtenthum geweſen fey. 

Eben dieſelbe beſaß auch Alexander, und unters 
ſchied ſich dadurch von allen vorhergehenden Kaiſern. Er 
hatte, ſagt Euſebius, (H.E. L. VI. c. 28.) eine 
Menge chriſtlicher Bedienten. Nach dem Berichte des 
Campridius (in Alex, c. 29.) verehrte er ſogar Chri— 

ftum, 
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ſtum, den Abraham und den Orpheus, nebft an⸗ 
dern folchen Göttern, wie diefer Schriftfteller hin— 
äufezt, in feinem Lararium, oder, wenn man den 
neuern Ausdruc gebrauchen darf, in feiner Hofcapelle. 
Aus der ganzen Stelle, fieht man wohl, daß Alexan⸗ 
der Chriftum vor feinen der höhern Götter nad) den 
Begriffen der Nömer gehalten; aber ihn doc) den grof: 
fen und heiligen Männern aller Völfer, die man unter 
den Heiden als Helden anbetere, gleich gefchäzt babe, 
Er war auch Willens, (wie eben diefer Gefchichefehreiber 
c, 43. meldet, ) Chrifto einen Tempel aufzurichten, und 
ihn unter die römifchen Götter zu verfeßen: ein Vorha— 
ben das Adrianus gleichfals gehabt haben foll, in def- 
fen Gefchichte (Ih. I. ©. 376.) es bereits angezeigt 
worden ift. Mit mehr Gewißheit fcheint es Alerandern 
zugefchrieben zu werden; ohne daß man doc) daraus 
ſchließen fönnte, er habe die chriftliche Religion vor die 
einzige wahre angefehen. Denn auch das übrige, was 
man von feiner Denfungsart über diefelbe aus dem be= 
reits genannten Schriftiteller (c. 45. 49. 51.) weiß, be« 
ftätigt es, daß er fie nur vor löblich und der Duldung 
werth gehalten habe. So pflegte er, wenn er Statt: 
halter oder andere Befehlshaber und Faiferliche Einneh: 
mer beftellen wollte, ihre Nahmen erft zu einer öffentli- 
chen Prüfung vorzulegen, indem er fagte, da die Chri- 
ften und Juden diefe Gewohnheit bey der Wahl ihrer 
Priefter beobachteten, fo müffe folches noch mehr bey de= 
nen gefchehen, welchen das $eben und Vermögen der Un- 
tertbanen anvertrauet werden follte. Den befannten Lehr⸗ 
fpruch,, welchen er von Ehriften gehört hatte „Was du 
„nicht willft, daß dir die Leute thun follen, das thue ih- 
„nen auch nicht » wiederholte er nicht allein öfters felbft, 
fo fehr gefiel er ihm; fondern ließ ihn auch an feinen Pal: 
laft und an andere öffentliche Gebäude fehreiben. Auch 
gab er, als die Chriften ſich eines gewiſſen öffentlichen 

- Pages zu ihrem Gottesdienfte bemächtige hatten, und 
AU die 
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die Garföche behaupteten, er gehöre ihnen zu, Darüber 
Die Enefeheidung, es fen beffer, Daß Gott an diefem Ors 
te auf irgend eine Art verehrt, als daß er den Garföchen 

 überlaffen werde. Man hat zwar geglaubt, daß Do: 
mitins, der nach dem Lactantius (Inftit. Divin. L. 
V. ce. ı1.) in einem befondern Buche die Verordnungen 
der Kaifer gegen die Chriften gefammelt hatte, der vor= 
freffliche Nechtsgelehrte Domitius Ulpianus geweſen 
ſey, welcher unter dem Alexander Severus einen ſehr 
vorzüglichen Antheil an der Staatsverwaltung behaupte: 
fe. Allein nicht zu gedenken, daß diefer Umftand we⸗ 
der gewiß, noch unter der Regierung eines den Chriſten 
ſo geneigten Fuͤrſten, recht wahrſcheinlich iſt; ſo ſieht man 
wenigſtens nicht, daß dieſer Verſuch, wenn ihn Ulpia⸗ 
nus wirklich angeſtellt hat, den Chriſten zu ſchaden, 
einige Folgen gehabt habe. 

Alexander, der Freund der Chriſten, wurde im 
Jahr 235. von Soldaten, denen ſeine ſtrenge Kriegs— 
zucht unertraͤglich fiel, ermordet. Sie waren auch durch 
ſeinen Feldherrn Maximinus gegen ihn aufgewiegelt 
worden: und dieſer beſtieg daher deſto leichter den kaiſer— 
lichen Thron. So kriegeriſch und tapfer dieſer Fuͤrſt von 
rieſenmaͤßiger Groͤße und Staͤrke war; ſo ſehr befleckte 
er dieſe Gaben durch die wildeſte Grauſamkeit. Dieſe 
traf auch inſonderheit die Chriſten, nachdem ſie eines 
mehr als zwanzigjaͤhrigen Friedens genoſſen hatten. Aus 
Haß gegen die Hofbedienten feines Vorgängers, darun— 
ter fo viele von diefer Religion gewefen waren, erregte er, 
wie Euſebius ( Hift. Eccl. L. VI, c. 28.) erzaͤhlt, eine 
Verfolgung gegen die Ehriften ; befohl aber nur die Leh— 
rer derfelben umzubringen. Wenn Brofius (Hift. L. 
VII. c. 19.) fihreibt, es fen diefes hauprfächlih wegen 
des Origenes geſchehen; fo Fönnte der Zutritt, den die— 
fer berühmte Mann bey Aleranders Mutter gefunden 
hatte, diefe Nachricht wahrſcheinlich machen. er 

aupt 
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haupt ſcheint Maximinus gefuͤrchtet zu haben, daß 
Alexanders Vertraute und treueſte Diener ſeinen Todt 
an ihm raͤchen moͤchten. Er richtete ſeinen Befehl nur 
gegen die chriſtlichen Biſchoͤffe und Aelteſten, weil die 
Gemeinen der Chriſten deſto geſchwinder zerfallen mußten, 
wenn erſt jene aus dem Wege geraͤumt waren. Da man 
aber nur ſehr wenige Beyſpiele von chriſtlichen Lehrern 
antrift, welche durch dieſe Verfolgung gelitten haben: ſo 
iſt es glaublich, daß auch die gedachte Verordnung nicht 
allgemein geweſen ſey, ſondern nur vornemlich auf die 
an Alexanders Hofe beliebt geweſenen Lehrer gezielt has 
be. Wuͤrklich laͤßt auch Suipitius Severns (Hift. 
Sacr. L. II. c. 32.) diefe Verfolgung nur auf die $ehrer 
einiger Gemeinen geben. Wie es aber ſchon lange ge- 
ähnlich war, fo mußten die Chriften auch zur Zeit des 
Mariminus, mandes ohne Zuthun und Vorwißen 
des Kaifers ausftehen. Mach dem Berichte des Dri- 
tienes, (Comntent. in Matthaeum, Tra&t. XXVIII. p. 
357. T, II. ed. Car. de la Rue, Paris. 1740. fol.) 
und des Firmilianus (in Cyprian. Epift. n, 75.) ent⸗ 
ftanden damals in Cappadocien und Pontus fürchterliche 
Erdbeben, welche ganze Städte verſchlangen. Manfah 
diefelben als Merkmale des Zorns der Götter über die 
Ehriften an: und Serenianus, Statthalter von Caps 
padocien, drückte fie deswegen mit aller Heftigfeit. 

Zu diefen glaubwuͤrdigen Machrichten von der Vers 
folgung des Raifers Maximinus, bat man in fpätern 
Jahrhunderten noch eine offenbar erdichtere hinzugeſetzt, 
die aber gleichwohl bier noch im Vorbeygehen betrachtet 
werden kann. Denn au) Fabeln wuͤrdigt die Gefchich» 
te zumellen einiger Blicke, wenn fie entweder fehr be= 
ruͤhmt geworden find, und ſogar bleibende Denfmäler 
unter den Menfchen binterlaffen haben; oder wenn fie zue 
Unterftüßung wichtiger ehren, Anfprüche und Hands 
lungen baben dienen muͤſſen; auch beſonders alsdenn, 

As wenn 
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wenn ſie zu lehrreichen Unterſuchungen, vornemlich uͤber 
ihre Entſtehungsart, Gelegenheit geben. Man erzaͤhlte 
alſo, daß gegen das Jahr 236 oder 237. Urſula, 
eine chriftliche Prinzeßinn aus Britannien, mit andern 
vornehmen Chriftinnen, einem Heere von eilftaufend 
Jungfrauen, einigen Bifchöfen und fürftlichen Herren, 
beynahe allen aus dem gedachten Sande, indem fie von eie 
ner nach) Nom angeftellten Wallfahrt zurück kehrten, um 
wieder in ihr Vaterland den Rhein herab zu fchiffen, 
ſaͤmmtlich von den Heiden bey Eölln umgebracht worden 
wären, Dieſe fehondurd) die Menge und den feyerlichen 
Zug der darinne vorfommenden Perfonen höchft unwahr- 
ſcheinliche Gefchichte, ift augenfcheinlich erft um die Mit- 
te des zroölften Jahrhunderts aufgebracht worden, da 
man einige Leichname und Gebeine entdeckte, die nach den 
befindlichen Auffchriften den gedachten Märtyrerinnen 
und ihren Begleitern zugehören follten, und die noch voll 
wunderthätiger Kraft, welche fie geäußert haben follen, 
zu Cölln aufbewahrt werden. Alte zuverläßige Nach— 
richten Fonnte man darüber nicht aufmeifen: daher wur⸗ 
de vorgegeben, daß gleich nach jener Entdecfung die heis 
lige Klifaber, eine Aebtißinn im Trierifchen, weitläuft= 
ge himmliſche Offenbarungen über diefe ganze Gefchichte 
erhalten habe. Man vermehrte diefelben nachmals mit 
neuen Erzählungen; alle aber enthieltenjfo viel ungereim= 
tes, der Gefchichte und Zeitrechnung widerfprechendes, 
daß felbft diejenigen, welche dieſe DBegebenheit in der 
neuern römifchen Kirche als richtig angenommen haben, 
genöthigt worden find, einen großen Theil ihrer Umſtaͤn— 
de zu verwerfen, und fie unter andern in das fünfte Jahr⸗ 
hundert zu verfegen. Schon gegen den Anfang des funf- 
zehnten, erfannte ein deutſcher Geiftlicher, Gobelinus _ 
Derfona, Cosmodrom., Aet, VI. c.14. p. 199. ſq. T. 
I. Scriptt. Rer. Germ, Meibomii,) die groben Erdich- 
£ungen in diefer Gefchichte. Genauer aber hat fie Jacob 
Ußerius (Britannic. Ecclefiar. Antiquit. p. 323-332. 

| Londin, 
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Londin. 1687. fol.) unterſucht: und man kann ihm 
dasienige an die Seite ſetzen, was Joh. Andr. 
Schmidt (Hiſt. Ecel. fabulis maculata, Sec. III. p. 

27. ingleichen Sal. Deyling (Obſerv. Sacr. P. I. p. 
144.) daruͤber angemerkt haben. Mit Recht hat dieje— 
nige Muthmaßung vielen Beyfall gefunden, nach wel 
cher dieſe Fabel zuerſt aus dem ungeſchickten Leſen und 
Deuten einer Grabinſchrift entſtanden iſt; ſo daß man an 
Statt: Urſula, und eilf andere Jungfrauen, wel- 
che Mörtyrerinnen geworden find, vesvLAaer 
XI. M.artyres V.irgines ) vielmehr eilftauſend Jung— 
frauen (XI. Mille V.irgines) gelefen bat. 

Doch Maximinus konnte den Chriften nicht lange 
fhaden. Der allgemeine Haß feiner Unterthanen gegen 
ihn brach im Jahr 237 dadurd) aus, daß man in Afri— 
ca den Statthalter diefer Provinz, Bordienus, zum 
Kaiſer ausrief. Diefer ehrwiürdige Greis nahm feinen 
Sohn zum Mitregenten an; als aber verfelbe bald dar— 
auf ums Leben gekommen war, endigte er aus fehmerz« 
hafter Derzweifelung auch das feinige. Der römifche - 
Senat wählte fogleic) zween andere Kaifer, den Pupie— 
nus und Balbinus, die beyde des Throns fehr würs 
dig waren, und fezte noch, auf Verlangen des Volks, 
den Enkel des ältern Gordianus in gleicher Würde hin- 
zu Maximinus, der fih mic Gewalt zu behaupten 
fuchte, wurde im Jahr 238 ermordet. Allein Pupie— 
nus und Dalbinus hatten in eben demfelben Jahre 
ein gleiches Schickſal, weil fie der Seibwache mißfielen: 
und Gordianus alfo, der nur drenzehn Jahre alt war, 
blieb allein Kaifer. Anfänglich gerieth ev in die Haͤn— 
de nichtswuͤrdiger Vertrauten, die feine Unerfahrenheit 
auf alle Arc misbrauchten. Nachdem er aber den ir 
ſitheus, feinen Schwiegervater, zum Befehlshaber der 
Leibwache ernannt hatte, entwickelten fich erft nach der 
Anleitung, die ihm dieſer weiſe Mann ertheilte, feine Gas 

ben 
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ben zur Negierung, welche beliebt, glücklich, und uber 
die Perfer fiegreich wurde, Zu früh ftarbihm diefer tref- 
fliche Rathgeber. Philippus erhielt die Stelle deffel- 
ben, wußte den jungen Kaifer bey den Soldaten verächt- 
lic) und verhaßt zu machen, ward zum Mitregenten defz 
felben erfläre, und ließ ihn Eurz darauf im Jahr 244. 
umbringen, 

As Philippus durch diefes Verbrechen die unge 
fheilte Herrfchaft des Reichs erhalten hatte, regierte er 
nicht ohne Ruhm und Beyfall. Er begegnete feinen Un- 
terthanen mit Gelindigfeit, daͤmpfte die entftehenden 
Empsrungen, fo wie er auch die Graͤnzen gegen feindli- 
he Einfälle ſchuͤzte, verbot die unnatürlihen Wolluͤſte, 
und feyerte im 248ſten Jahre der chriftlichen Zeitred)- 
nung das faufendfte Jahr nah) Roms Erbauung mit vies 
fer Pracht, Diefer Fürft ift von vielen Chriften vor ei- 
nen geheimen Anhänger ihrer Religion angefehen worden. 
Es ift wahr, daß Kufebius (Hiſt. Eccl. LVI. c. 34.) 
aus einem Gerüchte von ihm erzähle, er habe als: ein 
Chriſt, bey dem nächtlichen Gottesdienfte vor dem Auf 
erficehungsfefte Ehrifti, (man nannte diefe Andachts- 
übungen, welche ſchon feit geraumer Zeit, den größten 
Theil der vor einigen Fefttagen hergehenden Nacht bins 
durch, mit Beten und Singen in den Kirchen angeſtellt 
wurden, Vigiliae oder pervigilia,) ebenfals an dem ge= 
meinfchaftlichen Gebete der Chriften Antheil nehmen 
wollen. Allein, fahre diefer Schriftfteller fort, der Bis 
ſchof (nach etwas ſpaͤtern Nachrichten foll es Babylas, 
Biſchof von Antiochien, gewefen feyn,) babe ihm den 
Zutritt fo lange verfagt, bis er feine Sünden oͤffentlich 
befannt, und ſich unter die Büßenden geftellt hätte. Der 
Kayſer fell auch Diefes gerne gethban, und durch feine 
Handlungen eine wahre Gottesfurcht bewiefen haben. 
Noch entfcheidender wird in einem andern Werke des Su— 
ſebius (Chronic, ad a. 246.) gefage, Philippus 

ſey 
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fey unter allen römifchen Kaiſern der erfte chriftliche ge- 
weſen. Und bald nach diefem Bifchof, haben mehrere 
Schriftſteller der Chriften, zum Theil mit noch andern 
Umſtaͤnden, eben dieſes gemeldet. 

Auf das Zeugniß des Euſebius, der am naͤchſten an 
Philipps Zeiten lebte, und auf den die folgenden fich 
ſtuͤzten, kommt eigentlich hierbey alles an; aber es ift 
nichts weniger als hinlanglich zum Beweiſe. Er felbft 
gefteht in der erftern Stelle, daß er bloß eine Sage jmit= 
theile: und von dem zweyten feiner Werke haben wit 

nicht feine Urſchrift, fondern die Ueberſetzung des Hie— 
ronymus, der es mie ſo viel eigenmaͤchtigen Zufägen 
und Veränderungen angefüllt bat. Was noch mehr iſt, 
Euſebius hat ausdrücklich in einem dritten Werfe, (de 
vita Conftantini, L. IV. c. 74.) Eonftantin den 
Großen den erften Kaifer genannt, der fich öffentlich zum 
Ehriftenehum befanne habe. Vergebens fucht man. die- 
fe Nachricht dadurch einzufchränfen, daß der Kaifer 
Philippus ein heimlicher Ehrift gewefen ſey. ine 
Vereinigung mit allen Ehriften beym äufßerlichen Got— 
£esdienfte, wäre fo viel als die offenfte und freyefte Er— 
Flärung für ihre Religion gewefen. Dazu kommt noch) 
dieſes, Daß man weder bey den heidnifchen Schriftftel- 
lern, noch in der Gefchichte diefes Kaifers, einige Spu— 
ren antrifft, aus welchen man feinen Uebertritt zur chrifte 
lihen Religion fihliegen koͤnnte; wohl aber häufige 
Merkmale des Heidenthums. Die ausführlichtte Un— 
terfuchung darüber, die ſich mit einem gleichen Urtheil 
endige, bat der jüngere Sriedrich Spanheim (Mil. 
cellan. Sacrae Antiquit. L. III. p. 405 - 436. Ope- 
rum Tom. 11.) vorgenommen. Sie ſcheint auch we— 
nig durch den Witz und die Beredſamkeit verloren zu ha— 
ben, welche Mosheim (Comment. de rebus Chrifti- 
anor.anteConft, M.p. 471-476.) angewandt hat, um zu 
zeigen, daß entweder die Meinung von Philipps E kuibem 

thum 
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thum die wahrfcheinlichere fey, oder doch die ganze Fra- 
ge unentfchieden bleiben müffe, 

Ob man gleich die Veranlaſſung zu jenem alten Ges 
rüchte nicht mehr genau angeben kann; fo ift doch fo viel 
aus dem Ruſebius (H. Eecl. L. VI. c. 36.) befannt, 
daß die chriftliche Religion unferder Negierung des Phi— 
lippus überall der größten Freyheit genoffen hat, bis 
er nebft feinem fehr jungen Sohne Philippus, den er 
zum Reichsgenoſſen angenemmen batfe, und den einige 
noch willführficher gleichfals zu einem Chriften gemacht 
haben, im jahr 249 getödfet wurde. Unter allen dies 
fen bisher befehriebenen Kaifern vom Jahr zır an, da 
Septimius Severus ftarb, fehlte es nicht an Gelehr- 
ten und Schriftitellern im NRömifchen Reiche; wohl aber 
an großen Geiftern, die fich uͤber ihr Zeitalter zu erheben 
gewußt hätten: unddie Wiffenfchaften, die Künfte, felbft 
die römifche und griechifche Sprache, fielen immer tie> 
fer herab, Nur in der Nechtsgelehrfamfeit hatten die Roͤ— 
mer jezt vortrefflihe Männer, einen Papınianus, Ul— 
pienus und Paulus. Die Philofophie, befonders 
nach dem $ehrgebäude des Ammonius, die Gefchichts- 
Funde und die Beredfamfeit, wurden glücklicher noc) von 
den Griechen bearbeite. Go hinterliegen zween derſel— 
ben, Dio Caßius und Herodianus, welche beyde 
anfehnliche Aemter im römifchen Staate gegen das Jahr 
230, und weiter hin, befleideten, Gefchichten dieſes 
Heichs: jener eine vollftändige und ausführliche; dieſer 
nur von den Zeiten, welche er felbft erlebt hatte, Sie 
fehrieben zwar beyde weitſchweifig, und der erftere infonder« 
heit hin und wieder partheyifch; aber fonft waren fie nicht 
ungfückliche Nachahmer der alten griechifchen Geſchicht— 
ſchreiber. Man bedauert es defto mehr, daß über Die 
Hälfte von der Gefchichte des Dio verloren gegangen iſt: 
und der Auszug von den zwanzig lezten Büchern, mel: 
chen Kiphilinus, ein griechifcher Geiftlicher des eilften 

Jahr⸗ 
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Jahrhunderts, verfertigt hat, haͤlt uns dafuͤr zu wenig 
ſchadlos. Um gleiche Zeit, und bis auf den Philippus, 
that ſich der aͤltere Philoſtratus, ein Lehrer der Bered— 
ſamkeit, hervor, der unter andern eine Lebensbeſchreibung 
von dem vermeintlichen Wunderthaͤter, Apollonius von 
Tyana, aufgeſetzt hat: mit wie weniger Glaubwuͤrdig— 
keit, ift fehon an einem andern Orte diefes Werks (Th. 
1. ©. 263. folg.) gezeigt worden. Etwas früher fehrieb 

- Yelianus, ein Jtaliäner, in einem feinen und angenehmen 
griechifchen Ausdrucfeine Sammlung allerley Hiftorifcher 
Merkwürdigkeiten von ungleichem Werthe, und ein Werf 
über die Natur der Thiere. 

re BE ET nV a 
— — — — — — 

Erſte Kirchen, 

und 

Neue Kirchenbedienungen 
der Chriſten. 
ee (Be 
— — — — 

If: der andern Seite fuhren die Chriften, welche 
unter diefer Verfaſſung des römifchen Neichs leb- 

ten, fort, fid) den Heiden immer mehr auch an Gelehr- 
famfeit von mancherley Art entgegen zu ftellen: fo wie 
fie diefelben ſchon längft durch befiere Religionsbegriffe 
verdunfele hatten. Eben die Begünftigung, welche fie 
jezt bey ihren Fuͤrſten fanden, trug dazu niche wenig ben. 
Man ſieht nunmehro fogar, daß es ihnen erlaubt war, 
befondere Gebäude zur äußerlichen Ausübung ihrer Relis 
gion zu befißen, und vielleicht neu aufzurichten. Außer 

dem 
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dem Beyſpiele davon, welches oben (S. 7. folg.) in der Ges 
ſchichte des Alexander Severus angefuͤhret worden iſt, 
findet man gleich Darauf die erſte ausdruͤckliche Nachricht von 
ſolchen chriſtlichen Kirchen unter der Regierung des Ma⸗ 
ximinus, indem eine Anzahl derſelben waͤhrend ſeiner 
Verfolgung, wie Origenes in der gleichfals ſchon (S.9.) 
angezogenen Stelle erzaͤhlt, verbrannt worden iſt. 

Es gehörte zu dem Unterſcheide der chriſtlichen Reli⸗ 
gion von allen übrigen, auch zu ihrer wahren Würde und 
Hoheit, daß die öffentlichen Merkmale der Gefinnungen 
und Pflichten gegen Gott, welche fie vorfchrieb, nicht 
nothwendig in gewiſſe Derter und Gebäude eingefchränfe 
ſeyn mußten. Juden und Heiden fam diefes unbegreifs 
lich vor; aber die Ehriften wußten es wohl, daß fie Gott 
mit ihrem Geiſte und geben überall auf eine gleich gefäl- 
lige Art dienen fönnten, und daß die Vereinigung etli— 
cher aufrichtiger Diener Chriftider feyerlichen Berfamm- 
lung einer zahlreichen Gemeine gleich zu fihägen ſey. 
Zwar forderte ihre gemeinfchaftliche Verbindung zum Lo⸗ 
be Gottes, zur Danffagung gegen ihn, zur Erinnerung 
an ihre Verbindlichfeiten, ihre einmüthige Befeftigung 
im unverfaälfchten Glauben, und in der brübderlichen Ke— 
be unter einander, die Beftimmung der $ehrer felbft, wel: 
che fievon den Apofteln erhalten hatten, alles dieſes erforber- 
feeinen Ort zu einer nicht feltnen Zufammenfunft. Doc) 
diefer konnte gar wohl veränderlich und willkuͤhrlich ſeyn: 
er war es auch in den eriten Zeiten, Diefe oder jene 
Wohnung eines Mitgliedes der Gemeine mußte dazu 
dienen, fo lange fie vor ihren Feinden Sicherheit genoßs 
Brachen Berfolgungen ein; oder mußte man wenigftens 
Gewaltrhätigfeiten des Poͤbels befürdjten: fo waren es 
Felder und Wälder, felbft Höhlen, Grabftätten undun- 
terirdifche DBegrabnißpläge, (unter denen man die ws 
mifchen Catacomben als die berühmteften kennt,) wo 
die Ehriften oft vor Anbruche des Tages, oder —— 

ſich 
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fid) verfammleten. 
Bald aber wurden allem Anfehen nach befondere 

geräumige Haͤuſer zu dieſem Gebrauche eingerich- 
tet, und auf eine bleibende Art ausgefucht, Der An— 
wachs der Gemeinen, Ordnung, Anftand, Beguemlich- 
feit, deren die Chriſten benörhigt waren, aud) die zuwei— 
len anhaltende Ruhe, die ihnen vergönnt wurde, gaben 
dazu Gelegenheit. Solche Häufer hießen Verſamm— 
lungsörter, (’ErxAnsiy) mit einem aus der Verfaſ— 
fung der griechifchen Staaten bergenommenen Worte, dag 
eigentlich die Berfammlung des Volks anzeigt, und da: 
ber bey den Ehriften zugleich Die Gemeine ſelbſt bezeich- 
nete. Ob die Ehriften fhon feit den Zeiten des Ale: 
gander Severus eigene Firchliche Gebäude aufgerichtee 
haben, ift zwar nicht völlig gewiß ; aber doc) fehr wahre 
feheinlih. Immer aber waren jedoc) diefe Verfamm- 
fungshäufer den heybnifchen Tempeln an außerer und in- 
nerer Geſtalt fo unähnlih, daß die Chriſten mit Neche 
noch ferner es den Heyden zugeben fonnten, fie hätten we: 
der Tempel noch Altaͤre. Sie vermieden daher diefe 
Nahmen bis auf die Zeiten Conftantins des Großen 
wegen des verhaßten abgöttifchen Begriffs, der damit 
verbunden war, Der hölzerne Tiſch infonderheit, auf 
welchem Brodt und Wein, von den freymwillig darge 
brachten Gaben der Chriſten genommen, lagen, um das 
von das Gedächtnißmahl Jeſu zu feyern, wurde der 
heilige Tiſch genannt. Da kannte man weder 
Schmuck noch Kunft an diefen Berfammlungshäufern, 
die man bald auch Bethaͤuſer (Eurrnere Ileoseuxry- 
ex) zur Nachahmung der jüdischen Synagogen , in« 
gleichen Haͤuſer des Herrn (Dominica, Kuga) 
zu nennen anfieng. Mehr Fann man von denfelben 
bis auf diefe Zeiten hiſtoriſch und wahrfcheinlich nicht fa- 
gen, Eigentliche Kirchengebäude in das Zeitalter der 
Apoftel, oder in das gleich folgende fezen, beißt entwe⸗ 
der mit den Worten fpielen,. oder ungleich mehr aus eini- 

IV. Theil. B gen 
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gen Stellen der Alten folgern, als darinne liege. So 
ift es aud) würflich in dem weitläufigen Streite gegangen, 
den Schriftfteller der Römifchen und der Bifchöflichen 
Kirche in England für das höchfte Alterthum folcher Ge- 
bäude, bis in unfer Jahrhundert geführe haben. Vor—⸗ 
nehmlich haben diefe Meinung Wilhelm Beveridge 
(in Pande£t. Canon. et Not. ad Canon. Apoltol.) 
und Joſeph Mede, ( Difcourfe of Churches, in 
feinen zu London 1677 fol. gedruckten Werfen) deſſen 
Gründe Bingham (Oper. T. II. p. 141. ſq. Halae 
1758. 4.) in einen Auszug gebracht und vermehrt hat, 
zu verfechten gefucht. Hingegen ift Campeg. Ditrin- 
ga (deSynagogavetere, L.I, P,III. c. 1. p. 429. fq. 
Leucopetr. 1726. 4.) einer der gelehrteften von BR 
tvelche fid) diefer Parthey widerſetzt haben. 

Die edle Einfalt, welche noch in dieſen Verſamm⸗ 
lungshaͤuſern der Chriſten groͤßtentheils herrſchte, und 
welche ihnen auch ihr ganzer Zuſtand abnoͤthigte, war in 
der That ein Gluͤck fuͤr ſie. Nach den Grundſaͤtzen ihrer 
Religion mußten ſie Pracht und Koſtbarkeiten bey einer 
ſolchen Gelegenheit vor unſchicklich halten, wo der Geiſt 
ſich bemuͤhen ſoll, ſich voͤllig zu Gott zu erheben; aber 
durch die Reizungen der Sinnen in Gefahr geſezt wird, 
auf ganz andere Gegenſtaͤnde herabgeleitet zu werden. Sie 
waren auch, ſo ſcheint es, noch ziemlich frey von man⸗ 
chen andern ſchaͤdlichen Vorurtheilen, welche aus dem 
Gebrauche der Kirchen entſtehen konnten. Sie ſezten 
nicht den ganzen wahren Gottesdienſt in den aͤußerlichen 
Uebungen der Froͤmmigkeit, welche daſelbſt angeſtellt wur- 
den. So ſehr fie es ihrer würdig hielten, in denſelben 
haufig und mit einem Triebe der Sehnfucht zufammen 
zu fommen; fo wenig wurde daraus für fie ein bloßes 
Geſchaͤfte der Gewohnheit, welche durch beſtimmte Tage 
und Stunden ſie zu traͤgen gedankenloſen Handlungen an 
dieſe Oerter gerufen haͤtte. Auch e. man eben * 

daß 
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daf fie die Begriffe der jüdifchen Kirche von der voll 
fommenen Heiligkeit ihres Tempels auf ihre Verſamm⸗ 
lungshaͤuſer übergetragen, und dadurch ihrer Gotrfelige 
feit eine abergläubifchye Richtung gegeben haben; ob es 
gleich nichts unermwartetes geweſen wäre, wenn fo viele 
tauſend gebohrne Juden jene für das Chriſtenthum frem⸗ 
de Meinung demfelben zugeeigner hätten, 

Mit der Freyheit, welche den Chriſten in diefen Zei- 
ten zu Theil wurde, nahm nicht allein die Staͤrcke ihrer 
Gemeinen, und die Anzahl ihrer firchlichen Gebäude una 
gemein zu; eben diefer Anwachs brachte auch verfchiede- 
ne Gattungen neuer Kirchendedienten hervor. Ihre 
ordentlichen Lehrer waren bisher die Biſchoͤfe und Ael⸗ 
tefterr gemwefen. Jenen gehörte das Lehramt und die 
Würde eines Worftehers in vorzüglichem Verftande zu. 
Daher waren fie es ordentlich, welche den öffentlichen 
Vortrag der Religion, (den man feiner Befchaffenheit 
und Abficht fehr gemäß sa und fermo, eine gefell» 
fchaftliche Uinterredung, ein gemeines Gefprä« 
che nannte,) zu halten pflegten. Bey den Sandgemei- 
nen vertrafen ihre Stelle die Landbiſchoͤfe, (oder 
xopeı0noro.) Da die Aelteſten ihre Gehülfen wa⸗ 
ren: fo frugen fie es diefen öfters auf, anſtatt ihrer in 
der Berfammlung zu lehren; und noch mehr beforaten 
diefe die Cärimonien des Gorttesdienftes, den häuslichen 
Unterricht, die Anftalten der Kirchenzucht, auswärtige 
Angelegenheiten der Gemeine, und die Ausbreitung der 
Keligion unter den Ungläubigen. Aufer diefen $ehrern 
und Auffehern hatten die chriftlichen Gemeinen bis um 
diefe Zeit nur Eine Art von Rirchendienern, welche 
ihnen benm Gottesdienſte, bey Werpflegung der Armen 
und Kranfen, die es darinne gab, und bey andern Ge—⸗ 
fegenheiten, die noͤthigen Dienfte leifteten, bisweilen 
auch, nachdem es ihre Fähigfeiten erlaubten, lehren 
durften. In eben diefelbe Elaffe gehörten die Rirchen- 

B 2 diene⸗ 
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Dienerinnern für die Frauensperfonen, oder Diaco— 
niffen, melche meiftentheils bejahrte Witwen waren, 
Won beyden hat Caſpar Ziegler ein fehr leſenswuͤrdiges 
Werk (de Diaconis et Diaconifhs veteris Eeclefiae, 
Viteberg, 1678. 4.) gefchrieben, 

Nunmehro aber findet man auf einmal indem Schrei» 
ben des NRömifchen Bifchofs Cornelius, ber im Jahr 
252. verftorben ift, an den Sabius, Bifchof zu Anti= 
ochien, (beym Kufebius, Hift. Eccl. L. VI. c. 43.) 
eine Reihe von mandyerley Kirchenbedienten, die bisher 
beynahe gänzlich unbefannt waren. Der Bifchof von 
Rom meldet darinne, daß es in feiner Gemeine fechs und 
vierzig Yelteften, fieben Kirchendiener, eben foviel 
Unterfirchendiener, zwey und vierzig Aufwärter 
oder Nachtreter; der Teufelsbefchiwsrer, Vorle: 
fer und Thuͤrhuͤter zufammen zwey und fünfzig; end- 
lich über taufend fünfbundere Wittwen, Aranfe und 
Arme gebe. Man Fann leicht erachten, daß dieſe neuen 
Kirchenämter, ſchon einige Zeit vorher in den ehriftlichen 
Gemeinen mögen aufgefommenfeyn; es gedenft aud) der 
meiften unter denſelben Cyprianus, Biſchof von Carthago, 
der Zeitgenoſſe des Cornelius, oͤfters in ſeinen Briefen. 

Es iſt natürlich, daß man die Stiftung derſelben haupt⸗ 
fächlic) von der Größe der Gemeinen, von dem mweitläuft- 
gen Umfange der Städte, in welchen fich diefe befanden, 
von der Menge und Mannichfaltigfeit der Gefchäfte, die 
bey denfelben zu verrichten waren, berleite. Cornelius 
fezt am angeführten Orte hinzu, feine Gemeine beftehe 
aus einem faft unzählbaren Bolfe. Man hat zwar nicht 
wabrfcheinlich genug geſchloßen, (Valef. ad h. 1.) daß 
fie eben fo viele Werfammlungshäufer als Xelteften be- 
feßen haben möchte. Aber ohne Zweifel hatte fie eine bes 
frächtliche Anzahl der erſtern. Würflic) eriffe man auch 
diefe Aemter nur in den volfreichften Städten an. Man 

wagt 
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wagt unterdeßen niche zu viel, wenn man muthmaaßet, 
daß aud) einige Prachtliebe, etwas Stolz und Neigung 
zur Gemächlichfeie bey den bisherigen Lehrern und Dies 
nern, dabey zum Grunde gelegen habe, Ihre Einkünfte, 
wenn fie gleich noch auf feinen feften Fuß gefezt waren, 
fliegen doc) beträchtlich, da die Gemeinen fo viele begü- 
terte und vornehme Mitglieder befamen. Ihr Anfehen 
nahm eben fo gefchroind zu, und befonders die Gewalt 
der Bifchöfe. Es zeigten fid) immer mehrere Weranlafs 
fungen und Mittel, geringere Kirchendiener aufzuftellen 
und zu unterhalten. Kein Wunder war es alfo, daß die 
Diaconi esihrer unmürdig hielten, ferner an der Thuͤ⸗ 
re der Kirche zu ftehen, und viele andre beſchwerliche Ars 
beiten zu übernehmen. WBielleicht ift auch fehon damals 
die nachher beliebte Meinung aufgefommen, die Anzahl 
der Kirchendiener bey einer Gemeine dürfe nicht über 
fieben fteigen, weil nur fo viele bey der erften Gemei— 
ne zu Jeruſalem in der Apoftelgefchicyteangegeben würden. 

Zwar find in den folgenden Zeiten die Gefchäfte die 
fer neuen Kirchenbedienten , nachdem fie unter den Chris 
ften allgemeiner, und die Gemeinen'noc) weit zahlreicher 
geworden waren, auch genauer beſtimmt und zum Theil 
erweitert worden. Die erfte Spur davon trifft man in 
den fogenannten Apoftolifchen Kirchengeſezen, ge: 
gen den Anfang des vierten Jahrhunderts, an, wo ver- 
fchiedenes in Anfehung derfelben verordnet wird, was ihr 
ren damaligen Zuftand in einigen morgenländifchen Ges 
meinen anzeige. Bald darauf wurden auch von Kirchen» 
verfammlungen ihrentwegen Gefeze ertheilt. Allein ſchon 
um diefe Zeit ihres Urfprungs ift es nicht ſchwer, ſich 
einen Begriff von ihnen zu machen, der für Diefe Gefehich- 
te hinlänglich ift; zumal da aud) Cyprianus, wie be: 
veits bemerft worden, ihrer aller, die Thürhüter aus- 
genommen, gedenft, 

B3 Man 
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Man Fann alfo nicht zweifeln, daß die Unterbe⸗ 
dienten (Subdiaconi, — manche niedrige 
Dienſte der eigentlichen Kirchendiener uͤber ſich genom⸗ 
men haben. Sie trugen die Schreiben einer Gemeine 
zur andern, ſorgten fuͤr die heiligen Gefaͤße, und blieben 
an den Thuͤren des Verſammlungshauſes, * daß 
der Gottesdienſt gehalten wurde. 

Die Akoluthen, eine Art von geringern Aufwaͤr⸗ 
tern, ſcheinen als beſtaͤndige Begleiter und Nachtreter 
des Biſchofs, vielleicht auch der Aelteſten und Kirchen« 
Diener, gebraucht worden zu fern. Hundert Jahre fpäs 
ter zündeten fie infonderheif die Lichter in den Kirchen an, 
und waren aud) mit den heiligen Gefäßen befchäftigt, - 

Merfwürdiger als die übrigen find die Krorciften 
ober Teufelsbeſchwoͤrer. An Statt daß man bisher 
geglaubt hatte, Gott fehenfe Chriften von allen Ständen 
oft Die Wundergabe, die böfen Geifter aus den Leibern 
der von ihnen befeßenen zu vertreiben, (von welchem 
Glauben der Ehriften, wie von der Dauer der Wunders 
gaben überhaupt ben den erften Ehriften, an einem bes 
quemern Orte ausführlicher wird gehandelt werden, ) be= 
ftellte man jezt, vermuthlich weil man den Abgang je 
ner außerordentlichen Faͤhigkeit verfpürte, eigene Perfo 
nen, denen die Aufſicht über die vermeintlich Beſeßenen 
anvertrauet ward. Man muß frenfich auf den Verdacht 
fallen, daß von denen, welche diealten Chriften vor Bes 
feßene hielten, ſchon in frühern Zeiten viele, nunmehro 
aber alle, $eute gewefen find, bey denen eine tiefe Schwer⸗ 
muth, oder andere Unordnungen des Geiftes, oder ges 
sötffe Durch eine erhizte Einbildungsfraft verftärfte Krank⸗ 
beiten, fo feltfame Würfungen bervorbrachten, daß füls 
che nach) den damaligen Begriffen nur aus ber 
Gegenwart eines böfen Geiftes im Körper bes 
greiflic) wurden. Unterdeffendaes immerfeute genug unter 

den 
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den Ehriftengab, welche man vor Befeßene (Eveoyswevos 
und daemoniaci hießen fie bey den alten Ehriften,) hielt ; da 
Henden und zumal auch Juden, von denen fo viele Meis 
nungen und Gebräuche zu den Ehriften famen , ähnliche 
Begriffe von manchen Menfchen und einer bey ihnen noͤ— 
thigen Geifterbefcehwörung hegten; da man endlich bey 
dergleichen Perfonen nicht blos folche brauchte, die fie 
von der geglaubten Befizung befreyen fönnten; fondern 
auc) andere, unter deren forgfältigen Wartung fie ftün- 
den: fo fieht man defto leichter ein, wie die Krorci« 
ften aufgefommen find. Es ift wahr, daß fich die Era 
wartung älterer ‘Zeiten von einer wunderthätigen Kraft, 
mit welcher die Teufel ausgetrieben werden fönnten, noch 
lange unter den Ehriften erhielt. Offenbar gehört fol- 
gende Verordnung (Conftit. Apoft. L. VII. c. 26.) 
in das dritte oder gar vierte Jahrhundert: „Ein Krorz 
„ciſt wird nicht. eingeweiht, (oder, wie wir jeze reden, 
„ordinirt.) Denn diefer Kampf beruht auf dem güti« 
„gen freyen Willen und der Gnade Goftes durch Chris» 
„um, nebft der Anfunfe des heiligen Geiſtes.« Aber 
diefe Denfungsarf, die vielleicht einige Gemeinen benbe: 
hielten, hinderte nicht, daß die Krorciften überhaupt 
als Kirchenbedienten angefehen wurden. Man weiß in 
fonderheit aus den Schlüßen mancher Kirchenverfamms 
lungen des vierten Jahrhunderts, daß diefelben die ſo— 
genannten Befeßenen gar nicht aus den Augen gelaßen, 
fid) mit ihnen großentheils am Eingange der Kirchen aufz 
gehalten, ihnen täglich Die Hande aufgelegt, den böfen 
Geiſt, der in fie gefahren feyn follte, mit gewißen Ge— 
betsformeln beſchworen, ihnen den Unterhalt gereicht, und 
fie auch mit geringern Verrichtungen, vergleichen das 
Ausfegen der Kirchen war, befchäftige haben, 

Hingegen läße fich nicht ertweifen, daß es auch die 
Exorciſten ordentlich geweſen find, welche bey dem Cate⸗ 
chumenus oder $ehrlinge, wenn er nun bald getauft 
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werden ſollte, eine Beſchwoͤrung des Teufels anbrachten. 
Diefe in der alten Kirche fo herrſchende und: vor fo heil⸗ 
fam gehaltene Gewohnheit, Eommt auch fehon um die Mitte 
des dritten. „Jahrhunderts, auf einer Kirchenverfamme 
zu Carthago, (in Cypriani Oper. p. 355. 359. Pa- 
ris. 1648. fol.) vor. Cie gründete fich altem Anfee 
ben nad) auf die unter den Chriften angenommene Miöis 
nung, daß die meiften Henden würflich vom Teufel befef 
fen wären, und vielleicht hat der Gefallen, den fie ander 
Pletonifchen Geifterlehre fanden, diefe Meinung nid)e 
wenig begünftige. Genug, daß die Chriften diefer Zeiten 
febr häufige Spuren von der Gegenwart und den Würs 
fungen der böfen Geifter zu fehen glaubten, womit die 
Schriften ihrer Sehrer, vom Juſtinus dem Maͤrty— 
rer an bis auf den Tertullienus, angefüllt find. Kein 
Wunder ift es alfo, daß die fehon lange uͤbliche Entfa- 
gung, welche die Täuflinge dem Teufel und allem was 
mit demfelben in Verbindung zu ſtehen fchien, leiſten 
mußten, noch mit einer ausdrücklichen Beſchwoͤrung def 
felben verftärfe wurde, DBenfpiele derfelben aus der al- 
ten Kirche, obgleich ohne Drönung und philofophifche 
Beobachtungen, hat Bingham (Origin. Eccleſiaſt. 
T. IV. p. 22.26, Hal. 1755. 4.) gefammele. 

Diefe Befchrörung, welche vorder Taufe hergieng, war 
in den allermeiften Faͤllen das Gefchäfte des Lehrers der Ca⸗ 
techumenen, welchen manden Catecheten oder Cate- 
chiften nannte. Er be£leidete Fein befonderes Jehramt ; ſon⸗ 
dern wurde bald aus diefer, bald auseiner andern firchlichen 
Bedienung genommen: fo wie er aud) nicht in den Kits 
chen, fondern nur häuslichen Unterricht ertheilte. Unter 

andern wurden die Vorlefer (uvayvascy, lettores) 
dazu ernannt: wiederum eine Art geringerer Kirchenbe- 
dienten, die vielleicht fchon im zweyten Jahrhunderte auf 
famen, weil Tertullianue] (de praefeript. haeret. 
ce. 41.) ihrer bereits gedenft. Syn ven erften Zeiten der 
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Kirche laſen die Biſchoͤfe und Aelteſten ſelbſt, vielleicht 
auch zuweilen an ihrer Statt die Diaconi, der zum Got⸗ 
tesdienfte verfammleten Gemeine ein Srück aus der heilis 
gen Schrift vor. Man finder auch Feine befondere Urfas 
che, warum fie diefen ehrwürdigen Theil der öffentlichen 
Andachtsuͤbung einem eigenen Kirchendiener überlaffen 
haben. Doc verlor fic) die-alte Gewohnheit keineswegs 
gänzlich, Ob man gleich feit der Mitte des dritten Jahr— 
hunderts die Vorlefer haufig vor dem Pulte in den chrifts 
lichen Gemeinen fieht, und ihre Bedienung eine der er 
ſten Stufen wurde, auf welchen man zu eigentlichen Lehr— 
aͤmtern emporftieg; fo liefet man doch noch am Ende die— 
fes Jahrhunderts die Verordnung : (Conft. Apoft. L. 
ll.c. 57.) »„Ein Dieconus oder Presbyter foll die 
»Evangelien vorleſen.“ Und noch im fünften Jahrhunder⸗ 
te lafen, wie Sosomenus (Hift. Ecel. L. VII. c. 19.) 
berichtet, in manchen Gemeinen die Kirchendiener allein; 
in andern bloß die Aelteften, auch wohl an den großen 
Feſttagen die Bifchöfe, den verſammleten Ehriften die hei— 
lige Schrift vor. Sonſt fheinen auch die Vorlefer aleich 
anfänglich die Aufſicht über die ſaͤmmtlichen Kirchenbuͤ— 
cher gehabt zu haben. 

Die lezte Gattung niederer Kirchenbedienten, die 
man gedachtermaaßen um dieſe Zeit in der Roͤmiſchen 
Kirche antrifft, die Thärhüter (rurwgoi, oftiarii, ia- 
nitores,) erflärt ſich zum Theil ebenfals felbft durch ih— 
ren Nahmen. Sie waren es, welche die Firchlichen Ges 
bäude öfneten und wieder verfehloßen, welche vermuthlich 
auch dafür forgten, daß Feine Unordnungen bey dem Ein» 
gange in diefelbe vorgiengen, und, wie man glaubt, 
die Zeiten des öffentlichen Gebers und übrigen Gottes— 
dienftes den Chriften meldeten. 

Zu allen diefen geringern Bedienten der" Gemei— 
nen Fann man allem Anfehen nach ſchon in diefem Zeit: 
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alter die Dorfänger (varrel, umoßoAgs, canto- 
res) hinzuſezen, weil ihrer in beyderley Kirchenverord⸗ 
nungen, diemanden Apofteln beygelegt hat, (Can. J 
43. 69. Conſt. Ap. L. III. c. ı r.) gedacht wird. Won ihren 
wurden die Pfalmen und anderegeiftliche Lieder angeſtimmt, 
welche die Gemeine darauf nachzuſingen fortfuhr. Im 
vierten Jahrhunderte findet man ſogar das Geſez einer 
Kirchenverſammlung, vermoͤge deſſen in gewißen Ge— 
meinen außer den beſtimmten Vorſaͤngern ſonſt niemand 
fingen ſollte: vermuthlich, weil die übrigen Mitglieder 
die Geſchicklichkeit eines übereinftimmenden Gefangs 
nicht befaßen, 

Mie den bisher befchriebenen neuen Kirchendienern 
der Chriften, (von welchen die fünf erftern Aemter in 
der lateinifchen Kirche ordines minores genannt wur- 
den,) Fam nicht nur eine fruchtbare Pflanzfchule von Leh⸗ 
rern unter ihnen auf; fondern fie halfen aud) das Anſe— 
ben der Bifchöfe merflid) vergrößern. Diefe befamen 
dadurch eine Anzahl Leute, "die großentheils von ihren 
Befehlen und von ihrer Anmweifung abhiengen, ja nad) 
und nad) mehr Diener der Bifhöfe als der Gemeinen 
zu werden anfiengen. Won ven $ehrern und höhern Kir— 
hendienern waren fie auch darinne unterfchieden, daß 
fie nicht mit Auflegung der Hände, fondern nur durch 
eine Anrede des Bifchofs, und Uebergabe gewißer Zeiz 
chen ihres Amtes, won demfelben dazu angeftelle wur: 
den. Und wenn der Verfaßer der fälfchlicd) genannten 
Apoftolifchen Kirchenverordnungen (Conft. Ap. L. VIII 
e. 21.) den Apoftel Thomas befehlen läßt, daß die 
Unterfirchendiener mit aufgelegten Händen und Gebete 
eingeweiht werden 'follen ; fo gilt ein fo fehr verdächtiges 
Zeugniß nichts gegen die vielen und aͤchten gegenfeitigen 
Beweiſe. Es ift übrigens glaublich, daß diefe niedri- 
gern Kirchenbedienungen nach der Römifchen Gemeine, 
und vielleicht zugleich mit derfelben, in den Gemeinen zu 
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Carthago, Alexandrien, und andern der größten, aufge: 
kommen find. Die Nachricht von denfelben hät 
te ganz einer befondern Befchreibung der chriftlichen Ale 
terthümer überlaßen werden Fönnen: und würflid hat 
Singbam (1. c. Vol. 1. p. fq.) vielen Fleiß und weite 
läufige Unterfuchungen auf fie verwandt, Allein fie ers 
läutert die Denfungsart der Chriſten diefer Zeiten über 
ihre Religion und ihren äußerlichen Gottesdienſt, auch 
manche der folgenden Begebenheiten fo fehr, daß fie in 
dieſer Geſchichte nicht völlig fehlen durfte, 

—— — — 
— — — — — — — 

Leben, 
Meinungen und Schriften 

des 

Origenes. 

Sr der größte Mann ber Ehriften in diefem Zeit: 
alter , und man ſagt nicht zu viel, in der ganzen 

alten Kirche, Origenes, war viele Jahre hindurd) Feis 
ner von den öffentlich beftellten Kirchenlehrern; fondern 
nur ein folcher geringerer Gehülfe derfelben. Aber nicht 
allein aus feinem unmittelbaren Unterrichte kamen vors 
treffliche und fehr ehrwürdige Lehrer der Ehriften; feine 
Schriften halfen auch noch lange nach ihm Männer von 
gleichem Werthe bilden. Kein chriftlicher Lehrer der 
erften Kirche hat zu fo vielen, fo langen, fo hizigen und 
parthenifchen Streitigkeiten, und das meiftentheils nad) 
feinem Tode, Gelegenheit gegeben; Feines Andenken hat 

ein 
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ein großer Theil feiner Nachkommen ungerechter verfolge: 
und von Feinem devfelben find beträchtlichere Werände: 
rungen in der Kirche geftiftee worden, als von eben Dies 
fem. Die fpätere Nachwelt hat bey feiner Beurfheilung 
Vortheile, welche weder feine, nod) Die — 
Zeiten hatten. 

Origenes war im Jahr 195 der chriftfichen Zeit⸗ 
rechnung in einer nicht bekannten Stadt Aegyptens von 
chriſtlichen Eltern gebohren. Sein Vater Leonides, 
ein gelehrter und frommer Mann, unterrichtete ihn zuerſt 
ſelbſt in der Religion und den Anfangsgruͤnden der Wif 
fenfchaften. Er fand ben feinem Sohne die frefflichften 
Gaben und eine fo ungemeine Lebhaftigkeit, daß Diefer 
ſich nicht daran begnügte, die Stellen der heiligen Schrift, 
welche ihm täglich aufgegeben wurden, auswendig zu ler⸗ 
nen; fondern auc) außer ihrer offenbaren Bedeufung, den 
geheimen Verſtand derfelben wißen wollte. Sein Bas 
ter verwies ihm zwar diefe unzeitige Begierde; wünfch- 
te fic) aber insgeheim Glück zu einem folhen Sohne. 
Nach dieſer erſten Unterweiſung genoß Origenes noch 
in ſeiner fruͤheſten Jugend einer genauern von dem be— 
ruͤhmten Clemens von Alexandrien, Vorſteher der 
theologiſchen Pflanzſchule in dieſer Hauptſtadt. Allein 
ſein Vater wurde ihm bald darauf durch die Verfolgung 
des Kayſers Severus im Jahr 202. entrißen: und 
man hat bereits in einer andern Stelle dieſes Werks 
(Th. III. S. 314.) geleſen, wie bereitwillig er in einem 
Alter von fiebzehn Jahren gewefen fey , — im 
Tode nachzufolgen. 

Er befand ſich nun mit feiner Mutter und ſechs Flel- 
nen Brüdern in den dürftigften Umſtaͤnden, weil das 
Vermögen feines Baters von der Fanferlichen Kammer 
eingezogen wurde. Doc) eine reiche Ehriftinn gab ihm 
den nöthigen Unterhalt: und er felbft fieng nicht lange 
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darnach, obgleich erft achtzehn Jahre alt, an, durch Unter« 
richt, welchen er in der Sprachwißenſchaft gab, fo viel 
zu verdienen, als feine Bedürfniße erforderten. Die 
Verfolgung hatte damals alle aus Alerandrien vertries 
ben, welche fonft Iehrbegierigen Heyden die Anfangsgrünz 
de des Chriftenthums beybrachten. Daher baten einige 
Heyden den Origenes, ihren $ehrer hierinne abzuges 
ben. Er willigte darein; behielt aber feine bisherige Lehr⸗ 
ſtunden in der eigenrlichen Gelehrfamfeit bey. Es mähr- 
ce auch nicht lange, fo trug ihm der Bifchof von Aleran« 
drien Demetrius allein auf, der. Catechete derjenigen 
zu ſeyn, die fich als Sehrlinge des Chriſtenthums daſelbſt 
angaben. Verſchiedene diefer feiner Schüler wurden 
nachmals Märtyrer: von welchen einige in der eben ange: 
führten Stelle des gegenwärtigen Werks genannt wor- 
den find, 

Ueberhaupt erwarb er fich in diefer Lehrſtelle, und 
bey der fortwährenden Werfolgung , den größten 
Ruhm des gottfeligen Eifers und der Standhaftigkeit. 
Er befuchte nicht nur die wegen ihrer Religion gefangenen 
Ehriften, wenn er fie gleic) nicht Fannte, im Gefängnif 
fe; fondern begleitete fie aud) an den Ort ihrer Hinrich- 
tung. Oft, wenn er fie da noch ohne Scheu umarmte, 
fehlte wenig daran, daß er nicht von der herumftehenden 
Menge Heyden todrgefteinige wurde, Moch weir öfter 
entgieng er den Nachftellungen der Heyden, die er ſich 
durch feine unerfehrockene freymuͤthige Verkündigung ver 
Keligion zuzog. Sie umringten in großen Hauffen fein 
Haus, befezten es mit Wache, und trieben ihn aus einer 
Wohnung in die andere; ſo daß ihm endlich Alerandrien 
zu Flein wurde: alles wegen der großen Anzahl de— 
ver, die er zum Ehriftenthum brachte, worumter zum Theil 
fehr gelehrte Männer waren. 4 

Mittlerweile da Oricgenes auf dieſe Art einen dop— 
pelten Lehrer vorfiellte, bediente er fich ſelbſt bisweilen des 

Unter 



30 Erfter Zeifraum der chriffl. Kircheng. 

richts von dem berühmten Philoſophen Ammonius 
Saccas. Endlich glaubte er bey der immer zunehmen« 
den Anzahl feiner chriftlichen Sehrlinge, daß er die Un- 
terweifung in der Sprachwißenfchaft aufgeben müße. 
Damit er aber nicht fremder Hülfe benörhige feyn möchte, 
verfaufte er feine vortrefflihe Handfchriften von alten 
Schriftſtellern, und ließ fid) von dem Käuffer täglich vier 
Obolos, oder ohngefaͤhr drittehalb Meifnifche Groſchen, 
zahlen. Er führte dabey das ftrengfte eben, um alle 
Heizung zu jugendlichen Ausfchweifungen zu unterdrücken. 
Bey Tage lehrte er, und faſtete oft; den größten Theil 
der Macht aber wandte er auf die Unferfuchung der heilis 
gen Schrift, und nahm feinen wenigen Schlaf auf blofe 
fer Erde, Diele wollten ihr Vermögen mit ihm theilen; 
er lebte jedoc) lieber in einer freywilligen Armuth, fo ent 
baltfam und fehlecht bekleidet viele Jahre hindurch, daß 
feine Gefundheit einigen Schaden davon erlitt. 

Freylich war die Frömmigkeit und der entfchloßene 
Einn diefes jungen Mannes nicht ganz ohne Zufaz von 
einer Fühnen und ſchwaͤrmeriſchen Einbildungsfraft. Die- 
fe verführte ihn daher, mitten unter feinen Arbeiten zum 
Beſten des Ehriftenthums, zu einer der außerordentlich) 
ften Handlungen, Er glaubte, daß die Worte des Er- 
(öfers (Matth. C. XIX. v. 12.): „Es giebt Verfchnic- 
„tene, welche fih um des Himmelreihs willen entman- 
„net haben,“ buchftäblicy müßten genommen und aus- 
geübt werden; fo mie er auch eine andere Rede deßelben 
fo erflärt haste, daß ihm nicht mehr als Ein Rod er= 
laubt fen. Außerdem fuchte er Die Gelegenheit zu übeln 
Nachreden und Werleumdungen zu vermeiden, welche 
daraus entftehen Fonnte, daß er bey feinen Unterrichte in 
der Religion vielen Umgang mif Frauensperfonen haben 
mußte. Er entmannte fic) daher felbft; Fonnte aber, fo 
gerne er auch wollte, diefe That nicht lange verborgen 
halten. Sein Biſchof bewunderte diefelbe damals, lobte 
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feinen chriftlichen Muth, und ermahnte ihn, fein Lehr⸗ 
amt deſto fleißiger zu verwalten, Es ift fonderbar, daß 
man darüber hat ftreiten Fönnen, ob diefer Einfall des 
Origenes, der doch nichts als einen lobenswürdigen 
Bewegungsgrund für fi) harte, gebilligt oder getadelt 
werden müße. Er felbft hat in fpatern Jahren den da= 
bey begangenen Fehler erkannt, und den gedachten Wor⸗ 
ten Jeſu einen weit gelindern Verſtand beygelegt, (Com- 
ment. in Matth, p. 368. fg. ed. Huet. Colon. 1685. fol. 
Part. prior.) 

Nach einiger Zeit reifte er nah Kom, um eine fo 
alte Gemeine, als die Römifche war, zu fehen; kehrte 
aber bald nad) Alerandrien zurüf. Hier übernahm er 
zwar wieder, auf inftandiges Anhalten des Bifchofs De— 
metrius, die Unterweifung der Catechumenen; fand 
aber, daß die ungemeine Anzahl derfelben ihm Feine Zeit 
übrig ließ, um ſich in der Auslegung der heiligen Schrift 
üben zu Fönnen. Er theilte alfo diefe Arbeit dergeftale 
mit dem Heraclas, einem feiner gelehrfeften Schüler, 
daß diefer Diejenigen übernahm, welche nur die erften Ans 
fangsgrünve des Chriftenthums lernten; er ſelbſt aber 
Perfonen von größerer Einficht unterrichtete, bey denen 
er neben den Lehren des Chriſtenthums auch manches aus 
der Philofophie und andern Bißenfchaften anbringen konn⸗ 
te. Einige Mufe, die Drigenes durch diefe Einric)- 
fung gewann, wandte er dazu an, daß er noch: in einem 
mehr als dreyßigjaͤhrigem Alter, um ſich das Verftänd« 
niß der Heiligen Schrift zu erleichtern, die hebräifche Sprache 
erlernte. Ob er gleich in dieſer Kenntniß zu Feiner fols 
chen Stärfe gelangte, als man in den neuern Zeiten an 
einem Ausleger der heiligen Schrift erwartet, und bey 
fo großen Hülfsmitteln derfelben auch zu fordern berech— 
tiget iſt; fo war fie Doc) immer bey ihm ein feltner Vor: 
zug. Denn die wenigften unter den alten Kirchenlehrern 
haben ſich in jener Sprache geuͤbt. Die griechijchen be- 

dienten 
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dienten fich der fo beliebten, von vielen Lehrern einer göttlichen 
Eingebung zugefchriebenen: Alerandrinifchen Ueberſezung 
don den Schriften des alten ‘Bundes; die lateinifchen hatten 
auch ihre Ueberfezungen: undin beyden Kirchen wurde Die 

Entfernung und Abneigung gegen die Juden zu merklich, als 
daß fich zur Erfernung ihrer fangen nicht mehr lebenden 

Sprache viele Gelegenheit oder Aufmunterung hätte zeigen 
Fönnen. 

Bon allem diefem Eifer des Origenes wurden ‚die 
Früchte immer anſehnlicher. Er befehrte unter andern 
einen reichen und gelehrten Mann, den Ambrofius, 
zum Chriſtenthum. Diefer war zugleich ein Anhänger 
des Dalentinus, und Fam nebft vielen andern foge- 
nannten Kegern und hendnifchen Gelehrten, häufig zum 
Origenes, der den geſchicktern unter ihnen Vorleſungen 
über die mancherley philoſophiſchen Lehrgebaͤude zu ihrer 
Bewunderung hielt; Furzfichtigere aber ermunterte, ſich 
die ſchoͤnen Künfte und die Vorbereitungswißenfchaften 
befanne zu machen, weil ihnen ſolche zur Erklä« 
rung der heiligen Schrift fehr dienlich feyn würden. 
Sein große Ruf machte, daß er auf Verlangen Bes 
= —* ien eine Reiſe zu demſelben thun 
mußte, und vermuchlich auch über die chriſtliche Reli— 

gion ſich mit ihm unterredete. Im Jahr 2 18 ließ ſelbſt 

die Mutter des damaligen Kayſers Alexander Seve⸗ 
vus, Mammaͤa, den Örigenes in gleicher Abfiche 
zu ſich kommen: und er nuͤzte dieſe Gelegenheit dazu, ihr 
das Chriſtenthum durch viele Gruͤnde anzupreiſen. 

Noch vorher hatte er im Jahr 215 wegen des grau- 
ſamen Blutbabes, Das Caracalla zu Alerandrien anrich- 
con ließ, ſich nach Caͤſarea in Palaͤſtina begeben. Der 
Biſchof diefer Stadt nebt dem von Jerufalem frugen 

ihm aus Hochachtung gegen feine bekannte Gelehrfam- 

keit auf, öffentlich in der Gemeine, ſelbſt in ihrer Ge— 

genwart, die Heilige Schrift auszulegen; ob er gleic) * 
ein 
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kein beſtellter Kirchenlehrer war. Eben deswegen aber 
tadelte ſie Demetrius, Biſchof von Alexandrien ſehr, 
und rief Den Origenes in dieſe Stadt zuruͤck. Die bey⸗ 
den Biſchoͤfe verfheidigeen ihr Verfahren, indem fie 
Beyſpiele anführten, daß es ſchon ehemals gefchicften 
Männern, die fich nicht im Lehrſtande befanden, vonden 
Bifchöfen erlaube worden fey, in der gottesdienftlicdyen 
VBerfammlung der Chriften zu lehren. 

Auf diefes erfte noch ungewiße Merkmal von Eifer: 
fucht und Neid des Demetrius gegen den Origenes, 
folgten nach vielen Jahren defto veurlichere. Der leztere 
hatte, hauptſaͤchlich auf wiederholtes Anhalten des Am⸗ 
brofius, der ihm aud) eine Anzahl Gefchwindfchreiber 
und Abfchreiber dazu hielt, angefangen, Erklaͤrungen 
der heiligen Schrift aufzufezen, und war darinne, fo wie 
in der Ausarbeitung anderer Bücher, fehon weit gefoms» 
men. Im Jahr 228, reifte er nach) Achaja, wohin ihn 
die Chriften eingeladen hatten, weil fie glaubten, er ſey 
vorzüglich fähig, die vielen Kegereyen zu beftreiten, durch 
welc)e ihre dortige Gemeinen beunruhigt wurden. Er 
leiftete diefes würflich, und befuchte bey diefer Gelegen- 
beit die Lehrſtunden der. Philoſophen zu. Athen fleifig. 
Als er aber aufdiefer Reife durch Palaftina kam, reihe 
ten ihn die beyden oben gedachten Bifchöfe zum Aelte— 
ften. Demetrius hatte ihm zwar eine Art von Ems 
pfelungsfchreiben mitgegeben; gleichwohl verdroß es ihn 
ungemein, daß Örigenes in einem fremden Kirchen: 
fprengel zum öffentlichen Lehrer beftelle worden war. 
Nachdem alfo Diefer wieder in Alerandrien eingetroffen 
mar, erregte fein Bifchof eine gewaltige Verfolgung wis 
der ihn. Er warf ihm fogar feine Entmannung vor, 
die erehemals felbft gelobt hatte, brachte viele andere Kla⸗ 
gen, auch infonderheicdiefe, daß er die chriftliche Lehre ver« 
fälfhe, wider ihn auf, und hielt im Jahr 230. zwo 
Kirchenverfammlungen, ‚auf beren erſtern er ihm feine 

IV. Theil, & Lehr⸗ 
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Lehrſtelle nahm, und ihn aus Alexandrien verwies; auf 
der andern aber ihn auch der Wuͤrde eines Aelteſten be— 
raubte. Alle chriſtliche Gemeinen, nur die von Pald- 
ſtina, Arabien, Phoenicien, und Achaja ausgenom⸗ 
men, nahmen dieſe Schluͤße an: fo gerecht ſchienen die 
Befchwerden des Demetrius und der mie ihm vereinig- 
con Biſchoͤſe zu feyn. Origenes gieng, ehe man ihn 
noch dazu nöthigte, im Jahr 23 1. von Alerandrien weg 
nach Palaͤſtina. 

Ganz anders giebt die Urſache ſeiner Verbannung 
Epiphanius (Haer.. 64.) an. Nach demfelben er⸗ 

meäte der ungemeine Ruhm des Örigenes bey der heyd⸗ 
niſchen Obrigkeit zu Alerandrien fo viel Neid, und er 
fezte ſich ſelbſt um der, Religion Willen dem Hofe ‚der 
Großen fo ungeſcheut aus, daß fie ibn-einft gefangen nah⸗ 
men, und ihm unter den härtefien Bedrohungen nur die 
Wahl ließen, entweder den Göttern zu opfern, oder fich 
durch Unzucht zu beflecken. Origenes, ſezt eben dies 
fer! Schriftfteller hinzu, wählte das erftere; doch behaup⸗ 
feet man, daß ihm, weil er unfchlüßig wurde, die Heye 
den felbft den Weyhrauch aus den "Händen in das Feuer 
des Altars gefchüetelt haben. Ein fo fhimpflicher Fehl: 
tritt 30g ihm Die gewöhnlichen Kirchenftrafen zu, und ‚er 
flüchtete endlich von Alerandrien weg, weil ihn die dorti⸗ 
gen Chriften zu ſehr verachteten und verfporteren. Als 
ev aber einft-in. der Folge zu: Jeruſalem von den Lehrern 
dev Gemeine gebeten wurde, in Der.öffentlichen Berfamme 
lung derfelben eine Ermabnung zu haften, und Faum durd) 
ihr ungeftümes Anhalten dazu gebracht werden Fonnfe, 
fiel ihn , nachdem er die Handfehrift der Bibel aufge» 
ſchlagen hatte, um fid) eine Stelle auszuſuchen, fogleich 
die: folgende aus dem s often Pſalm in die Augen: „Zum 
„Gortlofen fpricht Gott: Was verfündigftou meine Rech⸗ 

„te, und nimmft meinen Bund in deinen Mund ?« Ploͤʒ⸗ 
lich ward er tief geruͤhrt; Gore ſelbſt ſchien ihm Die 

gegen 
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gegen ihn begangene Treulofigfeit vorzinverfen: er mad) 
e das ‘Buch wieder zu, und vergog vor den Augen der 
ganzen Gemeine einen Steohm von Thränen, 

Hier muß es einem jeden, ber die bisherige Geſchich— 
te des Origenes gelefen hat, ſchon fehr unglaublich vore 
fommen, daß eben derjenige, der beynahe noch als Kna— 
be kaum zurück gehalten werden Fonnte, ſich in den März 
tyrertodt zu ſtuͤrzen, nach ſo vielen andern Proben eines 
feurigen Eifers fuͤr die Religion, und in einem vier zig⸗ 
jährigen Alter, ſich zur Abgoͤtterey ſollte haben verleiten 
laßen. Aber Epiphanius ſelbſt, der dieſes zuerſt mehr 
als hundert Jahre nach dem Tode des — er⸗ 
zählt, und mie dem unter fo vielen Schriftſtellern, die 
im vierten und fünften Jahrhunderte diefen großen Mann 
entweder angegriffen oder verfheidige haben, Fein einzi= 
ger bierinne übereinffimmt, hat noch wichtigere Einwuͤr— 
fe wider fih. Er begeht verfihiedene andere grobe Feh— 
ler in dem Leben des Grigenes; er war ein erflärter 
Feind deßelben, und er fteht auch ſonſt wegen feiner 
geichtgläubigfeit in Feinem guten Rufe, Origenes fol 
diefe Verfolgung unter der Negierung des Alerander 
Severus erlitten haben, bey deßen Mutter er doch ſo 
beliebt war, und der den Chriſten uͤberhaupt ſich fo guͤn⸗ 
ftig bezeigte. Man foll in dem nahen Palaͤſtina, ale 
Origenes hinkam, nichts von feinem Falle gewußt has 
ben: ja die dortigen und fo viefe andere Gemeinen follen 
ihm auch ohngeachtet deßelben, (eine in der alten Kirs 
che unerhörte und unbegreifliche Nachſicht,) ihre Kite 
Wengemanſchaft und das Recht, unter ihnen zu lehren, 
erhalten haben, Endlich gedenkt nicht allein Origenes, 
der von fic) fo demuͤthig ſprach, und fo oft Gelegenheit 
dazu Hazte,nicht allein in keiner feinervorhandenen Schrif⸗ 
ten diefes Verbrechens ; er ſchreibt vielmehr bald nach feie 
ner Vertreibung aus Aegypten ausdrücklich, (Praefat, 
Tomi VI. Commentarior. in Ioann. p, Ior. 102, ed. 

ga Benedict, 
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Benedict. T. IV.) daß ihm fein Feind Demetrius 
Unreche getban habe. Der rührende Auftritt, der mit 
ihm inder Öemeine zu Serufalem vorgegangen feyn foll, 
kann wahr feyn, ohne daß man nöthig hat, ihn aus ei- 
nerley Duelle mit dem Epiphanius berzuleiten. 

Origenes wurde zu Cäfarea in Paläftina, wohin 
er fi begeben hatte, von dem Bifchof dafelbft Theo: 
Eriftus, wie ſchon ehemals, fehr wohl aufgenommen, 

Dieſer trug ihm fogar das Amt auf, die heilige Schrift 
allein. in der Gemeine öffentlich zu erklären, und verehr: 
te ihn nebft andern Bifchöfen als ihren Lehrer. Eben 
bafelbit fieng auch Origenes wieder an, in der. theolos 
gifhen Wißenfchaft, in der Philofophie und Matbema- 

tik Unterricht zu ertheilen, und fezte zugleich feine fehrift- 
lichen Ausiegungen der Bibel fort. Zwar nörhigte ihn 
die Verfolgung des Kayfers Maximinus, welde, 
wie bereits oben (S. 9.) berichtet iſt, nur über die 
chriftlichen Lehrer ergieng , und vielleicht auf den Orige⸗ 
nes vorzüglich gerichtet war, im Jahr 235. ſich nad) 
Cäfarea in Cappadocien zu flüchten, wo er zwey Jah— 
ve verborgen blieb, und gelehrte Befchäftigungen trieb. 
Aber nad) der Ermordung des Kanfers kehrte er in ſei⸗ 
nen vorigen Aufenthalt nad) Palaftina zuruͤck. 

Won daher, oder vielleicht von Athen, wohin er ei- 
ne Reife getban hatte, wurde er. im Jahr 244. einge» 
faden, einer Kirchenverfammlung zu Boftra in Arabien 
beyzuwohnen. Der Bifchof diefer Stadt, Beryllus, 
ein gelehrter Schrifefteller , hatte behauptet, Chriſtus 
fey vor feiner Menfchwerdung nicht als eine göttliche Per- 
fon, fondern nur im göttlichen Verſtande und Rathſchluß— 
fe vorhanden gewefen; nach feiner Geburt aber. Fünne er 
nur ein Menfch genannt werben, der die Gottheit des 
Vaters in fic) gehabt habe, Man Fann das $ehrgebäus 
de diefes Mannes von Chriſto nicht genauer —— 

er 
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Aber nachdem die Biſchoͤfe diefer Gegenden verfchiedene 
Bemühungen angewandt hatten,den daraus entitande- 
nen Streit benzulegen, gluͤckte es dem Origenes, in eis 
ner freundfchaftlichen Ulnterredung auf der gedachten Kir- 
chenverſammlung, den Beryllus dergeftalt von der 
Falſchheit feiner Meinung zu überzeugen, daß er diefelbe 
nicht alfein ablegte, fondern auch feinem Lehrer fehrifts: 
lich für diefe Wohfthat danfte, Ruſebius (Hiſt. Eecl. 
L. VI. c. 20. 33.) und Sieronymus de viris illuftr. 
€. 60.) find die alteften und glaubwuͤrdigſten Schrift: 
ſteller, welche dieſe Begebenheit erzaͤhlen: ja Orige⸗ 
nes. ſelbſt ( Fragm. Commentar. in Epiſt. ad Titum, 
apud Pamphil, Apolog. pro Origene, c. ı, p. 22. T. 
IV. Opp. Orig. ed. Bened.) bezeichnet merflid genug 
die Lehre des Beryllus als einen Irrthum. 

Der Biſchof Demetrius war unterdeßen, kaum 
daß Origenes Aegypten verlaßen hatte, geſtorben: und 
die beyden Schuͤler deßelben, Heraclas und Diony- 
ſius, wurden nach einander Biſchoͤfe von Alexandrien. 
Dadurch hoͤrte die Verfolgung des Origenes von ſelbſt 
auf, der immer fortfuhr, an ſeinen Auslegungen uͤber die 
heilige Schrift zu arbeiten, auch das Chriſtenthum wis 
der den Philoſophen Celſus vertheidigee, und eine Men- 
ge von Briefen fehrieb, unter andern an den Kanfer 
Philippus und degen Gemahlinn Severa, die darum 
noch nicht vor Ehriften gehalten werden dürfen. Als er 
endlich fechszig Jahre alt geworden war; erlaubte er zu⸗ 

erſt, daß feine Homilien oder Predigten von Gefchwind- 
ſchreibern nachgefchrieben wurden. Er mufjte damals 

manche Befchuldigungen wegen einiger Lehrſaͤtze leiden, 
die man ang Büc)ern 509, welche er nicht zum öffentlis 
chen Gebrauche beitimmt hatte, Diefes bewog ihn, 
fein Glaubensbefenneniß an den Römifchen, und an einige 
andere Bischöfe zu fenden. Dhnedieß war er ftets bereit, 
ſich Irrthuͤmern, die unter den Chriften auffamen, zu 

€ 3 wider 
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widerfejen. Go reifete er abermals, nicht lange vor 
dem Jahre 250, auf Erfuchen der Bifchöfe von Arabien, 
in diefes fand, um die Zeritörung einer Parthey von 
Ketzern, weldye die Hrabifchen beißen, zu verfuchen, 
Diefe glaubten, wie Suſebius (Hiſt. Eccl, L. VI. 
c. 37.) berichtet, Daß die Seele des! Menſchen zugleich 
mit dem Körper untergehe und verwefe; hinwiederum 
aber mit eben demfelben Körper dereinft auferftehen wers 
De. Auf der anfehnlichen Kiechenverfammilung, die des⸗ 
wegen gehalten wurde, beftritt Origenes ihren JIrr⸗ 
thum mit ſolchem Nachdrucke, daß fie demfelben entfag» 
ten. Er warnete auch, nad) der Erzählung des Eufe- 
bins (Hill. Ecel. L. VI. c. 38.) die Chriften, welche 
ihn hörten, vor. der Parthey der Klcefaiten, welche 
zwar bereits unter der Negierung des Trajanus von 
einem Juden Elxai, den Epiphanius (Haer. 19.) 
nenne, geftifree worden war; jezt aber auf eine, Furze 
Zeit. erneuert wurde. Es ift nicht mehr von ihren Sehr» 
fügen bekannt, als daß fie einen großen Theil der heili— 
gen Schrift verworfen, und es vor gieichgültig ausgeges 
ben hat, Chriftum zu verleugnen, wenn es nur nicht 
von Herzen gefchehe: auch zeigte fie ein Buch vor, wel- 
dies vom Himmel gefallen feyn follte, und von welchem 
fie vorgab, daß man durch der Glauben an daßelbe eine 
andere Vergebung der Sünden empfange als durch Chri⸗ 
ſtum. Die ganze Nachricht Fönnte lehrreicher feyn, 
wenn fie auch Die Gründe der gedachten Parthey in ſich 
faßte. 

Aber einen der ſtaͤrkſten Beweiſe ſeines Eifers fuͤr 
die chriſtliche Religion gab Origenes noch in ſeinem 
hohen Alter. Waͤhrend der grauſamen Verfolgung des 
Kayſers Decius, die ſeit dem Jahre 250 uͤber die 
Chriſten ergieng, ward er ins Gefaͤngniß geworfen; an 
ſeinen Hals legte man eine eiſerne Kette; ſeine Fuͤße wur⸗ 
den einige Tage lang durch Balken, in welche man ſie 

| ſteckte, 
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ftecfte, auseinander geſpannt: und andere Martern wur⸗ 
den ihm theils angethan, theils gedroht, Er aber dul- 
dete alles ftandhaft, und fah den Tode feibft getroſt ent- 
gegen. Es ſcheint, daß er nichteher, als nachben De: 
cius im Jahr 252 geködtet worden war, aus dem Ges 
fängniße befrenet worden fy. So viele Leiden und Ars 
beiten machten zulezt dem Leben bes Origenes im Jahr 
254 zu Tyrus ein Ende, 

Wenn man alle Gaben, Fähigkeiten, Kenntniße, 
mühfelige Befchäftigungen, Tugenden und Verdienſte 
des Drigenes neben einander ſtellt: jo iſt es gewiß, daß 
man nach den Tagen der Apoſtel einen andern Lehrer ver⸗ 
gebens in jenen altern Zeiten ſucht, der mit ihm vergli- 
ehen werden fönnte, Seine erhabene Frömmigkeit, -Die 
ſich in fo manchertey Proben immer gleich war, hat fein 
eben felbft ſchon hinlaͤnglich abgebildet. Wegen ſeiner 
bewundernswuͤrdigen Arbeitſamkeit nannte man ihn einen 
Mann von Demant und Erz, (vdeunvrwos, Xar- 
»evregos,) ober von unäberwindficher Sfärfe und Ge: 
duld. Kein anderer Lehrer der alten Kirche hat, mit ſo 
vieler Gelehrſamkeit ausgeruͤſtet, in fo mancherley Ge- 
ftalt des Vortrags, ein fo bleibendes Mufter für unzaͤh— 
liche Machkommen, die heilige Schriſt erklärt. Würk- 
lich hat er zuerfä die wahre auf edlere Sprachwißenſchaft 
und fichere Erforfehung des Wortoerftandes gegründete 
Auslegungsart derſelben unter den Christen in fo ferne 
eingeführt, daß er zuerft alles in fich vereinigte, was zu 
einem ſolchen Ausleger erfordert wird, und die wenigen 
ähnlichen Verſuche feüherer Zeiten gänzlich verdunfele 
hat. Inſenderheit war er auch der erite unter den Chri- 
ften, der den kritiſchen Theil der Sprachlebre auf den 
Tert und die altern Ueberſezungen der heiligen Schrift, 
Das heißt auf die Unterſuchung ver Nichtigfeit von jenem, 
und der Hebereinftimmung ber leßtern mit demfelben, an- 

zuwenden wußte, Er hat om auch den erſten Verſuch 
Ca zu 
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zu einem zuſammenhaͤngenden, vollſtaͤndigen, und neben 
der heiligen Schrift auch durch philoſophiſche Gruͤnde un⸗ 
terſtuͤzten Lehrgebaͤude des chriſtlichen Glaubens gemacht. 
Was er zur Ausbreitung und Vertheidigung dieſes Glau⸗ 
bens gethan hat, iſt nicht weniger groß. Alle Unterneh⸗ 
mungen aber ſeines außerordentlichen Eifers wurden durch 
Sanftmurh , Beſcheidenheit und Demuth gleichſam 
gekroͤnet. 

Von einer andern Seite, von welcher ihn die Nach— 
welt beynahe lieber betrachtet hat, als von dieſer ange— 
nehmen und lehrreichen, erſcheint Origenes allerdings 
auch durch Schwachheiten und Fehler verunſtaltet. Bey 
der weitlaͤufigſten Gelehrſamkeit, die man nur zu ſeinen 
Zeiten erlangen konnte, iſt er doch oft an Gedaͤchtniß, 
Einbildungskraft und Spitzfindigkeit weit ſtaͤrker als an 
Beurtheilung und Scharfſinn. Zu viel bauete er ins⸗ 
beſondere auf die Philoſophie des Ammonius, und zu 
freygebig brauchte er ſie zur Aufklaͤrung der chriſtlichen 
Religion. Nicht ſelten ſtoßt man in ſeinen Schriften 
auf Lehrſaͤze, die bald raͤthſelhaft, bald willkuͤhrlich und 
unerwieſen klingen; wiederum auf andere, die nicht bloß 
dem berrfchenden gehrbegriffe der Chriften dieſes Zeitals 
ters, fondern felbft der ächfen urfprünglichen Beſchaf⸗ 
fenbeit ihres Glaubens zu wwiderfprechen fcheinen. Eben 
derfelbe Mann; der an den heiligen Schriftitellern der 
Chriften, nach fo zuverlaͤßigen Beobachtungen der Sprach⸗ 
kenntniß und Auslegungskunſt, den buchftäblichen Sinn 
ihrer Reden zu treffen gewohnt ift, bringt fehr oft indie 
felben einen geheimen, bildlichen, erfünftelten Verſtand 
hinein, fürden ſich nichts als die gute Abficht des Aus» 
legers fagen läßt, Und wenn er gleich diefe allegori- 
ſche Erflärungsart der heiligen Schrift nicht zuerft in 
der Kirche aufgebracht bat; (denn bereits vom Alerans 
drinifchen Philo lernten fie die Chriften lieben und nach— 
ahmen,) fo war doch Feiner ihrer Lehrer darinne noch fo 

weit 
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weit gegangen. Eben diefer Philoſoph und Gelehrre, der 
die Matur und den Zufammenhang der chriftlichen Glau— 
bensiehren fo feharf zu prüfen anfteng, that doch zugleich 
den Gefinnungen derer einen nicht geringen Vorſchub, 
welche an Statt einer ſolchen gelehrten und nachdenken⸗ 
den Unterſuchung uͤber die Religion, vielmehr ein von 
allen aͤußerlichen Dingen, Geſchaͤften und Wißenfchafe 
ten völlig entferntes, bloß in ftille Betrachtungen und 
Andachtsuͤbungen verfunfenes Gemuͤth verlangten, wenn 
man zu einer wahren und fruchtbaren Kenntniß der Ne« 
ligion gelangen wolle. Es gab Chriften genug von eis 
ner ſolchen Denkungsart feit den Zeiten der Afceten: 
und ihre Grundfäze wurden nach und nach .mit dem Nah« 
men der myſtiſchen oder geheimen Theologie belegt. 
Sie fehien eine Stüße der chriftlichen Gortfeeligfeit zu 
ſeyn: defto eifriger verband fie Origenes mit der eigent« 
* — — der Gelehrten. 

& wenig man ihm in diefer racing: eine ges 
wiße Entfehuldigung verfagen fann, zumal da er Feineg« 
wegs diefe frommfcheinende Theologie auf Koften der 
gründfichern empfolen, oder bearbeitet hat; fo viex 
les laͤßt fi) auch zur Verminderung des übrigen Tadels, 
der ihn betroffen hat, anführen. Meift in feinen fpatern 
Jahren verfiel er erft auf die gezwungenen Deufungen der 
heiligen Schrift, nachdem er folange vorher durch muͤnd⸗ 
lichen und fehrifttichen Unterricht ven Wortverſtand ders 
felben zu finden gelehrt hatte, Jene gufgemeinte Auss 
fehweifung hätte daher bey einem ſolchen Manne deſto we⸗ 
niger derführerifch 1 werden foilen; fie ward es aber eben 
fo, wie in andern Fällen nur das Leichtere, das feine muͤh⸗ 

fame Anftrengung der Geiftesfräfte erfordert, und dens 
noch biendend ift, an großen Männern nachgeahme zu 
werden pflege. Won den $ehrfäzen des Origenes, die 
ihm als Irrthuͤmer angerechnet werden, ſind einige von 
ihm mehr wie Aufgaben und Fragen, als entſcheidend 

C5 vorge⸗ 
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Dorgetragen worden. Zum Theil hat man fie aus: bloß 
fen Heberfezungen feiner Werke gezogen. Man hat bis-+ 
weilen auf die beßern Erflärungen in andern feiner Stel: 
Ien nicht geachtet; ihn nad) feinem Tode wegen Meinun: 
gen verurtheilt, über welche er fich nie vertheidigen konn⸗ 
te, und überhaupt manche feiner freyern Gedanken zu hart 
gerichtet. Auch die Eilfertigfeie, unter welcher er man⸗ 
che feiner Schriften aufzufezen beynahe genoͤthigt war, 
verdient hier in Betrachtung gezogen zu werben. Und 
mehr als alles leuchtet aus feinen Wercken die eifrigfte 
Wahrheitsliebe, die unveränderliche Neigung hervor, 
dasjenige nice nur zu fagen, wovon er fich überzeugt 
hielt, fondern es auch zur moͤglichſten Beßerung der 
Menfchen anzuwenden. Eine Verrheidigung alles defz 
fen, was in feinen Schriften verwerflich ift, kann frey: 
lich Durch Huͤlfe diefer Anmerfungen nicht geführt wer- 
den; aber dazu Fönnen fie Bienen, dem ehrwürdigen Mans 
ne Gerechtigfeit zu erweiſen, bey dem ‘unendlich mehr 
Gutes als Fehlerhaftes anzutreffen iſt; deßen Schriften 
ſchon bey feinem Leben, noch mehr in der Folge verfaͤlſcht 
wurden; der fich felbft fo oft überwand, und doc) fo vies 
Ie unbilfige Feinde harte. Man hat von ihm bereits in 
ältern Zeiten gefagt, niemand babe Das Gute bef 
fer, und das Schlimme ärger vorgetragen, (ubi 
bene, nemo melius; ubi male, nemo peius,) doc) 
die zweyte Hälfte diefes Urtheils ift offenbar übertrieben, 
Selbſt billige Gegner des Origenes bewunderten ihn, 
wie unter andern Hieronymus, der fich die Wißen- 
ſchaft deßelben in der Ausfegung der heiligen Schrift 
wuͤnſchte, wenn er gleich eben die übeln Nachreden, wie 
derfelbe, auf ſich laden follte; und der den Örigenes 
den vornehmften Lehrer der Gemeinen nach den Apofteln 
nannte. | 

Ihn nad) feinen Schriften beurtheilen, und diefe 

mit feinem Leben vergleichen, jenen auch) in den Wuͤrkun⸗ 
gen 



Leben, Mein, Schriftend. Origeneg. 43 

gen nachfpüren, weiche fie fange nad) ihm, aber unges 
zwungen, geäußert haben, ift der fiherfte Weg, um ihn 
völlig zu überfehen. Er war einer der fruchebarften 
Schriftſteller, die man indem Alterthum gekannt Harz 
man hat ihm fogar fechstaufend Bücher zugefchrieben, 
Aber man begreift such, nach der Gewohnheit jener Zei 

ten, darunter alle einzele Predigten, Briefe, Abthei— 
lungen größerer Werfe, und andere Eleine Aufſaͤze von 
feiner Arbeit. Die vorhergehenden Nachrichten haben 

gezeigt, wie er, nicht eben nach ſeiner Abſicht, ein Viel» 
fehreiber geworden fey: manche feiner Schriften machte 
auch fein Freund Ambroſius wider feinen Willen bes 
kannt. Eine Anzahl derfelben ift nachmals verloren 
gegangen: und Darunter ‚einige der wichtigften, Ders 
fchiedene, die nad) feinen Nehmen führen, gehören an« 
dern Verfaßern zu. Und auch) bey den noch): vorhandes 
nen ift man nicht durchgehendg vor fremden Veraͤnde⸗ 
rungen und Zuſaͤzen gefichert. — 

Da die Zeitfolge, nad) welcher Origenes ſeine Wer⸗ 
ke geſchrieben hat, nicht aufs genaueſte beſtimmt werden 
kann, und ſeine Verdienſte um die heilige Schrift die 
edelſten und groͤßeſten find, auch am fruͤheſten ihren An—⸗ 
fang genommen haben: fo iſt es der Mühe werth, von 
dieſen zuerft eine Befchreibung zu ereheilen. Darunter 
ſteht feine kritiſch = exegetiſche Sammlung über das Alte 
Zeftament, (Hexapla) oben an, die zwar erft um das 
Jahr 236 zu Stande gefonnmen feyn mag; aber gleich. 
ſam Grundlage ſeiner bibliſchen Auslegungen gewor⸗ 
den iſt. | 

Schon lange hatte man unter den Chriften eine auss 
nebmende Sorgfalt für richtige Abfchriften ihrer heiligen 
Bücher getragen: befondersaber, ſeitdem von der Mitte 
Des zwenten Jahrhunderts an verfchiedene ivrgläubige 
Pareheyen, wie die Valentinianer und Marcioni⸗ 

gen, 
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ten, jene Bücher mitfaft unglaublicher Dreiftigfeit durch 
Zufäze, Weglaſſungen und Weränderungen aller Art 

verfaͤlſchten. Es iſt diefer fuͤr die Reinigkeit des Chri- 
ſtenthums wichtigen Sache in der gegenwaͤrtigen Ges 
fehichte bereits mehrmals, unter andern auch am Ende 
des zweyten Bandes, (S. 413. 414. der zweyten Aus⸗ 
gabe) gedacht worden. Was ſich von den Dagegen ges 
troffenen Anftalten der Chriften aus hiftorifhen Spu⸗ 
ren herleiten laßt, hat Johann Stick (Commentat, 
de cura Eccleliae veteris circa Canonem S. Script. 
C. 4: p. 97. fq. in Meletemat. variis, Ulmae 1756, 
4.) großentheils brauchbar beygebracht. Zeitig legte 
man infonderheit Eleine Bücherfammlungen und Archive 
für die Kirchen an, in welchen die zum öffentlichen oder 
gemeinen Gebrauche beftimmten Schriften unter der Auf⸗ 
ficht der Bifchöfe und Aelteften, nachmals niederer Kits 
chenbedienten, verwahrt wurden. Es leider Feinen Zwei: 
fel, daß die biblifchen Handfchriften, welche fi) auch 
darinne befanden, mit vorzüglicher Genauigkeit vor de- 
nen, weldye bloß für Privatperfonen gefchrieben wurden, 
aufgefezt worden find. Ueberhaupt erflären fich die als 
ten chriftlichen $ehrer mit großem Abfcheu gegen allewill- 
Führliche Aenderungen ihrer heiligen Schriften. Cie 
mußten auch, außer vielen andern Urfachen, ſchon des- 
wegen diefelben mit aͤußerſtem Fleiße vermeiden, weil 
ihre Feinde ihnen dasjenige vorwarfen, was ganz wider 
ihren Willen einige Syerfehrer gethau hatten. So gab 
bereits Celfus, wie man in der Befchreibung feines 
Buchs gegen die Epriften, (Tb. 1. ©. 382. der zwey⸗ 
ten Ausgabe) gelefen bat, ihnen Schuld, daß fie ihr 
Evangelium dreymal, viermal und noch öfters 
verändert hätten. Aber Origenes antwortete ihm 
Darauf (contra Celfum L, Il. p. 41t. T. I. ed. Bene. 
die}. ) mit alfer Zuverficht: „Ich Fenne Feine andern Ber. _ 
»rälfcher des Evangeliums, als die Marcioniten und 
»Dalentinianer, aud), wie mid) duͤnkt, die Anhänger 

— „des 
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„der Anctenms. Doch diefes Verbrechen ift nicht uns 
„irer Khre beyzumeßen; fondern denen, welche ſich er: 
en, die Evangelia unredlich zu behandeln. Denn 
„chwie Die Gophiften, Epicureer oder Peripatetifer, 
„oder andere, welche falfche Lehrſaͤze aufgebracht haben, 
„richt zu einem Vorwurfe wider die Philoſophie felbft dies 
„nen Fönnen: fo fann man aud) Feine Befchuldigung ge= 
„gen das wahre Ehriftenthum daraus machen, daß eini= 
„ge die Evangelia verfälfche, und der Lehre Jeſu entz 
»gegen gefezte Irrlehren eingeführt haben. » 

Dem vhngeachtet war es auch bey dem beften Wil 
len der Chriſten unvermeidlich, daß fich in ihre Abſchrif— 
ten der heiligen Bücher von Zeit zu Zeit einige Fehler 
einfchlichen. Origenes wandte daher auf die Berich— 
figung derfelben , und auch der fo hochgeſchaͤzten Aleran= 
drinifchen Ueberſezung, eine rühmliche Bemuͤhung: zus 
gleich aber forgte er durch eben daßelbe Werk für die Be- 
förderung des Verſtaͤnbnißes des Alten Teftaments. Auf 
Koften des Ambrofitis Faufte er verfchiedene Abfchrif: 
ten der erftgedachten Ueberfezungen, ingleichen der Ueber: 
fezungen des Symmachus, Aquila und Theodo= 
tion, verglich die Abfchriften und die Veberfezungen 
felbft mit einander , verbeßerte fie, und hielt alle gegen 
die hebräifche Urfunde. Nun ließ er die eben genann« 
ten vier Ueberfezungen, und noch zwo andere griechifche 
von unbekannten Verfaßern, die er entdeckt hatte, die 
ſich aber mur über einige Bücher des Alten Teftaments 
erftrecften, mit aller Genauigkeit abfehreiben: und von 
den fechs Spalten oder Columnen, in welchen eben fo 
viele Weberfezungen neben einander ftanden, Dieß das 
Merk Hexapla. Diefer Nahme blieb auch, obgleich 
bey den Pfalmen noch eine fiebente Ueberſezung hinzukam. 
Aber vor alle diefen Ueberfezungen ftellte er den hebräi« 
fhen Text, wiederum in zwo Spalten, deren eine den— 
felben in feinen eigenthümlichen, die andere in —— 

ums 
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Buchftaben enthiefe. Und dieſes gab Gelegenheit, daß 
man das ganze Werk auch Oktapla nannte, Um die 
Koftbarfeit deßelben zu vermindern, ließ ee auch befon- 
dere Abfchriften, welche nur die vier Altern Veberfesun- 
gen in ſich begriffen, verfertigen, die Daher den. Mahmen 
Terrapla führten. Es darf hier nicht vergefien wer⸗ 
den, daß viele neuere Gelehrte, Die mehr dem Rufinus 
(in der lateinischen Ueberſezung der: Kirchengefchichte des 
Kufebius,) und dem Spiphanius (Panar. Haer, 
64. Lib. de pond, et menſ. c. 17.) als der Erzählung 
bes Enfebius (Hill. Ecel. L. VI. c. 16.) gefolgt find, 
den Urfprung des Nahmens Hexapla ir den ſechs Spal- 
ten gefucht haben, innerhalb. weldyer ſich Die deppelte 
Abſchrift des hebraifchen Tertes, und dievier alten Ueber— 
fezungen befanden, Doc) die Nachricht des Eufebius, 
die Dalefins am richtigften ausgelegt har, ift der an« 
dern weit vorzuziehen, 

Den hebräifchen Tert nahm Origenes allem Anſe⸗ 
ben nad) aus gufen unter einander verglichenen: Hands 
fchriften; aber noch gewißer ift es, Daß derfelbe mit kei⸗— 
nen Bocalpuncten verfehen gewefen fey, Ob man gleich 
nicht zuverläßig behaupten kann, Daß die leztern zu ſei⸗ 
ner Zeit noch niche vorhanden gewefen wären; fo finder 
man doch auch Feine deutliche Spuren von denfelben: 
and über hundert Jahre nach ihm, trifft man noch bey 
den chriftfichen Lehrern hebraͤiſche Abfihriften ohne Diefel- 
ben an. Ja die zweyte Abfihrife des Tertes, welche 
©rigenes mit griechiſchen Buchftaben machen ließ, ſcheint 
eben die Hauptabficht gehabt zu haben, die wahre 
$efeart in Ermangelung folcher Zeichen defto mehr 
feftzufezen. f 

Auf den hebraͤiſchen Tert hieß er zunächft die. Webers 
fezungen des Aquila und Symimachus, ſodann die 
Alexandriniſche, weiter die von Theodotion herz 

ruͤhrende, 
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rührende, endlich die übrigen oben genannten, folgen. Uns 
ter diefen allen fchenfte er der Dritten, als der angefe- 
benften, der ältefien, und eben deswegen auch durch bie 
meiften Fehler bisher verunftalteren Leberfezung, den vor⸗ 
züglichfien Fleiß. Er verbeßerte dieſelbe theils aus alten 
Handfhriften, theils aus dem hebraͤiſchen Terte ſelbſt. 
Damit aber durch das leztere Mittel die Ueberſezung 
nicht eigenmaͤchtig geändert würde, bemerkte er jede Stelle, 
wo fie mehr ober weniger als der Tert hatte, mit gewiſ⸗ 
fen eritiſchen Zeichen, fezte auch nod) andere hinzu, deren 
Bedeutung jezt nicht mehr befannt iſt; vielleicht haben 
fie die Abweichungen der Handfihriften von einander und 
ihre Uebereinftimmung bezeichnet. Meiftentheils nahm 
er dasjenige, was. er der Werandrinifchen Veberfezung 
mit einem ſolchen Merkmale beyfügte, aus dem Theo⸗ 
dotion, weil degen Arbeit mit derfelben in einer naͤhern 
Verwandtſchaft ſteht. Diefe Ausgabe des Örigenes 
Cund er fcheint wuͤrklich auch einzele Abfchriften der oft⸗ 
genannten Ueberfezung dergeftalt berichtige veranſtaltet zu 
haben, ) fand großen Beyfall: fie blieb auch die belieb— 
tefte ; obgleid) gegen das Ende des dritten Jahrhunderts 
Lucianus, ein Lehrer zu Antiechien, und Heſychius, 
ein Aegyptiſcher Biſchof, eine ähnliche wohl aufgenom⸗ 
mene Bemühung ‚an die Alerandrinifche Heberfezung 
wandten, 

Nicht genug aber, daß. Grigenes durch feine Hex⸗ 
apla für,die Nichtigkeie des hebraifchen Tertes und der 
griechifäjen Ueberſezungen deßelben ſorgte; er beförderte 
durch eben Diefelben auch deßen brauchbare Auslegung. 
Man bat wohl bemerft, daß die erjten vier gedachten 
Ueberfezungen die Stelle einer beftändigen und mannichs 
faltigen Erklaͤrung vertreten haben, Dem Terte am 
nächften hatte er die Ueberſezung des Aquila geftellr, 
weil in derfelben das Hebraifche mehr buchſtaͤblich aus⸗ 
gedrückt als überfeze ift, Nach) ihr Fam die Arbeit des 

Symma⸗ 
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Symmachus von einer ganz andern Art, indem fie 
den Text nicht von Wort zu Wort überträgt, fondern 
den Sinn deßelben in einer reinen griehifchen Schreib» 
ort vorſtellt. Auch die dritte Ueberſezung, nemlich die 
Alerandrinifche, trug das ihrige, ohngeachtet fo vies 
fer Abweichungen von dem Terte, zum Verſtaͤndniße dei 
felben bey: und dieſer ihr Gebrauch wurde eben durch die 
beyden vorhergehenden noch mehr befördert. Endlich 
gieng Theodorion einen Mittehveg zwiſchen der woͤrt⸗ 
lihen Genauigkeit.des Aquile, und der fchönern, aber 
auch freyern Meberfezungsart des Synmachus: er 
ward dadurd) in feiner Art nicht weniger nuͤzlich. 

= &o fehr man aber aud) diefes wichtige biblifche 
Werk des Drigenes fehäzte, gebrauchte, und nach—⸗ 
ahmte; fo verlor es fich doch nad) und nad) aus den 
Händen der chriftlichen Gelehrten. Eine Abfchrift defr 
felben erforderte an fic) zu viele Koften, als daß fie viele 
hätten befizen fönnen: und in fpatern Jahrhunderten 
machte der Verfall der Gelehrfamfeit, daß es gering 
geſchaͤzt wurde; zulezt aber ganz verloren gieng. Aus 
einigen Handfihriften der Alerandrinifchen Weberfezung, 
zumal über einzele Bücher des Alten Teſtaments, die 
mit den critifchen Zeichen des Origenes verfehen, und 
an deren Nande Auszüge aus den andern Veberfezungen 
befindlich find; ingleichen aus manchen Stellen der alten 
Kirchenlehrer, wo diefe Ueberfezungen angeführt werden, 
bat man in den neuern Zeiten nicht unbeträchtliche Weber: 
bleibfale diefes großen Werks gefammelt. Bernhard 
von Montfaucon bar diefelben nach anderer Berfuchen, 
zuerft am vollftandigften und brauchbarften, mit einer 
gelehrten Einleitung (Prolegomena) und mit Anmers 
Fungen begleitet, im Jahr 1713 zu Paris in zween Folio⸗ 
bänden unter der Auffchrift: Hexaplorum Origenis 
quae fuperfunt, ans Fichte geftelle Dieſe Ausgabe 
blieb jedoch Foftbar und felten: daher hat fie der Here 

D. Carl 
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D. Carl Sriedrich Bahrdt in einer abgefürzten Ges 
ftalt, indem er die fateinifche Ueberſezung weggelaffen, 
und die Anmerkungen vermindert hat, aber auch mit 
einigen beträchtlichen Zuſaͤzen bereichert, vom Jahr 
1768 bis 1770, zu Luͤbeck in zween Dftavbänden wieder 
abdrucken faßen, denen noch der dritte folgen, und ſo⸗ 
wohl ein griechiſches als hebräifches Wörterbuch über . 
diefe Neite der alten Ueberfezungen, auch zur ausgebreie 
tetern Nuzbarkeit derfelben, enthalten foll, 

Nicht fo einftimmig hat man in den neuern Zeiten 
zugeben wollen, daß Origenes aud) die Berichtigung 
der Abfchriften von dem griechifchen Terte des Neuen Teftas 
ments glüclic) übernommen habe. Allein es gefchiehe 
nicht nur ausdrüclic) feiner, das heißt, nad) dem gan« 
zen Zufammenhange, von ihm verbefferter Handſchrif⸗ 
ten des gedachten Tertes, bey den alten Lehrern Mele 
dung; man fieht auch Spuren genug, daß nachmals an« 
dere für die Genauigkeit foldyer Abfchriften beforgre Ges 
lehrte, wie Pamphilus, Zufebius und Kurhalius, 
fih der vom Origenes ausgefertigten bedient haben 
mögen. Daß er hingegen dem Terte eine ganz neue Ger 
ftalt ertheile, und Muthmaaßungen in denfelben hinein 
getragen haben follte, kann nicht erwieſen werden. Herr 
D. Erneſti, der überhaupt die Verdienfie des Öriges 
nes um die biblifche Kritif und Auslegungskunſt fo büne 
dig und lehrreich entwickelt bat, (Dill. de Origene, 
interpretationis libror, facror. grammaticae auttore,) 
fezt auch diefen Theil derfelben in ein gutes Licht: und 
nach ihm hat Herr Prof. Griesbach (Diff. de Codi- 
cibus quatuor Euangeliorum Origenianis) noch) aus« 

führfichere Unterfuchungen darüber angeftelle. 

Durch) folhe Bemühungen um den urfprünglichen 
Text der heiligen Schrift, bahnte fih Origenes defto 
mehr den Weg zu ihrer fihern Erklärungsart. Es ift 

IV. Teil, NT fehr 
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ſehr wahrſcheinlich, daß er der erſte in der chriſtlichen 
Kirche geweſen ſey, der größere und gruͤndliche Ausle— 
gungsſchriften uͤber den Wortverſtand ver bibliſchen Buͤ— 
cher, (Commentarios literales) aufgeſezt hat. Denn 

feine Vorgänger in aͤhnlichen Beſchaͤſtigungen ſcheinen 
mehr auf erbauliche und allegoriſche Deutungen der Bis 
bel geſehen zu haben: zum Theil iſt ſelbſt die Beſchaffen⸗ 
heit ihrer untergegangenen Arbeiten nicht mehr bekannt. 
Origenes berdundelte fie auch durch die Mannichfaltig— 
keit, die Menge und den reichhaltigen Inhalt ſeiner 
Wercke uͤber die Bibel. Sie waren von einer dreyfachen 
Gattung: Anmerkungen und kuͤrzere gelehrte Eroͤrterun⸗ 
gen, ausfuͤhrliche Erklaͤrungen, und Predigten uͤber die 
heilige Schrift. Die erſte Gattung, von der wir aber 
nichts mehr, wenigſtens nichts genau von den andern 
abgeſondertes, übrig haben, (Scholia, Excerpta und 
annsiwesis genannt,) beftand theils aus Fleinen Bemer— 
kungen am Rande der biblifchen Abfchriften über ſchwere 
Stellen, theils aus Erläuterungen des Wortverftandes 
mit Hülfe der Sprachwiffenfchafe und Geſchichte. Der 
Gebraud), den die chriftlichen Lehrer ver folgenden Zeis 
en davon machten, zeige allein, wie müzlich fie waren. 
Don der andern Gattung der eregetifchen Schriften des 
Origenes, ( Topos, Volumina oder Commentarii, ) 

hat fic) einiges erhalten, In denfelben hat er feinen 
Geift und feine Wiffenfchaft am meiften angeftrengt, 
alles was er zur ausführlichen Erflärung ganzer Bücher 
vor dienlich hielt, beygebracht, den urfprünglichen bibli- 
ſchen Text felbft öfters angeführt, auch) Muthmaaßun⸗ 
gen über denfelben vorgetragen. Endlich hat er auch in 
feinen Reden an die chriftlichen Gemeinen, ("Opsrics, 
Trattatus,) die heilige Schrift fo fleißig und mit folcher 
Anwendung auf die Beförderung der Gottſeeligkeit aus- 
gelegt, als er es ihrer Fähigfeit gemäß erachtet, Won 
diefen Reden, die er zum Theil ausgearbeitet hat, zum 
Theil die Gefehwindfchreiber aus feinem Munde, wie e 

' fie 
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fie nach einem flüchtigen Entwurfe hielt, aufgefangen 
haben, ift noch eine beträchtliche Anzahl vorhanden. 

Nimmt man die Offenbarung Johannis aus, von 
welcher es nicht befannt ift, ob Origenes feinen Bora 
ſaz fie fchriftlich zu erflären, ausgeführt habe; fo hat er 
über alle Bücher ver heiligen Schrift Auslegungen bins 
terlaßen; über manche derfelben von mehr als einer der 
oben befchriebenen Gattungen, und fogar über einige, 
dergleichen unter andern die Pſalmen, Jeſaias und 
Matthaͤus waren, von allen dreyen. Der größere 
Theil aller diefer Arbeiten ift längft untergegangen, 
Andere derfelben liefee man nur noch in einer Tateinifchen 
Aeberfegung, die vom Aufinus bisweilen willführlich 
genug, gefreuer hingegen bey andern vom Hierony⸗ 
mus, abgefaßt worden ift. Folgende find es überhaupt 
von den eregetifchen Wercken des Origenes, die wir 
theils in der eben gedachten Geſtalt, theils in der grie— 
chiſchen Urfchrift, noch beſizen. Won feinen weitläufs 
tigern Krklärungsfchriften find einige griechifche 
Stücke über das erfte und zweyte Such Moſis, 
über die Pfalmen, über die Sprüchwörter und dag 
Hohelied des Salomo, über den Aofeas, befonders 
aber fehr beträchtliche über die Gefchichte des Ylat- 
thaͤus und Johannes, gerettet worden, Lateiniſche 
Hefte eben diefer größern Auslegungen haben wir noch 
über das Hobelied, das Evangelium des Matthaͤus, 
den Brief an die Römifchen Chriften, und einige 
andere Briefe der Apoſtel. Die übriggebliebenen gries 
chiſchen Predigten oder Homilien geben nur über das 
erfte Such Samuels, und die Weiffagungen des es 
remias, in Fleinen Stüden auch über das erfte und 
dritte Buch YTofis, und über die Apoftelgefchichte. 
In der Ueberfezung aber giebt es eine große Anzahl der- 
felben über die vier erften Moſaiſchen Bücher, über 
den Joſua, das Such der Richter, das erſte Buch 
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Semuels, Salomons Lied, den Jeſaias und 
Ezechiel. Endlich finden fih auch) viele griechifche 
Ueberbleibfale von den eregetifchen Werden des Drige-. 
nes, hauptſaͤchlich in den fpatern Sammlungen und 
Auszügen von mehrerer Kirchenlehrer Auslegungen über 
ein biblifches Buch, (Catenae Patrum.) Wiewohl fie 
‚aber feinen Nahmen führen , ift es doc) nicht immer ge⸗ 
wiß, daß fie von ihm berfommen: und wenn man aud) 
diefes weiß , bleibt es doch zweifelhaft, zu. welcher Gat- 
‚tung feiner bibliſchen Arbeiten fie gehört haben, Der 
Verdacht den man aufgeworfen hat, daß auch die zuver« 
läßigen Arbeiten des Drigenes über die heilige Schrift 
verfaͤlſcht worden ſeyn möchten, hat eben nichr viel 
Staͤrcke. Aber daß Rufinus fo viele Homilien deffel: 
ben erweitert oder abgefürzt hat, — eine Freyheit bie 
er vergebens entfchuldigt, (Peroratio in explanation. 
"Orig. fuper Epift. P. ad Rom. p. 688. ſq. Tom. IV. 
„ed. Ruaei,) — macht wenigftens, daß man in diefen 
den Berfaffer niemals ficher antreffen Fan. 

Eine vollftändige Sammlung aller merfwürdigen 
‚Schriftauslegungen und Unterfuchungen, die in diefen 
eregerifchen Wercken des Örigenes vorfommen, würde 
mehr Plaz fordern, als diefe Gefchichte einräumen kann; 
aber Benfpiele von jeder Art dürfen eben fo wenig in 
derfelben fehlen. Zuerft laßen ſich aus feinen eigentlichen - 
Erklaͤrungsſchriften folgende, die zu den lehrreich 
ften gehören, ſammeln. Beym ı2ten Berfe des erften 
Hauptſtuͤcks der Gefchichte Moſis, widerlegt er Diejeni- 
gen alten Philoſophen kurz und bündig, welche behaupte: 
ten, Gott habe die Welt aus einer ewigen Materie ge- 
ſchaffen. Ueber den nädhftfolgenden 14ten Vers beftrei- 
tet er weitläuftiger die Meinung vieler Heyden und Ehri- 
ften, daß alle menfchliche Dinge von der Stellung der 
Geftirne abhangen follten, und fucht befonders zu zeigen, ' 
daß die göttliche Vorherſehung der menfchlichen Hand⸗ 
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lungen der Freyheit derſelben feinen Eintrag thue. 
Doc glaube er felbft, und führe Gründe dafür an, daß 
die Geſtirne, wenn ſie gleich nicht die Urſachen von den 
Begebenheiten der Welt ſind, dennoch Zeichen derſelben 
abgeben, freylich nicht fuͤr die Menſchen; wohl aber fuͤr 
die Engel und goͤttlichen Kraͤfte, welche, ſagt er, gleich⸗ 
ſam in dieſem Buche Gottes laͤſen, theils um zu ihrem 
Vergnuͤgen belehrt zu werden, theils um Vorſchriften 
ihres Betragens daraus zu nehmen. Manches iſt in 
dieſer Stelle in der That leſenswuͤrdig, wie unter andern 
der Beweis, daß es den Menſchen ſchaͤdlich ſeyn wuͤrde, 
das Zukuͤnftige vorher zu wiſſen. Die Ueberſezung des 
Aquila vom ı6ten Verſe des oben gedachten Haupts 
ftücks giebt dem Origenes, indem er fie beftätige, Ge— 
legenheit, den Nuzen der Logik bey der biblifchen Aus— 
legung zu bemercen, wovon er Benfpiele in Anfehung 
des Wortes Welt in der Schreibart des Neuen Tefta- 
ments giebt. Daß das fogenannte göttliche Ebenbild am 
Menfchen nicht im Körper beftanden habe, ſucht er mit 
Gründen darzuthun. Er halt es vor wahrfheinlich, 
daß Gott alles auf einmal gefchaffen habe, und daß die 
fechs Tage der Schöpfung nur der Ordnung wegen beys 
gefügt worden find. Bey der Stelle 1B. Mof. E. 2. 
v. 4. erinnert er, daß der Abfchreiber feiner hebräifchen 
Handfihrift durch die Aehnlichkeit mit der Stelle C. F. 
v. 1. verleiter worden fen, das Wort Such {N2D) ein: 
zuruͤcken, als wenn es hier durch einen Fehler vorbenge- 
laßen wäre. Weder die Fruchtbäume im Paradiefe, 
noch weniger die Felle von Thieren, mit weldyen Gore 
die erſten Menfchen bekleidet hat, will er im eigentlichen 
Verftande genommen wiffen. Zwar tritt er auch denen 
nicht bey, welche die leztern von der Sterblichfeit des 
Menfchen erklären; aber ob er esigleich wabrfcheinlich 
findet, daß fie den Körper anzeigen, welchen Adam 
und Eva nad) den Falle befommen haben, ſo ſcheint 
ihm doc) auch diefes nicht frey von Schwierigkeiten zu 
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ſeyn. Bey C. 4. v. 8. zeigt er an, daß die Worte 
Cains zu feinem Bruber: Laßt uns auf Das Seld 
gehen, nicht in der Hebräifchen Urſchrift, wohl aber in 
den apoerpphifchen Büchern der Juden ftehen, und daher 
auch von den Alerandrinern und dem Aquila uͤberſezt 
worden find. Noch verdienet die Anmerfung über E. 46. 
v. 4. ausgezeichnet zu werden: „Zu denjenigen, welche 
„in den fünf Büchern Moſis das fünftige eben füchen, 
„wollen wir fagen; Da derjenige nicht falſch ift, welcher 
»gefagt hat, Ich will dich zurüc führen, fo bat 
„er ihn nachmals in diefem $eben zurück geführt, und 
„das nad) feinem Ausgange, als darauf Joſeph feine 
„Haͤnde auf Die leiblichen Augen TYacobs legte. ort 
„führte ihn zurück, indem er den Iſrael nad) dem Ende 
„des Lebens auf das Ende das in ihm ift, führte, » 

In dem zweyten Buche Moſis ift Origenes, fo 
weit wir aus feiner übrig gebliebenen Auslegung urthei= 
len koͤnnen, mit nichts fo ſehr befchäftige, als mit der 
Redensart von der Derhärtung des Herzens Pha- 
rao. Lingläubige und Gläubige, fage er, werden durch 
diefe Worte beunruhigt. Jene glauben unfer andern 
auc) deswegen.niche, weil fie dDarinne etwas Gortes uns 
würdiges antreffen. Diefe denfen entweder dabey, daß 
Gott, ohne eine befondere Urfache zu haben, mancher, 
fi) erdarme, und manche verſtocke; oder fie rechnen 
auch diefe unter diejenigen Schriftftelfen, deren Berftand 
ihnen verborgen bleibt, ohne Daß fie deswegen vom wah⸗ 
ren Glauben abfielen ; oder fie erdichten einen von dem 
Schöpfer der Welt verfchiedenen Gott, der zwar gerecht, 
aber niche gut fey, und dem man diefes zufchreiben müffe. 
Origenes widerlegt ſowohl die leztern, als nod) andere, 
melche die Berhärtung des Pharao zum Beweiſe ans 
führten, daß einige Menfihen ganz zum Verderben ges 
macht worden roären, Dach feiner Meinung muß man 
bier bemerken, daß das Abort Gottes ein Arzt der Seele 
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fen, der fich verfchiedener zum Theil heftiger Heilungss 
mittel, nad) Beſchaffenheit der Sünder, bedienet. So 
wie bey manchen Krancheiten, wenn das Uebel bis in 
das Innerſte eindringe, ein Arzt daffelbe durch gewiſſe 
Arzeneyen auf die ausmwendigen Theile ziehe, und Ent» 
zundungen oder Geſchwulſten von einer weit ſchmerzhaf⸗ 
tern Art bervorbringt: fo behandelt auch Gott das Boͤſe, 
wenn es die Geele durchaus eingenommen hat. Gelbft 
die Berhärtung alfo von dem Herzen des Pharao ent 
halt Spuren der Güte Gottes: theils 'offenber in der 
Beförderung des Heils feines Volckes, das durch viele 
Wunder zum Glauben gebracht wurde; theils weiter 
an den Aegyptern, Deren viele durch dieſe Wunder bewegt 
wurden, und den Hebraͤern nachfolgfer; theils vielleiche 
auf eine geheime Art zum Nusen des Pharao ſelbſt, 
der nun das Gift nicht mehe verbarg, und die Begier⸗ 
den richt zurückhielt, fondern afles bervor brachte, damit 
durch dieſen Auswurf der innern Bosheit, der Baum 
der fo ſchlimme Früchte trug, ent£räfter, und vielleicht 
ausgetrocknet wurde, als Dharao ertranck. Man darf 
darum nicht denen, daß er ganz zu Grunde gegangen 
ſey: er ward durch die ausgeworfenen Suͤnden erleichtert, 
und ſtieg vielleicht im Frieden, nad) einem fo großen: 
Kriege der Seele, in das Grab hinab, Zum Beweiſe 
diefer Erklaͤrung führe Grigenes ſolche biblifche Stellen 
en, in denen die Strafen der Sünder als Mittel ihrer 
Beſſerung vorgeftellt werden, und ſezt endlich hinzu, 
wenn jemand mit einem gottesfuͤrchtigen Herzen aus ber 
heitigen Schrift etwas befferes: hierüber" gefunden habe, 
jo fey es dem feinigen vorzuziehen. An einem andern 
Aa — er die oft gedachte Redensart mit einer 
im gemeinen Leben gewöhnlichen, da ein Herr, der zu 
guͤtig gegen einen ſchlimmen Knecht geweſen ift, zu ihm 
zu fagen pflegt: Ich Habe dich verdorben, ich habe dich 
ſchlimm gemacht. Eben fo, fagt er, heißt es von den 
— Wundern, welche zur Bekehrung des Pharao 
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geſchahen, fie hatten fein Herz verhärter, weil er durch 
den Widerftand gegen diefelben immer ärger geworben ift. 
Weniger glücklich ift er bey C. 20. v. 5. wo er gefteht, 
die Worte, daß Gott die Sünden der Väter an den 
Söhnen, und bis ins driffe und vierte Glied ftrafe, wär 
ren $euten von allen Religionspartheyen anjtößig gemwefen, 
Er glaubt nemlich, unter Vätern müffe man die Väter 
der Sünden, den Teufel, als den erfien Suͤnder, und 
die ihm untergeordneten Geifter, verftehen. Aber allem 
Anfehen nad) ift diefe Stelle des Drigenes bloß aus 
einer feiner Homilien abgeriffen. 

Die große Anzahl Nefte von feinen gelehrten Ausle⸗ 
aungsfehriften über die Pfalmen, enfhält auch beträcht- 
liche Benfpiele von feiner Art diefes Buch) zu behandeln, 
Da er mit den Alerandrinifchen Ueberſezern glaubte, ein 
häufig in den Auffchriften der Pfalmen vorfommendes 
Wort (M33nY) ſtehe ſtatt eines andern (434) zum 

‚ Ende: fo führe er den Begriff, den verfchiedene Philo- 
ſophen vom Ende gegeben hatten, an: und gleich darauf 
folgen noch mehrere philofophifche Erflärungen des Wors 
tes Bote. Er bringe weiter die Juͤdiſche Abrheilung 
der Pfalmen in fünf Bücher bey, und meldet, daß er 
von dem Patriarchen der Juden, und einem ihrer Weis 
fen gehört habe, diejenigen Pfalmen, die feine Auffchrift, 
oder Doch ohne Benennung ihres VBerfaffers, hätten, müß« 
ten demjenigen zugefchrieben werden, deſſen Nahmen in 
dem erften vorhergehenden Pfalm, der mit einer folchen 
Anzeige verfehen wäre, vorfäme. Der neun und acht— 
zigfte und die zehn folgenden Pfalmen wären alle vom 
Mofes gefchrieben worden: und wenn gleich in dem 
acht und neunzigften bereits Sammel vorfäme; fo Fönne 
man doch diefes leicht als eine Weiffagung nehmen. In 
Anſehung des Wort Sela bemereft er zwar, daß es die 
Alerandriner, Theodorion und Symmachus, durch 
Veränderung der Melodie, (dalaru) Aquila 
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hingegen immer durch allezeit (aes) uͤberſezt haben: 
er beſtaͤtigt auc) ſolches durch Beyſpiele; uͤberlaͤßt es 
aber dem Urtheile anderer, was man unter dieſem Worte 
verſtehen muͤſſe. 

Andere allgemeine Anmerckungen, die er uͤber die 
Pſalmen macht, betreffen inſonderheit ihren Inhalt, für 
fern er aus den Aufſchriften derſelben beſtimmt werden 
kann. So, ſagt er, ſcheinen diejenigen, welche uͤber— 
ſchrieben ſind, auf Gittith, oder auf der Relter, 
(der gte, Loſte und 83ſte, nach der hebraͤiſchen Ordnung 
aber der Ste, Kıfte und 8aſte,) eine Verſammlung der 
Kirche und eine Menge von Zufammenfünften anzuzeis 
gen, wenn dur) die Verbindung von vielen Ein Gebet 
und Ein Gefang Gott dargebrache wird: fo wie in der 
Kelter aus vielen und mandyeriey Trauben Eine Wein— 
miſchung verfertiget wird. Die Pfalmen, denen vorge 
feze ift, daß fie auf einer Cither von acht Saiten zu 
fpielen find, (der Ste und ızte,) füllen den Tag der 
Auferftehung Chriſti andeuten. Solche, die gar Eeine 

Aufſchrift haben, fcheinen nüzliche Vorſchriften, Ermah⸗ 
nungen und Yufmunterungen zur Gottfeligfeit zu enthals 
ten. Nicht alle welche Pfalmen genannt werden, find 
nach muficalifchen Inſtrumenten abgefungen worden: 
denn es würde unanftändig geweſen feyn, folches bey 
traurigen Beranlaßungen zu thun. Die meiften Pfal- 
men, die nach dem zoften (eigentlich 5 ıften) folgen, 
find vor demfelben befannt gemacht worden: und auc) 
diefer vor dem dritten, Die Urfache diefer Werfezung, 
fährt Origenes fort, fucht vielleicht jemand in der ae« 
heimen Bedeutung der Zahlen; ein anderer aber nimmt 
wohl nichts fo gezwungenes in dieſem Buche an, fondern 
eine natürliche Sammlung der Lieder und Pfalmen, wel- 
che vermifcht abgefchrieben wurden, indem fie entweder 
Eſra in diefe Verfaſſung brachte, oder die alten Weifen 
der Hebräer, fo mie fich ihrem Gedächtniffe ein jeder 
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Auffaz von ohngefähr darftellte, fammelten, und in der _ 
Einfalt ihres Gemürhs eine verbefferte Ausgabe davon 
veranftalteten. 

Nach einer befondern Einleitung zur Erklärung der 
NMfalmen, worinnen Örigenes die Wichtigkeit dieſer 
Arbeit, auch für fein Gewiſſen, zeige, vergleicht er über 
den erften Pfalm, die zwey und zwanzig heiligen Bücher 
der Juden, mit der gleidyen Anzahl der Buchftaben ihres 
Alphabets, und zieht Daraus eine erbauliche Lehre. 
Bhym fünften. Verſe des gedachten Pfalms, widerlegt er 
dit Einfaͤltigern unter den Gläubigen, welche aus 
dieſer Stelle fchloffen, die Gottloſen würden dereinft nicht 
een, und überhaupt, feiner Meinung nach), zu 
grohe Begriffe von der Auſerſtehung der Todten hatten, 
als wenn der völlige jegige Körper, der doc) nicht zwey 
Tage hindurd) aus einerlen Materie zufammengefeze fey, 
auferftehen würde. Bey Gelegenheit der verfchiedenen 
Nahmen Gottes im Hebräifchen, deren er über den zfen 
Pſalm gedenckt, unterfcheidet er die alten hebräifchen 
Buchſtaben von den neuern: dieſe, fagt er, habe Eſra 
den Juden, nad) ihrer Erzählung, wahrend der Gefan- 
genfihaft, an Statt jenerigegeben. Die Engel follen 
die vier erften Verſe diefes Pſalms ausgefprochen haben, 
als fie mit Chrifto auf die Welt herabftiegen. Die Koͤ— 
nige im toten Verſe Fünnten wohl die Heiligen ſeyn, 
weil derjenige eigentlich ein König ift, welcher untadel- 
haft zu regieren verſteht. 

Unmoͤglich, fagt Origenes, kann im dritten Pfal- 
me der buchftäbliche Verſtand, ob er gleich darinne zum 
Grunde liege, allein berrfchen. Wer diefes behauptet, 
mag zeigen, wie der Prophet in den Worten wahr rede: 

„Du haft die Zähne der Kinder zermalmel.» David 
it vielmehr zugleich hier ein Worbitd von Chrifto, und 
Abfalon entweder von dem WVerräther Judas, oder 

So 
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von dem Teufel. Die Worte inſonderheit: „Ich ſchlief 
„und war eingeſchlafen; ich wachte wieder auf, weil 
„mich der Herr aufnehmen wird,» ſtehen in Feiner Ver⸗ 
bindung mit der Gefchichte Davids, als er vor dem 
Abfelon floh, wenn wir des buchfiäblichen Verſtandes 
wegen die Derfon Davids beyschalten wollen, und ung 
deswegen ſchaͤmen, diejenigen, welche nicht wollen, zu 
nöthigen, daß fie diefe Geſchichte geiftlich erFlären, 
Damit es aber nicht feheine, als wenn wir den bucyftäb- 
lichen Verftand, der ſich doc) erhalten läßt, fahren laßen 
wollten: fo müffen wir auch folgendes fagen. David 
Flage ſich in diefen Worten felbft an, er habe für fein Koͤ— 
nigreic) nicht geforgt, und feine Pflicht fo fehr verab- 
ſaͤumt, daß Abſalon davon Gelegenheit genommen 
habe, fic) zu empoͤren. Aber nach der geiftlihen Deus 
fung redet hier Chriſtus von feinem Schlafe, den ihm 
der Tod zufuͤhrte, und von dem Einfchlafen, welches aus 
der Trennung der Seele von dem Leibe bey ihm entftand, 
Noch in diefem Pſalme bemerckt Origenes beym zten 
Verſe, daß die Alerandriner an Statt der Worte des 
hebräifchen Tertes: Du haft meinen Feinden den Rinn⸗ 
backen zerfchlagen, überfezt haben: Du haft meine 
Feinde ohne Urſache zerfihlagen: entweder, faat er, 
weil alte Abfchriften des Tertes fo gelefen haben; oder, 
weil diefe Weberfezer die jezige Leſeart deffelben nicht vor 
edel genug gehalten haben. Er erflärt aud) wuͤrcklich 
ihre Meberfezung, warum nemlic) David von feinen 
Feinden fage, daß fie es ohne Urfache find. 

Bon den Pſalmen, denen die eben genannten Ueber⸗ 
fezer die Auffchrift zum Ende gegeben haben, urtheilt 
er, daß fie, wenn David dabey ftünde, das Ende der 
Thaten und den Sieg Chrifti anzeigen; würden aber 
Aſaph oder andere genannt, fo fey der Sieg der Heilie 
gen, welche Chrifti Bild angenommen haben, zu ver 
ſtehen. Lange genug vedet er über den vierten Pfalm 
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von dem Ausdrucke: Söhne der Menſchen. Einige, 
ſagt er, werden es vor eben eine ſolche Umfehreibung haks 
ten, als die befannte griechifche: Söhne der Achäer, 
ift. Andere werden, indem fie von dem Erlöfer anfangen, 
welcher gemeiniglich des Menſchen Sohn genannt 
wird, (und diefes kann wegen der Stelle Joh. V, 27. 
Feine bloße Umfchreibung feyn,) fragen, warum einige 
befonders Yienfchenföhne heißen. Ueberhaupt wird 
die Benennung Menſch im tadelhaften Verftande ge» 
nommen, wenn die Heiligen zugleich Götter heißen; im 
rühmlichen aber, wenn die Suͤnder an eben demfelben 
Drte Thiere genannt werben. Vor der Gefangenfchaft 
der Juden in den Babplenifchen Laͤndern, bekommt nie- 
mand in der heiligen Schrift den Nahmen Menſchen⸗ 
fohn. Während derfelben aber findet man den Daniel 
und Ezechiel fo genannt : denn fie erhieltendie urfprüng- 
lihe Würde des zum Bilde Gottes gefchaffenen Mens 
fhen, da hingegen die andern Gefangenen Suͤnder waren. 
Diefes gile nun auch in dem vorzüglichften Verſtande 
von unferm Erlöfer, in Anfehung des oftgedachten Nah: 
mens. Aehnliche Anmercfungen über denfelben folgen 
noch hierauf: und zulezt giebt Öriggenes gewiffermaaßen 
zu, daß Menſchenſoͤhne nichts weiter als Menſchen 
anzeigen möchten, deren hartes Herz zugleich damit be« 
ftraft würde. Im sten Verſe eben diefes Pfalms findet 
er eine Ermahnung, daß jedermann, wenn er zu Bette 
geht, fich felbit von allem was er den ganzen Tag bins 
durch gethan hat, Nechenfchaft ablegen, und fid) wegen 
feiner Vergehungen züchtigen fol. Dabey merckt er an, 
daß ein Wort, deffen ſich die Alerandrinifchen Ueberfezer 
in diefem Verſe bedienen, (uaravuyyre) zwar weder 
bey den gelehrten griechifchen Schriftftellern angetroffen 
werde, noch im gemeinen $eben üblid) fey; aber von 
ihnen oft gebraucht werde, um diejenigen zu bezeichnen, 
welche um ihrer Sünden oder anderer Dinge willen, ge 
ängftiget werden. Endlich ſteht beym 6ten Verſe eben 

dieſes 
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diefes Pfalms noch eine weitläuftige Unterfuchung über 
den Begriff des Guten und Boͤſen nach den Grundfäzen 
des Chriſtenthums, und über die dreyerley Gattungen 
deſſelben, die in der heiligen Schrift vorfommen. 

Indem er den dritten Vers des achten Pfalms mit 
Matth. 21, 9. vergleicht, fließt er aus der Anführung 
Ehrifti bey dem Evangeliften, daß diefer ganze Pſalm 
allegorifch erklärt werden muͤſſe. Man Fann fragen, fezt 
er hinzu, ob Das Haus Davids und der Sohn 
Davids einerley find. Sind fie es nicht: fo hat ſich 
ein Fehler des Abfchreibers in das Evangelium Mat—⸗ 
thäi eingefchlichen, wo zweymal dem Haufe Davids 
oder zweymal dem Sohne Davids gelefen werden muß. 
Bey einer andern Selle der Pfalmen (Pf.16:0. 8.) welche 
Petrus im zweyten Hauptſtuͤcke der Apoftelgefchichte 
anführt, unferfcheider ev die Wörter OIogx, I PIcem, 
zeradIoex dergeftalt von einander, daß das erfte die 
Verwundung Chriſti an feinem Leibe, das zweyte die 
Auflöfung Des lezfern in feine Beftandrheile, und das 
dritte die Verlezung einer Natur von Der andern, wie der 
Wolle von den Morten, anzeige, 

Wenn es von den Himmeln heißt, (Pf. 19.) fie er- 
zählen die Ehre Gottes: fo koͤnnen diefes, nach) feiner 
Meinung, nicht die eörperlichen Himmel fenn, weil diefe 
untergehen werden ; es müffen verftändige Öefchöpfe fern, 
welche durd) die Betrachtung geiftlicher Dinge Gott ver- 
herrlichen, und ihr Herz im Himmel haben. Ueber den 
Anfang des z4ften Dfalms fchreibt er, vor der Zufunft 
Chriſti fey Gore bloß in Judaͤa befannt gewefen; feit 
derfelben aber fen die ganze Erde des Herrn geworden, 
und an Statt der ehemafigen $eere derfelben Eönnten nun 
die Gläubigen fagen, daß fie die Fülle Chriſti wären. 
Am Ende diefes Pfalms zeigt er noch, auf wie mancher 
ley Arc die Alerandriner die Worte Herr —* 

uͤber⸗ 
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überfezen, die er auf den Erlöfer zieht, wenn fie durch 
ellmächtiger Herr gegeben werden. Hingegen erkläre 
er beym achten Verſe des zoften Pfalms ſowohl die 
Alerandrinifche Ueberſezung, als die davon abgehenven 
$ejearten des Aquile und Symmachus. 

Sehr häufig, und bey jeder anfcheinenden Veran⸗ 
foßung, Spur oder Möglichkeit der Bergleichung, lege 
Origenes die Pſalmen infonderheit von Chrifto aus, 
Aber Auch fonft verfolgt er den fogenannten geiftlichen 
und geheimen Verftand diefes Buchs beynahe unaufe 
hoͤrlich. Auch ſelbſt die Buchftaben des hebraͤiſchen Ale 
phabets, nad) deren Ordnung immer acht Verſe des 
ııoten Pfalms von einem berfelben anfangen, haben 
bey ihm eine folche Deutung. Dieſer Pfalm, ſchreibt 
er, enthält die ganze Sittenlehre, mit einer Betrachtung 
alfer dazu gehörigen Mahmen. Denn die Nahmen Ges 
ſez, Recht, Gebot, Zeugniß und Bericht, find 
olle von eiander unterſchieden. Die Buchftaben find 
aber deswegen darinnen den Verſen vorgefeßt, damit die 
$efer erkennen, daß in denfelben eine Wiffenfchaft der 
Eittenlehre liege. Und fo vergleicht er die gedachte acht⸗ 
malige Wiederholung eines Buchftabens in diefem Pfal» 
me mit den achttaͤgigen Andencken (oydon) der Aufer⸗ 
ſtehung Chriftiz ähnlicher Geheimniffe, die er in Zah⸗ 
len ſucht, nicht zu gedencken. 

Seine Muthmaaßungen uͤber die ſogenannten Stu⸗ 
fen: Pfalmen verdienen auch noch bier zu ſtehen. Er 
glaubt, der erfte derfelben fen gefungen worden, wenn 
ein Krieg bevorftand; der andere, wenn die Iſraeliten ſich 
dazu vorbereiteten, und ihre Mitſtreiter zufammenries 
fen; der Dritte, wenn fie in einem Gefechte mit den Fein⸗ 
den einigen Vortheil erlangt hatten; der vierte, wenn fie 
einen Sieg am Ende hofften; der fünfte, wenn ihnen 

derfelbe würsflich zu Theil worden war; der fechste, 9— 
ie 
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fie zurück famen; der fiebente, wenn fie zurück gefom« 
men waren; der achte, wenn fie an dem Tempel baueten; 
der neunfe, wenn fie im Frieden lebten, und die Gluͤck— 
feelig£eit desjenigen befchrieben , der fich wieder unter fei- 
nen Hausgenoffen befand; der zehnte, wenn fie eines tie 
fen Friedens genoffen, und fagen fonnten, daß fie zwar 
oft von ihren Feinden angegriffen, aber doch niemals 
überwältigt worden wären; der eilfte, wenn fie, göftli- 
chen Dingen ergeben, die Tiefen derfelben einfahen; ver 
zwölfte, um zu zeigen, daß fie durch) die erlangte Erfennt- 
niß niche ſtolz geworden wären; der dreyzehnte, als ein 

- Geber um die Wiederherftellung Chrifti; der vierzehnte, 
als ein anderes um die Wiederherftellung der Kirche; 
endlich der funfzehnte, um fie zu belehren, wie fie, wenn 
fie in das Haus Gottes fommen, dafelbft ſtehen, und 
ihn mit aufgehobenen Händen zum Heiligthum loben füls 
len, damit fie auch von ihm gefeegnet, werden, 

Unter den geringen Leberbleibfalen von des Orige⸗ 
nes Auslegung der Sprüchwörter Salomons, ift 
die Stelle merkwuͤrdig, mo er beym fechsten Verſe des 
erſten Hauptſtuͤcks, ven biblifchen Unterſcheid zwifchen 
einem Gleichniß, (zuexßery) einer dunckeln Res 
de, Worten der Weifen, und Raͤthſeln, zu ent» 
wiceln fucht. Das erfte nennt er eine Rede von einer 
Cache, die gleichfam gefihehen ift, doch nicht buchftäbe 
Lich; wohl aber hätte gefchehen koͤnnen: und er findet zu« 
gleich) einen verftecften Sinn in dem Orte, wo Jeſus 
feine Gleichniſſe vorgetragen hat. Dunckle Reden heißen 
nac) feiner Meinung folche Stellen der heiligen Schrift, 
welche mit Fleiß fo dunckel abgefaßt find, daß man nicht 
ohne viele und große Unterfuchung einen Verſtand 
berausbringen Fann, indem fie auf alle Art verworren 
find. Zum Beyfpiele davon führe ev Pf, 32. v. 3. und 
Jeſ. 18.0. 1.2. an. Durch die Weifen, deren Neden 
in der gedachten Stelle vorfommen, verſteht er nicht IR 

ſolche, 
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ſolche, welche nach) der Anleitung Gottes und der Wahrs 
heit weife geworden find; fondern auch und vielmehr 
Diejenigen, die Gott in ihrer Lift fangen wird. Ein Raͤth⸗ 
fel endlich erflärt er durch die Erzählung gewiffer Dinge, 
als wenn fie vorgefallen wären; die aber weder vorgefals 
len find, noch) vorfallen konnten, fondern etwas Gehei⸗ 
mes dundel anzeigen. 

Was das große Werd des Origenes von zehn 
Theifen über das Hohelied berrifft, fo erregt es freylich 
eine ausnehmende Erwartung, wenn Hieronymus 
(in der Zufchrift feiner lateiniſchen Ueberſezung von zwo 
Predigten ebendefielben Schriftfteilers über viefes Buch,) ' 
urtheilt, er habe bey den übrigen biblifchen Büchern alle 
andere, bey diefem aber fich felbit übertroffen, und ing: 
befondere die griechifchen Ueberfezungen defjelben mit uns 
gemeiner Gefchicfiichkeit erörtert. Aber diefe Erwartung 
wird nur durch die lateinifche Ueberfezung des Rufinus 
von den dren erſten Theilen des Werks, und einem 
Stüde des vierten, ingleihen durch wenige Ueberbleib— 
fale von dem Wercke felbft, befriedigt. Unterdeffen obs 
gleich diefer Ueberfezer auch bey diefer Arbeit eigenmäch« 
tige Veränderungen angebracht hat, wovon die Weg» 
laßung der Anmercfungen über die griechifchen Ueber— 
fezungen fchon allein einen Beweis abgiebt; fo bleibt 
doc) felbft in diefer Weberfezung Die Auslegungsart des 
Origenes kenntlich und zuverläßig genug, zumal wenn 
man fie gegen die griechifchen Ueberbleibfale, und andere 
hieher gehörige Merckmale hält, 

Hat fih Origenes in diefem Werde felbit über» 
troffen: fo ift es unfer andern auch) durch die unerfchöpflis 
che Fruchtbarkeit gefehehen, mit welcher er neben dem 
hiftorifchen Werftande immer noch einen zweyfachen -im 
Hohenliede aufgefuche hat, Man muß es bedauern, 

daß er nirgends, (fo weit wir nemlich jege von feinem 
Werde 
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Wercke urtheilen Fönnen,) den Grund genugfam angege- 
ben hat, auf welchen alle diefe verborgene und kuͤnſtliche 
Deutungen beruhen. Er bat es allem Anfehen nach vor 
binlanglich gehalten, voraus zu ſezen, daß der bloß finn- 
liche und wörtliche Verſtand eines biblifchen Buchs, das 
ganz die Siebe von zwo Perfonen benderley Geſchlechts 
gegen einander abzuſchildern feheint, Gottes niche wuͤr⸗ 
dig feyn koͤnne. Von der jüdifchen Kirche nahm er daf 
felbe mie andern Chriſten als eines ihrer — Buͤcher 
ohne Bedencken an; nannte aber den Inhaͤlt deſſelben 
mit den Worten des Apoſtels, ſtarcke Speiſe fuͤr die 
vollkommenern und geuͤbtern Chriften; warnete auch 
einen jeden, ber noch von Förperlichen Trieben beherrſcht 
würde, vor dem $efen diefes Buchs, fo wie die Juden 
daffelbe, ingleichen die Schöpfungsgefchichte Moſis, 
auch den Anfang und das Ende der MWeißagungen 
Ezechiels, vor jüngern Leſern zurück gehalten hätten, 

In der Vorrede zu feiner Erflärung, worinne er 
. diefe Erinnerungen anbringt, ſtellt er aud) einige vorläu« 
fige Unterfuchungen an, die zur Beſtaͤrckung feiner Aus: 
legungsart dienen follen; allein fie erfezen den obenges 
dachten Mangel eines eregerifchen Beweiſes für Diefelbe 
nicht. Zuerſt handelt er von der Siebe, weil fie die vor— 
nehmſte Urſache der Verfertigung dieſes Buchs geweſen ift, 
Um zeigen zu koͤnnen, was wahre $iebe fen, fucht er dar— 
zuthun, daß Moſes die Schöpfung eines doppelten 
Menfchen befchrieben habe: des innerlichen, wie ihn 
Paulus nenne, nach dem Bilde Gottes, und des 
außerlichen, aus der Erde. Daher werden, führt er 
fort, in der heiligen Schrift durch Glieder und Eiyen- 
(haften des äugerlihen Menfihen, oft Gaben und Hand- 
lungen des innerlichen abgebilder. So giebt es alfo auch 
unter andern eine geiſtliche Begierde und Liebe des innern 
Menſchen, die mit Worten der leiblichen vorgeſtellt wird. 
Jene empfindet die Seele alsdenn, wenn ſie nach erkannter 

IV. Theil, E Schoͤn⸗ 



66 Erfter Zeitraum der chriſtl. Kircheng. 

Schönheit des Wortes Gottes, durch die Siebe gegen 
dafielbe gleichfam verwundet wird. Denn diefes Abort 
ift das Bild und der Glanz des unfichtbaren Gottes, der- 
Erftgebohrne aller Gefchöpfe, in welchem alles gefchaffen 
worden ift. Doch kann der innere Menſch, oder Die 
Seele, eben fo wohl als der äuferliche, auf eine uners 
laubte Siebe gerathen. Damit jedoch) fein Mifverftänd- 
niß entftehe, gebraucht die heilige Schrift an Statt des 
bey den Weltweiſen gewöhnlichen Worts, Begierde 
oder Kiebe, (Fews) ein anftändigeres, (dyazn.) 
Und hierauf entreicfelt Örigenes Die Natur und die 
Früchte der Siebe gegen Gott und das Gute genauer, 

Er wirft ferner die Frage auf, warum unter Salo— 
mons Büchern die Sprüche ven erften, und das Hohe: 
lied den lezten Plog einnehme? Darum, fagt er, weil 
ſich ihre Ordnung nad) den drey allgemeinen Wiſſenſchaf⸗ 
ten richtet, durch welche man zur Kenntniß der Dinge 
gelangt, und welche Salomo von dem Geifte Gottes 
gelernt hatte; vie griechifchen Weifen aber von ihn ges 
borgt, und vor ihre Erſindung ausgegeben haben, 
Um fie von einander zu unferfcheiden, ſchrieb er über 
eine jede ein befonderes Buch: über die Sittenlehre 
feine Sprüche; über die Naturlehre den Drediger; 
und nad) dieſer noͤthigen Vorbereitung erhebet er ſich 
vom Sichtbaren zum Unſichtbaren, nemlich zur Be— 
fchauungs = oder — Wiſſenſchaft 
(Iewerey) goͤttlicher und himmliſcher Dinge in dem 
Hohenliede. Diefes Buch ift den Allerheiligiten in 
der Stiftshürte gleich: es übertrift alle Lieder, welche 
das Gere; umd die Propheten gefungen haben, als die 
Braut noch Flein war; in diefem aber ift fie vollig er 
wachſen und ſtarck. Eigentlich ift es ein Hochzeiclied, 
und zugleich ein Drasme, oder eine Unterredung mehre- 

rer Perfonen, die bald er ſcheinen, bald wieder abtreten, 
Es wird darinne unter dem Bilde einer Braut und un 

ebe 
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Siebe gegen ihren Bräutigam, bie Siebe der Seele oder 
der Kirche gegen Chriſtum befingen, mit welchen fie 
durch das göttliche Wort vereinigt zu werden wuͤnſcht, 
um in diefer Verbindung mit ihm feelig zu werden, 
durch die Geburt von Söhnen, welche im Glauben und 
in der Heiligkeit bfeiben, 

Kaum find zwar noch befondere Benfpiele der Erflä- 
rungen des Origenes über das Hohelied, nad) allem 
bisher angeführten, nöthig; aber immer Eönnen fie lehr— 
reich) entweder für die Befcheidenheif, oder für die Drei— 
jtigfeit neuerer Ausleger Diefes Buchs werden. Selten 
werden fie höher fliegen oder tiefer graben koͤnnen, als 
Origenes: und bloß die Bergleichung ihrer Bemühune 
gen mit der feinigen kann zeigen, mit welchem Nutzen 
bier Wis und Einbildungskrafte zum Dienfte der gottſee— 
ligften Adfichten gezwungen werden. Den Anfang alfo 
des Liedes: Kur Fülle mich mie dem Auffe feines 
Mundes, erklärt Origenes zuerft hiſtoriſch. Eine 
Braut, fagt er, Die fehon vortrefliche Geſchencke von ih 
rem edeln Bräutigam empfangen hat, aber wegen feiner 
langen Verzögerung ſchmachtend zu Haufe liegt, wünfche 
ſehnlich ihn zu fehen, und feiner zu genießen, Da jie 
nun weder ihre Siebe verbergen Fann, noch ihres Wun— 
fihes gewährt wird: fo hebt fie ihre Hände in ihrem 
Schmude zu Gott, dem Vater ihres Bräutigams, auf, 
und betet die obenftehenden Worte. Nun folgt dev ges 
heime Berftand derſelben. Die Kirche ift begierig mit 
Ehrifto vereinigte zu werden. Sie gefteht, daß fie alles 
babe; die herrlichſten Gefchenfe, infonderheit Das Gefez 
durd) die Engel, und die erfreulichften Weißagungen von 
dem Sohne Gottes durch die Propheten: woraus ihre 
feurige Siebe gegen ihn entftanden ſey. Allein da Die 
Zeit beynahe verfloffen ift, und ihr feine Gegenwart noch 
nicht zu Theile wird; fo bitter fie feinen Vater, daß er 
ihn felbft fenden möge, damit fie nicht mehr bloß feine 
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Diener, fondern ihn felbft reden höre. Endlich ift noch 
eine geiftlihe Erklärung diefer Worte übrig, welche die 
menfchlihe Seele angehet. Diefe hat zwar das Gefez 
der Matur, Wernunft und Freyheit zu Gefchenfen erhal- 
ten; fie kann aber darinne ihre Begierde und Siebe nicht 
vollfommen fättigen. Daber bittet fie, daß ihr reines 
und jungfräuliches Gemuͤth durch das göttliche Wort 
erleuchtet werde, 

So ohngefähr ift diefe Erflärungsfchrift durchge— 
hends in der lateinifchen Ueberſezung, die bis zum ı 5ten 
Verſe des zweyten Hauptſtuͤcks geht, befäjaffen. Die 
vorhandenen Auszüge der griechifchen Urſchrift, die ſich 
„von der genannten Stelle an bis zum Ende des Buchs 
erftrecken, find ihr vollig ahnlich: und zur Ehre des 
Örigenes wäre e8 genug, wenn außer der Vorrede des 
Wercks jich nichts davon erhalten hätte. Freylich ent= 
hält er fich ſolcher weitgeſuchter Deutungen, auch in feis 
nen übrigen eregetifchen Wercken, und neben den bud)- 
ſtaͤblichen Erflärungen feibft, nicht leicht. Der Adonis 
der Griechen, ſchreibt ev unter andern über das achte 
Hauptſtuͤck Kzechiels, heißt bey den Hebraern und 
Syrern Thammuz: den Tod diefes heydnifchen Got— 
tes beweinten einige Weiber an einem jährlichen Fefttage, 
und frohlockten gleich darauf über fein Wiederaufleben. 
Diejenigen aber, welche die Fabeln der Heyden in einem 
geiftlichen Berftande nehmen, fagen, Adonis fey ein 
Einnbild der Landfruͤchte, welche man beflagt, wenn fie 
gefäet werden; hingegen den Ackersmann erfreuen, wenn 
fie hervorwachfen. Ich aber glaube, dat die Weiber, 
weiche den Thammuz beweinen, ein Sinbild von denen 
find, welche fich nach ven fogenannten Gütern der Welt 
und Fürperlichen Früchten fehnen, und da fie nichts ans 
ders Fennen als Dinge von groben Urſtoff und für die 
Einnen, ſich über den Verluſt derfelben betrüben, und 
bey dem Genuffe derſelben frölich find: denn alle — 
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fann man vor weibliche Seelen halten. In dem vierten 
Verſe des neunten Hauptſtuͤcks eben diefes Propheten, 
fteht Origenes bey dem Seichen oder Suchftaben 
(17) fülle, mit weldyem die Stirnen der Seufjenden be— 
zeichnet werden follen. Als er Juden darüber befragte, 
antwortete iym einer, der Buchftabe Thau fey als der 
lezte des hebräifchen Alphabers deswegen gewählt wor= 
den, um die Vollkommenheit derer anzuzeigen, welche die 
Enden des Volcks beflagten. Kin anderer verficherte 
ihm, der gedachte Buchftabe, mit welchem fid) das Wort 
Geſez bey den Hebräern anfange, ſey daher ein Sinn— 
bild von, denen, welche das Gefez beobachteten. Noch 
ein anderer aber zum Chriſtenthum befehrter Jude mel 
dete ihm, die alte Geſtalt dieſes Buchftaben fen einem 
Kreuze aͤhnlich, mithin eine Weißagung auf dasjenige 
Zeichen, welches die Chriften bey fo vielen Gelegenheis 
ten, vorzüglich aber beyn Gebete und Leſen der heiligen 
Schrift, auf ihre Stirne zu bilden pflegten. 

Aus den anfehnlichen Neften von dem weitläufigen 
Wercke des Origenes über das Evangelium Matthaͤi, 
Fönnen viele merckwuͤrdige Beyſpiele der Erflärung ges 
fammelt werden. Leber das drenzehnte Hauptſtuͤck lehret 
er, daß eg dereinſt unter den Geeligen verfchiedene Stufen 
geben werde, teil viele von ihren Sünden nod) nicht ge 
reinigt fenn werden; wenn aber alle Xergerniffe aus dem 
Reiche Chriſti würden weggeſchafft, das Voͤſe in den 
feurigen Dfen geworfen, und die Gottloſen gebeffert feyn, 
alsdenn würden die Gerechten in dem Neiche ihres Va— 
ters, wie Ein Sonnenlicht leuchten: und das für die nie= 
drigern, welche ihres Lichtes eben fo wie die Bewohner 
der Erde des Sonnenlichtes, theilhaftig werden würden, 
Bey eben diefem Hauptftücke theilt er viele artige Nach— 
richten von der Natur, den Gattungen und dem verſchie— 
denen Werthe ver Perlen aus ältern Schriftellern mit; 
wovon er die Anwendung auf die Gleichnißrede Jeſu 
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macht. Bey einem andern darauf folgenden Gleichniffe 
von dem ins Meer geworfenen Netze, erklärt er nicht nur 
den Unterfcheid der verfchiednen Bilder bey den Alten, 
am erinnern zu Fünnen, daß man die Bergfeichung des 
Himmelreihg mit einer gewiffen Sache nicht zu weit 
ausdähnen müffe; fondern zeigt au), daß durch das 
gedachte Gleichniß die Freyheit des menſchlichen Willens 
nicht aufgehoben werde. Unter dem Schriftgelehrten 
Ver zum Aimmelveiche gelehrt ift, verftcht er 
einen Lehrer, der die heilige Schrift zuerſt nur buchſtaͤb⸗ 
lich auszulegen wußte; nachmals aber auch ihren geiftli= 
chen Verſtand durchſchauen gelernet hat. Da Origes 
Bes den leztern auch Ar diefem Wercke nicht leicht aus den 
Augen verliere: fo finder er ihn felbft in der Gefchichte 
der Speifung von fünftaufend Mann, und in vielen an- 
dern Erzählungen oder Umftänden. Beym sten Berfe des . 
funfzehnten Hauptftücks gefteht er, daß er ohne die Anlei⸗ 
tung. eines Juden denfeiben nicht hätte erflären koͤnnen, 
und überfejt den fehweren Theil deſſelben richtig: »Das 
»womit ich dir, mein Vater, hätte Mugen fchaffen koͤn— 
„nen, tft bereits Gott geweiht, indem id) es zum Beſten 
„der Armen beſtimmt habe.» 

Ueber den eifften Ders eben diefes Hauptſtuͤcks 
fommt eine in den neuern Zeiten durch Streitigfeiten be— 
rühmf gewordene Stelle vom heiligen Abendmahle vor. 
»Dasjenige, fagt Origenes, was durch) das Wort Gets 
»te3 und Geber geheilige worden iſt, heilige nicht an ſich 
„benjenigen der es gebrauchte. Denn wenn Diefes wäre, 
„fo wuͤrde es aud) den, welcher unwuͤrdig das Brodt 
»des Seren iffet, beiligen: und fo würde Feiner wegen 
»Diefer Epeife ſchwaͤch und Franc, oder geftorben feyn, 
»wie Paulus ſagt. Mithin nuͤzt das Brodt bes Herrn 
„nur demjenigen, der ſich deſſelben mit einem unbefleck⸗ 
„ten Gemuͤthe und reinem Gewiſſen bedienet. Solcher—⸗ 
„geſtalt aber verlieren wir weder etwas Gutes, wenn wir 

„das 
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„das durch das Wort Gottes und Geber ge— 
„weihte Brodt nicht effen, (nemlich nicht wegen der 
„Enthaltung vom Ejfen felbft,) noch haben wir darum 
»allein, weil wir es effen, einen Veberfluß an einigem 
»Guten: denn die Urfache des Verluftes find Bosheit 
„und Sünden, und die Urfache des Veberfluffes find Ges 
„rechtigkeit und gute Handlungen; wie folhes Paulus 
»(ı Eorinch. g. 2.8.) befiätiger. Wenn aber alles was 
„zum Munde eingehet, in den Bauch gehet, und durd) 
„den natürlichen Gang ausgemworfen wird: (Matth. 15. 
„v. 17.) fo gefchieht zwar eben diefes aud) mit der 
»Speife, welche durch Gottes Wort und Ge 
„bet geweihet ift, fo ferne fie aus Materie beſteht. 
„Aber in fo ferne das Geber hinzugefommen ift, wird fie 
„nach dem Verhaͤltniſſe des Glaubens nüzlich; fie mache 
„daß der Verftand fcharffichtig wird, und auf das Nuͤz— 
»liche ſieht: und nicht die Materie des Brodts, fordern 
„das über daffelbe gefpuochene Geber ift es, welches dem⸗ 
„jenigen nuͤzt, der es auf eine Gottes nicht unwuͤrdige 
„Art iſſet. Und fo viel von dem vorbildlichen und fints 
„bildlichen $eibe.» — Auf eine abnliche Art redet er über 
den 2 6ften und die folgenden Verſe des fechs ımd zwan— 
zigiten Hauptftücks, obgleich feine Worte nur in der Leber- 
fezung vorhanden find. „Gott, das Wort, ſagt er da—⸗ 
»felbft, nannte nicht Das fichtbare Brodt, des er in 
„den Händen hielt, feinen Leib; fondern das Wort, in 
„bdeffen Geheimniffe jenes Brodt gebrochen werden follte, 
„Auch nannte er nicht den ſichtbaͤren Trand fein 
»Dlut; fondern das Wort, in deſſen Geheimniffe 
„jener Tranck vergoffen werden follte. Denn was Fan 
„der Leib oder das Blut Gottes, des Wortes, anders 
„ſeyn, als dasjenige Wort, weldyes das Herz naͤhret und 
„frölic macht?» — Es ift nicht ſchwer einzufehen, daß 
in feiner von beyden Stellen eine von den ſpaͤter aufge: 
fommenen Auslegungsarten dee Lehre vom Abendmahl 
Je ſu herrſche. 

E 4 Sehr 
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Sehr wohl merckt Öritgenes ferner bey Matth. 16, 
v. 18. an, daß Petrus dafelbft Feinen perfönlihen Vor— 
zug vor den übrigen Apofteln von Chrijto erhalten habe, 
Ein jeder Schüler Chriſti, ſagt er, ift der Felfen, von 
welchem diejenigen trancken, deren Paulus (ı Corinth. 
E. 10.0.4.) gedenckt: und auf einen jeden folchen Fel— 
fen wird eine jede Firchliche Nede, und das nad) derfel- 
ben angeftellte geben gebauer. Denn in einem jeden Boll- 
fommenen, der die Reden, Werde und Gedancken, wel: 

che die Seeligfeit hervorbringen, aefammelt hat, ift die 
von Sort erbauete Kirche. Wenn du aber glauben foll- 
teft, fahrt er fort, daß Die ganze Kirche auf jenen ein= 
jigen Petrum aflein von Gott erbauer werde: was mwillft 
du vom “Johannes, dem Sohne des Donners, oder 
von einem jeden Apoſtel fagen? Sollten wir uns auch 
fonft wohl erfühnen zu fagen, daß die Pforten der Höllen 
zwar gegen Detrum befonders Feineswegs, wohl aber 
gegen die übrigen Apoftel und Bollfommenen, die Ober- 
hand behalten würden? Gehe nicht dieſe Werheißung, ine 
gleichen die andere: Auf diefen Selfen will ich 
bauen meine Gemeine, alle und jede an? Oder wer: 
den auch Petro allein die Schlüffel des Himmelreichs 
von dem Herrn gegeben? und wird fie Fein anderer der 
Geeligen empfangen? Aber daß diefes auch den andern 
gemein fen, beweifet die Stelle beym Johannes 
(E.20. 22.) — Es ift wahr, daß Origenes wei- 
ter unten (beyns ı gten Berfe des ı $ten Hauptftücks Mat⸗ 
tbäi,) dennoch einen Vorzug des Petrus vor den übri- 
gen Apofteln gefunden haben will. Jener hat die Macht 
in allen Himmeln zu binden; diefe nur in Einem. 
Doc) diefe leere Kuͤnſteley über die Verwechſelung der 
mehrern Zahl mit der einfachen iſt zwar dem Geſchmacke 
eines Mannes zu verzeihen, der neben der richtigen Er- 
klaͤrungsart auc) alles, was man noch von Einfällen da- 
bey haben Fann, erfchöpfen will, follte er auch felbft nicht 
einmal einen Elaren Begriff von demfelben geben — 

ann 
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kann aber nur denen gefallen, deren Eifer für die Hobeit 
der roͤmiſchen Bifchöfe unter den Deufungen von zwo 
Stellen gleichen Inhalts die gezwungenſte und fpielende 
darum vorzieht, weil fie allein ihrem Vortheile ges 
maͤß iſt. 

Der Mondfüchtige deſſen im ſiebzehnten Hauptſtuͤcke 
Matthaͤi gedacht wird, giebt freylich dem Origenes 
zu einer langen Unterſuchung Gelegenheit; aber ſie faͤllt 
nicht ſo aus, wie man ſie von ihm, der ſo gerne nach 
verborgenen Urſachen und Bedeutungen forſcht, uͤber 
dieſe und andere in der Evangeliſchen Geſchichte beſchrie— 
bene Krankheiten hätte erwarten ſollen. Er leitet die— 
ſelbe von boͤſen Geiſtern her: die Aerzte, ſagt er aus— 
druͤcklich, geben natuͤrliche Urſachen davon an, indem 
der Mond die Feuchtigkeiten im Kopfe rege machen 
ſoll; wir aber glauben dem Evangelio einen andern Ur— 
fprung. Der unreine Geift beobachtet gewiſſe Geftalten 
des Mondes, und wuͤrckt dergeftalt, da man glauben 
follte, die Menfchen leiden durch den Einfluß diefes Ge— 
ftirns, welches doch an einer folchen Kranfheit gar Feinen 
Antheit dat, Eben fo werden aud) andere Geftirne von 
andern Geiftern gemißbraucht, und die Sterndeuterey 
bat eben davon ihren Urfprung genommen. 

Bey der Bergleihung der Stelle Matth. 19.0. 16 fg. 
mit der Erzählung der beyden andern Evangeliften, 
(Marc. 10. 0.17 fg. Luc. 18. v. u8 fg.) fragt Örige- 
nes, wie es zugehe, daß Matthaͤus allein die Worte 
Ehrifti: Und du follft deinen Naͤchſten lieben 
als dich felbft, anführe; zumal da es überflüfiig fihei- 
nen Fünne, Daß der Erlöfer, nachdem der Reiche ver: 
fichert hatte, auch diefes Gebot gehalten zu haben, noch) 
die Borfhrife: Willſt du vollkommen feyn, fo 

. gebe bin, verkauffe was du haft, und giebs 
den Armen, binzugefezt habe. Wäre nicht fonft fo 

Es viel 
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viel Verſchiedenheit zwifchen den Evangelien, fagt ©ri- 
genes, fo müßte man denjenigen vor goftlos halten, der 
muthmaaßen wollte, jene Worte Chrifti wären beym 
Matthaͤus von einer fremden Hand eingerückt worden. 
Nun aber finder ſich, entweder durch die Nachlaͤßigkeit 
einiger Abſchreiber; oder durch die ſchlimme Kuͤhnheit 
mancher, welche das geſchriebene verbeſſern; oder durch 
Diejenigen, welche bey ihrer Verbeſſerung willkuͤhrlich hin⸗ 
zufügen, oder wegnehmen, ein großer Unterſcheid der 
Abſchriften. Was diejenige anlange, welche in den Abe 
fehriften des Alten Teftaments vorfommt, fo haben wir, 
unter Gottes Beyſtande, ein Mittel dagegen gefunden, 
indem wir uns zur Beurtheilung derfelben, der übrigen 
Ausgaben (er verſteht die griechifchen Ueberſezungen,) bes 
dient Haben. (Hier befipreibt er fein Werfahren, welches 
bereits oben, bey feinem Eritifcheregerifchen Wercke über 
die Bibel, angezeigt worden ift.) Wer nun, faͤhrt er fort, 
behauptet, daß in der Stelle des Matthaͤus das Ges 
‘bot von der Siebe des Naͤchſten nicht eingeſchaltet worden 
fen, der wird fagen, daß unfer Heyland durch. daffelbe 
dem Meichen einen fanften Verweis babe geben wollen, 
weil diefer fich faͤlſchlich geruͤhmt hätte, jenes Gebot ges 
halten zu haben, da er doc) die Wohlthätigfeit gegen die 
Armen nicht ausgeübt hätte, 

Wiederum aber begnüge ſich Origenes auch hier 
nicht, eine fo einfache Erflärung angeführt zu haben, und 
nimmt mehr als Eine Wendung, um zu andern uͤberzu— 
gehen, Wollte jemand, ſchreibt er, in Ruͤckſicht auf die 
menfchliche Schwachheit, und auf die Schwierigfeiten, Die 
mit einer folchen Vollkommenheit verbunden find, Die 
Worte verachten, und fic) zu geheimen Deutungen wen— 

den: fo würden ihn einige Gefchichte von Heyden beſchaͤ—⸗ 
men, welche wuͤrcklich diefe Forderung des Erlöfers er- 

fuͤllt haben: dergleichen unter andern Crates zu The— 
ben that. Aber felbft in der bibfifchen Geſchichte kommt 

das 
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das ähnliche Benfpiel des Ananias und der Sapphire 
vor: von denen man nicht glauben darf, daß Derrus 
fie getödret Habe; Beftürzung, Schaam, Neue und 
Zraurigfeit zogen ihnen den Tod zu. Man Fann alfo 
allerdings diefem Befehle eine Genüge leiften; aber wird 
man denn auch dadurch vollfommen, daß man den Geld« 
betrag feiner verfauften Guter den Armen ſchenkt? oder 
nicht vielmehr dadurch, daß man alle Tugenden beſizt? 
Es iji am vernünftigften, fagt Örigenes, bier bey dem 
Wortverttande zu bleiben. Wer den Armen fein Vers 
mögen giebt, erlangt dafür den Beyſtand ihres Gebers, 
und Durch doffelbe einen Ueberfluß an geiftlichen Gütern, 
welcye ihm fehlten. Gott erhöret nemlich das Geber dies 
fer geiſtlich Reichen, und derjenige, der fich mildrhätig ges 
gen fie bewiefen hat, fängt daher gfeich an, zu der chrifte 
lichen Bollfommenbeit zu gelangen. in anderer jedoch 
der im Glauben vielleicht wanckt, und etwan in Diefer 
Stelle erhabene, Gottes würdige Gedancken ſucht, aud) 
findet, wird den Wortverſtand verlaßen, und zu einer 
hoͤhern Bedeutung hinaufjteigen. Er wird fagen, die 
Güter eines jeden wären dasjenige was ihm bey feinen 
Ausgange nachfolgte. Mithin fey bier der Reiche ein 
Sinnbild deſſen, der viel Böfes an fich hat, worunfer 
man die Siebe der Reichthuͤmer, die Ruhmbegierde, und 
andere irdifche Dinge, die feine Seele mit verwerflichen 
Gütern anfüllen, rechnen Fönne Weil nun ein folcher 
Heicher von anderm Boͤſen, dergleichen Ehebruch und 
Diebftahl find, fren, aber darum noch nicht vollfommen 
ift: fo befiehfe ihm der Heyfand, jene fehlimme Güter 
zu verfaufen, und’gleichfam den Mächten welche fie würs 
Een, und an allem Guten arm find, zu übergeben. 
Ob fich gleich Origenes bey diefer Deufung noch läns 
ger aufhält; fo geſteht er doch, er wife gewiß, daß man 
fie vor ſehr gewaltfam halten werde, 

Er hätte 
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Er hätte eben diefes bey fo vielen andern geiftlichen 
Erflärungen fagen koͤnnen, die er theils aus eigener Meis 
gung, theils nad) der Denfungsart anderer, beygebracht 
bat, um für $efer-jeder Art zu fehreiben. Aber die Be- 
ſcheidenheit ift wenigftens ruͤhmlich, mit welcher er ſolche 
Auslegungen vorträgts und felten verläßt man ihn, ohne 
mitten unter dergleichen Stellen etwas Brauchbares ge« 
finden zu haben. Ein Beyfpiel davon Eann in eben dies 
fem Werde feine Erörterung des Gleichniffes von den 
Arbeitern im Meinberge abgeben, Weniger Fann er ge 
fallen, wenn er anfcheinende Widerfprüche oder andere 
Schwierigkeiten in der Erzählung der Evangeliften, bloß 
durch allegorifche Einfälle zu heben fühl. So bemerckt 
er bey der Gefchichte vom unfruchtbaren Feigenbaume, 
( Matth. C. 21.) daß Marcus zu derfelben den un- 
wahrfcheinlichen Zufaz gemacht habe: Denn es war 
noch nicht deit, daß Seien feyn follten. Wie 
konnte alfo Jeſus, möchte jemand fagen, Feigen auf 
demfelben ſuchen, und. ihn mit Rechte verfluchen, als er 
fie nicht fand? Darauf Eann man faaen, antwortete Ori- 
'genes, daß die von dem Apoftel (Br. an die Galater 
C. 5.) erzählten Früchte des Geiftes, Siebe, Freude, 
Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gürigfeit, Glaube, 
Sanftmuth und Enthaltfamfeie, zuweilen zu ihrer eige— 
nen Zeif gegeben werden. Wenn aber jemand, obgleich 
die Umſtaͤnde ihn zu etwas ganz anderm reizen, dennod) 
wegen der mächtigen Hiülfe des Worts, dergleichen 
Früchte hervorbringt: foistes freylich beffer. Die Zeit der 
tiebe, um diefes zu erlaͤutern, iſt alsdenn, wenn eg nicht 
ſchwer falle, fie dem Liebenden zurück zu geben. Aber 
‘wenn jemand einen Gläubigen durch feine feindfelige 
Handlungen zum Hefte auffordert; dieſer hingegen ihn, 
als ein Sohn desjenigen, der feine Sonne aufgehen läffee 
über Böfe und Gute, dennoch liebt, und alfo nicht zur 
Zeit der Feigen Fruͤchte der Liebe bringt: fo ift er feelig. 

Die 
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Die ebenfalls weitläufigen Reſte von dem Ausle— 
gungswerde des Origenes über das Evangelium 
Johannis, fangen mit allgemeinen Anmerckungen an. 
Unter allen Schriften, faat er, welche in den Gemeinen 
vor göttlich gehalten und geglaubt werden, Fann man dag 
Geſez Moſis die Erſtgeburt, — ——— das 
Evangelium aber die Erſtlinge \araexn) und wie— 
der unter den Jebensgefchichten Jeſu, die vom Johan⸗ 
nes gefchriebene Die Erſtlinge der Evanttelien nens 
nen, weil er die Gottheit Jeſu am deutlichften geoffens 
baret hat. Uebrigens find alle Schriften des Neuen 
Bundes ein Evangelium: und man muß bey ihrer Er— 
Flärung das finnliche Evangelium von dem verftändis 
gen und Geiftlichen zu unterfcheiden wiffen, um die 
Tiefe ihres Verftandes recht einzufehen. 

Lange befchäftigen ihn die erften Worte diefes Buchs. 
Er fammelt alle biblifche Bedeutungen des Worts Ans 
feng, und urtheilt darauf, es fönne von Chrifio, als 
der ewigen Weisheit gefagt werden, daß er alles als der 
Anfang gefchaffen habe Denn fo wie ein Haus ober 
Schiff nad) den Geftalten erbauer werde, welche in dem 
Verftande deffen der den Bau führe, feſtgeſezt find, und 
alfo von diefen Geftalten und Grundriſſen den Anfang 
nehme: fo fey auc) alles nad) den Entwürfen Fünftiger 
Dinge, welche Gott vorher in ver Weisheit geoffenbare 
babe, gemacht worden. Man muß alfo fagen, dafs 
Gott, nachdem er, fo zu reden, die befeelte Weisheit ges 
ſchaffen hatte, es derfelben überlaßen habe, aus den in 
ihr befindlichen Geftalten den Wefen und der Materie, 
ihr Dafeyn und ihre Bildung zu ertbeilen. Aud) Fönnte 
man vielleicht fagen, der Sohn Gottes ſey der Anfang der 
Dinge, weiler fpricht: Ich bin das Alpha, und das Omega, 
der Erfte und der Lezte. Indem Origenes ferner unter» 
fucht, warum der Sohn Gottes das Wort over die 
Vernunft (Acyos) genannt werde, erklärt er bey Gele 

genbeit 
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genheit diefer Theologie von dem Heylande, wie er 
fie nennt, ‚viele andere Mahmen, weiche Ehriftus in 
der heiligen Schriſt führe, und behauptet, er heiße des— 
wegen Die Vernunft, weil er alles Unvernünftige von 
uns wegfchaffe, und uns der Wahrheit gemäß vorbereite 
vernünftig zu werden, fo Daß wir fowohl die gemieinern 
als.die vollfommenern Gefchäfte des Sebens, wegen Dies 
fer Vernunft, zur Ehre Gottes vollbringen. Gewiſſer— 
maaßen alfo find diefer Vernunft alle Menfchen theilhaf⸗ 
tig: und diejenigen bey welchen die Vernunft noch nicht 
vollftändig worden ift, haben feine Sünde; fondern nur 
folche, Die wider die Vernunft handeln, ob fie ihnen gleich 
zu Theil geworden ift, Man merckt übrigens, daß Ori⸗ 
tgenes aud) Die andere "Bedeutung dieſes Nahmens, 
(Aoyos, Das Wort,) mit der bisher erflärten verbin- 
de: er beftreitet fogar die Srrlehrer, welche Chriftum 
bloß vor ein ausgefprochenes Wort hielten. Gelegentlich 
erinnert ev, daß einige zwar die Stelle: Der Himmel 
ift durch das Wort Des Seren gemacht, und alle 
fein Heer durch den Geift feines Mundes, von 
dem Sohne und heiligen Geiſte verftehen; daß man aber 
diefelbe auch von dem Verſtande oder von der Vernunft 
und Kunft erklären Eönne, mit welcher Gott die Himmel 
hervorgebracht habe. Weber den Reſt dieſer Stelle brei- 
tet er fich weitläufig und zum Theil fpisfindig genug aus. 
„Bir, ſagt er unter andern, Die wir glauben, daß drey 
Derfonen, der Vater, Sohn und heilige Geift find, 
und daß fonft nichts ungebohren ift, als der Vater, bal- 
ten es auch vor einen frommen und wahren Lehrſaz, daß 
der heilige Geiſt herrlicher fen, als alles was durch das 
Wort gefchaffen worden, und auch an Range afleın dem 
jenigen vorzuziehen, was von dem Vater durch Chri— 
ſtum gezeugt worden ift, Und diefes ift vielleicht Die 
Urfache, warum er nicht der Sohn Gottes genannt wird, 
weil der Erftgebohrne allein der Marur nach) vom Anfange 
ber Sohn ift, deffen der heilige Geiſt bedarf, indem feine 

Derfon 
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Perſon Diener: nicht bloß um zu feyn, fordern auch um 
weile, vernünftig, gerecht, Fur; um alles das zu fern, 
was er durch die Theilnehmung an den Eigenſchaften 
Chriſti iſt, Mod mehr: Origenes giebt fich auch 
die Muͤhe zu beweifen, dag der heilige Geiſt, ohngeady» 
tee er in manchen bibliſchen Stellen Chriſto vorgezogen 
zu werden ſcheint, und ob ihn gleich der Heyland ſelbſt, 
in dem Kvangelio an Die Hebräer, feine Mutter 
nennt, Dennoch geringer als derfelbe fer. Es fen auch 
noch zu fragen, fagt er weiter unten, ob der heilige Geift, 
wenn er von dem Sohne Gottes belehrt wird, alles faſſe, 
was diefer, von Anfange ber vorhanden, mit Blicken 
die er ſtets auf den Water gerichtet hat, erfennet. 

Zugleich aber widerfegt er öfters. Ausfegungen der 
Ketzer über diefes Buch, und befonders des Heracleon, 
eines Schülers des Dalentinus. hm fehle es auch 
in dem Sortgange diefer Arbeit nicht an fenderbaren Mei— 
nungen und Anmerckungen von verſchiedenem Werthe. 
Er glaubt, daß die frommen Menfchen Engel find, und 
daß auch Johannes der Täufer ein Engel gewefen fen. 
Die Worte: „Er ift mitten unter euch getreten, ven ihr 
nicht Fennet,» follen die in einem jeden befindliche Vernunft 
(Aoyov ) anzeigen, weil das Herz in der Mitte des Kör- 
pers, und in dem Herzen der Haupteheil Der Seele fey. 
Bey dem 2 4ften Verfe des erfien Hauptſtuͤcks gefteht er, 
daß faft alle Handfchriften lefen: „Dieſes geſchah zu Se: 
thenia,» und daß auch Heracleon diefe Leſeart habe; 
nachdem er aber an die Derter felbft gefommen fey, wo 
Jeſus, feine Juͤnger und die Apoſtel gelebt hätten, fey 
er überzeugt worden, daß man Bethabara leſen muͤſſe. 
Er fucht diefes nicht allein zu beftärigen , fondern auch 
andere Nahmen der biblifchen Erdbefehreibung zu berich» 
figen oder zu erläutern. Gekuͤnſtelt ift feine Erörterung 
der Urfache, warum der Henland mie einem Lamme, und 
mit Feinem andern Opferthiere verglichen werde. Noch 

gewals: 
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gewaltſamer ift die Vereinigung, welche er zwifchen der 
Erzählung Johannis, daß Jeſus nad) ber überftandes 
nen Berfuchung, nach Capernaum gegangen fen, und den, 
wie es fcheint, ihm widerfprechenden Nachrichten der übri= 
gen Evangeliften, anzuftellen verſucht. Da er überhaupt 
fo viele wunderbare Deutungen der Gefchichte Jeſu, 

macht, worunter man bier (Tom. X. in loan. p, 189. 
ed. Ben.) vorzüglid) vor vielen andern die geiftliche Aus- 
fegung der Efelinn und des Füllens, die ben dem Einzuge 
des Erlöfers zu Jeruſalem gebrauchte wurden, vechnen 
kann: fo thut es eine dejto geringere Wuͤrckung, wenn er 
ähnliche und nicyt immer ſchlechtere Einfälle des Hera⸗ 
cleon beftreite. Origenes tadelt ihn fogar, daß er 
bisweilen zu fehr beym XVortverftande bleibe, 

So viel ſcheinet hinlänglich zu fenn, um einen Be— 
griff von den zuverläßigen Heberbleibfalen der gelehr— 
ten Auslegungsfchriften des Origenes zu geben, 
Da er in denfelben größtentheils fih bemüht, einen ges 
heimen und geiftlichen Verſtand ausfindig zu machen: fo 
läge ſich von denfeiben leicht der Schluß auf feine noch . 
vorhandene Homilien oder Predigten machen, die 
oben. 5 1. verzeichnet worden find, und nun deſto weniger 
eine ausführliche Befchreibung erfordern, Was in jenen 
Wercken als eine Nebenuͤbung feines fo unerfättlich for 
fehenden Geiftes betrachtet werden kann, von ihm felbft 

. aber als ein Vorzug vor den Ausleger des bloßen Worts 
verftandes beygefügt wurde: das ift in feinen Predigten 
durchaus defto herrfehender. Hier, wo er gottſeelige Ge— 
firnungen unaufbörlich und auf jede Art vege macht; mo 
ihm aud) fo viele biftorifche Umftände, über welche er 
redete, zu unfruchebar zu dieſer Abſicht vorkamen, wenn 

fie nicht mit einer andern als hiſtoriſchen Erfiärung bes 

gleitet wurden, verwandelt fich alles in erbauliche und ge⸗ 

beimnißvolle Deutungen. So lehrt er gleich in der. er» 
ften Predige uber das Erſte Bud) Mofis, der Anfang, 

in wel⸗ 
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in welchem Gott alles geſchaffen babe, ſey unfer Heyland, 
und der Abgrund, welcher mit Finſterniß bedeckt war, 
ſey derjenige gewefen, in welchem ſich der Teufel und fei- 
ne Engel befinden. Beruͤhrt er gleich den buchſtaͤblichen 
Verſtand Furz, und wie im Vorbeygehen; fo verliert 
fich doch derfelbe bald unter dem Strohm der darüber ges 
fchürteren Betrachtungen, „Nach den Worten,„ fagt er 
unter andern, „werden auf Gottes Befehl von den Waſ— 
„fern Friechende und fliegende Thiere hervorgebracht: und 
„wir erfennen alfo, von wem biefe fichtbaren Dinge ges 
„macht worden find. Aber laßt uns fehen, wie eben die- 
»fes auch nach unferer Feſte des Himmels, das heißt, 
„nach der Gruͤndlichkeit unſers Gemuͤthes oder Herzens, 
„geſchehe. Ich glaube, daß, wenn erft unfer Gemürh 
„durch unfere Sonne Chriſtum erleuchtet worden ift, 
„ihm alsdenn befohlen werde, aus den darinne befindli- 
„chen Waßern Gewürme und Geflügel bervorzubringen, 
„das heifit gufe oder böfe Gedanken an den Tag zu legen, 
„damit die guten von Den böfen abgefondert werden, weil 
„bende aus dem Herzen hervorkommen. — Wir wollen 
„auf Gottes Befehl beyde vor fein Angeficht und Gericht 
„ftellen, auf daß wir mit feiner Erleuchtung beyde von 
„einander unterfiheiden koͤnnen, das heißt, daß wir dag: 
»jenige, was auf der Erde kriecht, und irdifche Sorgen 
„mit fich führe, von uns abfondern; das Beßere aber, 
„oder das ‚Fliegende nicht allein tiber die Erde, fondern 
„bis an die Feſte des Himmels fliegen laßen; das heißt, 
„daß wir die Empfindung und den Grund fowohl des 
„Irdiſchen als des Himmilifchen bey ung auffuchen. » 
Und fo führe er fort, eben dieſes durch Beyſpiele deurlich 
zu machen. h 

Allerdings giebt es auch in diefen Predigten bin und 
wieder manche natürlich) ruͤhrende und lehrreiche Stellen, 
felbjt Bemerkungen zur Aufklärung des biblifehen Wort— 
verflandes. Origenes rechnet bey feinem Bortrage 

IV. Theil. F immer 
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immer viel auf den göttlihen Benftand, um welchen er 
bittet: er redet auf die beicheidenfte und demuͤthigſte Wei— 
fe von fich ſelbſt; er verlangt von feinen Zuhörern, daß 
fie dasjenige was er fagt prüfen follen; ev klagt fogar, 
(Homil. VII. in Ezech. p. 382. ed. Bened. T. III.) 
daß der Teufel ihm, als öffentlichen $ehrer der Gemeine, 
Fallſtricke lege, um durd) ihn die ganze Gemeine in Ver— 
wirrung zu fegen. Seine Crmahnungen find off fchön 
und nachdrücklich: feine Sittenlehre ift meiftentheils von 
der ftrengern Urt, und bat ihren eigenthümlichen An— 
ſtrich. So fagt er, (Homil.I. in Levitic. p. 190. T. 
11.) es gebe bey den Ehriften eigentlich nur Eine Verge— 
bung der Sünden, welche durch die Taufe ertheift werde, 
meiter finde Feine Barmherzigkeit ſtatt: und für einen 
Ehriften, für welchen Chriſtus geftorben fey, ſchicke ſich 

auch eine fo fcharfe Zucht. Doch fegt er gleich hinzu, da⸗ 
mit man hierdurch nicht zur Verzweifelung gebracht wer» 
de, fo nenne das Evangelium noch folgende Vergebun— 
‚gen: die ziveyfe durch Erduldung des Märtprerfodes; 
die dritte Durch das Allmofen; die vierte durch die Ver— 
gebung, welche wir unfern Brüdern erweiſen; die fünfte 
durch die Befehrung eines Sinders von feinem übeln 
Wege; die fechfte durch einen Veberfiuß an Siebe; Die 
fiebente endlich durch eine harte Buße, wenn der Suͤn⸗ 
der bey Tage und bey Machte Thraͤnen vergieft, auch 
ſich nicht ſchaͤmt, dem Priefter des Herrn feine Sünden 
anzuzeigen, und ein Heilungsmittel dagegen zu fichen. 
Die Verteidigung der Erzählung Moſis von der Groͤſ⸗ 
fe der Arche des Noah wider ven Apelles, einen Schü« 
ler des Marcion, welcher es leugnete, daß alle Thiere 
und ihr Unterhalt darinne hätten Platz haben Fönnen, 
(Homil. I. in Genefin, p. 61. T. I.) ift ein Benfpiel 
von der andern Gattung. Örigenes träge dabey Die 
Meinung vor, daß in das gedachte Fahrzeug von jedem 
unreinen Thiere zwey Paar, von jedem reinen aber fie- 

den Paar aufgenommen worden wären. Solcher Stel- 
len 
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len find jedoch vergkeichungsmweife gegen diejenigen, die 
von geheimen Deutungen und Anfpielungen: überfließen, 
nur wenige. | 

Es kann zwar niemanden mehr, der auch bloß die 
bisher mirgetheilten Auszüge gelefen hat, unbegreiflid) 
vorfommen, wie diefer fo gelehrte und feharffinnige Sch- 
rer feinen Wis und feine Beredfamfeit in Schrifterflä- 
rungen, welche diefen- Nahmen gar nicht verdienten, 
‚habe verſchwenden Fünnen. Allein da es immer etwas 
außerordentliches bleibe, daß ein Mann, der die wahre 
bibliſche Auslegungsart gewiß kannte, und, um den 
Chriſten ihren $ehrbegriff fruchtbar und lebhaft zu ma- 
chen, nicht nöthig hatte, ihn in Bilder und Näthfel ein« 
zubülfen, oder ihn da am meiften zu fuchen, wo faum 
ſchwache Spuren deffelben eingedrückt find, dennoch eine 
fo feichte Lehrart gewählte hat; da außerdem die Fehler 
großer Männer nicht minder unterrichtend find, als ihre 
vortrefflichtten Eigenfchaften: fo hat man Urſache noch 
‚genauer zu unferfuchen, was den Oritgenes auf diefen 
Abweg geleitet habe, Ehemals glaubte der heydnifche 
Philoſoph Porphyrius, (nad) dem Kufebius, Hift. 
Ecel. L. VI. c. 19.) Örigenes habe die allegorifche 
Erflärungsart von den griehifchen Schriftftellern der 
Heyden, Die er fo fleißig gelefen hatte, und die fich ders 
felben bey dem geheimen Theil ihrer Neligion bedienten, 
gelernet. Allein, ober gleich durch die Befanntfchaft 
mit ihnen noch mehr Liebe zu dieſer Auslegungsweiſe ge 
wonnen haben mag; fo war er doch einen viel nähern 
eg zu derfelben gefommen. Sie herrfchre zu Alexan— 
drien feit dem Philo; fein $ehrer und Vorgänger im 
Amte Clemens führte ihn auch fihon zu derfelben. Syn 
den neueften Zeiten haben zween Gelehrte feine ganze 
Denkungsart darüber, und die Grunde oder Veranlaf 
fungen, welche ihn dazu gebracht haben, genauer unter 
fucht, Die Anmerkungen 3 erfiern, eines ungenanns 

2 ten 
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ten Sranzofen, (der eine Schrift von dem buchftäblichen 
und geheimen Verftande der heiligen Schrift, nach der 
Meinung der Kirchenväter, in feiner Sandesfprache zu 
Daris im Jahr 1727 in Dctav ans Licht geftelle hat,) 
find von dem Benedictiner Carl de la Ruͤe, in der Vor— 
rede zum zweyten Bande der Werfe des Origenes, p. 
II. fq. in einen Auszuge vorgelegt und beftärige worden. 
Noch fchärfer, zufammenhängender und vollftändiger, 
vielleicht aber auch hin und wieder zu Fünftlich, hat 
WMosbein (Commentar. de rebus Chriitianor. an- 
te Conftant. M. 629 — 657.) das allegorifche Lehr⸗ 
gebäude des Drigenes zergliedert. Hier folgt, nach eis 
ner Vergleichung mit den Schriften deßelben, das zuver- 
laͤßigſte und nuͤtzlichſte aus ihren Erörterungen. 
VOritggenes bat die Urfachen, die ihn zu dieſer Er— 
Flärungsart bewogen, und die Abfichten, welche er da= 
durch zu erreichen fuchte, Din und wieder felbft angeges 
ben. Zuerſt glaubte er, daß man eine Menge Stellen 
der heiligen Schrift nicht anders gegen die Einwendun- 
gen oder Spöftereyen ihrer Feinde vertheidigen Fünne, 
als auf diefem Wege. Er hielt es weiter vor einen Vor⸗ 
zug der heiligen Schrift vor den gewöhnlichen Büchern 
der Menfchen, daß ie eine fü große Fruchtbarfeit des 
Verftandes in fich faße. Sowohl um die Juden leich- 
ter zum Chrifteneyum zu bringen, als um die Gnoftis 
ſchen Partheyen, welche mir dem Alten Teſtamente fo 
veraͤchtlich umgiengen, beßer widerlegen zu Fünnen, 
führte er in daſſelbe viele geheime Deutungen ein. Eben 
diefe Huslegungsart fand er zu feinem Endzwecke fehr 
dienlich, die Gründe der chriftlichen Lehrſaͤtze ausfindig 
zu machen: er gebrauchte fie auch, um feinen philoſophi— 
fchen Meinungen aus der Bibel felbft eine Stärfe zu ver- 
ſchaffen. Alle diefe zwar wohlgemeinte, aber weder 
durchgehends richtige, noch genugfam beftimmte Vor- 
ſtellungen, wurden durch feine feurige Einbildungsfraft, 
durch das Beyſpiel feiner $ehrer, Gegner und anderer 

Schrift. 
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Schriftſteller, durch die tägliche Anwendung und den ver- 
meintlich gefpürten Nutzen zur Vertheidigung der Neli- 
gion, auch zur gemeinen Erbauung, endlich durch einen 
Eifer und eine Ehrerbietung gegen die heilige Schrift, die 
zum Theil aus einem Mißverftändniße floßen, ihm zu 
gewohnt und beliebt, als daß ihm feine Philoſophie zur 
Verbeßerung derfelben hätte behülflich fenn Fönnen. Da— 
her gieng er auch in der allegorifchen Schrifterflärung 
viel weiter, als alle vorhergehende chriftliche Jehrer ; wur= 
de als das eigentliche Oberhaupt und Muſter diefer gan 
zen Gattung von Auslegern betrachtet, und mehr als ir- 
gend ein anderer der darunter gehörte, zumal nad) feinem 
Tode, befteitten, 

Zufolge diefer Gefinnungen nahm er es vor ausgemacht 
an, daß es, fo wie der Menfch nach Pletonifchen 
Grundfägen drey Theile habe, ven Leib, die Seele’ und 
den Geift, alfo auch in der heiligen Schrift einen 
öreyfachen VDerftand gebe: den Wortverftand, 
oder den buchftäblichen und hiftorifcben; den firtlis 
chen oder moraliſchen; und den geiftlichen oder my⸗ 
füifchen. Dieſe drey Arten, behauptete er weiter, treffe 
man zwar nicht in jeder Stelle; zuweilen aber doch alle 
beyfammen an: und wenigftens finde ſich nirgends ver 
Wortverftand allein. : Diefer, der fogenannte Körper 
ber heiligen Schrift, fen allerdings an fid) für diejenigen 
müzlih, welche ohne Spisfindigfeit glauben; aber ein 
weifer und vollfommener Mann müße auch bis auf die 
Seele und ven Geift derfelben zu dringen fischen. Würf: 
lich hätten viele biblifche Stellen gar feinen Wortverftand. 
Heberall wo nach demfelben, ſowohl in der Gefchichte 
als in der Sittenlehre, etwas Gott unanftändiges, der 
Heiligen unmürdiges, falfches, ungereimfes und unnuͤ— 
zes vorfäme, muͤße man fogfeich auf einen geheimen 
Sinn bedacht ſeyn. Es wird, ſagt er, in der heiligen 
Schrift vieles erzählt, was würflich nicht geſchehen iſt, 

F 3 wenig⸗ 
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wenigſtens nicht auf die erzählte Art, und was auch uns 
möglich iſt. Daß wir es aber gleichwohl darinne lefen, 
bat diefen Mugen, damit wir theils, indem uns folche 
Stellen einen Anftoß verurfachen, einen edfern und göff- 
lihern Verftand auffuchen, welches fonft nicht geſchehen 
würde; theils unter dem Bilde ſolcher Geſchichten heilfa- 
me Lehren empfangen, Er rechnet unter die zahlreichen 
Beyſpiele diefer Art die Aufführung Abrahams benm 
Abimelech; dieBerfuchung des Erlöfers in der Wuͤſte; 
feine Worte: Wenn ihr glaubt, werdet ihr noch größere 
Dinge hun als diefe; manche Gefeze Moſis, und der 
gleichen mehr. Eines der am härteften flingenden Ur— 
theile, die er fälle, ift folgendes: (Homil. VOL. in Le- . 
vit. p. 226. Tom. I. ed. Benedidt.) „Wenn wir am 
„Buchſtaben figen bleiben, (es ift die Nede von dem Un- 
£erjcheide zwifchen reinen und unreinen Thieren,) »und 
„nach der jüdifchen oder nad) der gemeinen Meinung das⸗ 
„jenige nehmen, was im Gefege gefchrieben ift, fo fchä- 
„me ich mich es zu fagen und zu geftehen, daß Gott fol- 
„che Gefege gegeben habe. Denn die Gefeze der Men: 
„ſchen, wie der Roͤmer, oder der Arhenienfer, oder der 
„Lacedaͤmonier, werden weit feiner und vernünftiger zu 
„ſeyn ſcheinen. Wenn aber das Gefez Gottes in dem 
„Verſtande, welchen die Kirche lehrf, genommen wird: 
„ſo übertrifft es alle menfchliche Gefeze, und alsdenn wird 
„man glauben, daß es in ver That ein Gefez Gottes fey. » 

Der wuͤrdigere Verftand alfo der heiligen Schrift ift 
nach dem Origenes theils firtlich, theils geiftlich. 
Jenen fezt er in folchen Lehren von der Beßerung und 
dem Leben der Ehriften, die in den biblifchen Erzaͤhlun⸗ 
gen verborgen liegen. Diefer, aud) der mpftifche Ver⸗ 
fand von ihm genannt, foll darinne beftehen, daß die 
Juͤdiſche Gefchichte und Verfaßung auf die himmlifchen 
Dinge, deren Schatten fie find, übergetragen, über: 
baupf aber die Begebenheiten dieſer Welt auf — 

an 
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ftand und die Veränderungen der geiftlichen Welt, fo: 
wohl der himmliſchen, als der irdifchen, das heißt, der 
Kirche, angewandt werden. Denn es giebt, (wie er 
Comment. in Iohann. Tom.XIX.p. 305.T. IV. ed. 
Bened. fchreibt,) » außer diefer fihtbaren und finnlichen 
„Welt eine andere unfichtbare, bloß durch den Verftand 
»begreifliche, deren Anfchauen und Schönbeit diejenigen 
„genießen werden, welche reines Herzens find, um Das 
„durch zu dem Anfchauen Gottes felbft vorbereitet zu wer⸗ 
„den, fo weit Gott feinem IBefen nad) gefehen werden 
»eann.» In dieſer Welt findet er die Urbitder von allem 
was fich auf der fichebaren Welt zuträge: und die Leſer 
diefer Vergleichung finden darinne hinwiederum die Meiz 
nung des Plato von dem Urftoff (ideas) nad) weichen 
Gott alles gefchaffen habe. Origenes theilt min diefen 
geifttichen Berftand in den allegorifchen, welcher auf 
bie Kirche Chrifti geht, und in den anagogiſchen ab, 
der fich auf Die odere himmlifche Welt bezieht. Er macht 
auch noch einen Unterſcheid (Comment. in Matth. Tom. 
X. P- 458. T. DII. ed. Ben.) zwifchen dem aliegori: 
ſchen, tropologifchen und anagogifchen Verftans 
de, wovon er den erſten im Alten Teſtamente, den ans 
dern im Neuen, den dritten aber in der Finftigen Welt 
ſucht. Doch beobachtet er diefe Abtheilungen nicht im- 
mer genau, Ueberhaupt aber hält er es vor ungemein 
fihwer, den enger oder myftifchen Verſtand aus- 
jufpüren. Er leiter diefe Fähigkeit von einer befondern 
göttlichen Gabe und Erleuchtung ber, trauer fic) diefelbe 
kaum felbft zu, betet öfters um den Beyſtand Gottes 
bey folchen Linterfuchungen, und trägt fie nur ſchuͤchtern 
vor, Nicht einmal die Apoftel Jeſu haben, feinen Ge: 
danfen nad), den ganzen geheimen Sinn der heiligen 
Schrift durchfchauen Eönnen. > 

Ihr Beyfpiel in der Erforfhung diefes Verſtandes, 
worauf er fid) beruft, und wovon er die Steffen ı Co- 

F4 rinth. 
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rinth. IX. v. 9. EX. v. 1. Galat. C. IV. 0.21 fg. 
Epheſ. C. V. v. I1. Coloß. C. Tv. 16. 17. Hebr. 
€. VIII.v. 5. nebſt noch andern anfuͤhrt, muntert auch ihn 
zu dieſer Arbeit auf, Er theilt ſelbſt Vorſchriften daruͤ⸗ 
ber mit, unter welchen dieſe die merkwuͤrdigſten ſind. 
Die erſte (Hom. XI, in Num, p. 304 fg. T. IE ed. 
Ben.) gehört infonderheie für die Schriften Moſis. 
„Alles, fagt er, was den Nahmen eines Befehls, Ge: 
„botes, und deugnißes, einer Gerechtigkeit, und 
„dergleichen mehr, führt, begreift einen Wortverftand in 
»fih; was aber ein Gefez beißt, muß myſtiſch erflärt 
„werden. Eine andere Xegelgiebter (dePrincip.L.IV. 
n. 2o. fq. p. 181. Tom. 1. Opp.) für-die propherifchen 
und biftorifchen Bücher gemeinfchaftlih: „Was von 
„dem irdifchen Jeruſalem, dem irdifchen Aegypten, 
„Babylon, und andern folchen andern, auch ihren Ein⸗ 
„wohnern geſagt wird, muß auf die himmliſchen Gegen= 
„den gleiches Nahmens und ihre Einwohner gedeuret wer- 
„den, wo Die Seelen ihre Wohnungen haben, theils gu: 
„ten, theils böfen Fürften unterworfen find, auch eine 
„Art von Tode leiden, nach welchem fie auf unfere Erde, 
ogleichſam als in eine Hölle, geftoßen werden. ya die 
„Propheten verfiehen oft bloß diefe himmliſche Derter, 
„wenn fie Die irdifchen nennen, wenn ſich nehmlich ihre 
„Reden nicht auf die Menfchen anwenden laßen.» End» 
lic) fließt auch diefe Regel von felbft aus den oben ange» 
führten Grundfägen des Origenes, daß überall, wo 
der Wortverftand etwas Gott unanftändiges hervorbrin 
gen wuͤrde, der geiſtliche Verſtand an er Stelle zu 

fegen fen. 

So viel auch an allen diefen Meinungen des Orige⸗ 
nes über die biblifche Auslegung zu radeln ift; fo hat er 
-gleihmohl auch darinne einen gelehrten Vertheidiger am 
Huetius (Origeniana, L. II. Quaeſt. XT11.p.240 fa. 

T. IV. ed. Bened.) gefunden; ohne daß dod) ei 
mehr 
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mehr haͤtte ausrichten koͤnnen, als mildern und entſchuldi⸗ 
gen. Wahr iſt es, daß Origenes nicht der erſte ge— 
weſen iſt, der die allegoriſche Erklaͤrungsart unter den 
Chriſten aufgebracht hat; daß ſich Chriſtus und 
die Apoſtel ſelbſt, und nachher ſo viele chriſtliche Leh— 
rer derſelben bedient haben; daß er den Wortverſtand 
oft vorausſezt, ausfuͤhrlich durchgeht und empfielt; daß 
ihn Celſus und einige Ketzer, welche die allegoriſchen 
Erklaͤrungen der Bibel verwarfen, zur Behauptung ders 
felden genörhige haben; und dag man ihm manche feiner 
mpftifchen Deutungen zu ſchlimm ausgelegt bat, Esift 
auch fehr glaublich, daß man noch mehr zu feinem Vor—⸗ 
theil in diefer Sache würde fagen Fünnen, wenn man 
feine untergegangenen eregetifchen Arbeiten noch gebrau= 
chen koͤnnte. Und da die meiften Chriften diefer erften 
Zeiten den Wortverftand der Bibel ohne Schwierigfeit 
faßten: fo fehien es der Mühe deftomehr werth zu feyn, 
ihnen darüber Betrachtungen vorjutragen, auf welche fie 
nicht fo leicht gerarben konnten. Gleichwohl beweifer al 
les diefes, auch die Befcheidenheit und Furchtſamkeit, 
mit welcher Origenes feine vermeinten Entdeckungen 
in der heiligen Schrift vortrug, und andere oben anges 
führte Umftände weiter nichts, als daß ein chriftlicher 
$ehrer in der beiten Meinung viel zweydeutiges, feichtes 
und anftößiges behaupten, ja felbft das Wahre und Er— 
bauliche in eine falfche und fchädliche Lehrart einhüllen 
fünne, wenn er eine herrfchende Abficht, ein gewißes 
Lehrgebaͤude, willkuͤhrliche, aber ſchimmernde Säße, 
und eine brennende Einbildungskraft zum Leſen der heili— 
gen Schrift bringt. Origenes vergißt ſogar den be— 
kannten Unterſcheid zwiſchen dem groben Buchſtaben bild⸗ 
licher Ausdruͤcke, und zwiſchen dem ſichern Verſtande, 
der darinne liegt; er mißbraucht die Worte des Apoſtels, 
daß der Buchſtabe toͤdte, um zu zeigen, daß es 
Schaden bringe, den biblifc;en Wortverftand allein zu 

55 ſuchen: 
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ſuchen: und er fagt unzahliche gute Dinge am unſchicklich⸗ 
ſten Orte. 

Uebrigens kann man den Werken des Origenes uͤber 
die heilige Schrift, ſein Antwortſchreiben an den 
Julius Africanus uͤber die Geſchichte der Su— 
ſanna, gleichſam als einen Anhang beyfuͤgen. Dieſer 
chriſtliche Lehrer hatte ihm in einem Schreiben feine Gruͤn⸗ 
de gemeldet, warum er die eben gedachte Gefchichte, die 
zu dem Buche des Propheten Daniel gerechnet wurde, 
vor untergefchoben halte. Origenes aber fucht diefe 
Gründe ausführlich zu widerlegen. Er gefteht, daß ſich 
dieſe Gefchichte in dem hebräifchen Terte des Daniel nicht 
befinde; fondern nur griechiſch in allen chriftlichen Ges 
meinen gelefen werde. Aber, fagt er, felbit in jenem 
Terte fehle das Geber der drey Männer im feurigen Ofen, 
welches doch die griechifchen Leberfezer haben. Eben eis 
ne folche Verſchiedenheit trifft man zwiſchen Diefen letztern 
und dem Terte anderer Bücher des Alten Teftaments an. 
In der Urſchrift des Buchs Eſther fehlt das Gebet des 
Merdochei und der Eſther; ingleichen die Schrei« 
ben des Haman und Mardochai. Am Ende des. 
Buchs Hiob mangeln die Worte: „Es ift aber gefchrie= 
„ben, Daß er mit denen auferftehen werde, mit welchen 
„der Herr auferftehen wird,» und was darauf folgt; 
man liefet aber diefe Stelle bey den Alerandrinern, und 
beym Theodorion. Und folcher Stellen giebt es nod) 
viele in diefem Buch, wo die Ueberfezer mehr haben als 
der Text. Hingegen find wieder andere in demfelben, 
die man in den Heberfezungen vermiße: und gleiche Bey» 
fpiele führt er aus ven Büchern WTofis an. Sollen wir 
alfo den Juden fehmeicheln, fährt Örigenes fort, und 
ihre Abichriften an Statt unferer Veberfezungen nehmen? 
oder füllen wir nicht vielmehr glauben, daß die Vorſe— 
bung für die Erbauung aller chriftlichen Gemeinen bin» 
Längliche Anftalten getroffen habe? Er beantwortet fer- 

ner 
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ner die Einwürfe,, daft in dem genannten Buche Anfpie- 
lungen auf griechifche Woͤrter vorfommen, und es alfo 
nicht aus dem hebräifchen überfegt worden feyn koͤnne; 
daß Daniel darinne nicht erft nach erhaltenen göttlichen 
Erfcheinungen, oder Träumen rede, wie in dem Buche, 
das ihm ungezweifelt zugehöret; daß die nanze Erzaͤh— 
Jung von der Sufenne der Schaubühne würdig zu feyn 
feine; daß es unbegreiflich fen, wie Juden, welche uns 
ter den Babyloniern zerſtreuet waren, ein Todesurtheil 
haben fällen koͤnnen; und dergleichen mehr. Das wenig⸗ 
fte Davon entkraͤftet Origenes hinlaͤnglich: er wagt ſo⸗ 
gar Antworten, die ihm fehr übel ausgelegt werden koͤnn⸗ 
ten; wie unter andern diefe, daß die Örofen und Obrig« 
feiten der Juden dasjenige, was ihnen ſchimpflich war, 
aus ihren heiligen Büchern herausgemworfen, und der 
Kenntniß des Volks entzogen hätten, Zulezt bitter er 
den Julius Africenus, den Vater (zazes, papa) 
Apollinarius zu grüßen: denn mit diefem Ehrennah⸗ 
men wurden Damals alle Bifchöfe der Chriften belegt, 

Eine Stelle in diefem Schreiben des Origenes, wor⸗ 
inne er beyfäufig: melder, daß der Brief an Die He— 
braͤer nicht von allen Ehriften vor ein Werf des Apoftels 
Paulus gehalten werde, giebt Gelegenheit, feine Den— 
kungsart über die heilige Schrift noch vollſtaͤndiger darzu— 
ftellen, Es iſt ſchon in der Gefchichte diefes Briefs, 
(Chriſtl. Kirchengefch. Th. I. ©. 205.) eine ausführli« 
here Stelle des Origenes aus dem Euſebius (H.E. 
L. VI. c.25.) zum Theil bengebracht worden, wo erdie 
für Paulum zu zierliche Schreibart als die einzige Urs 
ſache nennet, warum man ihn nicht vor den Verfaßer 
des gedachten Briefs habe erfennen wollen. Er fiheint 
auch diefem Urtheil dafelbft beyzutreten; ob er gleich die 
jenigen Gemeinen lobt, welche anders dachten, weil doch 
die Lehren des Briefs überhaupt genommen fi) von dem 
Apoſtel herſchrieben. » Wer ihn aber, fezt er endlic) 

» Hinzu, 
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„hinzu, gefchrieben habe, weiß Gott allein. Die Nad)- 
„richten die auf ung gekommen find, gehen darinnne von 
„einander ab, indem einige den Clemens, welcher Bir 
„ſchof von Nom gewefen ift, andere den Aucas, wel- 
„cherdas Evangelium und die Apoſtelgeſchichte gefchrieben 
„bat, als Verfaßer defielben angeben.» Es ſteht diefe 
Stelle in einer Predigt des Drigenes über viefen Brief: 
ein Beweis, wie man längft bemerft hat, daß ein fol- 
der Vortrag damals nicht anftößig geweſen fen. Gleich— 
wohl führt er eben diefen Brief in feinen Schriften öfters 
als eine Arbeit Pauli an: entweder weil er fich nad) und 
nach) ftärfer davon überzeugt hat; oder weil es ihm ſchon 
Hinlänglich vorfam, wenn nur die Gedanken des Briefs 
von dem Apoftel herſtammten. 

Was die übrigen Bücher des neuen Bundes anlangt, 
fo hegte zwar Origenes, wie andere Chriften feiner 
Zeit, einige Zweifel über den zwenten Brief Derri, den 
zweyten und dritten Brief Johannis, ingleichen die 
Briefe Yacobi und Juda, ohne fie doch diefen Apo- 
ſteln fchlechterdings abzufprechen: wie er denn auch aus 
den meiften derfelben Stellen gebraucht hat. In dem 
VBerzeichniße der Bücher des alten Bundes, das Kufes 
bius am genannten Orte aus dem Origenes aufbehal- 
ten bat, fehle Feines von denen, die jezt dazu gerechtiet 
werden, alsdas Buch oder die Sammlung der fo genanns 
en zwölf Eleinen Propheten. Daß aber diefes Buch 
bloß durch den Fehler der Abfchreiber fi aus dem Ver: 
zeichniße verlohren habe, fieht man nicht allein daraus, 
meil obne daffelbe die Anzahl von zwey und zwanzig heis 
figen Büchern der jüdifchen Kirche, welche Origenes 
angiebe, nicht herauskoͤmmt; fondern auch aus ven Wer: 
Een des Hilarius, der ihm diefes Verzeichniß abgeborgt 
bat, und darinne die fleinen Propheten nicht vorbey— 
läßt. 

N Mon 
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Von den untergefchobenen Schriften, die damals une 
fer den Ehriften bereits vorhanden waren, führe Orige— 
nes verfchiedene an, wie das Evangelium der he 
bräer, das Evangelium Detri, die Gefchichte 
Pauli, und andere mehr; aber er giebt nirgends zu ver- 
ſtehen, daß er fie vor achte Bücher. halte; man moͤchte 
denndie oben (S. 79) angeführte Stelle ausnehmen; wo 
er doch auch feine Meinung nicht fagte. Nimmt man 
dasjenige aus, was er von der Gefchichte ver Suſan⸗ 
na geurrheile hat, und die Stellen (de Princip.L. I.n. 
3. p.61. ed. Ben. T. I. Lib. II. n. 1. p. 79.) wo er 
die Bücher ver Maccabaͤer und das Buch Henochs 
mit dem Nahmen der Schrift bezeichnet, und zum 
Beweife anwendet: fo hat er den übrigen apofryphifchen 
Büchern des Alten Bundes feinen fo hohen Werth bey: 
‚gelegt; wiewohl er auch die oben gedachten nicht in die 
Verzeichniße der heiligen Schriften gebracht hat. Syn 
den erfigenannten Stellen, und befonders in einer andern, 
(Comment. in Ep. ad Rom. L. X. p. 683. T. IV. ed. 
Ben.) erflärt er fich, daß er den Hirten des Hermas 
niche allein vor ein nuͤzliches, fondern felbft vor ein von 
Gott eingegebenes Bud) halte. Doc) geſteht er auch an— 
derwaͤrts, daß nicht alle Ehriften diefer Meinung find, 
Eine ausführlichere Sammlung und Erläuterung der Ger 
danfen des Origenes, von der heiligen Schrift, und 
von einigen ihr zuweilen gleichgeachteren Büchern, wird 
man beym Lardner (Glaubwürdigkeit der Evangelis 
fhen Gefchichte, Zweyter Theil, Zweyter Band, ©. 
212 fg. Berlin 1750. 8.) nicht ohne Nutzen lefen. 

Den Arbeiten des Origenes über die heilige Schrift 
ftehen feine Acht Bücher wider den Celſus am 
nächften, und find überhaupt unter feinen vollftändig ers 
baltenen Werfen das wichrigfte und trefflichfte. Es ift 
bereits in einem andern Theile diefer Gefchichte, ( Th. 
11. ©, 378. fg.der zweyten Ausg.) gezeigt worden, wel« 

die 
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che Einwendungen und Spöttereyen der Philoſoph Cel- 
ſus gegen Das Chriſtenthum angebracht habe: und diefer 
Auszug ift eben aus den Ueberbfeibfalen feines Werks, 
Die wahrhafte Rede, diefich inder Widerlegungsfchrife 
des Origenes befinden, genommen worden. Der leztere 
nennt felbft den Celſus öfters einen Epicureer, (LI. 
adv. Celf. n.$. ro etc.) Man trifft zwar bey ihm faft 
gar feine Spuren» von diefem philofophifchen Lehrgebaͤu⸗ 
de an, und weit mehr das demfelben widerfpricht. Da— 
ber hat Mosheim (in der Vorrede zu feiner Weberfe- 
zung von Diefer Schrift des Origenes,) einen fehr ſchein⸗ 
baren und beredten Beweis geführt, daß Celſus zu der 
gedachten Parthey niemals gehört habe; fondern einer 
von den jüngern Patonifern, deren Anführer Ammo— 
nius war, gewefen fer. Doc) außerdem, daß man von 
den Grundfazen eines Philefophen nicht urtheilen Fann, 
deßen Werf nur in vielen abgerißenen Stücken übrig ift: 
fo ift es etwas hart zu behaupten, daß Origenes, der fieb- 
zig oder achtzig Jahre nad) dem Celfus, die Feder wis 
der ihn ergriff, fich fo fehe in Anfehung deſſelben geirrt 
haben follte; zumal da er auch Urfachen angiebe, war— 
um Celfüs feine Epicureifchen Gefinnungen verſteckt 
babe; ja dennoch felbft Spuren von denfelben, (z. €. 
L. IV.n. 75.) entdeckt. 

Man Eann defto weniger einen vollftandigen Aus- 
zug biefes Werfs hier erwarten, je leichter es in die Au- 
‚gen fälle, was Origenes auf die meiften Einfälle des 
Celſus habe fagen fünnen, und müßen. Aber einige 
feiner merfwürdigften Antworten, und was überhaupt 
den eigenthümlichen Gang feines Buchs Fennelich macht, 
gehört an diefen Ort. Es ift an den Ambrofius, fei- 
nen großen und frommen Freund, durd) eine Vorrede ge- 
richtet, die einen ſchoͤnen und rührenden Eingang bat. 
„Unfer Herr und Heyland Jeſus Chriftus,» (fo fängt 
Origenes an,) »fehwieg fille, als man falfche Zeug: 
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„niße wider ihn vorbrachte, und antwortete nichts, als 
„er verklagt wurde. Denn er war überzeugt, daß fein 
„aanzes Leben, und feine Handlungen unter den Juden, 
»ihn befer gegen falſche Zeugniße und Anflagen verthei« 
„digen würden, als alles was er zu feiner Rechtfertigung 
„fagen Eönnte. Du aber, mein goftfeliger Ambrofius, 
„haft, ich weiß nicht warum, verlange, daß ic) die Ver— 
„leumdungen und Befchuldigungen, welche Celſus wi— 
„der die Ehriften und den Glauben der Öemeinen in einer 
„Schrift vorgetragen haf, widerlegen füllte; gleichfam 
„als wenn fie nicht durch die Sache ſelbſt nachdrücklich ges 
„nug zernichtet würden; und als wenn unfere Lehre, wel« 
„the vortreficher ift, als alle Schriften, fie nicht genug— 
„ſam unterdrücken, ihnen nicht alle Wahrfcheinlichfeie 
„benehmen Eönnter» Er fezt bald darauf hinzu, daß 
Jeſus, ob er gleich noch immer auf gleiche Arc leiden 
müße, durch das Leben feiner achten Schüler vertheidige 
werde; daß er daher durch feine Schugfihrift vie 
ftarfe Sache des Chriſtenthums beynahe zu ſchwaͤchen 
befürchte ; daß Fein Gläubiger durch das Werk des Cel— 
ſus werde verführt werden; und daß nur unter dem grof- 
fen Hauffen der Ehriften einige feyn koͤnnten, denen eine 
folche Widerfegung nörhig wäre, 

Nun feze er fich dem Feinde der Chriften bey jedem 
Schritte entgegen. Auf den allererften Vorwurf deßel⸗ 
ben, daß die Chriften geheime, in den Geſezen untere 
fagte Berfammlungen hielten, antwortet er, fie gehorch« 
ten dem Gefeze der Wahrheit, nicht den goftlofen Geſe— 
zen, welche die Vielgötteren befehlen: und fo wie Diejes 
nigen recht handelten, die heimlich in eine Verbindung 
fräten, um einen Tyrannen der fich eine Stadt unterwor« 
fen bat, aus dem Wege zu räumen, fo wären auch der- 
gleichen Buͤndniße der Chriften gegen die Herrfchaft des 
Zeufels zu billigen. Wenn Celfus das Chriftenehum 
öfters eine verborgene Lehre nennt, fo fagt Orige— 

nes: 
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nes: fie ift befannter als felbit die Lehrſaͤze der Philofo- 
phen. Daß aber einigesehren diefer Religion geheimgehals 
ten werden, dieſes hat fie. mit der Philofophie gemein, von 
welcher auch nicht alles fogleid) jeder Arc von Zuhörern 
befanne gemacht wird. Er meint allem Anfehen nad) 
die Geheimniße des chriftlichen Glaubens, welche Damals 
weder den Sehrlingen deßelben, noch felbft in den Ver— 
fammlungen der Gemeine allen Zuhörern ohne Unter- 
ſcheid vorgetragen wurden. Celſus tadelt die Chriften, 
daß fie ohne Unterfuchung , und ohne vernünftige Grün- 
de zu haben, ihren Glauben annehmen: und Origenes 
antıvortet für fte auf mehr als eine Art. Unſer Glaube, 
ſagt er, iſt fo vernunftmäßig als irgend eine andere Lehre. 
"Aber fehr viele Menfchen haben entweder nicht Zeit oder 
nicht Faͤhigkeit genug, ihn zu unterſuchen. Man mag 
auc) die Menge derer, welche gläubig geworden find,und 
fich von ihren Sünden gereinigt haben, fragen; ob es ihnen 
dienlicher gewefen fen, ohne Prüfung fünftige Strafen der 
Sünden und Belohnungen der guten Werke geglaubt, 
zugleich aber ihre Sitten gebeßert zu haben, als wenn 
fie dieſe Beßerung, mit Verachtung des einfältigen Glau— 
bens, erſt nach einer genauen Unterfuchung der Religion 
angeſtellt hätten. Es iff offenbar, daß wenn man weni⸗ 
ge ausnimme, die übrigen nicht einmal dasjenige erlans 
gen würben, was diefe durch ihren einfältigen Glauben 
erlangt Gaben: fie wuͤrden in ihrem gottlofen Leben ver— 
harren. Es gehört daher dieſes unter die vornehmfien 
Beweiſe, daß eine den Menſchen fo heilſame Lehre ihnen 
von Gott gegeben worden fer. Aber die Heyden felbft, 
welche uns diefen einfältigen Glauben vorwerfen, erges 
ben fich einer gewißen philofophifchen Parthey: nicht weil 
fie diefelbe unterfucyt haben; fondern bloß weil fie ihnen 
-vortrefflicher als die andern vorfömmt Endlich muß 
man auch im menſchlichen Leben vieles auf guten Glau— 
ben vornehmen, und dabey den Menfchen oder dem Gluͤcke 

frauen, 
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trauen. Warum follte man nicht vielmehr Gott ohne 
alles Bedenfen glauben ? 

Wenn Celſus ſagt, es fen nichts daran gelegen, 
daß jedes Volk dem hoͤchſten Weſen einen andern Rah— 
men gebe: fo behaupter Origenes dagegen, die heydnis 
fihen Nahmen der Götter, womit Menfchen und fügar 
f handliche Menfchen bezeichnet worden wären, koͤnnten dem 
wahren Gotte nicht gegeben werden; außerdem wären 
auc) die Nahmen Gottes und der Engel von Gott eins 
mal beſtimmt worden, und ihre Kraft bey Beſchwoͤrun⸗ 
gen höre auf, wenn fie mit andern verwechlelt würden, 
Wenn eben diefer Philofoph der chriftlichen Religion ib» 
ron neuen Urfprung vorwirft: fo raͤumt ihr Schutzredner 
denfelbenein, und beweiſet zugfeid), daß fie dennoch goͤtt⸗ 
lich jev. Ihr Stifter, fagt er, bäfte fie nicht mit fo 
ungemeiner Gefchroindigfeit in der Welt ausbreiten und 
feft gruͤnden koͤnnen; fie wirde auch die Menfchen nicht 
fo fehr gebeßert, und alles was in der Welt mächtig ift, 
niche fo leicht beſiegt haben, wenn fie nicht von Gore 
kaͤme. Unter mehrern richtigen Vorſtellungen zur Netz 
fung der Ehre Jeſu fälle es dem Örigenes ein, aud) 
Dieje zu gebrauchen, der freywillige Todt eines einzigen 
Gerechten diene dazu, Die Macht der böfen Geifter zu 
fehwächen, weiche die Welt mit allerhand Plagenlänaflig: 
ten: denn:fo müße man die alte Meinung der Henden 
erklären, daß ein rechtfchaffener Mann, der fein eben 
für das Vaterland bingab, es dadurch von der Peft, 
Unfruchtbarkeit und andern Uebeln befreyer habe, Eben 
fo ſchickt er fich) mehr in die Denckungsart feines Geg— 
ners, indem er feine $äfterungen wider die Geburt Jeſu 
philofophifch zu winerfegen fucht, als daß er geradezu 
beweifen follte, es waͤren bloße $äfterungen. Daß Die 
Juden wuͤrklich göttliche Propheten gehabt haben, glaubt 
er aus dem Grunde hinlänglich dargerhan zu haben, weil 
fie fich fonft wegen der Kenntniß Eünftiger Dinge an 
Wahrfager mancherfen Are hätten wenden müßen; wel- 

IV. Theil. G ches 
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ches ihnen doch Gott verboten hatte. Dem Juden, mel- 
chen Celſus wider das Chriſtenthum auftreten laßt, zeigt 
Origenes fo einleuchtend, die Wahrheit der chriftlichen 
Religion werde durch die von ihm: vorausgefe;te Wahr« 
beit der jüdifchen erwiefen, Daß man diefe Urt mic den 
Juden zu ftreiten noch immer als eine der beften und 
Fürzeften betrachten fann, Gelegentlich erzählt er, daß 
viele beynahe wider ihren Willen zum Chriſtenthum ge= 
freten wären, indem fie von dem heiligen Geiſte durch 
Gefichter oder Träume dergeftalt wären verändert wor 
den, daß fie ſich entſchloſſen hatten, für die ihnen bisher 
verhaßte Neligion felbft den Todt zu leiden. Er will 
aber feine Benfpiele davon anführen; ob er gleid) ein 

Augenzeuge davonwar, damit die Ungläubigen nicht dar⸗ 
über fpotten möchten. Doch) gleich) darauf trägt er felbft, 
mitten unfer einer gefehickten Bertheidigung der. Geſchich⸗ 
fe von der Erfcheinung des heiligen Geiſtes unter dem 
Bilde einer Taube, die Erklärung vor, es fünnte diefes 
wohl bloß ein Gefichte oder ein göttliches Befühl 
gewefen feyn, weil der dichte Himmel fich nicht würdlich 
öfnen koͤnne; beforgt aber zugleich, Daß diefes den Ein- 
fältigen anftößig feyn moͤchte. Defto glücklicher wendet 
er manche Weißagungen der Propheten auf Jeſum aı, 
und bemerkt unter andern, daß man noch zu feiner Zeit 
zu Bethlehem die Höhle weiſe, in welcher er gebohren 
worden ſey. Origenes tadelt ferner den Celfus, daß 
er die Magier, welche den neugebohrnen Jeſus ver— 
ehrten, zu Chaldgern macht, und hält den Stern, den 
fie gefehen hatten, vor einen. Kometen, welcher. Are 
Geftirne er eine Vorbedeutung beylegt; fie felbft aber vor 
Zauberer, welche, da ihre Künfte nicht von. Statten 
giengen, an dem himmliſchen Zeichen, das den böfen 
Geiftern ihre Mache benahm, die Urfache davon fan- 
den. Es folgen endlich leſenswuͤrdige Anmercfungen 
über die Eigenfchaften der Apoftel, über die Flucht Jeſu 
nach Aegypten, und über feine Wunder. — 

So 



Leben, Mein. u. Schriften d. Drigeneg, 99 

So ſtreitet und vertheidige Öritgenes feinen Claus 
ben in erften Suche diefes Wercks. In dem zwey⸗ 
ten ſind die Stellen beſonders lehrreich, wo er die Weifs 
ſagungen Jeſu rettet, das Große feiner Thaten entwi— 
ckelt, und die Ehre ſeiner erſten Anhaͤnger in ihr Licht 
ſezt. Beylaͤuſig geſteht er, daß er nicht wife, warum 
unfer Heyland geſagt habe: „Das Mägdlein iſt niche 
„todt; fondern es fehläft.»n Man muß auch die Beante 
worfung des Einwurfs hieher rechnen, den Celſus da- 
von bernimmt, daß Jeſus ſelbſt verboten babe, allen 
die in feinem Nahmen dereinft Wunder verrichten wuͤr— 
den, zu gehorchen, weil ſich darunter Betrüger finden 
würden; und daß er alfo felbft erfenne, feine Wunder 
wären Feine Beweife einer göttlichen Kraft. Ihm feze 
Origenes entgegen, daß dergleichen Leute, die fich 
fälfchlich vor den Meßias ausgeben, ihre Wunder gleich« 
wohl durch die Kraft Jeſu thun; daß ihre Wunder zu 
Irrthum und Safter verführen, die Wunder Jeſu aber 
die Menfihen beßern; und daß man durch eine ähnliche 
Verdrehung auch die Wunder Moſis verdächtig ma« 
chen fönne. ine andere Einwendung: Warum hat 
ſich Jeſus, wenn er würcflich auferftanden ift, niche 
feinen Feinden gezeigt? meint Origenes dadurch hine 
laͤnglich abgewieſen zu haben, daß er annimmt, "Yes 
ſus habe feine Geſichtsbildung mehrmals verändert; 
nad) feiner Auferftehung inſonderheit fey fie fo glänzend 
gewefen, daß nicht alle Augen fie hätten vertragen koͤn⸗ 
nen, nicht einmal die Apoftel lange nach einander: und 
es fey alfo aus Schonung gefchehen, daß er damals 
nicht allen Menſchen erfchienen fen. 

Im Anfange des dritten Buchs beweifet Orige⸗ 
nes zuerſt die Wichtigkeit des Streits, Den Sfuden und 
Ehriften über den Meßias mit einander führen, darz 
aus, weil die Juden Dropheren gehabt haben, welche 
die Merckmale des Megias beſtimmten. Indem er den 
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göttlichen Schuß ruͤhmet, den die chriftliche Religion ge- 
noßen habe, fagt er auch, es hätten von Zeit zu 
Zeit wenige, Die man leicht zählen Eönne, für 
diefe Religion den Todt auszeftanden. Unter- 
deßen laͤßt ſich daraus allein nicht beweifen, daß die An- 
zahl der chriftlichen Märtyrer bis auf die Zeiten des Öri- 
genes, fo fehr gering geweſen fen, denn er beitimmt 
fie nur im DVerhältniße gegen die ganze Gemeine der 
Ehriften. Den Urfprung der Partheyen nnter den Chris 
fen, die ihnen vorgeworfen werden, leitet er von den 
vielen griechifchen Gelehrten her , welche zum Ehriften« 
thum traten, und die Geheimniße diefer Religion zu ver 
ftehen fuchten. Ueberhaupt aber will er bemerft haben, 
daß fi), fo oft etwas Vortreffliches in der Welt ges 
würcft wird, Partheyen erheben, Mit Gründen von 
verfehiedenem Werthe thut er dar, daß die chriftliche 
Heligion Feineswegs Unmwißenheit und Verachtung der 
Gelehrfamfeit begünftige, und erflärer die Weisheit die— 
fer Welt, die Gott, nad) ‚dem Apoftel, zur Ihorbeit 
gemacht hat, von der $ehre derjenigen griechifchen Phi- 
loſophen, welche alle geiftige Weſen verwarfen. Ori— 
genes ſchildert aud) die Einrichtung und befonders Die 
Kirchenzucht der ehriftlichen Gemeinen Fury, aber eins 
nehmend, ab. So wie die Pythagoreer, ſagt er unter 
andern, diejenigen als Todte anfahen, und ihnen’ein 
leeres Grabmal errichteten, welche von ihrer Lehre ab» 
gefallen waren: fo betrauren auch die Ehriften diejeni⸗ 
gen, die in grobe after gerathen find, als verlorne und, 
Gore abgeftorbene. Wenn fie fich aber zuverläßig ges 
beßert haben, fo fehen fie diefelben als von den Tedten 
auferftanden an; nehmen fie aber fpater wieder auf, 
als die, welche zuerft in ihre Gemeine treten, und £ra- 
gen ihnen auch niemals ein Lehramt auf. Gegen die 
Beſchuldigung des Celſus, daß die Ehriften nur Gün- 
der und Safterhafte an ſich zögen, und unter fic) aufnah» 
men, wird viel gutes gefagt, 

Ohnge⸗ 
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Ohngeachtet diefer ſcharfen Prüfung, die Origenes 
mit allen Einfällen feines Gegners anfielle, ſezt er ihm 
doch felbft zuweilen Meinungen entgegen, die ſchwerlich 
alle chrijtliche $ehrer feiner Zeit vor die ihrigen erfannt 
haben würden. So laͤßt er es fich in dieſem und andern 
zuͤchern des Wercks merfen, daß er die Höllenftrafen 

nicht vor ewig, fondern vor Mittel halte, die Sünder 
zu reinigen und wieder zu Gott zu bringen. „Wir has 
„ben, fehreibt erim vierten Suche, den Vorfaz, das 
„menfchliche Gefchleche zu beßern: und dazu bedienen 
„wir ung entweder der Drohungen von Strafen, welche 

„wir für das Ganze nothwendig halten, und die vielleicht 
„denen, melche fte leiden, nicht unnuͤze feyn werden; 
„oder Verbeißungen eines feeligen Lebens in dem Reiche 
„Gottes fuͤr die Srommen, welche werth find, von ihm 
obeherrſcht zu werden.» Wenn er weiter die Verach— 
tung, mit welcher Celſus auf die Juden und Chriſten 
herabſieht, ingleichen ſeine Spoͤttereyen uͤber einen groſ— 
ſen Theil der Geſchichte Moſis beſtreitet: ſo vermiſcht 
er auch mit vielen brauchbaren Anmerkungen manche ſon⸗ 
derbare; wie zum Denfpiele, geiftliche Deutungen von 
der Schöpfung der Eva aus der Nibbe des erften Men- 
ſchen, und felbft von ihrem Falle; oder die Sänge von 
neunzig taufend Elfen, welche der Kaften Noah betra- 
gen haben fol, Nichts weniger als überzeugend bewei— 
fet er auch feinem Gegner, daß durchgebends ein gehei— 
mer Verſtand in der heiligen Schrift anzunehmen ſey; 
ob er gleih, da derfelbe alle ſolche Erflärungen der 
Ehriften verwirft, ihn ohne Echwierigfeit widerlegt. 
Mie den Stoifern behauptet er, Daß; es, wenn man 
genau reden wolle, Fein anderes Böfes als die after ge- 
be. Den Zorn, der Gott in der heiligen Schrift beyges 
legt wird, fucht er auf eine deßelben würdige Art zu er 
klaͤren: und noch ausführlicher bemüht er fich darzuthun, 
daß alles hauptfächlich um des Menfchen Willen gefchafz 
en worden fey, dem — en Vorzüge vor den Thies 
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ren vergeblich zu entreißen arbeite. Darunter ſtehen auch 
Anmerkungen über die Wahrfagerfunft: und Orige— 
nes glaubt, daß die böfen Geifter durch wilde Thiere, 
über welche fie die meifte Gewalt hätten, auch die deut— 
lichften Zeichen von künftigen Dingen offenbarten, 

Er vertheidigt darauf im fünften Buche die Ju⸗ 
den und Chriften gegen den Vorwurf, daß fie die Ge— 
ftirne nicht anbeten, zwar wohl; fagt aber auch, gleich 
feinem Lehrer Clemens von Alerandrien, wie bereits 
anderwärts in diefer Gefibichre, (Th. III. ©. 274.) 
bemercft worden ift, daß Gore felbft die Geftirne ven 
Heyden zur Verehrung angewiefen habe, damit fie nicht 
ganz ohne Religion feyn möchten. Er giebt auch ſeltſa— 
me Urſachen an, warum die Juden nicht gleichfals Die 
Sterne anbeten dürften: unter andern, weil ihnen vers 
fprochen worden wäre, daß ihre Anzahl fo groß werden 
follte als die Sterne, und weil fie einft wie die Sterne 
feuchten follten, Moch mehr: Dritzenes zweifelt nicht, 
daß die Sonne, der Mond und die Sterne zu Gott eben 
ſowohl als die Menfchen, durch feinen eingebohrnen Sohn 
beten; daß fie befeelt find, und daß die Sonne die Men» 
fehen an Würde übertreffe. Die Lehre von der Aufer— 
ftehung der Todten wird, der Hauptſache nad), nicht 
ungefchicft von ihm gerettet. Wunderbar, obgleich nicht 
völlig neu, ift feine Meinung von den Schugengeln der 
Voͤlcker. As die Menfchen, ſagt er, in der Ebene 
Sinear viele irdifche Dinge zufammen fehleppten, um 
durch die Bereinigung derfelben mit dem ‚Simmel die 
geiftlihen Dinge zu überwältigen: wurden fie verſchie— 
denen Engeln übergeben, je nachdem fie fich weiter oder 
weniger von der aufgehenden Sonne entfernt hatten. Uns 
ter diefen, von welchen einer fchärfer als der andere war, 
follten fie fo lange ftehen, bis fie die Strafen ihrer Suͤn— 
den gelitten hätten; von dieſen befam jedes Volck feine 
Sprache, und sourde in verfchiedene Sünder, mie es J 

es 
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ches verdiente, in fehr heiße, ſehr Ealte, unfruchtbare, 
oder leicht anzubauende, fortgeführee. Dasjenige Volck 
aber, welches den Morgen und die Morgenländifche 
Sprache nicht verließ, nemlich das Sfraelitifche, wurde 
allein einem Dberheren untergeben, der es nicht firafen 
ſollte. Da es jedoch immer gröbere Sünden begieng, 
ward es endlic) auch den Engeln, welche andere Sander 
regieren, unterworfen, bald gelindern, bald ftrengern, 
weiche inder Schrift Aßyrier und Babylonier heißen; 
bis es zulezt, da es unverbeßerlich geworden war, in 
der ganzen Welt zerftreuet wurde, Ihr Oberherr ließ 
Diejes gefeheben ‚ tbeils um fich zu rächen, theils um aud) 
von andern Völkern, fo viele als moͤglich an ſich zu zie— 
ben, ihnen Gefeze zu geben, und fie zu dem Ende zu 
bringen, zu welchem er die Frommen aus feinem Bol 
cfe geleitet hatte. Nach allen diefem giebt er der gan— 
zen Vorftellung oder Erdichtung eine chriftliche Wen— 
eung, um fie gegen den Celſus beßer gebrauchen zu 
koͤnnen, der es vor unerlaubt erklärt hatte, eine Reli— 
gion zu verlafen, die von einem der Geiſter, welche die 
Welt beherrfchen, geftiftet worden ift. In der Folge 
redet Origenes auch noch von der Gewalt, bie ein ges 
wißer Engel über die Unbefchnittenen fo lange gehabt has 
ben full, bis der Sohn Gottes ein Menſch geworben 
wäre, und ihn überwunden häfte; ja er hätte fogleich 
feine Macht verloren, wenn das Blut in der Befiheis 
dung gefloßen wäre. Unter andern merkwürdigen Stel⸗ 
len diefes Buchs wird man die rühmliche Abfchilderung 
der alten Verfaßung des Juͤdiſchen Volcks, und eine 
Erflärung über die vielen irrgläubigen Partheyen, die 
damals fehon unter den Chriften fi) erhoben hatten, mit 
befonderm Vergnügen lefen. In Anfehung der leztern 
verfichert er, daß die Ehriften, eingedenck der Befehle 
ihres Heylandes, friedfertig und fanftmürhig zu feyn, 
feinen Haß gegen diefe Verfälfcher ihrer Religion begs 
ten, auch fie nicht einmal Circen und angenehme Gifts 
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mifcher zu nennen wagen; wohl aber, wenn fie fi 
lange vergeblich bemüht hätten, diefelben zu befern, fich, 
den: Gebote des Apoftels (Br. an den Titus, E, 3.) 
gemäß, ihres Umgangs gänzlich enefchlügen. 

Kürzer kann zum Theil der Inhalt von den übrigen 
drey Büchern diefer Streitfchrift des Grigenes zufam« 
men gefaßt werden. Er vertbeidige im Anfange des 
fechsten Buchs die einfältige Schreibart in den Beilis 
gen Büchern der Ehriften, und zeigt, daß die NBeisheit 
derfelben Feineswegs aus den Schriften der griechifchen 
Philofopben gefchöpft worden fer. Von geheimen Leh⸗ 
ren Jeſu, welche dem gemeinen Volcke weder mündlich 
noch fchriftlich vorgetragen werden konnten; fondern nur 
für die Apoftel und eine Anzahl erleuchteter Chriften ges 
hörten, fpricht er zwar eben fo wohl als Clemens von 
Alerendrien, (deßen Meinung im dritten Bande. 
diefer Gefihichte, S. 260. fg. angeführt worden iſt;) 
verftehf aber auch fo wenig als diefer ein anderes Lehrge⸗ 
baude der Religion darunter, als das öffentliche ift, for 
dern nur fcharffinnige Erklärungen und Erläuterungen 
der heiligen Schrift und des chriftlichen Glaubens. Er 
giebt davon in diefem Wercke Benfpiele genug an feinen 
Berfuchen dieDlatonifche Philofopbie mie dem Ehriften- 
thum zu vereinigen. Daß viele Vorwürfe des Celſus 
gegen die Ehriften nur die Fezerifchen Partheyen unter 
ihnen treffen, wird weitläufig gewiefen. Huf die Spoͤt⸗ 
terenen befelben über die Lehre vom Satan antwortet 
Origenes nur kurz und unzulaͤnglich mit allegorifchen 
Deutungen; behält aber vieles noch von diefer Art zurück. 

Gelegentlich eröfnet er im fiebenten Buche feine, 
oder vielmehr die Platonifche Meinung von dem Hufe 
enthalte der Seelen verftorbener Drenfihen. Nach der 
felben erheben fic) die Seelen der Frommen in die hoͤ— 
here Luft, wo der Gig der reinen luftigen Körper * 

aber 
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aber die durch Sünden zur Erde niedergebrückte Seele, 
welche nicht einmal Athem hohlen kann, ſchwebt bald 
bey den Gräbern, wo fich ihr Bid zuweilen als ein 
Schatten blicken läßt, bald bey andern irdifchen Dingen 
herum. Manche Geifter bleiben Jahrhunderte lang an 
gewiße Derter oder Gebäude geheftet: entweder durch 
Beſchwoͤrungen, oder durd) ihre Bosheit. Man muß 
fie gewiß vor böfe Geifter halten, weilfie fic) der Wahr— 
fagerfunft, die eigentlich ein Mittelding ift, bedienen, 
die Menfchen zu verführen, und von der wahren Gott: 
-feeligkeit zu entfernen. Von dieſer Art find auch Diejes 
nigen Geifter, welche ihre $eiber vom Blute und Dame 
pfe der Schlachtopfer erhalten, und fid) daran ergözen: 
wieder Apollo zu Delphi, und an andern Iren. Sonft 
vertheidigt Oritzenes in eben diefem Buche die Weiſ— 
fagungen der jüdifchen Propheten großentheils fehr wohl; 
hebt den vorgeworfenen vermeinten Widerfpruch zwifchen 
den Lehren Jeſu und dem Gefeze Moſis, durch allegoris 
fche Erklärungen des leztern; lehrt nicht übel, daß das 
Chriſtenthum allein zu der wahren Erfenntniß Gottes 
führe; rechtfertigee die Ehriften deswegen gut, daß fie 
feine Tempel, Bilder und Altäre haben; und verficherr, 
daß ſie durch ihr Geber die böfen Geifter zumeilen felbft 
ans fehädlichen Thieren vertreiben. 

Auch das achte Such dieſes Wercs hat verfchies 
dene Stellen Iehrreichen Inhalts. Gruͤndlich beweifee 
©rigenes, warum die Chriften die Geifter nicht ans 
beten fönuen: er geftehe zwar den Engeln eine Art von 
Verehrung zu; die er aber nicht beftimmt. Er antwor> 
tet abermals und erbaulich auf den vorgerückten Mangel an 
Tempel unter denChriſten. Bon feftlichen Zeiten derfelben 
nennt er den Sonntag, den Vorbereirungstag, 
(Taexozeun, vermuthlich eben denfelben, den wir jezt den 
BKarfreytag nennen,) die Oſterlammsmahlzeit nebft 
dem Auferjtebungsfejte oder Oſtern, (mdoxa ) und 
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Pfintiſten, (mevrnxosn) worunter er nicht bloß das 
jezt ſo genannte Feſt, ſondern, nach der Gewohnheit der 
Chriſten feiner Zeit, von der man ſchon beym Tertul⸗ 
lianus (de baptifmo c. 19.) Spuren finder, zugleich 
den ganzen Zwiſchenraum von Oſtern bis zum eigentlis 
hen Pfingftfefte verfteht. Daß die Apoftelden Ehriften 
das Blut und Erftickte verboten haben, davon foll die: 
fes die Urfache feyn, weil aus dem leztern das, Blut 
nicht ausgedrückt ift, welches man nebft deßen Ausdüne 
ftungen vor ein Nahrungsmittel Der böfen Geifter hält, 

Vorzüglich aber find hier zwo einander ähnliche Stel: 
len aller Aufmerckſamkeit werth. In der erſtern fagt 
Origenes: Da die Seelen derer, welche um des chrift- 
lichen Glaubens Willen fterben, und mit großen Ruh» 
me den Körper verlaßen, die Gewalt der böfen Geis 
fter fhwächen, und ihre Anſchlaͤge gegen die Menfchen 
zernichten: fo feheuen diefe ſich, Rache an uns auszuüben, 
weil fie die Erfahrung lehrt, daß fie von den Zeugen 
der Wahrheit überwunden werben. Die andere tiefer 
unten folgende Stelle gehtnoch weiter. „Wenn Celfüs, 
ſchreibt er, „glaubt, daß wir außer dem höchiten Gore 
„uns aud) nod) Die Gnade anderer erwerben folltens fo 
„mag er einjehen lernen, daß gleichwie der Schatten fid) 
„mit feinem Körper bewegt, alfo auch, wenn man die 
„Gewogenheit des höchften Gottes erlangt hat, ſogleich 
„darauf die Gewogenheit feiner Freunde, der Angel, 
„der Seelen und der Geifter, folge. Diefe mer— 
„cken wohl, welche der göttlichen Gnade würdig find: 
„und find ihnen nicht allein felbft gewogen; fondern ſte— 
„ben auch denen bey, weichedem hoͤchſten Got⸗ 
„te dienen wollen, erwerben ihnen feine Gnade; 
„fie beten und wünfchen mit ihnen. Wir dürfen da: 
„ber fren behaupten, daß, wenn Menfchen, die ſich das 
„Gute feft vorgefezt haben, zu Gott beten, unzähliche 
„heilige Mächte ungerufen mit ihnen beten.» Aus 

folhen 
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ſolchen Grundſaͤzen mußte gar bald, wie bereits Ber: 
berd Johann Voßius (Difput. XI, five Thef. 
Hiftor. de Invocatione Santtorum, p. 393. Opp. 
Tom. VI. Amiteiod. 1701. fol.) und nad) ihm andere 
erinnert haben, die Anrufung der Engel und der Heilis 
gen, oder der feeligen Geifter der Chriſten, die ſich auf 
der Welt durch die eifrigfte Froͤmmigkeit, felbft durch 
Erduldung von Martern und $ebensftrafen um ihres 
Glaubens Willen, bervorgethan haften, erwachfen. Der 
Urfprung diefes neuen Glaubens von Fürfprechern und 
Mitbetern im Himmel, ift vermuthlich am meiften in der 
immer höher fteigenden Ehrerbietung der Ehriften gegen 
die Märtyrer zu ſuchen. Örigenes, der an einen an« 
dern Orte, (Homil. XVI in Iofuam, p. 437. T. I. 
Opp.) gleichfals fehreibt : „Ich din der Meinung, daß 
„alle vor uns entfchlafene Waͤter mit uns ftreiten, und 
„uns mit ihren Gebete benfiehen,» feze hinzu, er habe 
dieſes von einem altern Lehrer gehört, der eg über Die 
Stelle 4 B. Moſ. E. 22. v. 4. vorgetragen habe. Eis 
nen Beweis davon giebt er gar nicht an: und er zog fo 
wenig die Folge aus diefen Gedanken, daß man neben dem 
höchften Gotte auch noch die feeligen Geifter um Hülfe 
und Vermittelung bey ihm anflehen müße, daß er viele 
mehr für das Gegentheil mit allem Eifer ftreiter, 

Origenes giebt übrigens in diefem und dem vorher⸗ 
gehenden Buche auch zu erfennen, daß er, wie die meis 
ften chriftlichen Sehrer und die Chriften diefer Zeit übere 
haupt, der firengen Sittenlehre zugethan fey, die mans 
ches vor unerlaubt erklaͤret, was doch weder die Stifter 
des Chrifteneyums verboten hatten, noch durch die allgee 
meinen Grundfehren deßelben verworfen wird, Co ante 
wortet er bier der Aufforderung des Celſus, daß die 
Ehriften für den Kayſer, wenn es nöfhig wäre, Solda⸗ 
ten abgeben möchten, fie leifteren ihm durch ihr Gebet 
wichtigere Dienfte, als wenn fie die Waffen ergriffen, 

Wenn 
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Wenn eure Goͤtzenprieſter, faͤhrt er fort, und die an— 
dern Diener der Götter ſich hüten, denſelben mit Haͤn— 
den, welche durch Blut beflecft worden, Opfer Darzus 
bringen, auch darum nicht genöthige werden, Kriege: 
dienfte zu thun; mit wie viel mehrerm Rechte Fönnen wir, 
Die wir Gottes Priefter und Diener find, verlangen, 
daß wir reine Hände behalten, und mit unferm Gebete 
au Gore für Diejenigen fechten, welche rechtmaͤßige Krie— 
ge führen. Mit eben vemfelben verjagen mir auch die 
böfen Geifter, welche Kriege erregen, und Buͤndniße 
verlegen: und wir arbeiten nıit an dem gemeinen Bellen, 
indem wir nebft dem Gebete Andachten und Betrachtuns 
gen anftellen, welche die Wollüfte verachten lehren. Die 
Chriſten nuͤzen würdlich dem Vaterlande mehr als an- 
dere Menſchen, weil fie ihre Bürger unterrichten, und 
zur wahren Gottſeeligkeit führen. Durch aͤhnliche Vor— 
ſtellungen weiſet Origenes die Ermahnung des Celſus 
an die Chriſten ab, fie möchten obrigkeitliche Aemter an—⸗ 
nehmen. Sie weigern fich deßen, fehreibt er, nicht 
darum, als wenn fie Feine Dienfte zum Beften des gemeinen 
gebens leiften wollten; fondern weil fie fich zu dem heili— 
gern und nothivendigern Dienfte der Kirche, welcher die 
Seeligfeit der Menſchen befördert, aufbehalten. Da 
wir wißen, daß in einer jeden Stadt ein anderes von 
dem Worte Gortes errichtetes Waterland ift: fo ermah⸗ 
nen wir Diejenigen, welche gefchieft zu lehren, und an 
Eitten unfadelhaft find, daß fie die Gemeinen regieren, 
Solche, die nach) Aemtern ftreben, nehmen wir nicht an; 
hingegen nöfbigen wir andere dazu, welche aus Beſchei— 
denheit die Aufſicht über die Gemeine Gottes nicht aerne 
übernehmen wollen. Kigentlich werden fie von dem 
großen Könige dazu gezwungen, den wir mit Gewißheit 

por den Sohn Gortes und das Wort Gottes halten: fie 
regieren nad) den von Gott vorgefihriebenen Gefezen, und 
fie laßen fic) daher durch menfchliche Geſeze nicht ver- 
unreinigen. — Es würde verwegen feyn, zu leugnen, daß 
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die Ehriften damals fo in der That gedacht haben; doch 
ift es auc) gewiß, Daß übel verftandene Stellen der hei: 
figen Schrift, und die Verwandtſchaft des kriegeriſchen 
und obrigfeitlichen Standes der Römer mit der Abgoͤt— 
terey, fie befonders abaeneigt gegen beyde gemacht haben, 

Vielleicht ſchließt man aus dem eben geendigten Aus: 
zuae, daß ein Werk, worinne einem fchlauen und be 
redten Feinde der chriftlichen Neligion oft mehr fpigfin- 
dig als gründlich geantwortet wird; feine Einfälle mit 
ellegorifchen Deutungen der heiligen Schrift vergolten 
werden; Meinungen vorfommen, die felbft Anftoß ver: 
urfachen konnten; und viele Platonifebe und Stoi« 
ſche Sehrfäge unter das Chriſtenthum gemenge werden ; 
daß ein fülches Werck weder die Heyden habe überzeu: 
gen, noch die Ehriften ftärcken fonnen, Aber anders 
wird derjenige davon urtheilen, der es ganz gelefen har. 
Da findet man, daß die feichten Antworten nur einen 
fehr geringen Iheil deßelben ausmachen ; daß es defto 
mehr Fraftvolle, finnreiche und feharffinnige Stellen, die 
den würdigen, offenbar überlegenen Gegner des heydnis 
ſchen Philofophen anzeigen, in fich faße; daß infonder- 
heit die Hauptangriffe gegen das Chriſtenthum zu glück« 
fich und zu fiegreic) darinne zurück gefchlagen worden 
find, als daß die Fehler inder Vertheidigung gegen an 
dere Anfälle, eine nachrheilige Wuͤrckung hatten thun 
fünnen; daß endlich Drigenes, wenn er. auch bier eis 
nen geheimen Sinn in die heilige Schrift frägt, und bald 
auf Meinungen der griechifchen Philoſophen bauer, bald 
das Altertbum und den Vorzug der chriftlichen $ehren 
vor Denfelben einfchärft, fich mehr nach der Denckungs⸗ 
art und Streitmethode des Celſüs, auch anderer dama« 
liger heydniſcher Gelehrten gerichtet habe, als es uns jezt 
noͤthig oder nüzlich vorfömmt, Sie erflärten ihre Goͤt— 
ferlehre allegorifch, um den Spoͤttereyen der Ehriften 
über diefelbe auszumeichen; er alfo zweifelte gar nicht, 
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daß es ihm erlaubt ſey, die heiligen Buͤcher ſeiner Ge— 
meine durch ein aͤhnliches Mittel gegen fie zu retten. 
Und da er überhaupt mit ihnen fo viel als möglich philo« 
ſophiſch ftreiten wollte: fo wird er öfters ganz Plato- 
nifch. Andere Entjchuldigungen feiner in diefem Wer— 
cke begangenen Verſehen liegen indem Maaße der Kennts 
niße feiner Zeit, und andern Umfiänden derfelben. YYJos» 
beim bat daher dem Chriſtenthum, nach feinem neue» 
ften Zuftande betrachtet, durch die im Jahr 1745 zu 
Hamburg in einem Duartbande herausgegebene deutſche 
Ueberſezung diefes Wercks, die er mit vielen und langen 
Anmerckungen begleitet bat, einen beträchtlichen Dienft 
erwiefen. Die Meberfezung ift überhaupt wohl gerathen, 
hin und wieder etwan zu geſchmuͤckt oder gedaͤhnt. In 
den Anmerckungen werden nicht nur die Sachen ſelbſt 
aufgeflärs; ſondern öfters auch die Antworten des: Ori⸗ 
genes verbegertiumd ergänzt, Bisweilen, fuͤrchte ich, 
iſt er zu hart beurtheilt, und entweder von ihm zu viel 
gefordert, oder in feinen Worten zu viel geſucht worden: 

manche Stellen diefer Anmerckungen fönnfen auch zu weit⸗ 
ſchweifig und zu rednerifch ſcheinen. Immer aber. enta 
halten ſie ſo viel Gutes und Brauchbares, ſehr faßlich 
und einnehmend geſagt, daß ſich dieſe deutſche Ausgabe 
nicht weniger dem nachdenckenden Chriſten, den man uͤber 
feine Religion zu beunruhigen ſucht, als den ſpottenden 
Veraͤchtern derfelben, eigentlic) bioßen Nachahmern des 
Celſus, mit allenı Rechte empfelen laͤßt. 

Noch ein wichtiges und zugleich das am übelften bes 

ha 
& 

rüchtigte Werd des Origenes find feine Dier Buͤ-⸗ 
cher von. den Gründen dea chriftlichen Glau⸗ 
bens, (eo) &eyav) weiße in Der lateiniſchen Ueber⸗ 
fezung Libri IV. de Prineipiis genannt werden. Aus 
denfelben Hat man die allermeiften Beſchuldigungen her⸗ 
genommen, unter welchen fein Andenden fo lange Zeit 
hindurch gelitten bat, Er ſchrieb es noch zu, Alexan⸗ 
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drien in der Abſicht, um die Urfachen und die Natur 
der chriſtlichen Lehrſaͤze zu unterfuchen. „Dasjenige, 
ſchreibt er gleich im Anfange, „iſt allein wahr, was mic 
„der. Lehre der Apoftel, die bis jeze in den Gemeinen fort- 
»gepflanzt worden ift, völlig übereinflunmt, ber die 
„Apoſtel haben zwar das nothwendigſte vom chriftlichen 
„Glauben fehr deutlich auch für Diejenigen, welche zu 
„träge zum Nachforfchen find, gelehrt; die Urfache hin» 
„gegen ihrer Behauptung haben fie denen zu erörtern 
„überlaßen, welche die hohen Gaben des heiligen Gei- 
»ftes empfangen haben. Won andern Dingen haben fie 
„zwar gefant, daß fie find; aber fie haben verſchwiegen, 
„mie und woher fie find: ohne Zweifel deswegen, das 
„mie die gefchaftigern unter ihren Nachkommen eine Ue= 
„bung haben möchten, an welcher fie Die Früchte ihres 
„Verſtandes zeigen Fönnten.„ Kein Wunder ift es freys 
lich , daß diefe philofophifche Behandlung des chriftlichen 
Lehrbegriffs eine Dunckelheit in das Werck brachte, über 
welche fi die alten Chriften beſchwerten. Da fie aber 
zum Theil’ auch) an der Nichtigkeie deßelben ſehr viel zu 
tadeln fanden, ward es vermuthlich weniger abgefihrie- 
ben, und gieng endlid) bis auf einige ftarcfe Ueberbleibfale 
verloren. Vorher überfejte es noch am Ende des vier 

. ten Jahrhunderts der chriftliche Lehrer Rufinus auf 
die ihm eigene Art ins Sateinifche,  Unrer dem erſonne⸗ 
nen Vorwande, es ware von den Kegern und Feinden 
des Öriggenes verfälfche worden, ließ er diejenigen Stels 
len weg, die dem befern Wortrage der $ehre von der 
Dreyeinigfeit in andern Werfen des Verfaßers wider⸗ 
ſprachen, und rückte aus eben dieſen deutlichere Erklaͤ— 
rungen da ein, wo ihm die Vorſtellungen zu dunckel vor⸗ 
kamen. Hieronymus, deßen genauere Ueberſezung 
von dieſem Wercke nicht mehr vorhanden iſt, befchuldige 
ihn ſogar, daß er auch andere Milderungen, aus frems 
den für den —— abgefaßten Schriften eingeſchal⸗ 
tet habe. 

Bey 
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Bey einem ſolchen Zuſtande, in welchem wir das 
Werck jezt vor uns haben, ſcheinet es eben ſo unnuͤz zu 
ſeyn, den Inhalt deßelben zu beſchreiben, als es oben, 
bey vielen Predigten des Origenes, die wir nur noch, 
ebenfals von Rufinus umgeſchmolzen leſen, vor ver— 
geblich angeſehen werden konnte, den eigentlichen Ver— 
faßer darinne zu ſuchen. Allein von dem gegenwaͤrtigen 
Wercke ſind noch anſehnliche griechiſche Reſte uͤbrig; es 
kommt auch in feiner jezigen Geſtalt noch haͤuffig genug 
mit andern ſichern Stellen der Wercke des Verfaßers 
uͤberein; hat ſonſt noch andere Zuͤge, welche den Ori— 
genes kenntlich machen; und das Urtheil, welches noch 
Photius (Biblioth. Cod. 8.) von der griechiſchen Urs 
fehrife fällte, ift, fo hart es auch’ geratben ift, doch auch 
bey diefer freyen Ueberfezung zu gebrauchen. 

Eben durch die fehon angeführte Stelle aus dieſem 
Wercke, und durch die gleich darauf folgende Befchrei- 
bung des gemeinen Glaubens der Chriften, der von den 
Apofteln an bis auf feine Zeit öffentlich gefehre werde, 
(Apoftolica et ecclefiaftica praedicatio,) giebt Ori⸗ 
genes eine wichfige Erinnerung zur Beurtheilung feis 
ner Arbeit. Er will den herrfchenden Glauben feines» 
wegs ändern; aber für Gelehrte und Lehrer der Ehriften 
will er ihn fehärfer beftimmen, damit ihre Erfenntniß 
genauer, und die Vertheidigung der Religion gegen die. 
Heyden leichter werde. Sn dem erften Buche des 
Wercks handelt er haupffächli von Gott. Zuerſt 
beweifet er, daß derfelbe durchaus unförperlich, unbe— 
greiflich und unfichebar fey; feldft der Eingebohrne ſehe 
die Natur Gottes nicht, fondern erkenne fie, "Hierauf 
erklaͤrt er die gehre von Chrifto, infonderheit von deßen 
erviger Zeugung, die er mit der Zeugung des Glanzes 
oder Strahls aus’ dem Lichfe vergleicht. Man Eann, 
fchreibt er, von dem Erlöfer fagen, er fer ein Bild der 
Güre Gottes; aber nicht die Guͤte felbft; man Fünne 
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auch vielleicht den Sohn gut nennen; aber nicht ſchlecht⸗ 
weg gut: und da er ein Bild des unfichtbaren Gottes, 
auch) daher Gott fen, nicht aber derjenige, von welchem 
Chriſtus feibft fpricht: „Damit fie dich, der du allein 
„wahrer Gort bift, erkennen:» fo fey er auch ein Bild 
der Güte; aber nicht wie der Water ohne allen Untere 
feheid gut. Vom heiligen Geifte behauptet er unter 
andern, daß man, ohne die heilige Schrift gelefen zu 
haben, deßen Dafeyn nicht einmal vermuthen Fönne; 
daß er nebft dem Sohne Gottes unfer den beyden Sera- 
pbim beym Jeſaias, und unter den beyden Ihieren 
beym Habacuc, zu verftehen fen; daß der Vater zwar 
auf alle Wefen würde; der Sohn aber, der geringer 
als er und der Ziveyte nach ibm fey, bloß auf die vers 
nuͤnftigen; endlich der heilige Geift, der geringer als der 
Sohn fey, nur auf die Heiligen, In der Folge lehre 
er, daß auch diejenigen, welche es in der Heiligkeit am 
höchiten gebracht haben, nach und nach diefeibe wieder 
ganz verlieren Fönnen. In einem befondern Hauptſtuͤcke 
von den vernünftigen Gefchöpfen, fucht er zu zeigen, daß 
fie alle durch einen freyen Vorſaz, nicht durch eine atıe 
erfchaffene Eigenfchaft, in ihren Zuftand verſezt worden 
find. Mehr zur Uebung als zur Entfcheidvung, mache 
er es wahrfcheinlich, daß die lezte Veränderung der Welt 
nicht wefenelich, fondern nur zufällig feyn werde. Daß 
die Beftivne leben, aud) Tugenden und Suͤnden bege— 
ben fönnen, foll nach feiner Meinung felbft die heilige 
Schrift fagen, indem darinne den Sternen befohlen wür- 
de, ihren Weg zu laufen, der Mond die Königinn des 
Himmels heiße, und die Geſtirne in Anfehung Gottes 
vor unrein erflärt würden. Auch will er durch) Muth: 
maaßung, Vergleihung mit dem Menfchen, und bibli- 
ſche Stellen darıhun, daß die Seelen der Geftirne früs 
ber als ihre Körper gefchaffen, und nachmals in diefel- 
ben gefezt worden wären. Er befchließt diefes Buch mit 
der Lehre von den Engeln, von denen er wieder beweifer, 
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daß fie nicht von ohngefähr, fondern nad) Verdienſt ihre 
Würde erhalten haben, fonjt aber bier wenig merfwüre 
Diges vorträgt. 

Darauf fängt er im zweyten Buche an, von der 
Materie und Natur, dem Anfange und den Urſachen 
der Welt zu reden; lehrt, daß die ganze Welt einem 
unendlichen ungeheuren Thiere ähnlicd) fen, das von Ei- 
‚ner Seele, der Kraft und dem Worte Gottes, zuſam⸗ 
men gehalten werde; wirft. die Frage auf, ob diefe Welt 
nicht das Ende einer andern fen; behauptet die Vielheit 
der Welten, und zeigt wider die Ketzer, daß nicht allein 
der Gore der Propheten, und der Vater Jeſu Chriftt 
Ein Gott, fondern auch der gerechte Gott mit dem guten 
einerley fer. Er fommt fodann auf die Menfchwerdung des 
Sohnes Gottes, von welcher er feine Bermuthungen 
beybringt. So wie er das Dafeyn der menfchlichen See: 
len lange vor ihren Körpern annimmt: fo glaubt er au), 
die Seele Chrifti, als die allerheiligfte, fen geraume 
Zeit vor der Bereinigung mit dem Körper vorhanden ge= 
wefen, und habe eben die Mittelsperfon diefer Vereini— 
gung zwifchen Gott und dem Fleifche, die ohne eine fol- 
che Vermittelung nicht möglidy geweſen wäre, abgeges 
ben, fo daß ſie Ein Gift mie Gott genennt werden Fün« 
ne. Die unveränderliche Heiligkeit diefer Seele vergleiche 
Origenes mit einem glühenden Eifen, deßen Feuer, 
welches er das göttliche nennt, das darinne felbititän« 
dig gewohnt habe, niemals verringert worden fen. Da— 
mit verbindet er eine ausführlichere Erflärung über den 
heiligen Geift, degen Ankunft und Gaben erft nad) 
der Himmelfahre Chrifti fo gemein geworden feyn follen, 
daß dadurch unzähliche in den Stand gefezt würden, den 
geiftlichen Verftand ver heiligen Schrift einzufehen. 

Die nächfte Abhandlung diefes Buchs betrifft Die 
Seele. Er nennt fie, eine, empfindende und bewegliche 
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Selbſtſtaͤndigkeit; finder fie bey den Thieren felbft, weil 
fie Blut oder etwas demfelben ähnliches haben; 'meinf, 
daß man auch) die Engel Seelen nennen fönne; daß die 
Seele Gottes in der heiligen Schrift feinen eingebobrnen 
Sohn anzeigen dürfte; und ſezt noch andere unerhebliche 
Einfälle hinzu. Wiederum läßt er fic) tiefer in die Welt 
herab, um zu unterſuchen, warum mandye Menfchen 
unter vortheilhaften, andere aber unter defto nachtheiligern 
Umftänden gebohren werden. Die Urfache findet er dar 
inne, weil ſich ihre Seelen der Freyheit des Willens ehes 
mals theils wohl, theils übel bedient hätten, und daher 
von Gort, nach der Vereinigung mit ihren Körpern, ante 
weder gluͤcklich oder unglücklich gemacht worden wären, 
Die $ehre von der Auferfiehbung der Todten ver 
theidiget er gegen die Ketzer, erflärt die Verwandelung 
des Körpers, die Darauf erfolgen foll, der ſelbſt durch 
Strafen nicht werde aufgelöfee werden koͤnnen; insbefons 
dere aber Das Seuer der Hölle. Diefes, fagt er, 
wird fih ein jeder durch feine Sünden ſelbſt anzuͤnden ; 
aus denfelben wird eine Marter des Gewißens entftehen, 
welches die Gefchichte feiner Verbrechen ftets vor den Aus 
gen haben wird: und außerdem wird noch eine andere 
Quaal diefes Feuers darinne beftehen, daß ſich die Sees 
le ganz außer der Ordnung und Werbindung, in 
welche fie, um gut handeln und heilfam denfen zu 
fonnen, von Gott war gefejt worden, befinden wird. 
Doch werden diefe Strafen eine Art von Heilungsmittel 
zur Beßerung der Geele feyn. 

Nunmehro betrachtet Origenes in diefem Buche 
auch noch Die örtlichen Verheißungen, welde 
auf das Fünftige Leben gehen. Zuvörderft widerlege 
er hier diejenigen, welche nach der Auferftehung fleifch- 
liche Ergözungen und ein neues irdifches Syerufalem, auf 
das Foftbarfte aufgebauet, erwarten: Schüler des blofe 
fens Buchftabens, ſagt er, welche zwar an Chriſtum 
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glauben; aber die heilige Schrift in einem gewißen jüs 
difchen Sinne nehmen, und aus derfelben ſich Feinen 
würdigen Begriff von den göttlichen Werheißungen mas 
chen. Vielmehr find die Bilder der Befchäftigungen 
und des Vergnügens in jenem Leben, vondem Wachsthum 
in der Erfenntniß Gottes zu verftehen. Die Urfachen 
der göttlichen Wercke bleiben uns verborgen; gleichwohl 
brennt unfer Geift von unausfprechlicher Begierde dieſel⸗ 
ben einzufehen: fo wie er bey Arbeiten J Kuͤnſtler die 
innere Beſchaffenheit und den Endzweck derſelben durch⸗ 
aus kennen will. Dieſe Wißbegierde iſt uns ohne Zwei⸗ 
fel von Gott eingepflanzt worden: und fie ſoll auch bes 
friedige werden; denn fonft wiirde ung der Schöpfer ver: 
gebens diefe unerfäctliche Liebe der Wahrheit ertheilt has 
ben, Diejenigen, welche bereits in diefem $eben durch 
große Arbeit und fromme Bemühungen einen Fleinen 
Theil aus den unermeßlichen Schägender göttlichen Wif 
fenfchaft ſich erworben haben, verfpüren davon ſchon aus⸗ 
nehmenden Mugen: eben dadurch, daß fie ihr Gemuͤth 
der Unterfuchung der Wahrheit ergeben, und es defto 
fertiger machen, die Eünftigen Kenneniße zu faßen. Aber 
in der Ewigkeit wird man erft alle göttliche Abfichten 
deutlich begreifen lernen: alle Eigenfchaften der menfch» 
lichen Seele, und die Würcfungen des heiligen Geiftes 
auf diefelbe; den Grund von der ehemaligen Berfaßung 
des Iſraelitiſchen Volcks, und von allen $evitifchen Ges 
ſezen; die Beftimmung fo mancherley Thiere; die Kraͤf⸗ 
te, welche manchen Wurzeln und Kräutern eigen find; 
den Zuftand der gefallenen Engel, und ihren Einfluß auf 
die Menfchen; und alle Anftalten der göttlichen Vor⸗ 
fehung auf der Welt. Die vom Leibe getrennten See— 
Ien, fo fähre Origenes fort, werden ſich erſtlich eine 
Zeitlang an irgend einem Orte auf der Erdebefinden, wel- 
chen die heilige Schrift das Paradies nennt, gleichſam 
an einem Orte des Unterrichts, in einem Hörfaale und 
einer Schule der Seelen, wo fie über alles, was fie auf 
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der Welt gefehen haben, belehrt werden, auch einen Vor⸗ 
ſchmack der Zufunft erhalten. ine reinere Seele, wel- 
che diefe Einfichten ſchneller bekoͤmmt, wird auch ge: 
ſchwinder in die Luft erhoben, und gelangt ins Himmel: 
reich durch die verfchiedenen großen Dläse des Aufent— 
balts, welche die Griechen Sphären oder Kugeln, die 
heilige Schrift aber Himmel nennt. In jedem derfel- 
ben lerne fie nicht allein, was dafelbft vorgeht; fondern 
auch die Urfachen davon: wie unfer andern die Natur 
der Geftirne, fie mögen nun Thiere oder efwas anders 
feyn; warum ein Stern eben an diefem Orte des Him— 
mels fidy befinde, und von dem andern durd) einen fo 
großen Zwifchenraum abgefondert fey; was erfolge feyn 
würde, wenn fie einander näher wären, oder noch weis 
ter von einander ſtuͤnden; und dergleichen mehr, Dach 
diefem allem werden fie zur Kenntniß des Unfichtbaren, 
fommen, deßen fo viel ift, von dem fich aber nicht ein- 
mal durch Muthmaaßungen etwas beftimmen laßt. Wenn 
wir es endlich fo weit gebracht haben werden, daß mir 
weder Fleiſch noch Körper, vielleicht nicht einmal Sees 
len mehr feyn werden; fordern Verſtand und vollkomme— 
ne Empfindung, die durd) nichts mehr beunruhiget und 
verfinftert wird: fo werden wir die fir die Vernunft und 
den Verſtand beſtimmten Dinge von Angeficht zu — 
ſicht anſchauen. 

Auf dieſe wenigſtens in ihrem Hauptbegriffe nicht 
ganz mißlungene Erklaͤrung der Seeligkeit jener Welt, 
folge Das Dritte Buch dieſes Wercks, von wel— 
chem noch beynahe die Hälfte der griechifchen Urſchrift 
fi erhalten hat. Den Anfang degelben mache der Ber: 
faßer mit einerBertheidigung der Sreybeit des menfch- 
lichen Willens, befonders gegen Einwürfe, Die 
dawider aus der heiligen Schrift gemacht werden koͤnnen. 
Machdem er jene Freyheit ausführlich und lehrreich be— 
fihrieben hat, beantwortet er die Einwendung, welche 
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von der Verftofung des Pharao hergenemmen ift, 
fat auf gleiche Art, wie man oben in feiner Auslegung 
des zwenten Buchs Moſe (S. 54.) gelefen hat; zeigt auch, 
daß der gedachte König keineswegs von einer unveränderlich 
verdorbenen Natur gewefen ſey. Menn esweiter, ſagt 
Origenes, in der heiligen Schrift heiße: „Ich willdas 
„ſteinerne Herz von ihnen wegnehmen, und ihnen ein 
»fleifchernes geben: » fo ift es eben eine ſolche Nedensart, 
als wenn ein $ehrer zu einem gelehrigen Unwißenden fagt, 
er wolle die Unmißenheit von ihm wegnehmen, und ihm 
die Wißenſchaft beybringen. Auch andere folche Schwie⸗ 
rigkeiten löfer er meiftentheils nicht unglücklic) auf. Frey» 
lich behauptet er auch bey der Stelle Phil. Cap, IL. v. 13. 
daß der Apofiel nur das Wollen überhaupt, nicht das 
Wollen des Guten oder Böfen, das ſich von * 
Menſchen herſchreibe, Gott beylege. 

Von dieſer Unterſuchung kommt er auf die feind⸗ 
ſeeligen Maͤchte, oder die boͤſen Geiſter, welche die 
Menſchen zur Suͤnde reizen. Er beſtaͤtigt ſolches durch 
bibliſche Stellen, wobey er glaubt, daß Daulus (imı Br. 
antdie Corinth. Cap. 2. dieſen Geiftern auch Die Kreus 
zigung Chrifti zufchreibe. Aber nun ſezt er hinzu, eine 
faltige Chriften meinten, daß alle Sünden, welche die 
Menfchen begiengen, von dem Antriebe diefer unfichtba« 
ren Feinde herfämen, welche im Streite mit ven Mens 
ſchen die Oberhand behielten; er hingegen dencke anders 
hierüber. ° Denn fo wenig der Teufel bey uns die Urfas 
che des Hungerns oder Dürfiens ſey; fo wenig bringe er 
auch die Triebe hervor, aus welchen Laſter entftehen. 
Die Menfchen würden durch eine natürliche Bewegung 
unmäßig im Eßen und Trincken geworden feyn, wenn 
fie auch der Teufel nicht Dazu angetrieben hätte : undeben 
fo würde es mit dem Anfange oder Saamen andrer Süns 
den gegangen fenn, Wenn wir aber den erften Bewer 
gungen, welche dazu führen, nicht widerfteben, alsdenn 
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ergreift der Teufel diefe Gelegenheit, den Menfchen zu 
immer mehrern, und wo möglich unzählichen Sünden 
anzureizen. Die Verſuchungen, in welche wir, wie 
Paulus (Galat. C.V. v. 17. 1. Br. Corinth. C. X. v. 13.) 
durch unſere natuͤrliche Regungen gerathen, ſind nach 
Gottes Veranſtaltung alle unſern Kraͤften ſo angemeßen, 
daß wir ſie, wenn wir Fleiß anwenden, uͤberwinden koͤn⸗ 
nen. Eigentlich werden unſere Gedancken entweder von 
uns ſelbſt, oder von den boͤſen Geiſtern, oder von Gott 
und ſeinen Engeln erregt: wie denn ein jeder Menſch von 
einem guten und einem boͤſen Geiſte begleitet wird. Nun 
fönnen wir ung zwar allerdings böfer Eingebungen ent« 
fchlagen. Aber wenn einmal der Teufel durch unfere 
Schuld Plas in unſerm Herzen gefaßt bat, alsdenn kann 
ihn der Menſch vielleicht niemals ohne göttlichen Bey⸗ 
ſtand uͤberwaͤltigen. Dieſe feindfeeligen Geifter fügen 
uns durch Gottes Zulaßung viel Unglüf, Schaden und 
Beſchimpfung zu: nicht bloß, damit wir leiden , fondern 
Damit wir uns durch Ungeduld und Murren an Gott ver⸗ 
fündigen mögen. | 

Aber auch durch ſalſche Wißenſchaft, ſagt Orige— 
nes weiter, werden wir non dieſen unſern Feinden ver» ⸗ 
führe. Es giebt, wie Paulus (ı Corinth. Cap. 2..) 
lehrt, eine Oreyfache Weisheit. Zu der Weisheit 
dieſer Melt gehört die Dichtfurft, die Sprachlehre, 
die Redekunſt, die Meßkunſt, die Tonfunft und viel» 
leicht auch die Arzneywißenſchaft. Die Weisheit der 
Sürften dieſer Welt faße die geheime Phifofephie der 
Aegyptier, die Sterndeuterey der Chaldaͤet, der India—⸗ 
ner Wißenſchaft des Erhabenen, und al verfchiedene 
Lehrgebaͤude der Griechen von göttlihen Dingen in ſich. 
Jedes Volk hat einen diefer Fuͤrſten zum Oberhaupte. 
Da aber unſer Heyland in die Welt kam, und serfprach, 
daß er alle falſche Lehren zerftören wollte: da flelten ihm 
diefe Zürften, welche nicht rouften, wer unter feiner nies 

24 drige 



120 Erſter Zeifraum der chriftl. Kircheng. 

drigen Gejtalt verborgen fen, nad) , und beförderten fei- 
nen Zodt. sn übrigen fischen fie ihre ehrfäze ven Mens 
ſchen nicht deswegen beyzubringen, um ihnen zu fthae 
den; fondern weil fie diefelben vor wahr halten, Es 
giebt auch außerdem gewiße geiflige Mächte in ver Welt, 
welche die Weisheit derfelben wirden, und die Dicht 
kunſt nebft andern Künften eingeben; daher aud) die 
Dichter zuweilen unfinnig geworden find. Daß endlich 
manche von ihrer Kindheit an von einem böfen Geifte be» 
feßen werden, rührt davon her, weil ihre Seelen, ehe 
fie noc) mit den $eibern vereinigte wurden, gefündigt has 
ben. Origenes handelt hierauf wieder ausführlicher 
von den menfchlichen Derfüuchungen, die aus 
Fleiſch und Blut entftehen, und von der Frage, ob es 
3wo Seelen im Menfchen gebe, eine göttliche oder 
himmlifche, und eine niedrigere, die mit dem Körper 
gefaet werde, aud) ohne denfelben nicht beftehen noch le— 
ben Ffönne, und daher Sleifch heiße. Von diefer Meis 
nung glaubt er einigen Grund in der heiligen Schrift zu 
finden. Daß Die Welt einen Anfang gehabt haben 
müße, beweifer er daher, weil Gott alles begreife; vor 
diefer Welt aber feyen andere gewefen, und nad) derfel: 
ben werde eine andere folgen. Das Ende der Welt führe 
ihn auf Die Unterwerfung des Sohnes Gottes, 
von welcher Paulus (1 Br. an die Corinth. Cap, XV. 
v. 28.) redet. Sie foll die Vollendung feines Wercks 
unter den Menfchen, und eine vollfommene Wiederhers 
ftellung der Gefchöpfe anzeigen, die er Gott darbringen 
wird. Gott wird dorauf alles in allem feyn: nicht in 
Beziehung aufundernünftige oder unbefeelte Dinge; fon 
dern alles, wag der von Saftern gänzlich gereinigte Geift 
empfinden, verflehen und dencken kann, wird alles Gote 
feyn; er wird nichts als Gott fehen und faßen, und Gore 
wird das Maß aller feiner Bewegung ſeyn; auch wird 
es feinen Änterfcheid zwifchen Gutem und Boͤſem mehr 
geben . weil nirgends Boͤſes feyn wird, Durch den Tode 

geht 
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gehe nicht eine Zerftörung, fondern nur eine Veraͤnde— 
rung unfers Körpers vor: und eine neue Veränderung 
leidet er durch die Auferftehung. Es werden aber aud) 
alsdenn unendliche Jahrhunderte verfließen, bis alfe ver 
nünftige Gefchöpfe wieder Eines in Gott geworden find. 

Meil es jedoch, wie Origenes gefteht, bey fo wich» 
tigen Lehrſaͤzen hauptſaͤchlich auf Beweiſe, die aus der 
heiligen Schrift gezogen werden, ankommt: fo wied⸗ 
met er der Lehre von derſelben und ihrer Auslegung 
Das vierte Dusch dieſes Wercks. Es iſt noch größten: 
theils im Griechiſchen vorhanden. Voran geht ein Bes 
weis von dem goͤttlichen Urſprunge der heiligen Schrift, 
welcher daraus gefuͤhrt wird, weil die chriſtliche Reli— 
gion in fo Furzer Zeit, unter den graufamften Verfolgun: 
gen, bey mancherley Voͤlckern, durch wenige Lehrer 
ausgebreitet, und die Weißagung Jeſu von dem Siege 

. feiner Lehre erfüllt worden iſt; welches fonft feinem andern 
Geſezgeber, als dem Moſes, in auswärtigen Laͤndern 
har gelingen Fünnen; — weil auch die Weißagungen der 
Propheten von Ehrifto und feiner Religion alfe einge: 
troffen find, wie unter andern jene, (1 Bd, Mof, Cap. 
49.) daß die Juden von feiner Zeit an feine Könige mehr 
haben würden; — weil die chriftliche Lehre offenbar durch 
göttliche Kraft beſchuͤzt worden ift; — und weil feit der 
Ankunft Chrifti in die Welt die heiligen Schriften der 
Juden erft ihr Sicht erhalten haben, auch jeder aufmerfs 
ſame Sefer derfelben göttliche Bewegungen in fich fühle. 
Wären in der heiligen Schrift, fagt Origenes, ges 
woͤhnliche menfchlihe Beweiſe, durch welche die Men: 
feyen befehre worden wären: fo würde man mit Rechte 
glauben können, unfer Glaube beruhe bloß auf mienfch- 
licher Weisheit. Aber man muß den geiftlichen Sinn 
der heiligen Schrift verfichen lernen, wern man nicht, wie 
die Juden und andere, in Irrlehren verfallen will. Die 
Ketzer, welche denſelben einſahen, haben deswegen 
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die Schriften des Alten Bundes, welche fie Gottes une 
würdig hielten, dem Welrfehöpfer beygelegt: und mane 
che einfältige Chriſten find eben Dadurch verleitet worden, 
fid) Gore folimmer als den grauſamſten Mienfchen zu 
denken. Und nun folgt das Sehrgebäude des Ori— 
genes von Dem dreyfachen Derftande der beili» 
gen Schrift, mit vielen Beyſpielen erläutert, welches 
jedoch bereirs oben in den Nachrichten von feinen eregeti» 
fhen Werden (S. 85. fg.) befchrieben worden if, 

Es gehört nunmehro nur gemeine Bilfigkeit dazu, 
den Glauben des Origenes nach diefem fo ſehr verfchries 
enem Buche zu beurtbeilen; fo fern man nemlic) fehen 
kann, was er wuͤrcklich darinne gefchrieben har, und wel» 
che Befchuldigungen wider ihn mit Örunde daraus her— 
genommen worden find. Denn freylich haben feine Geg⸗ 
ner abgerißene und vorfezlich hart ausgelegte Stellen defe 
felben zumeilen eben fo zuverfichtlich gebraucht, als man - 
fonft gewohnt ift, alles ohne Unterfcheid gegen einen ver= 
haften Schriftftelfer zu nüzen. Er ferbft hat feinen phi⸗ 
lofophifchen Meinungen und Erläuterungen, die er bier - 
mit vieler Befcheidenheit vorgetragen hat, feinen hoben 
Werth beygelegt; am menigften fie an die Stelle des all- 
gemein angenommenen Chriſtenthums fezen wollen. 
Manche darunter Flingen anflößig genug; gleichwohl, 
wenn fie gegen ähnliche oder gar widerſprechende Stellen 
in andern feiner Wercke gehalten werben, erkennt man 
wohl, daß fie einer gelinden, zuweilen fogar richtigen 
Erklärung fähig find. So ift ihm unter andern von fehr 
vielen , und wie es beym erften Anblicke ſcheint, aus fei= 
nem eigenen Geftändriße, vorgeworfen worden, daß er 
eine merckliche Ungleichheit zwiſchen Gott dem 
Deter, feinem Sohne, und dem heiligen Geifte, 
fehre. In dem wider den Celſus gerichteten Werde 
kommen allein ſchon folhe Ausdrüce, aus Denen man 
diefes fehließen möchte, häufig vor. Erfchreibt, (L. H. 
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Pp. 393. T. II. Opp.) die Propheten hätten bezeugr, 
daß Chriftus Die große Kraft Gottes, und nach 
dem Bott und Dater über alles, Gott ſey; er 
nenne ihn den andern Bott, (L. V. p. 608.) er miß- 
billigt es, (L. VIII. p. 752.) daß einige Gläubige den 
Heyland den hoͤchſten Gott nenneten; und was dere 
gleihen Stellen mehr find. Wiederum hingegen beftä- 
tigt er in andern, die zum Theil in den bisherigen Aus— 
zügen angeführt worden find, die wahre Gottheit des 
Sohns und des heiligen Geiftes fo deutlich, daß man 
nur wuͤnſchen muß, er möchte aud) in den erftern be— 
ftimmter und vorfichtiger gefprochen haben. Ein Feh— 
ler, den er mit vielen andern Lehrern der älteften Kirche bis 
auf die Zeiten, da diefer wichtige Theil des chriftlichen 
Ölaubens in eine genauere Lehrart gebracht worden ift, 
gemein hat. Eben diejes gilt von demjenigen, was 
Origenes über die Abfichten der Zzukunft Chrifti in 
die Welt, und über feine Erloͤſung, ſagt. Es hat 
zuweilen das Anfehen, daß er den Begriff, den die übri« 
gen Ehriften von diefer Lehre hatten, nicht damit verbin⸗ 
de: und es ift fonderbar genug, daß er in der Streit 
fehrift wider den Celſus denfelben nirgends entwicelt, 
nur in allgemeinen Worten von einer Erleuchtung, Ver: 
beferung und Seeligmachung der Menfehen durch Chri- 
ſtum ſpricht. Mosheim glaubedaher,(Comment.p.626 
628.) nebſt andern, Dritgenes habe die eigentliche Verſoͤh⸗ 
ungChriſti nicht gekannt, und vielmehr bloß dem Blute ei⸗ 
nes unſchuldigen Mannes, wie er war, fo viele Kraft zuges 
fhrieben, daß?es Wergebung der Sünden bey Gore 
bewuͤrcken koͤnne. Irre ich aber nicht, fo Fönnen ihm 
mehr gefünftelte Ausfchweifungen und Erweiterungen 
diefer Lehre, als ihre ganzliche Verfaͤlſchung zur daft ges 
legt werden; man müßte es denn vor nöthig halten, Ela 
ve Stellen aus dunflern und fpisfindigen zu erflären. 

Inzwiſchen bfeibt es freylicy gewiß, daß Oritgenes 
bey der großen Anſtrengung, mit welcher er die chriftliche 
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Glaubenslehre wenigſtens für Gelehrte ſcharfſinniger aus- 
zubilden, und inſonderheit mir der Platoniſchen Phi: 
fofopbie zu vereinigen gefücht bat, auf Meinungen und 
Einfälle gerathen fey, die, wenn fie gleich den Grund des 
Chriſtenthums nicht umflürzeen, doch mandye Saufen 
deßelben verunffalteten, oder gar nad) anderer Urtheil 
ſchwaͤchten. Es ift bereits vom Huetius (Origenian. 
L. I. Cap. I]. Quaeit. VI. p. 176. ed. Bened.) be» 
mercft worden, daß fie großentbeils aus feinen beyden 
$ehrfäzen, von dem Dafeyn und ben Handlungen der 
Eeelen vor ihrer Verbindung mit den Körpern, und von 
der immer gleichen Freyheit und Staͤrcke des menſchli— 
chen Willens in diefem und jenem Leben, aud) einer glei= 
chen Freyheit bey den guten und böfen. Geiftern, geflofe 
fen find. Man begreift auch ohne Mühe, mie fehr da— 
mit feine Gedancken, daß die Seelen in ihre. Leiber als 
in Gefängniße zur Strafe geftoßen worden wären; daß 
nicht fomohl der Sohn Gottes als vielmehr die Seele 
Ehrifti, welche Ein Geift mit ihm geworden war, die 
menſchliche Natur angenommen habe; daß die Geftirne 
befeele wären und Freyheit beſaͤßen; daß Chriftus fir 
fie, für die Engel und Teufel gelitten habe; daß die 
Strafen der Verdammten aufhören würden; und andere 
mehr, zuſammenhaͤngen. Bon andern feiner $ehren ift 
es auch leicht die Duelle zu finden, wie von diefer, daß 
alfe vernünftige Gefchöpfe gleichfam Ausflüße aus Gore 
find, und in denfelben wieder zurück Fehren follen. Noch 
andere find vermuthlich erft alsdenn den chriftlichen Leh— 
rern fehr irrig und abfcheulich vorgefommen, feitdem die 
Lehrſaͤze gewißer Ketzer aufgebracht wurden, die man mit 
den feinigen übereinftimmend oder doch verwandt zu fins 
den glaubte. Hieher kann man insbefondere mit großer 
Wahrſcheinlichkeit dasjenige rechnen, was Origenes 
von den Kräften des Menfchen nach dem Fall in geiftli= 
chen Dingen, und von dem Antheil der göttlichen Gna— 
de an feiner Beßerung, behaupter bat. Man urtbeilte, 
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als die Pelaggianiſchen Händel ausbrachen, er habe 
von jenen zu groß, von dieſem zugering gedacht; und die 
eben genannte irrglaͤubige Parthey müße ihn vor ihren 
eigentlichen Water erfennen, Er hatie vielleicht in eini- 
gen Stuͤcken philoſophiſcher über diefe Sehre gedacht, als 
die nachmaligen hitzigen Gegner des Pelagius. Haͤt⸗ 
te man uͤberhaupt die ſonderbaren Meinungen mancher 
Lehrer dieſer aͤlteſten Zeiten, die eben fo wenig als Öri- 
genes den gemeinen Glauben der Ehriften umftoßen woll⸗ 
ten, gleich geſchaͤftig, und ohne ihnen einige gegründete 
Mitderung oder Entfcehuldigungen, deren er beynahe 
mehr als andere für fich angeben Fonnte, gefammelt, und 
durch Folgerungen oder andere willführliche Mittel vers 
größere: fo würde man eben fo geſchwind und ungerecht 
wie bey ihm, ungemeine Verdienſte durch Flecken, die 
man felbft noc) ſchwaͤrzer macht, verdunckelt und faft in 
Vergeßenheit gebracht haben. Pur ihm follte Fein gün= 
ftiger Umstand zu Statten fommen, Aber er wurde 
aud) als das Haupt der Affegoriften in der Schrifterflä- 
rung angefehen; er war der Fühnfte, obgleich noch ſtets 
zweifelnde Forfcher im herrſchenden gehrbegriffe; niemand 
ſchuͤttete die griechifche Philofophie freygebiger über den= 
felben aus; fein außerordentlicher Geift, fein Ruhm und 
fein Anfehen, die Menge feiner Schüler, Bewunderer 
und Nachahmer; alles machte die Eiferfuche und das 
Mißtrauen gegen ihn rege, und ließ ihn endlich als ei- 
nen gefährlichen Mann für die Kirche betrachten, 

Zwo andere feinee Schriften, die uns noch vollftäne 
dig aufbehalten worden find, gehören zwar nicht unter 
bie wichtigften, welche er binterlaßen hat; find aber doch 
ſehr mercfwürdig. Die eine ift vom Geber überfchrie= 
ben, und außer feinem Sreunde Ambrofius, aud) an 
die Tatiana, vermuthlich eine Anverwandtinn defel« 
ben, gerichtet. Origgenes beweifet darinne hauptſaͤch⸗ 
lich die Nothwendigkeit des Gebets, zeigt deßen rechte 
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Beſchaffenheit, und erklaͤret darauf dasjenige Gebet, 
welches Jeſus den ſeinigen vorgeſchrieben hat. Er 
haͤlt es vor unmoͤglich, dieſe Materie auf eine Gottes 
wuͤrdige Art zu behandeln, zeigt den Unterſcheid zwiſchen 
dem rechten Inhalt des Gebets und der guten Are zu bes 
ten, aus biblifchen Stellen, und bittet als Menſch, 
(denn er getrauet fich noch nicht zu ſagen, daß fein Geiſt 
beten fönne,) um die Erleuchtung und Belehrung des 
Vaters, Sohnes und heiligen Geiftes über diefe edle 
Sache. Mad einigen Anmerkungen über die griechi- 
ſchen Nahmen des Gebets und ihre Bedeutungen, prüft 
er, auf Verlangen feiner beyden Freunde, die Gründe 
derer, welche, ob fie gleich die göttliche Vorſehung zu« 
gaben, dennoch behaupteten, man richte durch das Ger 
bet nichts aus, und es fey alfo überflüßig. Gott, fags 
ten fie, (und es waren offenbar chrifiliche Irrlehrer, 
nicht griechifche Philofophen, unter welchen auch man- 
che das Geber verwarfen,) weiß alles vorher, ehe es ge— 
fchieht. Wozu dient es alfo, ihn darum zu bitten? 
Als ein Vater erwartet er nicht das Bitten feiner Kin« 
der, die entweder gar nicht zu bitfen verſtehen; oder efs 
was fchadliches bitten: und wir find von dem göttlichen 
Verſtande noch weiter entfernt, als Kinder von dem 
Verſtande ihrer Eltern. Da aud) Gott allesvorber ans 
ordnet, was gefchehen foll, fo ware es thöricht zu glau— 
ben, daß man es erft durch fein Gebet erlangen, oder 
gar ändern werde, Air mögen beten fo vielmwir wollen, 
fo bleibt unfere Feftgefezte Beftimmung, fromm oder las 
fterhaft, glüclic) oder elend zu feyn, unveranderlich. 

Auf diefe beyden Einmürfe antwortet Origenes 
folgendergeſtalt. Wir haben alle einen freyen Willen, 
der uns auf unzähliche IBeife zum Guten oder Boͤſen ges 
neigt macht, oder von demfelben abzieht. Auf denfel- 
ben hat Gott, bey allem, was er vor der Schöpfung ver« 

ordnet hat, gefeben; fo daß ſich auf jede unfere frene Bes 
wegung 
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wegung ein Theil feiner Vorfehung und der Zuſammen⸗ 
hang der Dinge beziehen füllte. Aller alfo, was in uns 
ſerer Gewalt ſteht, iſt ven ihm in eine für die Regie— 
rung des Ganzen und den Zuftand der Welt wüzliche 
Ordnung gebracht worden, Er konnte, weil er die freyen 
Handlungen der Menſchen vorausfab, folgende Schluͤße 
faßen: „Dieſen will ich wegen feines fleißigen Gebers 
erhören; jenen aber will ich unerhöre laßen: entweder, darum 
weil er nicht werth ift, daß ihm fein Bitten gewährt 
werde; oder weil er um fehadliche und meiner unan— 
ſtaͤndige Dinge bitten wird.» Sollte jemand dadurch 
irre werden, daß, weil das göttlihe Vorherwißen uns 
trüglich ift, eine Nothwendigkeit der menfchlichen Hand» 
lungen dadurd) eingeführt zu werden feheine: fo Fan man 
ihm antworten, Gott erfenne eben diefes nothmendig, 
daß ein gewißer Menſch nicht fo nothwendig und feſt das 
Gute oder Böfe wollen werde, daß er Feiner Veraͤnde— 
rung fähig feyn follte. Daher hat Gott vorher befd)lof- 
fen, dem einen Menfchen wegen feines würdigen Be— 
tragens feinen Engel zum Benftande zu geben, der ihm 
an feiner Seeligkeit arbeiten helfe; von Dem andern aber, 
weil er wieder ins Irdiſche verfunden ift, Diefen guten 
Gehülfen wegzunehmen, damit eine böfe Macht ver Ges 
legenheit, die er ihr ſelbſt giebt, fich bedienen Fönne, um 
ihn noch tiefer in die Sünde zu ſtuͤtzen. Man darf es 
auc) nicht unvernünftig nennen, wenn Gott gebeten wird, 
daß er die Sonne aufgehen Tagen möge: denn fie haf, 
eben ſowohl als die übrigen Geftirne, ihren freyen Willen, 
nach welchem Gott die Veränderungen derfelben angeorda 
net hat, 

Unter den Vorſchriften, welche Drittenes nun ers 
theilt, wie und um was man beten müße, find nachfol« 
gende die erheblichſte. Man muß fi) beym Beten 
recht lebhaft daran erinnern, daß Gott gegenwärtig fer, 
daß er gleichfam bey uns ftehe, und wir mit ihm reden. 

Diefer 
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Diefer Gedancke wird auf die Faßung und Heiligung une 
fers Gemüths einen ſtarcken Einfluß Haben. Man wird 
alsdenn mit der göftlichen Vorſehung nicht unzufrieven 
ſeyn: man wird aud) des Northeils genießen, daß der 
Sohn Gottes, die Engel, und die Seelen der verſtor— 
benen Heiligen zugleich mit uns befen, Und das Gebet 
der Frommen felbft hat eine görtliye Kraft, das geiftlis 
che Gift zu zerftören, welches die feindfeeligen Mächte 
in dem Gemüthe derer anbringen, die das Beten vers 
fäumen. Bey diefem und anderm Mugen des Gebets, 
und deßen Beftätigung durch die heilige Schrift, in« 
gleichen bey der Erklärung der verfihiedenen Arten des 
Gebets, die Paulus (1 Br. an den Timorh. Cap. 2. 
v. 1.) nenne, hält er fich fange auf, Sodann lehrt er, 
daß man zu Gott dem Pater allein und nide 
einmal zu Ebrifto beten müße, wie diefer felbft 
in feinem Gebete und auch anderwärts (Marc. Cap. X. 
v. 18.) vorgefihrieben habe, Denn da der Vater und 
Sohn zwo felbftftändige Perfonen wären, gleichwohl 
aber diefer nicht ohne jenen angerufen werden Fönne, fo 
würde man fie in der mehrern Zahl anreden müßen, 
wenn man an jeden befonders ſch im Gebete richten 
wollte. Hingegen muͤße man auch allemal zu Gott dem 
Vater durch unſern Herrn Jeſum, und in ſeinem 
Nahmen, beten. Wenn jemand einwenden ſollte, 
daß im fuͤnften Buche Moſis (Cap. 32. v. 43. nach der 
griechiſchen Ueberſezung) geſagt werde: Es ſollen ihn alle 
EngelGottes anbeten, wie Paulus (Br. andie Hebr. 
Gap. 1. v. 6.) ſolches von Chriſto anfuͤhret, fo muß er 
bedencken, daß auch von Jeruſalem in einen gewißen 
Verſtande geſagt werde, (Jeſ. Cap. 49. v. 22.) es 
ſollte von Koͤnigen und ihren Gemahlinnen angebetet wer⸗ 
den. Da unſer Heyland ſelbſt ſagt, niemand ſey gut, 
als der einige Gott der Vater, und da er ſelbſt unſer 
Hoherprieſter, Beyſtand und Bruder iſt: ſo iſt es ein 
Fehler der Einfaͤlligen, wenn ſie zu dem Sohne, mit 

oder 
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oder one den Mater beten, Endlich erinnert Origenes, 
daß man Gott vornemlich um feine heiligen und erhabe- 
nen Gaben bitten müße; nicht um das irdiſche und ger 
ringe: denn jene wären der Körper, diefes aber der Schar: 
ten deffelben, der ihm ohnedieß nachfolge, fo weit es 
uns nüßlic) jey. 

In der Erflärung des Vater Unſer, zu melcher 
fih Origenes hierauf wendet, vergleicht er die beyden 
Stellen, in welchen es Bor körmme „ mit einander; unters 
fucht die Faßung des Gemuͤths, in der es gefprochen wer« 
den müffe; bemerkt, daß im Alten Teftamente nirgends 
ein Gebet an Gott den Oster zu finden fen, weil 
uns erft der Heyland das Vertrauen erworben habe, 
mit welchem wir Gott unfern Vater nennen koͤnnen; 
und warnet, daß man eben ſo wenig von Demfelben glaus 
ben möge, er wohne würflicd) im Himmel, als man das 
Auffahren des Sohnes Gortes zu feinem Water koͤrper— 
lic) verfiehen duͤrfe, das doc) mehr auf feinen Verftand 
gehe. Er Hält es nicht vor unſchicklich, daß Chriftus 
der Ihron des Vaters, und mit einer größern Allegorie 
der Himmel; feine Rirche aber die Erde und der 
Sußichemelben Füße Gottes genannt werde. Der LRahme 
Gottes wird nach feiner Auslegung aisdenn gebeiligt, 
wenn man die göttlichen Eigenſchaften richtig erfennt, 
und Gott fein ganzes Seben wiedmet. Das Reich Got⸗ 
tes nennt er ven glückfeeligen Zuſtand des edlern Theils 
der Seele, und die weifen Gedanken; das Reich Chris 
fit aber, die zum Heil der Zuhörer bpegebragheg 1 Neden, 
und —F tugendhaften Handlungen. Wenn man betet, 
daß der Wille Gottes wie im Himmel geſchehen 
— : fo muß man das letztere Wort wieder, wie oben 
gedacht werben, allegorifch nehmen; fonft liefe man Ge— 
fahr, Iage Origenes, zu beten, Daß die boshaften Gei— 
ſter, weiche fih im Himmliſchen aufbalten, uns auch auf 
der Erde ſchaden möchten, Das tägliche Brodt will 

IV. Theil, x er nicht 
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er nicht vom irdiſchen Brodte verſtanden wiſſen: denn 
Chriſtus lehre ſelbſt, nur um himmliſche und große Din⸗ 
ge zu beten; ſondern von dem Brodte des Lebens oder 
dem Erloͤſer. Er ſucht dieſes weitlaͤuftig durch die Bes 
deutung des von den Evangeliſten gebrauchten Worts 
(emigsioc) das ſich bey keinem griechiſchen Schriftfteller, 
nod) im gemeinen geben finde, zu beftätigen, indem es 
ein Brodt anzeige, Das der Seele feine Nahrungskraft 
mittheile, und gleichfam in ihr Weſen ibergehe. Une 
fere Schulden erflärt er von den Pflichten, welche 
wir Gott, der Welt, den Engeln und den Menfchen zu 
leiften verbunden find, wegen deren nachläßigen Abtras 
gung wir Gott um Gnade flehen müffen. Wie fönnen 
wir aber, fragt er, beten, Gott wolle uns nicht in Verſu⸗ 
chung führen, da unfer ganzes $eben auf der Welt 
Verſuchung ift? Denn außer unzählichen harten Prüs 
fungen und Neizungen zur Sünde, kann fo gar derjenige, 
melcher das Wort Gottes unaufbörlich Kiefer und befrad)= 
tet, dergeftalt in Verfichung gerathen, daß er fich fals 
ſche Begriffe von Gore und feinem Chriftus mache, 
Wir müffen alfo eigentlich beten, daß wir nicht von der 
Verfuchung überwunden werden, Gott hat, ſetzt Orige— 
nes hinzu, alle vernünftige Seelen fo eingerichtet, daß 
er auf ihr ewiges $eben bedacht war: denn fie behalten 
ihren freyen Willen beftändig bey, und fteigen entweder 
freywillig im Guten bis zum böchften Gipfel hinauf, 
oder finfen durch ihre Nachlaͤßigkeit immer tiefer in das 
Boͤſe. Weil aber eine gefchwinde und abgefürzte Heie ' 
(ung manchen eine Verachtung ihrer Kranfheiten, als 
ſolcher, welche Teiche zu heilen waren, beybringt, fo daß 
fie, wenn fie von denfelben befreyet worden find, wieder in 
folche fallen: fo ift es vernünftig, daß Gott das Boͤſe bey 
ihnen überfieht, und fo ſehr wachfen laßt, daß es unbeil« 
bar wird; damit fie, je länger fie fic) mit dem Boͤſen 
befchäftigen, und fich an den gewünfchten Sünden fät- 
tigen, ihren Schaden zuleze empfinden, und dasjenige, 

wus 
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was fie vorher umfaßt hatten, haſſen, folchergeftalt aber, 
wenn fie geheilt worden, zu einer deſto Dauerhaftern Ges 
fundheit ihrer Seele gelangen mögen. in Benfpiel da: 
von findet er in dem Genuße des Fleifches, welches Gore 
den Iſraeliten in der Wüfte bis zum fatteften Ekel er- 
ebeilee habe. Die Krlöjung endlih vom Les 
bel fezt er nicht in der gänzlichen Befreyung von demſel⸗ 
felben; fondern darinne, daß wir von Gott unterſtuͤzt, 
durch daßelbe nicht zu fehr geängflige, noch) zum Sündie 
gen gebradjt werden, 

Am Ende diefer Schrift ftehen Anmerfungen über 
den Zuftand des Gemürhs, in welchen man fich beym 
Gebete fezen müffe; über die Stellung des Leibes, ven 
Ort, und andere Umftände bey demfelben. In Anfehung 
des erftern, verlange er unter andern, daß man an feine 
empfangene Beleidigungen denfen foll, wenn man wuͤnſcht, 
daß Gott unferer Stunden nicht gedenke. Wor die befte 
Stellung hält er die Ausbreitung der Hände, und dag 
Erheben der Augen; wenn man aber Gott um Verge— 
bung der Sünden bitte, fen das Knieen nothwendig. Der 
vornehmfte und befte Ort zum Gebete fey der Berfamme 
lungsort der Gläubigen in der Gemeine, wo die Engel, 
die Kraft unfers Heylandes, und die Geifter der Heili— 
gen, auchder Berftorbenen, gegenwärtig wären. Das Ges 
fihe müße man beym ‘Beten gegen Morgen wenden, um 
anzuzeigen, daß Die Seele den Aufgang des wahren Lichts 
erwarte. Das Geber felbit müße aus vier Theilen zu— 
fanımengefege feyn: fo daß im Anfange Gore durch 
Chriſtum in dem heiligen Geifte gepriefen; ſodann Gott 
für die allgemeinen und für Die dem Betenden beſonders 
erwieſenen Wohlthaten gedanft; weiter die Sünden ge« 
gen ihn befannt, und um ein Heilungsmittel wider die 
Fertigkeit zu fündigen, auch um Vergebung der vergans 
genen Sünden gebeten; zulejt große und himmliſche Din« 
ge für uns und alle erbeten; wiederum aber der Beſchluß 

—J mit 
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mit der Verherrlichung Gottes durch Chriſtum in dem 
heiligen Geifte gemacht werde. 

Das zweyte noch) rückftändige Buch des Örittenes, 
welches fid) vollftandig erhalten hat, führe die Auffchrift: 
Ermahnung zum Miörtyrerftande, (oder zum Be— 
Fenntniße des chriftlichen Glaubens unter aller Gefahr und 
Nord.) Er fchrieb es zur Aufmunterung feiner Freun- 
de, des Ambroſius, welder ſchon mehrmals in feiner 
Gefchichte vorgefommen ift, und des Protoftetus, 
eines $ehrers der Gemeine zu Caͤſarea, als beyde in der 
Verfolgung des Kayſers Mariminus im J. 236. viel 
ausftehen mußten. Ambrofins infonderheit, diefer rei⸗ 
he und vornehme Mann, der fogar, wie es ſcheint, 
ein anfehnliches bürgerliches Amt befleidete, diefer eben 
fo fromme und eifrige Ehrift, der zugleich auch die Stelle 

eines Dieconus in der Gemeine zu Alerandrien ange 
nommen hatte, ftand in der vertraulichſten und zärtlich 
ften Verbindung mit dem Origenes. Er war, wie 
oben (S. 32.) aus dem Kuſebius berichtet worden iſt, 
durch ihn von der Parthey der Dalentinianer, oder, 
wie Hieronymus (Catal. Seriptt. Ecclef.c. 56.) vers 
ſichert, von den Srrlehren der Marcioniten zur recht 
gläubigen Kirche gebradyt worden, Aus ungemeiner Bes 
gierde die heilige Schrift gründlich zu veritehen, bewog 
er diefen feinen $ehrer, Erklärungen über diefelbe zu vers 
fertigen, und verfchaffte ihm, Damit folche defto gefäjwin- 
der und zahlreicher ausfallen möchten, frengebig ale dazu 
noͤthige Bequemlichfeiten. In deßen Umgange, felbft 
ben Tifche, und überhaupt fehr häufig, übte er fich in der 
Wiſſenſchaft und Gottſeligkeit, durch Zuhören, Unterre- 
dung, Leſen und Geber. Die erftgedachte Verfolgung 
'beraubte ihn feiner Güter; er ward gemißhandelt, von. 
den feinigen fortgeriffen, und fehimpflich herumgefuͤhrt. 
Doc; überftand er alfe diefe Drangfalen, durch welche 
man ihn zum Abfall von der Religion zu noͤthigen 9*— 

lebte 
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lebte noch mehrere Sabre in Ruhe, und gieng vor dem 
Drigenes aus der Well. Man tadelte ihn, daß er 
feinem alten und armen Sreunde Fein Vermaͤchtniß hinter 
ließ; er kannte aber denfelben zu wohl, als daß er hätte 
verfuchen follen, ihn wider feinen Willen reich) zu mas 
chen, 

Diefer ermahnte ihn alfo und den mit ihm leidenden 
Protoktetus in gegenwärtiger Schrift, alles, auch ſelbſt 
den Todt, um desChriftenthums Willen ftandhaft zu dulden, 
Er fängt damit an,daß er fie erinnert, fie wären bereits 
zum männlichen Alter in Chrifto gelangt,und müßten bey 
ihrem gewaltigen Kampfe auf die große Belohnung feben, 
die ihrer warte. in fo unruhiges $eben fey defto feucht 
barer an Tugenden, und ein mündliches Bekenntniß 

koͤnne Gott mehr ehren, wenn gleich das Herz von ihm 
entfernt fey; als wenn man ihn zwar mit dem Herzen 
ehre, aber mit dem Munde nicht heilſam befenne, Wenn 

* man vor den Gerichten, oder ehe man vor Diefelben ges 
führe werde, Chriſtum abſchwoͤre, nur um fih vor 
der Gefahr zu retten: fo ſey Diefes immer fehon ein Ueber— 
gang zur Abgoͤtterey, und auch fonft eine grobe Sünde, 
Keine Reizung dürfe ung fo weit bringen, uns nur eini= 
germaaßen, nur den Worten nach, von Gott zu rennen. 
Es gehöre ungemein viel dazu, das ſchuldige Bekennt⸗ 
niß Chriſti zu erfüllen, und den Bund zu halten, den 
die Ehriften mit Gott gefchloßen hätten, Auch würden 
Diejenigen, welche die Liebe zu ihren Kindern und Gütern 
der Siebe Gottes nachſezten, Die reichlichſte Erſezung das 
für erhalten. Gute und böfe Engel und Menfchen, 
fagt Origenes zu feinen Freunden, werden euren Streit 
für das Chriſtenthum hören: und entweder werden die 
guten Engel, oder, welches weit entfernt fey, die böfen 
ſich über euch freuen. 

—5 Nach 
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Nach andern Gründen hält er ihnen weitlaͤufig dag 
Beyſpiel der fieben Brüder in der Gefchichte der LTac- 
cabäer vor, und läßt fie überlegen, ob es ruͤhmlich fen, 
fic) von Knaben an Much übertreffen zu laßen. Er bes 
weifet ihnen aus dem ı ıSten Pfalm, daß ein Heiliger 
Gore, für alle feine Wohlthaten, feinen wichtigern Danf 
leiften koͤnne, als daß er als ein Märtyrer ſtuͤrbe, oder 
den heilfamen Kelch nehme, Wenn der Heyland gefagt 
babe, es gehe Diefer Aelch vor mir vorüber, fo 
habe er nicht überhaupt eine Abneigung gegen den Märs 
tyrertodt, fondern nur gegen eine befondere Ark’ deflel- 
ben bezeige, damit er durch eine andere Art eine 
allgemeinere Wohlthat erweifen möcre Da die 
Chriſten auch beftändig ſuͤndigten, und die Suͤnden nicht 
ohne Taufe vergeben würden, die aber nicht wiederholt 
werden dürfe: fo fey ihnen an Statt deßelben Die Tau: 
fe des Maͤrtyrertodes gegeben worden, deren ſchon 
Chriftus (Marc. C. X. v. 38. &uc C. XII. v. 50.) 
gedenke. „Denn gleichwie diejenigen — hier folgt wie⸗ 
derum eine unvorſichtige Stelle, welche die Verehrung 
der Heiligen ſehr befördern Fonnte, — „die. nach dem 
»&efeze Moſis am Altare ftanden, durch das Blut der 
»Ninder und Boͤcke Vergebung der Sünden durch-ihren 
„Dienſt zu verfchaffen ſchienen: fo ftehen die Seelen der- 
»jenigen, welche um der Lehre Jeſu Willen getödtet 
„worden find, nicht vergebens an dem Altar des Him- 
„mels; fondern verfchaffen den Betenden durch ihren 
»Dienft die Vergebung der Sünden. Wir wißen zus 
„gleich, daß, wie der Hobepriefter Jeſus Chriftus ſich 
»felbit zum Opfer dargebracht hat, alfo auch) die Prie— 
siter, unter denen er der Höchfte ift, ſich felbit zum 
»Dpfer darbringen: und baher am Altare, als an ihrem 
„eigenen Orte, gefehen werden. ben ein ſolcher unbe: 
»fleckter Priefter, wie ehemals die jüdifchen waren, der 

„auch ein unbeflecktes Opfer darbringt, ift der ſtandhafte 
„Bekenner und vollflommene Märtyrer. » 

Unfer 
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Unfer Henland, fahre Oritgenes for, hat uns überres 
der, die Abgötterey zu verlaßen: der Feind Fann uns 
zu derfelben nicht bereden; er will uns alfo zwingen, 
Merfwürdig ift es auch, daß Jeſus feine Ermahnun- 
gen, für den Glauben zu leiden, nicht an den großen 
Hauffen feiner Zubörer, fondern bloß an die Apoftel ge» 
richtet hat. Wir werden alfo Brüder und Gefährten ver 
Apoftel feyn, wenn wir jenen Ermahnungen folgen, 
Der Sohn Gottes wird uns bereinft felbft befennen vor 
feinen Vater, wenn wir ihn hier vor den Menſchen be— 
kannt haben. Es ift aber nicht genug, daß man ihn 
nicht verleugne; man muß fih aud) der Beſchimpfungen 
niche ſchaͤmen, die man um feinetwillen leidet. Man 
muß feine Seele und fein Liebſtes um des ewigen Lebens 
haßen, feine Söhne nur alsdenn vor die feinigen erken— 

„nen, wenn fie einem folchen Benfpiefe nachahmen. Hat 
Jeſus für ung fein geben gelaffen, fo laßt uns auch, ich 
will nicht fagen für ihn, fondern für uns, und für dieje— 
nigen, welche durd) unfern Märtprertodt erbauet werden 
folien, das unfrige bingeben, Wie er, befiegen wir, 
ohngeachtet aller Berfpottungen, die Fuͤrſtenthuͤmer und 
Mächte. Manche wifen nicht, daß die böfen Geifter, 
melche in der dichten Luft wohnen, Die den Erdfreis um— 
giebt, des Näucherwerfs zu ihrer Nahrung benöthige 
find, und daher Acht geben, wo der Dunft oder Dampf 

‚von Blute oder Weyhrauch auffteige: diefe halten es alfo 
vor etwas gleichgültiges zu opfern; da eg Doch nichts ge— 
ringeres ift, alsden Urhebern alles Uebels Unterhalt ver- 
ſchaffen. Wiederum glauben einige, die Nahmen waren 
nur von den Menfchen eingeführt worden, und ffünden 
in Feiner natürlichen Verbindung mit denen, welchen fie 
zugehören. Darum halten fie es vor gleichgültig zu ſa— 
gen: Ich verebre den erften Bott, oder den Ju— 
piter, oder den Apollo, und andere folche vermeinte 
Götter. Aber wenn diefe Nahmen eine bloße menfchliche 
Erfindung wären, fo würden die böfen Geifter und andere 

J4 unſicht⸗ 
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unſichtbare Kraͤfte nicht gehorchen, wenn ſie von ſolchen 
denen fie nicht bekannt find, mit ihrem Mahmen angerus 
fen werden. Mithin find wir ſchuldig, dent höchften 
Gotte nur diejenigen Nahmen beyzulegen, bey welchen 
ihn ſeine Diener und ſein Sohn ſelbſt genannt haben. 
Immer noch, ſagt Origenes weiter, liebt der Menſch 
dieſes Leben; ob er gleich gewiß weiß, daß ſeine vernuͤnf⸗ 
tige Seele mit Gott verwandt ſey: ihr Weſen, und ihre 
Begierde, ſich mit Gott zu vereinigen, beweiſen ſolches. 
Warum ſind wir denn noch unſchluͤßig, ob wir mit Wegwer⸗ 
fung unſerer irdiſchen Huͤtte, die uns daran hindert, jene 
Beſtimmung ins Werk fezen follen? Wir haben lange 
nad) ven Vorfihriften des Evangelüi gelebt, ımd ung als 
len Häufer gebauet. Ob wir aber unfer Haus auf feften 
Grund oder auf Sand gebauet haben, das wird der ge 
genwaͤrtige Kampf zeigen, da die heftigen Winde und 
die Ueberſchwemmungen der unterivdifchen Geifter auf 
daßelbe ſtoßen. Laßt uns auch jezt zeigen, daß der Saͤe— 
mann bey uns auf ein gutes Land gefäet habe: denn diefe 
Zeit der Trübfale muß folches beweifen. Und mas einft 
vom erfihlagenen Abel gefage wurde, fein Blut fchreye 
3u Bott von der Erde, das laͤßt fi) auch von den 
Martyrern fagen. WBielleicht werden, fo wie wir durch 

das koſtbare Blue Jeſu erfauft worden, nachdem Te: 
fs einen Nahmen erhalten hat, der über alle Mahmen iſt, 
auch einige durch bas Foftbare Blur der Märtyrer erfauft, 
werden; indem Die Märtyrer wegen ihres Todes mehr 
erhöher werden müßen, als wenn fie bloß Gerechte geme- 
fen wären, Laßt ung, wie fie, Gott durch unfern Tode 

. verberrlihen: und wenn ihr, fo redet er zuleze feine Freun— 
de an, als Perſonen, welche würdig find, mehr von 
den göttlichen Geheimnißen einzufehen, meine Vorſtel⸗ 
lungen als kindiſch und gering verachtet, fo gefchiebt 
was ich euch gewuͤnſcht habe, nemlich daß eure guten Ei- 
genfchaften niche durch uns, fondern durd) die Worte 
und die Weisheit Gottes, vollendet werden. Is 

nde⸗ 
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Andere Schriften des Origenes, find bis auf einis 
ge Fleine Ueberbieibfale verloren gegangen. Bon feinen 
vielen riefen kann man nur, das ſchon befchriebene 
Antroortfchreiben an den Africanıs ausgenommen, 
noch folgendes lefen, Ein Stück aus einem Briefe, 
mworinne er den außerordentlich lernbegierigen Eifer des 
Ambroſius, fic in dem Berftändniffe der heiligen Schrift 
zu üben, abſchildert. Einige Heilen aus einem andern, 
den Origenes wider diejenigen gefchrieben hatte, welche 
feine große Neigung zur griechiſchen Gelehrfamfeit, und 
befonders Philofophie, radelten. Aus einem andern eis 
nige beträchtlichere Abſaͤze, wo er ſich über diejenigen 
beſchwert, welche feine Schriften verfälfchten. Es jey 
diefes nicht zu verwundern, fihreibt er, da es felbjt dem 
Apoftel Paulus begegnet fey, daß man in feinem Nah 
men einen falfchen “Brief an die Chriſten zu Theßaloni— 
ca aufgeſezt babe, den er in feinem zweyten Brief an 
diefelben "verwerfe. Ein Brief an feinen berühmten 
Schüler, den Gregorius, den man nachher den 
Wunderthaͤter genannt hat. Er ermahnt denfelben, bey 
der Religionswiſſenſchaft die griechifche Pbilofophie und 
die damit verbundenen Künfte als eine Hülfe zu gebrauchen, 
Vielleicht, fagt er, wird dieſes durch den göttlichen Bes 
fehl angedeutet, daß die Iſraeliten fich von den Aegnp- 
tiern ihre goldene und filberne Gefäße, aud) Kleider aus: 
bieten follten, um fie zum Schmucke ihres Goftesdien- 
fies zu gebrauchen. Origenes hatte weiter zwey Buͤ⸗ 
cher von der Auferftehung, und zwey Befprä« 
che eben diefes Ynbalts, gefchrieben. Auch von 
diefen find etliche Stellen übrig geblieben. In der einen 
ſchreibt er, es würde ungereime und der göftlichen Ge— 
rechtigfeie oder Allmacht unmürdig ſeyn, wenn diefer $eib, 
welcher fo viel um Ehrifti Willen gelitten, und den Rei— 
zungen zu $aftern entweder mit größerer oder doch mie 
aleicher Mühe als die Seele widerftanden hat, nicht eben 
ſowohl als diefe, der er hier unter ſchwerer Anſtrengung 
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biente, dereinft gefröne werden follte. Die andern Stel: 
len handeln von der Beſchaffenheit der auferwecften 
menfchlichen Körper, und von dem Zuftande der Seelen 
nach dem Tode, die auch alsdenn noch mir einem feinen 
Körper umgeben ſeyn follen ; auch leugnet Origenes in» 
fonderheit, daß der Körper Durch die Auferftehung feine 
vorigen Ölieder erhalten werde, 

Wichtiger ift vielleicht noch der Werluft von einem 
Werke, das Origenes zur Nachahmung feines $ehrers, 
bes Clemens von Alexandrien, und mit einem gleis 
chen Titelwie er, (senuores Tapeten, oder ein Werk 
von mannichfeltiger Aunft und Gelehrſamkeit) 
in zehn Büchern gefchrieben hatte. Er verglich darin— 
ne die Sehrfäze der Ehriften und der beydnifchen Dhilofo- 
phen mit einander, und füchte die erftern aus dem Pla⸗ 
10, Ariftoteles, Numenius, und Cornutus zu 
beftätigen. Hieronymus rechnet es zwar unter diejer 
nigen feiner Werfe, welche fid) niemand erfühnt habe 
zu uͤberſezen, weil fie fo voll von anftößigen Quellen wa: 
ven. Aber das Urtheil diefes heftigen Gegners vom 
Origenes entfcheidet nicht gänzlich wider daßelbe; es 
feheint eben ſowohl von ungleihem Werthe des Inhalts 
gewefen zu ſeyn, als die vier Bücher von den Gründen 
des hriftiichen Glaubens. Etliche Abfäze aus demfels 
ben find noch vorhanden. In einem derfelben lehrt er 
mit dem Plato, das fügen ſey den Menjchen zumeilen 
nuͤzlich, wenn es der Vortheil des Zuhoͤrers erfordere, 
daß man fich zweydeutiger Worte und Nätbfel bediene, 
damit eheils die Würde der Wahrheit bey ihm erhalten, 
theils dasjenige, was ohne Schleyer fchadlich werden koͤnn⸗ 
te, mit demfelben bedeckt werde. Doch muß der Menfch, 
weicher ſich genoͤthigt fieht, zu fügen, fi) diefes Mittels 
gleichfam als eines Gewürzes und einer Arzney mit Maaſ 
fe bedienen: fo wie Judith, Eſther und Jacob 
thaten. Luͤgt man aber nicht fo, daß viel Gutes daraus 

| entſteht, 
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entſteht, fo find wir Feinde deffen, der ſich die Wahr: 
heit genant hat. Aus diefer Stelle zieht Hieronymus 
(Lib. I. adverf. Rufinum ) folgenden Schluß, man fiehe 
leicht, mit welcher Billigfeit: „Wer alfo rechtfihaffen 
„lüge, und ohne alle Schaam was ihm in den Mund 
„koͤmmt gegen feine Brüder erdichter, der beweifer fich 
„als den beften Sehrer.„ inige Anmerkungen über den 
Verſtand und Gebrauch der Gefchichte von der Sufan« 
ne, haben ſich auch aus diefem Werfe erhalten. Ob 
er fie gleich in dem Schreiben an den Africanus als 
ächt vertheidigt; fo redet er doc) hier etwas zweifelnd dars 
über. Das dritte Stück aus dem gedachten Werfe ent» 
hält eine Erflärung der Stelle, Galat. C. 5. v. 13. mo 
Origenes die fleifchliche Freyheit auf den buchftäblichen 
Verſtand der heiligen Schrift deutet, und verfichert, es 
fey Gelegenheit zu vielem Uebel, wenn man bey dem 
Sleifche der Schrift bleibe, indem man durch die 
Benfpiele nad) dem Wortverftande zu Sünden gereizt 
werden fünne, 

Man hat dem Origenes auch viele fremde Werke, 
* und zum Theit bis auf die neuern Zeiten, bengelegt. Sein 
berühmter Name ift, wie bey andern Schriftftellern 
von Anfehen, gebraucht worden, Aufjäze von weniger 
befannten $euten zu empfelen. Co iſt es mit einem Ge⸗ 
fpräche wider die Marcioniten, welches auch von 
dem richtigen Glauben an Gott überfchrieben ift, 
gegangen, das der erfte der es griechifch und lateiniſch 
(zu Baſel 1674. 4.) mit vielen Anmerkungen, der Schrift 
des Drigenes vom Gebete, feiner Krmahnungs⸗ 
febrift zum Maͤrtyrerſtande, und feinem Schreiben 
an den Africanus, herausgegeben hat, Johann 
Rudolph Werftein, durchaus vor eine Arbeit des 
Örigenes erfannt wißen wollte. Aber es ift aus dem 
Stillſchweigen der alten chriftlichen Schriftftefler von die— 
ſem Werfe, aus den Ausdrücken, die darinne vorkom— 

men, 
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men, aus dem Unterſcheide zwiſchen der Schreibart defz 
felben und der am Örigenes befannten, aud) aus ans 
dern Umftänden, überaus wahrfcheinlich gemacht worden, 
daß der Verfaßer diefes Gefprachs, Adamantius, erft 
zu den Zeiten Conftantins des Großen gelebt habe. 
Es ift im übrigen keineswegs fchleche geratben, und das 
ber auch in den erſten Theil der Sammlung aller Xbers 
Fe des Örigenes (p. 503. fq.) eingerüct worden. 

Eben dafeldft findet man gleich darauf (p. 873-fq.) 
ein anderes Fleineres Werk, von dem aber Das zweyte 
uch untergegangen ift, mit der Aufſchrift: Wider— 
legung aller Ketzer; ob es gleich gewöhnlich iſt, daſ⸗ 
ſelbe unter der beſondern Aufſchrift des erſten Buche, 
(DO:Ro00:B2 eva , oder, von den Lehrſaͤzen der Phi⸗ 
Iofopben,) anzuführen, weil diefe nach den verſchiede⸗ 
nen Gattungen der philofophifchen Schulen ben den Gries 
hen darinne durchgenangen, und im zweyten Buche die 
daraus herftammenden Keßereyen beftritten worden find, 
Vergebens hat Jacob Eronov, als er diefes fonft zur 
philoſophiſchen Geſchichte ziemlich nüzliche Werf zuerſt 
(in Thefauro Antiquitt. Graec. T.X.) ans ticht ftell- 
fe, Gründe aufgefucht , um es dem Origenes zueignen 
zu fönnen. Johann Chriſtoph Wolf bat ihn bey 
der neuen Ausgabe diefer Schrift, (Hamburg 1706. 8) 
hinlaͤnglich widerlegt, und diefelbe zugleid) durch lehrrei⸗ 
che Anmerfungen aufgefläret. 

Daß man auch verfchiedene Auslegungsfihriften der 
Bibel fälfchlich vor Arbeiten des Origenes ausgegeben 
Habe, ift oben fehon bemerkt worden. Undes Fönnten noch 
mehrere foldher Auffäze genannt werden, die feinen Nah— 
men mit Unrecht geführt haben, wenn es große Mühe 
koſtete, folches einzufehen, oder diefe Auffäze wichtig waͤ⸗ 
ren. Aber eine Eleine Sammlung von merfwürdigen 
Unterfuchungen über die heilige Schrift, welche Dafi- 

lins 
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kus der Große und Gregorius von Nazian—⸗ 
zus aus den eregetifchen Werfen des Origenes, 
Cunter der Aufſchrift Qurczarie, oder Auswahl 
ſchoͤner Stellen) zufammen getragen haben, Darf 
bier nicht ganz verſchwiegen werden, Die Mache 
welt bat durch den Fleiß Diefer zween treflichen 
Lehrer des vierten Jahrhunderts eine beträchtliche 
Anzahl von Schrifterklaͤrungen des Origenes auf 
bewahrt erhalten, die ſonſt mit den Werken ſelbſt, 
worinne ſie ſich befanden, verloren ſeyn wuͤrden. Dieſe 
Ueberbleibſale ſind auch oben zum Theil unter andern 
Auszügen genuͤzt worden. Wilhelm Spencer hat die⸗ 
fe Sammlung mit der lateinifchen Veberfezung und den 

- Anmerkungen des Johann Larin, inden Jahren 1648. 
und 1677. zugleich mit. der Dertheidigungsfchrift 
wider den Celſus, zu Cambridge in einem Dvartbans 
de herausgegeben. 

Den erften vorzuͤglich gefchickten Schritt zu einer 
Sammlung von allen Werfen des Origenes, nachdem 
man lange nur lateinifche Ueberſezungen verfeiben gelefen 
hatte, that Peter Daniel Huetius, als er im J. 
1668. den größten Theil von deßen noch ariechifd) vor— 
handenen Erflärungen der heiligen Schrift zu Rouen in 
zween Foliobanden abdrucken ließ, und fie mit einer großen 
fehr gelehrten Einleitung, unter dem Titel, Origeniana, 
auch mit Anmerkungen begleitete. Er fezte zwar dieſe 
Ausgabe nicht nach feinem erften Vorſaze weiter fort; was 
er aber davon ausgeferfige hatte, wurde zu Paris im 
J. 1679. und zu Frankfurt am Mayn, (obgleich die 
Aufſchrift Coͤlln nennt,) im J. 1684. neu gedruckt. End⸗ 
lich iſt die voltftändigite Sammlung aller Werke des 
Origenes, die man noch entweder griechiſch oder nur 
lateinifch uͤberſetzt leſen kann, auch einiger Schriften, zu 
deren Verfaffer man ihn unerweislich gemacht bat, (nur 
die Heberbleibfale von feinem eritifchen Werke über das 

alte 
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alte Teftament ausgenommen, deren Sammlung vom 
Montfaucon bereits an einen andern Orte [oben S. 
48. ] angezeigt worden ift,) erft in unfern Tagen zu 
Stande gebracht worden. Der franzöfifche Benediftiner- 
Mind, Carldela Ruͤe, ftellteim Jahr 17 33. die zween 
erſten Baͤnde davon zu Daris in folio ans Licht: und nach ſei⸗ 
nem Tode erfihien im Jahr 1740 der dritte noch von ihm 
bearbeitete Band. Seines Bruders Sohn, Carl Dincent 
De Ia Rüe, der zu eben demfelben Orden gehört, endigte 
diefe Ausgabe im J. 1759. mit dem vierten Bande. 
Nicht nur die Pracht und die Nichtigkeit des Abdrucks 
empfehlen fie: fie hat aud) an dem Gebrauche mehrerer 
Hanpfchriften, den nuͤzlichen Vorreden, den befondern 
Vorerinnerungen zu jedem Buche, den beiten Anmer⸗ 
kungen der ältern Herausgeber, und andern welche die 
beyden neuen binzugefezt haben, und der größten Voll 
ftändigfeit, die fid) doch nicht auf alle unachte Werke 
des Origenes erftreckt, viele Vorzüge. In dem vier» 
ten Bande infonderheie find unter andern auch die Uebers 
bleibfale von der Schugfchrift des Pamphilus für den 
Origenes; und Bregors des Wundercthaͤters Lob⸗ 
rede auf eben denfelben ; (zwo Schriften die andermärts be⸗ 
fchrieben werden follen,) ingleichen die Origeniana des 
Huetius, mit vielen fehönen Anmerkungen bereichert, zu 
denen fi) doc) noch) bin und wieder merfwürdige Zuſaͤze 
machen ließen, enthalten. Daß aber diefe Herausgeber, 
fo wie Huetius felbft, in isren Anmerkungen immer auf, 
die Rettung des Lehrbegriffs ihrer Kirche bedacht find, 
fälle geübten Leſern nicht beſchwerlich. 

Diefes ift der Begriff, den man fih vom Oritges 
nes aus feinen Handlungen und Schriften ohne Ruͤck— 
fiht auf die Urtheile, welche feine nachften und entfern- 
tern Nachkommen von ihm gefällt haben, machen kann. 
Unter den Alten haben die dazu gehörigen Nachrichten, 
hauptſaͤchlich Euſebius (Hiſt. Eccleſ. L VL c, 1:6. 

nn 
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8. 14-21. 23°28. 30-33. 36:39.) mit feinem ges 
wöhnlichen Fleiße und Unpartheylichkeit; Hieronymus, 
(de viris illuſtr. c. 54. epift. 41. nad) andern 65. und 
an andern Orten mehr) bald bewundernd, bald eben fü 
hisig tadelnd, und Epiphanius, (Panar. Haeres. 

64.) mit der ihm eigenen Heftigkeit, Partheylichkeit und 
gleichfam Begierde, viele und grobe Kegerenen zu fin 
den, gefammelt hinterlaßen. Denn die andern eigentli- 
chen Streitfchriften wider den Origenes, oder Vertheis 
digungsſchriften für ihn, welche beyde fo bald nach feinem 
Tode zum Vorſchein Famen, gehören erft in die Folge 
diefer Geſchichte. Die Neuern haben fehr viele Unterfus 
ungen, über das geben, die Werfe, Sehrfäße und 
Schickſaale des Drigenes angeftellt; aber oft eben fo 
wenig als viele der älteften Schriftftelfer in feiner Recht⸗ 
fertigung oder Befchuldigung das fichere Ziel zu finden ge⸗ 
wußt. Allen, welche eine folche Arbeit unternommen 
haben, ift noch gewißermaaßen Huetius in feinen ſchon 
genannten Origenianis vorzuziehen. Außer der Gelehrs 
famfeit, Genauigkeit und Vollſtaͤndigkeit, mit welcher 
feine Nachrichten aufgefeze find, brachte er auch) den edeln 
Vorſaz zu denfelben, den Drigenes fo fanft als es die 
Wahrheit der Gefchichte erlaubte zu beurtheilen; offen= 
bare Vergehungen deffelben aber auch zu geftehen, Er ift 
bierinne großentheils glücklich gewefen : einige von den Vers 
befferungen und Vermehrungen, deren fein Bud) fähig 
ift, find in der neuejten Ausgabe deßelben hinzugefoms 
men. Auch neben demfelben, und in deßen Ermange— 
fung, ift der forgfältig behutfame Fleiß und die gemäßigre 
Denfungsart welche Tillemont bey der Gefchichte des 
Origenes bewiefen hat, (Memoires pour fervir à P 
Hift. Ecclef. des fix prem. Siecles, art. Origene, T. 
II. p. 219-264. Notes fur Origene, p. 356-370. 
Bruxelles, 1732. fol.) fehäzbar; wenn er gleich ftate 
einer durchdringenden Critik öfters nur eine ſchuͤchterne 
beſizt. Mit Uebergehung deßen, was Bayle, Cave 

und 



144 Erfter Zeitraum der chriſtl. Kircheng. 

und Clericus zu ſeicht, Halloix und Doucin aber 
viel zu partheyiſch, der eine fuͤr, der andere wider dieſen 
großen Mann geſchrieben haben; verdienet weit mehr 
Mosheim (Comment. de rebus Chriftian. ante 
Conft. M. p. 605-667. und an andern Orten diefes 

Werks,) von ihm gelefen zu werden, Doc würde er 
brauchbarer gefchrieben Gaben, wenn er weniger Kunft 
und wißige Erklärungen angebracht hätte: einigemal 
feheint er daher dem Origenes aufeine merfliche Art Un« 
recht zu thun. Zulezt bat auch) Here Dd. Semler mancheriey 
nüzfihe Anmerkungen und Auszüge aus dem Orige— 
nes, (in der Gefchichte der chriftlichen Glaubenslehre, 

beym zweyten Bande von Baumgartens Unterfuchung 
eheologifcher Streitigkeiten, ©. 156:209,) vielleicht 
nur hin und wieder mit etwas härtern Aualegunan⸗ ver⸗ 
miſcht, mitgetheilet. 

Geſoite 
es 

Julius — des Hippolytus 

und des Ammonius. 

Mena. hatten vielleicht bisher die Chriſten ſo viele 
gelehrre, verdiente und angeſehene Lehrer zu glei⸗ 

cher Zeit gehabt, als in dem Zeitraum, den dev Ruhm 
des Örigenes erfüllte, und der obnaefähr vom 20 Jten 
Jahre der chriftlichen Zeitrechnung bis zum 254ſten fort⸗ 
währte. Moch lebten im Anfange deßelben Clemens 
von Alexandrien und Tertullienus. Bald aber 

rasen 
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traten nach undnahDionyfins von Alexandrien, Gre⸗ 
gorius Der Wunderthaͤter, Hippolytus, fe 
lius Africanus, Ambroſius, Ammonius, Cy— 
prianus, und andere mehr, zum Dienſte der Kirche auf. 
Sowohl die Verfolgungen als verſchiedene Irrlehren, 
welche die Gemeinen zu dieſer Zeit beunruhigten, gaben 
ihnen noch mehr Gelegenheit, ihre Gaben auszubreiten. 
Sie waren zum Theil Freunde oder Schuͤler des Orige— 
nes, auch wohl Bekenner und Maͤrtyrer fuͤr den chriſt⸗ 
lichen Glauben; aber alle zuſammen genommen konnten 
doch ſeinen großen Nahmen nicht verdunkeln. 

Unter feinen Freunden iſt naͤchſt dem Ambroſtus 
und andern mehr, auch Julius Africanus bereits ge⸗ 
nannte worden, Diefer gelehrte Schriftausleger, den 
Socrates (H. Eccl. L. Il. c. 35.) wegen feiner Wiſ⸗ 
fenfchaft vem Clemens von Alexandrien, und dem 
Origenes an die Seite fezt, und der auch die Gefchichte= 
Funde nüzlich bearbeitete, fcheint aus Palaͤſtina gebürs 
tig gewefen zu feyn. Der Ruhm des Heraclas, der 
feinem $ehrer, dem Origenes, um das Jahr 21 3.im 
Unterrichte der Catechumenen und anderer $ehrlinge zu 
Alerandrien gefolgt war, ımd fich in der griechifchen Ge- 
lehrſamkeit treflich gebe harte, bewog den Africanus, 
eine Reife zu Demfelben vorzunehmen, Ob er Bifchof 
zu Micopolis (dem alten Emmaus, das aber von dem 
in der Evangelifchen Geſchichte angeführten verfchieden 
war) gewefen fey, iſt zweifelhaft, Mit mehrerer Wahr⸗ 
ſcheinlichkeit läßt fi) behaupten, daß er als ein Presby« 
ter oder Aelteſter in der gedachten Stadt gelebt habe. 
Als diefelbe Durch eine Fenersbrunft zu Grunde gerichter 
worden war, fihickte fie ihn gegen das Jahr 221, an 
den Kayfer Elagabalus, um ihre Wiederaufbauung 
zu bewürfen: und er war in feinem Anfuchen glücklid). 
Man glaube, daß er ohngefäbr um das Jahr 232 ge» 
ftorben fen, 

IV. Shal : K Allem 
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Allem Anſehen nach hat er einige Buͤcher zur Erklaͤ⸗ 
rung der heiligen Schrift ausgearbeitet, weil ſeine Fertigkeit 
darinne von den Alten ſo ſehr geprieſen wird, auch noch 
Beyſpiele derſelben vorhanden ſind. Das eine, ſein 
Schreiben an den Origenes (den er, vermuthlich 
des Alters wegen, feinen Sohn nennt,) über Die Bes 
ſchichte der Sufenne, ift vom Joh. Rudolph 
Wetſtein im Jahr 1674. zu Bafel in Quart mit def 
fen Anmerfungen gedruct, ingleichen in die Sammlung 
der Werfe des Origenes, (T.I. p. 10-12. ed. Be- 
ned.) eingerüct, und würflich fchon oben, (S.gofg.) da 
die Antwort des leztern in einen Auszug gebracht wurde, 
feinem Sauptinhalte nad), befihrieben worden. Die 
Einwürfe, welche Africanus gegen die angeführte Ge- 
ſchichte macht, find großentheils fehr erheblich, und defto 
weniger vom Origenes entfraftet worden. Er dringe 
auch auf die Verſchiedenheit der Schreibart, die fich zwi: 
fhen Daniels Weißagungen und diefer Erzählung finde, 

Aus einem andern Briefe, welchen er an einen ges 
wißen Ariftides, über den Unterfcheid, der fich 
zwifchen den Gefchlechtsregiftern Jeſu beym 
Matthaͤus und Aucas äußert, abgelaßen, hat Eu⸗ 
ſebius (H. Eccl.L. I. c. 7.) eine beträchtliche und lans 
ge Stelle beygebracht. Um diefen anfcheinenden Wider 
fpruch zu heben, trägt er folgende Erflärung vor. „Bey 
„den Iſraeliten wurden die Nahmen der Gefchlechter nad) 
„der Drönung entweder der Natur, oder des Geſezes yes 
„rechnet: nach der Natur, menn rechtmäßige Söhne 
„nachfolgten; nad) dem Gefeze.aber,, wenn jemand auf 
„den Namen feines ohne Kinder verftorbenen Bruders 
„Söhne gezeugt hatte. Denn da ihnen noch Feine gewiße 
„Hoffnung der Auferftehung ertheilt worden war: fo 
„ahmten fie die Fünftige Verheißung derfelben durch eine 
„Art von fterblicher Auferftehung nach, damit des Ver« 
»ftorbenen Nahme unvergeßlich bleiben moͤchte. Weil 

„nun 
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nun von denjenigen, welche in dieſem Geſchlechtsregiſter 
„(Chriſti) angeführt werden, einige ihren Vätern als 
„rechtmäßige Söhne gefolgt find; andere aber den Nah: 
„nen von folchen angenommen haben, von denen fie nicht 
„gezeugt worden find: fo ift beyder Meldung gefchehen, 
„ſowohl der wuͤrklichen Väter, als derer die nur gleiche 
„ſam Väter waren. Keines von beyden Evangelien alfo 
„ſagt die Unwahrheit: nur rechnet das eine nach) der Ma- 
„kur, das andere nach dem Geſeze. Denn die Gefchlech- 
„ter Selomons und Nathans wurden durch die ges 
„fezliche Wiederaufweckung des Nahmens derer, welche 
„eine Kinder binterlaßen hatten, und durch die zweyte 
„Ehe unter einander vermenge: fo daß man mit Nechte 
„fagen Fann, einerley Menfchen hätten mehr als Einen 
„Vater gehabt.» Er erläutert diefes hierauf durch Bey« 
fpiele. Rechnet man, fagt er, mit dem Matthaͤus, 
die Abſtammung vom David dur) den Salomo, fo 
findet man, daß der dritte vom Ende Matthan ift, der 
den Jacob, ven Vater Joſephs, gezeugt hat, Rechnet 
man aber nad) dent Lucas vom Nathan, dem Soh—⸗ 
ne Davids, fo iſt wieder der dritte vom Ende Melchi, 
deßen Sohn Eli der Vater Yofepbs war. Da nen: 
lich Matthan und Melchi, nachdem fie eben diefelbe 
Frau, einer nad) dem andern, gehabt, und mit derfel- 
ben Kinder gezeugt haften, die von Seiten ihrer Mur: 
fer Brüder waren, nemlic den Jacob und Eli: fo 
waren fie beyde Großväter des Joſeph. Jacob hey⸗ 
rathete ebenfals, da fein Bruder li ohne Kinder ver: 
ftorben war, die Witwe defelben, und zeugte mit ihr 
den Joſeph, der alfo der Natur nad) fein Sohn, aber 
nach dem Gefeze der Sohn des Eli war. Daher be: 
dient ſich auch Lucas bey Diefer Art von Zeugung, des 
Wortes Zeugen nicht. Diefe Nachricht, ſezt Aftice- 
nus hinzu, babe er von einigen Anverwandten unfers 
Heylandes empfangen, welche ihm auch die Abitam- 
mung des Herodiſchen Geſchlechts, und die Verbren⸗ 
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- nung der alten Iſraelitiſchen Gefchlechtsregifter auf Bes 
fehl des Herodes, der fid) feines ausländifchen niedrie 
gen Herfommens gefhämt habe, erzähle hätten. Doc) 
hätten fie und einige andere ihre Gefchlechesfolge aufzue 
behalten gewußt. Verſchiedene Gelehrte, unter andern 
der jüngere Scaliger, (Proleg. ad Eufeb. Chroniec.) 
und Valeſius (ad Eufeb. 1. c.) haben jedoc) diefe gan« 
ze Erzählung nicht ohne Gründe beftritten, Uebrigens 
glaubt Africanus, daß man nicht leicht eine beßere 
Erklaͤrung der gedachten Stellen in der Evangelifchen Ges 
ſchichte finden werde. Es ift aber auch feine Leſeart noch 
merkwürdig, nach welcher er den Matthat und Levi, 
die beym Lucas, (E. II. v. 24.) vor dem Melchi 
fiehen, gänzlich weglaͤßt. | 

Das berühmtefte Werf des Africanus war fein 
Zeitbuch oder Yahrbuch Der Weltgeſchichte, 
(xeevoyeadie) infünfDüchern, von der Schöpfung 
an bis zum Jahre 221. nad) Chrifti Geburt. Es ift die 
erfte Chronif von dieſem Umfange, welche man kennet, 
und vielleicht auch die erſte genauere Unterfuchung 
der Zeitrechnung, die ein Ehrift angeftellet hat. Er 
war einer der früheften und häuffigften Worwürfe ges 
wefen, den heydnifche Gelehrte dem Chriſtenthum ges 
mach: hatten, daß es nicht nur eine neue Lehre fey; fon« 
dern daß auch die jüdifche Gefchichte, auf welche es fid) 
gründe, der hendnifchen an Alterthum weit nachftebe, 
Darauf hatten Theophilus von Anriochien, Tas 
tianus, Clemens von Alerandrien, und andere, 
zeitig und gründlich genug aeantwortef, wie man aus den 
Auszügen ihrer Werke (im dritten Theil diefer Ges 
fhichte,) gefehen hat, Allein die Ehriften felbft befan- 
den ſich um diefe Zeit noch größtentheils in einer ziemli« 
chen Unwißenheit in Abfiche auf die allgemeine Gefchichte 
und Zeitfolge, welche überhaupt noch wenig und mans 
gelhaft im Ganzen bearbeitet worden war. Selbſt die 

eit⸗ 
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Zeitpunkte und Zeiträume der bibliſch iſraelitiſchen Ges 
ſchichte und ihre Verbindung mit der chriftlichen und heyd⸗ 
nifchen, befanden fic) noc) durch manche irrige Beſtim⸗ 

_ mungen, Zweifel und Luͤcken, in Verwirrung, 

Africanus alfo fuchte ihnen durch einen kurzgefaß⸗ 
ten chronologifchen Abriß der Weltaefchichte zu Statten 
zu fommen, worinne er den Urſprung und die Hauptver⸗ 
änderungen aller damals befannt gewordenen Reiche, 
Staaten und Wölfer anzeigre, auch nach) gewißen Zeit⸗ 
räumen unter einander verglich, und zulezt nad) der Rei⸗ 
be der Jahre in ein Verzeichniß brachte. Dabey bes 
diente er fich, wiees ſcheint, aller guten Huͤlfsmittel, die 
in feiner Gewalt ftanden. Freylich aber fezte er biswei— 
len auf feine Führer ein zu großes Vertrauen, und ward 
mit ihnen, zumal wenn mehrere in einer gewiflen Ers 
zahlung oder Berechnung übereinftimmten, auf Irrwege 
fortgeführt, So nahm er mit dem Joſephus, Tas 
tianus und Clemens von Alerandrien als ausges 
macht an, daß Moſes über tauſend Jahre vor der ers 
ſten Olympiade gelebt habe, Von Erfhaffung der 
Welt bis auf das erſte Jahr Ehrifti, nad) der Beſtim⸗ 
mung des Dionyſius, zählt er mie den Alexandriniſchen 
Ueberſezern fünf taufend fünf hundere Jahre. Er vers 
laßt fie zwar an dem Orte, wo fie den Cainan in die 
Gefchlechtsfolge von Adam bis auf Chriftum einges 
rückt haben, weil weder Moſes nod) Lucas veßelben 
gedenfen; fehalter aber, damit jene Zahl herausfomme, 
die hundert und dreyßig Jahre, die Dadurch) verloren gehen, 
in die Zeiten der jüdifchen Nichter, oder außergrdentlis 
hen Regenten willkuͤhrlich ein. Auch feze er zwiſchen 
der Taufe und dem Leiden Chrifti mie vieien andern 
Ehriften nır Ein Jahr. Solcher Fehler ohngeachtet 
‚hätte es wenigitens der nüzliche Fleiß des Verſaßers ver⸗ 
dienet, daß fein Werk für die Nachwelt erhalten worden 
wäre, 
Fiat K 3 Einiger⸗ 
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Einigermaaßen ift es zwar noch immer vorhanden, 
Hundert Fahr nach dem Africanus, füröpfte der Bis 
{hof Euſebius von Cäfarea in einem ähnlichen chrongs 
logiſchhiſtoriſchen Buche das meifte und befte aus demſel⸗ 
ben, Er nennt ihn auch zuweilen, befonders wenn er 
ihn verbeßert, und bringt in andern feiner Werfe (Prae- 
par. Evangel.L. X. c. 10. Demonftr. Evang. L. VIII. 
€. 2.) auch) einiges von ihm bey. Doch da die griechifche 
Ürfchrift des Euſebius verloren gegangen ift, erkennt 
man jeze bey ihm den Africenus wenig. Die folgen= 
den griechifchen Chrenifenfchreiber, wie Syncellus, 
WMalala, Theopbanes, Ledrenus, und andere 
mehr, haben ebenfalls den Africanus fehr wohl zu nuͤzen 

gewußt. Beſonders führt Beorgius Syncellus viele 
Stellen oder einzelne Zeitbeſtimmungen nahmentlich an, 
und fucht ihn öfters zu berichtigen. Das allermeifte da= 
von gehört in die Gefchichte vor der Gebure Chriſti; 
aber mit der chriftlichen Religionsgefchichte fteht haupt⸗ 
fählic) eine Stelle, (Syncelli Chronograph. p. 322 
fq. edit. Goari, Parif. 1652. fol.) in Verbindung. 
In derfelben gedenkt er erftlich der Finfterniß, welche 
zur Zeit des Todes Chrifti die ganze Welt, nad) feiner. 
Meinung, bededt but, und führe zween heydniſche 
Schrifeitellee, den Thallus und Phlegon, an, wel- 
che diefe Nachricht in ihren Schriften beftätigten; tadele 
aber den erftern, daß er darunter eine natürliche Sonnens 
finfterniß verftehe. Es ift zweifelhaft, ob er ihn mit 
Hecht eines Irrthums befchuldige; ob es gleich fonft ges 
wiß.ift, daß der damalige Vollmond Feine gewöhnliche 
Sonnenfinfterniß verftattee habe. Hiernächft berechnet 
Afrieanus die fiebzig Wochen Daniels, deren Anfang er 
in das zwanzigfte Jahr des Artarerres Longimanus 
fezt, und hält diefes vor einerley Jahr mit dem vierten der 
vier und achtzigſten Olympiade. Eben diefe Berechnung 
ift es, die an dem ſchon genannten Orte des Zvantelis 
fchen Beweifes vom Eufebius angetroffen wird: und 

man 
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man kann noch audere chriſtliche Schriftſteller nennen, 
welche verſchiedenes aus dieſem Werke des Africanus 
auf behalten haben. 

Ueber eine andere Schrift hingegen, die ihm Kuſe— 
bius, (H. Eccl. 1. c.) Syncellus, (1. c. p. 359.) 
Dhotius, (Biblioth. Cod. 34) und Suidas, (v. 
"AQeınavos) beylegen, find die neuern Gelehrten deſto 
uneiniger, Africanus gab ihr wegen der Mannichfals 
tigfeit ihres Inhalts, (eben fowie esder Alerandrinifche 
Elemens und Örigenes mit ihren Erenuaras ges 
macht hatten,) einen witzigen Namen (Keso,) weldjer 
geftickte Srauensimmergürtel bedeuter; vermuthlich 
aber zugleich eine Anfpielung auf den berühmten Guͤrtel 
der Denus beym Homer, den Siß der Neizungen, 
der Liebe und des DVergnügens enthalten, mithin ein 
Werf empfehlen follte, dag durch eine angenehme Abe 
wechfelung und Schreibart ergözen koͤnnte. Der Ber: 
faßer hat würflich darinne Erdbefchreibung, Gefhichte, 
Mepkunft, Naturlehre, Arzneykunde, Zauberfünfte, 
Kriegskunft und Ackerbau, alles durch einander berührr, 
Vorſchriſten, Anmerkungen und Proben von diefen verz 
fhiedenen Wiffenfchaften und Künften, theils aus eiges 
ner Kenntniß, theils in Auszügen aus fremden Werfen 
mitgetheifet, Die Anzahl der Bücher, aus welchen er 
fein Werf zufammengefezt hatte, wird von den Alten ver= 
fehiedentlich angegeben ; überhaupt aber Fönnen wir von 
demfelben nur noch aus einigen übrig gebliebenen Stuͤcken 
urtheilen. So weit find fie jedoch hinlaͤnglich, um zu feben, 
daß Africenus brauchbarer ſchreibt, wenn er nur Aus— 
züge macht, als wenn er feine Einfichten und Erfahruns 
gen vorträge. Und fo wie er Sammlungen aus manderlen 
Schriften mie feinen Gedanken vermifche hat; fo hat man 
nachmals, da der Geſchmack am Auszugsmachen und 
Zufammenftoppeln unter den Griechen berrfchend wurde, 
feie dem neunten Jahrhunderte ohngefaͤhr, nicht allein 
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fein Werk wiederum häufig ausgefchrieben, (fo daß es 
vielleicht in einigen fpätern Sammlungen über die Arz⸗ 
neyfanft, den Ackerbau und dergleichen mehr, die den 
Namen Hippiatrica, Geoponica führen, nod) größten 
theils vorbanden ift;) fondern auch auf der andern Seite 
dieſes Werf felbft durch Zufäge aus fremden Schriftftel- 
lern erweitert, wie Die Reſte deßelben beweifen. 

In dieſen erift man vielerfey über die Naturkunde, 
Mathematik, und Kriegswiffenfchaft an. Zu der lez⸗ 
fern infonderheit gehört unter andern, auch abergläubifchen 
Künften, die Anweifung zum Schaden der Feinde die 
Brunnen, Flüße, Lebensmittel, ja die Luft felbft zu 
vergiften: Kunftgriffe, welche die ausgearteren und ſchwa⸗ 
chen Roͤmer diefer Zeit gegen die ihnen fo fürchterlichen 
Barbaren zu gebrauchen pflegen. Aber eben diefe und 
andere fonderbare oder anftößige Stellen in diefen Heber- 
bieibfalen, haben manche Gelehrte auf die Gedanken ges 
bracht, das Werk Eönne unmoͤglich von einem driftli» 
en Lehrer gefihrieben worden ſeyn; wenigſtens, haben 
einige gemuthmaaßt, müßte der DVerfaßer noch ein 
Herde geweſen fern, als er daßelbe aufſezte. Das na= 
eürlichfte it hier, dem Euſebius und andern alten Chris 
fien zu glauben, daß Africanus der Verfaßer davon 
fey: und nirgends geben fie zu verfiehen, daß er einmal 
ein Heyde gemwefen feyn ſollte. Das vermeinte Kunſt—⸗ 
ftück, das darinne vorkoͤmmt, den Wein dadurch unvers 
dorben zu erhalten, daß man die Stelle, Pfalm 34, v. 

8. mit großen Buchſtaben darauf fehreibe, beweiſet ebene 
fals, daß das Werf von einem Chriften gefchrieben wor⸗ 
den ſey. So leicht man dergleichen blödfinnige Einfälle 
dem Verfaßer zutrauen Fann, deßen Belefenheit, Are 
beitſamkeit und Leichtigkeit zu ſchreiben in dieſem Buche 

groͤßer als ſein Scharfſinn waren; ſo wenig darf man ſich 
verwundern, daß er auch von andern aberglaͤubiſchen 
Meinungen uͤber die Wuͤrkungen der boͤſen Geiſter 9 

ie 
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die Menfchen, geheime Zaubermittel, und dergleichen 
mehr , das vornemlich durch die heydnifche Philoſophie 
zu den Ehriften gekommen war, nicht unangeftecft ‚gez 
blieben iſt. 

Den größten Theil der noch übrigen Reſte diefes Werfs 
BatThevenotzuerit am Ende der Sammlung von Schrife 
ten alter geiechifcher —— , bie zu Paris im 
Jahr 1693. in Folie erfchien, befannt gemacht, und 
Boivin hat fie mit gelebrten Anmerfungen begleiter. 
Daraus und aus einer Handfchrift, die er felbft befaß, hat 
der neulich für die Kriegsroißenfihaft und für die Ehre 

der alten Litteratur zu früh verftorbene Carl Guiſchard, 
fonft Quintus Yeilius genannt, in feinem lezten Wer⸗ 
fe (Memoires critiques et hiftoriques fur plufieurs 
points d’ Antiquites militaires, T. IIL.p. 284-39z. 
à Berlin 1774. 8.) eine franzöfifche Heberfezung der die 
Kriegskunft betreffenden Stüce, und von den übrigen 
einen Auszug mitgetheilt. Zu jener hat er auch einige 
Anmerkungen beygefügt, und der ganzen fchäzbaren Ars 
beit eine Einleitung (p- 273-284.) vorgefezt, Einige 
der vornehmften Schriftfteller bey denen man Nachrich- 
ten oder Unterſuchungen über den Africanus antrift, 
find bereits genannt worden. Man fann aber mit den⸗ 
felben noch den Hieronymus (Catal. Seriptt. Eccle- 
Daft, c. 63.) von Neuern aber ven Tillemont, (lie. 
p. 111. fq.p. 315 fq.) und den Sabricius (Biblioth, 
Graec. L.V.c. ı. Vol. V. p.268.) verbinden, 

Sein berühmter Zeitgenoße Hippolytus hat bey» 
nahe ein gleiches Schickſal mie ihm gehabt, indem feine 
meiften Schriften untergegangen, und felbft feine Lebens⸗ 

umſtaͤnde kaum befannt find. Kuſebius (H. Ecch. L. 
VI. ec. 20.) und HSieronymus (Catal. Ser. Lecl. c, 
61.) nennen ihn einen Bifchof; wißen aber die Gemeis 
ne nicht anzugeben, der er vorgeftanden hat. Bey weit 
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fpätern Schriftftellern heißt er Metropolit der Araber, 
auch Bifhof des Römifchen Hafens, (Portus Ro- 
mani.) Daraus hat man gefchloßen, daß er enfweber 
Biſchof der Chriften in der erftgedachten Stadt in Aras- 
bien, die von den Römifchen Kaufleuten, welche fiehau- 
fig befuchten, den Namen befommen hatfe, und jezt 
Aden heißt; oder Bifchof zu Oſtia in der Nähe von 
Rom, gewefen fey. Diefen Meinungen ftehe eben nichts 
von demjenigen, was wir fonft von ihm wißen, im We⸗ 
ge: und die leztere feheint am meiften für fich zu haben. 
Aber Heumanns Einfall, (in Difl. in qua docetur, 
vbi et qualis Epifcopus fuerit Hippolytus,) daß ' 
Hippolytus ein Römifcher Senator und Auffeber des 
Hafens bey Kon gemwefen fey, hat, ob er gleich einiges 
gefenswürdige zur Ausſchmuͤckung deßelben beybringf, 
doch faft gar Feine Wahrfheinlichkeit. Nach dem Pho« 
tins (Bibl. Cod. 121.) war Hippolytus ein Schüler 
des Yrenäus. Ob man aber gleich nicht wohl leugnen - 
Fann, daß erals ein ftandhafter Befenner der chriftlichen 
Keligion hingerichtet worden fen; fo laͤßt fih doch das 
Jahr feines Todes nicht völlig beftimmen. Denn da er 
zwifchen den Jahren 220 und 230 feinen größten Ruhm 
erlangt hat: fo Eönnte er in der Verfolgung des Maxi⸗ 
minus, vom jahr 236 an, oder aud) in der vom Des 
cius feit dem Jahr 250 erregfen, den Märtyrerfodf ers 
lieten haben. Der chriftliche Dichter Prudentius bat 
zwar in einem fehr angenehmen lateinifchen Gedichte den 
Märtyrer Hippolytus und fein Ende befungen, wel⸗ 
ches nach) feinen Bellimmungen um das Jahr 252 er⸗ 
folgt ſeyn müßte. Es falle aber in die Augen, daß er 
Yon einem Roͤmiſchen Xelteften Hippolytus rede: und 
er ift daher von manchen mit einigem Schein befchuldige 
worden, daß er beyde, ja noch mit denfelben einen drif- 
ten Hippolytus, der Presbyter zu Antiochien war, 
unter einander gemengt habe, 

Hip: 
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Hippolytus, der Bifhof, und der berühmtefte 
unter diefen allen, wird von den alten chriftlichen Lehrern 
in den bereits angeführten und andern Stellen (Eufeb. 
1. ec. cap. 22.Hieron. epift. 84.) als ein fehr gelebrter, 
beredter und verdienter Schrifefteller gepriefen, Seiner 
vielen Erklärungsfhriften über die Bibel bediente fich 
Ambrofius, (wenn Hieronymus anders richtig era 
zähle, ) um feinen Freund Origenes zu ähnlichen Are 
beiten aufjzumuntern. Die Bücher, welche jene Schrifte 
ſteller ihm beylegen, find folgende: Zwey Schriften über 
Das Pafche, davon die eine zur Berechnung des Ofters 
feftes Anleitung gab; ein Buch wider den Marcionz 
Auslegungen über die Schöpfungsgeichichte, 
über viele andere Bücher des Alten und neuen Bun« 
Des, und darunferaud) über das Evangelium unddie 
Offenbarung Johannis; ein Bud von der Auf 
erſtehung; ein anderes vom Antichrift; ein Werf 
wider alle Aezereyen, und Predigten. 

Seit dem Jahre 15 51. hat man noch mehr Licht 
über feine Schriften befommen, weil damals in der Naͤ⸗ 
be von Rom eine marmorne Bildfäule, auf einem Stuhle 
fizend, ausgegraben wurde, an deren beyden Seiten ein 

fogenannter Oſterzirkel (cyclus feu canon pafchalis) 
und ein Verzeichniß von Büchern eingehauen war. Man 
erfannte an diefem Denkmal, welches nod) in der Vati⸗ 
canifchen Bibliothek aufbewahrt wird, und in der Ham⸗ 
burgifchen Sammlung der Ueberbleibfale des Hippoly⸗ 
tus in Kupfer geftochen worden, diefen gehrer ohne Müs 
be. Außer einigen feiner fehon angeführten Schriften, 
lernte man aus diefem Verzeichniße nech feine Bücher 
von den Wundergaben, von der Apoftolifchen 
Lehre, vom Guten und von dem Urfprunge 
Des Höfen; von der Berrügerinn zu Endor; fein 
Werk wider Die Heyden, insbefondere den Plato, 
das auch vom Ganzen überfchrieben war; eine ne 
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mahnungsfchrift an die Severina; Gefänge 
über die ganze heilige Schrift, und eine Chros 
nik, manches darunter aber nur muthmaaßlich, kennen. 

Es fcheint bey Betrachtung des eben befchriebenen 
Denkmals, daß die Erfindung des Ofterzirkels oder der 
Dfterrechnung dem Hippolytus vorzüglich zue Ehre 
angerechnet worden ſey. Auch halten fih Ruſebius 
und Hieronymus bey diefer feiner Arbeit allein etwas 
auf. Wenn er auch nicht der erfte ſeyn füllte, der diefe 
Ausrechnungsweife des Ofterfeftes aufgebracht hat, (mies 
wohl Iſidor von Sevilien, Origin. L.VI.e. 17. die⸗ 
fes behauptet;) fo ift die feinige doch gewiß die ältefte, 
die ſich aus der erften Kirche erhalten hat. Man war 
unter den Chriften diefer Zeit Darauf bedacht, Die veraͤn⸗ 
derlichen Tage, auf welche das Dfterfeft (oder Pafche 
im engern Berftande) in mehrern Jahren fiel, frübzeis 
eig zu einer Vorſchrift für die Gemeinen zu beftimmen, 
Dazu bediente man ſich eines Zeitzirfels (cyclus) oder 
einer beftimmten Anzahl von Fahren, nach deren Ablauf 
fie wieder von vorne an gezahle wurden. _ Einen folchen 
Öftersivkelvon fechszehn Jahren (Eunudenzerr- 
eis) verfertigee Hippolytus vom erften Jahre der 
Regierung des Rayfers Alexander Severus, oder 
vom 222ften der chriftlichen Zeitrechnung an, dergeſtalt, 
daß wenn derfelbe fiebenmal gezahlt wurde, das Ofterfeft 
auf hundert und zwölf Jahre, oder bis zum 333ften 
Sabre Chriſti, feftgefeze war. Diefe Erfindung, die 
man fchon bey den alten griechifchen Zeitrechnern finder, 
wurde von den Chriften auf mancherley Art nachgeahmt, 
erweitert und gebraucht, Der DOfterzirfel wurden mehs 
rere entworfen; man verband damit Jahrbücher der 
Weltgeſchichte, und machte fie zu Grundlage von Chros 
nifen, (chronica pafchalia;) man trug fie in Send» 
fehreiben vor, die auch) davon den Nahmen (epiftolae 
pafchales) befamen; man berechnete nach denfetben ber 
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übrigen Feſte eines Jahres, und ſezte fie gleichſam übera 
haupt zum Mittelpunkte der Zeitrechnung. Hierüber 
hat außer mehrern Gelehrten, welche den Dfterzirkel des 
Hippolytus erläutert haben, auch Carl duͤ Fresne 
(Prolegomena ad Chronic. Pafchale) gute Exläure 
rungen vorgetragen, | 

Aber diefe Ausrechnungstabelle des Hippolytus ift 
auch die einzige Schrift deßelben, die wir ganz oder zus 
verläßig befizen. Er hatte mit derfelben in dem einen 
Bude vom Pafche, eine chronologifche Folge der Ge— 
ſchichte bis auf den Kayſer Alexander verknüpft, wo— 
von uns nichts mehr übrig ift: und in Anfehung feines 
zweyten Buchs vom Pafcha, weiß man nicht einmal, 
welches der Inhalt deßelben geweſen fey, Zwar lieft 
man noch unter feinem Nahmen ein Buch vom Anti 
chrifte; oder wie es in der Handfchrift heißt, von es 
fü Chrifto und dem Antichrifte, Allein gefege 
auch, daß es ihm wuͤrklich zugehöre, woran einige ge= 
zweifelt haben; fo enthält es doc) beynahe nichts, dag 
feines berühmten Nahmens würdig wäre. Es entftand 
aus einem Gefpräche über dieſe Materie mit einem ge— 
wißen Theophilus; dem er aber verfichere , daß er es 
mit Furcht gefehrieben habe, fo wie er ihn auch bittet, es 
niche den Ungläubigen, die zum Laͤſtern geneigt wären, 
fondern bloß gotfeeligen $efern mitzurbeilen, Nachdem 
er einiges von den Propheten, denen fich der Sohn Got 
tes geoffenbart hatte, vorausgefchicft hat, vergleicht er 
Chriſtum und den Antichrift mit einander, Diefer, 
fagt er, will jenem in allem ähnlich ſeyn: er heißt auch 
in der heiligen Schrift eben ſowohl als Chriſtus, ein 
Loͤwe; wird gleich wie derfelbe ein König ſeyn; als ein 
Lamm und mit der Befchneidung in der Welt erfcheinen; 
feine falfchen Apoftel zu allen Völkern fenden, ein zer⸗ 
fireuetes Volk ſammeln, den feinigen ein Zeichen geben, 
in der Geſtalt eines Menfchen kommen, und einen ſtei— 

nernen 
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nernen Tempel zu Jeruſalem aufrichten. Nun folgt zur 
Beſtaͤtigung von dieſem allen, und um den Antichriſt 
noch genauer zu beſchreiben, eine große Anzahl bibliſcher 
Stellen. Aus 5. B. Moſ. C. 21. v. 33. glaubt der 

Verfaßer beweiſen zu koͤnnen, daß der Antichriſt aus 
dem Stamme Dan werde gebohren werden, vergleicht 
damit die Stelle 1. B. Moſ. C. 49. v. 16. 17. und 
findet ihn bereits in der Schlange, welche die Eva ver⸗ 
führe hat. Die vier Thiere beym Daniel verfteht er 
von der Babplonifchen,, Perfifchen, Macedonifchen, und 
Roͤmiſchen Monarchie, an welcher das Fleine Horn den 
Antichrift bedeuten fol. Sonderlich nimmt er auch 
die Offenbarung Johannis hierbey zu Hülfe, finder, 
wie Irenaͤus, die Zahl des Thieres 666 in den Nah 
men Titan, Evanthas und Latinus, (nach der 

griechiſchen Schreibart und Zahlbedeutung ihrer Buch- 
ftaben,) und giebt nicht undeutlich zu erfennen, daß der 
Antichrift ein fehlauer Nömifcher Kayſer feyn werde, 
Mit deßen Verfolgungen halt er das Ende der Belt vers 
bunden und nahe bevorftehend. Wegen der Dreiftigfeit, 
mit welcher er diefes in feiner Erflärung des Propheten 
Daniel gegen das Jahr Ehrifti z00.beftimmt hatte, tadel⸗ 
te ihn ehemals Photius (Cod. 202.); aber feine allego⸗ 
riſche Deutungen der heiligen Schrift koͤnnen eben ſo we⸗ 
nig gefallen. 

Naͤchſt dieſem Buche, ſind noch andere, oder doch 
abgerißene Stuͤcke derſelben unter dem Nahmen des 
Hippolytus in den neuern Zeiten bekannt gemacht wor⸗ 
den, von denen ſich theils wegen der Ungewißheit ihres 
Verfaßers, theils wegen ihres meiſtentheils unerheblichen 
Inhalts, wenig fagen laßt. Darunter gehören eine 
furze lateiniſche Chronik, die das Anfehen hat, zu 
feiner Zeit gefchrieben worden zu ſeyn; einige Abfäze eis 
nes Buchs, das er wider die Juden verfertige haben 
foll; weit mehrere aus feinem Werfe wider die Ke⸗ 
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tzer: ein Stuͤck von ſeinem Buche wider den Plato, 
worinne er eine Beſchreibung von dem Orte des Aufent⸗ 
halts der Seelen nach ihrer Trennung von dem Leibe bis 
zur Auferftehung, (Adas) macht; auch mehrere Ue— 

- berbleibfale feiner Krklärungsfchriften über Die Bi⸗ 
bel, vornehmlich beym Hieronymus nnd Theodore⸗ 
tus. 

| Alle diefe und noch einige andere Auffaze, zum Theil 
auch) folche, welche dem Hippolytus offenbar mit Un» 
recht zugefchrieben werden, bat "Johann Albrecht Sa= 
bricius in die Sammlung von deßen Werfen gebracht, 
die er in den Jahren 1716, und 1718. zu Hamburg 
in zwey Eleinen Foliobanden ans Licht geftelle hat, Sein 
Fleiß und Die gelehrten Erläuterungen, die er beygefuͤgt 
hat, verdienen alles $ob; man Fann aber fagen, daß die 
vielen Schriften gelehrter Männer, die er zur Aufflä- 
rung der Werfe des Hippolytus, wie unter andern 
über deßen Ofterzirfel vom Scaliger, Blanchini, 

Vitgnoli, und noch mehrern, in diefer Sammlung hat 
abdrusfen laßen, mehr werth find, als jene Werke felbft. 
Im zweyten Bande infonderheit erift man des Bifchofs 
Bull und Brabens Iefenswärdige Anmerkungen über 
den Glauben des Hippolytus an. Sie finden denfel- 
ben, fo weit ſich noch davon urtheilen läßt, übereinftim= 
mend mit der übrigen Ehriften ihrem; doc) erfannre er 
den rief an Die Hebraͤer vor Feine Arbeit des Apo—⸗ 
ftels Paulus. Sonft begreift auch diefer Band mans 
he nüzliche Beytraͤge zur Gefchichte der Kirchenlehrer 
des zweyten, dritten und vierten Jahrhunderts, ingleis 
chen der Manichaͤiſchen Irrlehren, und ſelbſt den Ti⸗ 

maͤus des Pleto, mider welchen Hippolytus ge- 
fehrieben hatte, nebft der Austegung deßelben vom Chals 
cidius. Obgleich Sabricius in diefer Ausgabe die 
Nachrichten und Unterfuchungen alter und neuer Schrift« 
fteller über den Hippolytus angeführt und genügt bat; 

fo iſt 
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ſo iſt doch dasjenige was Tillemont (Memoires pour 
fervir à l hift. eccleſ. Tome III. p. 104 fq. 309 fq. 
ed. de Brux. fol.) Lardner, (in der Glaubwuͤrd. der 
evangel. Geſchichte, zten Th. aten Bande, S. 09 fg.) 
auch beſonders die Verfaſſer ver Hiſtoire litteraire de 
la France, T. J. p. 361 fq. à Paris 1733. 4.) von 
ihm geſammelt oder geurtheile haben, der Aufmerffarn> 
keit werth. Hiermit müffen nod) die Anmerfungen des 
Hrn. D. Semlers (in der Geſch. der hriftlichen Glau⸗ 
benst. B. 1. ©. 212 fg.) verglichen werden, 

In eben diefe Zeiten des Origenes, des Yulius 
Afrieanus und des Hippolytus, darf man vermuth⸗ 
lich auch den chriftlichen Lehrer Ammonius zu Alexan⸗ 
drien fezen. An einem andern Orte diefer Gefchichte 
(Th. IH. S. 239. 290.) ift bereits angemerckt worden, 
daß man ihn mit dem beruͤhmten heydniſchen Philoſophen 
dieſes Nahmens, dem Lehrer des Origenes, und dem 
Stifter der juͤngern Platoniſchen Schule, nicht vor 
Eine Perſon halten dürfe. Euſebius (Hift. Ecel. 
L.IV. c.19.) und der ihm in ſolchen Nachrichten ſtets 
folgende Hieronymus (Catal. Ser. Eccl. c. 55.) tha⸗ 
ten es zwar; aber daß der erftere hierinnen einen Fehl- 

tritt begangen habe, ift zuerft vom Joh. Albr. Sabri- 
cius (Biblioth. Graec. L. IV. p. 161. ſq. 172. fq.) 

“und nach) ihm von andern erfanne worden. Den Am⸗ 
monius, den jene beyden Schriftfteller als einen ftand- 

haften Ehriften rühmen, befchreiben fie aud) als einen 
gelehrten und megen feiner Werdienfte um die Religion 
hochgefhäzten Mann. Unter andern Bücjern hatte er 
eines von Der Vebereinftimmung Miofis und 
Jeſu gefchrieben; das aber gaͤnzlich untergegangen iſt. 
Er harte aber auch aus den vier Sebensgefchichten Jeſu 
gewifrermaaßen Eine verfertigt, indem er fie in Den eiges 
nen Worten der Evangelifchen Gefchichefehreiber in eine 

Verbindung mit einander brashte, Ob diefe air ge 
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der Evangeliſten, (wie man Arbeiten dieſer Art zu 
nennen pflegt; in der alten Kirche nannte man ſie Dia- 
teſſaron, aus de und rerouewv zuſammengeſezt, weil 
die färnmtlichen Evangelien daben zum Grunde lagen,) 
noch und unverfälfcht vorhanden fen; ingleichen, eb bie 
fürzere oder längere lateiniſch gefihriebene Harmonie, 
die wir noch haben, vom Ammonius herfomme, 
darüber iſt fehr geftrieten worden. Denn ſchon im 
zwenten Jahrhunderte hatte Tatianus, wie man an« 
derwärts (Th. IL. ©, 160.) gelefen hat, ein. ſolches 
Werd ausgearbeitet: und es haben ſich mehrere Ges 
lehrte gefunden, die ihm die kuͤrzere jener noch übrigen 
Harmonien, (in Biblioth. Patr. Max. T.II. P..) die 
längere aber, (welche fich eben dafelbft P. III. befindet, ) 
dem Ammonius zufchreiben. Sie Finnen jedoch von 
feiner diefer Behaupfungen einen recht fichern Grund 
angeben, und gejtehen zum Theil, daß bende Schriften 
verfälfhe worden find. Die nuͤzlichſte Unterfuchung 
darüber hat Lardner (1. c. ©. 106 fg.) angeſtellt. 
Dazu dienen beyde fehr alte Auffäze gewiß, daß man 
aud) durch diefelben bemweifen kann, es feyen in der erften 
rechtgläubigen Kirche der Ehriften niemals mehr als vier 
achte Evangelifche Geſchichten angenommen worden; fo 
fruchtbar auch, neben ſchwaͤrmeriſchen DBerrügern oder 
leichtglaubigen Frommen, die Ketzer in der Hervorbrine 
gung mehrerer waren, die fie ohne alle Beweiſe aufjue 
dringen fuchten. 

BI SERTEETE RE EEE) re EIER TEEN ENTER EIER Tre TE BETEN, 
— — — — —— — — — — nn nn 

Irrlehren 
des Noetus und des Sabellius. 

(ir von diefen leztern, der um diefe Zeit, zwifchen 
den jahren 220 und 245, einiges Aufjehen unter 

den Chriſten verurfachte, war Noetus. Es giebt 
IV. Theil, t noch 
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noch unter dem Nahmen des Hyppolitus (Opp: Tom. 
II. p. 5 —'20.) eine allem Anfehen nach zu feinem 
Wercke wider die Ketzereyen gehörende Widerlegung deſ⸗ 
felben, die Epiphanins (Haer. 57.) fehr meccklich 
genuͤzt hat. Naͤchſt denſelben haben unter den Alten 
Theodoretus (Haeret. fabul. L. III.c. 3.) von Neuern 
aber Lardner (l.c. S. 412 f.) YTosheim, (Com- 
ment. p. 681 fq.) auch Hr. D. Semler (Geſch. der 
chriftl. Glaubenslehre, vor dem erften Bande von 
Baumgartens Unterf. theol. Streitigk. ©. 234 fg.) 
und der Hr Eonf Rah Walch (Entw, einer 
vollſtaͤnd. Kiftorie der Kegereyen, Th. IL. ©. 3 fg.) über 
die Meinungen dieſes Irrlehrers gute Erläuterungen 
mitgetbeilt. | | | 

Er war ein aus Smyrna 'gebürtiger Chrift, wo er 
auch feine Lehrſaͤze befannt machte, Als die. Aelteften 
der Gemeine davon hörten, ließen fie ihn vor die Ge— 
meirie kommen, und befragten ihn darüber, Anfäng- 
fich verleugnete er feine Meinung; nach einiger Zeit 
aber, da er fah, daß ihm etliche wenige beygetreten wa⸗ 
ren, befannte und vertheidigre er diefelbe, Er hatte ge 
lehrt, Chriftus fey der Water ſelbſt; der Water fey 
auch gebohren worden, habe gelitten, und fer geftorben. 
As man ibm diefes vorwarf, gab er zur Antwort: 
Was thue ic) denn Böfes dadurch, daß ich Chriftum 
verherrliche? » Die Xelteften fehloffen ihn darauf, weil 
er bey ſeiner Lehre beharrte, von ihrer Kirchengemein- 
fhaft aus: er fiarb bald hernach nebft feinem gleichge— 
fingen Bruder; und die Ehriften zu Smyrna, Nach— 
kommen jener erften Befenner ihrer Religion, welche 
fogar unbegrabene Körper der Heyden zur Erde beftartet 
hatten, ließen die Seichname des Noetus, und feines 
Bruders, unter dem Vorwande, daß fie Abtrünnige von 
ihrem Glauben wären, unbegraben liegen. ei 

j >. Bis⸗ 
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Bisher war die Lehre von Chriſto ſelbſt, und vor⸗ 

nemlich von ſeiner Perſon, unter den Grundwahrheiten 
des Chriſtenthums, den meiſten Verſuchen einer will: 
kuͤhrlichen Aenderung bey ven Ehriften ausgefezt gervefen. 
Man bat davon die Benfpiele in diefer Gefthichte an den 
Gnoftifchen Partheyen, an den Alogern, am Theo- 
dorus, Artenon, Praxeas, Beryllus, und noch 
andern, geſehen. Nothwendig mußten daraus auc) Ver⸗ 
drehungen Der Lehre von der göttlichen Drepeinigfeit ent 
ſtehen: und eben diefe Lehre, wie bereits in der Gefchichte 
des Praxeas (dritter Theil, ©. 178 fg.) bemerft wors 
den ijt, ſchien mandyen nach den gewöhnlichen Erflä« 
rungen anftößig zu fern, Go dachte auch Noetus: 
er behauptete eifrig, daß nur Ein Gore ſey; aber er ver 
warf die, $ehre von der Mehrheit göttlicher Perfonen, 
und nahm nur eine einzige an, Die in der heillgen Schrift 
der Dater genannt wird. Von diefer glaubte er, daß 
fie einerley und eben diefelbe mie Chrifto fen; daß aber 
der Vater zugleich mit dem Sohne Gottes ein Menſch 
gebohren worden, gelitten babe, und geſtorben ſey, mit« 
hin auch von der ieh Seite des $eidens, der Sterblich- 
feit und anderer folder Veränderungen unfahig, von 
der andern, aber fähig gehalten, und alfo eben ſowohl 
Vater als Sohn genannt werden muͤſſe. So weit 
gehen ohngefähr die eigenen Ausdrücke des FIoetus 
und feiner Anhänger. Wenn man aber frägt, wie er 
das Widerfprechende in dieſem Lehrgebaͤude gehoben 
habe: fo.ift die dem Hippolytus bengelegte Schrift 
nicht deutlic) genug, um folches zu erklären. Die wahr« 
ſcheinlichſten Ergänzungen, die man dabey gemacht bat, 
find dieſe, daß Noetus entweder in Chrifto eine göfte 
liche und menfchliche Natur angenommen: babe, welche 
‚zu der einzigen göttlichen Perfon, vie es in der Gottheit 
gebe, vereinigt worden fen; oder daß er Chriſtum vor 
einen Menſchen gehalten, mit den ſich Gott auf eine gem 

wiſſe Art vereinigt habe, — ſieht ſonſt aus der Wir 
derle⸗ 
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dDerlegungsfchrift des Hippolytus, daß die Anhänger 
des Noetus beſonders viel auf die biblifchen Stellen, 
welche die Einheit Gortes einfchärfen, (unter andern 
2B.Mof. E.3.0.6. E.20. v. 3. ef. CE. 44.0.6. und 
dergleichen mehr,) gebauet haben; und daß fein Gegner 
ziemlich gefchicft, doch aber auch hin und wieder mit 
Morten und Vorftellungsarten fireite, aus denen man 
in fpätern Zeiten Irrthuͤmer hergeleitet haben würde, 
So ſagt er unter andern, das görtliche Wort fey an ſich, 
und ohne Fleiſch, Fein vollfommener Sohn gemefen, 
wenn e8 gleich ein vollfommenes Wort und eingebohren 
gewefen fey; — ingleichen, der Sohn fey die erfte- 
©timme des Vaters, und wie Kcht aus Licht gezeugt, 
oder wie Waffer aus der Duelle, und der Strahl von 
der Sonne, im Verhältniffe gegen den Vater; — und 
wiederum, die übereinftimmende Einrichtung in der Gott⸗ 
heit (er brauche das Wort oixovonis bald von der 
Menfchwerdung des Sohnes Gottes; bald von der Be« 
ſchaͤftigung des heiligen Geiftes mit derfelben; bald von 
dem Rathfchluffe des Waters darüber,) fey diefe, daß 
Ein Gott fey: der Water welcher befiehle; der Sohn 
welcher gehorcht, und der heilige Geift welcher die Wif- 
fenfchaft Iehre. Gleichwohl würde man ihm Unrecht 
thun, wenn man ſolche Nedensarten, die er mit ander 
der älteften Kirchenvätern gemein hat, zu einem Ver⸗ 
dachte gegen feine Nechtgläubigkeie gebrauchen wollte, 

Noetus hatte am Epigonus und am Cleome⸗ 
nes Vorgänger in feinen $ehrfäzen: und Calliſtus nebft 
andern pflanzten diefelben fort. Die Noetianer hießen 
aud), fo wie ehemals die Anhänger des Praxeas, aus 
einer in der Gefchichte des leztern (Th, III. ©. 181.) an 
geführten, oder vielmehr auch hier fehr begreiflichen Ur- - 
ſache, Patripaßianer. Sie fheinen ſich aber Faum 
bis in das vierte Jahrhundert erhalten zu haben, in 
dem anfehnlichere Partheyen, die einen mit Dem 
7 ihrigen 
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ihrigen verwandten Irrthum begten, ihre Fortdauer 
binderten, 

Eine folche war die Sebellianifche, die gleich nach 
‚jener empor Fam. Sabellius, ihr fehr berühmter Stif⸗ 
ter, ein gebohrner Africaner, lehrte zu Prolemais, der 
Hauptſtadt von der Provinz Pentapolis, zwifchen den 
Jahren 250 und 260. Daß er ein Lehramt in der dore 
tigen Gemeine befleidet habe, und ein Schuͤler des Noe⸗ 
tus gewefen fen, beydes iſt nur von jüngern Ex.riftfiele 
lern gemeldet worden. Der fezfere Umftand Fönnte jedoch 
auch von einer ziemlichen Aehnlichkeit feines Lehrbegriffs 
mit dem Noetianiſchen, die Epiphanius (Haer.62.) 
zugiebe, verftanden werden. Er hatte Schriften hinter 
laßen, von denen noch im fünften Jahrhunderte etwas 
übrig war, 

Auch er verließ die Lehre der Ehriften von ber Drey- 
einigfeit im der guegemeinten Beſorgniß, wie der cben 
gedachte Schriftiteller ausdrücklich erzähle, fie mächte 
zur Vielgötterey Anlaß geben. Wenn daher die Sa— 
bellianer einen einfältigern Chriſten antrafen, jo redeten 
fie ihn dergeftalt an: „Was follen wir denn fagen ? Has 

„ben wir Einen Gott? oder drey Götter?» Und ein jüls 
cher Ehrift wurde durch diefe Frage fo fehr in Verwir— 
rung gebracht, daß er fogleich zu ihrer Parthey uͤbergieng. 
Ihren Irrthum aber, fezt Epiphanius Hinzu, haͤtten 
fie aus unächten Schriften, fonderlicd) aus dem fo genanne 
ten Kvangelio der Aegyptier gefchöpft, worinne der 
Erloͤſer redend eingeführt werde, wie er es feinen Schü« 
lern als ein Geheimniß vortragt, daß der Vater, der 
Sohn und der heilige Geift einer und eben derfelbe fey. 

So groß jedoch der Ruf und die Ausbreitung Diefer 
Parthey gewefen ift, fo viel von derfelben und wider fie 
im dritten und vierten Jahrhundert gefchrieben worden, 

3 wovon 
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wovon wir noch eine betraͤchtliche Reihe Stellen vor den 
Augen haben; ſo hat doch bis auf die neueſten Zeiten 
noch eine offenbare Uneinigkeit der Gelehrten uͤber die 
Meinung des Sabellius geherrſcht. Haͤtte man das⸗ 
jenige genauer beobachtet, worinne die alteften Schrifte 
fteller, wenn fie von ihm reden, mit einander überein» 
fommen, und welche Lehrſaͤze fie ihm gemeinfchaftlich 
am nachdrüclichften enfgegen fegen; haͤtte man nicht 
jeden ſchwachen Grund zu einem Beweiſe oder bloß zu 
Vermuthungen nüzen wollen: fo würde diefe Verſchie— 
denheit der Erklärungen ſchwerlich entftanden feyn. Die 
älteften Nachrichten vom Sabellius 'und feinen $ehren 
bat Kuſebius (Hift. Eecl. L. VI, c. 6.) aus einem 
Schreiben des Dionyſius, Bilhofs von Aleran- 
Orien, der ein Zeitgenofje und Machbar des Sabellius 
war, an den römifchen Bifchof Sixtus, aufbehalten. 
Nach ihm find die Erläuterungen, welche fih beym 
Athanaſius, (de fententia Dionyfü, Opp. T. I. 
p. 240. ed. Bened.) Baſilius Dem Großen, (Ep. 
210.235.) Epiphanius (l. c.) und Theodoretus 
(Haeret. fabul.L.II. e. 9.) finden, vor andern brauchbar. 

Eigentlich hat, die Befchreibung, welche Epipha⸗ 
nius von den Sabellienifchen Sehrfäzen macht, auch 
in ihrer Kürze die meifte Deutlichfeit, zumal da er eine 
Widerfegung derfelben bengefügt hat. Kuſebius fuͤhrt 
von mehreren Schreiben, welche Dionyſius wider die 
Sabellianer (nach feiner Anzeige 1. c. c. 26.) aufges 
ſezt hatte, nur die Worte des erftgedachten Briefs an, 
in denen cr die gedachte Jehre „gottlos und läfternd gegen 
„den allmächtigen Gott und Water unfers Heren Jeſu 
„Chriſti; voll Unglaubens gegen deffen eingebohrnen 
„Sohn, ven Erfigebohrnen unter allen Gefchöpfen, und 
„das Menſchgewordene Wort, endlic) auch voll Unvers 
»ftandes gegen den heiligen Geift, » nenne. Epipha⸗— 
nius hingegen lege dem Sabellius folgende En 

en: 
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bey: Der Vater, der Sohn und der heilige Geift feyen 
einev und eben derfelbe; fo daß fid) in Einer Perfon 
drey Benennungen fänden. Ober gleihwie im Mens 
ſchen Leib, Seele und Geift wären, fo fey in der Corte 

heit der Vater gleichfang der Körper, der Sohn ‚gleich. 
fam die Seele, und der heilige Geift gleichfam der 
menſchliche Geiſt. Oder wie es in der Sonne, ob fie 
gleich nur Eine Perfon ausmacht, gleichwohl drey 
Kraͤfte gebe, die erleuchtende, die warmende, und Die 
runde Geſtalt: fo Fame die dritte derfelben gewiffermaafs 
fen dem Vater, die erfte dem Sohne, und die mittlere 
dem heiligen Geifte zu. Von dem Sohne alfo, fährt 
Epiphanius fort, behaupten fie, daß er gleich einem 
Strahle ehemals ausgeſchickt worden ſey; alles was zu 
den Anftalfen des Evangelii und der Erlöfung der Mens 
ſchen gehörte, in der Welt geleiftee Habe, und endlic) 
eben fo wieder in den Himmel aufgenommen worden fey, 
wie ein aus der Sonne gefloffener Strahl wieder in die- 
felbe zurückkehre. Der heilige Geift aber werde auch in 
die Welt geſchickt, und fommenach und nad) auf einen 
jeden, der feiner würdig ſey; er ſtelle das Leben wieder 
her, ſchencke neuen Muth, und erwaͤrme, ſo zu ſagen, 
durch eine gewiſſe Kraft und Einwilligung des Geifter, 
Diefes alles, und die vermeinten Beweife dafiir, welche 
die Sabelliener aus Stellen der heiligen Schrift von 
der Einheit Gottes nahmen, beftreiter Spiphanius 
ausführlich, und dringt befonders darauf, daß ſowohl 
der Vater, als der Sohn, und der heilige Geift eine bes 
fondere Derfon (evurosaros) fen; Daß Feine Vermis 
ſchung oder Veränderung in der Dreyeinigfeit vorgegans 
gen, und dat Vater, Sohn und heiliger Geift, feines: 
wegs bloß ein dreyfacher Nahme fen. 

Hieraus, und aus andern ähnlichen: Vorſtellungen 
der Alten, hat man mit Rechte geſchloſſen, daß Sa— 
bellius nur Kine Perſon der. — aber 

84 dreyer⸗ 
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Oreyerley Würckungen in derfelben, die er auch drey 
Öeftelten (reis vecsuru) nannte, behauptet habe, 
Er widerfprad) fich nicht, wenn er demohngeachtet einen 
Unterfcheid zwifchen dem Water, Sohne und heiligem 
Geifte, unter Bannflüchen gegen diejenigen, welche ihn 
leuoneten, annahm : denn er veritand darunter nur drey 
verfchiedene Arten zu handeln, deren ſich Gott bediene, 
und behielt doch folchergeftale Worte bey, die er nicht 
aus der heiligen Schrift werfen kennte. Allem Anfehen 
nach fah er auch Ehriftum ver einen bloßen Menſchen 
an, in welchem aber auf eine Zeitlang eine göttliche Kraft 
gewohnt habe, 

Diefe leztere Vorſtellungsart verftattet zwar nicht, 
die Sabellianer, im eigentlichen Verftande des Worts, 
Datripaßianer zu nennen, welchen Nahmen ihnen die 
alte Kirche zum Theil würcflich gegeben har; aber durch 
eine Folgerung aus ihren Lehrſaͤzen, die freylich niche 
nothwendig war, konnte er ihnen wohl ertheilt werden. 
Sie hießen auch nad) dem Philaftrius, (de haeref. 
c. 54.) und Auguftinus, (de haer. c.41.) Praxea- 
ner und Hermotgenianer; ohne daß man den Grund 
der zweyten dieſer Benennungen angeben Ffönnte, Ihre 
Parthey erhob ſich gleich anfaͤnglich durch den Zutritt 
einiger aͤgyptiſcher und anderer africaniſcher Biſchoͤfe, 
und wurde eine der zahlreichern. Gegen das Ende des 
vierten Jahrhunderts aber gab es viele Anhänger derſel⸗ 
ben in Mefopotamien und zu Nom, aud) in der Provinz 
Pontus. Mod) in den fpätern Zeiten des fünften Jahr⸗ 
hunderts feheinen Sabellianer vorhanden geweſen zu 
feyn, weil auch damals die gegen fie gerichteten Wider« 
legungen nicht aufhörten. Aber berühmte Männer uns 
ter ihnen findet man nicht angegeben; wenn gleich die 
Beſchuldigung, ihrem $ehrbegriffe bepgetreten zu feyn, 
oder, welches man vor einerley biele, den perfönlichen 
Unterſcheid im göttlichen Wefen aufgehoben zu er 

nd 
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nach einer in Streitigkeiten gewoͤhnlichen Folgerungse 
ſucht, mehrere chriftliche Gelehrte der folgenden Zeiten 
getroffen hat. Die lehrreichften neuern Unterſuchungen 
über die Gefchichte des Sabellianifchen Irrthums 
wird man beym Beaufobre, (Hift. duManich. T. I. 
P. 533 fg.) Lardner, (l.c. ©. 558 fg.) Mosheim, 
{l. c. .688 fq.) Hein D. Semler, (].c. ©. 239 fg.) 
und Heren D. Welch (©. 14 f9.) antreffen. 

u 

Leben und Verdienſte 
des 

Dionyſius, Biſchofs von Alerandrien, 

s $ )e: erfte, der, fo viel man weiß, dem Fortgange 
diefer Parthey fich mit Einſicht und Gluͤck wider 

fezte, war Dionyfius, Bifchof von Alerandrien: eim 
Mann von den treflichſten Gaben und Kenntniffen, der 
verdientefte Lehrer um die Kirche diefer in aller Betrach⸗ 
fung unrubigen Zeiten, nad) dem Origenes, und den 
die anfehnlichften Lehrer des folgenden Jahrhunderts den 
geoßen Dionyfins genannt haben. Sein Eifer für 
das Chriſtenthum, feine Standhaffigkeit in vem Be: 
fenneniffe deffelben, feine Klugheit, Mäßigung und 
Friedensliebe, machten ihn nicht weniger ehrwürdig, als 
feine Gelehrfamfeit und Beredfamkeit. Die wenigen 
Fehler, die fid) etwan in feiner Denefungsart und in jeis 
nen Handlungen oder Schriften finden, waren Fleine, 
der Kirche unfchädliche Flecken. Er nahm an allen wich» 
tigen Streitigfeiten, die fich in derfelben ereigneten, einen 
vorzüglichen Antheil: und feine Werde unterhielten noch 
bie Hochachtung der Nachwelt gegen ihn. 

ts Aegyp⸗ 
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Aegyhpten war allem Anſehen nad) fein Vaterland, 
wo er von vornehmen hendnifchen Eltern fcheint gebohren 
worden zu fern. Man hat auch Urfache zu glauben, 
daß er ein anfehnliches Amt, oder die Stelle eines Sehe 
vers der Beredſamkeit, zu Alerandrien befleider habe, 
Da er aber feinem früßzeitigen Triebe, allerley Bücher 
zu fefen und zu unterfuchen, folgte, war diefes die Gele— 
genbeit, ihn von der Wahrheit der chriftlichen Religion 
zu überzeugen: er trat zu derfelben, nachdem er vera 
muthlich ihre Heiligen Schriften durchgegangen "hatte 
Hierauf begab er ſich in den Unterricht des Origenes, 
deffen größter Schüler er geworden iſt. Nachdem "ee 
raclas, ein anderer Schiler deffelben, und fein Nach— 
folger in dem Amte, erwachfene Chriften zum Dienfte 
der Kicche und der Wiffenfchaften geſchickt zu machen, 
im Jahr 231. Bifchof von Mlerandrien geworden war, 
gab man dem Dionyfius feine Stelle. Er war zus 
gleich Presbyter: und damals las er alle Schriften der 
Ketzer, wovon er, nad) feinem eigenen Gefländniße, den 
Nuzen empfand, daß er ihre Sehrfäze bey fich feldft wi- 
verlegte, und weit mehr als ehemals verabfcheuete, Ein 
anderer Xeltefter warnete ihn vor dieſem Leſen, aber ein 
vom Himmel gefandtes Geficht, fo nennet er es, beftä« 
tige ihn darinne. „Eine Stimme, fihreibt er, redete 
„mich an, und befohl mir ausdrücklich: Lies alles, was 
„du in die Hände befommft: denn du bift fähig genug, 
„jede Sache zu unterfuchen und zu prüfen, und auf dies 
„ſem Wege bift du auch zuerſt zum chriftlichen Glauben 

„gefommen, Ich nahm, fährt er fort, diefes an, als 
„mie der Üpoftolifchen Lehre übereinftimmend, welche zu 

„den flärfern fagt: Seyd gefchiefte Wechsler. Es laßt 
ſich weder beftimmen, woher diefe leztern Worte genom— 

men find, ob man gleich gemuthmaaßt hat, fie möchten 
wohl in dem Kvangelio an die Hebraͤer geftanden 
haben; noch von der Erfcheinung ‚felbft behaupten, daß 

es eine wuͤrckliche oder eine eingebildere gewefen; oder ob 
Diony: 
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Dionyfius von einer bloßen Rührung feines Gemürbs, 
die er vor einen göttlichen Winck hielt, in zu ſtarken 
Ausdrücen gefprochen habe, 

Endlich) wurde er, nach dem Tode des Heraclas, 
im Jahr 248. zum Biſchof von Alerandrien gewählt, 
Die Gemeinen in Xegypten und Sibyen, Deren Vorftcher 
er dadurch geworden war, genoflen damals, noch unter 
der Regierung des Kayſers Philippus, einer beynahe 
voͤlligen Ruhe. Aber gleich darauf ſtiftete eine Empoͤ— 
rung der Heyden zu Alexandrien eine Verfolgung der 
dortigen Chriſten, und im Jahr 250. folgte die allges 
meinere und graufamere des Kayfers Decius. Dionys 
ſius war einer der erften, den man auf Befehl des Roͤ⸗ 
miſchen Statthalters auffuchte, und das vier Tage lang 
in allen Gegenden, wo man glaubte, daß er fich verftecke 
haben Fünnte; während daß er ruhig zu Haufe darauf 
wartete, vor die Obrigkeit geführt zu werden, Mad) 
diefer Zeit befohl ihm Gott, wie er fügt, fich aus der 
Stadt zu begeben, und oͤfnete ihm einen wunderbaren 
Weg dazu. Er verließ Alerandrien mit feinen Dienern 
und vielen Ehriften: es zeigte fich auch bald, wie er hins 
zuſezt, daß diefes ein Merck iver göttlichen Vorſehung 
gewefen fen, weil er Gelegenheit fand, einigen nuͤzlich zu 
werden: Worte, welche Anleitung geben, erftgedachten 
Befehl Gottes nur von einem göttlichen Winde, der fid) 
dem Dionpfius in aflerhand rührenden Umftänden offen 
barte, zu verſtehen. Er wurde ziwar auf feiner Flucht von 
Soldaten aefangen genommen; aber; gleich darauf von 
ehreiftlichen Landleuten, fehr wider feinen Willen, und nicht 
ohne feinen Widerftand, wieder in Freyheit geſezt. Nun— 
mehro blieb er nebft andern Ehriften an einem öden und 
elenden Orte Libyens, bis die Berfolgung gegen die Mitte 
des Jahrs 25 1. aufgehört hatte, Indem fie am hef 
tigften zu Alexandrien wütete, ſuchten einige Aelteften 
und Kirchendiener , die fi) heimlich in gedachter Stadt 

aufbiels 
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aufhielten, vermuthlich auf feine Veranſtaltung, die dor⸗ 
tigen Chriſten zur Beſtaͤndigkeit im Leiden aufzumuns 
tern: und gr ſelbſt ſchrieb verſchiedene Briefe an Lehrer 
und andere Mitglieder der dortigen Gemeine. 

Kaum war Dionyſius zu derſelben zuruͤck gekehrt, 
als ihn die bald zu beſchreibenden Novatianiſchen 
Haͤndel beſchaͤftigten, in welchen ſich beyde Partheyen 
an ihn wandten, und beyde Proben ſeiner liebreichen und 
ſanften Geſinnungen erhielten. Zu Alexandrien aber 
empfieng ihn ein neues Ungemach. Es breitete ſich Das 
felbft die fürchterliche Peft aus, die damals das ganze 
Roͤmiſche Neich verwuͤſtete, und erft im Jahr 263. voͤl⸗ 
lig aufbörte. Er verlor durch diefelbe einen anfehnlichen 
Theil feiner Gemeine: denn eben während diefer allges 
meinen Moth zeigte fih, wie er in einem ‘Briefe fagf, 
der rühmliche Unterſcheid zwifchen Chriften und Heyden 
zu Alerandrien. Won jenen wurde fie als eine Prüfung 
und Uebung der Tugend angefehen : viele unter ihnen, 
felbft Lehrer und Kirchendiener, verloren darüber das 
$eben, als fie die von diefer Seuche angejteckten pflege 
ten, oder den daran verftorbenen ungemein gefchäftig die 
lejten Dienfte erwiefen. Einige haben ſogar geglaubt, 
Daß eine Art niederer Kirchenbedienten der fpätern Zeir 
ten, welche öffentliche KRrandfenwärter abgaben, (Para- 
bolani) und befonders zu Alerandrien in großer Anzahl 
vorhanden waren, aus diefer Bemühung der Chriften 
bey ihren Franfen Mirbrüdern entjtanden find. Man 
kann jedoch Feine Spur aufweifen, daß fie vor dem 
vierten Jahrhunderte bereits unter den Chriften foll- 
ten eingeführt worden feyn. Auf der andern Seite, 
fagt Dionyfius, fließen die Heyden die von der Peft 
ergriffenen, wenn es gleich ihre Liebſten waren, von ſich 
weg, und ließen fie halbtodt oder unbegraben auf den 
Straßen liegen. 

Um diefe 
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Um dieſe Zeit boten ſich dem Dionyſius neue Gele⸗ 
genheiten dar, beſſere Einſichten mit Menſchenliebe zu be— 
foͤrdern. Er brachte die Anhaͤnger des Biſchofs Ne— 
pos in einer glimpflichen Unterredung dahin, daß ſie 
ihre Erwartung eines tauſendjaͤhrigen Reichs Chriſti 
auf der Welt fahren ließen. In dem hitzigen Streite, 
der gegen das Jahr 256. uͤber die Frage, ob die Ketzer 
von neuem getauft werden muͤßten, wenn ſie zu den 
Rechtglaͤubigen uͤbergiengen, gefuͤhrt wurde, war er es, 
der einen unermuͤdeteten Friedensmittler zwiſchen den bei- 
den Darcheyen abgab. Als er aber einige Jahre darauf 
die Irrlehre des Sabellius miderfegte, nachdem er 
umfonft verfucht hatte, die Chriften, die derfelben in 
Aegypten zugerhan waren, von derfelben mit Sanftmuth 
abzuziehen, war er beynahe ohne feine Schuld weniger 
gluͤcklich. Man warf ihm vor, daß er in feinen Streit: 
ſchriften auf den entgegen gefezten Abweg gerathen fey. 
Indem er nemlic) den perfönlichen Unterfcheid des Va— 
ters und des Sohnes Gottes aus der Menfchwerdung 
des leztern bewies, und in diefer Abſicht fehr lebhaft 
darauf drang, daß derfelbe gemacht und gebildet wor: 
den, von einer andern Natur als der Vater, eben fo 
würflich von demfelben unterfchieden fey, als der Weins 
ſtock von demjenigen der ihn pflanzt, und das Schiff 
von demjenigen der es bauet, und daß er nicht da gewe⸗ 
fen fen, ehe er gemacht worden: fo zogen einige Hecht 
gläubigen aus diefen Lehrſaͤzen die Folge, Dionyfius 
leugne die Gottheit Jeſu Chrifti. 

Ohne darüber feine Erklärung anzuhören, Flagten 
fie Darüber bey dem römifchen Biſchof Diohyfius, der 
feit dem Jahr 259. Auffeher diefer Gemeine war, 
Man würde hier die Gefchichte mit gefliffentlicher Par: 

theylichkeit verfälfchen, wenn man diefe Begebenbeit, wie 
es doch wuͤrcklich geſchehen ift, mit den orten erzählen 
wollte, Dionyfins von Alerandrien fen bey dem 

Pabſte 
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Papſte verflage worden. Selbſt diejenigen, welche ib» 
rer Gemeine dadurd) einen Vorzug zu erwerben ſuchen, 
gefteben, daß, in dieſem und in vielen folgenden Sabre 
hunderten, der morgenländifche Nahme eines Waters 
(papa) allen Bifchöfen ertheilt worden fey, wovon man 
auc) oben (©. 91.) ein Beyſpiel gefehen hat; und daß 
dergleichen Befchwerden aud) bey andern anfehnlichen 
Bifchöfen geführt worden find. Man Fann binzufezen, 
daß bis auf diefe Zeit noch nicht, das geringfte Merckmal 
von einem allgemeinen Richter in Glaubensfachen unter 
wen Chriften vorkomme; daß man über den Worfteher 
der zweyten Haupfgemeine der Ehriften, der Alexandri— 
nifchen, am fügfichiten bey dem Biſchof der erften Ges 
meine Beſchwerden führen Fonntez und daß endlich Dio⸗ 
nyſius von Alexandrien fih gewiß weder. in dieſem 
noc) in andern Fallen, einigen Öefezen und Befehlen der 
römischen Bifchöfe, Die fie nad) der damaligen Kirchens 
verfafjung nicht einmal geben durften, unterworfen habe. 

Unterdeffen handelte der. Römifche Dionyfius eben 
fo übereile, als Diejenigen, welche den Alerandrinifcher 
gegen ihn ‚eines. groben Irrthums beſchuldigt hatten. 
Er hielt um das jahr 260. eine Kirchenverfanmlung 
mit einigen Bifchöfen zu Rom, welche, fo wie ihnen 
Die Sache vorgetragen wurde, fich nicht enthalten konn⸗ 
ten, Die vermeinte Keßerey des Alexandriniſchen Bis 
ſchofs zugleich mit der Sabellienifchen zu verwerfen. 
Der leztere fchrieb, als ihm der Nömifche Bifchof dieſen 
Ausfpruc) gemeldet hatte, ein an diefen gerichtetes 
Merck zu feiner Vertheidigung. Darinne zeigte er, daß 
man ihn falfch verftanden, und. fogar feine Worte uns - 
redlich anyeführe habe. Und wenn er gleich nicht aus« 
drüclich gefage babe, daß der Sohn Gottes gleiches 
Weſens mit feinem Vater (ouogeıos) fey, weil Diefes 
Wort in der heiligen Schrift nicht vorfomme; fo pflichte 
er doch der Lehre derjenigen völlig bey, die ſich — 

edie⸗ 
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bedieneten. Man findet noch anſehnliche Reſte von dies 
fer Schuzſchrift des Dionyſius beym Athanaſius, 
(in ven Büchern, de — Dionyf.-Alexandr. und 
de deeretis Synodi Nicaenae) und beym Baſilius, 
(de Spir. S, etEp.9.) Aber nicht allein dieſe beyden 
$ehrer dachten von feinem Lehrbegriffe verſchieden, ine 
dem ihn der euftere eben fo fehr als rechtglaͤubig ver- 
fheidigt, als ihn der andere zum Vorläufer einer Art 
von Ar ianiſchem Irrthum machte; auch andere Recht— 
gläubige waren der Meinung des Baſilius: und die 
Arianer ſelbſt beriefen fi) auf den Beyfall des Diony: 
ſius. Eben diefe Uneinigfeie waͤhrt noch in den neuern 
Zeiten fort. Es ift ſchwer, fie durch entfeheidende Grunde 
zu bebenz dennoch) aber hat es die größte Wahrfcheins 
lichkeit, daß Dionyſius mehr durch einen unbehutfa= 
men Vortrag, als in der $ehre von der Gottheit Chriftt 
felbft gefehle habe. Er ſah bey feiner Beftreitung der 
Sebelliener bloß auf die, menfhliche Natur Ehrifti, 
und erklärte fich nachmals fo qut als man es nur verlane 
gen fonnte. Der Nahme eines fo ebrwirdigen Mannes 
macht allein, daß man eg der Mühe werth halten Fann, 
bey diefer Streitfrage in der Gefchichte ſtehen zu bleiben, 
über welche unter ven Neuern Mosheim (Tomment. 
de'reb. Chritt. ante Conft. M. p. 690 ſq.) Her D. 
Semler (1. c. beym Erſten Bande des Baumgarti— 
ſchen Werks, ©. 240. Anm. 240.) und Har C. R. 
Melch (lc. S. 50 — 63.) das Brauchbarfte gefihrie- 
ben haben, 

Noc vorher ehe Dionyſius mitten unter der Net: 
tung des chriftlichen Glaubens gegen Irrlehrer verfegert 
wurde, hatte er um eben defjelben Willen von den Hey— 
den viel ausgeftanden. In der Verfelgung des Kay⸗ 
fers Walerienus, Die mit dem Jahre 257. anfteng, 
forderte ipn Aemilianus, Statthalter von Aegypten, 
gar bald vor fi), um ihn und durch fein Beyſpiel deſto 

mehr 
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mehr andere Ehriften zum Abfall von ihrer Religion zu 
bewegen. Er gab dem Dionyfius und den Chriften 
die ihn begleiferen eine neue Werficherung der Kanferlie 
chen Gnade, wenn fie ihre der Natur zumibderlaufende 
Religion, wie er fie nannte, ablegen, und die Schußgöt« 
ter des Reichs anbeten wollten: ein Erbieten, welches fie, 

- fagteer, zur Danfbarfeit verbinde. Darauf antwortete der 
Biſchof: Ein jeder verehrt diejenigen als Götter, die er 
davor hält; wir aber verehren und beten den einzigen Gott 
an, der alles gemacht hat: der hat auch den gebeiligten 
Kayſern Dalerianus und Ballienus das Neid) er: 
theilt; zu ihm beten wir beftändig für ihr Reich, daß es 
unerſchuͤttert fortdaure. Und als ihn der Statthalter - 
ferner fragte: Was hindert euch denn, daß ihr aud) dies 
fen, wenn er anders Gott iſt, nebft den andern, welche 
von Natur Götter find, anbetet? denn man befiehlt euch 
ſolche Götter zu verehren, welche jedermann kennet: 
fo verfezte Dionyfius ſchlechtweg: Wir beten feinen an« 
dern an. Ich wollte, ſchreibt er, nicht auf eine etwas 
weit hergeholte Art antworten: Man muß Gott mehr ges 
horchen als den Menfchen; fondern brachte ihn gleich um 
alle Hofnung, daß ich das Ehriftenthum verlaffen koͤnnte. 
Yemilianus erklärte fie wegen diefes Entfchluffes vor 
undanfbar und unempfindlich; verwies fie auch an einen 
entlegenen Ort von Libyen, mit dem Verbote dafelbft we⸗ 
der Verfammlungen zu halten, noch die Begräbnißpläs 
ge zu befuchen, wo die Ehriften bey Gräbern der März 
tyrer zu ihrem Andenken und zum Gebete zufammen Ea« 
men. Dionyſius mußte fogleich, wiewohl er Eranf 
war, dahin abreifen. Dort war er in kurzem mit vies 
Ien Ehriften umgeben, die aus ganz Aegypten zu ihm 
famen. Anfänglich wurden fie von den dafigen Heyden 
mit Steinen geworfen; bald aber brachten fie mehrere 
derfelben zur Annehmung ihres Glaubens. Nachmals 
mußte er fich in eine noc) rauhere Gegend, die von Strafe 
fenräubeen beunruhigt wurde, begeben ; da fie aber näher 

an 
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an Nerandrien lag, genoß er dafelbit der Freude, 
mit vielen feiner geliebten Mitchriften Zufammenfünfte 
anftelfen zu Fönnen. Er brachte unter dieſen Be— 
drücfungen obngefähr zwen Fahre zu: und ob er gleich 
überhaupt feit der Regierung des Decius bis auf diefe 
Zeit viel gelitten und verloren hatte; machte ihm doch ein 
Aegyptiſcher Biſchof Germanus einen bittern Borwurf 
daraus,daß er während der Verfolgung die Flucht ergriffen, 
und die gewöhnlichen Berfammlungen feiner Gemeine nicht 
gehalten hatte. Dadurch wurde Dionyjins genöthigt, 
die Unſchuld feines Betragens, und feine langen man 
nichfaltigen Trübfale in einer befondern Schrift, doch 
immer befcheiden, zu vertheidigen. 

Um das Jahr 260. kehrte er endlich nach Aleranz 
drien zurück; aber an Statt der bisher gegen die Chri— 
ſten gerichteren Wuth, erlebte er bald eine andere, der 
Roͤmer felbft gegen einander, welche Aufruhr, bürgerlie 
chen Krieg und Hungersnoth bervorbrachte. Die Vers 
wirrung wurde in diefer Hauptſtadt fo groß, daß Dio- 
nyſius ſich mit den dortigen Ehriften Faum ſchriftlich un« 
terreden Fonnte. Nach wiederhergeftellter Ruhe fand er 
auch bald die feinige in einer andern Welt. Aber auch bisarı 
fein Ende beſtritt er die Irrlehrer, an denen diefes Zeitz 
alter fo fruchtbar war. Der 2 Biſchof von Anriochien, 
Paulus von Samofata, griff ebenfals die Lehre Der 
Chriſten von der Dreyeinigfeit in den lezten Jahren des 
Dionyjisis an. Diefer ſuchte ihn auf den Weg zurüc 
zu führen, fehrieb gegen ihn einen Brief an die Gemei« 
ne zu Antiochien, und würde der Kirchenverſammlung, 
die dafelbft wider den Paulus im Jahr 265. gehalten 
wurde, vermuthlich beygewohnt baden, wenn ihn nicht 
fein herannahender Tode, der in eben diefem Jahre er» 
folgte, daran gebindere hätte, Alle diefe Nachrichten 
von dem Leben und den Schickjalen des Dionyfins von 
— m hauptfächlich aus dem Eujebins Su 
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Eccl.L. VI c. 29. 35. 40-42..44-46. L. VII. c. ı. 
4-11. 20-28.) gezogen worden, mit welchem es nicht 
undienlich iſt, den Hieronymus (Catal. feriptt.Eecl. 
feu de vir. illuſtr. c. 69 ) zu verbinden. Sehr nuͤzlich 
find aud) die Sammlungen und Unterfuchurgen, welche 
Tillemont (l.c. p. 101-120. Notes fur Denys d’ 
Alex. pP. 41-44.) und Sebricius (Biblioth. Graec: 
L.V.e.1.Vol.V. beym Gebrauche-diefer Schriftfteller, 
und anderer meiftentheils guten Hülfsmittel hinterlaßen 
haben. / 

Weit fehrreicher aber noch als diefe Nachrichten wür- 
de die Befchreibung fo vieler Schriften des Dionyfins 
von Alerandrien ausfallen, wenn wir von denfelben viel 
mehr als einige Auszüge übrig hätten. Er hatte fie 
groͤßtentheils in der Geſtalt von Briefen aufgeſezt: daß 
wir ihren Inhalt wißen, und von einigen auch merfwüre 
dige Stellen Iefen, haben wir beynahe aflein dem Kuſe⸗ 
bins in feinem angeführten Werde zu danfen. Man 
bat zwar in den neuern Zeiten ein Schreiben, welches 
Dionyſius an den Paulus von Samofata abgelaf 
fen Haben foll, und eine Widerlegung der zehn Kin⸗ 
würfe Deflelben, zum Vorfchein gebracht; (Biblioth. 
Patr. T. XI. p.273 fq. ed. Parif.) aber es kann fehr 
Daran gezroeifeft werden, ob diefe beyden Aufſaͤze von 
ihm berrübren, Sie feheinen nicht mit der Erzähs 
lung des ESuſebius (H.E. L. VIL c. 30.) übereinzus 
ſtimmen; Athanaſius, der ihn fo eifrig wider die Des 
fhuldigung Arienifcher Gefinnungen rettet, gedenkt 
derfelben gar nicht, da er fie doc) zu diefer Abfiche ſehr 
wohl hätte nüzen koͤnnen: und man hat auch die Schreib⸗ 
art derſelben anders gefunden, als man fte fonft am Dio- 
nyjins kennt. Der $ehrbeariff der darinne herrſcht, 
wäre feiner wohl würdig; aber einen zuverläßigen Ges 
brauc) kann man nicht davon machen. 

Die 
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Die beyden einzigen noch ganz erhaltenen Auffäge, die 
ihm zugehören, find alfo der Brief an den Novatia— 
nus, (beym Euſebius H. Eccl. L. VI.c. 45.) der 
an einem andern Orte erft wird befchrieben werden koͤn— 
nen; und ein anderer an den Baſilides, über welchen 
nachmals Balſamo und Sonaras Anmerfungen ges 
fehrieben haben, mit welchen derſelbe in eine ſchaͤtzbare 
Sammlung (Synodicon, five Pandettae Canonum 

SS, Apoitolorum et Conciliorum, ab Ecclefia Grae- 
ca receptorum, nec non Canonicarum SS. Patrum 

Epiftolarum, ete. T. II. p. 1-7. Oxon. 1672. fol.) 
eingerücke worden ift. Baſilides, Bifchof in der Sande 
ſchaft Dentapolis, hatte den Dionyfius um einiges bea 
fragt, und feine Antworten darauf heißen Rirchenge— 
fese (Kovoves) weil fie würflic) diefes Anfehen erfange 
haben. Die erfte Frage beiraf die Stunde, in welcher 
man das zum Andenken des Todes Jeſu gewöhnliche 
Faſten endigen müßte, indem es die Nömifchen Chriften 
erjt gegen den Anbruch des Tages von dem Auferftehungs- 
fefte; andere aber ſchon am Abende vorher befchlöfen. 
Dionyſius zeigt aus der Vergleichung der Evangeliften 
mif einander, daß man die Stunde nicht genau angeben 
Fönne, zu welcher Chriftus auferftanden fer. Doc 
tadelt er diejenigen, welche vor Mitternacht zu faften 
aufbörten, als eilfertige Veraͤchter und unmaͤßige; be= 
legt hingegen ſolche, die bis zur vierten Nachtwache hin 
fafteren, mit dem Lobſpruche edler und ftandhafter Chris 
ften. Gelinder beurrbeilt er diejenigen, welche nicht alle 
vorhergehende fechs Tage faftend hinbringen Fonnten, fon« 
dern bald früher bald fpäter egen mußten; aber er miß« 
billige es aud) an andern, daß fie von den gedachten Tas 
gen an den erften vier fich mic den herrlichften Speifen 
anfüllten, und etwas großes gethan zu haben glaubten, 
wenn fie an den beyden lezten Tagen, (am Vorberei— 
tungstage und am Sabbach,) bis zur Morgenrd. 
the hin fafteren, ine andere Frage hält Dionyſtus 

Ba M 3 vor 
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vor überflüßig, ob nemlich Frauensperſonen, welche mit 
ihrer koͤrperlichen zur gewißen Zeit wiederfommenden 
Schwachheit behaftet find, ſich bey dem öffentlichen Got: 
tesdienfte einfinden dürfen? Fromme Ehriftinnen, fage 
er, werden in einem folchen Zuftande ſich nicht erfühnen, 
es zu thun; noc) weniger den Leib und das Blut des 
"Herrn zu berühren: fo wie Das blurflüßige Weib ſich nur 
unterftand, den Saum von deßen Kleide anzufaßen. 
Beten Fönnen fie auch in einer folhen Verfaßung; aber 
zum Allerheiligften, (fo hieß zu dieſer Zeit das heilige 
Abendmahl,) darf fic) niemand nähern, der nicht ſo— 
wohl am Geifte als $eibe rein ift. Auf die dritte Frage, 
ob Eheleute, welche lange mit einander gelebf haben, ſich 
nicht zuweilen ihres verfraulichern Umgangs enthalten 
follten, um ſich dem Gebete zu ergeben, antıvortet Dio- 
nyfius, fie müßten bierinne ihre eigene Richter feyn, 
und beyderfeits darein willigen, wie Paulus ſchon ges 
lehrt haͤtte. Endlich erinnert er auf die Anfrage wegen 
herer, welche eine nächtliche Befleckung erlitten hätten, 
daß fie ihr Gewißen zu Rathe ziehen müßten, ob fie 
daran Schuld wären, vder nicht; indem fie in dem er— 
ftern Falle fid) auch der öffentlichen Begehung des Got⸗ 
tesdienftes enthalten müßten. Er fezt hinzu, daß er 
dieſe Antworten dem Baſilides, den er feinen fehr gläu« 
bigen und weifen Sohn nennt, nicht als Lehrer, fondern 
nur als feine Meinung, ertheilt habe, damit er ihm, 
wenn er eine beßere wüßte, dieſelbe fihreiben möchte, 

Dionyfius fehrieb weiter während der Verfolgung 
des Decius, zween fogenannte Öfterbriefe (epifto- 
lae pafchales) von welchen überhaupt bereits oben (©. 
156.) ein Begriff gegeben worden ift, an Mitglieder 
feiner Gemeine zu Alerandrien. Außer den gewoͤhnli⸗ 
chen Sehren über die andachtige Feyerung des Feſtes, 
(wegen welcher dergleichen Briefe auch Homilien oder 
Predigten genannt wurden,) bewies er darinne infon- 

derheit 
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derheit, daß das Ofterfeft nicht eher als nach der Frühe 
lings- Ntachtgleiche gefenert werden dürfe, und machte ei« 
nen Jahrzirkel von acht Jahren befannt, der zur Be— 
ſtimmung des Tags von diefem Felte dienen follte, Zween 
anderer Briefe des Dionyfius gleiches Inhalts gedenfe 
Euſebius ebenfals, (1. c. L. VII. c. 22.) und führe 
aus dem einen die Befchreibung der Peft.an, aus mel 
cher ſchon oben einiges beygebracht worden if. Eben 

dieſer Schriftfteller hat aus deßen Schreiben wider den 
Bifhof Germanus einige Stellen (L. VI. c. 40. L. 
VII. c. 11.) aufbehalten, die auch fehon oben genuͤzt 
worden find. Andere aus des Dionyfins Schreiben an den 
Fabius, Bifhof von Antiochien, (l. c. L. VI. c. 41. 
42. 44.) betreffen die Verfolgung des Decius, und 
die Gefchichte eines in derfelben abfrünnig gewordenen 
Chriſten. Eine Menge feiner Schriften wird gleich darauf 
(l.e. L. VL.c. 46.) genannt, infonderheit fein Schrei« 
ben andie Aegyptiſchen Ehriften von der Rirchenbuſ⸗ 
fe, wo er auch von den abtrünnigen Chriften urtbeilte; 
noch ein befonderes Buch von der Buße an den Bir 
fhof Conon; ein Seftrefungsfchreiben an die Ge⸗ 
meine zu Mlerandrien; ein Buch von dem Märtyrer« 
tode an den Origenes; ein Schreiben an Die Ge: 
meine zu Laodicea; ingleichen an Die Armenier 
von der Buße: ein anderes an den Cornelius, Bis 
ſchof zu Kom, woraus KRuſebius einige Nachrichten ge- 
ſammelt; und noch mehrere Briefe an die Römifchen 
Chriften, fo wie an viele andere. Weiter hat diefer Ge- 
fhichrfchreiber aus dem Schreiben des Dionyfius an 
einen gewißen Hermammon, einige Auszuͤge von ber 
Regierung der Kayſer Gallus, Valerianus und 
Ballienus (]. c. L. VII. c. 1. 10. 23.) eingeruͤckt; — 
andere aus dem Schreiben an den Roͤmiſchen Bischof 
Stephanus, (l. c.L. VII. c. 5.) von der Ruhe, des 
ren-die Gemeinen in Afien nach der Verfolgung des De- 
eins genoßen; — aus dem Schreiben an defen Nach, 

M. 3. folger- 
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folger, Sirtus den zweyten, (ib. c. 5. 6.) die Mei- 
nung des Dionyfius von der Kekertaufe, und von den 
Sobellienern; — aus einigen Schreiben an den 
Philemon und an den Dionyfius, beyde Aelteften 
der Römifchen Gemeine, ingleichen an den dafigen Bis 
fhof Sirtus, (ib. c. 7.8.9.) wiederum feine Ge 
danfen von der Taufe der Keßer, vom Novatus, und 
feine Entfhuldigung, warum er die Büd)er der Ketzer 
gelefen habe; — aus einem Schreiben an den Domi- 
tius und Didymus (ib. L. VII. c. 11.) einige Um- 
ftände von der Verfolgung des Kanfers Valerianus; 
— und aus einem andern an den Aegyptiſchen Biſchof 
Hierax, (ib. c. 21.) etwas von den Unruhen zu Ale» 
randrien. Man weiß auch, daß Dionyfins mehrere 
Driefe wider die Sabellisner an verfchiedene chriftfiche 
Lehrer, ein Buch von den Verſuchuntgen, Ausleguns 
gen über den Anfang des Predigers Salomo, und über 
den erften Brief an die Epriften zu Corinth, gefchrieben 
hatte, 

Ein befrächelich langes Weberbleibfal feines Werks 
von der Natur hat ebenfals Kufebius (Praepar. 
Evangel. L. XIV. c. 23-27. p. 772-784. Colon. 
1638. fol.) für die Nachwelt erhalten. Dionyfius 
widerlegt darinne die gehrfäge der Epicureer, daß es 
feine göftliche Worfehung gebe, und daß aus dem ohrges 
fähren Zufammenftoßen untheilbarer Körperchen der Ur— 
fprung der Welt zu erflären fey. Dagegen beweifet er, 
daß felbft die geringften Dinge, die einigen Nuzen brin= 
gen, nicht von ohngefaͤhr, ſondern durch Muͤhe und 
Fleiß entſtehen; daß ein ſolches zufaͤlliges Hervorkommen 
der bewundernswuͤrdigen himmliſchen und irdiſchen Koͤr— 
per noch weit unglaublicher und unbegreiflicher ſey; daß 
die aufmerkſame Betrachtung der Natur und der Eigen⸗— 
ſchaften des Menſchen nothwendig auf einen weiſen Ur- 
heber derſelben zurück führen muͤße; daß endlich geſchaͤf⸗ 

tig 
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tig ſeyn, Sorge tragen, wohlthun, und dergleichen 
mehr, Feine für Gott befchwerliche, vielmehr eine deßel— 
ben hoͤchſtwuͤrdige Sache fen; und daß man eben fo mes 
nig den Vorzug und das Gluͤck deßelben im Nichtsthun 
fezen Fönne, als die Philofophen ihr Vergnügen darinne 
fezen würden, von der Unterſuchung und Ausbreitung 
der Wahrheit gänzlich abzuflehen. Es ift gewiß, daß 
Dionyfius bier befannte Dinge auf eine richt gemeine 
Art vorgetragen, infonderheit aber die Staͤrke feiner Be— 
redfamfeit in prächtigen und rührenden Befchreibungen 
gezeigt hat. Deſto mehr ift es zu bedauern, daß fo vie- 
fe Auffaze diefes der hriftlichen Kirche ungemein nüzlis 
hen Mannes, worinne er Anfragen beansworter, und 
edle Vorſchlaͤge gethan bat, untergegangen find. 

Schickſale 
der Lehre, 

vom faufendiahrigen Reiche Chriſti auf 
ver Welt. 

Rei aber von allen Reſten der Schriften des Div» 
nyfins von Alerandrien ift fehrreicher, als 

derjenige, der fich von feinem wider den LTepos gefchries 
benem Werke beym Euſebius (H. Eccl. L. VIL c. 
24.25.) befinde. Nepos war ein Bifchof in Aegyp⸗ 
ten, der die Meinung von einem bevorftehenden irdifchen 
Reiche Chrifti in einem eigenen Buche vortrug. Paz 
pias, Juſtinus der Märtyrer, Irenaͤus, und 
Tertullienus hatten, wie in diefer Gefchichte bereits 
erzähle worden iſt, dieſelbe nicht nur ebenfals, fondern 
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mit ihnen auch mehrere Chriſten angenommen, Sie er⸗ 
warteten alle ein Reich Chriſti auf der Welt; nur mit 
dem Unterfcheide, daß einige mehr ſinnlich grobe Ergöze 
lichfeiten in demfelben hofften; die andern aber doch leibli⸗ 
che Ruhe und gleiches Vergnügen in daßelbe festen. Dies 
‚fe Einbildung gewann immer größern Fortgang unter 
den Ehriften: und es feheint, daß die Bedrängniße, unter 
welchen fie fo oft feufzen mußten, ihnen dergleichen Aus» 
fihten in ein blühendes, freudenvolles Neich auf der Er 
de defto angenehmer machten. Es brad) jedoch, über 
diefe Lehre Feine Uneinigfeie bey den Chriften zu heftig 
aus, bis fie nach und nad) fchärfer beftritten wurde. 
Cajus that folhes, mie in diefer Gefchichte (Th. III. 
©. 4:7 fg.) ſchon gemeldet worden ift, vermuthlich zus 
erft; aber Origenes, defen Stelle man oben (©. 
115 fg.) gelefen hat, mit mehr Gruͤndlichkeit. Denn er 

: bewies, daß in einem Bude wie die Offenbarung Jo— 
bannis, wo alles voll von Sinnbildern und geheimen 
Deutungen ift, nicht mitten darunter einige Worte einen 
ganz hiftorifchen und buchftäblichen Sinn haben Fönnen. 
Und gleichwohl gründete man die Lehren vom taufendjähs 
rigen Neiche auf eine ſolche Auslegung diefes Buchs. 
Örigenes that den Freunden derfelben, die man Chis 
lieften zu nennen pflege, dadurch großen Abbruch ; aber 
fie rächten ſich an ihn, und es mag diefesimmer ein ftars 
Fer Grund der Feindfchaft gegen ihn bey vielen geblie— 
ben feyn. 

Da man ihm bey andern Stellen der heiligen Schrift 
feine allegoriſchen Erflärungen oft mit Rechte vormerfen 
konnte: fo ftellte auch Nepos feine und feiner Freunde Ab- 
weichung gegen die Lehre vom irdiſchen Reiche Ebrifti als 
eine Folge ihrer fehlerhaften Echriftauslegung vor; und 
fehrieb daher ein Buch unter der Aufſchrift: Widerle— 
gung der Allegoriſten. Darinne behauptete er, vor» 
nemlich aus dem buchftäblichen Verftandeder Offenbarung 

Johan⸗ 
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Johannis, daß allerdings auf dieſer Erde ein Zeitraum 
von tauſend Jahren, mit leiblichen Ergoͤzungen angefuͤllt, 
bevorſtehe. Nepos ſtarb einige Zeit darauf, vermuthlich 
zwiſchen den Jahren 240 und 250. aber ſein Buch fand 
ſo großen Beyfall, daß Dionyſius es vor noͤthig befand, 
die hitzigen und zahlreichen Bewunderer deßelben muͤnd⸗ 
lich und ſchriftlich eines beßern zu belehren. 

Sie waren beſonders in der Landſchaft Arſinoe ſehr 
ſtarck und eifrig: ganze Gemeinen hatten ſich daruͤber von 
den andern getrennt. Dionyſius Fam, wie es glaub⸗ 
lich ift, um das Jahr 254 oder etwas fpäter dahin: 
und fein, aber auc) der Anhänger des TTepos, unver« 
gleichlihes Betragen bey diefer Angelegenheit, das für 
jede folgende theologifche Streitigfeit zum Mufter dienen 
Fonnfe, verdient mit feinen eigenen NWorten erzählt zu 
werden, „Machdem ich, f&hreibt er beym KRuſebius 
»(l.c.c. 24.) die Xelteften und Lehrer der Brüder auf 
„den Dörfern zufammen berufen hatte, auch andere Brüs 
„der welche wollten dazu gefommen waren, ermahnte ich 
nfie, Diefe Lehre öffentlich unterfuchen zu laßen. Da fie 
„mir nun das gedachte Buch gleichfam als einen Schild 
„und eine unbezwingliche Mauer entgegen fiellten: faß 
„ich mit ihnen drey Tage lang vom Morgen bis auf den 
„Abend, um den ganzen inhalt diefes Buchs zu un- 
»terfuchen. Damals bewunverte ich die Standhaftig- 
„eeit, die Wahrheitsfiebe, Die Gelehrigkeit und die ver= 
„ſtaͤndige Aufführung der Brüder; fo ordentlich und ges 
„maͤßigt verfuhren wir bey unfern Fragen, Zweifeln und 
»Entfcheidungen. Wir hüteten uns forgfaltig, daß wir 
„einmal angenommene Meinungen, wenn fie aud) richtig 
„zu feyn fchienen, nicht zu hartnäcfig vertheidigten, und 
»giengen fremden Einmwürfen nicht aus dem Wege. Wir 
„ſuchten vielmehr, fo viel möglic), die vor uns liegende 
»Sad)e völlig auszumachen; wir. fchämten uns nicht, 
„wenn wir Gründe fanden, unfere Meinung zu andern, 
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„und andern Beyfall zu geben; ja wir nahmen mit gu⸗ 
stem Gewißen und unverftellt, mit unſern Herzen fters 
»zu Gott gewandt, dasjenige an, was durch fichere Be 
„weiſe und durch die Lehren der heiligen Schrift beftarige 
„wurde, Endlich gab uns Coracio, der vornehmfte 
„Vertheidiger diefer Lehre, vor den Ohren aller anwe— 
„fenden Brüder, die gewiße Verficherung, daß er ver- 
„felben Fünftig niche mehr zugethan ſeyn, darüber nicht 
„ftreiten, derfelben nicht gedenfen, fie auch nicht weiter 
„lehren wolle, weil er durch Die Gegengründe hinlaͤng— 
„lich überzeuge worden fen. Ueber dieſes freundfchaftli- 
„che Verſtaͤndniß, die allgemeine Ausföhnung und Ve 
„bereinftinmmung freueten fich alle anweſende Brüder. » 

Daß aber Dionyſius auch gegen das Bud) des 
Nepos fchrieb, davon giebt er wiederum am angeführe« 
ten Orte die Urfachen an. „eine Anhänger, fagt er, 
„ſtuͤzen ſich vornemlich auf ein Bud) deßelben, in wel« 
„chem unwiderſprechlich dargethan ſeyn foll, daß ein 

„Reich Chriſti auf der Erde feyn werde. In mand)er 
„anderer Betrachtung ehre und liebe ich den Nepos: 
„wegen feines Glaubens, feiner Arbeitſamkeit und geübten 
„Befchäftigung mit ber heitigen Schrift, auch wegen fei» 
„ner zahlreichen geiftlichen Lieder, deren ſich noch viele 
„Brüder mit Vergnügen bedienen. Würklich achte ich 
„diefen Mann hoch, und diefes defto mehr, da er bereits 
„zu feiner Ruhe gelangt ift. Aber ic) liebe und fchäge 
„die Wahrheit höher als alles andere. — — Wäre er 
„felbft gegenwärtig, und trüge feine Lehre mimdlich vor: 
„fo würde vielleicht ein bloßes Gefpräch ohne Schrift hin- 
aͤnglich feyn, durch Fragen und Antworten die Gegner 
„zu überzeugen, und mit einander zu vereinigen. Da 
„aber fein Buch öffentlich befanne gemasht worden ift, 
„das, wie einige glauben, fehr geſchickt ift die Leſer zu 
„überreden; und da manche Lehrer das Geſez und Die 
„Propheten vor nichts achten, es verfäumen den Evan- 
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„gelien zu folgen, und die Briefe der Apoſtel geringfchä= 
„zen; hingegen diefes Buchs als ein großes und verbors 
„genes Geheimniß verfündigen, und die Einfältigern uns 
„ter unfern Brüdern fich Feine erhabene und vortrefliche 
„Begriffe weder von der herrlichen und in der That goͤtt⸗ 
„lichen Zufunft unfers Heren, noch von unferer Auferftes 
„bung, Vereinigung und Xehnlichwerdung mit Chriſto 
„machen faßen; fondern geringe und fterbliche Erwar— 
„tungen von dem Reiche Gottes, wie man jeze zu hoffen 
„pflegt, in ihnen erwecken: fo ſehe ich mich» genöthigt, 
„meinen Bruder Nepos, als wenn er gegenwärtig wäs 

„re, zu widerlegen, „ | 

In diefer fo richtigen und liebenswuͤrdigen Denfungs« 
art war allem Anfehen nad) das ganze Werf aufgefest, 
das Dionyſius unter der Aufſchrift, von, den Vers 
beißungen, in zwey Büchern gegen den Nepos richtere, 
Eeine Abſicht war zu zeigen, daß man die göttlichen 

Verheißungen nicht auf eine grobe, Gottes unwürdige 
Arc von irdifchen Vortheilen, fondern von hoͤhern Guͤ— 
tern verftehen müße. Bey diefer Gelegenheit aber, da 
er auch) die vermeinten Beweiſe für das faufendjährige 
Reich, die aus der Offenbarung Johannis gezogen wurs 
den, beurtheilte, eröffnete er feine und anderer Meinung 
von diefem Buche überhaupt. Etwas davon ift zwar 
bereits in der hiftorifchen Vorftellung von dem gedach— 
ten Buche (Th. IT. ©, 292. der zweyten Ausg.) und 
in der Gefchichte des Cajus (Th. III. ©. 428) ange 
führe worden; aber im Zufammenhange muß bier ein 
vollftändiger Auszug diefer Stelle, die fih beym Kuſe— 
bius (l.c.c.25.) findet, ftehen. „Einige von denen, 
„die vor uns gelebt haben, fehreibt er, haben dieſes 
„Buch ganz verworfen, und ein Hauprftück veßelben nad) 
„dern andern widerlegt; fie haben gezeiat, daß es ohne 
„Verſtand und richtige Schlüße gefchrieben fey; und daß 
„es auch eine falfche Auffchrife Habe, indem es weder vom 
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„Johannes verfertigt worden ſey, noch eine Offenba⸗ 
„rung heißen koͤnne, da es mit einem ſo dicken Schleyer 
„der Dunckelheit bedeckt jey.» Er fügt hinzu, daß fie 
es dem Irrlehrer Corinthus bengelegt haben, der, wie 
fie glaubten, den Nahmen des Apoſtels Johannes vor 
gefezt hätte, damit er feine Erdichtung von dem irdifchen 
Heiche Chrifti, wo alle Wolfüfte berrfihen follten, da— 
durc) empfehlen möchte. Dionyfius will jedod) diefes 
Buch Eeineswegs ganz wegwerfen, weil es viele Chriften 
hochachten; er nimmt lieber an, daß es über feine Be— 
griffe gehe; daß es einen geheimen und beroundernswürs 
digen Berftand in fich faße; und daß es ficherer ſey, fich 
hierinne auf ein fremdes Urtheil zu verlaßen. Ich ver» 
damme, ſagt er, dasjenige nicht, was ich nicht habe 
verftehen Fonnen; fondern ich bewundere es defto mehr, 
weil ich es nicht einfehen Ffann. Nachdem er hierauf 
durd) eine Unterfuchung des ganzen Buchs gezeigt bar, 
daß es nicht nach) dem Wortverftande erflärt. werden Fün« 
ne: fo giebt er zwar zu, Daß es von einem heiligen und 
durch Gott begeifterten Mann Johannes gefchrieben 
worden fen; aber es. kommt ihm unglaublic) vor, daß 
diefes der Apoftel Johannes geweſen feyn ſollte. Denn 
erftlich nenne ſich dieſer weder in feinem Evangelio nod) 
in feinem Briefe an die Chriften überhaupt, noch in den 
beyden andern Briefen, dir ihm gemeiniglidy beygelegt 
würden; der Verfaßer der Offenbarung aber gebe ſich 
zwar mehrmals den Nahmen Johannes; fage jedoch 
nirgends, daß er der fo genannte Apoſtel fey. Es häfs 
te mehrere gegeben, welche aus Ehrerbietung gegen den 
Apoftel Johannes diefen Nahmen befommen hätten; 
welcher unter ihnen aber die Offenbarung gefchrieben habe, 
fey nicht befanne, Weiter finde ſich zwar zwiſchen der 
Evangelifchen Geſchichte Johannis und zwifchen feinem 
erften ‘Briefe eine ftarfe Uebereinſtimmung; indem beyde 
einen faft gleichen Anfang, einerley Endzwec die 
Menfchwerdung Chriſti zu beftätigen, und fo gar Be 

| großen 



Schickſale d. Lehre v. Laufendj. Neiche, 189 

großen Theils einerley Inhalt hätten, weil in benden viel 
von Leben, Licht, Finfternig, Wahrheit, Gnade, Liebe 
Gottes gegen uns, und Gebot uns unter einander zu lies 
ben; Verheißung des heiligen Geiftes, Necht der Kins 
der Gottes, häufige Benennung des Vaters und des 
Sohnes, und dergleichen mehr, vorfäme, Kine ſolche 
Aehnlichfeit aber diefer Bücher mit der Offenbarung fey 
gar nicht zu bemerken: fie habe feine Sylbe mit jenem 
gemeinfchaftlic) , gedenfe auch jener fo wenig, als fie in 
demfelben angeführt werde. Endlich ſey Die griechifche 
Schreibart in der Offenbarung fehr fehlerhaft; in den 
beyden andern Büchern aber defto reiner und zierlicher, 

Wenn es ein DVerfehen des Dionpfius gemefen 
ift, daß er nicht bloß die falfche und mit Recht Juͤdiſch 
genannte Auslegung der Dffenbarung Johannis zum 
Behuf der Lehre vom irdifchen Reiche Chrifti, wider 
legt, fondern zugleich diefes Buch dem Apoftel abgefpro« 
chen hat; fo ift doch der Ruhm, fich jener des Chriften« 
thums unmwürdigen und fo gar deßen Natur zerftörenden 
Meinung fo glücklich widerfezt zu haben, groß und dauer- 

. haft. Sie fam den rechtſchaffenen Männern, welche fie 
behaupteten, nicht einmal zweifelhaft, gefchweige denn 
gefährlich ver, weil fie durch einen irrigen Grundfaz in 
der Schrifterklaͤrung verführt wurden, Ein Schriftitefe 
fer des fünften Jahrhunderts (Gennad. de dogmat. 
ecclel. c. 55.) hat die verfchiedenen Gattungen von An— 
bängern diefer Lehre, oder Chiliaften in der alten Kir 
che, am deutlichften befchrieben. Die Geſchichte der 
Streitigkeit felbft haben Tillemont (1. c. p. rogfq.) 
Mosheim (Comment. de reb. Chrift. ante Conft. 
M. p. 720-728) und der Her ER. Welch (Hiſt. 
der Kezer. II. Theil, ©, 136 fg.) vorzüglid) wohl er- 
käutert, 
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Berfolaungen der Khriften 
durch — 

die Kayſer Decius, Gallus und Dale: 
rianus. 

Leser waren diefe Jahre, um die Mitte des 
dritten Jahrhunderts, für die Chriften eine Zeit 

von Streitigkeiten im Innern der Öemeinen, und 
von Bedrücfungen durd) ihre auswarfigen Feinde. Die 
leztern felbft, die fchon mehrmals beyläuftg berührt wors 
den find, gaben zu manchen fraurigen Händeln unterden 
Chriften Oelegenheit, fliftefen neue Partheyen, und 

brachten auch neue Keligionsübungen bey ihnen hervor. 

Philippus, diefer den Chriften fo günflige Kanfer, 
war im Jahr 249 in der Empörung, welche der Stafts 

halter Decius wider ihn erregte, umgefommen. Die: 

fer folgte ihm in der Regierung nach, zu welcher er viele 
Fähizkeisen befaß : er befiegte aud) die Gothen, welche 

damals unter die gefährlichften Feinde des Roͤmiſchen 

Reichs gehörten; da er ihnen aber allen Vergleich ab- 

ſchlug, brachte er fie bis zur Verzweifelung, und verlor 

in einem Treffen mit ihnen im Jahr 251 das $eben. 

Nach ihm faß Gallus anderthalb Jahre auf dem Thro- 
ne: er fab beynahe das ganze Reich durch Peſt, Hun- 

ger und Einfälle barbarifcher Voͤlker verwüfter, und 

wurde endlich von feinen Soldaten getödtet, als Aemi— 

lianus fi zum Kanfer aufgeworfen hatte. Doch die— 

fer hatte in eben demfelben Jahr 253 nach wenigen Mo— 

nathen ein gleiches Schidfal. Hierauf Fam Valeria- 
pi nus, 
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nus, dem es nicht an ruͤhmlichen Eigenſchaften, wohl 
aber an Staͤrke des Geiſtes und Thaͤtigkeit fehlte, um 
einem ſo ſchwachen und zerruͤtteten Reiche, wie damals 
das ſeinige war, Ruhe und Anſehen zu verſchaffen. Von 
allen Seiten griffen es die benachbarten Voͤlker an; vor— 
nemlich aber wurde der afiatifche Theil deßelben von den 
Perfern verheert und zum Iheil erobert, Diefen fezre 
fih der Kayſer zwar entgegen; wurde aber durch die 
Verrätberen feines Feldberrn Macrianus von dem 
Perſiſchen Könige Sepor im Jahr 260 gefchlagen und 
gefangen, 

Faſt alle diefe Kayſer bezeigten fih als Feinde der 
Chriften; aber Decius ftiftere die graufamfte unter allen 
Verfolgungen, die ſie noch erlitten hatten. Man glaube 
es mit Rechte dem Kufebius, (H. Ecel.L. VI.c.39. 
Chron. ad a. 249.) daß diefer Fürft feinen Haß ı gegen 
den Philippus auch gegen die chriftliche Religlon, die 
von demſelben befchlizt wurde, und deren Bekenner vers 
muthlicy am Kayferlichen Hofe zahlreich waren, erſtreckt 
habe. Hieronymus (Script. ecclef.c. 54.) undans 
dere unter den Alten, find ihm — nachgefolgt; nur 
ſcheinen dieſe fpätern. Schriftſt deller dabey etwas zu viel 
auf die unerweigliche Meinung von dem Chriſtenthum 
des Kanfers Dhilippus zu rechnen. Dem Decius 
Fonnten die Chriften wegen ihrer dankbaren Treue gegen 
feinen Borgänger, den er vom Throne geftürgt hatte, vers 
dächtig werden, ohne daß er eben auf defen oder auf 
ihre Religion aufmerffam wurde, Unterdeßen giebt doch 
Gregorius von Nyßa (orat. in Gregor. Thavmat.) 
eine von dem Zuftande der chriftlichen Retigion herges 
nommene Urfache diefer Verfolgung an; wiewohl fie, bey 
aller Wahrfcheinlichkeit, durch redneriſchen Schmuck 
etwas uͤbertrieben worden iſt. Nachdem alle Einwohner 
der Staͤdte, ſchreibt er, und der benachbarten Doͤrfer 
zum wahren Glauben gebracht, die daſelbſt befindlichen 
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Altaͤre, Tempel und Gößenbilder zerftört, der unreine 
Dampf der Opfer aufgehoben, und von allen amallen 
Orten fleißig Tempel, um darinne im Nahmen Chrifti 
zu beten, aufgerichfet worden waren: fo ergriff den das 
maligen Regenten des Nömifchen Neihs Wuth und 
Neid darüber, daß feine väterliche Religion vernachlaͤſ⸗ 
figt wurde, die chriftliche hingegen fich verſtaͤrkte. Er 
glaubte durch feine Graufamfeit der göttlichen Macht wis 
derftehen, die Predigt des Evangelii hemmen, die er 
baueten Kirchen umftürjen, und diejenigen, welche zu 
dem göttlichen Worte befehrt worden waren, wieder zum 
Gögendienfte nörhigen zu koͤnnen. 

Bor andern Schriftitellern, welche die Urſache diefer 
Berfolgung unterſucht haben, follte vielleicht Eypria- 
nus (de lapfis p. 123 fq. ed. Brem. 1690 fol.) ge⸗ 
nannt worden feyn, weil er felbft unter und nad) der 
Regierung des Decins gelebt hat. Er ſucht aber Dies 
felbe mehr feiner Gemeine lehrreich und rührend zu mas 
chen, als daß er den nächften hiftorifchen Grund davon 
aufgefucht hätte. Dazu dient indeßen feine Vorftellung 
wiederum, die Verfaßung und die Sitten der Chriſten 
um die Zeit, da fie fo fehr gemißhandelt wurden, ge 
nauer Fennen zu lernen; dasjenige freylich auch ben ihm 
abgerechnet, was fein gottjeliger Eifer vorzüglid) ſtark 
empfunden und auf gleiche Art ausgedrüdt hat, „Der 
„Here wollte die feinigen prüfen, fihreibe er, und weil 
„ein langer Friede die ung von Gott vorgefihriebene Tu- 
„gend verdorben ‘hatte: fo hat die göttliche Strafe den 
»gefalfenen und faft möchte ic) fagen fihlafenden Glau— 
„ben aufgerichtet. Wir hatten durch unfere Suͤnden ver» 
„dient noch mehr zu leiden; aber unfer gnädiafter Herr 
„veranftalrete alles dergeftalt, daß alles was gefcheben 
„iſt, mehr eine Prüfung als eine Verfolgung zu feyn 
„ſchien. Ein jeder war nur bemüht, fein Vermögen zu 
„vergrößern: uneingedenck deßen, was die Ölaubigen ent- 
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„weder zu den Zeiten der Apoftel gethan hatten, oder 
„ſtets zu ehun fehuldig find, trachteten fie mit unerfättli= 
scher Begierde nach anfebnlichen Gütern, In der Ver: 
„waltung des Lehramts gab es Feine wahre Froͤmmigkeit; 
„in den Kirchenbedienungen Feine unverfälfchte Treue; 
„eein Mitleiven in den Werfen, Feine Zucht in den Sit: 
„een. Manner fehoren ihren Bart ab, (er zielt auf 
das göftliche Verbot diefer heydnifchen Gewohnheit an 
die Juden, 3B. Mof. Cap. 19. 0.27.) und Frauens⸗ 
»perfonen verfälfhten ihre Geftalt durch Schminke. Eben 
„ſo verunftaltete man die von Gottes Händen gearbeite: 
„ten Augen, und gab den Haaren eine luͤgenhafte Farbe, 
»Einfältige Gemuͤther wurden durch fehlaue Kunſtgriffe 
„betrogen, ‚und die Brüder durd) hinterliſtige Gefinnuns 
„gen beruͤckt. Man knuͤpfte das Band der Ehe mit ven 
„Ungläubigen, und ließ die Glieder Chrifti von den Hey— 
„oen fihänden. Es wurde nicht bloß Teichtfinnig, fon= 
„dern auch falfch geſchworen. Die Vorfteher der Ge— 
„meinen wurden mit ftolgem Uebermuthe verachter,; man 
„läfterte einander mit vergiftetem Munde, und blieb 
„durch hartnafige Feindſchaften von einander getrennt. 
„Viele Bifchöfe, welche andern ſowohl zur Ermabnung 
„als zum DBenfpiele harten dienen follen, wurden mie 
„Verachtung ihres geiftlichen. Amts, Gefchäftsträger 
„weltlicher Dinge, verließen ihren Lehrſtuhl und ihre 
„Gemeine, um in fremden Sandfchaften herum zu irren, 
„und einem einträglichen Gewerbe begierig nachzugehen, 
»Den hungrigen Brüdern in der Gemeine leitete man 
„feinen Beyſtand; man welite nur viel Geld haben, riß 
„mit betrügerifcher Habſucht liegende Grunde an fich, 
„und wucherte mit immer ftärfern Zinfen, Was vers 
„dienten wir niche für ſolche Sünden zu leiden? „ 

Viel Wahres muß in diefer Abfchilderung der dama⸗ 
ligen Chriſten geweſen ſeyn, weil auch andere chriftliche 
Lehrer Diefer Zeit über den Verfall der Sitten klagten. 

IV. Theil. N Orige⸗ 
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Oritgenes infonderheit redet an mehr als Einem Orte. 
(Comment, in Matthaeum, Tom. XVI. p. 420.442 
fq. etc. ed. Huetii, Colon. 1685. fol. T. I.) von ftole 
zen, geizigen, tyranniſchen, ungelehrten Bifchöfen, Ael— 
teften und Kirchendienern, und erinnert fie lebhaft an 
ihre Pflicht. Die lange Ruhe, die den Chriften faft 
feit dem Tode des Septimius Severus zu Theil ge= 
worden, und mit mancherley Freyheiten und Vortheilen 
verbunden gemefen war, hafte bey ihnen eben diefelbe 
Wuͤrkung gethan, die ein anhaltender Wohlftand, Yes 
berfluß und Sicherheit bey den meiften Menfchen aͤußern. 
Eie hatte fie von der Wachſamkeit über ihren Geiſt ents 
woͤhnt, und durch eine Zerjtreuung unter irdiſchen Guͤ— 
tern, nicht allein von dem Hauptzwecke ihrer Religion, 
fie zur Ewigkeit vorzubereiten, abgeführt; fondern fie 
auch mit Saftern befannt gemacht, die eine unvermerfte 
Folge von einer folhen geiftlichen Sorgloſigkeit zu ſeyn 

pflegen. 
Decius gab unter diefen Umftänden, noch am En⸗ 

de des Jahrs 249, wie es feheint, eine Verordnung ges 
gen die Chriften: eine fo fürchterliche, fage Dionyfius 
von Alerandrien, (beym Kufebius, H. Eccl. L. 
VI c. 41.) daß, wie Chriftus geweißagt hatte, felbit 
die Auserwählten, wenn es möglid) wäre, dadurd) Aer— 
gerniß leiden mußten. Mach der Anzeige des Grego— 
rins von Nyßa, (1. c. p. 568.) befahl der Kayfer 
allen Statthaltern und Obrigkeiten, die Chriſten durch 
fhröfliche Drohungen und jede Art von Marter zu noͤthi⸗ 
gen, daß fie zum Gößendienfte übergiengen: zugleich fezte 
er harte Strafen auf diejenigen, welche in der Vollftres 
fung diefes Befehls nachläßig feyn würden. Es erhel- 
let hieraus, daß Decius vermurhlic) auch Todesftrafen 
gegen die Chriften gebraucht wiſſen wollte: denn grauſa— 
me Peinigungen Fonnten fic) leicht mit dem Verluſte des 
Lebens endigen, und waren fihon an ſich ein an 
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Uebel als bloß fhnelle Hinrihtungen, Man hat auch zu 
finden geglaubt, daß diefe Verfolgung hauptfächlich und 
zuerft gegen die chriftlichen Lehrer gerichtet gewefen fey; 
allein fie waren es überhaupt bey folchen Dranafalen mei⸗— 
ftentheils, die am früheften zu leiden hatten. 

Sogleich alfo nachdem das Fayferliche Gefez erſchie— 
nen war, beeiferten fich die Obrigkeiten, daffelbe in Aus— 
übung zu bringen. Sie verführen zwar niche alle gleich 
ſtrenge mit den Ehriften: entweder aus Neigung gegen 
fie und zur Gelindigkeit; oder auch, weil fie fich nach 
ihrem Gurbefinden verfchiedener Gattungen und Stufen 
von Zwangsmitteln bedienen Fonnten ; aber darinne rich— 
teten fie ſich doch alle nach dem Befehl des Fürften, daß 
fie die Ehriften gewaltfam zum Abfall von ihrem Glau— 
ben zu bringen fuchten. Zu Alerandrien, wo Diony⸗ 
ſius Bifhof war, wurden die Ehriften nad) feinem Be: 
richte, (beym Kuſebius 1. c.) fihon ein Jahr vorher, 
auf Anfliften eines geroiffen Wahrſagers, von den heydniz 
ſchen Einwohnern ausgeplündert, gemartert und umges 
bracht. Als aber die Verordnung des Decins dafelbft 
anlangfe, mußten fie fih vor der Obrigkeit ſtellen: fie 
wurden gefangen gehalten, und diejenigen, welche Chris 
ſtum befannten, wurden, wenn man umfonft verfuche 
hatte, fie durch allerhand Duaalen, zur Verfeugnung 
deffelden zu verführen, gar bald hingerichtet, Etwas 
glimpflicher gieng man zu Carthago mit ihnen um, wie 
der dortige Bifchef Cyprianus (l.c.p.ı22.) erzählt. 
Ohne fie ins Gefängniß zu werfen, gab man ihnen nur 
eine Friſt, binnen welcher fie ſich erflären ſollten, ob fie 
Ehriften wären oder nichts und Diejenigen, welche nach 
Verlauf derfelben gänzlich fehwiegen, wurden als Chri— 
ften angefehen, Darauf nahmen erſt die Gewaltthaͤtig— 
Feiten ihren Anfang; manche Ehriften wurden nur ing 
Elend verwiefen ; folche aber, weiche fih der gegännten 
Friſt bedient hatten, um fid) mit der Flucht zu retten, 
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wurden durch die Einziehung ihrer Gürer beftraft. In 
der Sandfchaft Pontus hingegen legten die Obrigfeiten 
alle ihre andern Angelegenheiten fehleunig auf die Seite, 
und befehäftigten fich bloß damit, die Chriften aufs auf 
ferfte zu reiben. Gegen diefe wurden, nad) der Befchrei- 
bung des Gregorius von Tiyßa. (1. c.) vielfache 
Werkzeuge der Graufamfeit mit allem Eifer gebraucht, 
Eltern und Kinder, Gefchwifter, Freunde und Pad): 
barn verriethen einander; manche bedienten fich des Vor: 
wandes der Neligion, um ſich der Güter der Chriſten zu 
"bemächtigen; bey diefen wurden Kinder, Weiber und 
Greiſe fo wenig geſchont, als die Männer; und Neucaͤ— 
farea, wo Gregor der Wunderthaͤter der Gemeine 
vorftand, fah beynahe einer eroberten und. verwüfteten 
Stadt aͤhnlich. 

Dadurch unterſchied ſich eben dieſe heydniſche Ver— 
folgung von allen vorhergehenden, daß ſie nicht allein 
weit unmenſchlicher war, und mit neuen vervielfaͤltigten 
ſchwerern Martern auf die Chriſten losſtuͤrmte; ſondern 
auch mehr ihre Religion zu Grunde zu richten, als ſie 
ſelbſt auszurotten ſuchte. „Es wurde den Chriſten, ſagt 
„Cyprianus, ob ſie gleich ſterben wollten, doch nicht 
erlaubt umgebracht zu werden.“ Und Hieronymus 
ſezt, indem er dieſe Worte anfuͤhrt, (in vita Pauli 
Eremitae, p. 361. in Hieron. Epiſt. ſelect. Venet. 

1737. 12.) binzu, der liftige Feind habe mehr darnach 
getrachtet, die Seelen zu würgen als die Körper, 7 Die 
Standhaftigkeie der Märtyrer follte durch Tanges Elend 
überwunden werden: daher fuchten es auch ihre Feinde 
oft gefließenclich zu verhüten, daß fie nicht unter dem an— 
haltenden $eiden fterden möchten. Schwerdter, Schei— 
terbaufen, wilde Ihiere, eiferne glübend gemachte 
Stühle, Hafen und Nägel, Werkzeuge die Glieder 
aus einander zu reißen, und zufanmen zu prefien, wa— 
ren einige der ke Drangfalen, die aufdie Chri⸗ 
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ſten warteten. Aber die ſinnreiche Grauſamkeit der Heyden, 
wie fie Cypprianus (Libr.ad Demetrianum, p. 190.) 
nenne, zeigce fich täglich in neuen Erfindungen. Hiero⸗ 
nymus bringt Davon (1. c.) zwey Benfpiele an. Ein 
Chriſt, deßen Beſtaͤndigkeit durch Feine Marrer erfchücz 
tert wurde, ward auf Befehl einer heydniſchen Obrigkeit 
am ganzen Leibe mit Honig beſchmiert, und dergeſtalt 
entblöße mit auf den Mücken gebundenen Händen, in die 
brennendefte Sonnenhige gelegt, damit unzähliche Müs 
cken, welche über ihn berfiefen, feinen Muth übermältis 
gen möchten. Ein anderer blieb eben fo ftandhaft: dies 
fer Nichter fieß ihn in einem überaus angenehmen Gars 
ten auf einem ‘Bette befeftigen, und eine fihöne Heydinn 
mußte fich ihm nähern, die ihn mit der außerjten Schaam⸗ 
lofig£eit zur Unzucht reiste, Der Ehrift konnte weder 
fliehen, noch) fid) verteidigen; aber in diefer dringenden 
Gefahr feine Tugend zu verlieren, mählte er eine außer⸗ 
ordentliche Gegenwehr: er biß ſich die Zunge ab, ſpie 
diefeibe der Verfuͤhrerinn ins Gefichr, und der heftige 
‚Schmerz, den er darüber empfand, befiegte alle aufſtei⸗ 
gende Triebe zur Wolluft. 

Bey dieſem fo plözlich über die Chriften ausbrechen- 
dem und fo hartem Ungewitter, fanden gleichwohl ihrer 
viele Zeit und Gelegenheit genug, demfelben zu entflie— 
ben. Dionyfins von Alexandrien, wie bereits aus: . 
führlich erzählt worden ift, Eyprianus und Gregorius 
der Wunderthaͤter, gaben hierinne felbft ein Benfpiel. 
Der leztere ermahnte fogar feine Gemeine zu Neucaͤſarea 
dieſes zu hun, weil die menfchliche Schwachheit zu leicht 
unter einem folchen Anfalfe unterliegen Finnte. Die Chri⸗— 
ften waren ſonſt haͤufig einem ſchnellen Maͤrtyrertode ente 
gegen geeilt; allein eben viefes und die davon zu berurch- 
tende für den Goͤtzendienſt fruchtlofe Entwölferung ganzer 
Städte oder Landſchaſten, wollten die Heyden verhuͤten, 
und fie vielmehr nad) und nach überwinden. Da fie auch 
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die Bifchöfe, als die Stügen der Gemeinen, immer zus 
erit aus dem Wege zu raumen fuchten, fo waren diefe 
deſtomehr berechtigt, auf ihre Sicherheit bedacht zu ſeyn. 
Obgleich aber vie rechtgläubigen Chriſten die Flucht wäh- 
rend der Verfolgungen nicht vor unerlaubt hielten; fo 
glaubten fie doch auch), daß die Lehrer und Kirchendiener 
ihre Gemeinen nicht anders als um der wichtigften Ur— 
fachen willen verlaßen dürften, und ihnen ein gegenwär- 
eiges Mufter der Standhaftigkeit darftellen müßten. Cy⸗ 
prianus alfo felbft, der ſich von Carthago, wo ihn Die 
Einwohner vorzüglich und mehrmals zur Hinrichtung 
forderten, auf göttlichen Befehl, wie er nicht zweifelte, 
wegbegeben hatte; verordnet doc) in einem feiner Bricfe, 
(Epift. 34. p. 68. ed. Brem. Ep. 28. ed. Pamel.) daß 
einige Kirchendiener, welche damals aus der dortigen 
Gemeine weggefloden, nachher aber wiedergefommien 
waren, wenigftens mit Entziehung deßen, was monath— 
lich unter fie getheilt rourde, beftraft werden follten, bis 
er mit andern Lehrern und mit der Gemeine felbft darü- 
ber berarbfchlaget haben würde, was vor ein Entſchluß 
in Anfehung ihrer zu faßen fey. 

Einer der berühmteften von denen, welche diefer Ver- 
folgung durch die Flucht entgiengen, war Paulus von 
Theben, einer agnprifchen Stadt, die der Landſchaft 
Ihebais den Namen gegeben hatte: der Stifter des Ein= 
fiedferfebens unter den Ehriften, In einem Alter von 
ohngefaͤhr funfjehn Jahren befand er fich nach, dem Tode 
feiner Eltern.reich, in der griechifehen und aͤgyptiſchen Ge— 
lehrſamkeit geübt, aber nicht weniger ſanftmuͤthig und gof= 
tesfuͤrchtig. Als das Bedrängniß der Chriften in feinen? 
Vaterlande den Anfang nahm; fuchte er ſich an einem 
entfernten Orte auf dem Sande zu verbergen. Allein der 
Ehemann feiner Schwefter war im Begriff ihn aus 
Geldbegierde den Heyden zu entdecken. Nun gieng 
Paulus tief in die wüften Gebürge hinein, und en 
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nach einem langen zurückgelegten Wege einen Berg, an 
deßen Fuße eine große mit einem Steine verfchloßene 
Höhle war. Er begab fich hinein, und traf dafelbft ei 
nen geräumigen Plaß an; oberhalb deßelben zwar eine 
Deffnung, die aber durch einen alten Palmbaum mit 
weit ausgebreiteten Heften ziemlich wieder bedeckt wurde, 
und eine fehr klare Quelle, die ſich aber, kaum daß fie 
bervorgebrochen war, wieder in Erde verlor. Außer 
dem aab es in eben dieſem Berge viele Wohnungen, und 
in denfelben verfchledene Werkzeuge zum Münzen: denn 
es hatten zu den Zeiten der Cleopatra falfche Münzer 
in diefem Dre ihre Zuflucht genommen. Hier beſchloß 
Paulus fogleic) feinen Aufenthalt zu nehmen, den ihm, 
wie er glaubte, Sort felbit angewiefen hatte. Der Palmbaum 
gab ihm Kleidung und Speife; die Duelle feinen Trank. 
Er lebte dafelbft unter Gebet und andern geiftlichen Ue— 
bungen, bis in fein hundert und dreyzehntes Jahr, ohn- 
gefähr bis gegen das 340fte Jahr der chriftlichen Zeite 
rechnung. Damals wurde er dem Antonius befannt, 
der in einer andern Gegend diefer agypeifchen Wüfteneyen, 
eine gleiche Lebensart feit vielen Jahren führte, und 
nur deswegen zum Paulus geleitet worden zu feyn fehien, 
um ihn, als ergleic) darauf ſtarb, begraben zu koͤnnen. 
Hieronymus hat in einem langen Schreiben das $eben 
diefes berühmten Mannes, der nachher als ein Heiliger 
verehrt worden ift, rednerifch, bermundernd, und in Ans 
fehung einiger Umftände, die erft in der folgenden Ges 
fehichte angeführt werden koͤnnen, viel zu leichtgläubig 
befchrieben. 

Paulus ift zwar nicht der allererfte gemwefen, der 
‚Durch eine ganzliche Enrfernung von der Weit und dem 
Umgange ver Menfchen, durch Enthaltſamkeit von der 
gewöhnlichen befern Nahrung, und andere Sonderhei⸗ 
ten, für die Erhaltung und Stärkung feiner Tugend ge 
forget hatte, Unter Heyden und Juden waren ſeit meh⸗ 
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rern Jahrhunderten Leute von einer fo hod) getriebenen 
Weisheit aufgeftanden ; befonders Die Pythagoreer 
und Eßaͤer, von welchen leztern die Therapepten eine 
Gattung geweſen zu ſeyn ſcheinen. Bey den Chriſten 
hatten die Aſceten, deren Urſprung in dieſer Geſchichte 
(Th. UL ©. 132 fg.) bereits beſchrieben worden iſt, 
den Grund zu dieſer Lebensart gelegt; ob fie gleich noch 
richt fo einſam und völlig abgefondert lebten. Aber Pau⸗ 
lus war der erfte, der noch eine Stufe hoͤher flieg, und 
feine wüfte Einöde niemals wieder verlief; wovon er 
und feine Nachahmer Kremiten oder Einſiedler ges 
nannt worden find. Man hatte zwar fehon in der ältern 
Kirche frühere Vorgänger derfelben am Elias und fo: 
banres dem Täufer zu finden geglaubt. - Auch gab 
es von Zeit und Zeit im zweyten und folgenden Jahrhun⸗ 
derte Chriſten, die aus Andacht ſich in unbewohnte Ges 
genden auf dem flachen Lande begaben. So machte es 
unter der Regierung des Marcus Aurelius, (nach 
der Erzaͤhlung des Euſebius, H. Eccl. L. VI. c. 9.) 
der durch Verleumdungen ermuͤdete Biſchof von Jeruſa⸗ 
lem, Narcißus, ganz eingenommen von dieſer phi— 
lofophifchen Lebensart, wie fie der Gefchichtfchrei= 
ber mit ven Ehriften ver alten Kirche nennt: und er 
wurde eben deswegen deſto mehr bewundert, als er nach 
einigen Jahren zu feiner Gemeine zurück Fehrte. Es 
verfichert auch Achenafiiis, (vitaAnton.) daß mehrere 
por den Antonius, um auf fich felbft defto forgfälti- 
ger Acht geben zu koͤnnen, fern von ihrem Dorfe, ſich 
frommen Uebungen ergeben baden. Gleichwohl bebaup= 
tet Hieronymus, (l.c.) daß Paulus der Urheber 
Diefer Lebensart genannt werden muͤße. Freylich blieb er, 
fo lange er lebte, unbefannt, und Antonius empfol fie 
erft durch fein Beyſpiel, bis fein Schüler Dachomius 
diefe vermeinten Uebungen der chrifilichen Gottſeligkeit 
durch die Anftalten des eigentlichen Moͤnchslebens 
noch vollfommener zu machen fuchte. Da alfo das Ein 
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fiedlerleben nur eine edlere Fortfeßung und Erweiterung 
des Aſcetiſchen ſeyn follte: fo war es einerley und aus 
gleichen Quellen entfprungene neu erfonnene Heiligkeit, 
deren gutgemeinte, aber. auf eine falfche Einbildung nes 
fpannte Triebfedern bier nicht wiederholt werden dürfen, 

Man begreift fonft auch leicht, wie fehr der große 
Hauffe der Ehriften einen Mann muͤße angeftauntund 
verehret haben, der bloß in der Abfiche, um defto nach: 
drücklicher an feiner Seligkeit zu arbeiten, fid) feibft 
großmuͤthig zum Wilden und in der That zum Todten 
für die ganze NBele gemgcht, dem Genuß von allem, was 
fo viele taufende vor reizend und vortreflic) hielten, frey: 
willig ein ganzes Leben hindurch entfagt, und fich ge 
woͤhnt hatte, gleichfam nur von unſichtbaren Gütern fich 
zu naͤhren. Kein Wunder, wern man mit den Begrif 
fe einer vollfommenen Heiligkeit, den man fich von folchen 
Gefinnungen und Sitten ohne Bedenken machte, garbald 
auch die Meinung verband, daß man bey einem fol 
chen Eheiften felbit wunderthaͤtige Kräfte füchen dürfe, 
Auf dev audern Seite enrflammte der Einfiedler, indem 
er ſo viele ibm für die Welt ertheilte Gaben nicht allein 
ungentizt lieh, fondern ſogar erftichte, feine Einbildungs- 
kraft defto mehr. Es wer natuͤrlich, daß derjenige auf 
außerordentliche Dinge wartete, bald auch wuͤrklich 
Eofcheinungen und Wunder zu feinem Beſten zu fehen 
glaubte, der den ordentlichen Weg nicht betreten wollte, 
auf welchen andere Chriften zu einer reifern Tugend ges 
langten. Der heiße Himmelsfiric) Aegyptens, und 
bald auch der afiatifchen Morgenländer, befonders in 
Syrien und Paläftina, beguͤnſtigte diefe ſchwaͤrmeriſche 
menfipenfeindliche Frömmigkeit, durch fine Würfungen 
uf die Körper vorzüglich, Manchen leitete ein natuͤr— 

licher Hang zur Einſamkeit und Schwermuch, einen ans 
bevn fein ausgetrackneter Leib, oder fein dickes Blut in 
die Wuͤſten. Wenn hier ein Chrift diefe hohe Selbfts 

| Ns ver⸗ 
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verleugnung Gott und ſeiner Beſtimmung ſchuldig zu 
ſeyn dachte, weil er ſich durch Betrachtungen, auch wohl 
ſinnliche Vorſtellungen bis auf einen gewißen Grad er 
hizt hatte: fo konnte dort ein anderer, dem die Welt nes 
gen erlittenen Unrechts und Verdrußes unausftehlich ges 
worden war, oder der alle Reizungen zu bereits beganges 
nen Sünden fihlechterdings vermeiden wollte, leicht auf 
einen gleichen Entſchluß gerathen. Ruͤhmlicher und nuͤz⸗ 
licher war es freylich, durch die Staͤrke chriſtlicher Ge— 
ſinnungen, mitten unter den Menſchen und der Verfuͤh—⸗ 
rung, vielen Sünden zu entgehen. Aber aud) die Firchlis 
hen Büßungen für die Sünder konnten manchen Chris 
ſten zu dem Vorſaze bringen, fich in eine Art von Uns 
möglichfeit zu verfezen, diefelben jemals wieder zu beges 
ben. Dod) der Einfiedler betrog fich in der That, und 
zugleich feine Bewunderer. Er hofte der Sünde und 
jeder Gelegenheit die zu derfelben führe, zu entfliehen; 
fie aber verfolgte ihn bis in feinen wüften Aufenthalt. 
Schon die fcheinheilige Unthätigfeit, in welcher er ruhte, 
war eine Uebertretung goͤttlicher Gebote: Eitelfeit und 
Stolz nahmen eben fo oft Befiz von feinem Herzen. Alle 
diefe nicht aus Muthmaaßungen, ſondern aus der würf- 
lichen Gefchichte des Einfiedlerfebens unter den Ehriften 
bergeleitete Anmerkungen koͤnnen etwas zur richtigen 
Beurtheilung des Urfprungs und gefchwinden Fortgangs 
von demfelben beytragen. Andere, welche Mosheim 
(Comment. de reb. Chrift. ante Conft. M.p. 667 ſq.) 
mitgeteilt hat, verdienen auch geprüft zu werden, 

So viele Chriften unterdeßen vor der Verfolgung des 
Decius flüchteten: fo blieben doch genug derfelben zu— 
ruͤck, um alles zu leiden, was ihnen die Heyden aufleg= 
ten. Wie viel Origenes damals zu Cäfarea in Pald- 
ſtina ausgeftanden habe, ift bereirs oben in feiner Lebens⸗ 
gefchichte (S. 38.) erzähle worden. Zu Hlerandrien 
gab der Fayferliche Befehl, wie der dortige Biſchof 

Dionys 
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Dionyfins Cbeym Kufebius H. E.L.VI. c. 41 fq.) 
meldet, nur Gelegenheit zur Fortfezung der weit frühern 
Gewaltthätigfeiten. Man hatte fehon daſelbſt Chriſten 
beyderley Gefchlechts aller ihrer Guͤter beraubt, und wenn 
fie fich nicht zum Gögendienfte befennen wollten, nach 
vielen Martern gefteinige, und von ihrer Wohnung her— 
abgeftürze. Nachdem aber die Berordnung des Decius 
angelangt war, wurde die Noth der Ehriften in diefer 
Stadt noch heftiger. Zween von ihnen wurden durch 
Die ganze Stadt auf Camelen ſizend gegeifelt, und dar— 
auf verbrannt. Ein Soldat, der das umftehende Volk 
abgehalten hatte, fie zu befihimpfen, ward auf das un. 
geftüme Geſchrey deßelben vor Gericht geführt, und, da 
er fich vor einen Ehriften erflärte, enthauptet, Andere 
Ehriften, und darunter aud) Frauensperfonen, endigten 
auf eine ähnliche Art, oder in ungeloͤſchtem Kalfe ihr 
‚geben. Zuweilen rettetete jedoch die Chriften ihre Stand» 
baftigfeie vom Tode. Co hatten über einen Knaben 
von fünfzehn Jahren, weder freundliches Zureden noch 
Deinigungen fo viel Gewalt, daß er Chriſtum verleus 
gner hätte: der Nichter lieh ihn alfo loß, damit er, wie 
er hinzuſezte, wegen feiner Jugend noch eine Frift, fich 
zu beßern haben möchte. Fünf Soldaten, die fich frey— 
willig als Ehriften angegeben hatten, wurden auch von 
dem Berichte ohne Strafe entlaßen. Vermuthlich kam 
es demfelben gefährlich vor, daß die Freudigkeit für dag 
Chriſtenthum zu fterben, fich eines Standes zu bemäd)- 
tigen anfteng, von dem man nur verlangte, für das Vaters 
land, und gewißermaaßen auch für die alte väterliche 
Religion zu fterben. In den übrigen Gegenden von Ae— 
anpten hatten die Chriften ohngefähr gleiche Schickſale. 
Diele, feldft von denen, welche ſich in die Wüfteneyen bes 
geben hatten, Famen darinne vor Hunger und Durft, 
vor Kälte und Krankheit, auch durdy Räuber und wilde 
Ihiere, um: einige, die ihre Zuflucht in das arabifche 
Gebuͤrge genommen Hatten, wurden yon den dafigen Ga- 

races 
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racenen gefangen, und zu Leibeigenen gemacht, ohne daß 
man fie immer hätte loskaufen koͤnnen. | 

Zu Carthago war die Anzahl der Leidenden eben 
fals anfehnlih, Cyprianus ruͤhmt (Epift. zo. ad 
Mart. et Confefl. p. 22 fq. ed. Brem. Ep. 9. ed. Pa- 
mel.) ihren unbeweglichen Muth in fehr prächtigen Aus⸗ 

drücen: er wünfche zugleich aus feinem Zufluchtsorte der 
nen, welche an diefer Verfolgung ihren Antheil würdig 
empfunden hatten, Glüe dazu, „Ich höre, ſchreibt er 
„unter andern, daß einige von euch bereits (mit dem 
„Maͤrtyrertode) gecrönt worden find, ‚andere nahe an 
„diefem Siege fid) befinden; alle aber, deren ruhmwuͤr—⸗ 
„digen Hauffen das Gefängniß eingeſchloſſen bat, von 
„gleicher hisiger Tapferkeit zur Führung des Gefechtes 
„befeele find. — — Die anwefende Menge ſah bewuns 
„dernd den himmiifihen Kampf, die Schlacht Chriſti 
„an; feine Knechte mit freyer Stimme, mit unverdarber 
„nem Herzen, mit göftlicher Kraft ſtehend, zwar ohne 
„alle weltliche Pfeile; aber mit den Waffen des Öfaubens 
„glaͤubig bewaffnet. Da fanden die gemarterten, ſtaͤrker 
„als die miarternden ; — — ben unübermindfichen Glau⸗ 
„ben Fonnte die. lange wütende und wiederholte Verfol⸗ 
„gung nicht bezwingen.“ In eben diefem und in andern 
feiner oder feiner Zeitgenoßen Schreiben, (Epifl. 38. 
39.40. ed. Brem. ep. 33. 34.35. ed. Pamel. et Ep. 
22. Luciani ad Celerinum) werden verſchiedene Chri— 
fien zu Carthago, zum Theil auc) Lehrer, genannt, wel⸗ 
che entweder graufame Martern oder den Tod ſelbſt er- 
duldet hatten, Dana 

Die Römifche Gemeine verlor bey diefer Gelegen- 
heit ihren Bifchof Fabianus, wie KEuſebius (H.E. 
L. VL c. 39.) berichtet. Er foll, nad) einer Cage, bie 
eben diefer Gefchichtfchreiber (1. c. c. 29.) aufbehulten 

hat, von Gott auf eine außerordentliche Weiſe Er 
aͤhig 
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faͤhigſte zu dieſem Amte durch eine Taube, die ſich uͤber 
feinen Kopf ſezte, bezeichnet worden ſeyn, als die Ge: 
meine im Jahr 236. zur Wahl ihres Biſchofs in der 
Kirche verſammlet war, und an den Kabianus am 
mwenigften unter allen Dachte. Iſt diefe Erzählung rich- 
tig, fo böweifer fie nur die fonft befannte Neigung der 
Menfchen zum Wunderbaren bey Angelegenheiten, die 
mit der Religion in Berbindung ftehen. Fabianus er- 
hielt nach feinem Tode fowohl von feinen Gehülfen im 
Lehramte, als von Cyprianus, (Ep. 9. ed.Brem. ep. 
4. edit. Pamel.) ein nicht geringes Lob des Eifers und 
der Tugend. Manches das ihm fpätere Schriftfteller 
beylegen, ift frenlich erdichter oder ungewiß. Won der 
leztern Art wenigſtens iſt die Nachricht, daß er fieben 
Kirchendiener in feiner Gemeine eingeführt, und jedem 
derfelben die Aufficht über die Armen in einem gewißen 
Theil der Stadt gegeben habe. Eben fo hat man ohne 
zulänglichen Grund behaupter, daß er es geweſen fen, 
der um die Mitte des dritten Jahrhunderts fieben Lehrer 
des Chriſtenthums nad) Gallien gefande habe, wo dieſe 
religion damals noch wenig ausgebreitet war. Daß 
wuͤrklich um diefe Zeit freben folche Lehrer aus Italien 
nach) Gallien gefommen find, und darunter Dionyfius 
zu Lutetia, (jet Paris) Gatianus zu QTuronum, (jeze 
Tours) Trophimus zu Arelate, (jest Arles) Pau— 
lus zu Narbonna, (jet Marbonne) Saturninus zu 
Tofofa, (jezt Touleufe) Martialis zu $emovicum, 
(jezt Simoges) und Seremonins zu Claramontium in 
Arvernis, (jezt Elermont in Nuvergne) Gemeinen ges 
ftiftee haben, aus. welchen der chriftliche Glaube weiter 
durch ganz Gallien gegangen fen; diefes Fann niemanden 
ummahrfcheinlich vorfommen, wenn es gleich) nur ein 
Schriftſteller, der dreyhundert Jahre darauf gelebt hat, 
(Gregor. Turon. Hift. Francor. L. I, c. 31.) meldet, 
Aber er fagt nicht, daß fie fämmtlich von dem Bifchof 
Sabianus abgeſchickt worden wären: und es Eann auch 

fonft 
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fonft nicht bewieſen werden; fo wenig als ihre übrigen 
Verrichtungen und Schickſale in Gallien. Tillemont 
fehreibe in feinen fleißigen Unterfuchungen über dieſe nach⸗ 
mals fo fabelhaft gewordene Gefchichte zwar weniger zu⸗ 
verſichtlich; (Memoires pour fervir äl’ Hift. Eccleſ. 
des fix premiers Siecles, T.IV. p. 182 fq. Notes 
fur S. Denys de Paris, p. 66 fq. ed. de Bruxell. fol.) 

doch hat er in Anfehung des beiligen Dionyfius, den 
man in Frankreich vor den erften Bifchof von Paris, 
vor einen Märtyrer, und zum Theil fo gar vor einen 
Schuͤler der Apoftel hält, den man aud) zum Schuzhei⸗ 
ligen von Frankreich gemacht hat, bisweilen etwas mehr 
als er nöthig hatte, zugegeben. Er hat auch) die Ge— 
fhichfe des Sabianus auf gleiche Art (1. c. Tome IM. 
p. 160 fq. p. 336 fg.) bearbeitet, und die Mitgenoßen 
deßelben im $eiden zu Rom aus Nachrichten von vers 
mifchtem Werthe (p. 136 fg.) befchrieben. 

In den Morgenländern riß die Verfolgung des Des 
cius auch manchen angefehenen $ehrer der Ehriften weg. 
Alexander, Bifchof zu Jeruſalem, hatte bereits unfer- 
der Regierung des Severus, gegen das Jahr 204. 
viel um feines Glaubens willen gelicten. Er wardamals, 
oder wurde bald darauf Bifchof einer unbefannten Ge— 
meine in Cappadocien. Mad) einiger Zeit aber wurde 
er Worfteher der Gemeine zu erufalem, wo der hun- 
dertjährige Bifchof Narcißus fein Ame nicht länger 
verwalten konnte. Wiederum foll nicht nur den Alexan⸗ 
der eine göttliche Offenbarung zu diefer Würde berufen 
haben; fondern es follen auch die Chriften zu Jeruſalem 
auf eine gleiche Art erinnert worden feyn ihn zu wahlen, 
als er dahin gefommen war, zu beten, und die merk⸗ 
würdigen Derter dafelbft zu befehen. Hier fieht man zu= 

gleich das erfte Beyſpiel eines Chriften, der mit einer 
Art von Andacht die fo genannten heiligen Derter im ge: 
lobten Sande befucht hat; aber noch weit entfernt ven De 

aber⸗ 
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aberglaͤubiſchen Wallfahrten, die man in ſpaͤtern Zeiten 
dahin angeſtellet hat. Man hat in eben dieſer Begebenheit 
auch den erſten Amtsgehuͤlfen zu finden geglaubt, der einem 
Biſchof der alten Kirche gegeben worden ſey; aber es iſt weit 
glaublicher, daß Alexander der wuͤrkliche Nachfolger des 
Narcißus in feinem Amte geworden ſey. Gewißer 
kann man behaupten, er ſey der erſte unter den Chriſten, 
von dem man Nachricht hat, daß er von einer Gemeine 
zur andern verſezt worden iſt. Eine Anſtalt, die nachher 
wegen der Mißbraͤuche, in welche ſie verfiel, unterſagt 
wurde; die aber die Beduͤrfniße einer Gemeine, die aus— 
nehmenden Gaben eines Lehrers, und andere Umſtaͤnde 
zuweilen wohl rechtfertigten. Alexander war es in die⸗ 
ſer neuen Lehrſtelle, der nebſt dem Biſchof von Caͤſarea 
den Origenes, ſeinen Freund, nicht allein in der Ver— 
ſammlung der Gemeine reden ließ, ohne daß er noch ein 
kirchlicher Lehrer geweſen waͤre; ſondern ihn auch dazu 
weihte. Er ſtarb nach einer ruͤhmlichen Fuͤhrung ſeines 
Amtes im Jahr 251. im Gefaͤngniße. Zufebius (H. 
Beels 1, Ve 18115140920, 73,27: 39. 46.) 

und Hieronymus (de viris illuftr. c. 62.) haben die« 
fe Nachrichten erhalten: der erftere rühme auch die Bü» 
cherſammlung, welche Alexander zu Serufalem ange- 
lege hat. Ihnen find Tillemont (l. c. T. III. p. 1893 
fq. 345.) und Ruinert (Acta primor, martyr. fin- 
cera et feleita, p. 133 {q. Amftel. 1713. fol.) mit 

. eingeftreuten guten Erläuterungen gefolgt, 

Noch berühmter wurde der Maärtprertod des Ba— 
bylas, welcher feit dem Jahr 237. Bifchof von Antio— 
chien war, Chryſoſtomus hat ſich feiner ganzen Bez 
redfamfeit bedient, (Homil. de S. Hieromartyre Ba- 
byla, p. 639. ſq. Opp. Tom. I. ed. Front. Ducaei, 
Francof. ad Moen. 1698 fol. et Libro contra genti- 
les, ib. p. 657 fq.) um die Größe feines Geiftes, die er 
in feinem Leben gezeigt, und die mächtigen Wirkungen 

feiner 
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ſeiner Heiligkeit auch nach ſeinem Tode, zu preiſen. In 
der leztern Schrift ſchildert er den Muth und Eifer ab, 
mit welchen dieſer große und bewundernswuͤrdige Mann, 
fie er ihn nenne, als ein anderer Slias und Johan⸗ 
nes der Taͤuffer den Kayfer Philippus abgewehre 
babe, dem öffentlichen Gottesdienſte der Ehriften beyzus 
wohnen, bis er feine Stelle unter den Büßenden einges 
nommen hätte. Diefe Stelle ift fehr ſchoͤn; daß aber 
die Erzählung, auf welche fie gebauer ift, auch eben jo 
glaubwürdig fen, ift bisher, wie man bereits oben (S. 
ı2 fa.) gelefen hat, noch nicht dargerhan worden: fie 
ift fogar unwahrfcheinlich, und vielleicht nur aus der Vers 
mifchung einer Perfon von hohem Kange mit dem Kayſer 
ſelbſt, entftanden. Die andere Stelle des Chryſoſto⸗ 
mis mag alerdings vollig wahre Begebenheiten ent 
halten; aber man Fann nicht fo leicht zugeben, daß es 
auch die Urfachen find, welche er und die übrigen Chris 
ften damit verfnüpften. Nach ihrer Meinung hinder— 
ten die Gebeine des Dabylas, welche zu Daphne, einem 
Flecken nahe bey Antiochien, waren begraben worden, den 
Teufel, Feine vermeinte Goͤtterausſpruͤche mehr dafelbft 
unter dem Namen des Apollo zu ertheilen: und der Heiz 
fige würfte duch fein Geber bey Gort aus, daß der das 

ſige Tempel diefer griechifehen Gottheit vom Blitze anges 
zündet wurde: laufer Vorfälle die fich ohne eine Mit 

wuͤrckung des Babylas erklären laßen, Diefer gottfer 
ige gehrer ftarb, nach der Anzeige des Eufebins (H. 
E. L. VI. c. 39.) um Chriſti Willen im Jahr 250, 
und befehl, wie Chryfoftomus (l. c. p. 669.) mel« 
det, daß die. Ketten, mit welchen er beladen war, als ein 
Ehrendenkmal mit ihm begraben werden follten, 

Außer diefen Maͤrtyrern und Befennern des chriftli- 
den Glaubens, nennen theils alte Schriftſteller, theiis 

Märtyrergefihichten unbefannter Verfaßer und Zeiten, 

deren noch mehrere von diefer Verfolgung; die aber, 
wenn 
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wenn auch die Begebenheiten ihrer lezten Tage weniger 
zweifelhaft waͤren, nicht betraͤchtlich genug fuͤr dieſe Ge— 
ſchichte ſind. Geſammelt, aber nicht mit gehoͤriger 
Schaͤrfe unterſucht, kann man die Nachrichten von ihnen 
in den ſo reichen Vorrathsbuͤchern der Maͤrtyrergeſchichte, 
in dem Maͤrtyrerbuche der Roͤmiſchen Gemeine (Martyro- 
logium Romanum) mit den Anmerkungen des Baro⸗— 
nius; in der griechifchen Heiligengefchichte und Liturgie, 
(Menaea) in verfchiedenen Banden des großen Werks 
über den Roͤmiſchen Heiligenfalender ; (ActaSanttorum 
Antverpienfia) beym Tillemont (. c. TIL p.143 19) 
und beym Ruinart (1. c. p.ı28 fq.) finden, 

Nur noch eine folche — wenn es gleich bloß 
eine berühmte Fabel iſt, darf bier nicht uͤbergangen wer— 
den, weil ihr Andenken noch fo blühend in der Roͤmiſchen 
Kache bleibt, und weil es auch lehrreich iſt, ihrem Urs 
ſprunge nachzuforſchen. Es die Geſchichte der hei⸗ 
ligen ſieben Schlaͤfer. Keiner von ſo vielen Schrift⸗ 
ſtellern, welche kirchliche Begebenheiten aufgezeichnet 
haben, gedenket ihrer vor dem fränfifchen Gregorius, 
(Gregor. Turon. de glor. martyr. c. 95.) der gegen 
das Ende des fechsten Jahrhunderts lebte, und dieſelbe 
aus dem riechifchen uͤberſezte. Seit dem achten Jahr— 
hunderte aber kommt fie aud) bey verſchiedenen griechis 
ſchen Ehronifenfchreibern und andern Schriftftellern vor, 
Sie wird Feineswegs auf einerley Weife in den Haupt— 
umftänden befchrieben. Sieben Ehriften zu Ephefug, 
fagt man, und nennt ihre Nahmen verfihiedentlich, Des 
Fannten ihren Glauben vor dem Kayfer Dectus felbft, 
und verfteckten fic) darauf in- einer Höhle außerhalb der 
Stadt, deren Eingang die Heyden vermauerten. Hier 
fehliefen fie ein, oder ftarben nad) dem Berichte der 
Griechen, Ohngefaͤhr nach zweyhundert Jahren, im 
Jahr 447. als Theodofius der jüngere das morgens 
ländifche Reich beherrfchte, — ſie wieder auf, oder 
AV. Theil, wur⸗ 
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wurden wieder lebendig; fie ſelbſt afaubfen jedoch nur 
eine Nacht gefchlafen zu haben. Aber hald wurden-fie 
aus ihrem Irrthum gejogen, als fie einen aus ihrer Ges 
ſellſchaft nach Epheſus um Speife ſchickten. Der Bi- 
fchof der Stabr mit einer Menge Chriften, und der 
Kanfer feibft Fam von Conſtantinopel, um diefes Wun⸗ 
der in Kugenfihein zu nehmen, Allein die fieben Mär- 
tyrer fanfen bald darauf in Gegenwart alfer diefer Zus 
ſchauer nieder, und flarben. insgefammt zugleich. Eine 
fo unwahrſcheinliche, fo ſpaͤte, und fo wenig mir ſich felbit. 
übereinffimmende Er zehlmg widerlegt ſich eigentlic) 
ſelbſt. Was man, um ihr ein Anfehen zu geben, nach— 
mals hinzugefügt bat, (Phot, Biblioth. Cod. 253.) 
Gott habe diefes Wunder in ver Abſicht veranſtaltet, 
um einen cheifitichen Biſchof, der vie &nferftehung der 
Todten leugnete, Dadurch zu beſchaͤmen, ift nur eine an⸗ 
dächtigfcheinende Empfehlung einer ungeſchickten Erdth- 
fung, Man ehrt die göttliche NBeisheit Feineswegs, 
wenn man fie fo viele Fräftige ordentliche Mittel, welche 
fie gewählt hat, die Menſchen zu belehren, täglid) durch 
außerordentliche und ziemlich fonderbare unterbrechen läßt. 
Es ift aber auch nicht f wer, auf die Spuren der Ent: 
ſtehung Diefer Fabel zu Fommen. Alten Anſehen nach 
hat man die Gebeine von fieben Chriften, die zur Zeit 
des Decius in der gedachten Höhle gefterben oder be 
graben worden waren, erft zweyhundert Jahre darauf 
gefunden, ine unter den Chriſten fehr gewöhnliche 
oder vielmehr bibfifche Vergleichung des Todes war der 
Schlaf: felbft der Dre ihrer Grabftätten ift Davon der 
Ort der Schlafenden (zosunreiov) genannt worden, 
Solche Ausdrücde erflarte oder überfezte man unrichtig 
entweder aus Unwiffenheitz oder aus Begierde, Wun⸗ 
der zu vervielfältigen, und Märtsrergefchichten auszus 
fhmüden: einer feurigen und unerfätclichen Begierde in 
den fpätern Zeiten, Den Hanpfinhalt diefer Anmer- 
Eugen trifft man, von noch andern Nachrichten begleitet, 

beym 
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beym Tillemtont.(1. c. Tome II p.153 fq. 332 fq.) 
und beym Johann Andreas Schmidt, (Hit. Ecclef. 
Sec. II. fabulis maculata, p. 22 fq.) zum Theil auch 
ſchon beym Saronius, (Not. ad Martyrol. Rom. 
d. 27. Jul.) an. Die beyden zuerft genannten Gelehr= 
ten haben auf die Erörterung diefer Erzählung, auch die 
Beurtheilung einer andern, von dem Rieſenartigen Märs 
tyrer und Heiligen, dem großen Chriſtoph, folgen 
laßen, den man auch unter die Regierung des Decius 
ſezt; deffen Geſchichte aber ein fo abentheuerfiches, verz 
muthlich erft feit dem fiebenten Jahrhunderte erfonnenes 
Gewebe iſt, Daß es die Mühe nicht belohnt, einen Aus 
genblick länger dabey ftehen zu bleiben. 

Während aber daß fo viele Ehriften alle Martern 
und den Tode felbft licher erduldeten, als daß fie Chris 
ſtum verleugner hätten, ward aud) eine große Anzahl 
derfelben von ihrer Religion abtruͤnnig. Ein folches 
DBeyfpiel war bis auf diefe Zeiten unerhörf. Kinzelne 
Ehriften waren bisher zuweilen, unter der Hige der Ver⸗ 
folgungen fehmachtend, zum Goͤtzendienſte abgefallen. 
Aber diefesmal thaten fie es nicht Fallein Haufenweife; 
nicht bloß nachdem die Gewaltehätigfeiten eine Zeitlang 
foregedauert haften, oder auf das hoͤchſte gefliegen wa— 
ren; fondern gleich bey ihren Anfange, und fügar da 
fie nur erft durch Drohungen angefündige wurden. 
So gieng es infonderbeit, nach dem Berichte des Alexan⸗ 
Orinifchen Dionyſius, beym Kufebius, (H. Eccl. 
L. VI. ce. 41.) zu Alerandrien. Als die kayſerliche Ver: 
ordnung daſelbſt angelangt war, entftand eine allaemeine 
Beſtuͤrzung. Viele von den Vornehmen erfchienen füs 
gleich) aus Furcht, um diefen Befehl zu vollſtrecken; 
andere mußten fic) wegen der VBerrichtungen ihrer obrig= 
feitlichen Aemter an öffentlicyen Oertern zu eben derfel- 
ben Abficht einfinden; noch andere wurden von ihren Bes 
Fannten berbengeführt, und nahmentlich aufgefordert, 

D 2 worauf 
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worauf fie auch opferten. Dieſes thaten manche blaß 
und zitternd; gleichſam als wenn fie felpft geopfert wer— 
den follten: fie wurden Daher auch von den Umftehenden 
als Leute verfportet, welche weder zum Sterben, noch 
zum Opfern, Muth genug befäßen. Andere hingegen 
eilten willig zu den Aitären, und verficherten mit alfer 
Dreijtigfeit, fie wären niemals Chriften gewefen. Bon 
denen welche ins Gefängniß geworfen wurden, fehrouren 
einige ihren Ölauben fogleich ab; andere ehe fie noch vor 
das Gerichte geflellt wurden; und manche, nachdem fie 
bereits einige Martern ſtandhaft ertragen hatten. 

Ein gieiches Unglück zerfiörfe beynahe die blühende 
Gemeinezu Earthags. Cyprianus (de lapfıs,p. 122 fa. 
ed.Brem.) beflagt diefes mit nicht geringerer Wehmurh 
als Stärfe des Ausdrucks. „Eine große Menge unferer 
Brüder, ſchreibt er, verrierh ihren Glauben gleich bey 
den erjten Drohungen des Feindes: fie wurde nicht 
durch die Heftigfeie der Verſolgung niedergeworfen; fons 
dern warf fic) felbft durch einen freywilligen Fall nieder, 
Was ift denn unerhörtes und neues gefommen, Daß der 
Chriſto gefhworne Eid, gleichſam als wenn ſich ein 
ganz unbefannter und unvermutheter Zuftand erhoben 
hätte, fo verwegen und eilfertig. ubertreten worden ift ? 
Hat nicht die heilige Schrift dergleichen Bedrücfungen 
der Frommen lange und oft vorhergefage? Hat fie nicht 
unfern Glauben gegen diefelben durch. Ermahnungen, 
Warnungen und Drohungen geſtaͤrkt? — — ber 
alles diefes haben einige unter uns ſchaͤndlich vergeffen. 
Sie haben ihren Ölauben verfeugnet, ebe man fich ihrer 
noch bemächrigte , ober fie befragte: fie haben nicht ein= 
mal einen Schein des Zwangs angenommen. Es fihien, 

- als wenn fie fich einer ftets gewünfchten Gelegenheit bes 
dienten; und diejenigen, welche wegen einbrechenden 
Abends von der Obrigkeit auf den folgenden Tag verwies 
fen wurden, baten, fie fogleich abzufertigen. Hat nicht, 

als 
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als ihr freywillig aufdas Capitolium (fo bieß auch das 
Schloß zu Carthago,) kamet, euer Schritt gewandt ? 
iſt nicht euer Gi eficht verdunckele worden ? hat nich eure 
Zunge geſtammelt, und euer Innerſtes gebebe? Konnte 
da der Knecht Gottes ftehen, und reden, und Chrifto 
entfagen, ber bereits dem Teufel und der Welt entfage 
hatte? War ihm nicht der Alter, zu welchen er als zu 
feinem Tode bingieng, Statt eines Scheiterhaufens? 
Wozu legit du ein Schlachtopfer auf den Altar? Du 
haft dich ihm felbft als ein Schlachtopfer genaͤhert. Da 
haft du deine Seeligfeit aufgeopfert, deine Hoffnung und 
deinen Glauben in diefem unglücklichen Feuer verbrannt. 

Dielen war auch ihr ef: Net Untergang nicht genug; man 
munterte fi) unter einander zu feinem Verderben auf. 
Und um das — en vollkommen zu machen, wur⸗ 
den Kinder durch ihrer Eltern Hände genoͤthigt, daran 
Antheil zu nehmen: fo verforen fie dasjenige, was fie 
gehn Kufange ihres Sebens, (er verſteht ohne Zweifel 
die Taufe, ) erhalten haften.» 

Es feheinet zwar, daß in Aegypten und in dem eis 
gentlichen Africa die Anzahl der abgefallenen Chriften 
am großeften geweſen fen; aber es bar ſchwerlich in 
einem der übrigen Roͤmiſchen Laͤnder daran gefehlet. 
‚Aus einem Briefe der Roͤmiſchen Lehrer an den Cyprias 
nis, (inter Cy priani Epift. ep. 30. ed. Brem. ep. 31. 
ed. Pamel.) fieht man infonderheit, daß es auch zu 
Nom und in Eicilien folche Abtrünnige gegeben babe, 
Vielleicht war es bey diefem allen der traurigfte Um: 
ftand, daß felbft mehrere $ehrer der Ehriften ihrer Nelis 
gion untreu wurden. Dieſes Schickſal hatten die Ge— 
meine zu Carthago, (Cyprian. ep. 14. et 40. ed.Brem. 
ep. 6. et 35. ex rec. Pamel.) einige Gemeinen im uͤbri— 
gen Africa, (Id. ep. 59. et 65. ed. Br. ep. 55. et 64. 
rec. Pamel.) ingleichen in Spanien, (Id. ep. 67. ed.Br. 
ep. 68. ed. Pamel.) und allem Anfehen nad) auch andere. 

23 Wenn 3 
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Wenn Eyprianus über Diefe ſchimpfliche Ausar⸗ 
fung der Chritten erflauner: fo muß fie * Nachwelt, 
nach ſo vielen fruͤhern und bis auf dieſe Zeit reichenden 
Proben der chriſtlichen Standhafrigkeit unter den heyd« 
nifchen Verfolgungen, noch unerwarteter vorfommen, 
Aber eben diefer eifrige Lehrer hat es in einer bereits 
oben (S. 192 fg.) angeführten Stefle begreiflich ges 
macht, wie bey dem Verfall der Sitten unter den Chri= 
ſten, fo viele auf den erften Anblick der einbrechenden Ge⸗ 
fahre, haben fallen koͤnnen. Da ihr Glaube niche mehr 
die unveränderliche Vorſchrift ihres Lebens war, fo Fonnte , 
es ihrien auch niche ſchwer werden, das dußerliche Be- 
kenntniß deffelben aufzugeben, Aemter, Güter, Bes 
quemlichfeiten und Vergnuͤgungen, durch welche fie jezt 
großentheils wie fonft niemals, mit der Welt verbunden 
waren, litten es nicht mehr, mie ehemals, daß fie plöz« 
lic) und heftig von derfelben loßgeriffen wurden. Gie 
waren lange frey von Unruhen und Kummer gemefen, 
unter welchem fie ihre Herzen defto mehr auf das Ewige 
richteten: feitdem ſank es defto tiefer auf irdifche Sorgen 
herab: und die große Verachtung des Todes, wegen 
welcher fie in frübern Zeiten fo berühmt geworden waren, 
hatte ſich natuͤrlich in ‚eine eben fo ſtarke Furcht vor dem⸗ 
felben verwandelt. In der That nennt auch Cypria⸗ 
nus (de lapfis, p. ı25 fq.) dergleichen Urfachen, aus 
welchen der Abfall der meiften Ehriften zu Carthago ges 
floffen ſey. Sie follten ihr Vaterland und ihe Vermoͤ— 
gen Durch die Flucht verlaßen, wenn fie der Verfolgung 
entgehen wollten; fie liebten aber bendes zu fehr, und 
erhielten ſich im Befize deffelben auf Koften ihrer Reli— 
gion. Um jedoch diefe Befchuldigungen nicht zu hart 
und zu unerweislich allgemein zu machen, muß dasje— 
nige billig zu ihrer Milderung, bey manchen wenigftens, 
gebraucht werden, was bereits oben ausführlich gezeigt 
worden ift, daß diefe Verfolgung der Chriſten dadurch 
gefaͤhrlicher wurde, weil ſie nicht, wie die bisherigen, 

ſogleich 
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fogleich an ihr Leben drang, fondern ihren Muth durch 
viele und fange Martern zu Boden warf, ihren Körper 
eher als ihren Geift Defiegen Eonnee. Man bat aud) an- 
gemerkt, Daß es den Ehriften leichter geweſen feyn wuͤr— 
de, einzelen Öemwaltthätigfeiten, die aus der Wuth des 
Molke, oder aus dem Haffe einiger Obrigkeiten entſtan— 
den, ala einem fo graufamen und alle Gegenden durch— 
dringenden Befehle des Fürften felbft, die gebübrende 
Stanohaftigfeit entgegen zu fezen. 

Affe ſolche abtruͤnnige Ehriften hießen Gefallene 
(Lapli); aber es gab aud) Stufen ihres Verbrechens, 
Um meiften verabfcheuere man diejenigen, weiche den 
Goͤtzen wirklich geopfert, oder vom Goͤtzenopfer gegeffen, 
ingleichen foldye Die ihnen zu Ehren Weyhrauch geſtreuet 
hatten; zwey Merkinale der Abgötterey, wovon man 
ihnen auch) befondere Nahmen (Sacrificati et Thuri- 
ficati) beylegte. Aber außer diefen beyden Gattungen, 
von denen man ſchon lange einige Beyſpiele hatte, Fam 
erft unter der Verfolgung des Decius eine dritte auf, 
die man die fchriftlich Abtruͤnnigen (Libellatici ) 

‚nannte, Daß diefe dem chriftlichen Glauben durch eine 
fehriftliche Verſicherung (libellus) entfagt haben, daran 
kann nicht .gezweifeit werden, Sb fie aber diefe Ver— 
fiherung felbft ausgeftelle, oder fich diefelbe von der 
heydniſchen Obrigkeit verfchafft haben; nächftdem auch, 
ob fie Chriftum wuͤrcklich, oder nur zum Scheine ver- 
leugnet haben; Darüber hat man defto mehr in den 
neuern Zeiten gefiritten. Hier koͤmmt alles, wie man 
längft eingefehen hat, auf einige Stellen des Cypria— 
nus an, worinne ev Diefer abgefallenen Chriften gedenckt. 
Eine davon (ep. 55. p. 107. ed. Brem. ep. 52. ed. 
Pamel.) ift fo deuclich, daß fie den Streit gewiffermaaf 
fen entfcheide. Man fieht daraus, daß diefe freulofe 
Ehriften Feine Abgötterey ausgeuͤbt; wohl aber, da fie 
Gelegenheit fanden, die ihnen vielleicht von, einer Gelb: 

4 ‚begierigen 
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begierigen Obrigkeit angeboten wurde, ſich einen Sichere 
heitsbrief von derſelben erkauft haben, worinne bezeugt 
ward, daß ſie eine von den Vorſchriſten der benönifchen 
Keligion beobachrer hätten, und daß fie alfo nicht mehr 
als Chriſten anzufeben wären. Zwo andere Stellen in 
den Wercken eben diefes Bifihofs, (ep. 30. ed. Brem, 
ep.3 1. ed. Pamel..de lapfis p.133. ed. Brem.) find 
zwar dunckler; fie laßen fich aber doc) auf afeiche Are 
erflären. 1YTosbeim hat daher, nad) einer leſenswuͤr⸗ 
digen Unterfuchung Diefer gefammten Stellen, (Com- 
ment. de reb. Chrift. ante Conft. M. p. 482 - 489.) 
den Sol gemacht, daß darinne allein der Abfall Dies 
fer Seute zu fügen ſey. Gleichwohl haben andere aus 
einer von ihm nicht befonders angeführten Stelle, (Cy- 
prian. ep. 66. ed, Brem, ep. ;68. ‚ed. Pamel.) mit 
einem gelehrten Ausleger der alten Kirchenverfaffung 
(Albafpin. Obfervatt. de veter, ecclef. ritibus, L. J. 
Obf. 21. p. 97 fq. ed. Helmft.) nod) eine Gattung der 
ſchriftlich abfallenden Chriſten hergeleitet, ſolche nemlich, 
die ſelbſt eine Schrift aufſezten, und vor Gerichte uͤber— 
reichten, worinne fie verſicherten, Daß fie niemals Chris 
ſten gewefen wären. Diefe Erklärung iſt zwar efwas 
fcheinbar; fie kann aber doch die erftere aud) an dieſer 
Stelle nicht ganz verdrängen. 

Darf man dem Cyprianus glauben, (de lapfıs, 
P. 131 ſq. ed. Brem.) fo find einige abtrünnige Chris 
ſten von Gore außerordentfich befiraft worden. Einer 
derfelben, der feinen Glauben freywillig verleugnet hatte, 
verlor gleich darauf die Sprache. Eine Ehriftinn, die 
fih eben deffelben Verbrechens ſchuldig gemacht batte, 
wurde im Bade vom Teufel befeffen, und dergeftalt ges 
quält, daß fie fich felbft die Zunge zerbiß, mit der fie 
geſuͤndigt hatte; worauf fie unter den graufamften 
Schmerzen den Geift aufgab. Ein anderes Benfpiel, 
foge Cyprianus, fey in feiner Gegenwart erfolge” 

Die 



Abfall 8. Chriſten von Ihrem Glauben. 217 

Die Amme eines kleinen Mägdchens, deffen Eltern die 
Flucht ergriffen hatten, trug es zur Obrigkeit, auf 
deren Befehl ihm etwas Brodt, das in Wein von einer 
Dpfermahlzeit eingeraucht war, gereicht wurde. In ber 
Folge brachte die Mutter, der diefes unbefannt blieb, 
das Kind in die Berfammlung zum öffentlichen Gottes— 
dienſte. Da es nicht reden Fonnfe, gab es feine Wer 
fündigung während dem Gebete der Gemeine; mwerig« 
ftens durch Weinen und ängftliche Bewegungen zu er» 
fennen. Als ibm aber der Kirchendiener, bey der Feye— 
rung des heiligen Abendmahls, fo wie den übrigen an- 
welenden Chriften, den gefeegneten Wein darreichte, 
molite es denfelben durchaus nicht nehmen: und da er es 
endlich dazu nörhigre, konnte es ſolchen nicht lange bey 
ſich beyaiten, indem er, wie Eyprianus fihreibt, 
nicht in einem befleckten Körper bleiben fonnte, Eben 
derſelbe ſezt hinzu, daß eine erwachfene Ehriftinn, die 
auc) ihrer Religion entfagt, und gleichwohl das heilige 
Abendmahl zu empfangen gewußt hatte, fogleic) dafür 
den Tod erlitten habe; daß einer andern, Die, nach der 
Gewohnheit der Ehriften diefer Zeit, etwas von dem ges 
weihten Brodte nad) Haufe genommen hatte, aus dem 
Behaleniffe, worinne es fic) befand, als fie es oͤfnete, 
euer entgegen gefommen fen; daß ein abgefallener 
Chriſt, da er eben diefe geheiligee Speife in die Hand 
nahm, in derſelben Aſche angetroffen habe; und daß noch 
immer mehrere der Abtrünnigen, welche für ihr Ver— 
brechen niche büßen wollten, entweder von einem böfen 
Geiſte befeffen würden, oder in Raſerey ffielen. 

Es würde hart ſeyn zu leugnen, daß fich diefe Be: 
gebenheiten oder denfelben doc) völlig ähnliche, zum Theil 
würdlich zugetragen haben, fo lange Cyprianus einen 
eigentlichen Zeugen derfelben abgiebt. Aber offenbar 
hatte er aud) einige derfelben bloß von Hörenfagen: und 
es iſt in der Denfungsart der Menfchen gegründer, wenn 

5 man 
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man bey einer wichtigen Gelegenheit nur Einen außeror⸗ 
dentlichen Vorfall bemerckt zu haben glaubt, gar bald 
derfelben mehrere zu finden, zu erfinnen und zu ver 
breiten. Was er felbft an dem Kinde gefehen hatte, 
konnte fehr wohl aus natürlichen Urfachen erflärt werden. 
Eben ſolche laßen ſich bey den häufigen Befizungen des 
Teufels, die man an gewaltfamen Zuckungen, Erſchuͤt⸗ 
teriingen und andern in die Augen fallenden Martern des 
Körpers, zu erkennen vermeinfe, ungezwungen anbringen. 
Es Fönnte zwar merfwürdig feinen, Daß folche unges 
wöhnliche Krankheiten und Todesarten nur die Abtrün— 
nigen getroffen haben; aber freylic, hat man gleiche 
Benfpiele an den übrigen Chriſten nicht aufgezeichnet, 
und tiche fo ſchlimm ausgelegt. Man Fann überdies 
auc) zweifeln, ob es der göttlichen Weisheit würdig ges 
wefen fey, manche fonderbare Strafen oder Warnungen 
aegen ein Verbrechen zu gebrauchen, gegen welches die 
Chriſten ſchon auf fo mancherley und nachdruͤckliche Arc 
gewarnet und gleichfam gerüfter waren, 

In der eben angeführten Stelle des Eyprienus 
hat man auc) die erfte Spur von der Gewohnheit der 

alten Ehriften gefehen,, felbft die Fleinften Kinder das 

Abendmahl Jeſu genießen zu laßen. Sie war allem 

Anfehen nach darqus entftanden, daß man einen gewiſſen 

Ausſpruch des Erlöfers, (Evong. Johann. E, 6. 0.53.) 

der nicht einmal das heilige Abendmaht betrifft, fo buch» 

ftäblich und fireng erklärt hat, als wern niemand, obne 
Theilnehmung an demfelben, Hoffnung zur Geeligfeif 
haben koͤnnte. Man fihloß weiter von dev Nothwendig— 
keit der Taufe für die Kinder, daß ihnen das heilige 

Abendmahl eben fo unentbehrlic) wäre, Und da Die er> 

wachfenen Lehrlinge des Chriſtenthums, (Catechumeni) 

alsbald nachdem fie getauft worden waren, daſſelbe em» 

pfiengen; fo ift es defto weniger zu verwundern, daß 

man es auch den Kindern gleich nach der Taufe zu geben 
anges 
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angefangen hat. Allein zu übereilt haben einige Neuere 
mit dem Salmaſius (de Transfubftantiatione, 
P. 495.) behauptet, auch die Taufe der Kinder ſey nicht 
aͤlter als das dritte Jahrhundert, und daher finde man 
erſt ſeit demſelben Beyſpiele von ihrem Genuſſe des hei— 
ligen Abendmahls. Wenn der leztere aufgekommen ſey, 
laͤßt ſich zwar nicht genau angeben; ob es gleich Autzu⸗ 
ſtinus (Epiſt. 106.) nachdem dieſe Gewohnheit ſchon 
ſeit zweyhundert Jahren wenigſtens eingefuͤhrt worden 
war, einen allgemeinen Glauben der Chriſten nennt. 
Vielleicht iſt aber die Muthmaaßung nicht unwahrſchein⸗ 
lich, daß ſeit dem Widerſpruche des Tertullianus ges 
gen die Kindertaufe, ſowohl die Nothwendigkeit verfel- 
ben, als zugleid) des heiligen Abendmahls für die Kin⸗ 
der, deſto mehr in den Africanifchen Gemeinen einge= 
fharft worden fey. Syn den fogenannten Rirchenverord⸗ 
nungen der Apoftel (Conft. Ap. L.VIL. c. 13.) wird 
zwar auch) befohlen, daß unter andern Mitgliedern der Öe- 
meine die Knaben ebenfalls das Abendmahl bekommen 
follten. Allein aus diefem Wercke, das, wie anderwärts 
gezeigt worden ift, erft gegen den Anfang des vierfen 
Jahrhunderts feheint aufgefeze worden zu feyn, kann 
hoͤchſtens nur diefes bewiefen werden, daß auch in gries 
chiſchen Gemeinen der oftgedachte Gebrauch) zeitig einen 
Eingang gefunden habe, Gefchwinder und weiter brei— 
tete er fich in den abendfäntifchen, unter andern auch in 
der Nömifchen Gemeine, aus. Und wenn ihn diefe le3= 
tere nacymals verlaßen hat; fo haben dagegen einige ih— 
rer neuern Lehrer wider allen Augenfchein zu beweifen ge— 
ſucht, die Kinder Hatten in der ältern Kirche von dem 
heiligen Abendmahl nur den 'gefeegneten Wein erhalten, 
Ueberhaupt verlor fi) diefe Gewohnheit aus den Abend- 
ländern nad) und nad) vom zwölften Jahrhunderte an, 
Allein in der griechifchen Kirche ftärcfte fie fic) immer 
mehr, und ift bis jeze in derfelben üblich geblieben. 
Die Gefchichte lin bat Matth. Magtonue (Hift, 

e VEu- 
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de l’Euchariftie, p. 235-239. Amfterd. 1671. 8.) 
kurz durchgegangen; mit aller Vollftändigkeit aber, auch 
vielen Damit verwandten Unterfuchungen, wenn gleich mit 
größerer Gelehrſamkeit und Beleſenheit, als feinem Ge— 
ſchmack, bat fie Peter Zorn (Hiftoria Euchariftiae 
Infantum, Berol. 1736. 8.) beſchrieben. Der lejtere 
hat infonderheit auch dasjenige nefammelt, was man in 
den neueften Zeiten zur Entſchuldigung oder Empfelung 
diefer Anſtalt vorgebracht hat; 

Mit dem Tode des Kayſers Decius im Jahr 25 1. 
hörte zwar feine Verſolgung der Chriſten auf; aber Gal. 
Ins der aufihn folgte, fezte fie bald nach den Antritte - 
feiner Regierung, als diefelbe glücklich von Statten gieng, 
wie Dionyfins von Alerendrien (beym Kuſebius 
Hift. Ecel. L.VIIE c. 1.) bericytet, wieder for. Da 
die Verfolgungen diefer beyden Kayſer fo geſchwind nach 
einander famen, aud) Gallus bereits im Jahr 253 
das Leben verlor: fo werden beyde faft nur als eine eins 
äige gerechnet; und die Alten unterfiheiden daher auch 
nicht immer die Ehriften, welche unter einem von beys 
den Kanfern gelitten haben, genau von einander. Man 
vermuthet, daß die fehröckliche Deft, die das Römifche 
Deich noch immer verheerte, dem Ballus einen Borwand 
gegeben habe, vie. Ehriften als Leute zu bedrücken, wels 
che diefes Merkmal des Zorns der Götter verurfacht hät- 
ten, und dennoch auch diefelben durch Feine Opfer vers 
föhnen wollten, 

Zween Römifche Bifchöfe find nebft dem Cypria- 
nus zu Carthago, die merfwürdigften Chriften, welche 
damals, ſoviel man weiß, ihren Glauben ftandhaft bes 
kannt haben. Der erftere, Cornelius, wird vom Cy⸗ 
prianus (ep. 55. ed. Brem. ep. 52. rec. Pamel.) be- 
fonders deswegen gelobt, daß er nicht plözlich zum Biß⸗ 
thume gelangt, fondern erft durch alle Kirchenämter 

gegan⸗ 
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gegangen ſey; daß er ſich auch zu demſelben nicht, wie 
andere gedraͤngt habe, ſondern vielmehr habe genoͤthigt 
werden muͤſſen, es anzunehmen; daß er endlich ſein Amt 
mit der größten Unerſchrockenheit zu eben der Zeit ver 
waltet babe, da der Tyrann (er meint den Decius) 
den Prieftern alles erfinnliche drohte, und es weit ges 
laßener anbörte, daß ein Gegenkayſer wider ibn 
aufgeſtanden fey, als daß zu Rom ein Priefter 
Gottes eingeſezt worden. Dieſe Worte eines 
CShriftfteflers, der immer einen Redner abgeben will, 
und daher fo oft mehr ſagt als es feine Abfiche iſt, koͤn— 
nen nac) dem damaligen Zuftande der Chriſten und ihrer 
Biſchoͤfe unmöglic) etwas anders, als den außerfien Haß 
des Decius gegen fie anzeigen: und Rigaltius hat eg 
bereits vor ungereime gehalten, daß Albaſpinaͤus, ob 
er ihn gleich nicht nennt, in diefer Stelle eine ungemeine 
Gewalt der Roͤmiſchen Bifchöfe gefunden haben wollte, 
Cornelius wurde durch die Novatianiſchen Händel, 
die bald befchrieben werben ſollen, fehr beunruhigt, 
Bon mehrern feiner Schreiben, wegen welcher ihn Hie— 
ronymus (de viris illuftr. c. 66.) unter die Cchrifte 
ftelfer ſezt, ſind noch zwey an den Eyprianus (inter 
Cypr. epiftt. ep. 49. et $o. ed. Brem. ep. 46. et 48. 
ed. Pamel.) und ein Stuͤck von einem andern, das er 
an den Sabius, Bifchof von Antiochien, abgelaßen 
hatte, beym Kufebius (Hift. Eccl. L. VI. c. 43.) 
übrig; alle aber betreffen die eben genannten Streitigs 
feiten, Andere Auffäze aber, die ihm beygelegt werden, 
gehören unbefannten Verfaſſern zu, die ihre Abfichten 
hatten, fic) feines Nahmens zu bedienen. Gallus ver- 
wies ihn zulezt nach Cenfumcellä, an deffen Stelle das 
heutige Civita Vecchia gekommen ift: und er ftarb ent« 
weder dafelbft, oder ward nad) dem Hieronymus (l.c. 
€. 67.) zu Rom enthaupfe. Genug, daß man ihn 
gleich von diefer Zeit an einmüthig vor einen Märtyrer 
angefehen bat. Sein Nachfolger Lucius hatte faft in 

allem 
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allem mit ihm gleiche Schickſale. Cyprianus (ep. 6r. 
ed. Brem. ep. 58. ed. Pamel.) wuͤnſcht ihm zu feinem 
freudigen Bekenntniſſe des Chriftenehums gegen bie 
Feinde deffelden, Gluͤck: und nennt ihn an einem andern 
Hrte (ep. 68. ſeu 67. Pamel. ) nebft dem Cornelius, 

Märtyrer; ob es gleich nic)t bewiefen werden kann, daß 
ihm die Verfolgung das Leben gefoftet habe. Er nennt 
auch bende feine Vorgänger im Amte: denn wiewoht fie 
Roͤmiſche Bifchöfe waren, berrachtere er doch das bi- 
fchöfliche Amt in der ganzen Kirche als ein einziges. 
Auch dem Lueius hat man fpär genug Verordnungen 
angedichtee, Die noch vorhanden find. Die brauchbar 
ften Nachrichten von ihm hat Tillemont (I. e. 
Tome IV. p. 49. fq.) ingleichen vom Cornelius 
(T. II. p. 189 fq. 346 fq.) gefammelt, 

Ohngeachtet diefer Beyſpiele, feheinet doch die Wer- 
folgung des Balls, wie ſolches Mosheim (Commen- 
tar. p. 523 fq.) größtentheils glüclich gezeigt bat, eben 
fo wenig blutig geweſen zu feyn, als fie von Feiner Tan 
gen Dauer war, Er wurde im Jahr 253. umgebrache: 
darauf Famen einige ruhige Jahre für die Chriften, 
Valerianus war im Anfange feiner Regierung fo gürig 
und gnädig gegen fie gefinnt, daß er, nad) der Werfiche 
rung des Dionyfius von Alexandrien, (beym Zu: 
febins (Hift. Ecel. L. VIL je. 10.) bierinne alle vor- 
hergehende Kayſer, felbft diejenigen übertraf, welche vor 
öffentliche Ehriften gehalten wurden: und die Menge der 
Ehriften unter feinen Hofbedienten machte daraus bey= 
nabe eine Gemeine Gottes, Aber um das Jahr 277. 
veizte ihn Macrianus, der ihn als Vertrauter be 
herrfchte, und zugleich Staatsmann, Feldherr, aud) 
Vorſteher der aegypeifchen Zauberer war, wenn ihm 
nicht nah) Mosheims Muthmaaßung, (]. c. P.549.) 
Dionyfins diefe leztere Würde Spottweiſe zugeeigner 
bat, die Epriften zu verfolgen. „Er > 

ay⸗ 
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Kayſer, ſo ſchreibt der eben genannte Biſchof, ſie als 
Leute zu Drücken und umzubringen, die fi) den abſcheu— 
lichen Beſchwoͤrungen widerfezten. Denn es gab unter 
ihnen und giebt nod) folhe, die bloß durch ihre Gegenz 
ware und ihren Anblick, ingleichen durch Anblafen und 
Keden, die fehadlichen Blendwercke der böfen Geifter 
zerftören koͤnnen. Er aber brachte den Kanfer dahin, 
daß er unreine Einweihungen, und andere fehändliche 
Cärimonien und Opfer vornehmen, fogar Eleine Kinder 
ſchlachten, und ihr Eingeweide durchſuchen ließ: alles in 
der Hoffnung, fich die glückfeeligfte Regierung zu ver- 
fhaffen., Es verdiene außerdem noch angemerckt zu 
werden, daß Dionyfitis, ob er gfeic) die Offenbarung 
Johannis nicht dem Apoftel dieſes Nahmens zufchrteb, 
dennoch aeglaube bat, die Worte derfelden (C. 13. 2.5.) 
„Und es ward ibm gegeben ein Mund zu reden große 
„Dinge und $äfterung : und ward ihm gegeben, daß es 
„mit ihm waͤhrete zween und vierzig Monden lang, „ 
wären in der Verfolgung des Dalerianus erfüllt wor- 
den: und man hat auch aus diefer Erklärung gefchloffen, 
daß fie viertehalb Fahre gedauert habe, 

Daß Dionyſius die wahre Urfache diefer Verfol- 
gung angegeben habe, daran zweifelt Mosheim (1. c. 
p- 550.) ebenfals, und befchuldige ihn, daß er an die 
Stelle derfelben feine Muthmaaßungen geſezt babe. 
Es ift ſehr unwahrfcheinlich,, fehreibt er, dag Macria⸗ 
nus einer Art von Menfchen, die feine Götter fo feicht 
bezähmen Fonnten, feindfeelig follte begegnet haben: er 
mußte fie vielmehr fürchten; oder wenigftens, welches 
ihm nicht ſchwer fallen Fonnte, dafür forgen, daß fie kei— 
nen Zutritt zu dem geheimen und zauberifchen. Goͤtzen— 
dienfte befamen. Es bat alfo bloß die abergläubifche 
AnhänglichFeie des Macrianus an feine Religion ihn 
roider die Chriften aufgebracht. — Doc) eine Wahr- 
feheinlichFeie gegen die andere gehalten, möchte fie wohl 

auf 
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auf der Seite des Augenzeugen Dionyſius am größe 
ften ſeyn. In fehr vielen Fallen dachten und handelten 
die Heyden gar nicht nad) den Grundfäzen, die man ih— 
nen haͤtte zutrauen follen. Sie fürdhteten die Chriften 
überdieß ſchon lange als Leute, die ihren Göttern und 
deren Dienfte fehr ſchaͤdlich wären; fie befchuldigten fie 
felbft der Zauberen ; gleichwohl unterließen fie nicht, mit 
ihnen graufam zu verfahren, 

Diefe Verfolgung fieng fi) mit einem ziemlich) gelin⸗ 
den Befehle an. Er betraf nur Die Biſchoͤfe und Ael— 
teften der Ehriftenz verordnete, fie ins Elend zu verweiz 
fen, wenn fie nicht Die Götter des Reichs verehren woll 
ten, und verbof auch die Verfammlungen der Chriften 
zum Gottesdienfte, und befonders auf ihren Begraͤbniß— 
plägen. Man hat diefes ſchon in der Gefchichte des 
Alsrandrinifchen Dionyfius (oben ©. 175 fg. ),der 
die Folgen davon empfand, gelefen. Zu Carthago wurde 
der Befehl unter andern am Cyprianus vollſtreckt. 
Es find zwar auch eben dafelbft, wie man aus einen 
Schreiben diefes Lehrers, (ep. 76. ed. Brem. ep. 77. 
ed. Pam.) ſieht, viele andere Ehriften, fogar Jungfrauen 
und Knaben, ins Gefängniß oder in die Bergwercfe 
geſchickt, auch durch Prügel gemißhandelt worden, 
Vermuthlich aber übertraten fie das Kanferliche Verbot 
ihrer Zufammenfünfte, worauf die Todesftrafe gefezt 

war; oder die Obrigkeit bediente ſich diefes Befehls in 
der möglichften Ausdaͤhnung. Alles übrigens was von 
Todesftrafen der Ehriften im Jahr 257. erzähle wird, 
ift fehr zweifelhaft. 

Hingegen in dem folgenden Jahre ward die Noth 
der Chriſten weit größer und allgemeiner. Valerianus 
befohl nunmehro, (nach dem Berichte des Cyprianus, 
ep. go. ed. Brem. ep. 82. recenf. Pamel.) daß nicht 
nur die Biſchoͤfe und Aelteften, fondern auch die Kirchene 

becdienten, 
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bedienten, (allem Anfehen nad), weil diefe die Stelle 
der erftern bey den Chriften bisher vertreten hatten), fos 
gleich hingerichtet werden follten. Er verordnete weiter, 
die Senatoren, die Römifchen Ritter und andere vor 
nehme Römer, welche Chriften wären, follten ihre Wuͤr⸗ 
de verlieren, und ihrer Güter beraubt werden; wenn 
fie aber aud) alsdenn noch bey ihrer Religion beharreten, 
follten fie enthauptet werden; die vornehmen Nömes 
rinnen diefes Ölaubens, follten mit Verluſt ihres Vers 
mögeng des Landes vermwiefen werden; den Fayferlichen 
Bedienten und Seibeigenen endlich, die fic) entweder bes 
reits zum Chriftenthum befanne hätten, oder noch dazu 
befennen würden, follten ihre Güter genommen und der 
Eanferlichen Kammer zugefihlagen werden; fie felbft aber 
follten gefeßele auf die Fapferlichen Laͤndereyen gebrache 
werden, um dafelbft zu arbeiten. Gegen den übrigen 
großen Haufen der Chriften beftimmte diefer Befehl Feis 
ne Strafe: und wenn ihn daher dergleichen in der Folge 
getroffen bat, ſo iſt es aus Urſachen, deren ſchon ges 
dacht worden, herzuleiten. Daß aber der Kanfer feine 

erſte Verordnung fo fehr gefchärft hat, daran war vers 
muthlich unter andern der Ungehorfam der chriftlichen 
Lehrer Schuld, welche die verbotenen Zufommenfünfte 
auch an dem Orte ihrer Verweiſung mit andern Chriften 
anzuftellen fortfuhren. 

Auf diefen neuen Befehl folgte gleich die Vollziehung 
defelben im Jahr 25%. durch das ganze Roͤmiſche Reid), 
Einer der anfehnlichften chriftlichen $ehrer, die damals 
Bingerichtet wurden, war Sixtus, oder nad) der gries 
chiſchen Schreibart, Kyftus der äSweyte, Biſchof der 
Gemeine zu Rom. Er hatte ehemals zu Athen als ein 
Philofoph gelebt, und Fam erft im Jahr 257. an die 
Stelle des Bifchofs Stephanus. Als er nad) einer 
rühmlichen Verwaltung feines Amtes zum Tode fortges 
führe wurde, rief ihm, nach der Erzählung des Am— 

IV. Theil. P broſius 
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broſius (de officũs miniſtr. eccleſ. L,T. e. gr.) 
ſein Kirchendiener Laurentius weinend zu: „Wohin 
„gehſt du, mein Vater, ohne deinen Sohn? wohin eilſt 
„bu, heiliger Prieſter, ohne deinen Diafonus?» Und 
er ſetzte noch mehr hinzu, um ſein Verlangen und ſeine 
Fähigkeit, den Tode mit ihm zu erdulden, auszudruͤcken. 
Sirtus tröftere ihn Damit, daß er ihm nad) drey Tas 
gen als ein Märtyrer folgen, und alsdenn fich deſto mehr 
Ehre erwerben würde, weil er ohne den Benftand feines 
sehrers fiegen Fönnte. Der Bifchof wurde auf dem Be⸗ 
gräbnißplage der Chriften, vielleicht um fie defto mehr 
abzuſchroͤcken, daß fie Dafelbft niche zufammen fommen 
möchten, ans Kreuz gefchlagen. 

Seinen Nahmen führen noch, aber mit Unrecht, 
verfchiedene Schriften, welche beym Sabricius (Bi- 
blioth. Lat. med. et inf. aet. T. Vl. p. 196. ed. Pa- 
tav.) verzeichnet fteben, Nur eine darunter ift durch 
Streitigkeiten, welche man darüber geführee hat, merfe 
würdig und berühmt geworden. Es ift eine Reihe von 
vierhundert und fünf und fechszig Sittenfprü- 
chen, die beynabe alle nur noch in der lateinifchen Ue— 
berfeßung des Rufinus vorhanden find. Go gewiß 
diefer glaubt, daß er ein Werf des Biſchofs Sixtus 
überfege, mit fo vieler Hefiigkeit machte ihm diefes Hie⸗ 
vonymus (in Ezech. c. 13. epift. ad Ctefiphont, 
et in lerem. c. 22.) zum Verbrechen. Er nennt es 
Verwegenheit und Unfinn, dat Aufinus das Werk 
des heydnifchen Pythagoreers Xyſtus vor ein Buch ei⸗ 
nes chriftlichen Lehrers ausgegeben und empfolen hätte, _ 
da doch in demfelben nicht das geringfte von ver heiligen 
Echrift oder von dem Chriſtenthum vorfomme: und er 
warnet daher die Chriften, von denen es ſtark gelefen 
wurde, es höchftens nur als das Werf eines heydnifchen 
Philofopden zu gebrauchen Auguftinus, der an- 
fanglich auch wie Rufinus gedacht harte, änderte nach- 

f her 
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her feine Meinung (Retract. L. IT. c. 42.) nachdem er 
vermutblich das Urcheil des Hieronymus gelefen hat= 
te, dem faſt alle chriftliche Gelehrte bis auf die neuern 
Zeiten bengetreten find, Doch im Jahr 1725 aab 
Urban Gottfried Sieber, ein in der alten chriftli- 
hen Kirchengefchichte ſehr geübter Gelehrter, Die ge- 
dachten Sittenfprüche, die vorher fehon gedruckt, aber 
noch wenig unferfucht worden waren, unter dem Nah— 
men des Sixtus (S.Sixti, Philofophi, PontificisR. 
et Martyris, Enchiridion,) in einem Quartbande zu 
$eipzig heraus. Er fegte eine mweitläufige Abhandlung 
zur Widerlegung des Hieronymus vor, und die Schrift 
felbft begleitete er auch) mie reichlichen Anmerkungen, um 
zu zeigen, wie viele chriftliche und überhaupt wahre Leh⸗ 
ren darinnen enthalten wären. Diefe an fih großen 
Theils leſenswuͤrdige Arbeit hat, fo viel man weiß, Fei- 
nen Beyſall gefunden; obgleich ihr Werfaffer alle erfinn» 
liche Kräfte aufgeboten und zum Theil bißig gefochten 
hat, um den Sirtus wieder in den Befig Diefes Buchs 
zu fesen. Man muß zwar, wenn man aufrichrig feyn 
will, geftehen ‚daß fich darinne chriftiich Elingende Aus» 
druͤcke, wie Gläubige und Auserwählte, außerdem 
auc) Stellen genug finden, die mit den Vorfchriften 
des Chriſtenthums große Aehnlichkeit haben; daß man 
den heydniſchen Pythagoreer Xyſtus oder Sextus, 
welcher Urheber deßelben ſeyn ſoll, nicht genau kennet; 
und daß auch einige andere chriſtliche Lehrer, ſeit dem 
fünften Jahrhunderte es dem Biſchof Sixtus beyge— 
legt haben, Alleinauf der andern Seite hat dieſer Herauss 
geber die vermeinte Uebereinſtimmung feines Schrift 
ſtellers mie hriftlichen Lehrſaͤtzen oft auf eine höchft ge⸗ 
zwungene Weiſe entwicfel. Er kann auch nicht leu> 
guen, dag Rufinus bey Diefer Ueberſetzung eben fo will: 
Führlich {geändert und hinzugeſetzt habe als bey andern. 
Mir fiheinen zwo Stellen des Origenes (Comment. 
in Matthaeum p- 369. ed. Huet. T. I. Colon. 1685. 
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fol. adverfus Celſum L. VIIL p. 397. ed. Spenc.) 
in diefer Stretigfeit ziemlich enrfcheidend zu feyn. Er 
führe Darinne zwey von den Sittenfprüchen des Sertus 
an, lobt fein Buch, fagt, daß es aud) bey den Chri⸗ 
ften fehr befannt fey und gefchäzt werde; giebt aber nicht 
mit einem einzigen Worte zu verftehen, daß es dem Bis 
ſchof Sixtus, der doc) fein Zeitgenoße war, zum Ver⸗ 
faßer habe; vielmehr erſcheint es nad) feiner Vorftels 
fung bloß als das Werf eines Heyden, das aber auch 
Ehriften nüglicd) feyn kann. Defto leichter Fonnte eg ges 
ſchehen, daß man es noch mehr zum Gebrauche der 
Ehriften einvichtete, zumal da es Aufinus zum er» 
baulichen Leſen für ein cheiftliches Frauenzimmer über: 
feßte; und daß es endlich gar einem Bifchof von aͤhnli⸗ 
chem Nahmen zugefchrieben wurde, Allerdings Eönnte 
ein chriftlicher $ehrer die allermeiften diefer Spruͤche, 
darunter doch aud) viele gemeine oder unbeftimmte find, 
als Philofoph, oder als Chrift gefchrieben haben; aber 
ein folcher Beweis würde manche heydniſche Sittenleh⸗ 
ter zu Ehriften machen. 

LCaurentius folgte feinem Bifchof und Lehrer wuͤrk⸗ 
lich nach) wenigen Tagen im Tode nad). Chriften fei« 
ner Zeit berichten zwar nichts davon; allein mehr als 
hundert Jahre darauf haben Ambrofius (1. c. et L. 
I. c. 28.) und befonders Drudentius (Hymno in 
paffionem Laurentii Martyris) die legten Umftände 
feines $ebens glaubwürdig genug beſchrieben. Beyde 
haben jedody ihre Nachrichten ausgefchmüct: und der 
Dichter läßt mic feiner gewöhnlichen Weitfchweifigfeit 
fange unmahrfcheinliche Reden bey diefer Gelegenheit 
halten, unter welcyen einige fehöne Stellen feiner Bes 
fhreibung ganz begraben liegen. Die Sobreden des 
Au guſtinus und nod) fpaterer Kirchenlehrer auf dies 
fen Märtpeer, find zwar auch vom Tillemont (1. c. 
T. IV. p. 16. fq. Notes fur St. Laurent p. $ {q.) 

und 
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vom Ruinart (Adcta primor. Martyr. fincera, p. 
. 187 fq.) gebraucht worden; geben aber nur Zeugniße 

ihrer Verehrung gegen denfelben ab. 

Er mar der erfte unfer den fieben anfehnlichen Kir⸗ 
chenbedienten { Diaconi) der Roͤmiſchen Gemeine: das 
ber man ihm auch nachmals den Nahmen einer jüngern 
Ficchlichen Würde ( Archidiaconus ) bengelege hat. In 
der That fanden die Schäße der dortigen Kirche unter 
feiner Auffihe und Verwaltung. Als die Verfolgung 
feinen Bifchof fortriß, vertheilte er das vorrärhige Geld 
unter die Yemen, und verkaufte zu gleichem Endzwecke 
die Kirchengefaͤße. Der Statthalter von Nom forderte 
ihn darauf vor ſich, und verlangte die ihm anvertraues 
ten Schäße für die Fayferliche Kammer, Er fagte zum 
CLaurentius, wenn ihm nice Drudentius manche 
Worte geliehen hat: „Ihr beſchuldigt uns, daß wir euch 
graufam martern; ich begehre mit aller Gelindigfeie 
von dir, was du freywillig ehun ſollteſt. Man fagt, 
es fey bey eurem Gottesdienſte gewöhnlich, goldene und 
ſilberne Gefäße zu gebrauchen; die Brüder verkauften 

- ihre Güter, und braͤchten das davon gelöfete Geld in Die 
Kirhen, in deren Windeln es verſteckt würde, Gieb 
diefe durch Kunftgriffe gefammelten Schäge zum Nur 
Gen des Staats heraus. Ihr lehrer ja, wie ich höre, 
man müße einem jeden Das feinige geben: nun aber er 
kennt der Kayſer fein Geld an feinem Gepraͤge. Bere 
muthlich laßt dein Gott Fein Geld münzen , unber ift 
zwar mie vielen mündlichen Vorſchriften, aber mit lee⸗ 
rem Beutel auf die Welt gekommen. Erfüllt alfo das⸗ 
jenige, was ihr augzubreiten pflege: gebt das Geld wile 
lig ber, und feyd reich an Worten.» Laurentius weis 
gerte ſich fo wenig diefes zu ehun, daß er vielmehr dem 
Statthalter verficherte, feine Kirche fey reicher als der 
Kanfer felbft ; nur bat er ſich eine kurze Frift aus, um 
die Koftbarfeiten Chrifti, wie er fie nannte, aufzeich- 
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nen zu Finnen: Machdem ihm diefelbe bewilligt worden 
war, verfammelte er aus ganz Nom alle Arme, Krans 
fe und Gebrecdhliche, die von der chriftlichen Gemeine 
unterhalten wurden, bey der Kirche, und bat darauf den 
Statthalter, die große Menge goldener Gefaße und die 
Gelöbaufen in Augenſchein zu nehmen, die er zuſammen 
gebracht hätte. Diefer erftaunte und aͤrgerte fich über 
den Anblick; aber Laurentius erflärte ihm nun⸗ 
mehro, dieſes waͤren die wahren Schäge der chriſtli⸗ 
hen Kirche, nicht Gold und Silber, welche fo fündfic) 
gemißbraucht würden; da hingegen dieſe äußerlich Elen⸗ 
den einen von Tugend glänzenden Geift hatten, und bie 
darunter befindlichen Chriſtinnen, die ſtets Jungfrauen 
geblieben wären, ingleichen die Frauen, welche nur eins 
mal geheyrathet hätten, Fönnten als die Edelgefteine der 
Gemeine angefehen werden. Ein folcher mit Spötferen 
verfnüpfter Betrug, den man zwar wohlgemeint, aber _ 
weder nothwendig noch der Klugheit gemäß nennen, und 
durch nichts entſchuldigen kann, als durd) die heiße Be— 
gierde nad) dem Märtprertode, erbitterte den Statthal⸗ 
ter-deito mehr. Auf feinen Befehl wurde Laurentius 
an einem langfamen Feuer zu Tode gemartert. Die 
Standhaftigkeit deßelben blieb dabey unveraͤnderlich: und 
man erzaͤhlt, daß er, nachdem er auf der einen Seite 
voͤllig verbrannt worden war, von dem anweſenden Statt⸗ 
halter verlangt habe, auf die andere gewandt zu werden, 
um auch daſelbſt fein Feuer zu fühlen. Aus dieſen und 
andern weniger anftandigen Worten, die ihn Pruden- 
tius fagen laßt, überhaupt aber aus feiner Todesart, 
hat man nach&er die Vorſtellung gezogen, Laurentius 
fey auf einem Nofte gebraten worden. Er ftarb unter 
einem Gebete um die Befehrung des heydnifchen Noms, 
Sein Todt, feßt der Dichter hinzu, war der Todf der 
Tempel: denn von diefer Zeit an wurden fie innmer mehr 

‚verlaßen, und die vornehmften Römer traten zum, Chris 
ſtenthum. 
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Die Verordnung des Valerianus koſtete noch viea 
Ien andern Ehriften, und befonders $ehrern derfelben, 
das Leben; bey den meiften aber, deren Nahmen fich er» 
halten haben, ift die Geſchichte ihrer Hinrichtung nicht 
fehr lehrreich, oder auch völlig zuverläßig, Kin Aelte— 
fter der Roͤmiſchen Gemeine, Hippolytus, wurde das 
mals in der Mäbe von Nom burd) Pferde zerrißen, nach⸗ 
dem mehrere andere Chriſten auf mancherley Art getöde 
tet. worden waren. Go viel fieht man aus dem Lobge⸗ 
Dichte des Drudentius, (Hymno XI. Paflio Hippo- 
lyti Martyris ) der übrigens, mie fchon anderiwärts 
(oben ©, 154.) bemerft worden ift, die Begebenheiten 
von mehr als Einem Hippolytus unter einander ge⸗ 
mifcht hat. Eben diefer Dichter hat (Hymno VI.) 
den Märtprertod des Fruetuoſus, Bilchofs zu Tarra⸗ 
co in Spanlen, befungen, des erften hriftlichen Märty« 
rers, den man in Dielen Gegenden glaubwürdig finder, 
mit welchem auch zween Rirchendiener verbrannt wurden, 
Mit feiner Befchreibung ſtimmt eine ausführliche Nach» 
richt (Acta SS. Martyrum, Fruftuofi Epife. cet.apud 
Ruinart. 1. c. p. 219. fg.) überein: und an. beyden Or⸗ 
ten wird erzähle, daß der Biſchof, als er. zum Tode 
geführt wurde, und ihm, einige Chriften einen. Trunf 
zue Erquickung anboten, benfelben ausgefchlagen babe, 
weil einer der wöchentlichen Faſttage noch fortdauerte, 
Drey Ehriften, welche fi) in der Nachbarfchaft von Caͤ⸗ 
farea in Paläftina auf dem Sande befanden, warfen es 
fic) vor, wie Kufebius (H. Eccl. L. VIE. c. 12.) ers 
zähle, daß fie der Gelegenheit um Chriſti Willen zu 
leiden, aus dem Wege giengen : fie begaben fich alfo in 
die Stadt, bekannten ſich bey der Obrigkeit vor Chris 
fen, und wurden den wilden Ihieren vorgeworfen. Eis 
ne dafelbfi wohnende Frauensperſon, von der Parthey 
der Marcioniten, hatte ein gleiches Schiefal. Zu Car: 
thago ſollen auf einmal dreyhundert Chriften umgekom⸗ 
men fen: fie follten eines von beyden wählen, entrve- 
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der den Goͤttern zu opfern, oder ſich in eine brennende 
Kalkgrube zu ſtuͤrzen; und ſie ſprangen alle ſogleich in 
die letztere. Prudentius (Hymno XIII. v. 76 fq.) 
und das Märtyrerbuc) der Römifchen Kirche (add. 24 
Aug.) haben das Andenken diefer heldenmüthigen That 
aufbehalten, bey welcher vermuthlich die Anzahl der Chris 
ften fehr vergrößert worden iſt. Man hat auch) nod) die 
geidensgefd)ichte anderer Märtyrer in Africa, (beym 
Ruinart 1. c. p. 223 fg. 230 fq.) deren Alterthum 
und Richtigkeit man überhaupt wohl zugeben; aber fie 
nicht fo bewundernswürdig finden kann, als fie Tilles 
mont (T. IV. p. 5.) nennet, Es entzünder freylich 
den Geilt und hauprfächlich die Einbildungsfraft eines 
andaͤchtig bewundernden Leſers, fo viele Gefichter und 
Erfcheinungen, fo rednerifche Abfchilderungen darinne _ 
zu lefen; an guten ehren und Ermahnungen fehlt e8 
denfelben auch nicht: und die Erinnerung eines diefer 
Märtyrer gegen Die Keger, (p. 234.) Daß fie wenig⸗ 
ftens aus der Menge der Märtyrer die Wahr⸗ 
beit der rechraläubigen Kirche erkennen moͤch⸗ 
ten, ift zwar an fich brauchbar, entfcheider aber allein 
den Streit über die große Anzahl dieſer Blutzeugen des 
Chriſtenthums noch nicht. Hingegen fälle es aud) nie 
fhwer, Träumen, Einbifdungen und erbaulichen Deu⸗ 
fungen frommer Männer ihren gebührenden Werth zu 
erteilen, und eine gefhmückte Erzählung einer natuͤr⸗ 
lich fließenden nachzuſezen. 

Wenige Chriften feheinen während diefer Verfol⸗ 
gung ihrem Glauben untreu geworden zu ſeyn; allein - 
man ſieht auch den Unterfcheid zwifchen derſelben und 
der vorhergehenden des Decius. Sie endigte ſich im 

Jahr 260, da der Kayfer Valerianus in die Gefan⸗ 

genfchaft ver Perfer gerathen war. . Sein Sohn Gallie⸗ 
nus, der mit ihm bisher Die Regierung gemeinſchaft⸗ 

lich gefuͤhrt hatte, that nicht allein, nach dem Fi 
e 
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des Euſebius, (H. Eccl. L. VII. c. 13.) den Bedruͤ—⸗ 
dungen der Chriften durch befondere Befehle Einhalt; 
er fchrieb auch an mehrere ihrer Bifchöfe, es fey fein 

‘ Wille, daß fie ruhig leben, daß ihnen ihre DBerfamms 
lungsörter zum Gottesdienſte und ihre Begrabrißpläge 
wieder eingeräumt werden follten., Man hat gemuth⸗ 
maaßt, daß Gallienus das Unglück feines Waters vor 
eine Strafe Gottes angefehen habe, die ihm wegen fei« 
ner Feindfchaft gegen die Diener deßelben wiederfahren 
fey. Aber es gehört mehr dazu, als man von den Eins 
fihten diefes Kayſers weiß, um ihm diefe Denfungs- 
art zuzufrauen: zumal da ihn auch der zerrüttete Zuftand 
feines Reichs zu einer_folhen Entſchließung leicht brine 
gen Fonnte. | 

Allein auch nach der wiederhergeftellten Sicherheit 
der Chriften litten fie zuweilen um ihres Glaubens Wils 
Ien den Tode: zu einem abermaligen Beweiſe, wie viel 
bey ihren Verfolgungen auf die Statthalter und Untere 
obrigfeiten, auch ohne Vorwißen der Kayſer, angefoms 
men fey, und daß man fid) immer alter Gefege gegen 
die Chriften bedienen Forınte. Kufebius führe (Hift. 
Ecel, L. VII. c. 15.) folgendes Beyſpiel davon an. 
Zu Cäfarea in Paläftina lebte ein reicher und anſehnli⸗ 
er Mann, Marinus, der fih um eine Befehlshas 

berſtelle unter den Kriegsvölkern bewarb, Er diente 
bereits unter denfelben, gegen die gewöhnliche Abneigung 
der Chriften vor dem Soldatenftände. Als er ſchon na⸗ 
be daran war, die gedachte Stelle zu erhalten, wurde er 
angeflagt, daß er ein Chriſt fen, ber alfo, weil er die 
berrfchende Religion verabfchenete, Keine ſolche Würde 
befleiven koͤnnte. (Ex bekannte, daß diefes wahr ſey: 
der Richter gab ihn nur drey Stunden Bedenkzeit. Dies 
fee hörte Theotefisus, Biſchof der Chriften in derfele 
ben Stadt; er führte ven Marinus in die Kirche bis 
zu dem Altar, zeigte ihm mic der einen Hand das 
. P»5 Schwerde 
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Schwerdt, welches er umguͤrtet hatte, mit der andern 
das Evangelienbuch, und verlangte, daß er zwiſchen 
beyden waͤhlen moͤchte. Marinus ergriff ohne Anſtand 
das leztere: kaum hatte er die Kirche verlaßen, als er 
wieder vor dem Richter erſcheinen mußte; er wiederhol⸗ 
te ſein erſtes Bekenntniß mit noch groͤßerer Freudigkeit, 
und ward ſogleich fortgefuͤhrt, um enthauptet zu werden. 

— — —— — — ——— — — — — — — — — — 

Lehen und Schriften 
des 

Cyprianus, Biſchofs von Carthago. 
(ELTA a TE 
— — —— — — 

Pine alfen aber, welche die Verfolgung des Dales 
rianus fortgerißen hatte, war Cyprianus ber» 

jenige, durch Degen Tode die Chriſten am meiften ver- 
ioren. Er hatte damals an Eifer für die Religion und 
Kirche, an Gefchäftigfeit zum Beſten derfelben,, an 
Strenge in der Behauptung der Kirchenzucht, und an 
Beredſamkeit ſchwerlich feines gleichen; wiewohl er auch 
in mancherley Fehler verfiel, die er felbft nicht Fannte. 
Seine Schiekfale und Gefinnungen find größtentheils in 
feinen Schriften, vornemlich in feinen Briefen, abge: 

bilder. Einer feiner Kirchendiener, und fein freuer Ges 
führte bis zum Tode, Pontius, der auch bald nad) 
ihm hingerichtet wurde, hinterließ eine Schrift von dem 
geben und Leiden deßelben, deren Hieronymus (Catal, 
Seript. Ecel. e. 68.) mit Ruhm gedenft, ‚und die aud) 
ihre Brauchbarfeit behält, wenn er gleich ungemein für 

feinen Bifchof eingenonmen if. Bon den Schriftſtel⸗ 

lern der alten Kirche haben Lactantius (Divinar. In- 
ftitut. L. V. c. 19,) Kufebius (H. Eccl. L. VI. c. 
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43. L. VII c. 3.) und Hieronymus (l.c.c. 53. et 
67.) Nachrichten vom Eyprianus mitgetheilet. Were 
fehiedene andere haben ihm ausnehmende. Sobfprüche beys 
gelegt; Gregorius von Nazianzus hat ihm durch 
eine befondere Rede (Orat. XVII.) ein Denkmal ges 
fifter, und Prudentius bar feinem Märtyrertode ebens 
fals ein eigenes Gedicht (Hiymn, XIII.) gewidmet. 
Sehr viele, Lebensbefchreibungen dieſes Kirchenlehrers 
find darauf in den neuern Zeiten gefolgt. Die vorzügs 
lichfte unter allen von Seiten des gelehrten Fleißes rübre 
von dem Biſchof Johann Pearfon ber, (Annales 
Cyprianici per Iohannem Ceftrienfem) der fie mit 
großer Genauigkeit von dem Fahre feiner Bekehrung 
zum Chriſtenthum an, aufgefejt bat. Zu mehrerer 
Bollftandigfeit und Nichtigkeit der felben haden alferdings 
Tillemont (Memoires pour ſervir à PHift. Eccl. T, 
IV.p.19-82.. Notes für St. Cyprien, p. 10-34.) 
und Prudentius Maran (Vita S. Cypriani) man 
ches beygetragen; da es aber das $eben eines ber ehr⸗ 
wuͤrdigſten Kirchewaͤter iſt, ſo kennt auch ihre Vereh⸗ 
rung gegen ihn und ihre Bereitwilligkeit alles zu glau⸗ 
ben, was ihn preiswuͤrdig macht, Feine Graͤnzen. Mit 
einer würdigern Freyheit im Urtheilen und daher oft weit 
nüßlicher als feine Vorgänger, hat Elericus (Biblio- 
theque univerfelle, T. XI. pe 345 fq. und daraus 
überfezt in feiner Unpartheyiſchen tcbensbefchreibung eis 
niger Kirchenväter und Ketzer, Halle 1721. 8. ©, 
148-337.) die Gefchichte deßelben befchrieben. 

Der vollſtaͤndige Nahme diefes berühmten Lehrers 
war Thaſeius C cilius Eyprianus. Er war in 
Africa, und vielleicht zu Carthago felbft, von heydni⸗ 
ſchen Eltern gegen das Jahr 200 gebohren. Bey feis 
nen frefflichen Gaben wurde er bald ein angefehener Ge« 
lehrter, und erwarb fich infonderheif als Lehrer der Be— 
redſamkeit in der gedachten Sanpelipbe viele Ehre. Aber 
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ſeine Sitten waren deſto mehr verdorben: er bediente ſich 
ſogar der Zauberkunſt, um ſeine Wolluͤſte zu befriedigen. 
Ein Aelteſter der Gemeine zu Carthago, Caͤcilius, 
( vielleicht eben derſelbe, der in dem Geſpraͤche des Mi⸗ 
nucius Selix zuerſt als ein Feind des Chriſtenthums 
vorkommt, und endlich die Wahrheit deßelben erkennt,) 
brachte den Cyprianus um das Jahr 244 oder etwas 
ſpaͤter dahin, dieſen Glauben anzunehmen. Das that 
auch die Wuͤrkung, durch welche die chriſtliche Religion 
ſo ſehr von ihrem Anfange her empfolen worden war, 
nicht bloß Einſichten und aͤußerliche Uebungen zu veraͤn⸗ 
dern; ſondern auch das Herz und Leben auf eine gleich 
ſichtbare Art zu beßern. Cyprianus wurde durch das 
Beyſpiel ſeines Lehrers, mit dem er in Einem Hauſe 
wohnte, noch beſonders geſtaͤrkt: dieſer vertrauete, als 
er ſtarb, feine Frau und feine Kinder der Sorgfalt defe 
felden an, und aus Danfbarfeit gegen ihn legte ſich je 
ner auch den Nahmen Caͤcilius bey. Au 

In der That war eine fehr große Veränderung mit 
dem Eypriantis vorgeganaen: und er leiter fie (Libro 
ad Donat. de gratia Dei p. 2. ed. Brem.) ganz von 
der Kraft feiner Taufe ber. „Ich hielt diefes vorher, 
fehreibt er, vor ſchwer und beynahe unmöglich, von tief 
eingerurzelten Sünden zu den enfgegenftehenden Tugen« 
den über zu gehen. Aber nachdem das wiedergebähren« 
de Waßer die alten Befleckungen abgewaſchen bafte, 
goß ſich ein höheres Licht in mein ausgeföhntes und reis 
nes Herz: alles wurde bey mir neu, helle und leicht, 
Das fliftete diefer Tode der Sünden (fo nennt er die 
Zaufe,) diefes Seben der Tugenden.» Er fezt hinzu, 
daß die Mittheilung des heiligen Geiftes und feiner Wun⸗ 
dergaben ebenfals eine Frucht derfelben wären, wenn 
nur das Herz gläubig, geheilige und begierig fey. Das 
erfte, was er nach feinem Uebergange zum Chriften 
thum that, war, daß er ben vertraulichen Umgang mit 
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feiner Frau aufbob: nach einem bey den Chriften fchon 
lange gegründetem Vorurtheil, als wenn eine folhe Ente - 
haltfamfeit ein Beweis von einer vollfommenern Tugend 
wäre, Er eilte darauf, ob es gleich) den Neubekehrten 
unter den Chriften nicht ohne alle Einfchränfung erlaube 
war, zum Leſen ber heiligen Schrift, und fuchte 
alles, was darinne als Gott gefällig vorgeftelle wurde, 
ſogleich auszuüben, Daher verfaufte er alle feine Güs 
ter, und vertheilte das Geld, das er dafür einnahm, 
unter die Armen. Ueberhaupt wurde er wegen feiner 
goctfeeligen und großmürhigen Aufführung bewundert: 
er vertheidigte aud) gleich Anfangs die chriftliche Reli⸗ 
gion wider die Heyden in Schriften, 

Ein fo neues. Mitglied der Gemeine Fonnfe nad) der 
Vorſchrift des Apoftels, welche die Ehriften genau beob« 
achteten, noch) nicht zum Lehrer beftelle werden ; aber bey 
einem folhen Manne hielt der Bifchof von Carthago eis 
ne Yusnahme vor billig: er machte ihn wenige Monathe 
darauf zum Aelteſten. Cyprianus fuhr fort, den Chris 
ften und ihrem Glauben zu dienen: fie beeiferfen fich das 
ber, ihn nach dem Tode ihres Biſchofs im Jahr 248. 
zum Nachfolger deßelben zu wählen. Er verftecfte fich 
jwar, um biefem Amte auszuweichen,, das er ältern 
Mirbrüdern überlaßen wollte. ein die Chriften belas 
gerten fein Haus, und ließen ihm feinen Ausgang offen, 
bis er ſich, zu ihrer großen Freude, ihren Wünfchen ges 
maͤß erflärt hatte. Mur fünf Xelteften widerfezten fich 
feiner Wahl, vermuthlich weil fie felbft nach diefer Stel⸗ 
fe ftrebten. Er ließ dafür fo wenig die geringfte Rach— 
begierde gegen fie blicfen, daß er ihnen vielmehr als feis 
nen verfrauteften Freunden begegnete, 

As Bifhof ſuchte Cyprianus Wachſamkeit, Ei 
fer und Klugheit immer mit einander zu vereinigen, und 
durch fein eigenes Beyſpiel nicht weniger kraͤftig als durch 
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ſeine Lehren zu unterrichten: es gelang ihm auch dieſes 
meiſtentheils gluͤcklich. Er war zugleich ernſthaft und 
freundlich; ſcharf, und doch nicht ohne Nachſicht, weil 
er eben ſowohl geliebt als geehrt ſeyn wollte; gegen die 
Armen ſo freygebig als vorher; in ſeiner Kleidung weder 
zu armſelig, noch zu praͤchtig. Das Vorrecht der Bi⸗ 
ſchoͤfe, die eigentlichen und erſten Lehrer der Gemeine zu 
ſeyn, übte er in den Verſammlungen derſelben zum Got—⸗ 
tesdienfte, und bey jeder" anderer Gelegenheit, unermuͤ⸗ 
dee und nachdrücklich aus, Er war auf alles aufmerfs 
fam, was unter den Chriften, über welche er die Auffiche 
führte, vorfiel; doc) nahm er niche leicht Rebe 
fiches vor, ohne feine Aelteſten, und auch die Morigen fo- 
genannten Gläubigen, oder in der völligen Kircjenges 
meinfchaft ftehenden Chriften um Rath oder Eimmpilli- 
gung zu fragen. Fehler und Ausſchweifungen beftrafte 
er ungefcheut, durch mündlichen Vortrag und in Schrife 
ten. Ob er gleich einen überaus hoben Begriff von dem 
Anfehen und der Gewalt feines Amtes hatte; fo ließ er 
doch denfelben die Chriften nicht fo ſehr fühlen, daß ihre 
$iebe und ihr Vertrauen gegen ihn fich Deswegen hatten 
verlieren Fönnen. 

* 

Schon in den erſten Jahren ſeines Amtes kam die 
Verfolgung des Decius uͤber die Chriſten. Das 
heydniſche Volk zu Carthago forderte den Cyprianus 
mit lautem Ungeſtuͤm zum Tode, und ſchrie inſonderheit 
in dem öffentlichen Kampfplatze, man ſollte ihn den boͤ— 
wen voriverfen: er wurde auch bereits in diefer Abſicht 
aufgefuche. Allein er rettete fih mit der Flucht: undes 
ſcheint, daß er fich ſowohl durch die in der heiligen Schrift 
enthaltenen göftlichen Anweifungen, als auc) durch eis 
nen außerordentlichen Befehl Gottes verbunden gehalten 
habe, diefes zu thun. Denn auf der einen Seite ſchreibt 
er (ep. 20. ed. Brem. ep. 15. ed. Pamel.) er babe ſich, 
wie die Bebote Des Herrn lehrer, wegbegeben, 
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mehr fuͤr die oͤffentliche Ruhe ſeiner Bruͤder, als fuͤr 
ſein Beſtes beſorgt, damit er nicht durch ſeine zu dreiſte 
Gegenwart, als ein bey den Heyden ſo verhaßter Mann, 
ihre Feinde noch mehr reizen moͤchte. Auf der andern 
Seite hingegen verſichert er, (ep. 16. Pamel. 10.) und 
Dontius ( vit. Cypr. p. 5. ed. Br.) beftätigt es, daß 
folhes auf einen ausdrücklichen Befehl Gottes gefchehen 
ſey. Ob er diefen in einem Traume empfangen zu has 
ben geglaubt, oder fonft in gewißen merfwürdigen Tries 
ben oder Umjtänden gefucht babe, kann niemand mehe 
beftimmen. Genug, feine Flucht mag nicht von allen 
Chriſten gebilligt’ worden feyn. Zwar unterfchieden ſich 
auch darinne die Nechtgläubigen von den Montani⸗ 
ften, daß fie es größfentheils vor erlaube hielten, fich 
der Verfolgung zu entziehen; nur bey den oberften. Leh⸗ 
rern Fonnte folches anftößiger werden, als bey andern 
Ehriften. Pontius giebt fid) daher auch viele Muͤhe, 
feinen Bifchof deswegen zu rechtfertigen, indem er den 
mannichfaltigen Mugen entwickelt, den derfelbe feiner 
Gemeine in ihrem verworrenften Zuſtande nachmals ne» 
leiftee habe, und ſich auch darauf zuverfichtlich beruft, 
daß fi) Cyprianus nicht vor dem Seiden, fondern das 
vor gefürchtet Habe, das Gebot Gottes zu uͤbertreten. 

In feinem geheimen Zufluchtserte legte ev auch die 
Sorge für feine Gemeine Feineswegs ab. Er fehrieb 
mehrmals an die $ehrer und Kirchendiener derfeiben, um 
ihnen die Verwaltung des Gottesdienftes, die Kirchen: 
zuche, die Armen, Wirtwen und Kranfen, insbefondere 
die feidenden Chriften, daneben auch) manche Vorfichtig« 
keit in ihrem Betragen, zu empfelen. Verſchiedene 
Bifchöfe und Aeltefte beftellte er gleihfam zu feinen Ges 
vollmaͤchtigten. Er ließ von feinen Einfünften Geld uns 
ter die Duͤrftigen vertheilen. Er ermabnte die Ehriften, 
bey diefen Drangfalen die göttliche Barmperzigkeit anzu 
flehen, und feine Mitlehrer und Kirchendiener infonder: 
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heit, fi) der Einigfeit und anderer Tugenden zu befleißie 
gen, Den Märtgrern und Bekennern bezeigte er feine 
Freude über ihren ftandhaften Muth, in welchem er fie 
auf eine fehr rührende Weife (ep. ro. Pamel. 9.) 
durd die Vorhaltung des dadurch erworbenen Ruhms, 
des Wohlgefallens Gottes an ihrem Betragen, der 
Benfpiele, die fie hierinne bereits vor Augen gehabt haͤt⸗ 
ten, und der Hoffnung einer feeligen Ewigkeit, ftärfte. 
Die Händel, welche über die Wiederaufnahme der ab« 
£rünnigen Chriften in die Gemeine entſtanden, beunrus 
higten ihn auch in feiner Einfamfeit; er blieb aber unbes 
weglich in der Behauptung der Kirchenzucht. Er bes 
firafte die Befenner wegen ihrer hitzigen Uebereilung, 
ihrer Eitelkeit und anderer Ausſchweifungen, welche fie 
zum Theil begiengen. Er berief ſich auf göttliche Ere 
fcheinungen, durch welche ihm manches über den Zus 
ftand feinee Gemeine geoffenbaret worden wäre; ver« 
ſprach zurück zu fommen, fobald ihm Gott folches ans 
zeigen würde; meldete aber, daß er auf den Rath feiner 
Aelteften, um nicht die Heiden zu erbittern, fich noch 
verborgen hielte. ‚Zugleich unterhielt er auch mit den 
Lehrern, Märtyreen und Befennern der Roͤmiſchen Ges 
meine einen Briefmechfel; er überzeugte fie, daß feine 
Flucht nothwendig und nuͤzlich geweſen fen, und fie tra» 
ten feinen Gefinnungen über die abgefallenen Chriften ben. 

Nachdem er länger als ein Jahr in dieſer freywil⸗ 
ligen Verbannung , zu melcher aud) die obrigfeitliche 
und die Einziehung feines Vermögens gefommen war, 
zugebracht hatte, kehrte er im Jahr 251 nad) Eartha= 
go zuruͤck, wo die Verfolgung nunmehro nachzul gen 

anfieng. Er fand dafelbft noch viele Beſchaͤftigung mit 

den Streitigfeiten, welche die abtrünnigen Ehrifter ver» 

anlaßt hatten, mit einer daraus entftanbenen Spal:ung, 

und fonderlid) mit den Novatianiſchen Häv deln, 
die eines gleichen Urfprungs waren. Da die Leid zn der 

Ehriften bald darauf nad) dem Befehl des Kanfer > ar 
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lus wieder erneuerf wurden: fo glaubte Cyprianus, 
ep. 57.58 et 60. Pamel 54.56. 57.) von Gott Offen- 
barungen befommen zu haben, daß diefe einbrechende 
Verfolgung heftiger, als die vorhergehende jeyn wuͤrde, 
daß die Zeiten des Antichriftes, das Ende der Welke, 
und fein eigener-Todt bevorftünden. Er gab fich daher 
Mühe, die Chriften zu einem würdigen Verhalten bey 
diefer Gefahr vorzubereiten, nahm auc) die Büßenden, 
welche alle Hoffnung der Beßerung hatten blicken laßen, 
in die Kirchengemeinfchaft wieder auf, um Die Anzahl . 

der tapfern Streiter zu vermehren. Dazu Fam die Peft, 
welche immer fürchterlicher das Roͤmiſche Reich verbeer- 
fe. So ungerecht die Ehriften von den Heyden anges 

klagt wurden, daß fie dem Vaterlande diefe Strafe der 
Götter zugezogen hätten: fo eifrig war er zu zeigen, die 
Heyden wären vielmehr Schuld an derfelben. An Start 
auch), daß diefe mit den von biefer Seuche zu Carthago 
angeſteckten, wenn es gleich ihre naͤchſten Anverwand« 
ten waren, hart, raubfüchfig und fogar graufam vers 
fuhren, ermahnte er feine Chriſten mit dem beſten Er= 
folge, fich der Heyden fowohl als ihrer Mitbruͤder lieb: 
veic anzunehmen. Das fey nichts befonderes oder bes 
wundernswürdiges, ſagte er zu ihnen bey Diefer Gele— 
genheit, wenn fie für ihre Mitchriften ſorgten; fie muͤß— 
ten, wie Gott felbft, ihre Menfihenliebe auch bis auf 
ihre Feinde erftrecfen, Seine Rede war foedel und groß: 
mütbig, fehreibt Pontius, (l.c. p. 6, ed. Brem.) daß 
die Heyden vielleicht bloß durch die Anhörung derfelben 

- gläubig geworden ſeyn würden. Wuͤrcklich leifteren auch 
die Ehriften den Krancken und Sterbenden ihre Hülfe 
ohne allen Unterfiheid, und mit außerordentlicher Be— 
gierde. Cyprianus unterrichtete fie zugleich in einer 
eigenen Schrift, wie fie fi) bey dem Tode der ihrigen 
zu befragen hätten. Diefe Sandplage dauerte weit läns 
ger fort, als die Verfolgung des Gallus; aber Cy⸗ 
prienus befam aud) ſtets neue Hebungen feines Eifers. 

IV. Theil. ) Er 
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Er bewog ſeine und andre africaniſche Gemeinen um das 
Jahr 253. zu einer anſehnlichen Geldſteuer, um vie 
Ehriften loßzufaufen, welche von den Barbaren bey eis 
nem Einfall in Numidien um diefe Zeit gefangen wa— 
ten fortgeführt worden. Er hiele Kicchenverfammluns 
gen, verferrigte Schriften, fuchte Die gute Ordnung in 
der Kirche nad) feinen Einſichten zu befördern, und 
wurde zulejt in einen weitläufigen Streit über die Gül- 
tigfeit derer von den Ketzern ertheilten Taufe verwicelt, 
deßen Enve er nicht erlebte, 

Es erhob fich im Jahr 257. die fehon befchriebene 
Verfolgung des Dalerienus. Abermals ermunterte 
Eyprianus die Ehriften durch eine befondere Schrift 
zu einem freudigen Muthe in derfelben. Er war felbft 
einer der erften, der ihnen darinne ein Beyſpiel gabs und 
man bat noch die Gefchichte feiner lezten Leiden von ei» 
nem Zeitgenoßen befchrieben, (Paſſio S. Cypriani ) übrig. 
As ihm der Statthalter des eigentlichen Roͤmiſchen 
Africa Paternus ein Bekenntniß feines Glaubens ab- 
forderte, legte er daßelbe nicht nur fogleich ab, fondern 
fügte auch Hinzu, daß die Chriften zu dem hoͤchſten Gotte, 
den fie allein verehrten, für fih, und alle Menfchen, und. 
auch für die Kayſer, unaufhörlich beteten. Er beharr- 
fe dabey, und wurde Daher aus der Stadt verwiefen. 
Peternus verlangte zwar auch zu wißen, welches die 
Aelteften feiner Gemeine wären, weil der Fanferliche Bes 
feht diefe gleichfals betrafe. Allein der Bifchof weigerte 
ſich folhe zu nennen: eure Gefeze, fügte er, haben fehr 
wohl geordnet, daß feine Angeber geduldet werden ſol⸗ 
fen, und nach unfer Verfaßung ift es auch nicht er- 
Laube, fich) felbft anzugeben. Diefe leztern Worte zeigen 
augenfcheinlich, Daß die zu hitzige Begierde mancher 
Ehriften, von welcher man ſchon mehrere Benfpiele ge 
ſehen hat, ſich durch ein ungefordertes Bekenntniß ih— 
res Glaubens den Maͤrtyrertodt freywillig zu — 

| einee⸗ 
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keineswegs von den Chriſten uͤberhaupt, auch von den 
ſtandhafteſten im Leiden, gebilligt worden ſey; und daß 
man alſo auch deswegen nicht Urſache habe, die Maͤr— 
tyrer der erſten Kirche ohne Unterſcheid der Schwärmes 
rey zu beſchuldigen. Man nannte diefe zahlreiche Gat: 
tung chriftlicher Märtyrer feie den Zeiten des Terrul: 
lianus von ihrem eigenen Angeben (profiteri) mit 
einem befondern Nahmen, (Profeflores.) Ihre Ge: 
fhichte hat Samuel Slovens Rivinus (Diff. de 
Profefloribus veteris Ecclefiae martyribus) gefchicfe 
erläutert; doch zugleich fie etwas zu allgemein vertheidigt, 

Cyprianus gieng alfo an den Ort feiner Verban: 
nung, nad) Curubis, in eine einfame wüfte Gegend; 
aber nicht ohne Begleitung und Befuche von Ehriften, 
Hier glaubte er ſogleich wieder ein Geficht gehabt zu ha= 
ben, durch welches ihm fein nicht weit entfernter Tode 
angefündige würde. Unterdeßen erlitten feine und ans 
dere benachbarte Africanifihe Gemeinen große Drang» 
fale. Außer denen, die das geben verloren, wurden 
mehrere Bifchöfe, Aelteften und Kirchendiener nebft an» 
dern Chriften, verurtheile in den Bergwercken zu arbeis 
ten, wo fie das äufterfte Elend ausftanden, Er tröftete 
fie durch feine Zuſchrift, und fandte ihnen auch einige 
Geldhuͤlfe. Nachdem er auf Befehl des neuen Procon- 
ful oder Statthalters Maximus wieder nach Carthago 
gefommen war, nahm die Verfolgung an Härte zu. Es 
war fchon verordnet worden, daß er nad) Utica, wo fich 
Merimus aufbiele, gebracht werden ſollte; weil er 
aber fehlechterdings vor den Augen feiner Gemeine fterz 
ben wollte, verfteckte er ſich folange, bis derfelbe wies 
der zu Carthago angelangt war. Aus dem Orte, mo 
er verborgen war, gab er feiner Gemeine in einer Zus 
ſchrift Nachricht won der Urfache, die ihn dazu bewogen 
hätte, und ermahnte fie, wenn einige ihre Mitbruͤder 

hingerichtet werden ſollten, ſich ruhig zu betragen; ſich 
Q2 auch 
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auch nicht felbft anzugeben, weil Diefes nicht der Wille 
Gottes fen. Der Statthalter ließ ihn endlich vor fich 
bringen, befahl ihm vergebens zu opfern, warf ihm 
darauf vor, daß er lange als ein Feind der Nömifchen 
Götter und der Gefege gelebt, viele zu gleichen Gefins 
nungen gebracht habe, und der Lehrer und Anführer dee 
fhlimmften Verbrechen gewefen fen : er fällte Daher dag 
Urtheil über ihn, daß er zur Warnung für feine Anhaͤn⸗ 
ger, und um durch fein Blut die gefezmäßige Ordnung 
aufrecht zu erhalten, enthauptee werden füllte, Cy⸗ 
prianus antwortete nichts weiter darauf, als daß er 
Gott dafür danckte. Viele Chriften begleiteten ihn zum 
Tode, und riefen aus, fie wollten mit ihm enfhauptet wer- 
den. Das Urtheil ward im fahr 25 8. an ihm außerhalb den 
Mauern der Stadt, unter vielen Merckmalen eines gott- 
feeligen Murhes, vollzogen: und er war unter den Bi- 
fehöfen von Carthago der erſte Märtyrer. 

Sein immer thaͤtiger und lebhafter Geift erfcheint in 
feinen Schriften nicht weniger vortheilhaft als in feinen 
Handlungen. Sie find wegen der Beredſamkeit, wel» 
che ihnen durchgebends eigen ift, berühmt, und zu al 
len Zeiten fehr hochgeſchaͤzt und fleißig gelefen worden, 
CLactantius, felbit ein Lehrer der Redekunſt, halt ihn 
daher, (Divin. Inft. L. V. c. 1.) vor den einzigen und 
vornehmſten lateinifchen Kirchenlehrer,, der bis gegen 
den Anfang des vierten Jahrhunderts uͤber die chriſtli— 
che Religion wuͤrdig gefchrieben habe. „Er befaß, fagt 
diefer Schriftfteller, „Die Gaben der Hurtigfeit, des 
„Ueberflußes, der Annehmlichfeit und der Deutlichkeit 
»fo fehr, daß man nicht wohl unterfcheiden kann, ob er 
»zierlicher im Ausdrude, leichter im Erflären, oder 
„mächtiger im Ueberreden, gewefen fey. Freylich Fons 
„nen ſolche, Die von unfern geheiligten $ehren (Tacramen- 
»tum) nichts verfieben, mir an feinen Worten einen 
„Gefallen finden, weil er von geheimnißvollen Dingen 
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„redet, — — daher wird er auch von weltlichen Ges 
„lehrten, denen feine Schriften befannf geworden find, vers 
„lache. Ich habe einen wuͤrcklich beredten Mann ges 
„höre, der ihn mir Veraͤnderung eines Buchſtabens Los 
„prianus (von Kozeos, Unflat) nannte, gleichſam 
„als wenn er feinen feinen und zu beßern Sachen faͤhi— 
gen Kopf auf Nichrswürdigfeiten angewandt hätte. « 

Inzwiſchen find die gobfprüche, mit welchen manden 
Vortrag des Cyprianus fo freygebig belegt hat, nicht 
felten übertrieben oder mißverflanden worden. Wahr 
iſt eg, daß man ihn größtentheils mit Vergnügen lieſt: 
er hat Anmuth und Stärde, einen bald fanften, bald 
raufchenden Fluß, der die Umftehenden mit fid) fort: 
reißt, Schmuck und Wis, die zuweilen auch tiefer ein- 
dringen, und über alles eine gewiße Sprache des Her— 
zens, Die für den Nedenden einnimmt, ziemlich in feiner 
Gewalt. Man fange bad an, den Mann lieb zu ge: 
winnen, deßen redliche Gefinnungen fo unaufbaltfam in 
feine Feder ſtroͤmen. Eigentlich aber ift doch feine Bes 
redſamkeit nicht die alte roͤmiſche; fie ift auch) fonft nicht 
frey von Fehlern. Cyprianus hatte ſich hauptfächlich 
nad) Tertullians Mufter gebilder, deßen Schriften er 
fo fehr ſchaͤzte, daß er fie täglich von feinem Gefchwind- 
fehreiber mit den Worten forderte: Gieb mir meinen 
gehrer her! (Da magiftrum!) Wie diefer alfo ift er 
oft auf gezwungene Schönheiten, pomphafte und ſchwuͤl— 
ftige Ausdrücke, auch da, wo er nur etwas gemeines zu 
fagen Hat, witzige Gegenfäze, die ins Froflige ausarten, 
eine gedeungene bifderreiche, und dadurch dunckel wers 
dende Schreibart, (od fie gleich immer weit hefler bleibt, 
als die von feinem Mufter,) und überhaupt auf einen 
feyerlich vednerifchen Ton gerathen, den ein Lehrer der 
Beredſamkeit leicht verführt werden Fann überall ans 
zubringen. Außer der hin und wieder vorfommenden 
Härte und Rauhigkeit im Ausdrucke, die den Africanis 

N ſchen 
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ſchen Schriftftellern der Römer eigen war, hat er, wie 
es natürlich war), viele diefen überhaupt ungewoͤhnliche 
Wörter oder neue Bedeutungen derfelben, Redensarten 
und Wendungen don gleichem Schläge, die aus der Er- 
klaͤrung, Empfelung und Vertheidigung der chriftlichen 
Religion und ihrer Pflichten entftanden. Daher find 
eben Tertullianus und Eyprianus die eigentlichen 
Stifter der kirchlichen lateiniſchen Sprache der abendlaͤn⸗ 
difchen Gemeinen (Latinitas eccleftiaftica) geworden, 
die fo viel eigenthümliches hat, zum Berftande der lateini⸗ 
fehen Kirchenlehrer, auch öffentliche, fo unentbehrlich ift,und 
fo viele Mißdeutungen erlitten hat. Dabey darfman aber 
nicht vergefien, daß die alten lateinifchen Ueberſezungen der 
heiligen Schrift den erſten Grund zu dieſer Kirchenſpra⸗ 
che gelegt hatten. 

Wichtiger noch, als diefes in den Schriften des Cy- 
prianus ift, find die Geſinnungen, $ehrfäze, und anz 
dere darinne haͤuffig zerftreueten Züge feines Bildes, 
Man Ffann diefe Schriften ziemlich genau nach der Zeit 
ordnung, in welcher fie auf einander gefolgt find, ftel- 
len: und ihre Beranlaßungen find wenigftens meiftens 
theils leicht zu entdecfen. Die erfte darunter ift fein Bud) 
an den Donatus, (adDonatumLiber de GratiaDei) 
welches man fonft auch wohl unter feine Briefe (ep. 2. Pa- 
mel.) gezählt hat. Er fihrieb es bald nad) feinem Uebertrit⸗ 
te zum Ehriftenthum, im Jahr 246. in der Abficht, ſei⸗ 
nem Freunde Donatus einen Begriff von der ungemei- 
nen göttlichen Wohlthat zu machen, die ihm durd) diefe Ver⸗ 
änderung, befonders durd) die Taufe wiederfahren fey : und 
es fcheine, daß er dabey vorzüglich bemüht geweſen fey, 
alle feine vednerifche Stärke zum Dienfte derjenigen 
Sache anzuwenden, für welche er fich eben erflärt hatte, 
Don einem ehemals angefehenem heydniſchen Gelehrten, 
und der ſchon in reifem Alter ftand, war es zu erwars 
ten, daß er feinen Schritt öffentlich rechtfertigte. Ans 

dere 
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dere feines gleichen, die ihn ebenfals thaten, hatten fol« 
ches auch in ihren Schußfihriften für den Glauben der 
Chriſten geleifte.. Die Befchreibung, die er hier von 
feinem neuen Zuftande macht, ift bereits oben in feiner 
Sebensgefihichte (S. 23.) ihrem Haupfinhalte nach ans 
geführt worden. Naͤchſtdem aber fihildere er in dem 
übrigen Theil diefer Schrift die argerlichen und laſter— 
haften Ergözlichkeiten, Neigungen und Sitten der Hey« 
den feiner Zeit, vornemlich zu Carthago, ab. Beſonders 
fucht er das Unmenfchliche der Fechterfpiele, den fhändlis _ 
chen und verführerifchen Inhalt der Suftipiele, die uns 
verfehämte Ausübung jeder Art von Unzucht, die eben 
fo kuͤhne Uebertretung der Gefeze in den Gerichten felbft, 
die niederträchtigen Mittel zu Ehrenftellen und Eins 
Fünften zu gelangen, Die unerfättliche Begierde der Rei— 
chen, und die große Gefahr, welcher felbft die Mäch- 
figften ausgefezt find, lebhaft vorzuftellen. Zulezt be= 
weiſet er, daft die einzige Ruhe und Gluͤckſeeligkeit in 
der chriftlichen Gottſeeligkeit zu erwarten fen, welche für 
alle Größe der Welt reichlich fhadloß halt, Man 
merckt freylich an diefer Schrift den Lehrer der Rede: 
Funft; einiges ift auch fihwülftig und manches vielleicht 
übertrieben ausgefallen. Aber dazu kann fie Doc) die. 
nen, den wichtigen Unterfcheid, der ſich zmwifchen den 
Sitten der Ehriften und Heyden zu diefer Zeit nod) ims 
mer fand, und die Neligion der erftern defto ehrwuͤr⸗ 
diger machte, zu beftätigen. 

Gleich) darauf, vermuthlich alfo um den Anfang des 
Jahrs 247. folgte die Schrift des Cyprianus, von 
der Kitelfeit der Goͤtzen, (de idolorum vanitate.) 
Sie hatte eine ohngefähr gleiche Beſtimmung mit der 
vorhergehenden, nemlich die wichtigen Gründe und Fruͤch⸗ 
fe von der Religionsveränderung ihres Verfaßers an den 
Tag zulegen. Den: Anfang macht er damit, daß er 
zeigt, Die Goͤtter der Henden wären verftorbene Fürften; 
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ihre Verehrung ſey gar verſchieden bey den Voͤlkern, und 
oft veraͤndert worden; es gebe viel Ungereimtes und 
Schimpfliches in dem geſammten Begriffe von den Goͤt⸗ 
tern, und ſie haͤtten ihren Anbetern ſo wenig irgend ei⸗ 
nen Vortheil gebracht, daß man ſie vielmehr ungeftraft 
verachtet habe; auch habe man großentheils erkannt, daß 
es böfe Geiſter wären, die unter ihren Btldfäulen und 
Bildern verborgen lägen, und Die Menfihen auf mans 
cherley Art beunruhigten und bethörten, um fie von dem 
wahren Gofte zu gleichen Verbrechen und Strafen, als 
die ihrigen find, abzuziehen; fie müßten aber auch fi» 
gleich aus den Körpern weichen, fobald ſie von den Chri⸗ 
ften bey dem wahren Gotte beſchworen würden. Diefen bes 
ſchreibt er darauf deilo verehrungsmwürdiger. Es iſt ein ei⸗ 
niger Gott, fagt er, und er kann eben fo wenig einen Mike 
genoßen der Negierung haben, als mehrere weltliche 
Fürften diefelbe zugleich vertraglich und ruhig. führen 
Finnen; wie denn dieſes ſelbſt in der Natur bey den Bie- 
nen und andern Ihieren bemerdt wird, daß fienur Eis. 
nen Führer haben. Diefer hoͤchſte Gott ift unfichtbar 
und unbegreiflich; es würde ihm auch) unanftändig feyn, 
in einen Tempel eingefchloßen zu werden, Außer dem 
Nahmen, Gott, hat und braucht er Feinen andern; ihn 
erfennen auch die Abgötter durch viele gewöhnliche Nes 
densarten. Es folge eine Vorſtellung von dem Urſprun⸗ 
ge und den Abfichten der chriftlichen Neligion, von den 
Urfachen, warum die Juden Chriſtum verworfen has 
ben, von feinem Leben unter den Menfchen; und ende 
lich von der Beſtaͤtigung des astelichen Urfprungs feiner 
Heligion bis auf Die damaligen Zeiten, Obgleich diefe 
Schrift nicht unangenehm abgefaße iftz fo enthält fie 
doch nur das gewöhnliche über eine von den Chriſten fo 
oft bearbeitete Materie Cyprianus hat naͤchſtdem 
ihren meiften Inhalt aus den ähnlichen Schriften des 
Terrullienus nd Minucius Selig, befonders wörr- 
lich aus dem leztern, genonmen, Man hat diefes auf 
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mancherfen Art entſchuldigt. Nicht ganz zulänglich ift 
es, wenn Sell (ad h. libr. p. 11.) fich darauf beruft, 
daß die alten Chriſten Ein Herz und Eine Seele gewe— 
fen wären, und fid) alfo gar wohl der ABaffen ihrer Vor— 
gänger gegen bie Heyden hätten bedienen Förmen, ohne 
Dadurch einen gelehrten Diebfiahl zu begehen; und noch 
weniger Fann man annehmen, was Heumann (Conip. 
Reip. Litt. L. VII. c»40,) behauptet, der Nahme und 
das Buch des Minucius fey den Üfricanifchen Ges 
meinen fo unbefannt gewefen, daß Cyprianus dafür 
habe fürgen wollen, das von demfelben gefagte Gute uns 

ter den dortigen Chriſten auszubreiten; wie er es auch) 
vielleicht in einer verlornen Vorrede gemeldet hätte, Da 
er jedoch in feinen übrigen Wercken Feine wörtliche Aug: 
jüge aus andern Schrififtellern, feldft nicht aus dem von 
ibm fo fehe verehrten Tertullianus, macht, und diefe. 
Schrift fo wenig eigene und veifere Denfungsart von 
ihm in fich begreift: fo ift die Meinung des Tillemont 
(T.IV.p. 22.) die wahfcheintichjte, daß man dieſes 
bloß ein Uebungsftücf des Cyprianus nennen dürfte, 
welches ev faft mehr zu feinem Gebraucje als zu einem 
fremden, bald nad) feiner Bekehrung, aufgefeze habe; 
zumal wenn man die ſchon gedachte Muthmaaßung bier 
nuͤtzen koͤnnte, daß fein Lehrer einerfey Perfon mit dem 
Caͤcilius gewefen ſey, deßen Bekehrung Minucius 
beſchrieben hat. 

Drey Bücher von Zeugnißen oder Beweiſen 
aus der heiligen Schrift wider die Juden, (Te- 
ftimoniorum adverfus Iudaeos ) find ein anders Werck 
des Cyprianus, das aud) in feine erften Zeiten, da 
er Heltefter geworden war, zu gebören ſcheinet: nur das 
dritte derfelben mag er als Bifchof gefchrieben haben. 
Cie find an einen gewißen Quirinus gerichter, der 
ſich diefen Unterricht ausbat, und den er als Lehrer ſei⸗ 
nen Sohn nennet. Eigentlich enthaͤlt dieſes Werck nichts 
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mehr als eine Sammlung vieler Schriftſtellen, mit ei- 
ner gemeinfihaftlichen Worrede über die beyden erſten 
Bücher, und einer befondern über das dritte. Qui— 
rinus verlangte eine folche Einrichtung, die feinem Ge- 
daͤchtniße zu Hülfe kommen möchte, ohne daß er nörhig 
hätte, ſich in ausführliche Schrifferflärungen einzulaf 
fen. Im erften Buche alfo fuche der Verfaßer, wie 
er ſelbſt ſagt, zu erweifen, daß die Juden, zu Folge der 
alten Weißagungen, von Gott abgefallen ſind, und die 
ihnen ertheilte, auch aufs Kuͤnftige verheißene goͤttliche 
Gnade verloren haben; daß dagegen die Chriſten, die 
aus aller Welt geſammelt worden, durch den Glauben 
an die Stelle der Juden getreten ſind. Das zweyte 
Buch begreift die Lehre von Chriſto (Chriſti ſacra- 
mentum) in ſich, und thut dar, daß er völlig fo erfchie- 
nen fey, wie er vorher verfündige worden, und alles von 
ihm vorhergefagte wuͤrcklich erfüllt habe. Das dritte 
diefer Bücher gehört, nad) feinem Inhalte zu urtheilen, 
eigentlich nicht zu den beyden erften, und ift aud) fpä= 
fer aufgefezt worden; da es aber ebenfals der Bitte des 
Ouirinus feinen Urfprung zu danfen hat, dem darin= 
ne eine Anweiſung zu den chriftlihen Pflichten, aud) 
durch eine Anzahl von Schriftftellen, gegeben worden 
it: fo hat man esin Eine Reihe mit den übrigen 
geſezt. 

Zu ſeiner Abſicht konnte dieſes geſammte Werck wohl 
einigermaaßen nuͤzlich werden, und es hat noch einige 
Brauchbarkeit; wenn es gleich nur die Frucht eines mits 
telmäßigen Fleißes, ohne genaue Wahl und gelehrte Un« 
terfuchung, if, Man findet in jedem diefer Bücher, 
unter gewißen Aufichriften und Abfäzen, mehrere Schrift« 
ftellen zum Beweiſe angeführte. Meben manchen tref 
fenden ftehen auch fehr viele, befonders im ziwweyten Bus 
che, die nur vermöge einer muftifchen und allegorifchen 
Auslegung ihren Platz erhalten haben. Denn diefe a 
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nicht allein in der Kirche bereits eingefuͤhrt, ſondern auch ei⸗ 
ner ſo ſtarcken Einbildungskraft, als Cyprianus beſaß, gar 
gemäß. So beweiſet er aus Pf. 45, v. 2. und ans 
dern ähnlichen Stellen, wo das Wort oder die Nede des 
Herrn vorfömmt, daß Chriſtus das Wort Gottes fen; 
aus Jeſaiaͤ 5 3. v. 1. C. 59. v. 1. fg. C. 66.2. 1. fg. 
und andern Stellen, wo der Hand und des Arms Got— 
tes gedacht wird, daß man darunter Chriſtum verfies 
ben müße; und auf gleiche Art die Gottheit Chrifti, 
feine Menfchwerdung, und andere feiner Eigenfchaften 
und Werke, Die Sammlungen des dritten Bud)s, 
die unter hundert und zwanzig mit einander nicht zuſam⸗ 
menhängende Abfäze gebracht find, haben unter andern 
auch die Abfihe, die Lehren zu beftätigen, daß man 
nicht ſchwoͤren dürfe; daß der ehelofe Stand etwas vor 
zügliches fen; Daß die geheimen Schrfäze des Glaubens 
(facramentum fidei ) nicht unvorfichtig verbreitet wer- 
den follen; daß die Ehe mit Heyden unerlaubte fey; daß 
man mit Kegern nicht reden dürfe; daß man aufftehen 
müße , wenn der Bifchof oder ein Aeltefter komme; und 
daß der Antichrift ein Menſch feyn werde, welches die 
Stelle Jefaia E. 14. v. 16, bemeifen fol. Faft aus 
allen biblifchen Büchern werden Stellen bengebracht, und 
ohne Unterſcheid, bald aus den achten, bald aus ben 
apoerpphifchen. Die Offenbarung Johannis wird 
fehr häuffig genügt; aber, obgleich ein eigener Abfaz des 
zweyten Buchs viele Schriftftellen fammelt, um darzus 
hun, daß Chriftus der Brautigam feiner Kirche fey, 
von welcher ihm geiftliche Kinder gebohren würden; fo 
ſteht doc) darunter Feine aus dem Hohenliede Salos 
mons, wie in andern Schriften des Verfaßers. Ueber: 
haupt ift eg zwar unleugbar, daß diefes Werck in den 
Abſchriften nicht geringe Veränderungen erlitten habe: 
und darauf muß aud) beyder Beurtheilung der biblifchen 
$efearten gefehen werden, die darinne von den gewöhns 
lichen abweichen, Gleichwohl hindert diefes nicht, einen 
* gelehr⸗ 
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gelehrfen Gebrauch) von den darinne vorfommenden Spus 
ren einer lateinifchen. Weberfezung, Die aus der Aleranz 
drinifchen verfertige worden iff, und von den Anfuͤhrun⸗ 
gen aus den Schriften des Neuen Bundes felbft, zu 
‚machen. Lardner bat dazu (Glaubwuͤrdigk. der Evan- 
‚gel. Gefchichte, Zweyter Theil, Zweyter Band, ©. 713. 
fg.) einige Anleitung ertheilet. 

Um gleiche Zeit ohngefähr, gegen das Jahr 248 oder 
249, ſcheint Cyprianus fein Buch von der Aleidung 
der Jungfrauen, die fidy zu einer immerwährenden 
Keufchheit verdindfid) gemacht hatten, (de habitu virgi- 
num )gefchrieben zu haben, an welchen man gleichfalg, wie 
an dem Inhalte mehrerer feiner’ Werde, ven beftandi- 
gen Nachahmer des Tertullianus erkenne, Wie dies 
fer, rühmt er zuerſt den Mugen einer ftrengern chriftli« 
chen Zucht, und befonders in Anſehung der Keuſchheit. 
Darauf zeigt er, wie vorzüglich Diefes die Jungfrauen 
angehe, welche die Zierde und Freude der Gemeinen wä- 
ren. Sie müßten ſich daher alles weltlihen Schmucks 
enthalten, mit welchem die wahre Keufchheit defto mes 
niger beftehen Eönne, je mehr fie unaufhörlich mit dem 
Fleifche zu ftreiten hatten, je mehr ein folher Schmuck 
zu Sünden reize, und je unerlaubter es fey, ſich auf 
Förperliche Schönheit etwas einzubilden. Wozu braud)- 
ten fie den Schmuck, da fie niemanden gefallen wollten? 
Die reihen Jungfrauen Fönnten fic) davon nicht aus- 
nehmen; denn fie müßten reich in Gott feyn, auf das 
Ewige, nicht auf das Syrdifche fehen, und an Statt ihre 
Schaͤtze zu mißbrauchen, fie vielmehr die Armen genief 
fen laßen. Aller Schade, der durch dergleichen Lockun⸗ 
gen geftiftet werde, falle auf fie zurück, und in der That 
ſchicke ſich ein ausgefuchter Putz nur für unzüchtige 
Frauensperfonen. Cr erinnert fie weiter, daß es Gott 
mißfällig ſey, wenn fie fich das Geficht fehmincften, die - 
Haare färbten, und die Ohren zu Foftbaren — 

durch⸗ 



Leben u. Schriften d. B. Eyprianug, 253 

durchbohrten: ſie zerſtoͤrten dadurch ſein Werck, und 
wuͤßten nicht, daß dazu alles gehoͤre, was gebohren 
wird; alles hingegen, was veraͤndert wird, ein Werck 
des Teufels ſey. Auch warnet er ſie, ſich weder bey 
Hochzeiten, von denen doch alle ihre Gedancken entfernt 
wären, noch in den Baͤdern der Mannsperſonen einzus 
finden: es wird ihm leicht, Die Gefahr, in welcher fie 
fich dadurch) flürzen, lebhaft abzubilden. Ihr jungfräus 
licher Stand, fagt er zulezt, führe fo große Vortheile 
mit ſich, daß fie ihn deito mehr ehren müßten. Er fey 
die nächte Vorbereitung zum Märtyreritande; er bes 
freye fie von dem Fluche, derdie Eva traf, mit Schmer— 
zen Kinder zu gebähren, und ihren Mann zum Herrn 
zu haben; er mache fie ſchon in dieſem geben den Engeln 
gleih. Freylich befehle Chriſtus eine folche Enthalt- 
famfeit nicht; aber er ermahne zu derfelben: und da eg, 
nad) feinem Ausfpruche, in feines Vaters Haufe viele 
Wohnungen gebe, fo wären fie es, welche die befern 
darunter wählen. — Dan Fann zugeben, daß vieles 
in dieſem Buche für die Chriftinnen, denen es eigentlich 
beſtimmt war, fehr guf, und zum Theil noch) jezt leſens— 
würdig, gefagt ſey; aber der Hauptinhalt deßelben ift 
gewiß übertrieben, und die Beweiſe infonderheit, deren 
fich der Verfaßer bediener, find zuweilen äußert ſchwach. 
Berläufig lernt man noch aus diefer Schrift, wie zeis 
tig man unter den Chriften angefangen habe, für eine 
ſtrengere Froͤmmigkeit ſich auf manchen Geiten ſchadloß 
zu halten, und alſo einen ausnehmenden Ruhm ohne auf 
ferordeneliche Anftrengung zu ſuchen. Eine Folge von 
dem vergeblichen Beſtreben nach einer neuen Vollkom— 
menheit, während daß die erweislichen Vorſchriften der 

Religion ſchon mehr als genug für alle Kräfte und das 
ganze geben der Chriften zu chun verlangten, 

Zwey andere Schriften des Cyprianus, die eine 
von der Kinheit der Rirche, (de unitate Eccle- 

fiae,) 
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fiae,) die andere von den Gefallenen, (de Lapfis) 
mögen beyde im Jahr 251 oder 252 aufgefezt worden 
ſeyn, und find unter feine merfiürdigen zu rechnen. Ihr 
Inhalt aber wird am füglichften in der Gefchichte der 
Streitigkeiten, die über die abtrünnigen Chriften ent 
ftanden find, befchrieben werden. 

Darauf folgte feine Abhandlung vom Gebete des 
Herrn, (de oratione Dominica.) Mad) einer be 
redten Empfelung der Wohlthat, die den Chriften durch 
die Mittheilung diefes Gebets wiederfahren ift, lehrt 
er, in welcher Faßung des Gemuͤths, mit welchen aufs 
ferfihen Merckmalen der Ebrerbietung gegen Gott und 
der Ruͤhrung man beten müße; er ermahnet audy, ges 
meinfchaftlic) und öffentlic) zu beten. Sodann ſucht er 
den fruchtbaren und geheimen Verſtand von dem Gebe« 
te des Herrn (orationis dominicae facramenta) zu 
entwickeln, In diefer Erklärung kommt zuerft einiges 
von der Würdigfeit der Chriften, Gott ihren Water zu 
nennen, alsdenn über die erfte Bitte die Erinnerung 
vor, daß die Chriften eigentlich darinne um die Erhal- 
tung ihrer NHeiligung beten. Außer der gewöhnlichen 
Bedeutung des Reichs Gottes glaubt Typrienus, 
daß Chriſtus felbft Darunter verftanden werden Fönne. 
Wir bitten, fährt er fort, daß der Wille Gottes, den 
Chriſtus gethan und gelehrt hat, auch von uns, für 
wohl dem Geifte als dem $eibe nad) (das beißt, im 
Aimmelund auf Erden) vollbracht werde. Man Fann 
dieſes auch dergeftalt verftehen, fagt er, daß wir für diejeni= 
gen, welche noch Erde find, bitten, damit fie himm— 
life) werden; oder um die Bekehrung der Sünder. 
Das tägliche Brodt kann ſowohl geiſtlich als einfach 
genommen werden, weil beyderley Verſtand heilſam iſt. 
Nach dem erſtern bitten wir, die wir taͤglich das Dand= 
ſagungsmahl genießen, daß wir durch Fein grobes Vers 
brechen von diefem bimmlifchen Brodte entfernt, und 

dadurch) 
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dadurch von dem Leibe Chrifti abgefondere werden moͤ⸗ 
gen, welches unferer Seeligfeit nad) Joh. E. 6. v. 53. 
nachteilig feyn würde, Im andern Verſtande bitten 
wir, die wir allem Veberfluße der Welt enrfage haben, 
nur um den nothdürftigen Unterhalt an einem jeden Ta⸗ 
ge, nicht auf lange Zeit hinaus, weil wir nicht lange zu 
leben wünfchen, und der göftlichen Fürforge trauen. Das 
übrige, was der DVerfaßer über diefes Geber ſagt, ift 
zwar größtentheils gut und erbaulich; entfernt fich aber 
weniger vom gewöhnlichen. Noch befonders macht er 
die Leſer auf die bündige und deutliche Kürze diefer Vor— 
fhrife zu beten aufmerffam, und erinnert, daß man 
nicht bloß mit Worten, fondern mit Handlungen felbft 
beten, auch vornemlich dabey über fic) felbft wachen 
müße. Um diefes leztere zu befördern, bereite der Prie— 
fter die Gemuͤther der Brüder durch den Zuruf vor: die 
Herzen himmelan! (Surfum Corda!) und die Ge- 
meine antworte daher: Sie find auf den Herrn He 
richtete. (HabemusadDominum.) Man müße, fezeder 
Verfaßer hinzu, mit dem Gebete, damit die Würckfamfeie 
deßelben fich offenbare, Allmofengeben verbinden,und gewiſ⸗ 
fe Stunden zu demfelben bey Tage und des Nachts beftimz 
men. — Diefe Schrift des Cyprianus hat der Kits 
chenlehrer Auczuſtinus beynahe allen andern Arbeiten 
deßelben vorgezogen. 

Da die Peft um diefe Zeit, gegen das Jahr 252, 
das Roͤmiſche Neich noch immer verheerte, unterrichtete 
Cyprianus feine Gemeine indem Buche von der ans 
fteckenden Seuche, (de Mortalitate) mie fie ſich 
daben verhalten müße, weil einige Mitglieder derfelben 
den Muth verloren. Er lehrt fie alfo, ſich vor der na— 
ben Todesgefahr Feineswegs zu fürchten , noch) ihre ver« 
ftorbene Anverwandten unmäfßig zu betrauern. Wir 
müßen, fagt er, bedencken, daß vergleichen Plagen vor: 
berverfündige worden find, damit fie ung nicht unbereis 

fee 
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tet uͤberfallen; daß ſie uns die Annaͤherung des Reiches 
Chriſti anzeigen, auf das wir uns freuen muͤßen; daß 
wir gleich nach dem Tode in die vollkommenſte Ruhe ver⸗ 
ſezt werden; und daß der Abſcheu vor dem Tode aus Uns 
glauben gegen die göttlichen Verheißungen herrühre, Ei— 
nige Chriften beklagen fic zwar darüber, daß fie von 
dieſer Seuche eben ſowohl als die Henden getroffen wor 
den; allein der Chriſt glaube nicht deswegen, -um frey 
von allem Uebel in der Welt zu leben: er hat vielestan- 
dere Ungemach mit den Heyden gemein; e8 wartet fei- 
ner, fogar feiner mehreres als.ihrer. Hingegen unfer- 
feheidet er ſich darinne vortheilhaft von ihnen, daß ihn 
das Seiden in der Geduld und in allen Tugenden übe, 
fie aber darüber murren ; ihm verfehafft der Tode Erqui⸗ 
ung, fie reißt er zur Strafe hin; mir werden auch 
defto bereitwilliger zum Märtyrerftande, je freudiger wir 
dem Tode entgegen gehen. Man ſage nicht: dieſe toͤdt⸗ 
liche Seuche betruͤbt mich deswegen, weil id) lieber eis 
nen Befenner und Märtyrer um der Religion willen ab- 
gegeben hätte, Diefes hängt nicht von deinem Willen, 
fondern von der Werthachtung Gottes ab, und du Fannft 
nicht fügen, dasjenige verloren zu haben, wovon du 
nicht weißt, ob du es verdieneft, Gore fieht auf Deine 
Bereitwilligkeit, und Eröner fi, Es ift auch fündlich, 
mit Widerwillen gleich einem hartnaͤckigen Knechte aus 

der Welt zu geben, wenn er uns ruft. Einem fterben- 
den Biſchofe, der Gott um die Verlängerung feines Le⸗ 
bens bat, erfihien daher ein ungemein majeftätifcher 
Juͤngling, deßen glänzenden Anblick er Faum erfragen 

konnte, und verwies es ihm in einer Art von Zorne, daß 

er weder leiden nod) fterben wollte, Mir felbft, feze 

Cyprianus hinzu, ift fehr oft von Gott geoffenbart 
worden, ich follte die Chriſten fleifiig ermahnen, daß fie 

ber das Abſterben ihrer Brüder nicht trauern möchten, 
weil fie nur voran geſchickt, nicht verloren werden, Bir 

übertreten unfern Glauben und unfere Hoffnung, wenn 
wir 
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wir anders gefinnt find, Freuen müßen wir uns viel- ' 
mehr, durch den Tode in das Reich Chriſti verſezt, 
und von der Welt, unferer Feindinn, befreyet zu wer 
den, Jezt, da das Ende der Welt bevorfteht, muͤßen 
wie e3 defto danckbarer erfennen, wenn wir aus derfele 
ben, wie aus einem baufälligen Haufe, eilig flüchten 
Fönnen. Endlich müßen wir uns aud) immer daran 
erinnern, daß wir in der Taufe der Welt entfagt haben, 
in der wir nur Fremdlinge find; und defto begieriger 
müßen wir uns nad) unferm wahren Vaterlande fehnen, 

Die Aehnlichkeit des Inhalts verbindet mit diefem 
Buche, die gleichzeitige Ermahnungsſchrift des 
Berfaßers zum Wlärtyrerftande, (de exhortatio- 
ne Martyrii) die an einen Chriften Sortunatus ga 
richtet ift. Diefer begehrte bey der damaligen Verfol— 
gung eine Anweiſung aus der heiligen Schrift zur Stärz 
dung der Leidenden. Lyprianus erklärte in der Vor⸗ 
rede diefes Verlangen vor defto billiger, ta die Zeiten 
des Antichriftes mit dem benorftehenden Ende der 
Welt anfiengen, und die Menfchen mit ihrem alten er- 
fahrnen Feinde, dem Teufel, noch immer, ſchon beynas 
he feit fechstaufend Jahren, zu Fämpfen hätten, dem fie 
alfo nicht ohne gute Nüftung begegnen dürften. ine 
damals in Africa gewöhnliche Berechnung, wo man 
den Anfang der chriftlichen Zeit in das 5500ſte Jahr 
der Welt fegte, liegt hierbey zum Grunde. Er erfülles 
te aber, den Wunfc) des Fortunatus bloß dadurch, 
daß er unter gewißen Aufſchriſten von Lehren, wie in 
dem Wercke gegen die Juden, eine Amebi bibliſcher 
Stellen ſammelt, die zu dem Beweiſe derſelben dienen 
koͤnnen; damit ſich, ſagt er, die Chriſten, durch die 
Worte Gottes allein, nicht Durch zugemifchte menfchlis 
de gedähnte Neden erwecken laßen, Märtyrer zu wer— 
den. „Da wir, fester hinzu, den Glaͤubigen die erfte 
Taufe ertheilt haben: fo wollen wir auch einen jeden zu 

IV. Theil, R einer 
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einer andern vorbereiten, indem wir lehren, daß dieſe 
Taufe größer an Gnade, erhabener an Macht, und koſt⸗ 
barer an Ehre, daß es die Taufe fen, mit welcher die 
Engel taufen, die Taufe, über welche ſich Gott und fein 
Chriſtus freuen, nac) welcher niemand mehr fündigt, 
welche das Wachsthum unfers Glaubens vollkommen 
macht, und ung fogleich mit Gott vereiniget, wenn wir 
die Welt verlaßen. Durch) die Waßertanfe erhält 
man Bergebung der Sünden; durch die Bluttaufe 
aber die Krone der Tugenden, Die zwölf Säge, zu: 
welchen Cyprianus Schriftbeweiſe fammelt, enthalten 
die gereöhnlichen $ehren, Die den Chriſten zur Verwah⸗ 
rung gegen den Abfall von ihrem Glauben, und zur 
Standhaftigfeit im Leiden wegen deßelben, vorgehalten 
werden konnten; wie unfer andern Die Schänbdlichfeit 
der Abgötteren, die von Gott den Abgöttern gedrohten: 
Strafen, und daß er ihnen nicht leicht vergebe, die Vor— 
"rechte der Ehriften, der Nutzen und die Belohnungen 
der Trübfale, welche fie dulden. Auch hier ift nicht Die 
ftrengfte Wahl der geſammleten Schriftftellen beobachtet 
worden; mehr Verbindung aber derfelben unter einans 
der und Anwendung hat der Verfaßer angebracht, und 
zumal am Ende die Leiden der Ehriften mit den Erwars 
tungen jenes Lebens rednerifch verglichen. 

Ein hendnifcher Richter zu Carthago, Demetria⸗ 
nus, that fi bey der damaligen Verfolgung der Chrie 
fien durd) den Kanfer Gallus, als einen befondern 
Feind derfelben hervor. Er übte nicht allein jede Grau— 
famfeit gegen fie aus, und erfand in diefer Abfiche neue 
Martern; fondern er beſchuldigte fie auch, daß die fort 
währende Peft, Dürre, Hunger und häufiger Krieg, die 
um diefe Zeit das Roͤmiſche Neich erfchöpften, Strafen 
ihres Haßes gegen die Götter wären, Cyprianus, 
den er öfters befucht, aber immer nur gefehmäht hatte, 
ohne auf eine Verantwortung zu hören, ſchwieg lange 

aus 
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aus Beratung gegen einen fo unbilligen Gegner ftille; 
aber endlich fand er es noͤthig, ihn Durch eine eigene 
Schrift (Liber ad Demetrianum) zu widerlegen, da— 
mit er und andere Heyden, Die er vielleicht eingenom⸗ 
men hatte, nicht alauben dürften, die Chriſten koͤnnten 
fi) wider diefe Beſchuldigung nicht vertheidigen, Er 
ſchreibt mit ziemlicher Heftigfeit, und nicht ohne fchimpfiis 
de Ausdrücde gegen den Demetrianus, Um ihn zu 
belehren, daß die gedachten Sandplagen keineswegs durch 
die Ehriften verurfacht würden, behauptet Cyprianus 
zuerfi, die Welt veraltere immer mehr, und koͤnne alfo 
bey weit geringern Kräften nicht mehr fo viel leiften, wie 
ehemals, Außerdem, fagt er, habe es auch Gott vore 
ber verfündigen laßen, daß in den lejten Zeiten, bey 
der Annäherung des Gerichts, dergleichen Strafen im— 
mer häufiger werden follten, weil fein Zorn gegen die 
Heyden, die ihn nicht verehrten, immer heftiger ent« 
brenne. Gie würden unwillig darüber, daß ihnen die 
Natur nicht nach ihrem Verlangen diene, und fie wollten 
doch Gotf nicht dienen. Demetrianus, der andere 
richte, möchte ſich einmal felbft richten, fo würde er fin« 
den, daß ihn feine Laſter nicht berechtigten, über das öfe 
fentliche Unglück zu Ülagen. Auch mache daßelbe feinen 
Eindruck bey den Heyden, indem fie, wie vorher, una 
gebeßert blieben, Ihre Verſchuldung fey defto größer, 
da fie nicht allein feldft ven wahren Gott nicht ehrren, 
fondern auch die Berehrer deßelben daran hinderten, grau— 
fan verfolgten, und mit einer unerſaͤttlichen Wuth fie 
marterten, wenn fie gleich das Bekenntniß, daß fie Chris 
ften wären, abgelegt hätten; da Doch ſonſt nur diejenis 
gen gemarfert würden, welche das Verbrechen, das ih— 
nen vorgeworfen wird, nicht gejtehen wollten, Haͤtten 
ihre Götter einige Gewalt, fo möchten fie ſich felbft an 
ihren Werächtern rächen, nicht aber durch Menfchen raͤ— 
chen laßen, Sie wären jedoch fo ohnmaͤchtig, daß fie 
fih von den Chriften beſchwoͤren, quäfen, feßeln, und 

N 2 unfer 
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unter Seufzern aus den Körpern vertreiben laßen muͤß— 
fen, wie es noch täglich geſchehe. Solchen elenden Götz 
fern fich unterwerfen, und den wahren Gott verachten, 
fey daher die größefte Thorbeit. Die Ehriften litten ih⸗ 
rer Seits geduldig, weil fie verfichert wären, daß Gott 
felbft fie rächen werde. Zwar empfänden fie auch etwas 
von den afflgemeinen Uebeln; aber fie: fühlten viefelben 
lange fo ſtarck nicht, als die Unglaͤubigen: theils weil 
ihre Gluͤckſeligkeit nicht auf dem Genuße der Welt be« 
ruhe; theils weil fie in der Hoffnung zufünftiger Güter 
die gegenwärtige Noth geduldig erteügen. Es rühre 
fie daher wenig, wenn Mifwachs und Dürre einftelenz 
ihre Erwartung gienge auf höhere Dinge; fie blieben im» 
mer frölidy, und bereten gleichwohl auch unaufbörlich, 
ſelbſt für Feinde, daß die Landplagen aufhören möchten. 
Ihr Schickſal ſey alfo während derfelben keineswegs ei- 
nerley mit der Heyden ihrem; vielmehr wären dieſes Bey: 
fpiele von dem, was Gott, um fie zu rächen und die Hey- 
den zu firafen, an dem Tage des Gerichts thun werde. 
Sie moͤchten fich daher, um fich zu retten, zu dem wah- 
ren Gott bekehren, folange es noch Zeit fen, und ſich 
auf ihre Herrfchaft in der Welt nichts einbilden: denn 
das Unfraut herrfche auch unter den Früchten des Ackers. 
Diefer heilfame Rath, den ihnen die Chriften für fo vie— 
les von ihnen erlittenes Unrecht ertheilten, wäre ein ‘Bes 
weis ihrer Siebe. Wenn fie ſich auch noch ſpaͤte beer- 
ten, koͤnnten fie doc) nod) die durch Chriftum erwor« 
bene göttliche Gnade erlangen, der den Todt durch das 
Siegszeihen des Kreuzes überwältigt, den Gläubigen 
durch fein Blut erlöjee, den Menfchen mie Gott feinem 
Vater verföhner, und den Sterblichen durch eine himm— 
lifche Wiedergeburt befebe habe. 

Schon Lactantius (Divin. Inſtit. L. V. c. 4.) 
hat geurtheilt, Cyprianus habe in diefer Schrift feine 
Materie nicht gefchickt genug bearbeiter: denn an Stat, 

daß 
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daß er Gründe der Vernunft gegen den Demetrianus 
hätte gebrauchen füllen, habe er ihn durch Steffen ver 
heiligen Schrift widerfegt, die bey einem Veraͤchter der 
felben nichts hätten gelten koͤnnen. Diefem Urtheil ift 
Hieronymus (Epift. ad Magnum) bengetreten: und 
man fann es überhaupe nicht mißbilligen Es iſt zwar 
dagegen erinnert worden, daß die Lehre der Chriſten dem 
Demerriantis gar nicht unbefannt gemefen fen ; inglei⸗ 
chen, daß fein Gegner die meiften Schriftftellen aus ven 
Propheten ver Juden genommen habe, deren Schriften 
diefe Feinde der Christen ſelbſt aufbewahre hätten, und 
die alfo den Ungläubigen defto ſtaͤrcker rühren müßten. 
Allein die bloße Kenntniß gewißer Sehrfäze iſt noch zu 
weit von ihrer Annehmung zum Beweiſe enrfernet : und 
ohne eine nähere Vorbereitung fonnten auch Die Ausfprü- 
che der Propheten bey einem Feinde des Ehriftenthums 
feine Wirkung thun, Dem Eyprienus fann es nicht 
verarget werden, daß er nach den Grundfäzen feines 
Glaubens gedacht und gefchrieben hat; er hätte nur 
uͤberlegen follen, ob es auch bey diefer Gelegenheit durch- 
aus treffend fey, und es waren außer einigen guten Ans 
merckungen, die er gemacht hat, noch eben fo wichtige 
enzubringen, 

Gegen das Jahr 253 oder 254, als eine Anzahl 
Ehriften in Numidien, die von Barbaren in die Gefans 
genſchaft waren fortgefchleppt worden, des Beyſtandes 
der benachbarten Ehriften genoßen, ſchrieb Cyprianus, 
welcher venfelben beförderte,, fein Buch von der Gut: 
thaͤtigkeit und vom Allmofen, (de opere et elee- 
mofynis.) Er ermahnt fie zur Beobachtung diefer 
Pflicht Durch mancherley Gründe, unter welchen die Be- 
trachtung der vielen und großen göttlichen Wohlthaten 
ber erfte if, Der Sohn Gottes, ſagt er, hat ung er» 
löfer, und nachdem er die vom Adam gefchlagenen 
Wunden geheilt hatte, hat er dem nunmehro gefunden 
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Menfchen die Worfchrift nicht mehr zu findigen ertheilt. 
Die menfchliche Schwachheit wäre dadurch in eine große 
Verlegenheit geratben, wenn nicht Gott die wohlthätige 
Anftalt getroffen hatte, daß bie neuen Flecken, die wir 
ung nach der Taufe zuziehen, durch das Allmofen abge 
wafchen würden, fo wie wir von allen altern Vergehun⸗ 
gen durch das Blut Chrifti gereiniget worden find, Die 
heilige Schrift ie! lehrt diefe Wuͤrckung des Allmofen- 
gebens, (Evang. & Sue. C. 11. v. 41. und an andern Orten, ) 
und es erwirbt eben fo wie die Taufe, die göttliche Wers 
gebung. Niemand halte fich vor fo unfchuldig, daß er 
der Erbarmung Gottes nicht bedürfe: eben darum wer« 
ben die Werde ver Barmderzigfeit in dem göttlichen 
Worte fo ungemein häufig empfolen, damit man fich Dies 
fes Hülfsmittels deſto fleißiger bediene. Allmoſen erret- 
fen nicht allein vom zweyten, fondern auch vom erſten 
Tode. Das beweifer die Auferweckung der Tabitha in 
der Apoſtelgeſchichte, deren Mildthaͤtigkeit ihr wieder 
zum $eben verhalf. Vergebens beforge man, die Aus« 
übung diefer Tugend möchte uns endlich in Mangel vers 
ſezen. Ein Vermögen kann nicht zu Grunde gehen, das 
zum Gebrauche Chrifti angervandt wird : und die Danck⸗ 
fogung, welche die Armen für das Allmoſen zu Gott 
ſchicken, verſchafft uns eine reiche Wergeltung. Die 
Furcht, durch eine ſolche Freygebigfeit arm zu werden, 
iſt uns fogar an unferer Seeligkeit hinderlich, weit fie 
ben Geiz und das Mißtrauen gegen Gott unterhält: fie 
äft eines Phariſaͤers würdig, aber feines Chriſten, und 
feßelt den Geiſt auf eine ſchaͤndliche Art. Nur derjenige 
iſt reich, der es an guten Wercken iſt. Unverantwort⸗ 
lich handeln beſonders ſolche Chriſten, welche ſich, ohne 
ein Opfer (das heißt, eine freywillige Gabe) mitzubrin⸗ 
gen, zum öffentlichen Gottesdienfte begeben, und einen 
Theil von dem Opfer, das der Arme dargebrad)t hat, 
nehmen, (das heißt, das Abendmahl Jeſu genießen, 
‚welches von folchen Gaben gehalten wurde.) Es darf 
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uns auch die Eorge für unfere Kinder nicht abhalten, 
gutthaͤtig zu fern. Denn die Pflichten gegen Gott muͤſ⸗ 
fen allen andern vorgezogen werden: wie es aud) die arme 
Wirtwegegen den Elias that, der ein Vorbild Chriftt 
var. Je mehr wir Kinder haben, deſto wohlthätiger 
müßen wie ſeyn: Denm es ift alsdenn für vieler Verbres 
chen Bergebung zu fuchen, es find viele Gewißen zu reis 
nigen, und viele Seelen zu retten. Go machte es aud) 
Hiob: und fo ſezt man die Erbjchaft feiner Kinder in 
Sicherheit; fonft aber wird man an ihnen zum Verrä- 
ther, wenn man nicht dem Beyſpiele des Tobias in 
Anfehung der Armen folge. Es ift Diefes ein Schaus 
fpiel, bey welchem die Ehriften Gore und ihren Heyland 
zu Zufchauern haben, und dafür eine ewige Belohnung 
erwarten fönnen; da hingegen die gewöhnlichen praͤchti⸗ 
gen Spiele von Dienern des Teufels gehalten werden, 
Einft wird am Tage des Gerichts das Urtheil, in Ruͤck⸗ 
ſicht auf die Mildthaͤtigkeit der Menfchen, ausgefprochen 
werden, wie Jeſus (Matth. ©. 25.) lehrt, der ung 
zur Empfelung der barmherzigen Wercke nichts groͤßers 

-fagen fonnte, als daß fie ihm felbft erwiefen werden. 
Zu den Zeiten der Apoftel wurden fie am eifrigften aus— 
geübt: man war darinne, wie in der Siebe, einmürhig; 
es gehört aud) diefes zu der Nachahmung unfers bimme 
liſchen Vaters, daß wir an feinen Geſchencken, wie e8 
feine Abſicht iſt, jedermann Antheil nehmen laßen. 

Endlich) veranlaßten den Cyprianus bie ziemlich 
hitzigen Streitigkeiten, die feine lezten Jahre beunruhig« 
ten, (vermuthlic) in den Jahren 255 und 256.) zwey 
Bücher zu fehreiben, die den Ehriften zur Warnung bey 
dieſer Gelegenheit dienen follten. Das erftere, vom 
Nutzen der Geduld, (de bono patientiae) ſammelt 
alles, was zur Anmeifung diefer Tugend gefagt werben 
Fann, Die wahre Weisheit Fann ohne diefelbe, wie er 
bemerckt, nicht befichen. Denn fie wird fchlechterdings 
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zur Erfenneniß und Beobachtung der göttlichen Gebote 
erfordert, Wir, die wir nicht in Worten, fondern in 
Handlungen Phitofophen find, lernen fie von Gott felbft, 
und müßen fie eben deswegen deſto höher ſchaͤtzen, weil 
er fo viele Nachfiche und Sangmuth gegen die Menfchen 
beweifet. Chriſtus empfielt Daher die Geduld im Evan- 
gelio vorzüglich; er hat fie aber auch, da er auf der Welt 
lebte, unaufhoͤrlich ansgeuͤbt. Die Patriarchen, die 
Propheten und alle Gerechten, welche Vorbilder Chriftt 
abzaben, fo viele Märtyrer, find befonders durd) ihre 
Geduld im Leiden berühmt geworden. Diefe Tugend 
ift eben fo nothwendig als nuͤzlich. Wir werden afle zu 
unzählichen Arbeiten, Mühfeeligfeiten und $eiden ges 
bohren; wir Chriften aber brauchen die Geduld vorzüg« 
lich, weil wir von einem fo alten und geübten Feinde 
als der Teufel ift, beftändig angegriffen werden. Sie 
made, daß Glauben und Hoffnung recht fruchtbar wers 
den; fie bewahrt nicht allein das Gute, fie vertreibe auch 
das Boͤſe, und geftattet nicht, daß wir in Suͤnden fal- 
len. Auf eine ftandhafte Duldung und Beharrlichkeit 
fommen endlich alle chriftliche Tugenden an: daher find 
die Frommen durch diefelbe geprüft worden. Durch Uns 
geduld hingegen ift der Fall des Teufels und des erſten 
Menfchen erfolgt; das jüdifche Vol und andere Mens 
ſchen find auc) durch diefelbe zur Sünde verleitet worden, 
und fie ift es, welche Ketzereyen hervorbringt. Die Tus 
gend der Geduld hat einen fehr weitläufigen Umfang: 
fie mäßige den Zorn, fehränft die böfen Begierden ein, 
hebt Stolz und Feindſchaft auf, zeugt Demuth, Vers 
zeihlichkeit, Sanftmuth, und viele andere chriftliche Ges 
finnungen. Wiederfährt uns alfo ein hartes Unrecht, 
fo laßt uns den großen Tag der Rache erwarten, und 
fie niche felbft zu voreilig ausüben; denn diefes ift der 
Wille Gottes. Wer fid) aber felbft rächen will, der bes 
dende, daß derjenige noch nicht gerochen ift, dem eigente 
lich Die Rache gehoͤret. 
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In dem andern diefer Bücher (Liber de zelo et 
livore) warnet Cyprianus die Chriften vor Miß— 
gunft und Treide. Das ift ein deito größeres Laſter, 
fagt er, je geringer es zu ſeyn ſcheinet, je mehr es ver 
achtet, und daher oft begangen wird. Man muß das 
gegen, wie gegen fo viele andere Berfuchungen des Teu⸗ 
fels, wachen ; befonders da Diefes einer von feinen ver- 
borgenen Pfeilen if. Wuͤrcklich ift er auch der Lirhes 
ber des Meides, und wurde durd) denfelben geſtuͤrzt. 
Welch ein Uebel muß das feyn, Durch welches ein En« 
gel gefallen ift! Es hat auch großes Unglück geftifter, 
wie die Gefchichte des Cain, des Sauls, und ande 
rer lehret. Haß, Geiz, Ehrfucht, Graufamfeit, Treu- 
lofigfeit, und andere Laſter, entfpringen aus dem Neide. 
Und was muß diefes vor eine ſchaͤndliche Kranckheit der 
Seele fenn, welche die Tugend und lückfeeligfeit eines 
andern, feine Berdienfte und die göttlichen Wohlthaten, 
die ev genießt, in Böfes verwandelt, fich aus diefem 
Guten eine Strafe und Marter macht! Andere Uebel 
haben ihr Ziel, wenn das Verbrechen begangen worden 
iſt; Der Meid aber hat Feines, und entbrenne defto ſtaͤr⸗ 
er, je glücklicher der DBeneidete if. Seine Wunden 
find fo gefährlich, weil fie fo geheim find: der Neidi— 
fche ift fein eigener größter Feind, und kann ſich felbft 
nicht entfliehen. Um dem Neide defto mehr vorzubeus 

‚gen, bat unfer Exlöfer die Borfchrift gegeben: Wer uns 
ter euch allen der Fleinfte ift, der wird groß fern. Die 
Apoftel warnen auch davor, und die Ehriften heißen 
eben darum Schaafe Ehrifti, weil fie durchaus liebreich 
feyn ſollen. Es ift alſo eine Hauptpflicht derfelben, alle 
gehäßige Leidenſchaften bey fi auszurotten, und in der 
Erwartung fünftiger Belohnungen, auch unter den Aus 
gen Gottes, fich nicht felbft feiner Wohlthaten unwürdig 
zu machen, 

Alle diefe Schriften des Cyprianus Fönnen ſchon 
zuſammengenommen einen ziemlich lebhaften Begriff von 

| NR 5 ihm 



265 Erfter Zeitraum der chriſtl. Kircheng. 

ihm machen; er wird aber erft beſtimmt und vollftäm - 
dig genug, wenn man auch feine Briefe, überhaupt 
die lefenswürdigiten unter feinen gefammten Auffäzen, 
darneben ftelle. Sie erläutern zugleid; den damaligen 
Zuftand ver chriftlichen Religion und Kirdye, die Sit 
ten, die Kicchenzucht, die Verfaßung des Lehramtes 
und die Streitigkeiten der Ehriften in und auch außer 
halb Africa, auf eine fo mannichfaltige Art, daß fie als 
das wichtigfte Denkmal zur chriftfichen Geſchichte dieſer 
Zeiten angefehen werben müßen. Einige diefer Briefe 
Fönnen nicht füglich von den bald zu befihreibenden groß 
fen Unruhen, welche über die abgefallenen Chriften und 
über die Ketzertaufe entftanden, getrennef werden. Ans 
dere derfelben find bereits in feiner Lebensgeſchichte (©. 
238. fg.) berührt worden: denn einen großen Theil da« 
von hat er bey Gelegenheit Der heydniſchen Verfolgungen, 
Die er erlebte, und aus den Dertern feiner Zuflucht, oder 
Verbannung, gefchrieben. Die übrigen, wenn man 
etliche ausnimmt, die nur unerhebliche Nachrichten ente 
halten, müßen bier in einen Auszug gebracht werden, 

Der erfte feiner Briefe (nach der Drforter oder Bre⸗ 
mifchen Ausgabe, wenn es gleich nicht auch nad) der 
Zeitfolge ganz gewiß der ältefte feyn follte,) bezeigt das 
Mißfallen des Iyprianus, einiger andern bey ihm 
anmwefenden Bifchöfe, und der uͤbrigen Lehrer zu Carthas 
go darüber, daß ein in einer Africanifchen Gemeine ver 
forbener Chriſt Victor in feinem legten Willen, einen 
Aelteften zum Vormunde verordnet hätte; da doc) ſchon 
lange in einer Verſammlung von Bifhöfen der Schluß 
gefaßt worden fen, daß ſolches nicht gefchehen, fondern 

die im Lehramte und Kirchendienfte (in clerico minifte- 
rio ) ftehenden, bloß den Altar und die Opfer beforgen, 
und fid) mit Gebete befchäftigen follten. Dieſes fordert, 

ſezt er Hinzu, die Abficht ihres Amtes; fie haben aud) 

in diefer Entfernung von weltlichen Geſchaͤften ben 
Stamm 
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Stamm Levi zum Mufter,, und es ift für fie durch die 
Ehrengefchende, welche fie empfangen, (honore fpor- 
tulantium fratrum) gleichfam als durch einen Zehnten 
von den Früchten, binlänglicdy geforgt worden, daß fie 
nicht nörhig haben, ihren Kirchendienft zu verlaßen. Er 
meldet alfo der Gemeine, daß dem ehemaligen Schluße 
der Biſchoͤfe gemaͤß, keine freywillige Gaben mehr im 
Nahmen des Dictor öffentlich dargebracht und anges 
nommen, noch feiner im Gebete, welches in der kirchli— 
en Verſammlung gefprochen wird, gedacht werden foll, 
"Denn derjenige, welcher die Priefter und Diener vom Als 
tare habe abrufen wollen, verdiene nicht, ſchreibt er, daß ſei⸗ 
ne Babe noch nad) dem Tode angenommen, oder feiner im 
Gebete der Priefter vor dem Altar gedacht werde, (fa 
erifieium pro dormitione eius non celebretur — 1)6- 

que apud altare Dei meretur nominari in facerdo- 

tum prece.) Go wird, wie er zulezt fagt, die gott 
feelige und nothwendige Berorbnung der Priefter von 
ung beobachtet, und andern Brüdern wird ein Beyfpiel 
gegeben werden, daß fie fich nicht auf gleiche Are ver- 
geben. — Die Ehrifton erfchienen in ihren gottesdienfte 
liben Verſammlungen, wie man fchon öfters in dieſer 
Gefchichte gefehen hat, nicht leicht ohne freywillige Ga— 
ben, (oblatio, facrificium) die meiftentheils aus see 
bensmitreln beftanden, und zur Begehung des heiligen 
Abendmahls, zum Unterhalte der Lehrer und Kirchendie— 
ner, der Witten und Armen, angewandt wurden, Da 
fie aber nur von folhen Mitgliedern der Gemeine ange 
nommen wurden, deren Gefinnungen und Sitten una 
delhaft waren: fo brachten auch die Freunde der Vers 
ftorbenen folche im Nahmen derfelben, zumal an ihrem 
jährlichen Todestage, dar, zu einem Beweife, daß fie 
als wahre Ehriften aus der Welt gegangen wären, und 
noch) in Verbindung mit den zurückgebliebenen ftünden, 
Der Eindruck von diefer Gewohnheit war deſto ſtaͤrcker, 
da a gleicher Zeit der Bifchof, indem er von den ges 
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dachten Gabeh Brodt und Wein zum Gebrauche des 
Abendmahls Jeſu mit Gebet ſeegnete, und Gott als 
ein Opfer, wie man es nannte, darbrachte, die Nah— 
men aller lebenden und auch Der verftorbenen rechtfchaffe: 
nen Mitgliever der Gemeine aus dem Kirchenverzeich⸗ 
niße {diptycha) herſagte, und Gott im Gebete empfol. 
Gebräuche, die in ihrer Entftehung unſchuldig und loͤb⸗ 
lich waren; aber je weiter fie fortgiengen, defto mehr ge 
mißbraucht wurden, wie Joachim Hildebrand in 
ihrer Geſchichte, (Primitivae Eeclehae offertorium pro 
defuntlis, Helmeſt. 1693. 4.) nicht übel gezeigt bat, 
Streng genug war es alfo, daß Victor bloß wegen eis 
nes folchen Verſehens noch nad) feinem Tode feiner ehee 
maligen Kirchengemeinſchaft verluftig erflärt wurde, 

Weniger feharf Fann man es nennen, wenn Ey 
prianus in dem zweyten Briefe (Pamel. 61.) dem 
Chriften Eucratius auffeine Frage wegen eines Schau⸗ 
fpielers antwortet, Daß derfelbe nicht mit den übrigen 
Ehriften zum beitigen Abendmahle zugelaßen werden koͤn⸗ 
ne, Er halt ſolches der Ehre Gottes und den Borfchrif 
ten des Chriſtenthums zumiderlaufend. Da Gott ehe: 
mals verboten habe, daß Mannsperfonen Feine weibli- 
che Kleider anziehen follten: fo fey es noch ftrafbarer, 
weibliche und unzüchtige Geberden nachzuahmen. Und 
wenn gleich dieſer Schaufpieler nicht mehr die Schau» 
bühne betrere; fo gebe er doch andern noch in feiner fchänd- 
lichen Kunſt Unterricht. Wollte er fi) damit entfchul- 
digen, daß ihn feine Armuth dazu nöthigte, fo koͤnn— 
te ihm die Öemeine, in der er lebte, unter andern 
Armen den nothduͤrftigen Unterhalt geben; aber Feine 
herrliche Speifen, damit er nicht glaube, man wolleihn 
erfaufen, daß er aufböre zu fündigen. Kucratius 
«möchte ihm die dienlichften Ermahnungen diefes Inhalts 
ertheilen: und wenn Die dortige Gemeinenicht im Stande 
waͤre, ihn zu ernähren, fo Fönnte er nach) Carthago kom⸗ 
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men, Die Urſachen von dem Abſcheue der Chriſten ges 
gen die Schaufpiele, die an einem andern Orte Diefer 
Gefchichte (Th. IS. 351. fg.) angeführt worden 
find, erläutern diefes Öutachten des Cyprianus bins 
laͤnglich. | 

Ein anderes, das er im dritten tiefe ( Pamel. 
65.) entworfen bat, ſcheint nicht erheblich zu fern ; aber 
die beygefügten Gründe find es etwas mehr. Er mele 
det, Darinne dem Bifhof Rogatianus, der fich bey 
ihm beflagt hatte, daß einer feiner Kirchendiener ihm 
ſchimpflich und ſchmaͤhſuͤchtig begegnet fen, er hatte fo- 
gleich, ohne fich erft zu beſchweren, Kraft feiner bis 
ſchoͤſtichen Gewalt denfelben beftrafen koͤnnen. Denn er 
habe nicht allein viele göttliche Ausfprüche vor ſich, nach 
weichen die Priefter geehrt, und ihre Vexaͤchter fterben 
oder fonjt hart beftraft werden follten ; fondern auch Bey: 
fpiele zur Beſtaͤtigung, wie in der Gefibichte des Ro— 
roh, Dathan und Abiram, auch In dem Leben es 
ſu felbft, der dem Hohenpriefter die gebührende Hoc)» 
achtung nicht verfagt hätte, Die Kirchendiener follten. 
ſich überdieß erinnern, daß Chriſtus felbft die Apoſtel, 
das iſt, Bifchöfe und. Vorfteher, (praepolitos) gewählt 
babe; die Kirchendiener hingegen erft nach) der Him— 
melfahrt des Herrn von den Apoſteln zu Dienern ihres 
Bißthums und der Kirche gewählt worden find. Go 
wenig alfo die Bifchöfe fich gegen Gott, ihren Stifter, 
erheben koͤnnten: fo wenig dürften die Rirchendiener ſich 
gegen die Bifchöfe, von denen fie gefejt würden, erhe— 
ben. Eben diefes bringe auch Kegerenen und Spaltuns 
gen hervor, daß man fich gegen die Bifchöfe geringe . 
ſchaͤzig und ungehorfam bezeige. Wuͤrde alfo der Kir— 
chendiener in feinem ungebührlichen Betragen fortfahren : 
fo koͤnnte ihn Rogatianus abfezen oder von der Kir 
chengemeinfchaft ansfehliegen ; und fo koͤnnte er auch ohn⸗ 
gefähr einen andern Chriſten, der an diefem —— 
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Antheil genommen hatte, ftrafen. Doch, ſchließt Cy⸗ 
prianus, (und man hört ihn gerne eine etwas fanfte- 
re Sprache annehmen, ) ermahnen wir, dafs fie lieber 
ihren Fehltritt erkennen, und dafür genugthuen, ung aber 
bey unferm Entfchluße beharren laßen. Denn wir wüns 
ſchen vielmehr, die Beſchimpfungen einzefner Perfonen 
mit liebreicher Geduld zu ertragen, als fie nad) priefter« 
licher Befugnig und Macht (facerdotali licentia) zu 
ahnden. 

Sehr unerwartet iſt die Veranlaßung des vierten 
Sriefs, (Pamel. 62.) den Cyprianus nebft einigen 
andern $ehrern, an einen Biſchof Pomponius geſchrie⸗ 
ben bat, und mit welchem aud) Steifen des dreyzehn⸗ 
ten und vierzebnten Briefs ( Pamel, 67.) in Ber: 
bindung ſtehen. Schon feit einiger Zeit hatten mehrere 
ebriftliche Jungfrauen den feyerlichen Entfhluß aus 
Gründen der Gortfeeligfeit gefaßt und befannt gemacht, 
daß fie niemals in den Eheſtand treten wollten, Zwar’ 
hatten fie Fein eigentliches Gelübde darüber öffentlich ges 
than; es war ihnen alfo auch nicht ſchlechterdings ver 
wehrt, fich zu verheyrathen; aber man hielt es doch vor 
unanftändig, daß fie das Verſprechen brachen, welches 
fie Gott geleijter hatten. Einige verfelben harten ſich 
dem ohngeachtet im Bette mit Mannsperfonen betreten 
laßen : und unter dieſen war ein Kirchendiener; es waren for 
gardarunterehemalige Befenner des Chriſtenthums waͤh⸗ 
rend der Verfolgungen. Die Jungfrauen vertheidigs 
ten fich Damit, daß ihre Förperliche Keufchheit noch eben 
fo unverlezt als vorher wäre, und daß man fie befich“ 
tigen laßen koͤnne, um fid) davon zu überzeugen. Doms 
ponius kehrte fih Daran nicht: er ſchloß den Kirchene 
diener und die übrigen Mannsperfonen von der. Firdjlis 
en Gemeinfchaft aus, und fragte den Cyprianus 
nebft den andern $ehrern um Rath, wie er fih) in Ane 
fehung diefer Jungfrauen befragen ſollte. = 
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Sie anfroorten ihm darauf, allerdings müße auch 
bierbey die ſtreage chriftliche Kirchenzucht angewandt 
werben, die es nicht erfaube, daß fid, die Chrijten will⸗ 
Führlich einem fredyen $eben, ober auch nur einer giofe 
fen Gefahr zu fündigen überließen. Durch ſolche uners 
laubte Verbindungen wären viele Yungfrauen verdorben 
worden. Hätten fie fih Kraft ihres Glaubens Chri⸗ 
fto gewidmet, fo möchten fie auch keuſch und züchtig 
dabey beharren; wollten fie aber oder koͤnnten fie diefes 
nicht thun, fo wäre es befier, daß fie heyrarbefen, als 
daß fie durch ihre Vergehungen ins Feuer fielen, und 
andere ärgerten. Die Entfehuldigung tauge nichts, daß 
fie noch unbefleft wären, und auf eine Beſichtigung 
drangen: denn dieſe fey truͤglich, und es häften von ih⸗ 
nen Sünden begangen werden koͤnnen, von denen fich 
feine Merckmale fänden. Es ſey ſchon ein großes Ver⸗ 
brechen, daß die Chriſto aebeiligte Braut bey einem 
andern liege. Und da die Vorſteher der Gemeine und 
Kirchendiener vor allen andern ein gutes Beyſpiel geben 
müßten, fo hätte Pomponius gegen die Mannspere 
fonen vollkommen recht verfahren. Würden diefe die 
verdiente Kirchenbuße übernehmen, und fi) von den 
Jungfrauen trennen: fo follten die leztern von Wehmüts 
tern genau befichtige, und wenn fie als Jungfrauen be— 
funden würden, zur Kirchengemeinſchaft zugelaßen wers 
den; Doch mie der Bedrohung, daß fie, wenn fie zu 
diefen Mannsperfonen zurück kehren, aud) nur in einem 
Haufe mit ihnen wohnen würden, fehärfer beftraft, und 
nicht leicht wieder in die Kirchengemeinfchaft aufgenome 
men-werden follten. Bände es ſich, daß eine Darunter 
ihre Keufchheit verloren harte, fo füllte fie eine vollftäne 
dige Buße beobachten und erfi nad) dem Berfluße einer 
gehörigen Zeit wieder ein Mitglied der Gemeine werden, 
Sollten fie aber bey ihrem firafbaren Umgange bleiben, 
fo müßte ihnen auf immer der Zutritt zur Gemeine vers 
ſchloßen werden. Sie möchten auch nicht glauben, daß 
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fie bey ihrem Ungehorſam gegen die Biſchoͤfe und Prie— 
fter , der Seeligkeit verſichert ſeyn Fönnten: denn Gore 
habe demfelben den Tode gedroht, und jezt, da nur eine 
geifiliche Beſchneidung mehr vorhanden fey, würden fül- 
che Ungehorfame mit dem geiftlichen Schwerdte, oder 
mir dem Kirchenbanne, getötet, Außerhalb der Kirche 
Fönnten fie nicht leben, indem es nur Ein Haus Gottes 
gebe, und niemand anders, alsin Der Kirche fee- 
lig werden koͤnne. In dem dreyzehnten Briefe 
erinnert Cyprianus außerdem noch in Anfehung der in 
diefes Vergehen gerathenen Befenner, daß fie, wenn 
fie gleich ihr Gewißgen von wuͤrcklicher Unzucht loßſpraͤ— 
che, doch ein ſehr verführerifches Benfpiel zum Unglück 
anderer gaben. | 

Diefe Begebenheit würde nicht werch feyn, fo weite 
läufig befchrieben zu werden, wenn fie nicht von einer 
außerordentlichen Art wäre, und bey der Beurtheilung 
einer nachmaligen wichtigen Veränderung unter den Chris. 

ften genüzt werden koͤnnte. Nicht allein die Jungfrauen, 
fondern auch die Mannsperfonen, mit weldyen fie in ei- 
ner fo anftößigen Vertraulichkeit lebten, und. die eben⸗ 
fals unverheyrarhet waren, auch die erfte Veranlagung 
dazu gaben, behaupteten, daß diefer Umgang untadel« 
haft fey. Sie hatten, wie bereits Dodwell (Diſſert. 
Cyprianica III. p. 6. fq. ed. Brem.) und Mosheim 

- (Comment. de reb. Chrift. p. 599. fq.) gezeigt baben, 
den Sofrstifchen und Platoniſchen Begriff von eis 
ner geiftigen Siebe angenommen, die ſich über die bloß‘ 
Förperfiche zu erheben , und gleicyfam eine folche Ehe der 
Seelen zu ſtiften wüßte, als manche chriftliche Eheleute 
ſchon um diefe Zeit führten, nachdem fie freywillig, zu einer 
vermeinfen Uebung in der Tugend, fich die ftrengfte Ents 
haltfamfeit vorgefihrieben harten. Die Ehriften aber, 
weldye mit dem Vorſaze, unverheprathet zu bleiben, 
Jungfrauen, die eben diefen Entſchluß gefaßt hatten, in 
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eine ſolche genauere Verbindung zu ſich aufnahmen, be- 
trogen, allem Anſehen nach, entweder ſich ſelbſt, oder 
ihre Mitbruͤder. Jenes geſchah, wenn ſie ſich überre> 
deten, unter dem Schutze andaͤchtiger Geſinnungen ſich 
den gefaͤhrlichſten Reizungen zur Unkeuſchheit bloß ſtellen 
zu koͤnnen, und von denſelben endlich uͤberwaͤltigt wurden; 
dieſes aber, wenn ſie wuͤrklich nur den Schein einer gott⸗ 
ſeligen Verbindung annahmen, um unter demſelben eine 
lafterhafte defto ungehinderter fort zu ſetzen. Beyde Fäl- 
le mögen vorhanden gewefen feyn, nur der leßtere ſelte— 
ner; aber bende warneten aud) die Epriften diefer Zeit, 
dem ehelofen $eben nicht fo unbedachefam einen Vorzug 
bey der Ausübung der chriſtlichen Pflichten einzuräumen, 
Es gab noch Benfpiele von anderer Gattung, (wie man 
oben ©. 253. gefehen hat,) da die Ehriften ; welche ſich 
diefem Stande widmeten, um eben fo ftreng und eifrig 
als andere angefehen zu werden, auf der andern Seite 

eine Schadloßhaltung dafür fuchten, Damit fie die Triebe 
der Natur doc) einigermaaßen befriedigen möchten. Weit 
gefehlt aber, Daß man bey diefer Gelegenheit ein Verbot 
des Eheftandes für die chriftlichen Lehrer erblicken follte; 
fo findet man vielmehr, daß bloß diefe zum Nachtheil der 
Ede erfonnene Unanftändigfeit verworfen, und die Frey⸗ 
beit in Anfehung derſelben eben dadurch defto mehr befe- 
ftige worden ift. Jenen partheyifchen Mißbrauch von. 
diefer Begebenheit Haben Schrifeftelter der römifchen Kir 
che häufig, unter andern auch Muratori (Difquif. de 
Synifattis et Agapetis, in Anecdotis Graecis p. 218 
fq.) gemacht. Die griechifchen Nahmen unter welchen 
er die Geſchichte diefer Jungfrauen, fonft gelehrt genug, 
entwickelt, find ihnen erft nach Cyprians Zeiten bey⸗ 
gelegt worden: ſie zeigen unverheyrathete Freundin⸗ 
nen, welche von eheloſen Chriſten in ihr Haus 
aufgenommen worden, und fromme Geliebten an. 

Andere Schreiben des Cyprianus, die er waͤhrend 
ſeiner Flucht vor der Verfolgung des Decius aufgeſetzt 

IV. Theil, S bat, 
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hat, wie das ſechſte und zehnte (Pamel. 8 1.et 9.) loben 
und muntern die Märtyrer auf, um nichts von ihrer 
Standhaftigkeit nachzulaffen. — Das achte Schreiben 
(Pamel; 3.) ift von den Lehrern der römifchen Gemeine 
an die Lehrer der carthaginienfifchen abgelaffen. Jene 
hatte ihren Bifchof durch den Todt, dieſe den ihrigen durch 
die Entfernung auf einige Zeit verloren; und die letztern 
hatten es den erfiern gemeldet. Die römifchen Lehrer 
billigen, wie es ſcheint, diefen Schritt des Cyprianus, 
den fie den gefegneten Water (benedictus Papa) nens 
nen; fie feßen aber auch hinzu, da ihnen jege die Aufſicht 
über die Gemeine zu Kom gebühre, fo hielten fie es vor 
ihre Schuldigfeit, auch die Lehrer zu Carthago zu erin⸗ 
nern, daß fie ihre Miebrüder zur Beftändigkeie im Glaus 
ben ermahnen, die gefallenen Chriften nicht vernachläffi- 
gen, fondern zur Büßung und Befferung bringen, die 
Witwen und alle Leidende mildthaͤtig unterftügen, auch 
die Körper der Märtyrer und anderer Chriſten nicht un⸗ 
begraben laſſen möchten. Ruͤhmliche Sorgfalt ſieht man 
genug in dieſem Schreiben; aber von einer befehlenden 
Gewalt der roͤmiſchen Gemeine keine Spur. Vielmehr 
giebt Cyprianus, den dieſe Geſchaͤftigkeit und die Beur— 
theilung ſeiner Flucht etwas verdroſſen haben mag, den 
roͤmiſchen Lehrern im neunten Briefe (Pamel. 4.) ge: 
wiſſermaßen einen Verweis, daß ſie in ihrem Briefe 
weder ſich, noch diejenigen, an welche er gerichtet war, 
genannt haͤtten. Er ſelbſt nimmt ſich auch in mehrern 
folgenden Schreiben ſeiner Gemeine uͤberhaupt, der Maͤr⸗ 
tyrer, Bekenner, Armen und anderer Perſonen und 
Umſtaͤnde in derſelben ſorgfaͤltig an. Und indem er im 
acht und zwanzigſten Briefe (ep. 25. Pam.) den 
Bekennern zu Nom Glück zu ihrem würdigen Betragen 
wuͤnſcht, erinnert er fie zugleich an ihre eben fo große 
Pflicht, durch) ein gottfeliges eben überhaupt Befenner 
Chrijti abzugeben, In einem andern Schreiben (ep. 
37. Pamel. 16.) lobt er fie ungemein, und empfielt fich 
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ihrem Gebete, weil daffelde vorzüglich von Gott erhoͤrt 
werde. 

Noch find zween Briefe des Cyprianus merfwüre 
dig, in weichen er Vorurtheile mancher Ehriften feiner 
Zeit befireitet. In dem drey und fechszigften (Pam. 
63.) ſezt er fich zuerſt denen, felbft Lehrern, entgegen, 
welche in dem Abendmahle Jeſu an Start des Weins 
Waſſer gebrauchten. Er findet, daß diefes nicht allein 
der Einfezung und dem Beyfpiele Chrifti zumider fey; 
fordern auch den Vorbildern des alten Bundes, unter 
welchen Noah niche Waſſer fondern Wein getrunfen, in: 
gleihen Welchifedef Wein und Waffer dargebrache 
babe; wohin auch die Stellen, ı B.Mof. C. 49. v. II. 
Sprüche Sal C. 9. v. 2. el. 63. v. 2. gehörten, Wir 
Fönnten, fährt er fort, das Blur Chriſti nicht trinfen, 
wenn ev nicht den Wein vorher getrunfen haͤtte. So 
oft auch das Waſſer allein in der heiligen Schrift genannt 
wird, zeigt es die Tauffe an. Wie verkehrt handele 
man alfo, wenn man, da Chriſtus Waſſer zu Wein 
gemacht hat, Wein zu Waffer machen will! Da aber in 
der Offenbarung Johannis die Waffer auch Völker ans 
deuten: fo wird durch die fo nothwendige Vermiſchung 
des Weins mie Waffer im heiligen Abendmahle die un— 
zertvennliche Verbindung des Volks der Gläubigen mie 
Ehrifto abgebilver. Sollte jemand befürchten, ſich, 
nachden er beym Gottesdienfte am frühen Morgen den 
Wein genofien bat, durch den Geruch zu verratben; fo 
mag er wiffen, daß derjenige fein Blut fir Chriftum 
nicht vergießen koͤnne, der ſich ſchaͤmt das Blur deffelben 
zu trinfen, Man entfehuldige ſich aud) Damit nicht, daß 
man zwar beym Morgengenuffe bloß Waſſer gebrauche; 
hingegen bey der ordentlichen Mahlzeit Wein und Waffer 

vermiſcht Gott darbringe: denn zur legtern Zeit Eönnen 
wir e8 nicht gemeinfchaftlich mie unfern Brüdern thun. 
Freylich hat der Herr nicht des Morgens, fondern nad) 
der gewoͤhnlichen Mahlzeit, augen Abend, den vermiſch⸗ 
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ten Kelch Gott dargebracht. Aber wenn er gleich diefes 
um die gedachte Zeit hun mußte, um den Untergang 
und Abend der Welt durch fein Leiden und deſſen Ge— 
daͤchtniß abzubilden ; fo begehen wir dagegen feine Aufer- 
ſtehung des Morgens, an welchem fie gefchehen ift, und 
dürfen im übrigen von demjenigen, was er gethan hat, 
nicht abweichen. Hat einer von unfern Vorgängern aus 
Unwiſſenheit oder Einfalt hierinne gefehlt, fo wird es 
ihm Gott verzeihen; wir aber Fonnen diefes nicht erwar— 
fen, da wir von dem Herrn erinnert worden find, feinen 
Kelch, fo wie er that, mit Wein vermifcht darzubringen. 

Der zweyte diefer Briefe (ep. 64. Brem, ep. 59. 
Pamel.) ift vom Cyprianus und fehs und fechszig 
andern Bifihöfen, ‚die mit ihm einer Kirchenverſamm⸗ 
fung beygewohnt hatten, an den Bifchof Fidus gefchries 
ben worden. Anfänglich wird darinne die Wiederaufs 
nehmung des Xelteften Dictor in die Gemeine des Bis 
fhofs Therapius, welcher fie mit Uebereilung, ohne 
daß die Zeit der vorgefchriebenen Firchlichen Bür ing vers 
floffen geweſen wäre, ohne daß ihn eine Krankheit des 
Victor oder ein anderer dringender Umftand dazu gend= 
thigt hätte, und ohne Vorwiſſen der Gemeine, unter: 
nommen hatte, dennoch gebilligt, weil, wie die Biſchoͤ⸗ 
fe fich erfiären, die Wiederausföhnung mit der Gemeine 
welche ein Priefter Goftes auf irgend eine Art einmal be» 
willigt babe, (pacem quomodocunque femel datam) 
nicht aufgehoben werden dürfe, Hauptſaͤchlich aber bes 
fchäftige ſich dieſer Brief mit der Meinung des Siöus, 
saß die Kinder erft am achten Tage nach) der Geburt, 
wie ben den Juden die Befchneidung, alfo auch die Taufe 
empfangen müßten. Die verſammleten Bifchöfe find 
damit übel zufrieden, weil man, wie fie fhreiben, Feinem, 
der ein Menſch gebobren ift, die Erbarmung und Gnade 
Gottes verfagen dürfe. Dem Menfchen, der einmal von 
Gott im Murterleibe gebilder worden fen, fahren fie en 
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fehle nichts, wenn er gleich vor menfchlichen Augen un: 
vollkommen feheine, Und die göttliche Gnade ſey gegen 
Kinder und Ermwachfene völlig gleich. Was Fidus vor« 
gebe, ein Kind fey in den erften Tagen nach feiner Ges 
bure nicht rein, und jedermann fehene fich daher es zu fols 
cher Zeit zu Füffen, diefes fey ein Vorurtheil. Man 
müffe vielmehr, indem man ein, neugebohrnes Kind Füffe, 
denfen, man Füfje die noch frifchen Hände Gottes, wel— 
che es gebifder haben. Daß die Befchneidung erft am 
achten Tage vorgenommen worden; fen ein nun aufho« 
rendes Vorbild des Tags der Auferftehung Chriſti ge— 
weſen, durch welche wir eine geiftliche Befchneidung er- 
halten hätten. Sollte die Menfchen etwas von der Er- 
langung der göftlichen Gnade zurück halten, fo müßten 
es mehr bey den Ermwachfenen die geöbern Sünden feyn. 
Da aber auch die ſchlimmſten Verbrecher der Vergebung 
der Sünden fähig wären, wie viel weniger dürfe man 
ein neugebohrnes Kind davon ausfchließen, das nichts 
anders gefündige habe, als daß es nach dem Adam 
fleifchlidy gebohren worden, und durch feine erfte Geburt 
mit dem alten Tode angeſteckt worden ift; das deſto leich— 
ter Vergebung der Sünden empfängt, weil es nicht feis 
ne eigene, fondern fremde Sünden find. Es verdiene 
auch das göttliche Erbarmen deſto mehr, da es gleic) 
nad) feiner Geburt durch Weinen um daffelbe biete. 

Es fehlt zwar hier noch die Beſchreibung einiger 
merfwürdigen Gefinnungen und Handlungen des Cy- 
prianus, die erft in einer befondern Verbindung vor⸗ 
kommen werden; aber es ift ſchon jetzt nicht ſchwer, ein 
ähnliches Bild von ihm zu entwerfen, Sein Eifer für 
die Religion und Tugend, die gefchäftige Wachſamkeit 
und Treue, mit welcher er fein Amt verwaltete, die Klug« 
beit feines Betragens gegen Vorfälle und Leute von jeder 
Urt, die Standhaftigkeit, mit welcher er Chriftum 
befannte, und überhaupt feine „meiftentheils glückliche 
Bemuͤhung, das Chriſtenthum überall ehrwürdig, ge 
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liebt und gemeinnäßig zw machen, verdienen alles Job. 
Zwar fuchte er den chriftlichen Lehrern, befonders den 
Birchöfen, ein ungemeines Anfehen bey den Chriften, zu. 
verſchaffen; aber es fiheint nicht, daß bloß Ehrgeiz und 
Herrſchſucht ihn dazu gebracht haben. Er glanbte vers 
murblicy, daß es dem Beſten der Kirche, ihrer Ordnung 
und ffrengern Zucht am zufeäglichften fey, wenn die Leh— 
ver fehr viel Ehre und Gehorfam faͤnden. Der gutineis 
nende Mann war freylicy zuweilen etwas gebieterifch; 
Doch verachtere er auch die Nechte ver Gemeine nicht, be— 
diente fic) gerne des Raths anderer Sehrer, und verwals 
tere fein Amt in fo unruhigen Zeiten, daß man defto ge 
neigeer wird, manches ben ihm zu entſchuldigen. Das 
Chriſtenthum Fannte er ziemlich wohl; wenn gleich man- 
che feiner Sittenlehren zu hoc) gefpannt, und die Em— 
pfelungen einiger Hebungen der Goftfeligfeit zu freyge— 
big waren. Er kann auch nur ein ſchwacher Ausleger 
der heiligen Schrift heißen, dem es nicht bloß an der 
gänzlichen Kenntniß des Hebraifchen, fondeen nod) mehr 
an richtigen Grundſaͤtzen und feharfer Beurtheilung fehlte. 
So viel Gutes er auch über diefelbe ſagt; fo ſteht es doc) 
großentheils am unvechten Orte. Ueberhaupt Fönnen 
Nrediger vieles von feinem Vortrage mit Verſtande nis 
gen; für gemeine Chriften ift fein Unterricht weniger 
brauchbar, weil er zu viel feichtes, vielen falſchen Schim— 
mer darunter gemifcht hat, Auch das zeichnet den Cy« 
prianus noch befonders aus, daß er feiner Einbildungs« 
kraft mehr als fie verdiente getranet hat. Zu leicht hielt 
er Träume oder andere Spiele derfeiben, vor göttliche 

Geſichter und Offenbarungen. Geine und anderer Chris 
ften Gefahren und $eiden, brennende Siebe der Religion, 
beftändige Richtung der Gedanken auf die Ewigfeit, und 
die Begierde feinen Zuhörern viel Großes und Eindruck 
volles fagen zu koͤnnen, dieſes alles erhißte ihn: er über- 
redete ſich manches zusfehen, weil er es zu fehen wünfeh- 
te. Man Fann ihn zwar feinen fehr gelehrten und fcharf- 
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ſinnigen Geiſt; aber man darf ihn doch einen uͤberaus 
frommen, und faſt immer nuͤtzlichen Lehrer nennen. 

Sein ruͤhmliches Beyſpiel, feine Denkungsart und 
Beredſamkeit wurden nachmals von vielen nachgeahmt: 
und es iſt deſto weniger zu verwundern, daß man ihm 
in ſpaͤtern Zeiten noch ſo viele Schriften beygelegt hat, 
die entweder einige Aehnlichkeit mit den ſeinigen hatten, 
oder denen man fie wenigſtens wuͤnſchte. Einige derfel- 
ben könnten feiner niche unwuͤrdig heißen; aber es find 
weder Handjchriften vorhanden, bie fie ihm beylegten, 
noch kommt die Schreibart derſelben mit feiner überein. 
So ift das Schreiben über die Schaufpiele (Epi- 
ftola de fpectaculis,) das fich aber wie eine Predigt 
endiget, eine fonft ziemlich im Geſchmack des Tertul: 
lianus und Cyprianus abgefaßte Beftreitung der ge- 
dachten Luſtbarkeiten: — ein anderes Schreiben von 
den Dortheilen einer firengen Keuſchheit, (de 
difeiplina et bono pudieitiae,) worinne unfer manchen 
geſchickten Vorftellungen auch) eine heftige Anpreifung des 
ehelofen Standes befindlich iſt; — und die Abhand— 
lung wider den Aeser Novatianus, Daß den ab» 
gefallenen Ehriften nicht alle Hofnung der Der» 
gebung zu verſagen ſey, (ad Novat. hereticum, 

quod lapſis fpes veniae non eft deneganda,) die eine 
bald zu befchreibende Streitigfeit erträglich genug in vie 
len Stellen behandelt, befchaffen: Schriften die vielleicht 

von Einem Verfaſſer herrühren, und einige Brauchbar- 
feit haben, 

Eben fo ohngefähr laͤßt fich von dem Buche urtheilen, 
worinne Das Kinzelleben der chriftlichen Lehrer 
empfolen, und ihre Häusliche Nerbindung mit Srauens- 
perfonen durch Gründe aller Ark verworfen wird, (Liber 
de fingularitate Clericorum,) © Die Muthmaßung ei« 
nes neueren Gelehrten, daß es erſt gegen das achte Jahr⸗ 
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hundert, als man über den ehelofen Stand der Geiſtlich— 
feit zu fleeiten anfieng, aufgefegt worden fen, bat deſto 
weniger Wahrfcheinlichfeit, da es offenbar in Zeiten ges 
bört, welche noch hriftlihe Märtyrer hervorbrachten. 
Es ift auch darinne nicht ſowohl von dem ehelofen Leben 
der Geiftlichen, als vonder zudes Cyprianus Zeiten und 
durch das vierte Jahrhundert nod) eingeriffenen Gewohn⸗ 
heit die Rede, unter dem Scheine einer ſolchen Enthals 
fung von der Ehe, in dem verfraulichften Umgange mit 
Frauensperfonen zu leben. Die oben angeführten Stel» 
len Eyprians wider diefe Ausſchweifung enthalten Feine 
fo vollftandige Beſtreitung derfelben und Widerlegung 
der Entfchuldigungen , die für diefelbe gebraucht wurden, 
als, man in diefem vermuthlich nicht viel jüngern Buche 
antrifft. Es dient daher allerdings zur Geſchichte Diefer 
aͤrgerlichen Händel. 

Die übrigen Schriften, die man theils zweifelhaft, 
theils offenbar fälfhlich dem Cyprianus zugeeignet hat, 
find größtentheils kaum werth genannt zu werden: fo 
ſehr verrafhen fie einen andern Verfaſſer, der auch bey 
manchen derfelben befannt geroorden iſt. Alt genug mag 
darunter Die Rede vom Lobe des ÜTärtyrerftan- 
Des feyn, auch ziemlich die Öefinnungen diefer Zeiten ent« 
halten; aber fie ift zugleich fehr gezwungen und ſchwuͤl⸗ 
ſtig. Man hat auch noch ein kleines Zeitbuch, oder 
eine Oſterberechnung, (de Paſcha Computus) die 
unter Cyprians Schriften geſtellt wird. Paulus 
Diaconus hat dieſes, ſo viel man ſehen kann, in dem 
Leben dieſes Kirchenlehrers, das ſich von ihm herſchrei⸗— 
ben ſoll, zuerſt Zethan. Aber da dieſes Zeugniß erſt 
aus dem achten Jahrhunderte kommt, und die Schreib» 
art in diefem Aufſatze von Cyprians gewöhnlicher merk⸗ 
lich abweicht: ſo laͤßt ſich, ohngeachtet einiger Spuren, 
die man darinne von ihm entdeckt haben wil wenigſtens 
nichts darüber eutſcheiden. | 

Nah 
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Nach dem erſten ruͤhmlichen Verſuche, den Eras— 
mus mit der Ausgabe von Cyprians Werken (zu Ba⸗ 
ſel 1521. fol.) angeſtellt bat, ließ fie Pamelius im Jahr 
1568 zu Antwerpen inFolio ziemlich berichtigt und erläus 
tert drucken: und man hat fienach feiner Einrichtung mehr⸗ 
mals zu Paris im vorigen Jahrhunderte aufgelegt, Al 
fein, wie beym Tertullienus, verdunfelte ihn auch 
bier Rigaltius, ſowohl durd) die größere Genauigkeit, 
mit welcher er diefe Schriften im Jahr 1648 zu Paris 
ans Sicht ſtellte; als durch die weit gründlichern und 
freyern Anmerkungen, die er hinzufezte, und die man 
zum Theil in der römifchen Kirche, zu feiner Ehre, Fühn 
genannt bat. Seine Ausgabe wurde in der gedachten 
Hauptftadt, in Verbindung mit einigen andern alten Kir⸗ 
chenfchriftitellern, nebft einem Auszuge der Anmerkun— 
gen des Damelius, im Jahr 1666. wiederholt. Wies 
derum wurde die Arbeit des Rigaltius durch die Orfors 
ter Ausgabe vom Jahr 1682. in Folio fehr übertroffen. 
Tobann Sell, Bifchof von Orfort, ließ diefelbe mit 
befonderer Schönheit, nach einer neuen Vergleichung 
mit Handfchriften, einer Anzeige der verfchiedenen Leſe— 
arten, und vielen Anmerkungen, theils von den beyden 
vorhergenannten Gelehrten, theils von ihm felbft, ab» 
drucen, Die Briefe des Eyprian find darinne genauer 
nad) der Zeitfolge geftellt, die ihm fälfchlich bengelegten 
Schriften vollftändiger aefammelt, und manche andere 
brauchbare Hülfsmittel für den Leſenden beygefüge wors 
den. Voran gehen unfer andern nod) die oben angeführs 
ten YAuffäge des Dontius und Pearfon über das Leben 
diefes Kirchenlehrers: und zulegt ftehen Heinrich Dod⸗ 
wells dreyzehn Abhandlungen über mehrere Materien 
der älteften chriftlihen Gefchichte, Denfungsart und 
Kirchenverfaffung,, nach der Anleitung von einigen Stel 
Ien Eyprians, (Diflertationes Cyprianicae;) Abs 
bandlungen, welche veih an fcharffinnigen Unterfichuns 
gen, aber aud) an ehr Meinungen find, Diefe 

5 jo 
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fo nuͤzliche Ausgabe iſt zu Bremen im Jahr 1690. in 
einer nicht verwerfllichen Geſtalt aufgelegt worden: und 
dieſes Nachdrucks bedienet man ſich unter den Proteſtan⸗ 
ten in Deutſchland am haͤuſigſten. Freylich hat auch 
die neuefte Haupfausgabe von Cyprians Werken, diezu 
Paris im Jahr 1726. in Folio erfchienen ift, ihre Vorzuͤge. 
Der Benedietinermönh Prudentius Meran, der 
fie beforgee, nuͤtzte dabey hauptfächlic) die anfehntiche Bez 
richtigung aus Handfhriften und die erfäufernden Anmer⸗ 
Fungen , die Stephan Baluze hinterlaffen hatte, brach» 
te andere Verbefferungen an, fehrieb Dazu das ſchon ges 
nannte geben Eyprians, und füchte in feiner Worrede 
gar gezwungen partheyifc) zu zeigen, daß derfelbe einer- 
ley Lehrbegrif mie der neuern römifchen Kirche gehabt ha⸗ 
be. Der Nachdruck diefer fehr wohl in die Augen fallen- 
den Ausgabe, den man zu Venedig im Jahr 1728. 
veranftaftet bat, kommt derfelben nicht gleich. Sonſt 
befigen auch die Franzofen eine gufgerathene Ueberfeßung 
ver Schriften diefes alten Lehrers in ihre Spradye vom 
Lombert, welche zu Rouen im Jahr 1716 wiederum 
gedruckt worden ft, 

Streitiafeiten 
über die 

abgefallenen Ehriften, und mitden Novatianern, 
ingleichen | 

über die Taufe der Ketzer. 
eg 

S yrianus hatte alſo als Schrifefteller , Lehrer und 
De Befenner der chriftlichen Religion fich vieles Anz 
fehen erworben; es ift noch übrig, ihn in einige heftige 

trei⸗ 
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Streitigkeiten feiner Zeit verwickelt zu ſehen: eine Stel— 
lung, bey welcher die meiſtentheils ausbrechenden Leiden⸗ 
ſchaften oft dem ehrwuͤrdigſten Manne kaum erlauben, 
den erlangten Ruhm zu behaupten; wenn anders Wahr⸗ 
heitliebe und Maͤßigung ruͤhmlicher, als der feuigfi Eis 
fer find, 

Es war bereits Unglück und Schande genug für die 
Ehriften, daß ihrer eine fo große Mienge, wie man oben 
(S. 211fg.) gefehen hat, während der Verfolgung des 
Decius, ihrer Neligion untreu geworden waren; aber 
fie litten auch noch durd) die biftern Händel, welche aus 
diefen Fehltritten entitanden. Sehr viele dieſer abfrün= 
nigen Ehriften, und allem Anſehen nach die allermreiften, 
wünfchten in die Kirchengemeinfchaft,, deren fie ſich vers 
luſtig gemacht hatten, bald wieder aufgenommen zu wer= 
den. Cie waren nicht von Herzen, fondern nur aus 
Furcht vor Martern und Tode von dem Ehriftenehum abs 
gefallen: fie glaubten daher zu der Hoffnung berechtigt 
zu feyn, daß fie ohne eine vieljährige ſtrenge Kirchenbuße, 
wie es die Verfaſſung der Ehriften erforderte, auf einem 
feichtern und gefchwindern Wege mit der Gemeine völlig 
ausgeföhnt werden Fönnten. Es braucht aud) feines Be— 
weifes mehr, daß um diefe Zeit die alte Schätfe der Zucht 
und der Sitten bey den Chriſten ſchon merklich ae 
men hatte, 

Diefes bequemere Mittel, deſſen fich die abtruͤnni— 
gen Ehriften zu bedienen fuchten, findet man ſchon in den 
Schriften des Tertullienus, (ad martyres, c. ı. de 
pudicitia, c. 22.) welcher übel damit zufrieden war, daß 
fid) grobe Sünder durd) die Fürfprache der Maͤrtyrer 
von der Firchlichen Büßung zu befreyen wußten, Der 
alerandrinifche Dionyſius hingegen hielt es vor bil- 
lig, (beym Kufebins, H. Eccl.L. VI. c. 42.) daß 
man den Abgefallenen y welche von den Maärryrern vor 

ihre 
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ihre Brüder erfannt worden wären, auch vergebe. Ues 
berhaupt mißbilligten die Ehriften, deren Ehrfurcht ge= 
gen die Märtyrer fo groß war, diefes mitleidige Betras 
gen derfelben keineswegs gänzlich. Denn die Benfpiele 
diefer Art waren bis auf die Zeiten des Decius felten, 
und wurden von ziemlicher Vorfichrigkeit begleitet : es war 
mehr eine befcheidene Fürbitte, als ein Verlangen, alle 
Kirchenzuche in Anfehung der treulofen Ehriften ruhen zu 
laſſen. 

Jetzt aber entſtand daraus in den africaniſchen Ge— 
meinen, beſonders in der zu Carthago, ein unertraͤglicher 
Mißbrauch. Große Schaaren der Abtruͤnnigen ver— 
ſchafften ſich auf einmal dergleichen Empfehlungsſchrei⸗ 
ben der Märtyrer, auch wohl der Bekenner, an die Ge- 
meinen zur Wiederaufnahme in diefelben, (libellos pa- 
eis.) Da wurde gar fein Unterfcheid mehr gemacht, 
feine Prüfung unter den Birtenden angeftellt: ihr gewal- 
tiges Zudringen hob alle Behutſamkeit auf: und biswei- 
Ien waren nicht einmal die Nahmen derjenigen ausger 
drücke, die ſolche Empfehlungsfchreiben gemeinfchaftlich 
mif andern vorwieſen. Es ſcheint fogar, daß manche 
derfelben fie mit Gelde erfauft haben. Cyprianus be» 
fand fi) damals, im J. 250, in feinem Zufluchtsorte, 
den er wegen der Verfolgung gewählt hatte. Anftart 
daß die Sehrer feiner Gemeine diefes unregelmäßige und 
ungeftüme Anhalten feiner Beurtheilung überfaffen, 
und jedem Theile den nörhigen Unterricht darüber ertheilt 
haͤtten; eilfen fie vielmehr großentheils, die Abgefallenen 
in alle Rechte der übrigen Chriften wieder einzufeßen. 
Ihre Nahmen wurden in dem feyerlichen Kirchengebete 
angeführt: ohne daß fie einen Schein von Firchlicher 
Büßung angenomnien, oder nur ein öffentliches Bekennt⸗ 
niß ihrer Sünden (exomologefis) abgelegt, ohne daß 
ihnen der Bifchof und die übrigen Lehrer die Haͤnde auf 
gelegt hätten, wurden fie zum heiligen Abendmahle ” 

gelaſ⸗ 
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gelaſſen. Nicht einmal die Märtyrer und Bekenner hats 
ten es verlangt, daß folchergeftalt alle Firchliche Ordnung 
übertreten werden follte. Es hatte beynahe das Anfehen, 
als wenn die chriftlichen Sehrer den Abfall von ihrem 
Glauben: begünftigen und aufmuntern wollten: und fo 
viele Verſehen von allen Seiten wurden mitten in dem 
$auf der Verfolgung begangen, | 

Mie dem äußerten Verdruſſe erfuhr und beflagte 
diefes Eyprianus in'mehrern feiner’Briefe. Zwar fehwieg 
er eine Zeitlang ftille, damit man nicht glauben moͤch— 
te, als wollte er bloß die Befchimpfung rächen, die ihm 
dadurch als Bifchof wiederfahren war. Allein er hiele 
endlich den Schaden, der für die Religion und Kirche 
daraus erfolgte, vor wichtig genug, um ſich dagegen zu 
regen: und er glaubte auch gewiß zu feyn, (ep. 10. Pa- 
mel.,ep. 16. ed. Brem.) daß ihn Gore ſowohl durch 
nächtliche Gefichter, als felbit ben Tage durch Knaben 
daran erinnere ,- welche voll des heiligen Geiftes in Entz 
zücfungen geriethen, in denen fie dasjenige fähen, hören 
ten und redeten, was Gott feiner Gemeine wifjen laffen 
wollte. Eypriamıs fchrieb alfo zu gleicher Zeit an die 
Märtyrer und Befenner, (ep. 11. Pam.ep. ı5.ed.Br.) 
an die Aelteſten und Kirchendiener zu Carthago, (ep. 
eit,) und an die dortige Gemeine felbft. (ep. ız. Pam, 
ep. 17. ed. Br.) Die Maͤrtyrer und Sefenner er 
mahnte er, fic) eben fo fehr durd) Beobachfung der Bes 
fehle Ehrifti hervorzutbun, als ihr übriges Beyſpiel vor 
züglich wäre. Er bedauerte es, daß die Nelteften und 

- Kiechendiener, welche, und inſonderheit die legtern, in 
vorigen Zeiten immer gewohnt gewefen wären, fie an 
ihre Pflichten zu erinnern, und die Märtyrer im Ge: 
fangniffe mit gutem Rathe und Lehren der heiligen Schrift 
du regieren, fie diesmal von ihren würdigen Gefinnungen 
abzuziehen gefucht hätten. Denn das ehrerbietige Ver: 
langen der Märtyrer wäre bloß darauf gerichter gewefen, 

daß 
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daß man nach geendigter Verfolgung, wenn ſich die Sehrer 
mit der Gemeine vollig wieder verfanmeln koͤnnten, mit 
geböriger Prüfung, und den Kircyengefegen gemäß, ei- 
nige Abgefallene wieder in die Gemeine aufnehmen moͤch⸗ 
te. Die Abgefallenen verdienten. wegen ihres übereilten 
Anſuchens eher Verzeihung, als bie Vorfteher der Ge« 
meine, (praepohti) die eine fo gefährliche Nachſicht bes 
zeigten. m übrigen empfol er ven Maͤrthrern Diejenis 
gen Arten der, Behutfamfeit, die fie gedachtermaaßen 
am meiften übertreren hatten. In dem Echreiben, wel- 
ches Cyprianus an die Xelteften und Kirchendies 
ner abließ, machte er ihnen ſcharfe Vorwürfe wegen ih⸗ 
res Betragens; doch haben die Gründe und felbit die 
Worte die er gebraucht, zum Theil eine große Aehnlich⸗ 
feit mit dem vorbergedachten Briefe, Um die Größe 
der Sünde des Abfalls von Chriſtenthum zu beweiſen, 
erflärt er. die Laͤſſerung wieder den heiligen Geift, deren 
Chriſtus gedenft, von derſelben: fie ziehe, wie er def 
fen Worte anfuͤhrt, die Schuld einer ewigen Sünde nad) 

fih. Um defto mehr, fagt er; hätten die Abtruͤnnigert. 
ſich der kirchlichen Büßung unterwerfen ſollen, die auch 
bey kleinern Verbrechen erfordert wird. Er droht end⸗ 
lich, daß, wenn einige unbefonnene und ſtolze unter den 
Sehrern, (die er gleichwohl alle feirte geliebteften Brüder. 
nennt,) in ihrer Zuffübrung beharren würden; fie der 
Kirchengemeinſchaft auf eine. Zeitlang beraubt werden; 
müßten. Das dritte diefer Schreiben, an die Ges 
meine zu Carthago, kommt wiederum mit den bey⸗ 
den andern in manchen Stellen fehr überein: wie er ſich 
denn in jedem diefer drey auf die übrigen beruft. Hier 
warnet er befonders vor allen unzeitigen Schritten , und 
vor dem verführenden Beyſpiele der Lehrer, verſpricht 
auch, daß dereinft alles unterfuche werden, und die Ge— 
meine mit richten follte, 

Während diefer Bewegungen haften die Sehrer der 
tömifchen Öemeine, deren Biſchof Damals todt war, an 

die 
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die Lehrer zu Carthago geſchrieben, (Cypr. ep. 8. ed. 
"Br. ep: 3. Pam.) fie zur treuen Verwaltung ihres Am: 
tes ermahnet „ Cyprians Suche mehr entſchuldigt, als 
deutlich gebilligt, und in Anſehung, der abtrünnigen Chris 
ften den Kath ertheilt, fie zur Befferung aufzumunternz 
wenn ſie aber frank würden, und Neue über ihr Betra⸗ 
gen fpüren ließen, fie unter Die Gläubigen aufzunehmen 
Einige der Abgefallenen zu Carthago fuchten ihre Muss 
fühnung mit der Gemeine durchaus zu erzwingen, Es 
brach auch der Sommer, an, da die Kranfheiten'häuffi- 
ger zu werden pflegte. Durch alle diefe Umftände'be- 
wogen, ‚befand Cyprianus, mie man aus drey feiner 
Briefe ſieht, (ep. 18.119. 20. Br. 13.14 15. Pam.) 

vor dienlich, fo weit nachzugeben, daß die Abgefallenen, 
welche. Empfehlungsfchreiben von den Mättyrern hätten, 
und Denen das Anfehen und Geber. derſelben bey Gott 
zu Statten formen koͤnnte, wenn ſie in eine’ gefährliche 
Kraukheit fielen, wor jeden Presbyter, oder, im Fall 
daß ihriEnde ıherannahen follte, aud) vor einem Diaco- 
nus das Bekenntniß ihrer Sünde ablegen, und nach auf 
gelegtev Hand ruhig aus der Welt gehen’ koͤnnten. Was 
die übrigen Abtruͤnnigen anlangte, fo möchten fie, wenn 
fie wuͤrkliche Büßende wären, das heiße den goͤttlichen 
Befehlen und ven Lehrern in Stille und Geduld gehorch⸗ 
ten, auf die Hilfe Gottes vertröftet werden, Diejeni⸗ 
gen unter ihnen, welche fich über die firenge Kirchenzucht 
beklagten, möchten, weil diefes eine Sache der ganzen 
Kirchefey, auf den wiederherzuftellenden Frieden derfelben. 
warten, : Denn es fey in aller Betrachtung das fehicklich: 
fte, daß in einer allgemeinen Zufammenfunft der Lehrer 
und Kirchendiener, auch felbjt der rechtmäßigen Mitglies 
der der Gemeine, (ftantium plebs) denen ebenfalls, 
nach Befchaffenbeit ihrer Gottſeligkeit, eine gewiffe Ach» 
fung gebührte, über alle gemeinfchaftliche Angelegenbeis 
ten berathſchlagt werde, J 

Allein 
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Allein die Unruhen wurden durch dieſe Maͤßigung 
Cyprians noch nicht geſtillt; Lucianus, einer von 
den Befennern, unterhielt fie hauptfählih. Er war 
eifrig im Glauben, ftandhaft in der Verfolgung, und 
gufmeinend; aber: nicht geübt gerug in den ernften For- 
derungen der. chriftlichen Sittenlehre, dreift, und von 
einer unbedachtfamen Gefälligfeit. Nicht allein theilte 
er ohne Unterfiheid eine große Menge Empfelungsfehrei- 
ben für die Abgefallenen im Nahmen des Märtyrers Pau⸗ 
Ius, fondern aud) nad) deffen Tode unter dem Vorgeben 
aus, daß es ihm von demfelben aufgetragen worden fen; 
ingleihen im Damen des Maärtyrers Aurelius, derniche 
fhreiben Eonnte. - In Verbindung mit den übrigen Be 
fennern, und vermuthlid im Verſtaͤndniße mit einigen 
über Eyprians Wahl mißvergnügten Yelteften, mel⸗ 
dere er. dem. letztern, (Cyp. ep. 23. Pam. 17.) daß er 
und die andern Bekenner alle diejenigen Büßenden, an 
deren fpätern Aufführung Eyprianus und überhaupf 
die africanifchen Bifchöfe nichts zu fadeln fanden, wie 
der in die, Kirchengemeinfchaft aufgenommen hätten. Wir 
wuͤnſchen,  feßt er. mit einer Art von Drohung hinzu, daß 
Du mie den heiligen Martyrern die Eirchliche Gemeinjchaft 
beybehalten mögeft: eine Anzeige, daß fie ihm biefelbe 
verfagen würden, wenn er ihnen widerſpraͤche. Und 
doc) hate Lucianus in einem Schreiben an den Bes 
Eenner Celerinus zu Nom, (Cypr. ep. 22. Pam. 20,) 
der ihn und die übrigen Befenner zu Carthago gebeten 
Hatte, zwo abgefallene römifche Ehriftinnen vor ihre Mit— 
ſchweſtern zu erfennen, zwar darein nebft jenen gewilligt; 
aber auch ziemlich) beſcheiden hinzugefügt, die Abgefalles 
nen Fönnten, da die Kirche wieder Ruhe zu befommen 
anfienge, ihre Sache den Bifchof vortragen, und nach 
abgelegtem Befenntniffe, zu den verloren Rechte ges 
fangen. | 

Nun drangen alfo viele der Abgefallenen, wie Cys 
prianus (ep. 27. Br. 23, Pam.) erzählt, defto hitziger 

darauf, 
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darauf, daß fie fogleich zur Kirchengemeinfchaft zuge: 
laffen werden folften: fie erfchröckten und überwältigten 
auch in verſchiedenen africanifchen Städten die Bifchöfe 
durch ihren Anfall. Eyprian behielt mehr Muth; er 
befohl nur den Aelteſten zu Carthago (ep. 26. Pam. 18.) 
dafs ſich die Abtrünnigen fo lange geduldig verhalten follz 
ten, bis ihr Betragen, nach dem Berlangen der Befens 
ner, wäre unferfucht worden. Saft zu gleicher Zeit er 
Flärten fich die Xelteften der vömifchen Gemeine, inglei— 
chen die dortigen Befenner, in befondern Schreiben an 
die Aelteften und Befenner zu Carthago, auch nad) Si— 
eitien, für Cyprians Meinung in diefer Angelegenheit, 
Die römifchen Lehrer fchrieben ihm endlich ſelbſt in diefer 
Gefinnung, nachdem er an fie gefchrieben hatte: und die» 
fer ihr Brief (Cypr. ep. 30. Pam. 31.) ift leſenswuͤr— 
dig. Sie billigten es befonders, daß er erſt in ruhigern 
Zeiten, mit andern Bifchöfen, Aelteſten, Kirchendie- 
nern, Bekennern, und felbjt mie den übrigen ſtandhaft 

- gebliebenen Mitgliedern der Gemeine, über die. Sache 
der Abgefallenen berathſchlagen wollte, und behauptefen, 
daß diefe an die Thuͤre der Kirche zwar anklopfen , nicht 
aber fie aufbrechen dürften. Won ähnlichem Inhalte 
war das Antwortfchreiben der römifchen Befenner anden 
Eyprianus, (Cypr. ep. 31. Pam. 26.) und er ließ 
beyde Schreiben weit herum verbreiten; wie fie denn 
auch allgemeinen Beyfall fanden, 

Er felbft antwortete um diefe Zeit den Abgefallenen, 
von denen einige verwegen genug gewefen waren, wie er 
(ep. 34. Pam, 29.) ſagt, um ihm zu melden, daß fie 
bereits ohne ihn zur Eirchlichen Gemeinfchaft durch den 
Märtyrer Paulus wären wieder aufgenommen worden; 
andere aber demürhig und voll Reue über ihr Verbrechen, 
ob fie gleich ebenfalls Empfeblungsfihreiben der Märty- 
ver befaßen, ihm die Verficherung gaben, daß fie als 
Büßende bis auf feine Ankunft warten wollten. In— 

IV. Theil, an dem 

| 
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dem Cyprianus einer jeden dieſer Gattungen von Chris 
fien mit den gehörigen Vorftellungen begegnet, und ine 
fonderheit Die erftern, welche ihre Zufihrift im Nabmen 
der Kirche abgefaßt hatten, beftraft, (ep. 33. Pamel. 
27.) erinnert er fie unter andern, Daß nad) dem Aus= 
fpruche Chriſti: „Du bift Petrus, und.auf diefen Fel- 
fen will ic) bauen meine Gemeine» u. f. w. Die Kir— 
che auf die Bifchöfe gegründer worden fey, jo 
daß alle Handlungen derfelben durch diefe Worfteher re= 
giert würden. Es ift wahr, daß er anderwärts (de 
bono patient. p. 213.ed.Brem. ep. 59. &c.) vom Pe» 
trus ſchreibt, die Kirche fey auf ihn gebauer worden; 
und daß er in einer feiner Schriften (de unitate Eccle- 
fiae p. 106. feq.) Die eben angeführte Stelle und zwo 
andere (ch. E. 20.0. 23:25. und E.21.0.16.17.) 
auf eine verfihiedene und nicht ganz richtige Art zu erklaͤ⸗ 
ren fheinet; im Grunde aber kommt er doch auf die er» 
ftere zurüf. „Um die Einheit der Kirche recht deufs 
„li darzuftellen, fchreibt er, beftätige der Heyland den 
„Urfprung derfelben der von Einem anfängt, durch fein 
„Anſehen. Allerdings waren auch die übrigen Apoftel 
„eben das, was Petrus: fie genoffen mit ihm gleicher 
„Ehre und Gewalt; allein der Anfang entfteht von der 
„Einheit, damit man fehe, daß nur Eine Kirche fe. — 
„— Diefe Ehre müffen wir ſtandhaft behaupfen und 
„verfheidigen, befonders wir Bifchöfe, die wir der Kir— 
„che vorftehen, damit wir beweifen, daß aud) die biſchoͤf⸗ 
„liche Würde felbft Eine und untheilbar fer. — Es ift 
„Ein Bifchofsamt, welches ein jeder Bifchof, ob er 
„gleich nur einen Theil davon hat, ganz.befißt.»„ Die 
Abſicht des Verfaffers dieſer Worte ift fo wenig dunkel, 
daß man die Zufäße, welche ſpaͤtere Eiferer für die roͤmi⸗ 
fhen Bifchöfe, von dem Apoftel Petrus, feinem bi- 
ſchoͤflichen Eige und oberflen Range in der Kirche, diefer 
Stelle nicht ohne Widerfpruch gegen das vorhergehende, 
beygefügt haben, defto ficherer verwerfen Fann, wie Ri— 
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Rigaltius bereits gethan bat; wenn fie gleich in die 
neucfte Ausgabe der Werfe Cyprians wieder eingerückt 
worden find, 

Diefer Bifchof fuhr fort die Ehre der Kirchenzucht 
in Anſehung der Abgefallenen zu rerfen, und ließ unter 
andern, wie einer feiner Briefe (ep. 34. Pam. 28.) 
zeige, die Kivchengemeinfchaft mie allen aufheben, wels 
che fie mit folchen Chriſten unterhielten. Es näherte ſich 
endlich) eine friedfichere Zeit für die Chriften, im Jahr 
251; allein da fand Eyprianus fogleich Gelegenheit, 
einige der Bekenner felbit, die ihre Pflichten ganz zu 
vergeffen fehienen, auf diefelben zurückzuführen. Sie 
überliegen fidy Zänfereyen, dem Trunfe und der Un 
Feufchheit. Vielleicht that der plößliche Uebergang aus 
dem Öefängniffe und aus Drangfalen zur Freyheit und 
Ruhe, eine fo ſchlimme Würfung: genug Cyprianus 
bejirafte fie deswegen in einem befondern Briefe, (ep. 
13. Pam, 7.) Nachdem er aber in dem gedachten jahre 
nach Carthago zurückgefommen war, berief er die ver- 
fprochene und aud) wegen anderer dortigen Unruhen noth⸗ 
wendige Kirchenverfammlung in diefe Haupeftadt. Auf 
derfelben unterfuchte er erftlich lange mie den anweſenden 
Biſchoͤfen, Aelteften und Kirchendienern die Stellen der 
heiligen Schrift, die bey der Sache der Abtrünnigen zu 
einer Vorſchrift dienen Eonnten. Darauf befchloffen fie, 
daß die ſchriftlich Abtrünnigen, welche die Kirchen⸗ 
Buße angefangen hatten, fogleid) wieder ihre Stelfen in den 
Gemeinen erhalten follten; denjenigen aber, welche den 
Goͤtzen geopfert hatten, ſollte zwar nicht alle Hoff- 
nung enfzogen werden, damit fie nicht aus Verzweife— 
lung die chrifttiche Kirche gar verlaffen möchten; doch 
follten fie auch einer längern Buͤßung unterworfen wers 
den, welche fic) nach den Umſtaͤnden ihres Abfalles und 
nac) ihren Gefinnungen richten müßte. Diefe Schlüffe 
wurden auch der roͤmiſchen und andern — be⸗ 
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kannt gemacht, wie man alles diefes aus einem Schrei- 
ben Eyprians (ep- 55. Pam. 52.) fieht. Er verthei- 
dige darinne zugleich die Mäfigung und Nachficht, des 
ren man fid) gegen die Abgefallenen bediener hatte; zeigt, 
warum man die Kranken unter ihnen glimpflicher behan- 
dein müfle, und beweifet, daß es mit den Lehren der hei⸗ 
figen Schrift ftreite, foldye Chriften auf immer von der 
Gemeine zu entfernen; daß man aber auch nicht befürch= 
ten dürfe, es möchte durch ein foldhes Betragen gegen 
die Abtruͤnnigen, die Neigung zum Martyrerfiande ent⸗ 
kraͤftet werden, 

Eine folche gefchickte Wermifchung von Schärfe und 
Milde wurde feitvem in den chriftlichen Gemeinen bey- 
nahe durchgehends angenommen. Cornelius infonder- 
heit, Bifchof zu Nom, und mit ihm fehszig Bifchöfe, 
noch) mehr Aeltefte und Kirchendiener, auch viele andere 
Ehriften beftätigten die gedachten Schlüffe auf einer zu 
Kom im Jahr 251. gehaltenen Kirchenverfammlung, 
deren Cyprianus, (ep. 55. Pam. 52.) Kuſebius, 
(Hift. Eccl. L. VI. c. 43.) Hieronymus, (Catal. 
Scriptt. ecclef. c.66.) und andere mehr in ſolchen Aus⸗ 
drücken gedenken, daß einige Gelehrte dadurch verführt 
worden find, zwo VBerfammlungen daraus zu machen. 

. Man verfagte alfo ferner die Kirchengemeinfchaft al- 
Ion Abgefallenen, die fich zu gar Feiner Büßung verſte— 
ben wollten, und jene ſelbſt in einer Krankheit, ohne 
diefe vorher angefangen zu haben, verlangten. (Cypr- 
ep. 55. Pam. 52.) Auf der andern Seite aber nahm 
man, wenn eine neue Verfolgung drohte, alle Abtruͤn⸗ 
nige ohne Unterfcheid, wenn fie Buße gethan batten, 
wieder auf. (Id. ep. 57. Pam. 54.) Man febloß die 
Bifchöfe, und andere zum Lehrſtande gehörige Perſonen, 
von demfelben auf immer aus, wenn fie fic) des Abfalls _ 
auf irgend eine Arc fehuldig gemacht hatten; ob ibnen 
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gleich die Kirchenbuße frey ſtand. Dieſes erfuhren zween 
Biſchoͤfe in Spanien, Baſilides und Martialis. Sie 
hatten beyde durch ſchriftliche Zeugniſſe dem Chriſten— 
thum entſagt. Baſilides hatte noch uͤberdieß, als er 
krank lag, Gott gelaͤſtert, und, indem er dieſes bekann— 
fe, das Bißthum auf Antrieb feines Gewiſſens nieder- 
gelegt, öfentlihe Buße’ gethan, und fich daran gern bes 
gnuͤgt, wenn er nur dereinft als ein Laye die firchliche 
Gemeinfchaft wieder erhalten koͤnnte. Eben fo hatte 
Wartialis außer feinem Abfall von der genannten Art, 
auch den Gaftmahlen und Gefellfehaften der Heyden bey: 
gewohnet, feine Göhne unter ihren Gräbern zur Erde 
beftatten laffen, und dadurch manchen Antheil an ihrem 
Aberglauben genommen. Allein Baſilides reifte nach 
Kom, um von dem dortigen Bifhof Stephanus, der 
wegen der Entfernung der $änder nichts von ihm wuß⸗ 
fe, in die KRirchengemeinfchaft aufgenommen zu wers 
den, und dadurch, Daß er folche bey einer Gemeine er- 
hielt, ſie auch bey allen, und. mit derfelben zugleich) fein 
Bißthum wieder zu erlangen. Er hintergieng aud) den= 
felden würflich: es fiheint fogar, daß Martialis eben ei⸗ 
nen folchen liſtigen Schritt gethan habe; wenigſtens behau⸗ 
pteten beyde, daß fie wieder rechtmaͤßige Biſchoͤfe wa- 
ren. Die beyden ſpaniſchen Gemeinen, an welche ſie 
dieſen Anſpruch machten, geriethen dadurch in eine große 
Verlegenheit; fie ſchrieben daher an die Biſchoͤfe in Afris 
ca, und ſchickten auch Abgeordnete an diefelben, um von 
ihnen hierinne Troft oder Benftand zu erhalten. Nachdem 
diefe Bifchöfe im Jahr 254 zu Carthago unfer der Ans 
führung des Cyprianus darüber mit einander berath— 
ſchlagt hatten, antwortete diefer (ep. 67. Pam. 68.) im 
Nahmen der ganzen Kirchenverfammlung ven fpanifchen 

Ehriften, daß Baſilides und Martialis vor Feine 
Bifchöfe erkannt werden Fönnten, und daß der zu Nom 
angewandte betrügerifche Kunftgriff den erften Fehler. 
nur vergroͤßere. 
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Vorher no, im Jahr 252 war aud) eine Ver— 
fanmlung fechs und fechszig africanifcher Bifchöfe, un— 
ter Eyprians Vorfige, wegen der abgefallenen Chris 
ſten überhaupt, zu Carthago gehalten worden. Die 
über diefe Angelegenheit im vorigen Jahre getroffene Ein- 
richtung hinderte es nicht, daß neue Fragen und rs 
rungen Darüber entftanden, Einige Bifchöfe verlangten 
zu wiſſen, ob drey Chriften, welche in der heydnifchen 
Verfolgung des Jahres 250 viele Öraufamfeiten ſtand— 
haft erduldet, endlich aber Doch ihren Glauben entfage 
böften, hingegen ſeitdem in einer anhaltenden Buͤßung 
begriffen waren, wieder in die Kirchengemeinſchaft auf 
genommen werden koͤnnten? Cyprianus bielt- folches 
nicht allein ſelbſt vor billig, (ep. 56. Pam. 53.) ſon⸗ 
dern, wie aus einem Schreiden, das er im Nahmen der 
Kirchenverfammlung an den römifchen Bifchof Cornelius 
abließ, erhelfet, (ep. 57. Pam. 54.) milderte auch Diefe die 
vorhergehenden Schlüffe, nach welchen manche Büßens 
De nur bey einer eödtlichen Krankheit die völligen Rechte 
der Gläubigen erhalten ſollten. Cie verordnete, daß ih: 
nen allen wegen der wieder einbrechenden Verfolgung die: 
fes erwünfchte Glück zu Theil werden follte; und fie feg- 
£e hinzu, daß derjenige Biſchof, der ihnen ſolches ab: 
fchlagen würde, dereinft Gore davor Nechenfchaft zu ge- 
ben hätte. Es Fonnte merfwürdig fiheinen, daß diefe 
Verſammlung fidy auf eine befondere Zingebung des 
heiligen Geiſtes, und eine göttliche Krinnerung 
durch vieie und offenbare Sefichter beruft. Aber 
es ift die Sprache und Einbifdung Cyprians, der fie 
regierte, und über die nahe Werfolgung, von welcher er 
gleich darauf redet, aöttlihe Offenbarungen empfangen 
zu haben glaubte. In einem andern feiner Schreiben 
an den Bifchof Fidus, (ep. 64. Pam. 59.) das aud) 
im Nahmen von fechs und fehszig Bifchöfen abaefaße 
und bereits oben (©. 276.) befchrieben worden iſt, kom⸗ 
men zwar andere Geſchaͤfte vor; doch iſt es fehr glaub= 
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lich, daß fie in der eben gedachten Verſammlung aud) ab» 
gehandelt worden find. Es wird nemlich darinne die 
Entſcheidung gegeben, daß man mit der Taufe der neus 
gebornen Kinder nicht bis auf den achten Tag warten 
dürfe, und außerdem die obgleich fehr übereilte Wieder: 
aufnahme eines abgefallenen Aelteften in die Gemeine 
Durch) einen Biſchof betätigt. Wir haben, fehreibe der 
für die Ehre der Bifchöfe fo beforgte Cyprianus, nicht 
geglaubt, daß der Kirchenfriede, den ein Priefter Got: 
tes einmal, es mag gefchehen feyn wie es wolle, ertheilt 
hat, aufgehoben werden müffe, 

In dem Laufe diefer Streitigfeifen ſchrieb er auch 
im Jahr 251 fein fo beredtes Buch von den Abge— 
fellenen, (de Lapfis) aus weichem fehon fo viele Stel- 
Ien (oben ©. 192. 212. 214. 216.) beygebracht wor- 
den find. Seine Abficht war, diefe Ehriften darinne 
aufzumunfern, daß fie ſich durch einewahre und anhal 
tende Buße und Befferung den Weg zur Kirchengemein= 
ſchaft wieder bahnen möchten. Machdem er die göttliche 
Abſicht bey der eben geendigten Verfolgung, die Urfas 
chen des fo häufigen Abfalls der Ehriften, und die ſchimpf⸗ 
lichen Umftande vefjelben befchrieben, aud) die Miärty: 
ter und Bekenner würdig gepriefen hat: fo zeigt er, daß 
die Abtrünnigen fich damit nicht entfchuldigen koͤnnten, 
als hätte fie die Liebe zu ihrem Vaterlande und Vermoͤ— 
gen, oder die Furcht vor Martern, überwunden. Hier— 
auf tadelt er diejenigen eifrig, welche den Abgefallenen 
ihre Wiederaufnahme zu fehr erleichtersen, und ftelle den 
großen Schaden lebhaft vor, der daraus entftünde, Es 
fen diefes, ſagt er, eine Entheiligung bes $eibes und 
Blutes Chrifti, eine neue Verfolgung und Berfuchung, 
durd) welche die Abgefalfenen ganz zu Grunde gerichtet 
würden. Wergebens fchmeichele man fich von den Märs 
tyrern Vergebung der Sinden empfangen zu haben. 
»Der Herr allein Fann fic) erbarmen, Derjenige allein 
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„kann die Suͤnden, welche gegen ihn begangen worden 
„ſind, verzeihen, der unſere Suͤnden getragen, für ung 
„Schmerzen empfunden, und den Gott für unfre Suͤn— 
„den hingegeben hat. Kin Menfch kann nicht größer 
„als Gore feyn, noc) durch feine Nachſicht dasjenige er 
„lafjen oder fchenfen, was durch einen gröbern Fehltritt 
»gegen den Herrn begangen worden iſt; damit das Ber- 
„brechen des Abgefallenen nicht auch dadurch) vergroͤßert 
„werde, daß er nicht wiffe, was vorher gefagt worden 
„iſt: Verflucht it der Menfch, der ſich auf Menfchen 
„verlaͤßt. — Wir glauben zwar, fährt Cyprianus 
„fort, Daß die Verdienſte der Märtyrer und Werfe der 
„Gerechten bey dem Richter viel vermögen; ader erſt 
„wenn der Tag des Gerichts wird gefommen feyn, wenn 

„nach dem Untergange Diefer Zeit und Welt vor dem 
„Richterſtuhle Chrifti fein Volk ftehen wird. » 

Daß die Märtyrer wuͤrklich geglaubt haben fofften, 
fie hätten von Gott die Gewalt empfangen, die Schuld 
und die Strafen der Sünden aufzuheben, iſt zwar nicht 
fo Elar, als Mosheim in ver Gefchichte tiefer Strei— 
tigfeiten, (Comment. de reb. Chrift. ante Conft. M, 
pP. 493. ſq.) glaube. Aber wenigftens ſtreitet Cypria⸗ 
nus, der das Uebertriebene fo oft liebe, dergeftalt ges 
gen fie, als wenn fie es geglaubt hätten. - Seine eigene 
fonderbare Meinung aber fucht er dadurch zu ‚beftärfen, 
weil die Seelen der getödteten Märtyrer von Gott zur 
Ruhe und Geduld verwiefen würden, (Offenb. Joh. €. 
6. v. 10.) und alſo auf der Welt noch Feine Sünden ver— 
geben Eönnten. Sodann beweiſet er weitläuftig, das 
Verlangen der Märtyrer, das dem göttlichen Gefeße zu« 
wider fey, dürfe nicht erfüllt werden. Er führe Benfpiele 
von Abtrünnigen an, die Gott außerordentlich geftraft 
haben fol. Die fehrifrlich Abgefallenen erinnert er, ihr 
Verbrechen nicht vor fo Elein zu halten, als wenn es kei— 
ne Büßung erfordere, und fegt ihnen einige Brio 
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Chriſten entgegen, die nur den Gedanken des Abfalls 
gefaßt, und auch dieſen vor den Lehrern bekannt und. bes 
reuet haͤtten. Die lange Ermahnung zur Buße, mit 
welcher Cyprianus ſein Buch beſchließt, iſt deswegen 
inſonderheit lehrreich, weil er deutlich vorausſetzt, der 
Suͤnder muͤſſe erſt Gott genug gethan, oder ſich wuͤrklich 
gebeſſert haben, ehe die Gemeine Die ihr ſchuldige Genug: 
thuung von ihm annehmen Fönne, | 

Gewiſſermaaßen nahm alfo diefe Streitigkeit über 
die abgefallenen Chriſten, hauptſaͤchlich in ver carthagi— 
nenfifchen und in andern africanifchen Gemeinen, durch 
ſolche Entfcheidungen und gemäßigte Anftalten ein Ende, 
Unter den Neuern haben die Geſchichte derfelben Dal: 
läus (de poenis et fatisfaltionibus humanis, L. VII. 
c. 16. p. 706. fq.) Abbaſpinaͤus, ( Obfervat. de ve- 
ter. Ecel. ritib. L. II. Obf. 12. p. 169. fq. Obf. 19. 
p- 193. fq. ed. Helmtt.) ob. Worinus, (de Sa- 
cram. Poenit. L.IX. c. 26. p. 468. ſq. ed. Venetae) 
Tillemont, (Memoires T. IV. p. 29. fq. Notes fur 
S. Cyprien p. 19. fq.) und Mosheim, (1. c.p.489: 
fq.) gelehrt, obgleich nicht immer unpartheyiſch und oh⸗ 
ne alle gefünftelte Folgerungen, erläutert. Es wurden 
zwar Feine ausdrücklichen Schlüffe über den Werth und 
die Gültigfeit der Empfelungsfchreiben der Märtprer 
für die Abtruͤnnigen gefaßt. Aber die Vorfchriften, die 
den legten gegeben, wurden, halfen aud) jene genug bes 
fimme. 

Doch aus eben diefen Händeln und zualeich aus ats 
dern Urſachen, kamen noch größere und dauerhaftere Un: 
ruben unter den Ehriften hervor: Die Trennung der Mo— 
verianifchen Parthey von der übrigen hriftlichen Kir« 
ce. Ihre Gefihichte ift ſehr vernickelt und ftreitig; 
auch würde man faum fagen koͤnnen, daß fie die Mühe 
einer genauen Unterſuchung belohne, weil fie. weder Haupt⸗ 
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lehren des hriftlichen Glaubens betraf, noch viele wid)- 
tige Veränderungen bey den Ehriften fliftere, wenn nicht 
der Antheil den die anfegnlichften chriftlichen Lehrer und 
Gemeinen daran nahmen, und manche damit verbundes 
ne Abbildung von dem Zuftande und der Denfungsart 
der Chriſten in diefer und der nachft folgenden Zeit, fie 
merkwürdig machten. 

Novatus, ein Aelteſter zu Carthago, legte nad) 
Cyprians Verfiherung, (ep. 52. Pam. 49 ) den er— 
ften Grund zu diefen großen Bewegungen. Diefer Bir 
ſchof befchreibt ihn als einen der lafterhafteften Menfchen, 
der ſtets zu Unruhen geneigt, unerfättlich geizig und 
raubfüchtig, von Stolz aufgeblafen, den Bifchöfen im— 
mer von einer böfen Seite befannt, von allen gehrern als 
ein Ketzer und Treulofer verdammt, neugierig um andere 
zu verrathen, ſchmeichelnd um betrügen zu fönnen, ein 
Stifter von Empörungen , ein Feind des Friedens und 
der Ruhe fey. Er fege hinzu, Lrovarırs habe Wayſen 
beraubt, Witwen betrogen, und Gelder, die der Kirche 
gehörten, an ſich geriffen; feinen Water habe er verhun- 
gern, und darauf nicht einmal begraben laſſen; an feiner 
Frau aber fen er zum Kindermörder worden. Es ift 
ſchwer zu glauben, daß Cyprianus diefes alles erdichtee 
haben follte; aber es ift eben fo wahrſcheinlich, daß er, 
als der beftigfte Gegner des YTovaruıs, und bey feiner 
großen Fertigkeit, ein unangenehmes Bild mit Hülfe ſei⸗ 
ner Beredſamkeit auf das fehwärzefte und haͤßlichſte zu 
mahlen, jedes fehlimme Gerücht von demfelben mit ſei⸗ 
ner eignen übeln Meinung von ihn leicht zu vereinigen, 
und diefe immer zu erweitern gewußt haben möge. 

Diefer Mann gerierh mit feinem Bifchof noch vor 
der Verfolgung des Jahrs 250. in Mißhelligfeiten. Es 
waren zwar überhaupt feine verdorbene Eitten, über 
welche eine Unterfuchung angeftelle werden follte, die auch 
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andere Chriften verlangten, als der Befehl des Kayſers 
Decius wider die Chriften diefes Verfahren unterbrach). 
Allein es ſcheint aud), daß bereits ein Schritt des No— 
verus vorhergegangen fen, über weichen ſich Cypria⸗ 
nus befonders beflagt. Er beitelfte ven Selicifimus, 
einen Ehriften zu Carthago, ohne Erlaubniß und Vor: 
wiffen des Bitchofs, bloß, mie diefer ſchreibt, im Ver: 
ſtaͤndniſſe mit feinen Anhängern, und aus Ehrgeiz, zum 
Diaconus. Ein folcher Eingriff in die Rechte des Bis 
ſchefs zu Carthago laͤßt fi) einigermaaßen aus dem 
Mißvergnuͤgen begreiflich machen, das ſich über die Wahl 
des Cyprianns bey fünf Heitefien erhoben und flets era 
halten harte, DBielleicht war Novatus einer von den= 
fetben, obgleich diefe Murhmaaßung auch manches ges 
gen fich hatz aber man darf wohl nicht zweifeln, daß fie 
mehrere Mitglieder der dortigen Gemeine an ſich gezogen 
haben. Novatus blieb nicht fange in Verbindung mit 
dem Selicißimus: ımd diefer wurde daher in der Folge 
als der Haupturheber der Spaltung angefeben, die von 
ihm den Nahmen befanr, 

Auch vom Felicißimus macht Cyprianus (ep. 
41.59- Pam. 38.55.) eine fehr nachtheilige Abſchilde— 
rung. Er wirft ihm Betrug und Kaubereyen, Beſteh— 
kung der ihm anverfraueten Gelder, häufige Hurerey und 
Ehebruc vor. Genug daß er fi) vom Jahr 250. an 
nebit dem Novatus, feinem Biſchof widerfest hat. 
Als diefer aus feinem Zufluchtsorte zween Biſchoͤfe und 
eben fo viete Aelteſte nach Carthago fandte, um den Ars 
men Allmofen auszutheilen, ihnen, wenn fie eine Kunft 
freiben wollten, mit Gelde beyzuſtehen, und fich zu ers 
fundigen, welche von ihnen zu kirchlichen Aemtern befoͤr— 
dert werden Finnen, "wollte Selicifimus, wie Cy— 
prianus, (ep, 41. Pam. 38.) erzähle, ſolches nicht 
verſtatten. Er drohte fogar, die Kirchengemeinfchaft 
mit denen aufzuheben, die dem Biſchof gehorchen würs 
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den. Vermuthlich behauptete er, daß ihm als Diaco: 
nus die Vertheilung der Allmofen gebuͤhre: nnd es 
Ffönnte ſeyn, daß er auch Eyprians Flucht, wie andere 
gleichfalls thaten, gehaͤßig als eine Uebertrerung feiner 
Pficht ausgelegt harte. Doc diefer, der von dem 
Vorwande nichts ſagt, deffen fih Felicißimus bes 
diente, ließ ihn fogfeich dDurd) feine Abgeordnete mit dem 
Kivchenbanne belegen, und den Anhänger deffelben Au— 
gendus mit demſelben auch bedrohen. Cyprians Ab» 
geordnefe, nicht weniger hitzig afs er felbft, thaten nach‘ 
ihrer eigenen Anzeige (Cypr. ep. 42. Pam. 39.) nod) 
mehrere in den Bann, die zu der Parthey des Selicifis 
mus gehoͤrten. 

Darauf vereinigte ſich dieſe aber deſto feſter. Die 
fünf Aelteſten, deren oben gedacht worden iſt, traten voͤl⸗ 
fig auf die Seite des Felicißimus, und verfchafftenihm 
aud) dadurch mehrere Anhänger, daf fie den abgefalles. 
nen Chriſten die Aufnahme in die Kirchengemeinfchaft, 
entweder ohne alle Büßung, oder doc) nur nachreiner ſehr 
furgen und geringen, verfprachen. Da man ohnedies 
mit Eyprians Strenge gegen diefe Ehriften zum Theil 
nicht zufrieden war: fo mußte eine ſolche Lockung von des 
flo ftärferee Wirkung feyn. Die Unruhen erweiterten 
ſich darüber zu Carthago; Cyprianus that feiner Ges 
meine dagegen nachdruͤckliche Borftellungen, (ep. 43- 
Pam. 40.) nannte die Gegenparthen Fegerifch, und ‚gab 
ihren Unternehmungen, Durch welche alles Anſehen 
und Bewalt der Driefter zerftörr würde, ein fehr 
gefährliches Anfehen. Bald darnach kam er im Jahr 
251. in feine Gemeine zuruͤck, und hielt fogleich die be— 
veits oben genannte Rischenverfammlung, von welcher er 
felbft (ep. 42. 59. P. 39. 55.) Machricht giebt. Fe— 
licißimus und feine fünf Aelteften wurden auf derfelben 
gehört, und einmürhig aus der Gemeine geftoßen. Bey: 
nabe follte man aus einer Stelle diefes Bifchofs ſchließen, 

daß 
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daß ihnen ihre Nachſicht gegen die Aberünnigen und Ver 
achtung der Kirchenbuße höher als viele andere Werbres 
hen, die freylic) nicht gerade zu ven Bifchof trafen, ans 
gerechnet worden find. 

Die verbannte Parthey erhielt fich dennoch einige Zeit 
als eine eigene Gemeine. . Sie feßte fich einen ihrer oftge- 
dachten Xelteften, den Sortunarus, zum Biſchof, den 
fünf andere Bifchöfe aus Numidien, die aber theils Kez 
ger, theils Abgefallene gewefen feyn follen, einweihten, 
Selicifimus felbit wurde nebft andern von feiner Gemei- 
ne nad) Rom gefchicft, um ihr den Behytritt des dorti— 
aen Bifchofs Cornelius zu verfchaffen: under wäre faft 
darinne glücklich gewefen, wenn nicht Cornelius, der 
bereits fehr wankte, durch Eyprians Anfehen wäre uns 
terfiügt worden. Von allem, was diefe Parthey be— 
trifft, iſt freylich Cyprienus ber einzige und partheyi⸗ 
ſche Zeuge, der für diefelbe gar Feine Entfchuldinung weiß, 
und ihr gebieterifch genug begegnet. Unterdeffen hat man 
eben deswegen nicht Nachrichten genug, um mit Mos⸗ 
beimen (Commentar. p. 511.) fagen zu koͤnnen, die 
fer Streit fen ein Kampf der fterbenden Freyheit der afri⸗ 
canifchen Kirche mit der. bifchöflichen Gewalt geweſen. 
Es ift aber glaublich, daß diefe Parthen mit Cyprians 
Tode, oder bald darnach, aufgehört habe, 

Man verliert unter diefen Händen zu Carthago den 
NMovatus, der fie angefponnen haben follte, gänzlich 
aus dem Geſichte. Er war aber noch vor der Jurück- 
kunft des Cyprianus in dieſe Hauptſtadt, und ohne als 
ein Mitglied der Parthey des Felicißimus zu erſchei⸗ 
nen, nach Rom gegangen, wo er an weit wichtigern Un— 
ruben Antheil nahm. Es lebten dafelbft zween vor ans 
dern angefehene Xeltefte der Gemeine, Cornelius und 
Novatianus. Don den Schicfalen des erftern ift 
fhon bey ver Verfolgung des Gallus (oben S. 220. fq.) 

Nach⸗ 
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Nachricht gegeben worden. Novatianus wird von 
den griechifchen Schriftjtellern der Chriſten, wie vom 
Euſebius, (Hiſt. Ecel. L. VI. c. 43. 45.) Socra- 

tes, (H.E.L.IV.c.28.) Soʒomenus, H.E.L.VL 
c. 24) Theodoretus, (Haeret. fab.L.II. c. 5.) und 
andern mehr, fat immer Novatus genannt, wiewohl 
fie ihm auch zumeilen, (wie Euſebius 1. ce. L. VII. e. 
8.) und Soʒomenus (Le. LI. c.8.) den erftern 
Nahmen beylegen. An fich begreift man leicht, wie zween 
einander fo ähnliche Nahmen von Schriftſtellern fpäterer 
Zeiten und entfernter Gegenden vermenge werden konn⸗ 

ten: felbft lateinifche Kirchenlehrer feit der Mitte des viere 

ten Jahrhunderts haben ſolches gethan: und vielleicht 
war es auch gewöhnlich, beyde Nahmen von Einer. Per- 
fon zu gebrauchen. : Allein das Zeuguiß das Cornelius 
und Cyprianus in ihren Briefen für den Nahmen No— 
vatianus iſt in der That enticheidend, 133 

Nicht fo glaubwärdig find fie freylich, wenn fie außer 
den gleichgültigern Umftanden diefes ihnen verhaßten 
Mannes, auch feine Geſinnungen und Handlungen bes 
fhreiben. Novatianus war im Heidenehum geboren, 
und erlangte nod) in demfelben, wie feine Feinde ſelbſt 

aeftehen, den Ruhm einer nicht gemeinen Gelehrfamfeit 
und Beredſamkeit. Er heißt auch ein Philofopb ; aber 
daß ihm Eyprianus (ep. 55. Pam. 52.) Die Stoi⸗ 

ſchen Lehrſaͤtze vorwirft, alle Sünden wären einander 

gleich, und ein bedachtfamer Mann dürfe fich durd) nichts 

leicht bewegen laffen; diefes beweifet noch) nicht, daß er 
der gedachten Parthey zugerhan geweſen ſey. Endlich 

trat er zum chriſtlichen Glauben; aber auf.eine Art, art 
welcher Cornelius nachmals viel zu tadeln fand. » Die 

Gelegenheit gläubig zu werden, fehreibt er, (beym Elle 

febiss H. Ecel. L. VI. c. 43.) gab ihm der Teufel, 
„der in ihn gefahren war, und in ihm eine Zeitlang gez. 
„wohnt hatte, Da ihm die Teuſelsbeſchwoͤrer beyſtan⸗ 

„den, 
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„ben, fiel er im eine ſchwere Krankheit: und weil mar 
„glaubte, er würde nun bald fterben, wurde er durch 
»Degießen auf feinem Kranfenbette getauft; wenn man 
„anders fagen darf, Daß er würflich getauft worden fey. 
„Er bat auch, nachdem er wieder gefund worden, dass 
„jenige an fich nicht vollziehen laffen, was nad) den Kir⸗ 
„chengeſetzen an ihm bätte vorgenommen werden follen. 
„Er ift von dem Bifchof nicht feyerlich beftätige worden: 
„und da Diefes nicht zufolge iſt, wie hätte er. den heiligen 
„Geiſt erlangen Fönnen ?» 

Ale diefe Vorwürfe laſſen fich nicht gleich hinlängs 
lich beurtheifen; nur fieht man fo viel, daß fie auseinem 
aufgebrachten Gemuͤthe  gefloffen find. Vermuthlich 
legte man feine ſtarke Schwermurb des Novatianus, 
die etwan in einem kraͤnklichen Körper noch mehr Unter⸗ 

halt fand, als ein Merkmal der Gegenwart des boͤſen 
Geiſtes aus. Die Betttaufe dieſer Zeiten (baptismus 
clinicorum ), welche bey gefaͤhrlich Kranken angeſtellt 
wurde, und weldye ein neuerer Schriftfteller (Ioh. Andr. 
Bofius de Clinicis veteris ecclefiae, in Introd. ad 
notit. feriptor. ecclefiaft. Tenae 1723: 8. p- 568.iq.) 
ſehr wohl erläutert hat, wurde freylich von vielen nur vor 
eine unvollfommene Taufe gehalten. Man gab daher 
denjenigen, welche fie empfangen haften, einen fpöftis 
fhen Namen, (Cliniei) weil fie beydes der zmendeuti= 
ge Zuftand, in welchen fie getauft wurden, und der 
Mangel des, Untertauchens veraͤchtlich machte; keiner von 
ihnen konnte auch in der roͤmiſchen Gemeine ein kirchli— 
ches Amt erhalten. Hierinne aber dachte Cyprianus 
billiger und gelinder: er behauptet weitlaͤuftig, (ep. 69. 
Pam. 76. p. 185. ſq. ed. Brem.) daß zwiſchen dieſer 
und Gr veichlichern Waſſertaufe Fein eigentlicher Unter 
ſchied ſey; fucht aud) aus ‘den Levitiſchen Gebräuchen zu 
beweifen, daR bloßes Befprengen ſchon zur Reinigung 
—5 Eben ſo hat ohne Zweifel derjenige roͤmiſche 

Biſchof 
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Biſchof gedacht, der den Novatianus zum Aelteſten 
beſtellte. Die uͤbrigen $ehrer und Kirchendiener, auch 
viele andere von der Gemeine, wollten zwar ſolches, wie 

Cornelius (Lo) verſichert, nicht zugeben; allein der 
Biſchof erſuchte fie, daß fie bey dieſem einzigen darein 

willigen möchten, ' Cornelius befchuldigt außerdem den 
Novatianus, daß er zur Zeit der Verfolgung fich ſehr 

uͤbel betragen habe. Die Kirchendiener hätten: ihn erin⸗ 
nert, aus dem Zimmer, in welches er ſich verfchloffen 
hatte, heraus zu gehen, und feinen nothleidenden Brüs 
dern Hülfe zu leiflen; ev habe aber aus Furcht vor dem 
Tode und voll’ Unwillens gefagt, er wolle nicht mehr Ael⸗ 
tefter ſeyn, fendern ſich einer andern Philofophie ergeben, 
Vielleicht war diefe Philofophie die einfame von Geſchaͤf⸗ 
fen entferne Lebensart der Aſceten: denn Novatianus 
ſcheint mehr ein ſtrenger und ungeſelliger, als ein boͤſer 
Mann geweſen zu ſeyn. 

Er hatte, nach dem Hieronymus, (Catal. Script. 

ecclef. €. 70.) viele Bücher geſchrieben. Einige der— 
ſelben ſind zuverlaͤßig untergegangen, wie die Schriften 

vom Paſcha, vom Prieſter, vom Gebete, und ans 

dere mehr. Ein Theil aber bat fi), wenn man anders 

ven Auffchriften gemiffer noch vorhandener Abhandlungen 

trauen dürfte, erhalten: und diefe find großenrheils vom 

Eduard MWelchmann zu London 1724. 8. und "for 

hann Jackſon im Jabr 1728 eben dafelbit in einem 

Detavbande gefammelt worden, Doch auch bey diefen 

iſt entweder der Verfaffer ungewiß , wie bey der Schrift 

von jhdifchen Speifen; oder Novatianus Fann es 

nicht feyn , wie vonder Abhandlung über die Beſchnei— 

dung. Mur die Schrift von der Glaubensregel, 
oder von der Dreyeinigfeit, Fann ihm mit ziemlidy 
großer Wahrfheinlichfe:t bengelege werden, Kr hatte 

ein folches Werk aufgefegt, gleidyfam einen Auszug von 

Tertullians Erörterungen diefer Materie: und viele 
hielten 
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hielten es bereits im vierten Jahrhunderte irrig vor eine 
Ardeit Cyprians, nachher aber vor ein Buch des Ter— 
tullienus. Die nody übrige Schrift dieſes Nahmens 
ſteht daher in den Ausgaben des Tertullionus vom 
Pamelius und Priorius; fie verdient gelefen zu wer- 
den, wenn man auch ihren Verfaffer nicht unmwiderfprech- 
lich kennt. Es zeigt fich aber darinne Feine Urſache, 
warum es Novatianus nicht feyn koͤnnte; aud) fo gar 
nachdem er eine bejondere Parthey aufgerichter hatte, 

Diefes Buch ift würflich mit der Beredſamkeit der 
eben genannten beyden Lehrer abgefaßt; die Ordnung ift 
natürlich, dev Ausdruc rein, deutlich und lebhaft ges 
nug, und die Beweife find oft eine merfliche Nachah⸗ 
mung Tertullians; überhaupt aber wohlgerarben. Die 
Schriftſtellen Find freylich gehäuft, doc) viele gefchict 
angebracht. Zuerft wird dargethan, daß man vor allen 
Dingen an Gott den Water, den allmachtigen Herrn, 
das heit, ven vollfommenften Schöpfer von allem, 
glauben müfle. Seine Natur und Eigenſchaften wer— 
den aus Stellen der heiligen Schrift erfläre: und dabey 
wird eine Anweiſung gegeben, dasjenige, was fie von fei= 
nem Zorne und Haffe, auch von feiner menfchlichen Geftalt 
fagt, auf eine feiner würdige Art zu verſtehen. Ferner, fagf 
der Verfaſſer, müffe man nach) dem Vater auch an den 
Eohn Gottes, Chriſtum Jeſum, unfern Herrn und Gott, 
glauben. Die wahre Schriftlehre von ihm, daß er eben 
fo wohl Menfch als Gott, und von dem Vater perfönlich 
verfchieden ſey, verrheidigt der Verfaffer infonderheit 
gegen die Marcioniten und Sabellianer. Endlich 
lehrt er auch an den heiligen Geift glauben, defjen Wuͤr— 
Fungen und Wohlthaten er befonders entwicelt, Jack— 
fon bat in diefem Buche das Arianifche Fehrgebäude 
zu finden geglaubt: im Ganzen genommen, trägt es 
wohl dafjelbe nicht vor; einzele Stellen Fönnten beſtimm⸗ 
ser ſeyn. Man kann auch den Auszug aus demfelben 

IV. Theil, U nüßen, 
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nügen, ben Herr D. Semler (Gefch. der chriſtlichen 
Glaubensl. ©. 241. fg. vor dem zweyten Bande von 
Baumgartens Unterfuch, theolog. Streitigk.) verfer- 
tigt hat. 

Am gewiſſeſten gehoͤrt dem Novatianus das 
Schreiben der Roͤmiſchen Geiſtlichkeit an ben Cypria— 

nus (ep. 30. Pam. 31.) zu, das ſie nach dem Tode 
ihres Biſchofs im Jahr 250. an denſelben abließ, wie 
der legtere felbft (ep. 55. Pam. 52.) bezeuget. Es be 
trifft die Abgefallenen, und ift bereits oben (©. 289.) 
angeführt werden. Dem Verfaſſer macht es durch fei- 
ne bevedte Schreibart, und durd) die darinne enthaltene 
Gefinnungen Ehre. Ober auch ein anderes Schreiben 
gleichfalls im Nahmen diefer GeifitichFeit, und über eben 
diefe Sache, (Cypr. ep. 36. Pam. 30.) aufgefegt ha⸗ 
be, bleibe nicht mehr als etwas wehrfcheinlih. 

Aus dem erftern diefer Schreiben fieht man offen= 
bar, daß Novatianus anfaͤnglich nicht unmäßig firen- 
ge in Abficht auf die abtrünnigen Ehriften gedacht habe. 
Er änderte aber nachmals feine Meinung, indem er Die 
felben gar nicht wieder zur Kirdyengemeinfc)aft zugelaf 
fen wiffen wollte; da bingegen Cornelius ihnen folche 
niche auf immer verfagte. Die Uneinigfeit diefer bey» 
den Aelteſten, deren jeder unter den übrigen $ehrern und 
Kirchendienern zu Rom feine Anhänger hatte, äußerte 
fi) nach) dem Tode des Biſchofs Sabienus im Jahr 
250. Novatianus ſoll nach der Erzählung einiger fei- 
ner ehemaligen Freunde, nachdem fie zur Gegenparthey 
übergegangen waren, (in einem Schreiben des Corne= 
lins beym Euſebius H. Eccl. L. VI. c. 43.) mit 
fürchterlichen Eidſchwuͤren verfichert haben, daß er das 
Bißthum nicht begehre. Als aber daffelbe durd) die 
meiften Stimmen im J. 251. dem Cornelius aufges 
tragen wurde, bejeigten Novatianus, einige Aelte— 

ften 

’ 
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ften und Bekenner ihr Mißvergnügen darüber, weil er 
die gelindern Maafregeln gegen die Abgefallenen Dils 
ligte, 

Sogleich ſieng ſich eine — zwiſchen beyden 
Theilen an zu erheben. Novatus kam auch um dieſe 
Zeit nach Rom: er befoͤrderte dieſelbe ſehr geſchaͤftig, und 
ſcheinet eine gleiche Schaͤrſe gegen die Abtruͤnnigen mit 
dem Novatiamus, von Carthago gebracht zu haben; 
vielleicht fuchte er auch auf diefe Art fih einen Schutz 
gegen den Cyprianns zu verfhaffen. Genug, Diefer 
ift es wenigftens, der ihm Schuld giebt (ep. 52. Pam. 
49.) daß er einen Theil der vömifchen Gemeine vom 
Cornelius abwerdig gemacht, ja ſelbſt den Novatia⸗ 
nus dahin gebracht habe, ſich zum Biſchof der neu ent⸗ 

| ſtehenden Parthey ernennen zu laſſen. Es laͤßt ſich frey⸗ 
lich daran zweifeln, ob ———— allein fo viele Un« 
ruhen erregt habe, als ihm fein Gegner: beylegt. Cor— 
nelius felbft macht (Cypr. ep. 5o. Pam. 48.) zum 
Stifter der Trennung den Evarifius, einen der Abge— 
oröneten, die Novatianus nach Carthago ſchickte. 
Unterdeffen fommt es bier nur auf Die Hauptbegebenbeis 

' 

ten an; die andern, und felbft die Abfichten und Bewe— 
gungsgeünde von jenen, find durch die hitzige Parthey— 
lichkeit der allermeiften Schriftſteller, welche fie erzählen, 
zu ſehr verdunfelt worden, 

Novatianus, der durchaus nicht Biſchof der rö- 
mifchen Gemeine hatte werden wollen, ließ ſich doch no- 
thigen den Vorfteher der feinigen abzugeben. Man ber 
redete drey Bifchöfe aus Eleinen iraliänifchen Städten, 
nach Rom zu kommen, und ihn zu weihen. Er und die 
feinigen ſchickten zweymal Abgeordnete nach Carthago, 
und außerdem Briefe an viele chrifiliche Gemeinen, das 
mif er überall vor den rechtmäßigen roͤmiſchen Biſchof 
erkannt werden moͤchte. Dieſes geſchah auch in verſchie— 

—* denen 
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denen Grgenden des eigentlichen roͤmiſchen Africa, uns 
ter einem Haufen Chriften zu Carthago felbft, in. Gal- 
lien und Aſien. Zu Nom aber foll Novatianus feine 
Anhänger, wenn er ihren Das heilige Abendmahl reich 
te, genötbiger haben, zu ſchwoͤren, daß fie ihn nie ver 
laffen wollten. Diefe Nachrichten haben Cornelius 
und Cyprienus (Cypr. ep. 44. 45- 47-49. 50. 52. 
68. Pamel. 41-43. 45: 46. 48. 49. 67.) ind Euſe⸗- 
bins (H.Eecl. L. VI. c. 43. 45.) aufgezeichnet, 

Eben diefe Stellen und andere mehr (Cypr. ep. sr. 
55.60. Pam. 47. 52. 57.) melden den Fortgang dies 
fer Händel auch) auf der andern Seite. Die africanifchen 
Gemeinen nahmen wegen der gedachten Mißhelligkeit 
etwas Anftand, die Wahl des Cornelius als gültig 
anzufehen. Allein auf den Bericht ihrer Abgeoröneren, 
die fie nach Rom gefandt hatten, erklärten fie ſich völlig 
für denfelben. Hier that ihm Eyprianus infonderheit 
große Dienfte: theils aus Eifer für die biſchoͤſtiche Würs 
de, und Hochachtung gegen den Cornelius; theils auch 
vermuthlic) aus Abneigung gegen den FTovarıs. Er 
vertheidigee den erftern in allen Stücken: auch wo er fich 
hätte begnügen laffen Fünnen, eine Entſchuldigung für 
ihn zu verfuhen. Denn Cornelius hatte nicht nur 
manche Abgefallene geſchwind wieder in die kirchliche Ge« 
meinfchaft aufgenommen ; fordern diefe auch, wiewohl 
rur unter dem Volke, dem Tropbimus ertheilt, ei- 
nem $ehrer, der den Gößen geraͤuchert, und viele von 
feiner Gemeine mit zum Abfall verführt hatte, Bey 
einer folchen Unterftügung hatte Cornelius das Glück, 
daß bald mehrere anſehnliche Novatianer zu feiner Ge⸗ 
meine übergiengen; zumal nachdem auf einer von ihm 
gehaltenen Kirchenverfommlung, die feinen Grundfägen 
beytrat, Novatianus, der’fih auf derfelben befand, 
mit feiner Parthey in den Bann war gethan worden. 

Nach 
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Nach der Hefſtigkeit allein zu urtheilen, mit welcher 

‚die chriftlichen Lehrer dieſer und der folgenden Zeiten von 
ihm fprechen, müßte man feine Abfonderung von der rös 
mifchen Gemeine, und befonders feine Jehrfäße, von der 
fhlimmften Seite betrachten. Unter andern nennt ihn 
Cyprianus (ep. 60. Pam. 57.) einen Abtrünnigen vonder 
Kirche, einen Feind der Barmherzigkeit, einen Mörder 
der Buße, einen $ehrer des Stolzes, einen Verfaͤlſcher 
der Wahrheit, und Verderber der Siebe; den frenlic) der 
Teufel und der Antichriſt, als der Feind der Kirche, nicht 
beunrubige, weil er ſolche von ihm ſchon uͤberwaͤltigte 
$eute verachte, und dagegen die wahren Chriften angreis 
fe; der aber auch, wenn er gleich außerhalb der Kirche 
um des Glaubens willen getoͤdtet würde, Fein Märtyrer 
feyn Fönne, fondern nur die Strafe feiner Treuloſigkeit 
erhalte. Der fanftmürhige Dionyfius von Alexan⸗ 
Orien, dem Fiovatianus felbft berichtet harte, daß er 
wider feinen Willen eine Trennung habe ftiften müffen, 
antwortete ihm zwar anfänglich, wie man es von einem 
folhen Manne erwarten Fonnte, und indem er ihn feinen 
Bruder nannte, (beym Ruſebius, (H.Eccl.L.VI. c. 
45.) wenn er würflich) von feinen Freunden gensthige 
worden fey, die Kirche zu verlaffen, fo möchte er die 
Wahrheit diefes Vorgebens dadurd) bemeifen, daß er 
freywillig in diefelbe zuruͤckkehre; lieber follte man alles 
leiden, als die Kirche Gottes in Uneinigfeit verſetzen; 
es würde nicht weniger rühmlich, ja in der That etwas 
Größeres für ihn gewefen feyn, zur Verhütung derfel- 
ben, als zur Vermeidung des Gößenopfers, ein Mär: 
tyrer zu werden, meil erin dem leßtern Falle nur für ſich, 
in dem erftern für die ganze Kirche zu leiden harte; und 
wenn er feine Brüder weder überreden, noch nöthigen 
Fönnte, fich mit der Kirche roieder zu vereinigen, fo moͤch⸗ 
te er folches wenigftens allein thun. Nachmals aber 
fchrieb eben diefer Dionyfins, (Eufeb.1.c. L. VII. c. $.) 
vermuchlich durch das Anfehen des Cyprianus und Cor- 

u 3 Kae: nelius 
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nelius, auch durch Die Uebereinſtimmung fo vieler Ge— 
meinen, geändert, an den roͤmiſchen Aelteſten Diony- 
ſius: »Wir verwerfen mit Grunde den Novatianus, 
„der die Kirche zerfpaltet, einige Brüder zur Gottlofigs 
„keit und Laͤſterung gebracht, und eine ſehr ſchaͤndliche 
„Lehre von Gott eingefuͤhrt hat; der unſern guͤtigſten 
— Jeſum Chriſtum als unbarmherzi 3 verleum- 
„det; der außerdem das heilige Bad ungültig mad, 
„den vor demfel (Sen hergehenden Glauben und das Be— 

„kenntniß über den Haufen wirft, und den heiligen Geiſt 
„gänzlich aus den Chriſten verjagt, wenn gleich Hoffnung 
„da iſt, daß er entweder bey ihnen noch vorhanden ſey, 
„oder in fie zuruͤckkehren werde.Auch legt die römi- 
ſche Kirchenv erfammiung, wie Euſebius (H. Eecl.L. 
Vi. c. 42.) meldet, dem Novatianus eine der brü- 
derlichen Liebe und der Menſchlichkeit hoͤchſt zuwider lau 
fende Meinung bey. 

Und doch findet man nicht, daß tie Gegner diefes 
. Mannes ihn entweder eines Safters, oder eines Verfaͤl⸗ 
fhung des eigentlichen Hrifilichen Glaubens überzeugt 
hätten: fie machten ihm alle jene harte Vorwuͤrfe bloß 
durc Folgerungen aus feinem Befrädent ‚ undaus feiner 
Denkungsart über die Kirchen 2 Nopatianus 
lehrte von der Religion wie die uͤbrigen Chriſten; aber 
er behauptete, daß die Abgefallenen auf beſtaͤndig von der 
Kir he ausgeſchloſſe en bleiben muͤßten: und er trennte ſich 
von denjenigen Gemeinen, die ihnen den Zutritt wieder⸗ 
um verftakteten. Man kann nicht genugfam beweifen, 
daß er eben fo feharf in Anſehung ſolcher Ehriften ver 
fahren habe, weiche andere grobe Sünden begangen hat⸗ 
ten, Der Abtruͤnnic gen hingegen war plögfich eine fü 
aroße Menge, während der Verfolgung des Decius, zu 
fo merkticher Schande, Nergerniß und — RUN der 
übrigen Chriſten entſtanden; und fie begehrten die Wie— 
——— zum Theil ſo ungeſtuͤm, keichefünnig und der 

chriftlis 
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chriſtlichen Kirchenordnung zuwider, daß es nicht zu ver⸗ 
wundern iſt, wenn ein Mann von ſtrengerer Gemuͤths⸗ 
art verlangt hat, ſie ſollte ihnen niemals ertheilt werden; 
zumal da der Abfall zum Goͤtzendienſte als die Haupt— 
fünde unter allen von den Ehriften betrachtet wurde, 
Darum eben öfnere er felbft den Ehebrechern und Betruͤ 
gern, wie Cyprianus (ep. 55. Pam. 52.) ihm vors 
wirft, durch die gefegmäßige Kirchenbuße den Eingang 
in die Gemeine, Den Abgefallenen vergönnte er aller 
dings andy, die kirchliche Buͤßung anzutreten; nur wolle 
fe er nicht, daß fie ein Ende nehmen, und ihnen vonder 

Gemeine Vergebung eriverben follte. Daraus zog man 
den Schluß, (Cypr. 1. c/ p. ı 14. ed. Brem. Eufeb. 
H. Eccl. LVI.c.43.) daß er ihnen aud) alle Hofnung 
der ewigen Seligfeit abfpreche, weil fie außerhalb der 
Gemeinfhaft der Kirche fterben müßten, in welcherman 
allein felig werden zu Eönnen glaubte, Hierinne aber war 
YTovatianus mit den Ehriften, Die er verlaffen hatte, 
nicht einig. Er begehrte in feinen Schreiben, die er an 
alle chriftliche Gemeinen abließ, (Socrat. H. Ecch. L. 
IV. c. 28.) fie möchten diejenigen, welche den Goͤtzen 
geopfert hatten, nicht zum Genuß des heiligen Abend» 
mahls laſſen; wohl aber fie zur Buße ermahnen, und 
im übrigen Gott die Vergebung überlaffen, welcher Mache 
und Gewalt hätte, viefelbe ven Suͤndern zu ertheilen. 

Freylich trennte er auf dieſe Art die göttliche Vergebung 
der Sünden von der Firchlichen; da man doc) beyde in 
der Kirche diefer Zeit unaufloͤslich mit einander verband, 
Allein e8 ift genug, daß er ſich Fein Recht anmaaßte, 
über die Seligfeit derer einen Ausfpruch zu hun, die 
von der beleidigten Gemeine Feine öffentliche und feyerlis 
che Berzeihung erhalten hatten. Das war im Grunde 
befcheidener als feine Gegner gedacht. Außerdem bes 
ſchuldigt ihn Cyprianus, (ep. 73.) daf er diejenigen, 
welche von der rechtglaͤubigen Kirche zu ihm- überträten, 
nod) einmal taufe, um dieſelbe dadurch als Fegerifch vors 

U4 zuſtel⸗ 
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zuſtellen, weil fie bey den Ketzern, die fidy mitihr verei- 
nigten, die Taufe wiederholte. Obgleich dieles nur das _ 
einzige ausdrückliche Zeugniß Diefer Ark iftz fo kann es 
deswegen Doc) nicht ganz verworfen werden. Nova—⸗ 
tianus mag fic) das Recht zugeeiguet haben, der foges 
nannten catholiſchen Kirche bierinne nachzuahmen; 
ohne daß man Daraus allein beweifen koͤnnte, ( wie Mos⸗ 
beim (Comment. de rebus Chriftianor. p. 527. ver: 
ſucht bat,) daß er ihrer Taufe alle Gültigfeit, und ih— 
ren Mitaliedern fogar alfe gegründete Erwartung der 
Seeligkeit abgefprochen babe. Ueberhaupt alfo ſcheint es 
nicht, daß dem Novatianus naͤchſt den angezeigten 
Fehltritten, viel mehr als eine ftörrifche unbiegfame Ge: 
finnung, die fich mit Chriften von einer andern Mei— 
nung nicht zu verfragen wußte, zur Laſt gelegt werden 
fönne. Im eigentlichen Berftande war er fein Keger, 
wern man ibm. gleic) diefen Nahmen in alten und neuen 
Zeiten fo haufig beygelegt hat, weil feine vornehmften 
Gegner fo berühmte Nechtgläubige, und fogar im kirch— 
lichen Ausdrucke Heilige waren. *- 

Seine Anhänger aiengen weiter, und verdienfen ef- 
was mehr. Tadel. Sie waren es vermuthlih, die fih 
zuerft den Nahmen der Reinen (KxIago}) gaben, um 
anzuzeigen, daß ihre Gemeine allein ſich durch die Wies 
deraufnahme grober Sünder nicht beflecke. Auch ſchei⸗ 
nen fie, nicht Novatianus, außer den Abgoͤttern, Die 
Ehriften, welche die übrigen fogenannten Todtfünden, 
das heiße infonderheit Mordthat und Ehebrud) begien- 
gen, gleichfals auf immer: von ihrer Kircyengemeinfchaft 
abgefondere zu haben; wiewohl Soerates (H. Ecel. 
L. IV. c. 28.) dem Movatianus ſelbſt diefe Ausdeb- 
nung auf alle, welche zum Tode gefündige hatten, 
beyleat. Ein Theil feiner Anhaͤnger mißbilligte auch die 
zweyte Ehe, Am weniaften kann es an ihnen entſchul⸗ 

digt werden, daß fie die über Feine Ölaubenslehren ent» 
fpruns 
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forungene Trennung von der herrfihenden Kirche fo Lan» 
ge und mit fo vieler Hartnaͤckigkeit forrgefeßt, und eine 

zu hohe Meinung von ihrer Vollkommenheit gehegt ha— 
ben. Sie veranlaßten dadurd) manche Unruhen, an 
denen zwar die Begegnung der fogenannten Redjtgläudie 
gen ebenfals einigen Antheil nahm. 

Diefe widerfegten fich ihrer Ausbreitung mit vergeb- 
lihem Eifer. Die Novatianer wurden außer der rös 
mifchen Kircyenverfammlung vom Jahr 251. auch auf 
einer zu Carthago, vielleicht noch auf einer andern zu 
Antiochien, (wie man aus dem KRuſebius, (H. Eccl. 
L. VI. c. 46.) fchließen Fann,) im Jahr 252. gehal⸗ 
tenen, von der Öemeinfchaft der Kirche ausgefchloffen, 
Man beftrite fie fehriftlih: und das noch vorhandene 
Buch wider den Novatianus, das man fälfchlich un— 
ter Cyprians Werke gerechnet hat, ift bereits oben 
(S. 279.) genannt worden. In diefen und andern 
noch ſchaͤrfern Maaßregeln gegen viefe Parthey fuhr man 
in ven folgenden Zeiten immer fort. Allein die LTovas 
tianer hatten fehr zeitig einen ausgebreiteren Benfall 
unter den Chriften erlangt. Er fhrieb ſich von ihrem 
Eifer für die Kirchenzucht, von den fleengen Sitten die 
fie felbft, befonders ihre $ehrer, beobachteten, vermuth— 
lich auch von dem Abſcheu gegen den $eichtfinn vieler Ab- 
gefallenen und ihrer Freunde her: und er erhielt fich in 
den ſpaͤtern Zeiten durch mehrere gelebrte, beredte und 
tugendhafte Biſchoͤfe, welche fie unter fich harten. Es 
bat daher diefe Parthey, ‚deren Achnlichfeit mit den 
Montaniften es nicht fehwer if zu bemerken, bis ins 
fehfte Jahrhundert forrgedauert. Sie war anfehnlich 
genug zu Nom, in Gallien, Spanien, im eigentlichen 
Africa, in Aegypten, in Aſien, und nachmals infonders 
beit zu Eonftantinopel, 

ls Obgleich 
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Obgleich die Geſchaͤftigkeit Cpprians, die Nova⸗ 
tianer zu unterdruͤcken, aus der vorhergehenden Erzaͤh⸗ 
fung deutlich genug hervorleuchter; fo darf dod) die Be⸗ 
fhreibung eines hefondern Buchs, das er ihnen entge— 
gen aefegt bat, hier nicht vorbepgefaffen werden. Er 
gab iym die Auffchrift: von der Kinheit der Kir⸗ 
che, (de unitate ecciefiae) man erweiterte fie aber in 
den folgenden Zeiten. durch den Zufaß, der aus dem Anz 

- fange diefer Abhandlung genommen tft: oder von der 
edein Rinfalt der Lehrer, (feu de fimplieitate 
praelatorum.) Cyprianus ermahnet darinne die Chri⸗ 
fien, Kiugheit und Einfalt mit einander zu verbinden; 
und fic) infonderheit vor der fehlauen Erfindung des Teu= 
fels, den Kegerenen und Spaltungen, zu hüten. Dieje 
entſtuͤnden hauptfächlich daraus, daß man fid) nicht an 
die heilige Schrift halte, noch einfehe, daß es nur Eine 
chriſtliche Kivche gebe, von der man fich nicht abziehen 
laſſen dürfe. Eben um die Einheit derſelben einzufchär« 
fen, habe ihr Stifter fie auf den Apoftel Petrus gebauet; 
obgleich im Grunde ale Apofiel eine gleiche Gewalt ”bes 
Eommen hätten. Daher fey aud) nur Ein Bißthum, an 

- welchem jeder Biſchof Ancheil habe. Wer fidy) nun von 
diefer einzigen wahren Kirche durch Ketzereyen adfondere, 

der koͤnne nicht felig werden, Daß fie nur Eine fey, bes 

weiſet ber Verfaſſer aud) daraus, weil Ein Gott, Ein 

Ebriftus und Ein Glaube fey; weil die Sonne viele 

Strahlen, aber nur Ein Licht habe; weil der Rock 
Chriſti untheilbar geweſen fen; weil er felbft fage, es 
werde Eine Heerde und Ein Hirte feyn; und noch auf 

mancherley andere Art. Wollte man einwenden, daß 

Ehriftus verfprochen habe, wo zween oder drey in feis 
nem Nahmen verfammelt wären, mitten unter ihnen zu 
fenn: fo müffe man diefes bloß von feiner Kirche und ihren 
Mitgliedern, bey welchen allein Einigfeit und Siebe herr⸗ 
fee, nicht von den von derfelben gefrennten —— 

ſtehen. 
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ſtehen. Eine ſolche Trennung ſey eine größere Sünde, 
als der Abfall von dem Chriſtenthum felbft. 

Von diefer fo unglimpflichen Beurtheifung der No⸗ 
petianer, die man bey ven Schriftftelfern der alten 
Kirche anirifft, entfernt fich bioß Socrates, (Hifl.Ececl, 
Reto VE. OKI IETEDL Ve 
VII. e. 9. 71.17. 25. 46.) und an vielen andern Stefs 
len mehr, Er läßt diefer Parthey even ſowohl als ihren 
Gegnern Gerechtigkeit wiederfahren, und erzähle von ihe 
manches Ruͤhmliche. Diefes hat man ver hinfängfich 
angefehen, ihn felbit, ohne andere Beweiſe oder Spus 
ren, vor einen Vlovatianer zu halten. Ihm ift So— 
3omenus (H.Eecl. L.iI.e, 8. L. VIL.e. 18.19. &c.) 
gefolgt, und daher in gleichen Verdacht gerathen. Die 
neuern Schriftftelfer haben ſich bey dieſer Geſchichte ge- 
theilt. Den Lehrern der roͤmiſchen Kirche ift es leicht bier 
eine Ketzerey zu finden, weil die Kirchenvater fie anges 
treffen haben; felbft Albaſpinaͤus (Obferv. de vet. 

. Ecel.ritibus, E. II. p. 195. fq. ed. Helmft.) ift mit 

einigem Unterſcheide diefer Meinung. Oelinder denken 
die Proteftanten von den Novatianern; doc, hat 
Moshein, unter mehrern fehrreichen Anmerkungen, 
(Comment. p. 512-527.) einige unerwartet harte Fol⸗ 
gerungen wider fie vorgebracht. Lardners Abhandiung 
von ihnen (Glaubwuͤrdigk. ver Evangel, Gefehichte, zwey⸗ 
ter Theil, Dritter Band, ©. 9-ır.) enthält auc) mans 

ches Vorzuͤgliche. Mic vieler Mäßigung und Genauigs 
feie ift ihre Gefehichte von dem Herrn Eonfift, Rath 
Walch (Entwurf einer vollftandigen Hiſtorie der Res 
gereyen, u. ſ. w. Zweyter Theil, ©. 185. fg.) unters 
fucht worden, 

Einer von den Schriftftellern, der auch manche les 
fenswürdige Erörterungen, obgleich fehr eingenommen 
wider die Novatianer, über ihre Gefchichte angeftelle 

bat, 
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bat, der Dominicaner, Joſeph Auguſtinus Orſi, 
behauptet zugleich in feinem Buche, ( Differt. hiftorica, 
qua oftenditur, catholicam Ecclefiam tribus priori- 
bus feculis capitalium criminum reis pacem et ab- 
folutionem neutiquam denegafle, Mediol. 1730- 
4.) die Meinung marcher neuerer Gelehrten, wieun- 
ter andern des Sirmond (Hilft. poenitent. publicae, 
p- zo1.fq. bey Niemeieri Tract. de difeipl. ecclefiaft. 
Helmft. 1702. 4.) und des Albaſpinaͤus, (1. c.) fey 
falfch, daß man in der alten Kirche zuweilen, und ges 
wiffen groben GSündern, de Wiederaufnahme in die 
kirchliche Gemeinfchaft feldft in ihren legten Stunden ver: 
fügt habe. Aber es iſt eben fo wahr ‚als merfwürdig, 
daß diefes Betragen, wodurch fich die KTovatianer 
zuerft von der übrigen Kirche unterſchieden, in diefer we⸗ 
der vorher, noch bis in das vierte Jahrhundert, ganz 
unbekannt gewefen fey. Cyprianus allein beftätige dies 
fes fehr deutlich und umſtaͤndlich; (ep! 55. Pam. 52. p. 
ı ro. ed.;Brem. ) er zeigt auch ven Unterfiheid, der im⸗ 
mer noch) zwifchen den Bifchöfen, die eine ſolche Strenge 
beobachteten, und zwifchen den LTopatianern übrig 
blieb. »Zur Zeit unferer Vorgänger, fehreibt er, haben 
„einige Bifchöfe in unferer Drovinz davor gehalten, daß 
„die Ehebrecher nicht wieder aufgenommen werden dürfs 
„ten, und haben diefes Verbrechen von der Büßung 
„voͤllig ausgefchloffen. Gleichwohl find fie deswegen von 
„der Geſellſchaft ihrer Mitbiſchoͤfe nicht abgewichen ; 
„noch haben fie die Einheit der catholiſchen Kirche durch 
„eine hartnaͤckige Gefinnung oder Beurtheilung zerriffen; 
„fo daß derjenige, der die Ehebrecher nicht wieder auf- 
„nahm, von der Kirche gefrennt worden wäre, weil fie 
„von andern aufgenommen wurden. Syeder Bifchof rich— 
„te feine Handlungen, unter fortdaurendem Bande der Eis 
„nigfeit, und bfeibender geheiligter Verbindung ( indivi- 
»duo facramento) mit der Kirche dergeftalt ein, daß er 
„darüber dem Heren dereinft Nechenfchaft ablegen _ „ 

5 



Geſchichte der Rovatianifihen Handel. 317 
Es hat daher auch völlig das Anfehen, daß die 

Strenge der Novatianer gegen die groben Verbres 
cher felbft in der berrfchenden Kircht eine gewiffe Wür- 
fung nad) ſich gelaffen babe, nemlich die Beförderung 
des Auffchubs der Taufe, ſowohl bey Kindern, als bey 
Erwachſenen. Schon ſeit einiger Zeit war vieſ⸗ Ge⸗ 
wohnheit unter den Chriſten aufgekommen: und vermuth⸗ 
lich am meiſten, ſeitdem ſie Tertullianus, wie man 
anderwaͤrts in dieſer Geſchichte, (Th. III.S. 361.fg.) 
geſehen hat, ſo ſehr empfolen hatte. Es war eine ſei⸗ 
ner vornehmſten Beſorgniſſe, daß die Chriſten, nach 
empfangener Taufe, im ſchwere Suͤnden verfallen 
moͤchten. Eben dieſe Furcht bemaͤchtigte ſich nach 
und nach vieler andern Chriſten: und die Nova— 
tianifchen Lehrſaͤtze mögen allerdings etwas da= 
zu beygetragen haben, fie zu ftärfen und zu vermehren, 
So wie man glaubte, daß durch die Taufe alle vorher⸗ 
gehende Sünden vergeben würden: fo gerieth man hin= 
gegen auch) auf die Meinung, grobe Enden, die nach 
derfelben begangen würden, erhielten von Gore felbft weit 
fehwerer, und wohl gar Feine Verzeihung. Cine Stels 
le des Apoftels Paulus (Br. an die Hebräer C. 6. 
v. 4.) ſchien diefes defto mehr zu beftätigen, da das in 
derfelben vorfommende Wort der Erleuchtung (Bu- 
Fiopos) fehon lange unter den Ehriften von der Taufe 
gebraucht wurde, Und vielleicht war auch diefer Gedan⸗ 
fe zuerft aus einer gufgemeinten Warnung an die Neuge— 
fauften , fid) vor Sünden zu hüten, durch welche die in 
ber Taufe eingegangene Verbindlichkeit zernichter würde, 
entftanden. Doch in den folgenden Zeiten, und je mehr 
die Chriſten ausarteten, Famen noch andere Urſachen auf, 
wegen welcher die Taufe oft viele Jahre, und fogar bis 
zum Ende des $ebens, verſchoben wurde, 

Noch eine Folge diefer Händel über die abgefellenen 
Chriften, und mit den Novatianern, war die Bez 

ftellung 
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ſtellung eines beſondern Aelteſten fuͤr die Buͤßenden. 
Nachdem ſich die Novatianer von der Kirche getrennt 
hatten, (fo erzählt es Socrates, Hiſt Ecch L. V. c. 
19.) weil fie mit den Abtruͤnnigen in der Verfolgung 
des Decius feine kirchliche Gemeinſchaft unterhalten 
wollten, fügten die Bifchäfe der Reige von Kirchenaͤm⸗ 
tern noch einen eigenen Xelteiten der Buͤßenden binzu, 
Damit diejenigen, welche nad) der Taufe in grobe Suͤn⸗ 
den gefalfen waren, folche vor demfelben bekennen moͤch⸗ 
ten. Die Ylovatianer aber nahmen diefe Einrichtung 
nichtan. Soʒomenus (H. Eccl. L. VIL e. 16.) ers 

erklaͤrt fich darüber noch ausführlicher. „Da es, ſchreibt 
„er, einer goͤttlichen und mehr als menſchlichen Ratur 
»zugehört, ganz und gar nicht zu ſuͤndigen, und Gott bes 
„fohlen hat, den Bußfertigen, wenn fie auc) öfters füne 
„digen, zu vergeben; da es aber auch nöthig ift, Die 
„Sünde zu bekennen, wenn man um Vergebung bittet: 
„fo hielten es die Priefter vom Anfange her mit Recht vor 
„befchwerfich , feine Sünden, wie auf einem Schauplas 
„ße, in Gegenwart der ganzen Meirge der Gemeine, bes 

„kannt zu machen. Daher ift einer, von den rechtſchaf— 
„renften Aelteſten, dev zugleich verfäproiegen und Flug 

„war, Dazu ernannt worden, daß ihm diejenigen, wel— 
„ehe etwas verbrochen hatten, ſolches befennen ſollten. 
„Diefer nun beſtimmte nad) eines jeden Sünde, was 
„derfelbe thun, oder an Statt einer Strafe büßen follte, 
„und ließ alfo diejenigen von fich, weiche ſich felbit beftra= 

„fen würden. „ Es fällt in die Augen, daß der legtere 

Schriftfteller die Veranlaffung diefer Anſtalt mehr, wie 

es ihm wahrfcheinlich vorfam, ausgedacht, als aus der 
Geſchichte felbft, wie der erficre, gefchöpft hat. Er 
feheine ſich auch gleich darauf zu widerfprechen, indem er 

zwar berichtee, daß diefe Gewohnheit in der roͤmiſchen 

Gemeine don den älteften Zeiten ber beobachtee werde; 

allein bey der Befchreibung, Die er Davon macht, alles 
dem 
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dem Bifchof zu Rom, nichts einem dortigen Aelteften, 
beylegt. 

Ueberhaupt hat man die Erzählung: diefer beyden 
fpätern Schriftſteller, der einzigen in der alten Kirche, 
welche den Urfprung des Aelteften für die Buͤßenden mel: 
den, theils eben Deswegen in Zweifel gezogen, theils auf 
mancherley Art gedreht, um Meinungen und Gebräuche 
fpäterer Zeiten, wie infonderheit das jetzt gewoͤhnliche ges 
beime Befenntniß der Sünden, (oder die Beichte) vor 
dem Genuffe des heiligen Abendmahls, aud) wohl felbit 
die Ohrenbeichte der römifchen Kirche, darinne zu finden, 
Es ijt aud) wahr, daß es dieſen Steflen einigermaaßen 
an Deutlichkeit und Vellftändigfeit fehle. Aber wenn 
man die herrfchende Kirchenverfaffung und Denkungsart 
der Ehriften in den folgenden Zeiten dagegen hält: fo 
kann es niche ſchwer fallen zu fehen, ob und welche Vera 
änderungen durch diefe Einrichtung hervorgebracht wor⸗ 
den find. Bis auf diefe Zeit, wie die Schriften des 

CTertullianus und Cyprianus unmwiderfprechlich bes 
weifen, wurden beydes das Bekenntniß gröberer Sünden, 
und die Buͤßung für diefelben , öffentlich vor ven Augen 
der Gemeine, Die der Suͤnder geärgert hatte, und wie— 
der auszuföhnen verfuchte, angeftelle. Der Bifchof ver 
ſtattete ihm Diefes auf fein Bitten, mit Einwilligung 
der Gemeine, und. nahmihn, wenn er derfelben die vor- 
gefchriebene Genugthuung geleifter hatte, von neuem als 
ihr vollfommenes Mitglied auf, Allein die große Mens 
ge und Mannichfaltigfeit der Abgefallenen unter dem 
Decius, die fo viel Aergerniß, Schande und Streitige 
feiten verurfachte, erſchwerte dem Bifchof die Auflicht 
über die Büßenden ungemein. Sie wurde alfo, mit der 
dazu gehörigen Anleitung und Vorbereitung zur öffentlis 
hen Kirchenbuße, einem befondern Aelteften übergeben. 
Daß diefes nur in größern Gemeinen, und vielleicht nur 
in einem Theil dev Kirche gefchehen ſey, kann man dar— 

| aus 
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aus ſchließen, weil davon vor dem fünften Jahrhunder⸗ 
te keine Rachricht vorkommt, auch die aͤrgern Suͤnder 
nicht uͤberall ſo haͤufig ſeyn — — Chriſten alſo, wel⸗ 
che in die ſogenannte Todtſuͤnden, (crimina capitalia) 
das heißt in Abgoͤtterey, Mordthaten oder Unkeuſchheit, 
(denn ſo bezeichnete man dieſelben, vermuthlich nach der 
Stelle Apoſt. Geſch. C. 15. v. 20) gefallen waren, bes 
kannten ſolches dieſem Aelteſten, und bekamen von ihm 
den noͤthigen Unterricht, wie ſie dafuͤr buͤßen, ihre Reue 
und Beſſerung an den Tag legen muͤßten, um das ge— 
ſtiftete Aergerniß zu tilgen. Solchergeſtalt war freylich 
das eigentliche oͤffentliche Bekenntniß der Hauptſuͤnden in 
ein geheimes verwandelt worden, wobey der Aelteſte doch 
nicht willkuͤhrlich, ganz ohne Vorwiſſen des Biſchofs, 
und ohne ſich an die Kirchengeſetze zu kehren, feine Ans 
mweifung ertheilen durfte. Aber alles übrige blieb öffent: 
lich, und mußte es bleiben, wenn die auf die Gemeine 
ſich beziebende Kirchenbuße ihren Endzweck erreichen folls 
te. Die geheime Beichte jüngerer Jahrhunderte ift alfo 
von diefer fehr weit unterfihieden. Man befannte feine 
Suͤnden dem Xelteften nice, um ihre Vergebung von 
Gott zu erlangen; fondern um fie dereinft von der befei- 
digten Gemeine zu verdienen. Zwar hielt man es vor 
heilſam und nothmwendig, daß beyde Arten der Verge— 
bung zugleich gefucht würden; aber fein chriftlicher Leh— 
rer maaßte ſich noch an, im Nahmen Gottes Sünden 
zu vergeben. Es waren auch nicht alle Sünden, die 
man zu bekennen ſchuldig war; fondern nur die ſchwe— 
ren, aus denen allgemeines Kergerniß entftand. Ande— 
re Bergehungen dem Lehrer zu offenbaren, war erlaubt, 
aber nicht geboten; manche Ehriften eröfneten ihm würf- 
lih, wie Cyprianus (de Lapfis p. 134. ed. Brem,) 
ruͤhmt, fogar ihre fündliche Gedanfen und Vorſaͤtze, und 
erbaten fic) von ihm Troft und Beyſtand. Diefes ges 
heime Bekenntniß, der Weg zur oͤffentlichen Büßung, 
welche in ihrer Are felbft ein redendes, thaͤtiges und Ai 
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bares Bekenntniß war, gieng auch nicht etwan unmittel⸗ 
bar vor der Empfangung des heiligen Abendmahls her, 
das die Chriſten damals taͤglich genoſſen. Vielmehr 
war der Sünder, der es ablegte, eine Zeitlang von dem⸗ 
felben ausgefihloffen. Und wenn diefe Beichte mit der 
neuern übereinfomnien follte: fo. hatten die Sünder niche 
an einen einzigen Xelteften gewiefen werden duͤrfen; es 
hätte ihnen frey ſtehen müffen, fich an einen jeben Lehrer 
zu wenden. Man hat zwar auc) noch andere Urfachen 
von diefer Abftellung des öffentlichen Sündenbefenntnif 
fes angegeben; es jmd aber bloße Muthmaaßungen. Eis . 
ne richtige Vorſtellung diefer Sache kann man befonders 
beym Dalläus (de facramentali five auricuları La- 
tinorum confellione difputatio p. 451. ſq. Genev. 
1661. 4.) leſen. 

Etwas wichtiger als die Novatianiſchen Händel, 
einigermaaßen mit denfelben verwandt, und durd) neuere 
Streitigkeiten noch merfwürdiger find Diejenigen, meldje 

ſich faft um gleiche Zeit über Die Taufe der Reger 
erhoben, und vornemlich die beyden Bifchöfe zu Rom 
und Carthago, den Stephanus und Cyprianus, 
gegen einander aufgebracht haben. Ihre Gefchichte muß - 
bauptfächlich aus einer Anzahl Briefe des Cyprianus 
(ep. 69 —- 74. Pam.76.70 — 74.) und aus einem Schreis 
ben des Bifchofs zu Caͤſarea in Cappadocien Sirmilia- 
nus an ihn, (ep. 75.) gefcböpftwerden. Allein ob diefe 
Briefe von den eben genannten Biſchoͤfen würflich her— 
rühren, darüber ift in Altern und noch mehr in neuern 
Zeiten ein Streit geführt worden, der denjenigen fehr bes 
fremden muß, welcher diefe Briefe, ohne von demfelben 
etwas zu wiſſen, gelefen hat. Er laͤßt ſich unterdeffen 
leicht erflären. Als. fih die Donstiften, gegen den 
Anfang des fünften Jahrhunderts, in Anfehung ihrer 
Lehre von der Taufe, auf den Beyfall Cyprians in dies 
fen "Briefen beviefen, ſuchte man ihnen diefe Stüge da: 
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durch zu enfreißen, daß man diefelben vor eine betrüges 
rifche Erfindung diefer Parthey ausgab, Doch Augu⸗ 
ſtinus felbft, fo gern er auch Damals wider Die Dong» 
eiften in allem Recht behalten wollte, und fo unbeftän- 
dig er fich bey diefer Sache ausdrüdte, mußte geftehen, 
(ep. 38. T. II. ed. Beneditt.) es herrſche in den ofts 
genannten Briefen völlig die Schreibart des Cyprias 
nus. Auf der andern Seite haben einige neuere Ver— 
ehrer der roͤmiſchen Biſchoͤfe ſolche Briefe, in welchen 
dieſe nichts. weniger als mit der hohen Würde, Gerichts» 
barkeit und Untrüglichfeit erfcheinen, weiche fie ihnen von 
den erften Jahrhunderten her beygelegt wiffen wollen, de= 
fio eifriger vor untergefihoben erklaͤrt. Ihre Grüns 
de aber find fo fihleche, daß fie ſelbſt bey fiharffinnigen 
Mitgliedern ihrer Kirche feinen Eindruck gemacht ha« 
ben. Außer dom Merkmal von der ichten Befchaffen- 
heit diefer Briefe, das Auguſtinus bereits erfannt 
bat, kann man andere eben fo ficher an der ähnlichen 
Denkungsart Eyprians in andern Schriften, und an 
der Beſtaͤtigung dieſer Begebenheit durch die nächftfol 
genden Schriftſteller, antreffen. Dieſe find vornem- 
lid) Eufebius, (H. Ecel.L. VII. 2 — 5.7.9.) und 
Auguftinus, (de baptifm. contra Donatift. L. I. c. 
18. L.IIL.c.c.4— 6.8.9. L.Ill.fq. contra Crefco- 
nium L. DO. c. 33. &e. epift. cit, ad Vincentium; 
und in andern Stellen mehr.) Zu diefen Qvellen der Ers 
zaͤhlung kann man mit vielem Nutzen binzufegen, was 
Joh. Launoius (Epilt. Part. VIIL ep. ı5. P. 8o6- 
428. Cantabrig. 1689. fol.) zuerft in feiner Kirche 
freymuͤthig und gelehrt zugleich; Tillemont (Memoi- 
res, p. 57. fq. Notes fur St. Cyprien, p. 22. fq. 
Tome IV. ed. de Bruxelles, fol.) forgfältig und volk 
ftändig; aber mit fichtbarer Schonung der Ehre des tbe, 
mifchen Bifchofs, und unter manchen gezwungenen Ente 

- fhuldigungen des Eyprianus; Mosheim (Com- 
ment. de reb. Chrilt. ante Conft. M. p. 533. fg.) mit 
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Scharffinn und Wise; der Herr Oberhofprediger Boy: 
fen (Acta inter $, Cyprianum et Stephanum in dif- 
ceptatione de haereticis baptizandis, cet. Lipf, 
1762.4.) in einem ordentlichen und febrreichen Auszu⸗ 

-ge; endlich der Herr Confift. Rab Walch (Berfuch 
einer vollſtaͤndigen Hiltorie der Kegereyen, Zweyter 
Theil, S. 310.f9.) mit der ihm eigenthümlichen Ges 
nauigfeit im Unterfüchen, und Müsung aller vorhande— 
nen Huͤlfsmittel, darüber gefchrieben haben. 

Schon fange vor diefen Zeiten haften ſich die Chris 
ften über die Frage getheilt, ob die Taufe, welche von 
Ketzern ertheilt würde, gültig fer. Nicht allein Ter- 
tulliamis (de baptiim.c. 15. de pudieitia c. 19. de 
praefeript. c. 12.) fondern auch mit ibm viele africas 
niſche Gemeinen, feugneten dieſelbe. Es wurde fogar 
um das Jahr 200. eine Kirchenverfammiung berfelben, 
die aus fiebzig Biſchoͤſen befiand, unter dem Vorſitze 
des Agrippinus, Bifchofs von Carthago, gebalten, 
und auf berfeiben befchloffen, daß aus diefem Grunds 
faße, weil die Ketzer Feine wahre Taufe hätten, diejeni— 
gen, die von ihnen zu den Rechtaläubigen übergiengen, 
folche erft empfangen müßten. Auch in den Morgenlän: 
dern Dachten viele Gemeinen auf gleiche Uri. Die Bis 
fhöfe in Galatien, Cilicien, Phrygien, Cappadocien 
und andern benachbarten Landſchaften, erklaͤrten daher 
auf einer Kirchenverſammlung zu Iconium im Jahr 
235. die Taufe der Montaniſten und anderer, wele 
che als Ketzer betrachtet wurden, vor ungültig. Es wurs 
den auch in diefen Gegenden noch mehrere ſolcher Ver— 

ſammlungen gehalten, auf welchen man ähnliche Schtüße 
faßte. Andere Gemeinen hingegen, und vermuchlich die 
meiften abendländifchen außer Africa, hielten es vor hin- 
laͤnglich, wenn den getauften Ketzern, die fich mit der 
rechtglaͤubigen Kirche vereinigten, die Hände von dem 
Biſchof aufgelegt wurden , nicht bloß, damit fie, wie man 
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gfaubte, durch Diefe nach der Taufe übliche Gewohnheit, den 
heiligen Geiſt empfangen möchten; fondern meil fie auch 
als Büßende angefehen wurden, die man durd) Auflegung 
der Hände wieder in Die Kirchengemeinfhaft aufnahm. 
Da weder in den heiligen Büchern ber Chriften eine 
Entſcheidung über diefe Frage gegeben worden war; noch 
allgemeine Kirchenverfammlungen oder Verordnungen 
eines oberften Bifchofs der Chriften diefelbe geben Fonn- 
ten, weil man diefen und jene noch nicht kannte: ſo be= 
dienten fie ſich auch bierinne der Freyheit, ihren Einfiche 
ten und Altern Gewohnheiten zu folgen. Die Vermeh— 
rung der fogenannten Feßerifihen Partheyen feit der Mitz 
fe des zweyten Jahrhunderts, auch wohl häufige Falle, 
da Mitglieder derfelben fich zu den Rechtglaͤubigen wande 
ten, feheinen zuerft die Verfügungen wegen der Nichtig— 
feit ihrer Taufe veranlaßt zu haben, die fo weit galten, 
als fid) das Anfehen der Kirchenverſammlungen erftres 
fen Fonnte, auf denen fie waren getroffen worden. 

Stephanus aber, der nach dem Cornelius und 
Lucius im Jahr 253. Bifchof der römifchen Gemeine 
geworden war, wollte-alle Ehriften noͤthigen, die gelin— 
dere Meinung von der Keßertaufe anzunehmen. Zuerft, 
wie es fehr wahrfcheinlich ift, griff er die aftarifchen Ges 
meinen deswegen an. Er meldete ihren $ehrern in den 
vorhergenannten $ändern, dem Firmilianus und ans 
dern mehr, daß er mit ihnen nicht länger in der Firchlis 
chen Gemeinſchaft ftehen Eönne, meil fie die Keger, wie 
er fie befchuldigte, iwiedertauften. Firmilianus ſelbſt 
wirft ihm in dem bereits angeführten Schreiben an. den 
Eyprianus, (von welchem auch wohldie lateinifche Ue— 
berfeßung deffelben herruͤhrt,) vor, daß die römifchen 
Ehriften, wie in diefer Angelegenheit, alfo auch bey meh— 
tern, unfer andern bey der Feyer des Paſcha, ſich nicht 
nach den apoftolifchen Vorfchriften richteten; daß Ste— 
phanus zuerft den Kirchenfrieden geftört habe, der we- 
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gen diefer Kfeinigfeit vormals nicht wäre unterbrochen 
worden; daß er felbft fehlimmer als alle Keßer fen, in- 
dem ex ihre Irrthuͤmer durch die Billigung ihrer Taufe 
begünftige, und ihnen die Gelegenheit Vergebung der 
Suͤnden zu erlangen, entziehez daß er gewaltige Handel 
unter allen chrififichen Gemeinen geftiftet, und dadurd) 
eine große Suͤnde begangen habe, daß er ftch felbit von 
fo vielen derſelben abgefonderf, und inden er geglaubt, 
er Fönne fie alle von der Kirchengemeinfchaft ausichliefs 
fen, ſich vielmehr ſelbſt von diefer geichieden habe, 

Ein Theil diefer Vorwürfe bezog fih auf die Bes 
geanung, welche auch die africanifchen Bifchöfe vom 
Stepbenus erlitten hatten. Achtzehn Biſchoͤfe in 
Numidien hatten den Cyprianus und ein und drenfig 
andere Bifchöfe aus dem eigentlichen Africa, Die zu Car: 
thago im Jahr 255. verſammelt waren, um ihr Gut— 
achten über den Werth der Ketzertaufe, welche fie felbft 
verwarfen, erſucht. Dieſe Kirchenverſammlung antwors 
tete ihnen, (Cypr. ep. 70.) es ſey die alte und richtige 
Meinung der Lehrer ihrer Gemeinen, daß niemand auf 
ferhalb der Kirche getauft werden fönne, weil es nur Eis 
ne Taufe in der heiligen Kirche gebe. Zum Beweiſe 
beruft fie fi) darauf, daß in verfchiedenen Schriftſtellen 
reines Waſſer gefordert werde, das doch von einem Un— 
reinen nicht geheiligt werden Fönne; daß, wenn bey der 
Taufe gefragt werde: „Glaubſt du an ein ewiges Le— 
„ben, und an die Vergebung der Sünden durch die heis 
„ige Kirche? » unmöglich an die Keger gedacht werden 
koͤnne, bey welchen Feine Kirche und atfo auch Feine Vers 
gebung ſtatt finde; daß die Getauften mit dem auf dem 
Altar geheiligten Dele geſalbt werden müßten, welches 
wiederum bey den Kegern nicht zu fuchen fey, die weder 
Altar noch Kirche hätten, auch Fein Sort gefälliges Ge— 
bet verrichten Fönnten; und daß endlich diefe den heiligen 
Geiſt, den fie ſelbſt verloren hätten, andern zu ertheilen, 
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nicht im Stande waͤren. Eben dieſen Schluß beſtaͤtigte 
Cyprianus in einem Schreiben an einen Biſchof in 
Mauritanien, (ep. 71.) der ihn auch über dieſe Sache 
befragt hatte, mit faft gleichen Gründen. Er bezeigte 
zugleich feine Werwunderung darüber, daß einige — 
Miebifhöfe die Kegertaufe vor guͤltig hielten, und alſo 
eine doppelte Taufe anrahmen; feßte auch hinzu, * 
man in der einzigen wahren Kirche die Ketzer nicht wies 
dertaufe, fondern zuerft recht taufe, und daß ſich 
feine Meinung nicht auf die Taufe derjenigen "erftrecke, 
welche fie ben den Nechtgläubigen empfangen hätten, dar- 
auf zu den Kegern, und wieder vor biefen zu jenen uͤber⸗ 
gegangen wären: als welchen bIoß zur Buße die a 
aufgelegt werden müßten. 

sm Jahr 256. hielt Cyprianus abermals zu Cars 
thago über Diefe und andere Angelegenheiten eine Kirchehl 
verſammlung von ein und achtzig Bifchöfen. Won den 
Schluͤßen derfelben eheilte er im. Nahmen der übrigen 
ur zween dem Bifhof Stephantis, (ep. 72.) mit, 
nemlich eine neue Verwerfung der Keßerfaufe, und die 
Erflärung, daß die Lehrer und Kirchendiener, welche 
ſich von den Kegern zu den Nechtgläubigen wendeten, fte 
möchten num bey Diefen oder oder jenen geweiht worden 
ſeyn, nur als Layen aufgenommen werden fünnten. Um 
dieſem Biſchof die Gründe der erftern Behauptung dars 
zuſtellen, legte er auch Abfchriften der vorher angeführ- 
ten zween —5 bey, und drang noch beſonders date 
auf, daß (nach Apoft. Geſch. C. ro.) ſelbſt ſolche, die 
bereits die Gaben des heiligen Geiftes bekommen hatten, 
noc) getauft werden mußten. Die Abfiche diefer Bes 
kanntmachung und die völlige Gfeichheit des Anfehens, 

in welchen die verſammleten Bifchsfe mit dem Stepha⸗ 

nus fFanden, leuchtet aus dem Ende diefes Briefes her 
vor, Eie hoffen, vaßgihrent eliebteften Bruder diefe 
fromme und wahre Öefinnung auch gefallen werde. Wir 
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wiſſen übrigens, fehreiben fie, daß einige ihre angenom« 
mene Meinungen nicht ablegen wollen, nod) ihren Entſchluß 
leicht verändern; fonbeis ohne das Band ber Einigfeie 
zroifchen Amtsgeno! I zu zerreißen, manches Eigene, was 
bey innen einmal üblich iſt, beybehalten. Auch wir thun 
bierinne niemand Gewalt an, oder geben ein Geſetz; ine 
dem ein jeder Dorfteher der Gemeine bey der 
Derweltung der Rirche den freyen Gebrauch 
feines YOillens bet, aud) en Horn dafür Rechen⸗ 
ſchaft ablegen wird, »- 

Bald darauf erbat ſich wieberum ein Bifchof, ur 
bajanus, die Meinung bes Cyprianus über die "Res 
tzertaufe. Er hatte ein Schreiben gelefen, vermurblich 
das vom Stephanus an Die mergenländifchen Chriſten 
adgelaffene, worinne fie vertheidigt wurde; naͤchſtdem 
äußerte er auch) felbit die Bedenklichkeit, ob nicht durch 
die Migbilligung gedachter Taufe die Novatianer be: 
guͤnſtigt würden A welche alle wiedertauffen, Die von ans 
dern chrifflichen Religionspartheyen zu der ihrigen fra- 
ten. Die Antwort, die ihm Cyprianus fihidte, (ep. 
73.) war fehr ausführfih und wortreih. Was die 
Gewohnheit des Novatianus anlange, fehreibt er zus 
erſt, fo fey diefes eine Nachaͤffung der einzigen wahren 
Kirche, außerhalb welcher ſich derſelbe befaͤnde, und 
von der er ſich doch gern das Anſehen geben moͤchte. Die 
Denfungsart der rechtglaͤubigen Kirche in dieſem Stuͤ— 
de, fährt er fort, fey alt; und es wären von derfelben 
feit den Zeiten des Agrippinus ſchon viele taufend Ke— 
Ker in den africanifchen Landſchaften getauft worden. 
Wenn in dem angeführten Schreiben des Ungenannten 
gejagt werde, man müffe nicht darauf fehen, wer getauft 
habe; fondern ob vie Getauften Wergebung der Süns 
den auf ihren Glauben haben erhalten Fonnen, und im 
Nahmen Jeſu Chrifti getauft worden fen: fo fen da» 
bey die Borausfegung ganz falſch, als hätten die Va— 
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lentinianer, Marcioniten, Patripaßianer, und an- 
dere Ketzer, einerley Glauben vor dem göttlichen Vater, 

Sohne und heiligen Geifte, mit den Rechtglaͤubigen. 
Sollten die Keger gültig taufen Fönnen: fo wäre es nicht 
einmal nöthig, den von ihnen Getauften die Hände aufs 
zulegen, damit fie den heiligen Geift empfängen. Daß 
in der wahren Kirche allein Vergebung der Suͤnden, fn- 
fonderheit durch Die Taufe, ertheilt werden koͤnne, lehre 
die Gewalt, welche Jeſus zuerft dem Petrus, nadı- 
ber allen Apoſteln, hierüber aufgetragen habe, Denen, 

„welche vom Philippus gefauft worden, (Apoſt. Geſch. 
C. 8.) hatte zwar Petrus nur die Hande aufgelegt; 
allein ihre Taufe fey in der Kirche vorgegangen, und fie 
hätten den reinen Glauben gehabt. Man überlaffe den 
Kesern auch erwas fehr Wichtiges, wenn manihre Taus 
fe billige, weil doch von derfelben ver Glaube und die 
Hoffnung des ewigen Lebens ihren Urfprung naͤhmen. 

Hier fage Cyprianus unter andern, die Ketzer 
Fönnten Fein Tempel Gottes werden, weil fie an den 
Schöpfer nicht glaubten, Chriſtum nicht vor Gott 
erferneten, und alfo auch den heiligen Geiſt nicht zum 
Freunde hätten, indem doc) Diefe Drey Zines wären. 
Diefe Ausdruͤcke feheinen beym erften Anblicke auf eine 
fehr ftreitige Schriftjtelle ( x Br. Job. E. 5.0.7.) zu zie— 
len. Doch deutlicher ſchreibt er in einem andern Bude: 
(de unitate Ecclef, p. 109. ed. Brem.) „Und wie: 
„derum fteht von dem Bater, Sohn und heiligem Geifte 
»gefchrieben : Und Diefe drey find Kins.» Den: 
nod) beweiſet dieſes alles fo wenig, als die ähnlichen 
Anfpielungen des Terrullienus, (de pudie. c, 21.adv. 
Prax. c. 25.) daß fie die gedachte Stelle wuͤrklich gele— 
fen hätten, die bloß in Ueberſetzungen befindlic) ift. Sie 
brachten eine allegorifche Erklärung des folgenden achten 
Verfes vor: und daß diefes Cyprianus inſonderheit 
gethan habe, bat bereits im fechiten — 
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hunderte Facundus, Biſchof von Hermione, (defenf. 
trium capitul, L. 1. c. 3.) geftanden. Veberhaupt aber 
fönnen folche ſcheinbare Anführungen gegen den Mangel 
von ausdrüclichen,, wörtlichen und volftändigen, ingleis 
chen von griedyifchen Handfchriften, worinne diefe Stelle 
befindlich wäre, nicht gebraucht werden. 

Auf die Gewohnheit, fagt Cyprianus weiter, dürs 
fe man fich in dem Streite über die Ketzertaufe nicht bes 
rufen: denn die Wahrheit fey noch größer, und im Geift: 
lichen müffe man dasjenige beobachten, ‘was der heilige 
Geift beffer geoffenbart habe. Noch weniger dürfe man 
fagen, daß die Apoftel die Kegertaufe gut geheiffen häts 
ten; da fie doch nur Eine Taufe in die Kirche eingefähre 
haben. Die Stelle Pauli Philipp. E. 1. v. 18. fey 
nicht von den Ketzern, fondern von den Brüdern in der 
Gemeine, zu verftehen. Es fey auch nicht genug, daß 
auf irgend eine Are im Nahmen Jeſu Chriſti getauft 
werde, weil Heuchier diefen Nahmen oft mißbraudıten, 
und weil derfelbe die Kenntniß des Waters und des heis 
ligen Geiftes keineswegs ausfchließe; daher eben Die volls 
ftändige Taufformel (Matth. C. 28. v. 19.) von Chri- 
ſto vorgeſchriebben worden ſey. Die Gotteslaͤſterung 
werde durch die Taufe vergeben; aber die Ketzer begien— 
gen ſie auch nach derſelben. Sie erkenneten ſchon da— 
durch, daß ſie außerhalb der Kirche waͤren, und keine 
Vergebung der Sünden durch die Taufe empfangen haͤt— 
ten, weil fie in jene fich zu begeben fuchten. Daß die 
Catechumenen, welche vor der Taufe um der Religion 
willen hingerichtet worden, vor Märtyrer erfannt würs 
den, fomme der Taufe der Keger nicht zu Starten, indem 
die erftern im wahren Glauben geftorben wären, und die 
ruhmwürdigfte und größte Taufe, die Bluttaufe, erhal 
ten hätten. Frage man, was von den Kegern zu urtbeis 
Ten ſey, die ehemals ohne Taufe in die Kirche aufges 
nommen worden find, fo Läßt —— antworten: Gott 
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iſt maͤchtig genug, um ihnen gnaͤdige Vergebung zu 
ſchenken, weil fie doch in der Kirche entſchlafen find. 
Aber weil man einſt geirrt hat, muß man nicht immer 
irren. Man venfe auch nicht, daß die Keser dadurch 
werden abgehalten werden, in die Kirche zurück zu keh— 
ren, weil ihnen ber Nahme einer zweyten Taufe anftößig 
feyn wird. Vielmehr wird das aefihegen, wenn ihre 
Taufe vor rechtinäßig erklärt wird; hören fie aber, daß 
es außer der Kirche Eeine gebe, fo werden fie eher in Die- 
felbe eifen. Auch ift die Beforgniß vergeblich, daß, weil 
der Ketzer früher getauft hat, der Lehrer der Kicche zu 
fpät mit feiner Taufe fomme. Denn das Recht zu tau⸗ 
fen hänge nicht von der frühern Bemächtigung , fondern 
von dein elgentlihen Befige ab, Nach allem diefem 
wiederhofte gleichwohl Cyprianus die Verficherung, 
daß er hierinne niemanden etwas vorfchreibe, und daß 
ein jeder Bifchof nach) feinem freyen Willen dabey hans 
deln koͤnne. 

Allein Stephanus antwortefeihm und den übrigen 
africanifchen Bifcyöfen in einer ganz andern Denkungs⸗ 
art. Cyprianus, der fein Schreiben einem Bifchof, 
Pompejus, überfandte, (ep. 74.) widerlegtees zugleich, 
indem er auch) einige Stellen aus demfelben beybrachte, 
aus welchen wir auch jegt allein von dem Inhalte defiel- 

ken urtheilen koͤnnen. „Unter andern flogen, unfchic 
„lichen und einander roiderfprechenden Dingen, fagt er, 

„welche unfer Bruder Stephanus, unverftäudig und 

„unvorfichtig hingeſchrieben hat, feßt er auch folgendes 

„hinzu: Es mag jemand von irgend einer Fe- 
„rerifchen Parthey su uns Eommen, fodarfüber 
„die alte mündlich erbaltene Gewohnheit, (quod 
„traditum eft) keine Neuerung mit ihm vorgenom- 
„men werden; nemlich dag ihm nur die Sande 

„aufgelegt werden, damit er ein Buͤßender wer⸗ 

„de: denn die Reger felbft taufen diejenigen nicht, 
„N welche 
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„welche von andern Regern zu ihnen überges 
„ben; jondern laſſen fie nur zur völligen Rir- 
schengemeinfchaft 31.» Dagegen erinnert Cypria« 
nus, daß es bierbey nicht auf jede alte Vorſchriften, 
fondern auf die fichere fehriftliche Sehre Chriſti und der 
Apoftel, (divina et ſancta traditio) anfomme : und 
durch diefe würden die Keßer haufig verdammte. Er 
wirfe dem Stephanus vor, daß er es Neuerung nenne, 
wenn die Einheit der Kirche behauptet werde; und daß er 
Diefer das Benfpiel ber Keger zur Nachahmung vorlege. 
Den übrigen weitläuftigen Umfang biefes Schreibens 
machen die ſchon angeführten Gründe oder Vorſtellungen 
in einer redneriſchen Geſtalt aus. Zuleßt bemerkt Cy⸗ 
prianus noch), daß ein Biſchof nicht bloß ehren, fon- 
dern nad) dem Befehl Pauli (2 Timoth. E. 2. v. 24.) 
auch täglich lernen muͤſſe; und daß es fir fromme und 
aufrichrige Gemüther leicht fey, die Wahrheit aus der 
heiligen Schrift allein zu fehöpfen. 

Die africanifchen Sehrer überhaupt ſetzten dem Schrei 
ben des Stephanus ein anderes zur Vertheidigung ih— 
rer Meinung entgegen, das nicht mehr vorhanden iſt. 
Und hierauf ſcheint dieſer Bifchof wieder geantwortet zu 

. haben. Man ſchließt diefes daraus, weil ihm Firmi— 
lianus (inter Cypr. ep. 75.) folche Ausdrücke beylegt, 
deren Cyprianus in dem vorher gemeldeten Schreiben 

nicht gedenkt. Diefer Beweis ift nicht binlänglic) : 
denn der letztere fagte felbft, daß er mehrere feinem Ge« 
gner fchimpfliche Stellen übergehe. Genug, daß Ste— 
pbenus den Bifihef von Carthago einen falfchen 
Ehriftus, einen falfchen Apoftel, und einen betruͤ— 
geriſchen Arbeiter geſcholten har. Er trieb feine Här- 
te noch weiter: nicht nur hob er die Verbindung mit den 
africanifchen Gemeinen auf, fordern verfagte auch den Bis 
ſchoͤfen, welche fie an ihn ſchickten, den Zutritt, und verbot 
den Chriften feiner Gemeine, fie bey ſich aufzunehmen. 

Unge⸗ 
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Ungeachtet diefer Heftigkeit, mit welcher der römis 
ſche Biſchof den Kirchenfrieden zerftörte, fchüßten fich die 
africanifchen Gemeinen rur durch eine neue Kirchenvers 
fanmlung, welche zu Carihage im Jahr 256. anges 
fteffe wurde. Es waren auf derfelben fünf und achtzig 
ihrer Bifchöfe, nebit vielen Aelteſten, Kirchendienern 
und andern Chriften, zugegen. Eyprianus eröfnete 
bie Verſammlung mit einer Nachricht von demjenigen, 
was zwiſchen ihm und dem Jubajanus, der fich end- 
lich ganz für ihn erflärt hatte, vorgefaflen war. „Es ift 
„noch übrig, fügte er hinzu, daß ein jeder von ung feine 
„Meinung darüber foge; doch nicht in der Abfihe, um 
„jemanden zu richten, oder einen anders denfenden der 
„Kirchengemeinfihaft zu berauben. Denn Feiner un— 
„ter uns fest fich zu einem allgemeinen Bifchof, 
»„(epifcopum epifcoporum) oder zwingt feine Amts- 
„genoſſen durch einen tyranniſchen Schröcen, ihm zu ges 
„borchen, indem ein jeder Difchof nad) feiner freyen 
„Gewalt auch denfen kann, tie es ihm gefällt, und 
„eben fo wenig von einem andern gerichtet wer: 
„den darf, als er einen andern richten Fann. 
„Wir wollen vielmehr alfe auf das Gericht unfers Herrn 
„Jeſu Chrifti warten, der allein die Macht hat, uns 
„die Kegierung feiner Kirche zu übergeben, und unfere 
„Handlungen zu richten.» Die Stimmen der ver 
ſammleten Bifchöfe, welche man nebft der Anrede des 
Cyprianus, noch wörtlich. leſen kann, (p. 229. fq. 
Opp. Cypr. ed. Brem.) fielen einmuͤthig dahin aus, 
daß die Kesertaufe ungültig fey. Sie waren zum Theil 
mit Gründen begleitet, die man bereits vom Cypria— 
nus gehört hatz oder beftanden aus Wendungen, die 
öhngefähr eben fo viel fagten. Das allermeifte davon 
alfo kommt auf die Einheit der Kirche und der Taufe, 
ingleichen auf den irrigen Glauben der Keger an. Mans 
che diefer Bischöfe fprachen mit einer Erbifterung , mit 

der die Wahrheit nie reden follte, wie der fechszigfte uns 
| tee. 
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ter ihnen: » Die Kirche ift von Chrifto, die Kegerey 
„vom Teufel geftiftet: wie Fann Die Synagoge des Ga: 
„trans die Taufe Chrifit befigen?„ Kin nod) überdieß 
fatfcher Gedanfe, daß grobe Irrthuͤmer tiber die Reli- 
gion fihlechterdings von dem böfen Geifte berfommen 
müffen. Andere drücken fic) wißig aus, und fagten Das 
mit, wie es dem Gebrauche des bloßen Wißes bey wich: 
tigen Fragen faſt immer geht, entweder gar nichts, oder 
etwas fehr übertriebenes. Go gieng es dem fünf und 
ſechszigſten Biſchof. „Nur derjenige kann etwas geben, 
„fagte er, der etwas gehabt hat: was Fünnen aber die 
„Ketzer geben, von denen es befannt ift, Daß fie nichts 
„haben ?» VUeberhaupt ift es offenbar genug, daß man 
auf diefer Verſammlung weniger um zu beratbfchlagen, 
als um die herrfchende Meinung feyerlich zu beftätigen, 
zufammen gefommen ſey. 

Bon affen diefen Handfungen und Auffäßen fehickte 
Cyprianus dem Biſchof Sirmilianus Nachricht und 
Abfchriften zu. Diefer antwortete in dem berühmten 
Schreiben, worinne er, außer der Verficherung feines 
Beyfalls, die Meinung des Stepbenus, nicht ohne 
Hitze, beftreitet, und fein Fühnes undübermüchiges Bes 
fragen, wie er es nennt, tadelt: er vergleicht fonar den- 
felben beynahe mit dem Verraͤther Judas. Gelegent⸗ 
lich meldet er, daß in ſeiner Landſchaft Cappadocien die 
Lehrer jaͤhrlich einmal ſich verſammeln, um die wichtig— 
ſten Einrichtungen gemeinſchaftlich zu treffen, auch fuͤr 
die Abgefallenen, und fuͤr die nach dem heilſamen 
Bade vom Teufel Verwundeten, ein NHeilungs» 
mittel durch) die Buͤßung zu verfihaffen: nicht, fehreibt 
Firmilianus, als wenn fie von uns Vergebung 
der Sünden erhielten; fondern damit fie durch uns 
zur Erfennmiß ihrer Sünden gebracht werden, und ges 
nöthigt werden, dem Herrn völlige Genuͤge zu chun. Er 
widerlegt darauf das Borgeben des Stephanus, als 

wenn 
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‚wenn die Apoftel verboten hätten, Diejenigen zu taufen, 
welche die ketzeriſchen Partheyen verließen, und behaus 
ptef, derjenie ge verdamme ſich ſelbſt nebſt * Ketzern, der 
ihre Taufe vor guͤltig hielte. Der roͤmiſchen Kirche wirft 
er vor, daß ſie keinesdegs i in allen Stuͤcken die aͤlteſten 
Gewohnheiten halte, und vergebens das Anſehen der 
Apoſtel vorſchuͤtze. Dieſes koͤnne man daraus ſehen, 
weil ſie bey den feyerlichen Tagen des Paſcha, und bey 
vielen andern geheiligten Gebraͤuchen, (multa alia divi- 
nae rei ſacramenta) mit den, was zu Jeruſalem 
üblich iſt, nicht übereinftimme. Huch in vielen andern 
Ländern, führt Firmilianus fort, gehen die Ehriften 
in folchen Anftalten von einander ab; haben aber deswe—⸗ 
gen niemals, wie jest Stephanus, den Frieden und 
die Einigkeit der rechrgläubigen Kirche aufgehoben. Er 
fuche auch Diefem zu zeigen, warum bie ketzeriſchen 
Partheyen diejenigen nicht tauften, die von einer 

zur andern uͤbertraͤten, nemlich, weil ſie alle in der Vers 
werfung des wahren Glaubens einig wären. Außer an⸗ 
dern vom Cyprianus gebrauchten Gründen erflärt er 
die Meinung der Gegner vor ungereimt, daß man nicht 
fragen bürfe, wer getauft habe, indem jeder Getaufte 
duch Anrufung der Nahmen des Vaters, Sohns 
und heiligen Geiftes, Gnade Habe erlangen fönnen. Eis 
ne folche Anrufung fey nur alsdenn würffam, wenn der 
Taufende den heiligen Geiſt habe, und wenn die Taufe 
felbft von diefem Geifte eingefeget fey. Unter andern 
Umſtaͤnden fen es lächerlich zu fügen, daß der Geraufte 
ſich durch feinen Glauben der Wohlthaten der Taufe 
theilhaftig machen Fünne. 

Um den römifhen Bifchof defto dringender anzugreis 
fen, hält er ihm die Geſchichte einer chriftlichen Frauens— 
perfon vor, die vor ungefähr zwanzig Jahren in Flein 
Aſien, fih unter Entzuͤckungen vor eine Prophetinn, die 
vom heiligen Geijte getrieben werde, ausgegeben, aud) 

die 
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die Chriften lange Zeit Durch wunderbare Handlungen 
betrogen habe, bis ein Teufelsbefhmwörer unter. ihnen 
aufgeftanden fen, der fich dem fie befigenden böfen Geiz 
fie roiderfegte. Sie faufte fogar und weihte das heilige 
Abendmahl, beydes völlig nad) der Art der Kechtgläus 
bigen. Kann nun Stephanus mit feinen Anhaͤngern, 
fragt Sirmilienus, bier auch fagen, durch dieſe Tau 
fe, welche doch eigentlich der Teufel verrichtere,, fey Wer— 
gebung ver Sünden ertheilt worden? Das folgende ift 
großentheils fehr nahe mit demjenigen verwandt, was 
fein Freund, an dener ſchrieb, bereits über diefe Frage 
gefagt hatte, Wie dieſer, berufter fi auch darauf, daß 
die Eine wahre Kirche von Chrifto auf den Felfen, und 
äuerft auf Petrum gegründet worben ſey; fegt aber eben 
fowohl hinzu, die Gewalt Sünden zu vergeben, fey als 
len Apofteln, den von ihnen geftifteten Öemeinen, und 
den Biſchoͤfen, die ihnen rechtmaͤßig nachgefolge find, 
überfragen worden. Er bezeigt daher feinen Unwillen 
über die offenbare Thorheit Des Stephanus, der, 
indem er fich feines Bißthums und der Nachfolge Petri 
rühme, zugleich viele andere Felſen einführe, und neue 
Gebäude von vielen Kirchen aufführe, welche auch vie 
wahre Taufe Haben ſollen. Was Sivmilianus fonft 
noch benfügt, find Folgerungen oder Erweiterungen von 
Örundfägen und Schrifterflärungen, die man bereits 
gelefen hat. Diefer Biſchof war, wie man fieht, mehr 
darauf bedacht, die Meinung ber meiften africanifihen 
und afiatifcehen Gemeinen nach der Worftellungsart des 
Cyprianus zu beflätigen; als etwas eigenes darüber 
zu fagen. Aber gleichwohl ift fein Schreiben in Anfes 
bung der Freyheit, die noch unter den Chriften berrfch« 
te, und befonders auch des Verhältniffes, in welchem 
fie gegen den römifchen Biſchof ftanden, ein ſchaͤtzbares 
Denkmal. 

Es 
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Es nahmen an dieſem weitlaͤuftigen Streite noch 
andere chriſtliche Lehrer und Schriftſteller einen naͤhern 
Antheil. Dionyſius, Biſchof von Alexandrien, that 
dieſes auf eine ſeiner edeln Maͤßigung wuͤrdige Art. Die 
Nachrichten, welche Euſebius (H. Eccl. L. VII. c. 
2. 4. 5. 7. 9.) davon hinterlaſſen bat, find zwar ſehr 
unvollſtaͤndig; doch geben ſie ſeinem Betragtn uͤberhaupt 
das noͤthige Licht. Dionyſtus ſchrieb beym Anfange 
dieſer Haͤndel an den Stephanus, und that ihm uͤber 
ſein Verhalten ſanfte bittende Vorſtellungen. Als die— 
ſer im Jahr 257. geſtorben, und Xyſtus oder Sixtus 
der zweyte an ſeine Stelle gekommen war, beklagte 
ſich Dionyſius bey dieſem uͤber ſeines Vorgaͤngers Haͤr⸗ 
fe gegen die aſiatiſchen Gemeinen, die doch die groͤße— 
fen Kirchenverfammlungen für. fih Hätten. - In einem ' 
andern Schreiben an einen römifchen Xelteften berich— 
tete er, daß er bey diefer Angelegenheit von feinem Bor: 
gänger Heraclas folgende Vorfchrift erhalten habe. 
Diefer habe die Keder, welche aus der Gemeine geftof 
fen worden, nicht eher nach vielem Bitten wieder aufs 
genommen, bis fie alles öffentlich bekannt hätten, was 
fie bey den Irrlehrern gehört haften; eine neue Taufe aber 
habe derfelbe bey ihnen vor unnöthig gehalten. Er felbft 
wolle auch) keineswegs die Schlüffe, welche von fo zahl: 
reichen aftatifchen Gemeinen gefaßt worden, umftoßen, 
und fie Dadurch in Zaͤnkereyen verwickeln. Endlich war 
unter mebrern Schreiben des Dionyſius über diefe Sa> 
che auch) eines, worinne er fich den Kath) des erftgenanne 
ten Bifchofs Sixtus bey nachftehendem Vorfalle aus» 
bat. Ein Ehrift in feiner Gemeine bezeigte ihm unter 
vielen Ihranen feinen Schmerz darüber, daß er von den 
Kegern mit gortlofen Gebräuchen und Worten getauft 
worden fey: er bat daher um die rechtmäßige Taufe der 
Kirhe. Ich wagte es jedoch nicht, fagt Dionyſius, 
diefes zu thun, da er fo oft das Dankffagungsgeber beym 
heiligen Abendmabl angehört, mit den übrigen Chriſten 

Amen 

P2 
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Amen dazu gefprochen, beym heiligen Tifche geſtanden, 
und den Leib und das Blut Jeſu Chriſti genoßen hat— 
te; einen folchen erfühnteich mich nicht völlig zu erneuern, 
Daher ermahnte ich ihn, fich ferner getroſt zur Theil— 
nehmung an dem Leibe des Herrn zu nahen; aber feine 
innige Betruͤbniß erfaubt ihm diefes nicht, und Faum 
unterſteht er fi, auf Erfuchen dem Gebete benzumohnen, 

Alles diefes beweifet zur Genuͤge, daß Dionyſius 
zwar nicht gänzlich den Africanern bengetreten fey, wie 
Hieronymus (Catal. Seript. ecclei. c. 69.) ver 
fichert; aber fich doch am meiften auf ihre Seite geneigt 
habe. Denn der Fall, da er die Taufe nicht wiederholen 
wollte, war etwas verfchieden von denjenigen, in mel» 
chem es Cyprianus und feine Anhänger vor nöthig er- 
achteten. Wenn alfo Baſilius der Große (Canone I. 
ad Amphiloch. p: 49. in Synodico Bevereg.T. 1.) 
ſich darüber wundert, daß er die Taufe der YTontani- 
ften gebilligt habe; fo hat Dionyfius entweder dieſes 
Urtheil wuͤrklich gefaͤllt, indem er dieſe Parthey mit Recht 
von groben Irrlehrern unterſchied; oder feine glimpfli— 
che Öefinnungen veranlaßten ihm diefe Meinung zuzu⸗ 
fehreiben. Ob durd) die Friedensbemuͤhungen des Dio— 
nyſtus, wie man vermuthet hat, dieſer Streit beyge- 
lege worden fen, ift nicht erweislich. Aber der Todt des 
Stephanus war aflein binlänglich, ihn erfalten zu 
laffen. Beyde Theile blieben bey ihrer Denfungsarf, 

bis nach und nach, und befonders feit dem Anfange des 
vierten Jahrhunderts, die Gewohnheit der roͤmiſchen Ges 
meine die Oberhand behielt, 

Diefe wurde in einer befondern Schrift eines Unge— 
nannten von dev Wiedertaufe, (de: rebaptismate, 
feu de baptismo haereticorum ‚) vertheidiat,, welche 
bald nach den Uvfprunge diefer Zwiſtigkeit aufgefege zu 
feyn feheiner, und den neuern Ausgaben der Werfe Cy- 

IV, Theil, 2) prians, 
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prians, von des Rigaltius feiner an, beygedruckt wor 
den ift. Der Verfaffer, Der tie Härte und Dunkelheit 
der Africaner in feinem Vortrage blicken läßt, ſchreibt 
ausprüdlich für die Taufe der Keßer, die im Nah⸗ 
men unfers Gottes Jeſu Chrifti verrichtet wor⸗ 
den iſt; und glaubt, der Streit darüber hätte leicht ver— 
mieden werden Fönnen, wenn man fich nur an die ältefte 
Borfchrift der Kirche aehalten, und niemand fih durd) 
unruhigen Widerſpruch ein Anfehen hätte geben wollen. 
Er giebt zu, daß feine Taufe etwas nüße, auf weiche 
nicht Die Mittheilung des heiligen Geiſtes folge; antwor— 
tet aber auf diefen Einwurf, die Apojtelfelbit haͤtten den= 
felben erft fange nach ihrer Taufe empfangen, und fo 
auch viele andere Chriſten; manche getaufte Chriften 
wären ſogar geftorben, ohne dag fie den heiligen Geiſt 
durdy Gebet und Auflegung der Hande des Biſchofs er 
halten hätten; und doch koͤnnte man ihnen, wenn fie 
gläubig und bußfertig gewefen wären, die Seligkeit nicht 
fehlechterdings abfprechen. Weiter merft er an, daß, 
wenn gleich der beftimmte Befehl Jeſu an die Apoſtel, 
wie fie lehren und faufen follten, von den Keßern nicht 
völlig beobachtet werde, doch die Anrufuna des Nah— 
mens Jeſu immer von großer Kraft ſey. Die Apoſtel 
felbft, fährt er fort, hätten noch) allerhand Irrthuͤmer 
unterhalten, als fie gefauft wurden. Und unter andern 
wirft er auch feinen Gegnern vor, daß fie nad) ihren 
Grundfägen auch diejenigen von neuem tanfen müßten, 
welche von lafterhaften, irrig denfenden, oder ungeſchick— 
ten Bifchöfen, nicht ohne Berfehen, getauft worden wären, 

Tach diefen Erflärungen von benden Seiten, zu 

welchen man noch einen Brief des Eyprianus (ep. 69. 
Pam. 76.) hinzufügen Fann, feheint es fonderbar zu feyn, 
daß in den neuern Zeiten darüber hat geftritten werden 
Fönnen, welches die wahre Meinung des Stepbanus 
bey diefer Streitfrage gewejen ſey. Er fegte offenbar 

voraus, 
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voraus, dag die Ketzer nach der Vorſchrift Chrifti ges 
tauft haben. Firmilianus räumte, wie man gefehen 
bat, (©. 334.) felbft ein, daß biejes die Meinung des 
Stephanus ſey. Schon der Ausdruck: im Nah— 
men des Herrn, oder Jeſu Chriſti taufen, (defe 
fen biblifcher Verſtand fo befannt ift,) beftätigte eben 
diefes. Es iſt ihm auch das Gegentheil gar nicht vor 
geworfen worden; wohlaber hat man aegen ihn behaups 
tet, daß der verfälfhte Glaube der Keger die Richtig— 
feit ihrer Taufformel entkrafte. Hingegen war diefes 
fein erw veislicher Sehler, daß er zu unvertraͤglich, ſtolz 
und herrſchſuͤchtig gegen die anders denkenden Chriſten 
— In Anſehung dieſer letztern Geſinnung war 
ihm Cypr iam 15 mit feinen Freunden weit vorzuziehen. 
Sie fochten für die chriſtliche Freyheit und Dufdung ber 
der Berfchiedenheit Eirchlicher Anſtalten: ihr Betragen 
hat würflich eine völlige Spaltung in der Kirche hinter— 
trieben. Allein font waren fie in mancherfey Betrach⸗ 
fung tadelhaft, Sie verwarfen jede Keßertaufe aus 
feichten, zweydeutigen, zum Theil falſchen oder zu viel 
bemweifenden Gründen. Ketzeriſche und ſchismati⸗ 
fche Partheyen warfen fie unbillig genug unfer einan. 
der: es war. ihnen infonderheit darum zu thun, Die vers 
haften Novatianer eben fo ſchlimm als irgend einen 
Gnoſtiker verzuftellen. Sie gaben Gelegenheit, das 
Vorurtheil zu befchönigen, als wenn von der Denfungs» 
art des Lehrers die Guͤltigkeit der von Ihm erfheilten Tau⸗ 
fe abbienge. Ihr fo eifrig vertheidigter Lehrſaß, daß es 
nur. Eine Kirche, und alfo auch nur Eine Taufe gebe, 
war fiheinbar und wehlgemeint; aber aus der reinſten 
Duelle mag er nicht gefloffen fepn: und er hatte aud) 
ſchlimme Folgen. Zu fehr hängt er mit einem gewiffen 
Beftreben der Biſchoͤfe zuſammen, alles verdaͤchtig zu 
machen, was nicht in der Gemeinſchaft und Ueberein—⸗ 
ſtimmung mit ihnen vollbracht wurde, So bildete fich 
nach und nach in feiner ganzen Strenge der in der Folge 
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unzähfichemal gemißbrauchte, und überaus fürchterlic) 
gewordene Lehrſatz. Außerhalb der Rirche giebt 
es Feine Seeligkeir. 

Wiederum hatten auch beyde ftreitende Theile eini⸗ 
ges, und felbft Fehltritte mit einander gemein, Cie bes 
riefen fi) beyde, und Stephanus am meiften auf die 
Tradition, oder auf alte Gewohnheiten, die fid) durch 
mündliche Lehren erhalten haben ſellten; doch beſtimm— 
te Cyprianus den Werth derfelben genauer als fein 
Gegner, indem er fie gegen die Lehren der heiligen Schrift 
gehalten wiſſen wollte. Beyde hatten nebft andern Chris 
ften den gemeinfchaftlichen Begriff angenommen, daß 
Durch die unter Gebet erfolgte Auflegung der Hände des 
Bifchofs der heilige Geift ertheife würde; und verlegten 
auch beyde zu freygebig die Nechte der Apoftel auf alle 
chrifttiche Sehrer. Auch kann man fagen, daß beyde et» 
was wibderfprechend gedacht und gehandelt haben. Cy⸗ 
prianus und feine Anhänger ftellten die irrige Entſchei— 
dung der Streitfrage von ver Ketzertaufe als fehr wich. 
tig vor; und erfannten doc) diejenigen vor ihre Brüder, 
welche dieſelbe gefällt hatten,“ Hingegen hob Stepha⸗ 
nus die KRirchengemeinfchaft mit denen auf, die nicht 
feiner Meinung waren; nach welcher gleichwohlder Streit 
nicht ſehr erheblich feyn Fonnte. Aufbeyden Seiten war 
eine gar mittelmäßige Schriftausfegung mit ſtarker An⸗ 
bänglich£eit an die Gebräuche jeder Gemeine, verbunden. 
Die africanifchen Bifcyöfe eiferten für das Anfehen ih— 
ver Würde mehr gegen die Keßer; ber Roͤmiſche mehr 
gegen die Nechrgläubigen ſelbſt. Obgleich aber beyde 
Theile nicht fonderfic) geſchickt waren, eine theoretiſche 
Streitigfeit gelehrt und fruchtbar zu führen; fo ift doc) 
diefe in vielerley Betrachtung, unter andern auch) in 
Ruͤckſicht auf die fpätern Sehrfäge der Chriſten von der 
Taufe dev Keger, lehrreich genug. Um dieſes einzufes 
ben, dienen noch außer den oben angeführten Erläufes 

rungen 
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rungen, die Anmerfungen, ‚welche Herr D. Semler 
(Geſchichte der chriftlichen Glaudenslehre, S. 263. 
fg. vor dem zweyten Bande von Baumgartens Un- 
terfuchung theologiſcher Streitigkeiten) Darüber ge— 
macht hat. 

Schriften‘ und Wunder 
des 

Gregorius Thavmaturgus. 

— — — — — 

ln fo vielen Zwiſtigkeiten, in welche die Chriſten 
ſeit der Verfolgung des Decius im Jahr 250, 

verwickelt worden waren, hatte ſich der Zuftand des roͤ⸗ 
mifchen Reichs, deffen Schuß fie genießen jollten, uͤber— 
aus verfehlimmert. Es war nun, wie bereits an einem 
andern Orte (oben ©. 190. 191.) bemerff worden ift, 
den Einfällen der angränzenden Wölfer von allen Seiten 
her gleichfam geöfnet. Nie war es infonderheit veraͤcht⸗ 
licher geworden, als feitdem der. Kayſer Dalerianus 
im Jahr 260. in die Öefangenfchaft der Perfer gera- 
hen war, in welcher er aud) fein Leben endigte. Sein 
Sohn und Nachfolger Gallienus wandte fo wenig eini- 
ge Bemühung an ihn zu befreyen, daß er vielmehr froh 
war, die Regierung allein führen zu Eönnen, zu welcher 
er doch gar Feine Tüchtigfeit beſaß. Faſt in jedem Thei⸗ 
le des Reichs warfen ſich Feldherren und Statthalter zu 
Kayſern auf, und behaupteten ſich eine Zeitlang. Vom 
Rhein und von der Donau her, auf der einen Seite; 
auf der andern vom ſchwarzen und caſpiſchen Meere, und 
vom Euphrates her, brachen unaufhoͤrlich die zahlreich⸗ 
ſten Hauffen deutſcher und aſiatiſcher Voͤlker in die roͤmi⸗ 
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ſchen Laͤnder ein, welche fie verwuͤſteten. Die morgen- 
laͤndiſchen Provinzen infonderheit würden ganz in die 
Hände der Perfer gefallen feyn, wenn fie nicht Odenas 
thus gerettet hätte: ein Fapferer und glücklicher Befehle» 
haber, der ſich fetbft zum Könige von Dalmyra erflärte, 
Gallienus nahm ihn endlich zum Auguſt. us, oder Mit⸗ 
genoſſen des Reichs auf; als er aber un Jahr 267. er— 
mordet wurde, folgte ihm feine kluge und muthige Ges 
mahlinn Senobie, als eine unabhängige Koͤniginn nach, 
fing au felbfi den Roͤmern an feindfelig zu begegnen. 
Das Linglüc des Reichs wurde durch Peſt und Erdbe⸗ 
ben volllommen gemacht. 

Es erholte ſich wieder, als Gallienus im Jahr 
268. getoͤdtet, und Claudius auf den Thron geſetzt 
worden war. Dieſer vortreffliche Fuͤrſt gab ihm die alte 
Ruhe und das ehemalige Anſehen großentheils wieder; 
ſtarb aber bereits im Jahr 270. Hierauf wurde der 
Kayſer Aurelianus der wahre Wiederherſteller des 
Reiche. Er ſchlug die ſogenamten Barbaren, oder 
eigentlich Germanier ‚ aus demfelben heraus, und über: 
wand Zenobien, melde die meiften morgenländifhen 
Provinzen den Römern entrißten hatte, Weder innerlis 
che noch auswärtige Feinde wagen es weiter, das Reich 
zu zerruͤtten. Aurelianus gab fehr heilfame Verord⸗ 
nungen, und vermechfelfe vie Graͤuſamkeit feiner erften 
Jahre mit vieler geurfeligkeit und Freygebigkeit. Doch 
das Reich war gewißermaaßen ſchon lange in der Ges 
walt der übermüchigen Kriegsvoͤlker: eine Anzahl ihrer 
Befehlshaber nahm diefem Kayſer „ durch falſche Nach— 

richten wider ihn aufgebtacht, im Jahr 275 das Leben. 
Von ſeinen zween Rachfolgern, regierte Tacitus, ein 
alter ungemein ehrwuͤrdiger Herr, den der Senat ſelbſt 
ernannt hatte, nur ſechs Moönathe; Drobus aber, auch 
einer der beften Fuͤrſten, wurde ebenfals ‚ nachdem er. 
überall fiegreic dem Reiche einen allgemeinen Frieden 
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geſchenkt, und waͤhrend deſſelben angefangen hatte, die 
Soldaten zu gemeinnuͤßlichen Arbeiten zu gebrauchen, 
von benfelben aus Mißvergnügen und Furcht völlig abs 
gedankt zu werden, im Jahr 232 ermordet. Nach ihm 
regierte Carus mit feinen beyden Sehnen aufeine viel 
verfprechende Art bis zum Jahr 283. Aber feinem 
Sohne Numerianus wurde auch gewaltfamer Weife 
das Leben geraubt: und es Drohten dem Keiche abermals 
Unruhen, bis ihm Diocletianus feit dem Jahr 284. 
neues Leben und Feſtigkeit ertheilte. 

Immer noch thaten ſich in demſelben die Griechen 
am meiſten durch Gelehrſamkeit hervor. Plotinus, 
der bis zum Jahr 270. lebte, erhielt die Ehre der eklek⸗ 
tifchen Parthey von Philofophen vorzüglich. Er war 
gleichſam ihr zwenter Stifter nad dem Ammonius 
Saccas, feinem $ehrer ; ein tieffinniger, aber auc) ziem— 

lich düflerer und zur Schwarmeren geneigter Kopf, oft 
auf eine räthfefhafte Art Dunfel in feinem Vortrage, wie 
feine noch vorhandene Schriften beweifen, überaus ſtreng 
gegen fich ſelbſt, und der ſich einbildere, oder Doch an— 
dere zu überreden ſuchte, Daß er durch Huͤlfe der Theur— 
&ie zur innigften Vertraulichkeit mit Gott und gewißer⸗ 
maaßen zu einer Herrſchaft über die Dämonen gelangt 
fey. ‚Sein berühmtefter Schüler, Porphyrius, über 
haupt der größte und angefehenfte Gelehrte, ven die eklek⸗ 
tifche Schule hervor gebracht hat, lehrte wie jener zu 
Nom, und lebte wenigftens bis zum Jahr 300; fand 
aber ſchon bey feines Lehrers Tode in einem fehr blühen“ 
den Hufe, in feiner erften jugend bediente er fich, 
(wie Euſebius H. E.L. VI. c. 19. meldet,) des Uns 
ferrichts des großen Oritzenes, ber fid) Damals zu Cäs 
farea in Palaftina befand, in der Philofophie; nachher 

folgte ev viele Kahre hindurch heydniſchen Lehrern. Wie 
les hatte er mit dem Plotinus gemein, unfer andern 
auch eine. gewiffe philoſophiſche Begeifterung , ausſchwei⸗ 
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fende Einbildungsfraft und Verachtung des Lebens; bin- 
gegen übertraf er denfelben an Gelehrſamkeit, Wis und 
angenehmer Beredfamfeit. Auch wollte erin einer Ent- 
zuͤckung den hoͤchſten Gott ſelbſt, ohne Hülfe eines Bil— 
des, geſehen haben. Er mar ein ſehr fruchtbarer Schrift⸗ 
fteller: feine XBerfe betrafen außer der Philoſophie im 
engern Verftande des Worts, die heydniiche Goͤtterge— 
fhichte und Fabellehre, Erläuterungen über den Home⸗ 
rus, Dlato und Ariftoreles, au die Mathematik, 
Tonfunft, Spracmiflenfchaft und philofophifche Ges 
ſchichte. Aus feinem Leben des Plotinus Fann man 
infonderheit Die Denkungsart von benden Eennen lernen. 
Allein der größere Theil feiner Schriften ift nicht auf die 
Macwelt gefommen. 

Mas ihn in dieſer Geſchichte vornemlich merkwuͤr⸗ 
dig macht, iſt der Eifer, mit welchen er fich vor andern 
eklektiſchen Philofophen des Heydenthbums gegen die 
ehriftliche Neligion angenommen hat. Könnte man ſich 
aufdie Erzählung des Socrates (Hift. Eecl. L. UI. 
e. 23.) völlig verlaffen, nach welcher Porphyrius zu 
Caͤſarea von einigen Chriften geſchlagen worden feyn, 
voll Zorn darüber fich zur heydnifchen Religion gewandt, 
und darauf aus Haß gegen feine ehemaligen Glaubensge⸗ 
noffen, fehr ſchmaͤhſuͤchtig wider fie geſchrieben haben foll: 
fo würde freptih fein Angriff auf das Chriſtenthum 
hauptſaͤchlich eine Würfung der Nachbegierde gewefen 
feyn. Mar hat aber diefe Erzählung in den neuern Zeis 
ten, ( wie man aus Druckers Hitt. Crit. Philof. Tom, 
Il. p. 2528 — 255. feben kann,) vor eine Kabel zu er» 
Elären verfucht. Denn man hat theils bemerft, daß von 
fo vielen chriftlichen Schriftitellern, die den Dorpby: 
rius widerlegten, fonft Fein einziger ihm diefen Vor— 
wurfgemact habe; theils, daß REuſebius, von dem 
Socvates feine Nachricht entlehnt hat, der einzige Zeus 
ge fen, deſſen Werk aber verloren gegangen, und in % 

dahin 
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dahin gehoͤrigen Stelle, entweder koͤnne verſaͤlſcht wor⸗ 
den ſeyn, oder nur ein unſicheres Geruͤcht aufbehalten 
babe. Diefe Gründe reichen zwar Feineswegs zu, auf 
eine Babel zu fehlieffen: fie beweiſen fogar zu viel. Doch 
muß man fic) begnügen, biefen Umſtand nur vor wahr« 
fcheinlic) zu halten, und darf wenigſtens die ohnedem fü 
fchwere Beurrheilung von Innern Bewegungsgruͤnden 
nicht Darauf bauen. 

orphyriuo ſchue ein Werk wider die Chri⸗ 
ften in funfzehn Büchern. Es war faum zum Vor⸗ 
fehein gefommen, als es der Bifhof Methodius, und 
in der Folge andere der berühmteften Lehrer der Ehriften, 
ſowohl in befondern nicht mehr vorhandenen Werfen, als 
bey Gelegenheit, fehr ausführlich widerlegten. Da er 
an Erbitterung die übrigen gelehrten Feinde des Chris 
ſtenthums zu übertreffen ſchien: fo nannten fie ihn nicht 
leicht ohne einen ſchimpflichen Zufaß feines Rahmens; 
ob fie gleich die große Geſchicklichkeit des Wer faßers in 
der fopbiftifchen Streitfunft nicht leugneten. Die chrifts 
lichen Kayſer unterdruͤckten es aud) Durch fo ſcharfe Bes 

fehle, daß es fich defto weniger erhalten konnte. ine 
Anzahl Stellen daraus finder man jedoch beym Kuſe— 
bius, (Hift, Eccl. L’ VI. c. 19. Praep. Evang. L. I, 
c. 9. L.X. c. 9.) Hieronymus, (Prooem. Com- 
ment. in Daniel. et in Epift. ad Galat. Quaeft. Hebr. 
in Genelin,, Libr. adverf, Vigilantium, et in Epi- 
ftolis,) Auguſtinus (Retraät. L. IT. ce, 31. et in 
Epift.) und Theodsretus, (de curand, Graecor. 
affelt!'ferm: '2.) ganz oder Auszugsweife eingerückt. 
Man merkt aus denfelben, daß Porphyrius haupt: 
fächlic) darauf bedacht gemefen fen , die heiligen Schtif 
ten der Chriften um altes ihr Anfehen zu bringen. Bald 
fuchte ex zu zeigen, daß fie unmöglich einen goͤttlichen 
Urſprung Haben Fönnten, weil fie viel Widerfprechendes 
enthielten, und berief ſich unter andern darauf, daß Pau⸗ 
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Ins, wie er feldft berichte, ( (Galat. E. 2.) fich dem Des 
trus entgegen gefest habe; woraus man fehen. Fönne, 
daß Die Apoftel nur für ihre eigene Ehre beſorgt geweſen 
mären, und einander aus Mißgunſt angegriffen hätten. 
Bald tadelte er die Ausleger der heiligen Schrift, befons 
ders den Örigenes, wegen feiner allegorifchen Erklaͤ— 
rungen; fpottere auch überhaupt der Vorbilder auf Chri- 
ſtum, welche man beym Moſes zu finden glaubte, 
Inſonderheit gab er fi) im zwölften und dreyzehnten 
Bnche des Werks viele Mühe, die Weiffagungen des 
Daniel zu zernichten. Er behaupfete, das Bud), wel- 
des den Nahmen diefes Propheten führe, fey erft zur 
Zeit des Antiochus Epiphanes von einent Juden 
aufgefegt worden, und enthalte nur bis auf dieſen Koͤ⸗ 
nig etwas wahres. Eben fo wenig fihonfe er der Erz 
zählungen von bem Leben Jeſu, und der Apoſtel. Drey 
Fragen oder Einwürfe, welche er. gegen die Chriſten vor= 
brad)te , wurden von den Heyden vor fehr ſtark gehalten, 
nemlic) diefe. „Wenn Chriftus fih den Weg zur Sees 
„ligkeit, die Gnade und Wahrheit nennt, und den See— 
„len, die an ihn glauben , durch ſich allein eine, Wieder- 
„kehr verſpricht: was haben denn die Menfchen fo, viele 
„Jahrhunderte hindurch ‚vor. Chriſto gemacht? — 
„Warum. bat Chriftus Die Opfer des alten Teſtaments 
„verworfen, da fie doch Gott eingefegt hat? — Was 
„vor ein Verhaͤltniß ift zwifchen der Sünde. und - einer 
„ewigen Strafe? da doch Chriſtus gefant hat: Mit 
„welchem Maaße ihr meffer,, mit demfeiben ſoll euch 
„wieder. gemefjen werden“. Dieſe Beyfpiele, von des 
nen man nicht Die geringfte Urfache hat zu glauben, daß 
fie von den Chriften verfälfche worden wären, zeichnen 
zwar noch, nicht den ganzen Entwurfdes Werks ab; doch 
dienen fie dazu, einiges Urtheil über den Werth feiner 
Gründe gegen das Chriftenthum zu fällen. . Es würde 
daher vermuthlich lehrreich und beruhigend für die chrift- 

liche Nachwelt geweſen feyn, ihr daſſelbe zu erhal 
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Unterdeffen find noch andere Verſuche des Porphy⸗ 
riss, die eine ähnliche Abficht verrathen, übrig geblie⸗ 
ben: und dieſe beſtaͤtigen es, daß er zwar ein ſchlauer 
und beredter, aber Fein furchtbarer Feind der chriftlis 
chen Religion geweſen ſey. Nicht nur erklärte er, wie 
andere diefer Bhilofophen, die Yabeln der heydnifchen 
Religion allegoriſch, aus der Sittenlehre und Narurs 
Funde, um den fo gewöhnlichen und fü freffenden Spoͤt⸗ 
tereyen der Christen über diefelben auszumeichen. Er 
befihrieb auch das $eben des Pythagoras in eben ber 
ſichtbaren Abficht, wie nicht lange vor feinen Zeiten Phiz 
loſtratus die Geſchichte des Apollonius von Tyana 
verfertigt hatte: es ſollte dadurch bewieſen werden, daß 
unter den heydniſchen Philoſophen eben ſo große Wun⸗ 
derthaͤter geweſen waͤren, als Chriſtus und die Apoſtel, 
nach der Behauptung der Chriſten, waren. Dioge⸗ 
nes Laertius, ein um die philoſophiſche Geſchichte 
wohl verdienter Grieche, der beynahe zu gleicher Zeit 
mit dem Porphyrius aetebt haben mag, räumte in 
feinem Werfe von dem Keben und den Lehrſaͤtzen 
der Philofophen, dem Pythagoras aud) eine bes 
trächtlich weitläufige Stelle ein. Aber an Beredfams 
feit und Häuffung des Wunderbaren übertrifft ihn Porz 
phyrius fehr, deffen Arbeit vom Ludolph Aüfter, 
(zu Amfterdam 1707. 4.) am brauchbarften heraus⸗ 
gegeben worden ift. Er beruft fich zwar auf alte Schrifte 
ſteller, die nicht lange nach dem Pythagoras feine 
Sebensumftände aufgezeichnet hätten. Allein auch die 
erſten derfelben find weit.über hundert Jahre jünger als 
diefer Philofoph : Fein einziger feiner eigentlichen Schuͤ— 
fer oder feiner Zeitgenofien, hat Nachrichten von ihm 
‚Dinterlaffen. Es Fonnten nicht einmal ganz glaubwiürs 
dige und gewiffe Erzählungen von ihm zuden Nachfoms 
men gelangen, weil feine Lehren, fein Vortrag, feine 
Schule, und alles, was dazu gehoͤrte, ſo ſehr geheimniß⸗ 
voll in den erſten Zeiten blieben, und ſo wenig bekannt 
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. gemacht wurden. Hört man aber infonderheit von eis 
nem außerordentlichen Manne, deffen ſich Gott vor fau= 
fend andern bedient haben foll, das menfchliche Geſchlecht 
zu erleuchten und zu befern; der in allem bewunderns⸗ 
wuͤrdig gewefen feyn, und felbft viele Wunder verrich— 
tet haben foll, um biefe hohe Beftimmung darzuthun: 
fo erwartet mangewiß, daR alles diefes durch eine Men— 
ge Augenzeugen fehr verfchiedener Art, Durd) gerichtlis 
che Unterſuchungen, durch die zuverläßigften Befchreis 
bungen, und bleibenden Denfmäler. der Wunder, vol 
fig außer Zweifel gefegt worden fey. Davon aber trifft 
mangar nichts in diefer Gefchichte des Pythagoras an. 
Die Vorzüge und Wunder felbft, die ihm zugefchrieben 
werden, zeigen entweder Feinen weifen Endzweck und ges 
nau verbundenen Entwurf, oder auch feine wichrige Fol⸗ 
gen und Wuͤrkungen. Es find Gerüchte und Erzähluns 
gen der fpätern Pythagoraͤer; viel Ungereimtes und 
Verdaͤchtiges, vieles das nicht einmal auf eine fichere 
Zeifrechnung zurückgeführt werden Fann, und die augene 
ſcheinliche Nachahmung der evangeliſchen Geſchichte, bes 

nimmt ihnen vollends allen Werth und wahren Ge 
brauch. Mach dieſer Lebensbeſchreibung hat Pytha⸗ 
goras ſich an einem Tage zugleich in Italien und auch 
in Sicilien feinen Freunden gezeigt. Er verbot einer 
Baͤrinn, ſich nicht mehr aus den Waͤldern heraus zu 
wagen, um die Felder zu verwuͤſten. Einen Ochſen, 
der Bohnen fraß, brachte er, indem er zu ihm leiſe ins 
Ohr redete, dahin, daß er ſich ſogleich derſelben enthielt. 
Ein Fluß redete ihn in Gegenwart vieler Menſchen an, 
und gruͤßte ihn. Er ſagte vieles vorher, lehrte ſeine 
Schuͤler, Winde und Sturmwetter ſtillen, und das Meer 
beruhigen, auch die Peſt aufheben. Krankheiten des 
Leibes und der Seele heilte er durch Zauberſpruͤche, und 

wurde wegen feiner güldenen Hüfte vor ben Apollo ge⸗ 
halten. Hätten die Ehriften folche Erzählungen, und 
mit fo geringer Glaubwürdigkeit , von den Stiftern hy 
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Religion ausgebreitet: fo würden fie mit Recht verfpot 
tet worden feyn. m übrigen waren fie zwar dadurd) 
noch nicht berechtigt, den Pythagoras einen Betruͤ— 
ger zu nennen, weil man von dieſem ſonſt weifen und 
tugendhaften Manne höchftens nicht mehr beweifen kann, 
als daß er viele feiner Sehrfäge verheimlicht, und gegen 
den großen Hauffen Kunſtgriffe, die er vielleicht vor 
nothwendig hielt, angewandt babe. Aber feinen Be: 
wunderern Eonnten die Chriften defto mehr eine unwuͤr⸗ 
dige Seichtgläubigfeit vorwerfen. 

Bor dem Plotinus war auch Longinus einec 
von den Sehrern des Porpbyrius gemefen: und beys 
nabe verdient er größere Hochachtung als fie beyde. Er 
war fange ein Zuhörer des Ammonius Saccas und 
des Origenes gewefen; nachher aber Ichrte er zu Athen 
die Beredfamfeit und die eklektiſche Philoſophie mie 
ausnehmendem Beyfall, Die Königin Zenobia rief 
ihn endlich an ihren Hof nah Palmyra, um ihre Kin- 
der durch ihn erziehen zu laſſen, und auc) felbit feine 
Wiſſenſchaft zu nuͤtzen. Bald aber vertrauete fie ihm 
vor andern ihre Staatsgefchäfte an: und die Rarhfchlä- 
ge, welche er ihr, mehr ihrem großem Geiſte, als der 
Macht des Kanfers Aurelienus gemäß, ertheilte, 
reisten dieſen Fuͤrſten, nachdem er die Königinn in feine 
Gewalt befommen hatte, ihn im Jahr 273 binrichten 
zu laffen. Longinus hatte von der Vereinigung der 
Philofophie mit der Sprachwiffenfchaft und andern Theis 
fen der Gelehrfamfeit den Worrheil gezogen, daß er eis 
nen überaus richfigen und feinen Geſchmack in der Des 
urtheilung des Wahren und Schoͤnen erlangt, infonders 
heit auch ein erefflicher Ausleger und Kunftrichter über 
die beften Schriftfteiler geworden war. Sein Buch vom 
Erhabenen, das diefes alles, mehr als die Lobſpruͤche 
der Alten beweiſet, ift noch ein Hauptwerk, nicht bloß 
für die Beredfamfeit, fondern aud) für die gefammte 
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Bildung einer fharfjinnigen Denfungsart, einer geüb- 
ten Empfindung des Edeln und Großen, und einer 
glücklichen Auslegung. Daß diefer heydniſche Schrift- 
fteller (Set. IX, 9. p. 50. ed. Mori,) das Erhabene 
felbft in den Begriffen und in der Schreibart des Mo⸗ 
fes erfanne bat, ift allerdings merkwürdig. Diefes uns 
partheyifche Urtheil unterfcheider ihn merklich von ber 
Streichiße feines Schuͤlers Porphyrius. „Auch der 
Gefeggeber der Juden, ſchreibt er, ein nicht gemeiner 
Mann, hat, indem er fih würdige Begriffe von der 
Macht Gottes bildete, dieſelbe auch gleich im Anfange 
feiner Gefeße bewiefen, inden er fagt: Gott fprach: 
Es werde Licht! und es wurde. Es werde 
Die Erde! und fiewurde.« Deſto fonderbarer aber 
ift es, daß ſich die chriftlichen Gelehrten der neuern 
Zeiten nicht darüber haben vergleichen Eönnen, ob Lon⸗ 
ginus über diefe Stelle, die er freylicdy nur aus dem 
Gedaͤchtniſſe anführte, richtig geurtbeilt habe. Ein fehr 
gelehrter Mann, der Biſchof Huetius, fadelte ihn 
deswegen: feine Gründe find in einer'befannten Samm- 
fung (Differtations fur diverfes matieres de reli- 
sion et de philologie, recueillies par 1’ Abbe de 

Tilladet, T. I. p. 1 — 32. Paris, 1712. 12.) anzu⸗ 
treffen. Dagegen wurde Konginus von feinem gluͤck⸗ 
fichen Veberfeßer, dem berühmten Dichter Boileau, 
vertheidigt. In der That hat hier die größere Gelehr⸗ 
ſamkeit nicht über den feinern Geſchmack gefiegt, Hue— 
tius räumte ein, daß beym Moſes von einer erhabes 
nen Sache die Rede ſey; nur das Erhabene der Aus: 
drücke, der Mebendinge und der Gedanken wollte er in 
diefer Stelle nicht erfennen: gleichfam als wenn in uns 
gefünftele einfältigen Worten, fo wie in der kunſtloſen 
Natur überhaupt, einemit Recht fogenannte ſtille Groͤſ— 
fe nicht eingedruͤckt ſeyn koͤnnte. 
Diie roͤmiſchen Schriftſteller dieſer Zeiten konnten 
keine Vergleichung mit dieſen Griechen ertragen. Es 
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waren Dichter, bey denen fich nur einige Funken des 
alten römifchen Geiftes zeigten, wie Plemefienus und 
Calpurnius; oder fleifige Sammler in der neuern 
Gefchichte ihres Vaterlandes. Unter den Yuden, die 
jeßt uͤber Feine Bedraͤngniſſe zu Flagen hatten, that fich 
der Rabbi Jochanan, Borfteher ihrer großen Schu— 
fe in Paläftina bis zum Jahr 279, befonders hervor, 
Diefer Schüler des Rabbi Juda des Heiligen vers 
fertigte beynahe über das ganze von dem letztern zufams 
mengetragene Geſetzbuch feines Volfs, die Miſchna, 
eine Erflärung, (in feiner Sprache Gemara,) wels 
she beliebter als alle bereits vorhandenen wurde. Er 
nüßte auch dieſelben fehr fleißig: und dieſe Gemara mit 
der Miſchna verbunden, madıt den Talmud von 
Jeruſalem aus, der feinen Nahmen davon erhielt, 
weil er den jüdifchen Gelehrten und Schulen in Patläftie 
na zum Gebraucye gedient hat. 

Bey einem weit weniger ruhigen Zuſtande hatten 
doch die Chriſten immer noch Sebrer, welche fie, bald 
wegen ihrer Gelebrfamfeit, bald wegen einer nüglichen 
Ausbreitung und ruͤhmlichen Beobachtung ihrer Reli— 
gion, gegen Heyden und Juden aufftellen Fonnten, Ein 
folcher war auch Gregorius Thapmaturgus, oder 
der Wunderthaͤter, auf welchen diefe ihm in einem 
hohen Grade zugefchriebene Gabe ſchon allein viele Aufz 
merkſamkeit zieht. Kufebius (Hift. Ecel. L. VI. c. 
30. L. VII. c. 14. 28.) und Hieronymus (de viris 
illuftr. c. 65. et ep. ad Magnum,) ertheilen von ihm 
furze Nachrichten; obgleih Rufinus in feiner ſoge— 
nannten Weberfegung des erftern Werks vor gut befun— 
den hat, aus andern Schriftitelleen Zuſaͤtze einzurüs 
den, (L. VII. c. 25. nad) feiner Abtheilung,) die ſo— 
gar bisweilen unter dem Nahmen des Kuſebius anges 
führt werden. Aber ohngefahr hundert Sabre nad) dem 
Gregorius haben die beyden berühmten Brüder, Ba⸗ 
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filins der Große und Gregorius von Nyßa, 
deito ausführlichere Erzählungen, oder vielmehr die 
herrlichften rednerifchen Beſchreibungen und ungemeine 
$gobfprüche von ihm aufgezeichnet, wozu fie die Wach» 
richten von ihrer Großemutter befamen, die zu Caͤſarea 
felbft, wo Gregorius Bifhof gewefen war, gelebt 
hatte. Was Baſilius von ihm geurtbeile hat, finder 
man in feinem Buche vom heiligen Geifte, (c. 29.) 
und in feinen Briefen, (ep. 28.al. 62. ep. 110. al. 64. 
ep. 204. al. 75.ep. 207. al.63.ed.Bened.) Die ob» 

rede des Gregorius von VNyßa auf denfelben ( Greg. 
Nyff. vita Greg. Thaum. T. IL Opp. p. 536. iq.) 
ift freylich zu einem hiſtoriſchen Beweiſe wenig braud)- 
bar; dagegen aber reichhaltiger als alle andere hieher 
gehörige Schriften. Theodoretus ( Haeret. fab. 
Libr. II. c. 28.) und Socrates (Hift. Eecl. L. IV. 
c. 27.) find noch fpätere Schriftfteller; das Zeugniß 
des legten ift daher bey Umftänden, die er allein vom 
Gregorius anfuͤhrt, nicht hinlaͤnglich. 

Dieſer ſo bewunderte Mann wurde in den erſten 
Zeiten des dritten chriſtlichen Jahrhunderts zu Neocaͤ— 
farea in Pontus von reichen heydnifchen Eltern geboh— 
ven, und hieß zuerft Theodorus. Er wiedmete ſich 
anfänglic) der Rechtsgelehrfamfeit, war auch ſchon auf 
dem Wege nach Berytus in Phönicien begriffen, mo 
eine berühmte Schule von Rechtslehrern blühte, als er 
auf diefer Reife im Jahr 231 nad) Eafarea in Palaͤſtina 
fam. Örigenes hatte fi) eben vor Eurzem in dieſe 
Stadt begeben. Kaum fah er den Gregorius, fo gab 
er ſich alle Mühe, diefen ſchon viel verfprechenden junz 
gen Menfchen dafelbft zurück zu halten, damit er ihn 
ben} feiner Siebe zur Gelehrfamfeit nad) undj nad) zum 
Chriſtenthum führen koͤnnte. Er prieß ihm die Philo» 
fophie und ihrei$iebhaber ungemein an, und belebrte ihn, 
daß bloß diejenigen vernünftig lebten, welche durch Huͤlfe 
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diefer Wiffenfchaft theils ſich ſelbſt, theils die wahren 
Güter und wahren Uebel Fennen gelernt hätten ; daß die 
andern unwißend und thoͤricht bloß nach Geld, Ruhm 
und Ehre bey dem gemeinen Hauffen, oder nach koͤrper⸗ 
lichem Wohlergehen ſtrebten, als wenn darauf alles al 
lein anfäme; und daß fie daher auch ſolche Kuͤnſte und 
$ebensarten, welche diefes verfchafften, die Kriegskunſt, 
das Sachwalterleben, und die geübte Beſchaͤftigung 
mit den Gefegen, wählten; wodurch doch nur eine ges 
wife Tragheit zum Nachtheil der Vernunft, die in uns 
herrſchen follte, erregt werde, Nachdem er diefe und 
viele andere ähnliche Vorſtellungen zur Empfehlung der 
Philoſophie mehrere Tage wiederholt hatte, gewann er 
endlich durch diefelben, durch feine fanfte und zugleich 
ftarfe Beredfamkeit, und durch die Beweiſe der lieb- 
reichten Gewogenheit genen den Grettorius, die ganz 
je Zuneigung deffelben fo fehr, daß diefer beſchloß, Feis 
nen andern als diefen Lehrer zu haben, 

Ehe ihn Origenes würflich zu unferweifen anfieng, 
prüfte er ihn durch mancherley Fragen und ſeine darauf 
erteilten Antworten, beßerte feine Fehler, und gab ihm 
zuweilen fcharfe Verweiſe. Hierauf trug er ihm die 
Bernunftlehre vor, um ihm Nichtigkeit im Denken und 
Urtheilen anzugewöhnen; die Naturfunde, damit er die 
Werke Gottes aus Gründen bewundern koͤnnte; die 
Meßkunſt, als den ficherften und unumftößlichen Grund 
von allem übrigen; und die Sternfunde, um ihn auf 
das Erhabene und Himmlifche zu leiten. Alsdenn erft 
machte er ihn mit der Sitionlehre befanntz nicht bloß 
durch Erflärung ihrer Grundſaͤtze; fondern noch mehr 
durch die Anwendung derfelben auf das Leben, mworinne 
er ihm felbft das befte Mufter war. Inſonderheit lehr⸗ 
te er ihn, feinen Geift in ſich zurück ziehen, für denfels 
ben hauptfächfich forgen, und ſich um den Anfang und 
* a: aller Tugenden, die Gottſeeligkeit, bewerben. 
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Er ließ ihn alle Schriften der alten Philofophen und 
Dichter lefenz nur Diejenigen ausgenommen, deren Ver— 
faßer Gott oder die Worfehung deſſelben geleugnet hats 
ten. Seine Abficht dabey war diefe, daß Gregorius 
zeitig lernen möchte, fich vor der Anhaͤnglichkeit an eine 
gewiſſe Sefte zu hüten: er follte bey allen Partheyen das 
Beſte auffuhen: und Örigenes diente ihm: dabey 
immer zum Wegweiſer. Zulegt nad) allen diefen Vor⸗ 
bereitungen, und eben durchdiefelben, brachte er ihn zum 
Seien. der heiligen Schrift, we er den bisher; verge- 
bens gefuchten, untrüglichen Lehrer fuchen füllte: und er 
erflärte fie ihm mit dem größeften Fleiße. Diefe ges 
fammte treffliche Lehrart des Origenes befchrieb Gre- 
ggorius nachmals ſelbſt, als er im Jahr 239 genörhigt, 
Meocafarea zu verfaffen, in Gegenwart vieler Zuhoͤ— 
ver, und auch feines $ehrers, eine $ob - und Danffagungs- 
rede an denfelben hielt, aus welcher die vorhergehende 

Erzählung großentheils mic feinen eigenen Worten ge- 
ſchoͤpft worden ift. 

Gregorius empfand alfo nunmehre einen unwider⸗ 
ftehlichen Trieb, ein Chriſt zu werden. Er verfrauete 
diefes feinem Freunde, dem Bifhof Sirmiliaenus in 
Cappadocien, der aber oͤfters aus $ernbegierde zu dem 
Origenes Fam; einem der ehrmürdigften und angefes 
henſten Lehrer diefer Zeit, den man bereits in der Ge— 
ſchichte des Streits über die Kegertaufe angetroffen hat: 
und fie eröfneren es gemeinfchaftlicd dem Origenes. 
Da diefer im Jahr 235. Cäfarea wegen der einbre- 
chenden Verfolgung auf eine Zeitlang verließ, wandte 
fi) Gregorius nad) Alerandrien, und übte ſich aud) 
dafeibft in den Wiffenfchaften. Man erzählt, daß das 
mals einige junge Leute, die ihn haften, eine Weibs— 
perfon angeftiftet hätten, den vermeintlich ſchuldigen 
Sohn der Unzucht von ihm zu fordern, und daß er mit 
verachtender Gelaffenheit ihr das Geld, nad) an, 
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fie erachtete, bezahle habe; daß fie aber gleich Darauf une 
ter den beftigften Zuckungen vom böfen Geifte befeßen 
worden fey, vor dem fie nur durch feine Fürbitte bey 
Gott wieder habe befreyet werden Fönnen. Nach zwey 
Jahren fehrte er zum Origenes zurüd, und frennte 
fich endlich fehr ungern von demfelben; er that es aber, 
nachdem er bereits zu einer ungewiffen Zeit die Taufe 
empfangen hatte. | 

Seine Abficht war, von der Welt abgefondert, ein 
einfames geben unter andächtigen Befchäftigungen zu fuͤh⸗ 
ven, Er beaab ſich daher von Neocäfarea auf das Land, 
und vertheilte alle feine Güter. Allein Phadimus, 
Biſchof zu Amifus in Pontus, der in die Zufunft ges 
fehen haben foll, fichte ihn zum Dienfte der Kirche ber- 
vor zu ziehen: und ob fich gleich Gregorius vor ihm 
verbarg, weihte er ihn doch, als er drey Tagereifen von 
ihm entfernt war, mit gen Himmel gewandten Augen, 
und in der Betrachtung, daß fie doch beyde vor Gott 
gegenwärtig wären, zum Bifchof ein, und feßte ihn als 
einen folhen nach Neocaͤſarea; in welcher anfehnlichen 
und wohl bewölferten Stadt, nebft der umliegenden Ges 
gend, gleichwohl noch nicht mehr als fiebzehn Ehriften 
fid befanden. Gregorius glaubte, daß er nun nicht 
länger widerftehen dürfe; und ließ fih daher, wie ges 
woͤhnlich, mit Gebet und Händeauftegen zu diefem Ans 
te beftätigen, 

Um ſich zu demfelben vorzubereiten, bat er ſich vom 
Phaͤdimus noch eine Furze Zeit aus; ja er wagte es 
nicht eher den chriftfichen Glauben öffentlich vorzutra— 
gen, bis er eine Offenbarung darüber erhalten hatte. 

- Er war einft, fage fein $obredner, Gregorius von 
Nyßa, in eine tiefe Betrachtung verſunken, als ihm 
ein Mann und eine Frauensperfon erfihienen, beyde mit 
einem fo hellem Glanze RL, daß feine Augen en 
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felben nicht vertragen Fonnten. ie unterredeten fich 
bende, indem ſie fich bey ihren Mahmen nannten, von 
den Lehren, von welchen er fi) eine größere Kenntniß 
münfchte. Die Frauensperſon verlangte, daß der Evan⸗ 
geliſt Johannes diefen innsen Mann darinne unferriche 
ten möchte: und der leßfere verficherte, daß er dieſes Bes 
gebren der Mutter Chriſti gerne erfüllen wolle Gos- 
gleich alfo gab er dem Gregorius einen Begriff von 
dem chriftlichen Glauben, den diefer auch aufjeichnere, 
nachdem die beyden Heiligen verfchwunden waren. Mach 
diefem Begriffe untermwies er auch feirdem feine Gemei— 
ne, welche dadurch ftets von allen Ketzereyen unbeflecft 
erhalten wurde. Moch jest, fügt der vorher genannte 
Schriftſteller hinzu, bewahrt fie die eigenhändige Ab- 
fehrife diefes Ölaubensbefenntniffes vom Gregorius 
auf, das zur Grundlage des Unterrichts bey den anges 
henden Ehriften gebraucht wird. 

Aber auch) bis auf unfere Tage foll fich diefes Glau— 
bensbefenntmiß erhalten haben, indem es noc) unferden - 
Schriften des wunderthätigen Gregorius mit folgen, 
den Worten fteht. „Es ift Ein Gott, der Vater des 
„lebendigen Wortes, der felbftändigen Weisheit, der 
»Macht und des ewigen (oder nach andern, eigenen) 
„Bildes; der vollfommene: Erzeuger des vollfonmes _ 
„nen, der Water des eingebohrnen Sohnes. Ein Herr, 
»Einer aus Einem, Gott aus Gott. Ein Abdruck und 
„ein Bild der Gottheit, das Fraftige Wort. Die Weig- 
»beit, welche alles, was vorhanden ift, umfaßt; die 
„Kraft, welche alle Geſchoͤpfe gemacht hat: der wahr: 
»baftige Sohn des wahrhaftigen Vaters; der Unfichts 
„bare des Unfichtbaren; und der Unvergängliche des Uns 
„vergänglichen; und der Unfterbliche des Unfterblichenz 
„und der Ewige des Ewigen. Und ein Geift, der fein 
„Weſen von Gott hat, und durch den Sohn den Men: 
„ſchen erfchienen und offenbar worden iſt; das vollfom- 
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„mene Bild des vollfemmenen Sohnes; das $eben, die 
„Urſache der Lebenden; die heilige Duelle, die Heilig: 
„keit, ver Anführer Pr Heili: gung; durch welchen ſich 
„Gott der Vater, der über alle und in-allen, und Gott 
„der Sohn, der En, alle ift, offenbarer. Die voll: 
„kommene Drenbeit, welche in Anſehung der Herrlich» 
»feit, der Ewigkeit, und des Königreihs, weder ges 
»theilt, nocd von einander getrennt werben Fann. Es 
„iſt alfo — (ber diefen Beſchluß wird gefkritten, ob er 
nicht vor einen fremden Zufag zu halten ſey; melches 
aber noch nicht überzeugend bewiefen worden ift,) — in 
„der Dreyheit nichts gefchaffenes oder dienendes; noch 
„etwas, das in diefelbe erſt hineingebracht worden wäre, 
„als wenn e8 vorher nicht da geweſen, fondern erft nad)s 
„mals hinzu gefommen wäre. Niemals iſt alfo der Ba« 
„ter ohne den Sohn , noch der Sohn ohne den heiligen 
„Geiſt geweſen; fondern eben diefelbe Dreyheit Ei immer 
„unseränderlich und unmandelbar. « 

Es gehört wenig Scharffinn dazu, um einzufehen, 
daß dieſes Glaubensbekenntniß, von deffen verfdjledenen 
Ausgaben und alten Weberfegungen eine Schrift des Hr. 
ER. Walch (Bibliotheca Symbolica vetus, p. T4- 

fq. Lemgov. 1770. 8.) gute Nachrichten ertheilet, Feis 
nes fo himmtife hen und wunderbaren Urfprungs fen, als 
viele bis auf die neuern Zeiten geglaubt haben. - Zu ges 
ſchweigen, daß diefes durch dig fehärfiten Beweiſe aus 
dem Zeugniffe des Gregorius felbft, und feiner unters 
fucherden Zeitgenoßen, ausgemacht ‚werden müßte; ſo 
begreift man aud) nicht, wozu derfelbe eine befondere 
Offenbarung über Lehren nöchig gehabt habe, die er und 
alle Ehriften in der heiligen Schrift deurligh genug, und 
fogar- deutlicher und vollftändiger fanden, als in diefem 
Bekenntniſſe. Außerdem erwartete Gregorius uͤber— 
haupt einen Unterricht uͤber den chriſtlichen Glauben; 
hier aber wurde ihm weiter nichts, als die Lehre von der 
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heiligen Dreyeinigkeit entwickelt. Vielleicht war es alſo 
ein Traum, in welchem ſich Gregorius eingebildet hats 
fe, die beyden ehrwuͤrdigen Perfonen zu fehen und zu hoͤ— 
ren; ober es war vermuthlich nur eine Sage, welche 
unter den Einwohnern von Mevcäfarea durch Erdichtung 
aufgefommen, und aus Bewunderung gegen ihren Seh» 
rer leicht geglaubt worden war. Hingegen ſcheint ihm 
doc) diefer Auffag nicht wohl abgefprochen werden zu 
Fönnen. Zwar gedenkt deffelben Baſilius der Große 
bey ſo manchen natuͤrlichen und faſt dringenden Veran⸗ 
laſſungen, die er dazu hatte, gar nicht: eine Einwen⸗ 
Dung, welche Lardnern ( Glaubwürdigf, der evangel, 
Gefch. zweyter Theil, zwenter Band, ©. 507.) unbes 
antwortlich vorkommt, der daher diefes Bekenntniß in 
Das vierte Jahrhundert ſetzt, in welchem über die Drey⸗ 
einigfeit fo viel geftritten wurde. Allein es fehlte an 
Händeln diefer Art zu den Zeiten des Gregorius eben 
fo wenig: und Baſilius Fann wichtige Urfachen feines 
Stillſchweigens, vielleicht gar einen Verdacht gegen die 
außerordentliche Entftehung diefes Befenneniffes, gehabt 
haben. So leichtgläubig auch fonft Gregorius Nyſ—- 
ſaͤnus in feiner Lobrede ift; fo konnte er fich Doch nicht 
fo zuverfichtlich auf die eigenhändige Handſchrift des Öre- 
tgorius, die feine Gemeine befigen follte, berufen, wenn 
fie nicht vorhanden war, 

Indem dieſer nunmehro nach Mevcafarea reifte, um 
fein Amt anzutreten, überfiel ihn unterwegens ein fo hef⸗ 
figes Sturmwetter, , daß er genöthige wurde, des Machts 
in einem Tempel zu bleiben, dev wegen der Götteraus- 
fprüche, die darinne ertheilt werden follten, berühmt 
war. Gregorius machte beym Eintritte das Zeichen 
des Kreuzes, und brachte mit feinen Gefährten die 
Macht unter Beten und Singen darinne zu. Als der 
Nriefter des andern Tages den gewöhnlichen Gößendienft 
anfangen wollte, erElärte ſich der böfe Geit, daß er we 
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gen der Perfon, die in der vorhergehenden Macht im 
Tempel gewefen wäre, nicht wieder in denfelben Fommen 
Fönne. Gleich lief der erzüente Priefter dem Grego— 
rius nad), und drohte ihm, ihn bey der Obrigkeit zu 
verklagen. Gregorius gab ihm zur Antwort, er ver- 
laſſe fic) auf den Schuß des Gottes, den er verehre, und 
Fönne mit deffen Benftandedie böfen Geifter eben fowohl 
von einem Orte vertreiben, als wieder an denfelben laf 
fen, wie er es vor gut befände. Zum Beweife davon 
ſchrieb er auf ein Stüfchen Papier die Worte: re: 
gorius an den Satan: Geh hinein! Als man 
daffelbe auf den Altar gelegt, und der Priefter die üblis 
chen Gebräuche beobachtet hatte, erfchien der Geift wies 
der in dem Tempel. Jener aber kehrte voll Erftaunen 
zum Bregorius zurück, erzählte ihm dieſes, und bat 
ihm um Unterrichtin der chriftlichen Keligion. Um ſei— 
ne nod) übrigen Zweifel zu heben, mußte ſich, auf Bes 
fehl des Gregorius, ein großer Stein an einen Ort, 
den er ihm anwies, fortwälzen. Hierauf verließ der 

Prieſter Amt, Frau und Kinder, wurde ein Chrift, und 
nachmals einer von den Kirchendienern des Bifchofs, 
Man kann fehr leicht eine Menge Anmerkungen über Dies 
fe Erzählung oder vielmehr ungefchidte Erdichtung mas 
chen; die wichtigfte Darunter iſt vielleicht diefe, daß es 
gar nicht eines chriftlichen Wunvderthäters würdig war, 
dem bereits vertriebenen Teufel feinen Platz wieder einzus 
räumen, und dadurch die Abgoͤtterey zu begünftigen. 

Gregorius fam zu Neocäfarea unter dem Zulauf 
einer Menge Einwohner diefer Stadt, die ihm entgegen 

„ gegangen waren, an, befehrte ſchon am erften Tage vies 
le derſelben, hatte am folgenden einen eben fo glücklichen 
Fortgang: und da ſich eine Anzahl Perfonen vor der 
Thuͤre feines Haufes verfammelt hatte, befreyete er eini= 
ge von dem fie befigenden Teufel, andere heilte er von 
Krankheiten; allen aber ſtand er mit. Unterrichte bey. 
gi 34 Der 
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Der Chriſten wurden daſelbſt bald ſo viele, daß er ſich 
entſchloß, eine Kirche fuͤr ſie zu bauen, zu welcher ſie 
auch das noͤthige beytrugen: und ſie iſt eines der erſten 
chriſtlichen Gebaͤude dieſer Art, das ausdruͤcklich in der 
Geſchichte vorkommt. Oft baten ihn auch die Einwoh—⸗ 
ner, ihre Streitigkeiten beyzulegen. Zween Bruͤder aber 
konnten ſich über einen Teich nicht vergleichen, und was 
ren fchon im Begriff, obrigeachtet feiner Abmahnungen, 
die Waffen darüber gegen einander zu ergreiffens er bes 
tete, und der Teich trocknete gänzlich aus. Zu einer 
andern Zeit wies er dem Fluſſe Heus, der durch feine 
Ueberſchwemmungen vielen Schaden that, durch einen 
Stock, welchen er in die Erde ftecfte, feine Gränzen 
an, die er auch ſeitdem nicht uͤberſchritt. 

So viele Wunder, die Gregorius verrichtete, hal⸗ 
fen das Chriſtenthum, aber auch ſeinen Ruhm immer 
mehr ausbreiten. Die Chriſten in der benachbarten 
Stadt Comane erſuchten ihn daher, ihnen bey der Wahl 
eines Biſchofs beyzuſtehen. Er kam zu ihnen, und lehr: 
te daſelbſt; war aber mit ihren Abſichten nicht zufries 
den. Denn fie fuchten zu dieſem Amte einen: anfehnli- 
dyen und beredten Mann, und konnten über die Ernen— 
nung eines folchen nicht übereinfommen. » Gregorius 
bingegen fah bloß auf eine vorzügliche Srömmigfeit, und 
hoffte, Gott würde ihm. einen mit derfelben begabten 
Mann zeigen. Er verlangte daher, man möchte dabey 
auch) geringere Perfonen in Betrachtung zieben.. Als 
einer der-Bornehmen ihn darüber fpettifch fragte, ob fie 
etwan dem Köhler Alerander ihre Stimmen zum Biß- 
thum geben follten ? wurde er darüber aufmerffam, ließ 
diefen Mann zu ſich kommen, und erfuhr von ihm, daß“ 
er von Feiner niedrigen Herkunft fen; wohl: aber zur 
Uebung in der Gottfeeligkeit allem. entſagt, und diefe 
ſchlechte Lebensart ergriffen habe, von deren Ertrag er 
kei nod) den Armen le leifte, Gregorius Hin 
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ihm eine anſtaͤndige Kleidung und Geſtalt ertheilen, und 
ihn darauf in die Verſammlung der Chriſten bringen, die 
er eben von den Pflichten eines Biſchofs unterwieſen hat⸗ 
te. Jedermann willigte nun darein, daß Alexander 
zum Biſchof gewaͤhlt wird: er wurde zu feinen Amte eins 
geweiht, redete die Gemeine mit anftändigem Mach: 
druck an, und ſtarb nachmals auch für feinen Glauben 
auf dem Scheiterhaufen, Gregorius wurde auf feis 
ner Nückreife von einem betrügerifchen Juden um einis 
gen Beyftand zur Beerdigung feines verftorbenen Ges 
fährten gebeten: er warf auch feinen Mantel auf den 
verftellten Todten ; der aber fogleich würflich ftarb. Zu 
Meocafarea vertrieb: er Darauf den Teufel aus einem jun: 
gen Menfchen: und von andern wich derfelbe nebft an» 
dern Krankheiten ſchon alsdenn, wenn man $einemand, 
die Gregorius angehaucht hatte, an den Leib brachte, 

Wahrfcheinlicherweife gehören alle diefe Begebenheis 
gen in die Zeit zwiſchen den Jahren 244 und 250. bin- 
nen welcher der Gößendienft zu Neocäfarea, und in der 
umliegenden Gegend beynahe ganz zu Grunde gieng. 
Die Verfolgung des Decius vom Jahr 250 an, nötig» 
te nicht allein den Gregorius felbft, eine verborgene 
Zuflucht auf dem Sande zu füchen; er gab feinen Chriſten 
eben diefen Rath, wie man bereits oben (S. 197.) ge 
leſen hat. Als ihn die Heyden auffuchten, wurden fie 
Durch "ein Wunder gehindert, fich feiner zu bemächtigen, 
indem fie an dem Orte, wo er fid) nebft feinem Gefaͤhr⸗ 
ten befand, nur zween Bäume fahen, Er ftand unter 
deſſen den feidenden Mitgliedern feinee Gemeine durch 
Geber fräftig bey, und fehrte im Jahr 25 1 in diefelbe 
zurück. Nachdem fie im Jahr 253 wieder zur voͤlligen 
Ruhe gelangt war, reiſte er in dem ganzen Bezirke feis 
ner Aufſicht herum, ‚und ließ die Gebeine der Märtyrer 
an verfchiedene Derter-bringen, damit an denfelben nach 
Dr bisherigen Gewohnheit beſondere Gedächtnißtage, zum 
DE 35 Anden⸗ 
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Andenken eines jeden derfelben, begangen werden koͤnn⸗ 
ten. Er erlaubte zugleich dem Wolfe, an diefen Tagen 
allerhand Luftbarfeiten anzuftellen. Und hierinne, ſetzt 
Öregorius Nyßaͤnus binzu, handelte er fehr weife: 
Denn da noch manche, wegen der mit dem Heydenthum 
verbundenen öffentlichen Ergöglichfeiten, demfelben zuge: 
than waren: fo hoffte er fie durd) diefe Verſtattung we⸗ 
nigftens zur Verehrung des wahren Gottes zu leiten, und 
alsdenn immer weiter zu bringen, Kine merfwürdige 
Nachahmung heydniſcher !Gebräuche bey den Ehriften, 
zu welcher fie fonft nicht große Neigung hatten. Es 
fehle an einer umftändlichen Nachricht von’ diefen Bes 
Iuftigungen, um urtheilen zu koͤnnen, ob Bregorius, 
der fie zugab, getadelt werden dürfe; aber es fcheine 
nicht, daß einige Ausfchmweifungen damit verbunden was 
ren: und überhaupt Fann man es doch nicht mißbilligen, 
daß neben einigen ſich aufdie Religion beziehenden Uebun⸗ 
gen, auch gemäßigte Freudensbezeigungen vergönne wur— 
ven. Hingegen kann man ficher behaupten, daß bis 
auf diefe Zeit bey der Verehrung der Ehriften gegen dag 
Andenken der Märtyrer, noch Feine deutlihe Spuren 
des Aberglaubens vorfommen. Sie war ohngefähr, wie 
fie an einem andern Orte, (Th. IL. ©, 123. fg.) be 
fchrieben worden ift. Daß aber dennoch manche übers 
eilte Gedanken chriftlicher $ehrer von dem Anfehen der 
Märtyrer bey Gott, die wahren Begriffe von der Hoch: 
ſchaͤtzung der letztern zu verfälfchen angefangen haben, hat 
man bereits an — (oben S. 106. 134. 296.) 
geſehen. 

Eine noch wuͤrkſamere Gelegenheit zur Ausbreitung 
des Chriſtenthums in dieſer Gegend, war die Peſt, durch 
welche fie verheert wurde. Gregorius hatte fie vorher 
gefagt: denn als die Einwohner von Meocäfarea an eis 
nem ihrer Feſte auf dem Schauplatze ziemlich enge ſaßen, 
und mit lautem MEAN vom Jupiter — = 

te 
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möchte ihnen Platz machen, ließ ihnen Gregorius fas 
gen, fie würden bald geraͤumiger ſitzen koͤnnen. Als 
diefe Worherverfündigung eintraf, baten ihn viele, daß 
er zu feinem Gott um Abwendung diefer Seuche beten 
moͤchte: und da er dieſes that, wurden Diejenigen geheilt, 
welhe an Chriſtum zu glauben verfpracdhen. Man 
lege ihm überhaupt eine fo ausnehmende Gabe der Weiz 
fagung bey, als jemals die jüdischen Propheten gehabt 
hätten. 

Den Srrlehren feiner Zeit, befonders den Gabel: 
lianiſchen, und den vom Paulus von Samofata 
vorgefragenen, deren Vefchreibung man bald fefen wird, 
that er auch Widerftand. Gleichwohl wurde er befchuls 
digt, daß er den erftern zugethan fey, weil er in feiner 
Erklaͤrung Des Glaubens, die nicht mehr vorhans 
den ift, gefchrieben hatte, der Vater und Sohn wäs 
ren zwey in der Vorftellung oder Denkungsart, 
(ezwoie) aber nur Kiner an Perfon, (urosaces) 
Dafilius dee Große antwortet darauf, (ep. 110.) 
diefes fey nicht im fcharfen Iehrenden Ausdrucke, 
ynærmõs) fondern wie es fich in eine gelehrte 
Streitigkeit ſchickt, (ayavıszas) gefprochen ; und die 
Abfchreiber hätten auch Verſehen dabey begangen, Naͤchſt⸗ 
dem, feßt er hinzu, fagte Bregorius diefes zu einem 
Heyden, und hielt es daher nicht vor nöthig, in den 
Worten fo gar genau zu feyn; ja er mußte ſich gegen 
diefen Mann, der Neigung zur chriftlichen Religion hats 
te, etwas nachgebend bezeigen, Damit derfelbe nicht an- 
dere Hauptlehren verwerfen möchte, Daher bediente er 
ſich auch vieler ſolcher Ausdrücke, welche für die Ketzer 
ſehr dienlich feyn Fönnten, wie Geſchoͤpf, Gemach- 
tes, und dergleichen mehr. — Ohne über den Werth 
diefer Vertheidigung zu urtheilen, Fann man wenigftens 
darinne eines der älteften Benfpiele von dem nachmals 
unter den chriftlichen Lehrern fo gewöhnlichen Unterfcheide 

äwifchen 
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wifchen einer genauen $ehrart über den chriftlichen Glau— 
en, (doyma) und einer zu gewiffen Abfichten und Um— 
finden nachgebenden Vorftellung deffelben, (suynar«- 
Basıs;omovopie) antreffen. Yfaac, Caſaubonus (Not. 
in Gregor. Nyffeni epiftolam ad Euftathiam et rel. 
Hanor. 1607. 8. p. 93.) und nad) ihm andere, haben 
darüber viele Anmerkungen gemacht, die mehr in den 
folgenden Zeitraum gebören. 

Gregorius fah auch feinen Tode voraus, der ſich 
nicht lange nad) dem Jahr 270 fiheint ereignet zu ha⸗ 

ben. Es betrübte ihn, daß bey demfelben noch fieb» 
zehn Henden in dem Umfange feines Bißthums übrig 

waren; aber er dankte Gott zugleidy dafür, daß er ihre 
große Anzahl fo weit hätte herunrer bringen fönnen. Er 
verbot, daß man feinen Platz zu feinem Begräbniffe ‘ 
fauffen möchte, damit er nad) feinem $eben fo wenig als 
in demfelben ein Stück Erde befigen möchte. Nachmals 
befanden fich zwar feine Gebeine in der von ihm gebaues 

- ten Kirche, wie man aus einem Schriftfteller des fechs- 
ten Jahrhunderts (Theodor. Lettor. Excerpt. Hift: 
Ecel L.II.p. 567. ed. Valef.) fieht; aber daraus mit 
dem Tillemont zu fehlieffen, daß fie gleich nad) feinem 
Tode dahin gebracht worden find, ift den römifchen Ges 
feßen und chriftlichen Sitten diefer Zeit ganz zumider, 

Aus diefer Erzählung von dem Leben des Grego⸗ 
rius, deren Ausführlichfeie zu einem bald zu machen- 
den Gebrauc)e beftimme ift, laßt fi) freylich nicht ges 
nau erkennen, wie er von feinen Zeitgenoffen angefehen 
worden ift; denn in dem Schreiben. des Origenes an 
ihn, welches oben (S. 137.) angeführt worden, ftehen nur 
allgemeine Sobfprüche auffeine große Kenntniß der Rechts⸗ 
gelehrfamfeit und der Phifofophie; aber doch fieht man 
daraus den Begriff, den die alte Kirche von ihm gehabt 
bat, Sie fand ihn groß, bewundernswuͤrdig, „az 

ein 
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ftein felbt an Wunderfräften ahnlich: und man kann 
daran zum wenigſten nicht zweifeln, daß er ein fehr 
frommer, eifriger, beredter und glücklicher $ehrer des 
Chriſtenthums gemefen ſey. Selbſt Feinde der Reli— 
gion ſollen ihn den andern Moſes genannt haben; aber 
erſt mit dem ſechsten Jahrhunderte ſcheint man ihm den 
Beynahmen des Wunderthaͤters ertheilt zu haben. 

Auch aus ſeinen Schriften laͤßt ſich im uͤbrigen nicht 
ſicher genug von ihm urtheilen, weil ſich nur ein ſehr ges 
ringer Theil derfelben erhalten hat. Von feiner Lob— 
rede auf den Örigenes, oder Danffagung an dens 
felben, hat man den Auszug, fo weit er die Unterweis 
fung des Gregorius betrift, bereits gelefen. Man 
kann außerdem auch einige Nachrichten über feine Den— 
Fungsart daraus ziehen. So behauptet er darinne, daß 
Gore von feinem Sohne allein würdig gelobt werden Fün- 
ne, von dem Vorſteher und Errerter unferer Seelen, wie 
er ihn nenne, feinem erftgebornen Worte, dem Echö- 
pfer und Regierer aller Dinge, den der Vater von allem 
mit ſich Eines macht, durch welchen er beynahe fich felbft 
umgiebf, und den er auf eine durchaus mit feiner Macht 
gleiche Art gewiffermaaßen ehret, und (von ihm) ge: 
ehret wird, Mächfidem dankt ver Berfaffer auch feinem 
Schutzengel, der ihm unbekannt fey, für feine bisheri— 
ge Leitungen, und befonders dafür, daß er ihn zum 
Origenes gebracht habe. Andere Stellen find eben wes 
gen ihrer rednerifchen Einfleidung nicht fo leicht zu ges 
brauchen, wie diejenige, wo er verfichert, daß der goͤtt— 
liche Verſtand feinem menfchlichen auf eine ihm unerklaͤr⸗ 
bare Weife zu Hülfe gefommen ſey. 

Nicht weniger berühme ift fein canonifcher Brief, 
das heiße, ein Schreiben, welches er an einen gewiſſen 
Biſchof, (er nennt ihn den heiligſten Vater, erge 
ben Heß, und welches nachmäls einerley Anfehen mit den 

Kit: 
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Kirchengefeßen (canones) erlangt hat, auch auf der 
großen Kitchenverfammlung zu Conftantinopel im Jahr 
630 darunter gerechnet worden iſt. Die Gelegenheit 
dazu gab der Einfall gewiffer barbarifcher Voͤlker in klein 
Alien, und bis in Pontus, vermurhlich der Gothen im 
Jahr 262. Da fie nach) der graufamften Verheerung 
viele Ehriften in die Gefangenfchaft fortführen, aßen 
einige unter dieſen von Speifen, Die man vom Goͤtzenop⸗ 
fer genommen zu feyn glaubte, und fielen in noch gröbere 
Vergehungen. Aufdie Anfrage eines Bifchofs, was 
in Anfehung der ihnen aufzulegenden Kirchenbuße zu bes 
obachten fey, antwortete Gregorius in diefem Schrei⸗ 
ben, das auseilf Vorfchriften zufanımen gefeßt, oder viel- 
mehrnach feinen Zeiten darein abgerheilt worden ift; von 
Denen aber die leßte mit Hecht vor einen fpätern Zufaß gehal⸗ 
ten wird,der zur Erklärung der vorhergehenden dienen follte, 
Auch unter den übrigen VBorfchriften, machen die zweyte 
und die drey folgenden eigentlich nur Eine aus, 

Zuerft alfo fagt Gregorius, daß in Anfehung der 
Gefangenen, welche die von ihren heydnifihen Herren 
vorgefeßten Speifen genoßen hätten, defto weniger es 
mas zu verfügen fey, je allgemeiner die Meinung fey, 
daß diefe Barbaren ihren Göttern nicht geopfert hätten; 
und außerdem lehre der Erlöfer, dasjenige verunreinige 
den Menfchen nicht, was in ihn hinein, fondern was 
aus ihm herausgebe, Was die von den Feinden ges 
ſchaͤndeten Frauensperſonen anlangt, fo erklärt er fie vor 
unſchuldig; Diejenigen ausgenommen, welche, vorher 
ſchon ein unzüchtiges Leben geführt hätten, und die das 
ber niche leicht zum gemeinfchaftfichen Gebete zuzulaffen 
wären. Solche Chriften, welche fih des Vermögens 
der Erfchlagenen oder Gefangenen aus Gewinnſucht bes 
mächtige Hätten, will Öregorius aus der Kirchenges 
meinfchaft ausgefihloffen wiffen. Es fey für fie Feine 
Entfhuldigung, daß fie etwas von fremdem —— ge⸗ 

unden 
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funden hätten, oder ihren eigenen Verluſt dadurch erſe⸗ 
gen wollten: fie müßten salles zurückgeben. Er verab> 
feheuet weiter das Verfahren derer ungemein, welche eis 
nige, die fich aus der Gewalt der Barbaren gerettet hats 
ten, ſelbſt als Gefangene zurück hielten. Diejenigen 
aber, welche fich init den Barbaren vereinige hatten, um 
entweder ihre chrifttichen Mitbrüder umzubringen, oder 
jenen den Weg zu den Haͤuſern der legtern zu zeigen, 
folleen nicht. einmal öffentliche Zuhörer des görtfichen 
Worts abgeben dürfen, bis in einer Verſammlung der 
Heiligen ein gemeinfchaftlicher Schluß über fie, und vor⸗ 
ber von dem heiligen Geifte, gefaßt würde. In eben 
einer folchen Entfernung von der Gemeine follten dieje« 
nigen Ehriften bleiben, welche in die Haufer anderer 
feinöfeelig eingebrochen wären; doch, wenn fie ſich ſelbſt 
angeben , und das geraubte wiedererflatten würden, folls 
ten fie unter den Knieenden beym öffentlichen Gottesdienſte 
bis auf das Geber gegenwärtig feyn. Mit gleicher Stras 
fe belegt Gregorius folde, die ſich fremde auf Dem 
Felde oder in den Häufern gefundene Sachen zugeeignee 
hatten; würden fie es aber frepwillig geftehen, und die 
Sachen zurück geben, fo follten fie auch des öffentlichen 
Gebets würdig gefchägt werden. Zuletzt ermahnt er die- 
jenigen, welche die Güter eines andern herausgeben, ſich 
für die Anzeige, Aufbewahrung, oder das Finden ders 
ſelben, oder unter irgend einem andern Borwande, nichts 
auszubedingen, 

Obgleich die darauf folgende Vorſchrift gedachter— 
maafen nicht vom Gregorius berrübret, fo fiheinen 
doc) die darinne enthaltene Einrichtung felbft zu feiner 
Zeit beynahe völlig vorhanden geweſen zu feyn: und fie 
verdient alfo hier ihre Stelle. „Das Weinen (7 zeic- 
#Acucıs,) ſchreibt ihr Verfaſſer, geſchieht vor ver Thuͤ⸗ 
„re des Berhaufes, wo der ftehende Sünder die hinein- 
»gehenden Gläubigen bitten muß, für ihn zu beten. Das 

„Ou⸗ 
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„anhören (7 &resacis) geht innerhalb der Thüre, an 
„dem Orte, welcher Narthex heißt, vor: dafelbft muß 
„der Sünder neben den Catechumenen ftehen , und 
„von daher heraus gehen. Wenn er die heilige Schrift 
„und den Sehrvorfrag’ angehört bat: fo muß man ihn 
„herausftoffen, und er darf des Gebets nicht werch geach« 
„tet werden, Das Tliederwerfen (4 Urorrwsis) bes 
„fteht dDarinne, daß er in dem Tempel felbft ſtehe, und 
„mie den Catechumenen herausgebe. - Das Zufam: 
„menfteben (7 eusacıs) iſt, wenn er mit den Gläu: 
„bigen an Einem Orte fteht, und mit den Catechu— 
„meinen nicht herausgeht. Zulegt erfolge der Antheil 
„andem Bebeiligten, (7 u2Ye&ıs rav ayıasnarav.)“ 

Man pflege diefes gewöhnlich Die vier Stuffen der 
Rirchenbuße bey den alten Chriften, (gradus ſeu fta- 
tiones poenitentiae) zu nennen. Was man davon 
zuverläßig weiß, fehreibe fich meiftentheils aus: Geſetzen 
und DBenfpielen vom vierten Jahrhunderte an her; in 
dem Schreiben des Gregorins aber finder ſich doch die 
Grundlage dazu, und es ift fehr wahrfcheinlich, daß feit 
den Streitigkeiten über die abgefallenen Ehriften, und mit 
den Novatianern, die Kirchenzuche überhaupt an 
Strenge zugenommen habe. Die erften bäuffigern und 
deutlichern Spuren der öffentlichen Kirchenbuße hat man 
ſchon beym Tertullianus (Th. TI. ©. 368. fg. vergl, 
mit S. 390. fa.) gefeben. Viele andere find zerftreuet 
in Cyprians Schriften vorgefommen. Hier Fann man 
einige Erläuferungen über den eben mirgetheilten Anhang 
zu dem Schreiben des Gregorius erwarten; freylich 
muß man fie am vollftandigften und mit gelehrten Bes 
weifen unterftügt, hauptſaͤchlich beym Morinus (dead. 
miniftratione Sacramenti Poenitentiae, L. VI. c. r. 

fq. p. 246. edit. Venet,) fuchen. Mit ihm fann man 
aud) den Albaſpinaͤus ( Obferv. de ritib. vet. Eccl.) 
verbinden, | 

Dem 
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Den groben Sünder, der die Gemeine geärgerf, 
und fich felbft der Verbindung mit ihr unwürdig gemacht 
hatte, blieb, wenn er nicht auf immer von ihr gefrenne 
feyn wollte, niches übrig, als daß er Verzeihung, Zus 
frauen und Wiederaufnahme von ihr durch öffentliche 
Merkmale der Reue und Beßerung, zu gewinnen bes 
muͤht war, Um zu diefer Buͤßung zugelaffen zu ters 
den, ftand er bey dem Eingange des goftesdienftlichen 
Verſammlungshauſes, und flehfe die hineingehenden 
Gläubigen mie Thränenund Seufzen, und mit vielen 
demüthigen Geberden, um ihr Mirfeiden an. Wuͤrk⸗ 
lich alfo befand er fi) unter freyem Himmel, bis ihm 
die Ablegung der Kirchenbuße zugeflanden wurde: man 
ließ ihn auch in der Folge, nad) Beſchaffenheit feines 
Verbrechens, öfters lange in diefem Zuftande, von wels 
chem die darinne befindlichen befondere Nahmen (flen- 
tes, hiemantes) erhielten. Im runde war auc) die» 
fes niche ſowohl eine Stufe ver Kirchenbuße, als viel« 
mehr eine Bewerbung um diefelbe. Die Sünder, wel⸗ 
che fie hierauf antraten, bekamen ihren Standort inners 
halb ver Thuͤre des Verſammlungshauſes oder der Kits 
he, und hießen Hoͤrende oder Subsrer, (dreosus- 
yos) weiles ihnen vergönnt war, außer dem Gefange, 
den die Öemeine anſtimmte, aud) das Borlefen der heis 
ligen Schrift, und die darauf folgende Anrede des Leh— 
vers, anzuhören. Go weit durften auch Juden und 
Heyden, Keger und fihismatifche Chriften dem öffentlis 
chen Gortesdienfte beyroobnen. Daß aber der unbefann» 
te Verfaſſer der angeführten Vorſchrift des Narthex 
gedenkt, eines erſt mit dem fechsten Jahrhunderte auf— 
kommenden Theils der chriſtlichen Kirchen, zeigt ſchon 
eine Spur ſeines Zeitalters. Nachdem der Buͤßende 
die beſtimmte Zeit in dieſer Einſchraͤnkung zugebracht 
hatte, kam er unter die Niedergeworfenen (vmo- 
zimreyres) ober Knieenden, weiter hinein in der Kir 
che, bey einer gewiffen Art von Estechumenen oder 

IV, Theil. Aa Lehre 
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Lehrlingen des Chriſtenthums, und bey den Beſeſſenen. 
Sin dieſer Stelle wurde er recht eigentlich als ein Buͤßen⸗ 
der angefehen, und die meiften jahre der Kirchenbuße 
(wenn fie fo lange dauerte) gehörten zu derſelben. Hier 
frieete er bey dem Gebete, das die Gemeine für ihn 
ſprach; der Bifchof legte ihm bey jeder Verſammlung 
unter Gebet die Hände auf, fo wie er auch Durch dieſes 
Auflegen zur Beobachtung der Buße war aufgenommen 
worden; und er verrichtete allerhand beſchwerliche Uebun⸗ 
gen, aus welchen man von feinen Öefinnungen urtbeilte, 
Endlich gieng er in Die legte Claſſe derer über, welche 
mit den Glaͤubigen an Zinem Orte ftanden, (cuv- 
ssereyor)) und bey dem Gebete Derfelben, der Darbrin- 
gung der freywilligen Gaben, auch dem darauf folgen= 
den Genuffe des heiligen Abendmahls, fich nicht zu ent- 
fernen, genörhige waren ; wenn fie gleich noch nicht Daran 
Antheil nahmen, Doch war ihre eigentliche Genugthu- 
ung an die Gemeine (fatisfattio ) -nunmehro geleifterz 
und fie gelangten bald Darauf zu den Nechten der Glaͤu⸗ 
bigen, oder zu der Theilnehmung an den Heiligthuͤ⸗ 
mern. Sünder, welche geringere Berfehen begangen 
hatten, oder auch wegen geroiffer Umſtaͤnde Nachſicht 
verbienten, befraten nicht alle diefe Stufen. 

Hierbey ift es ſchon an fich merklich, daß man mit 
den Büßenden ohngefähr, wie mit den Catechumenen 
umgegangen fey, und fie qleich dieſen nach und nad) erſt 
unter die vollkommenen Ehriften aufgenommen babe. Es 
ſchien, daß Seute, welche ihren Glauben durch ſchaͤndli⸗ 
che Safter entehrt hatten, von demfelben Feine edeln Be— 
griffe haben koͤnnten, und daher eines neuen langfamen 
AUnterrichtes bedürften. Aber eben biefes wird auch Durch 
die Vergleichung der Büßenden mit den verfchiedenen 
Gattungen der Catechumenen beſtaͤtigt. Diefe leß= 
fern waren auch zuerft bloße Zuhoͤrer, (wxeowuercs ) 
denen e8 nur erlaubt war, fo lange in der goffesdienftli= 

chen 
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hen Verfammlung zu bleiben, bis die heilige Schrift 
vorgelefen, und die Ermahnung des Lehrers gehalten 
worden war. Sodann giengen fie in die zwente Reihe 
der Anieenden (YovurAwovres) über, welche das dar: 
auf folgende Gebet abwarteten. Endlich) kamen fie uns 
fer die bald zu taufenden, oder Bewerber um die 
Taufe, (Barrkeuvo, Darlouevo, competen- 
tes, ele&ti,) für welche ein befonderes Gebet gefpro- 
chen wurde, nach welchem fie ſich gleichfalls aus der Ver— 
fammlung wegbegaden. Dieſe mußten allerhand Pruͤ— 
fungen und ſtrengere Uebungen der Enthaltſamkeit und 

Buͤßung uͤber ſich ergehen laffen,; man gebrauchte ven 
Exorciſmus oder die Beſchwoͤrungsgebete bey ihnen, 
durch welche man Gott bat, daß er die Macht des böfen 
Geiftes in ihnen dämpfen moͤchte; es wurden ihnen bie 
Hände von dem Bifchof aufgelegt; fie wurden mit dem 
Kreuze bezeichnet; man hieß fie das ©faubensbefennt: 
niß, welches fie öffentlich berzufagen hatten, und das 
Vater linfer auswendig lernen : unfer diefen und an— 
dern Vorbereitungen und Gebräuchen, gelangten fie end- 
lich zur Taufe, und gleid) darauf zum Genuße des heis 
ligen Abendmahls. Auch) bier kann man nicht behoup⸗ 
ten, daß diefe gefammte Einrichtung ſchon zu den Zei—⸗ 
ten des Öregorius von Neocaͤſarea uͤblich gewefen 
ſey. Die frübefte Meldung derfelben trifft man in den 
fogenannten apoftolifchen Airchenverorönungen 
(Conttit. Apottol.L. VIIL e.6— 8.) an, wo außerdem 
auch noch (c. 32.) befondere Gefeße in Anſehung derjes 
nigen, die man unfer die Sehrlingedes Chriſtenthums auf: 
nehmen fönne, vorkommen, und eine Zeit von drey Jah— 
ren beſtimmt wird, welche die fegtern in diefem Stan: 
de bleiben ſollen. Freylich zeigen fhon Tertullians 
Schriften Spuren von diefer Berfaffung der Catechu— 
menen; voliftändiger aber die Schriftſteller des vierren 
Jahrhunderts. Oritgenes hat (contra Celſ. L. IT. 
p- 142. ed. Spence.) fie nur in zwo Gattungen abgetheilt. 

Aa 2 Einiges 
« 
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Einiges von denfelben ift bereits bey einer andern Gele: 
genheit in diefer Geſchichte (Th. IN. ©. 186. fg.) ans 

geführt worden: und in den mehrmals genannten Wer⸗ 
fen des Morinus und Albefpinäus giebt es unter ans 
dern aud) gute Anmerfungen jüber die Aehnlichkeit zwi— 
fehen den Büßenden und Lehrlingen. Weber die feßtern 
hat Bingham (Origg. Ecclefiaft. Vol. IV. p. 1. fq.) 

auch vieles nichtunbrauchbares gefammlet. Aber er un- 
terfcheidet, nach) feiner Gewohnheit, die älteften und die 
fpätern Zeiten der Kirche nicht genuafam von einander: 
und die von ihm angegebene vierte Gattung der Late 
chumenen ift nicht erweislich, 

Eo weit man von dem Zuftande der chriftlichen Ges 
meinen Diefer Zeit, und über die Gründe ihres Betra— 
gens gegen die Sehrlinge und Büßenden urtheilen kann, 
ſcheint daffelbe überhaupt nicht tadelhaft zu ſeyn. Vor— 
ſichtigkeit und Strenge waren damals bey der Aufnahme 
von Ehriften ſehr nothwendig : fie. hatten auch nüßliche 
Folgen. Einzele Gebräuche und Anftalten diefer Arr, 
welche nach) und nach) auffamen, laſſen ſich in gleicher 
Kückficht wohl entfchuldigen: und wenn nachher vieles 
davon zur Dergrößerungdes Anfehens der: gehrer gedient 
bat, fo darf man daraus noch nicht fehließen, daß fie 
es deswegen allein aufgebracht haben. Eine andere Fra= 
ge ift es, ob die Verberaung eines Theils des oͤffentli— 
chen ottesdienftes vor den Catechumenen, und vor 
andern, Die entweder gar Feine Chriften, oder Feine 
vollfommene waren, fich völlig rechtfertigen laffe; ob 
viefes Geheimhalten ſich auch auf Hauptlehren der Re— 
ligion erftrecft habe; und ob bier nicht einiger Verdacht 
gegen die Aufrichtigkeit der erften Chriften Start fin 
den Eönne ? 

Diefe Derbeimlichungsanftalten.oder diefe ge- 
heimhaltende Alugbeir der alten Kirche (difei- 

plina 
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plina arcani ) ift von ihren Lehrern nirgends genau er— 
Fläre worden. Daher, und nod) mehr, weil die römi- 
fehe Kirche fich in den neuern Zeiten bemüht bat, gewiſ— 
fe Lehrſaͤtze, die weder die heilige Schrift, noch die ers 
ften chriftlichen Schriftfteller zu diefer Religion rechnen, 
aus einer ſolchen verborgenen Lehrart herzuleiten, ift es 
gekommen, daß darüber weitläufige Streitigkeiten ent 
ftanden find. Inſonderheit hat ein gelehrter Mann 
der eben genannten Kirche, Emanuel von Schel- 
ftrare, (in Antiquitate ecelehaft. illuftr, und in der 

Differt. apologetica de difciplinaarcani, Rom. 1685. 
4.) einen folhen Verfuch gewagt. Ihn bat aber Wil: 
beim Zunft Tenzel, (Differt. de Difciplina arcani, 
und in den Animadversf. in Schelftr. Differt. apolo- 
get. welche beyde den zwenten Band von feinen Exerci- 
tatt. felectis, Lipf. 1692. 4. ausmachen, und worun« 
ter die leßtere auch die ganze Vertheidigungsſchrift feis 
nes Gegners in ſich faßt,) binlänglich und fehrreich, 
wenn gleich nicht bey allen Erzählungen der Alten kritiſch 
genug, widerlegt. Die neueften Anmerkungen über die 
fe ficchlichen Heimlichkeiten der alten Chriſten, hat Mos⸗ 
beim (Comment. p. 302. fq.) gemacht. Was fid) 
davon mit Gewißheit oder höchft wahrfcheinlich fagen 
läßt, kann Furz zufammen gefaßt werden. | 

Daß die Cotechumenen nur gleichfam der erften 
Hälfte des öffentlihen Gottesdienftes beywohnen durf: 
ten, welche nacymals von ihnen einen befondern Nah— 
men befam, (Mifla Catechumenorum) und daß fie 
hingegen von dem eigentlichen Gebete der Gläubigen, 
von der Darbringung der freywilligen Gaben, und von 
der Begehung des heiligen Abendmahls entfernt blieben ; 
davon fallen die Urfachen in die Augen. Gie waren 
noch nicht gefchickt, en allem diefem, aud) nur als Zu— 
fehauer, Antheil zu nehmen. Ihre Ehrerbierung gegen 
diefe geheimern Gebräuche Fonnte auch dadurch vergrößert, 

Aa 3 und 
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und ihr Verlangen nach dem völligen Nechte der Gläus 
bigen noch mehr angefeuert werden. Will man Hinzus 
fegen, daß diefe Einrichtung auch zum Theil aus einer 
tachahmung der Heyden geflofien fey: fo fagt man et— 

was fehr wahrfcheinliches. Bey diefen wurden nur die 
Eingeweiheten (initiati) zu den geheimen Religions— 
übungen ( ausser) zugelaffen. Die Ehriften, welche 

“in den affererften Zeiten Feinen behutſamen Unterſchied 
zrifchen den Mitgliedern ihrer Verfammlungen zu ma— 
chen vor nörhig befanden, fiengen feit der Mitte des zwey⸗ 
tens Jahrhunderts an, ſich durch Mittel, welche fie vor 
unfchuldig und nüglich hielten, den Heyden etwas mehr 
zu nähern, um denſelben ihre Religion deſto beliebter, 
eber auch ehrwürdiger zu machen. Außer ben fleif 
figen Gebrauche der griechifchen Philoſophie bey derſel⸗ 
ben, und einigen andern Spuren diefer Art, feheint auch 
die Abtheilung des chriftlichen Gottesdienftes hieher zu 
gehören. Zugleich verhüteren fie die Epöttereyen ihrer 
Feinde über manche Firchliche Gebräuche, Denn die fos 
genannten Unglaͤubigen wurden mit noch größerm 
Rechte, als die Lehrlinge des Chriſtenthums, angemies 

ſen, die goftesdienftliche Verſammlung nad) ihren erften 
Andachten zu verlaſſen. 

Aber es hat doch auch das Anſehen, daß beyden 
nicht bloß Caͤrimonien, ſondern ſelbſt Lehren des chriſt⸗ 
lichen Glaubens verheelt worden find. Oritgenes ge- 
ſteht diefes fogar an demjenigen Orte, (oben S. 95. 
96.) wo er behauptet, die chriftliche Religion ſey Fei- 
neswegs verborgen; fondern vielmehr befannter als die 
Schrfäge der Philofophen. Er fege wuͤrklich die Ver 
gleihung hinzu, daß nicht allein Pythagoras man» 
chen feiner Zuhörer einen geheimen Unterricht ertheilt 
habe; fondern daß aud) niemand die geheimen Religiong- 
gebräuche der Griechen und Barbaren darum tadfe, weil 
fie verborgen werden. Eben fo ſcheint die fpäte Mitthei⸗ 

NN fung 
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lung des bey der Taufe abzulegenden Glaubensbekennt⸗ 
niffes, unddes Vater Unfer an die Catechumenen, 
eine ſolche Werheimtichung von Lehrſaͤtzen anzuzeigen. 
Und vom vierten Jahrhunderte an giengen die chriftli- 
chen Lehrer, wenn fie vor der Gemeine fprachen, über die 
geheinmißvollen Lehren des Ölaubens, wie von Der Drey« 
einigfeit und vom Abendmahl Jeſu, ſehr fluͤchtig ohne 
eigentliche Erklärungen weg, und bezogen fid) darauf, 
daß diefelben den Gläubigen befannt genug wären. In 
den Zeiten, bey welchen ſich dieſe Gefchichte eben aufs 
halt, war dazu nur ein Eleiner Anfang gemacht worden, 
Noch trugen die chriftlichen Schriftftelfer die eben gedad)= 
te Lehren ihrer Neligion, ſelb hin Schusfchriften gegen 
die Heyden, und in Predigten, fo deutlich und ausführ- 
lich), in-jenen auch wohl fo fpigfindig vor, daß man dar- 
an feine Bemühung fie zu verſtecken, bemerft. Die Ein- 
fhränfungen aber, welche nach und nach hinzu Famen, 
waren in der That eine föbliche Behutſamkeit, Lehrlin⸗ 
gen oder ‚Feinden des Chriſtenthums folche Lehrſaͤtze, Die 
ihnen vor andern anftößig werden Fonnten, nicht auf 
einmal befannt zu machen. Das konnte nicht ganz ver= 
borgen heiffen, wovon der Unterricht nur aufgefchoben 
wurde, und worüber man täglich bereit war, eine gefüre 
derte Rechenſchaſt zu geben. Oritgeneserflärt die oben 
gedachte Stelle in einer andern, (contra Celf. L. II. 
p- 143. ed. Spenc,) „Wir trachten, fehreibt er, fo viel 
„als es möglich) ift, darnach, verftändige Zuhörer zu be= 
„kommen: und folchen legen wir, was wir nur vortreff 
„liches und görtliches haben, vor. Sonſt aber verſchwei— 
„gen wir dag tieffinnigere vor folhen, welche Milch nor 
„thig haben.« Auch bierüber kann man alfo den alten 
Ehriften eben Feine Vorwürfe machen. 

Odb fie noch —— gewiſſe Lehrſaͤtze vor den Hey: 
den insbeſondere geheim gehalten haben, die ihnen bey 
denſelben Gefahr bringen konnten, iſt nicht ſo ausgemacht. 

44 Man 
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Man rechnet darunter ihre Meinungen von dem bevorftes 
henden Ende der Welt, von dem Üntergange des roͤmi⸗ 
ſchen Reichs, und vom Antichrifte, auch infonder- 
heit ihre Erwartung eines faufendjährigen Reichs Chris» 
ſti zu Jeruſalem. Wenn die Chriften diefe ehren oder 
Einfälle verborgen haben : fo verdienen fiedeswegen mehr 
Ruhm, als daß fie denfelben zugerhan waren. Aber 
man fiehe würklich, daß fie das meifte davon in ihren 
Schriften frey genug angebracht haben. Beyſpiele, wel⸗ 
he den Antichriſt und das taufendjährige Reich befrefs 
fen, find ſchon mehrere in diefer Gefchichte vorgefommen, 
Eben fo hat man auch bereits gefehen, daß fie ihre Ber 
forgniß von dem unter Mghrerlichen Veränderungen be= 
vorftehenden Untergange der Welt niche verheelt, wohl 
aber zugleicd) den Heyden verfichere haben, (Tertull. 
Apologet. c. 32. 39.) daß fie für die Entfernung diefes 
Unglüfs, (pro mora finis) und für die Erhaltung des 
römischen Reichs beten, Aber eben diefer Schriftfteller 
gefteht, (de oratione, c, 5.) daß die Chriften auch 
darum Gott bitten, ev möchte durch’ das Ende der Welt 
fein Reich zu ihnen Eommen laffen. Und es würde uns ' 
ertveislic) feyn, dieſe Gefinnungen und Ausdrücke vor 
Fehler der Montaniſten auszugeben. Es bleibt wohl 
bier nicht mehr übrig, als daß die Chriften von folchen 
Lehrfaͤtzen fchüchtern und vorfihtig vor den Heyden ges 
fprochen haben, 

Am wichtigften aber wird diefe Frage von der Vers 
heimlihung, welche die chriftlichen $ehrer diefer Zeit bes 
obacjfeten, wenn man fie auch auf ehren erſtreckt, die 
mit dem Glauben der Chriften in einer nothwendigen 
Verbindung fanden, und ihnen doch niemals eröfnef 
worden feyn follten, Ein folches Zurüchalten kann nicht 
bewiefen werden, Alles was fi) darthun läßt, kommt 
darauf hinaus, wie anderwärts (Th. III. ©. 260. fa. 
und in diefem Theile, ©, 35. 87.) fihon ausführlich ges 

zeigt 
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zeige worden ift, daß manche Lehrer, infonderheit Cle— 
mens von Alexandrien und Örigenes, ihre pbilos 
ſophiſche Erklärungen der Religion und myſtiſche Deu— 
tungen der heiligen Schrift, vor eine geheime Wiffen- 
ſchaft gehalten haben, die von wenigen gefaßt, und alfo 
auch. nur diefen bekannt gemacht werden koͤnnte. Daß 
ſich darunter nichts befunden habe, was zur vollftändig 
richtigen Erfenntniß des chriftlichen Glaubens gehöre 
hätte, Fein Hauptlehrſatz deffelben, der erft viele Jahr⸗ 
hunderte fpäter aus einer bis dahin erhaltenen mündlis 
chen Fortpflanzung hervorgefommen wäre, das lehrt 
nicht nur der Augenfchein an ihren Werfen, wo fie von 
diefer geheimen Weisheit überflüßige Proben mittheilen ; 
auch ihr und anderer ihrer Zeitgenoffen Geftändniß bes 
ftärige folches, nad) welchem das Chriſtenthum, das die 
heilige Schrift in fic) faßt, gar Feiner Zufäge bendthige 
war. Eigentlich ift auch fhon der Schluß fehr einfach 
und einleuchtend, nach welchem man bier urfheilen kann. 
Haben die chriftlichen Schriftfteller, bereits vom Ju— 
flinus an, fogar ſolche Lehren, welche man noch ge— 
beimnißvoll zu nennen pflegt, den Heyden umftändlich 
erklärt, und ihnen auch fo viele von ihren Firchlichen An 
ſtalten geſagt: fo ift es fehr unglaublich , daß fie andere 
follten verſchwiegen haben, die entweder mit diefen zuſam⸗ 
men hiengen, oder bey denen die Gefahr des Anftoßeg 
weit geringer war. Dazu Fönnten die Urfachen der big» 
ber befhriebenen Geheimhaltung bey den erften Chriften, 
ihren neueften Tachfolgern unter andern lehrreich werz 
den, daß fie endlic) einmal aufhörten, die Gebäude ih— 
res öffentlichen Gortesdienftes in fo manchen Fallen zu eis 
ner unehrerbiefigen Schaubühne für Meugierige zu ma« 
chen, oder aud) anfiengen, diefen Gottesdienft genauer 
nach dem Alter und den Fähigkeiten der Mitglieder der 
Gemeine abzutheilen. 

Naͤchſt dem Schreibendes Gregorius von Neo⸗ 
caͤſarea, das zu diefen Anmerkungen Gelegenheit ge: 

Has geben 
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geben hat, legt man ihm auch zuverlaͤſſig eine Ws 
fchreibung (kerapeasıs) Des Predigers Salomo 
bey, die zwar den neuern gerechten Forderungen an eis 
nen Ausleger diefes philofophifchmoratifchen Buchs Fein 
Genuͤge thut; aber für feine Zeiten gut und nuͤtzlich ge— 
rathen war, zum Theil auch noch) der Aufmerkfamfeit 
werth ift, Einige Beyfpiele Fönnen davon einen Begriff 
machen. Die Stelle C. V. v. 17. verfteht er folgen« 
dergeftalt: „Der du ein Amt in der Kirche verwalteſt, 
„richte befonders deine Augen Darauf, daß dein geben eis 
„nen richtigen Weg gehe, und daß du für die Unvers 

„ftändigen beteft, damit fie Einficht erlangen, und die 

„Handlungen der Böfen meiden“, Ein anderes Bey- 
fpiel über die drey erften Verſe des eilften Hauptſtuͤcks: 
„Es ift billig, Brode und andere Bedürfniffe des Lebens 
„denjenigen, berihrer benöthige it, mitzutheilen. Denn 
„wenn gleich einige glauben follten, du habeft folches 

„eben fo verloren, als wenn du Brodt in das Waffer ges 
„worfen häfteft; fo wird dir doc) in der folgenden Zeit 

„deine Gutthaͤtigkeit nicht unniß vorfommen,« Man 
wird befonders auf die Umfchreibung des legten Haupt: 
ſtuͤcks begierig feyn: und hier folgt ebenfalls ein betraͤcht⸗ 
licher Theil davon. „Man muß, ſchreibt Gregorins, 
„wenn man noch jung ift, Gott fürchten, ehe du dich 
„ſelbſt den böfen Schickſalen übergiebft, ehe der große 
„und fürcheerliche Tag des Herrn kommt; wenn weder 

„die Sonne, noch dee Mond, noch die übrigen Geftir- 

„ne mehr leuchten werden; fondern die obern Kräfte, Das 

„heißt, die Engel, welche über die Welt wachen, in - 

„dern allgemeinen Sturm und der Verwirrung von allem, 

sin Bewegung gerathen werden. So daß felbit die 
„mächtigen Männer ruben werden, auch die arbeitenden 

„Weiber werden ruhen. Sie werden in die finftern 
„Theile der Gebäude fliehen, nachdem fie alfe Thüren 
„verfchloffen haben: und ein Weib wird, mern es aus 
„Furcht aufgehöret hat, in der Mühle zu arbeiten, ſich 

„der 
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„ver leiſeſten Sitmme, wie der Fleinfte Vogel bedienen; 
„und alle unreine Weiber werden auf die Erde fallen, 
„auch die Städte und ihre durch Mord befleckte Herren, 
„indem fie die Strafe von oben herab erwarten, indent 
„die bitterfte und blutige Zeit einbricht, wie ein bfühen« 
„der Mandelbaum, und zufammenbängende Strafen, 
„wie eine Menge Fliegender Heuſchrecken aufliegen, und 
„die Ungerechten, wie eine ſchwarze und verächtliche 
„Frucht aus dem Wege geräumt werden, Der reche 
»„fiHaffene Mann wird zwar freudig in fein ewiges Haus 
„reifen; die Böfen aber werden alle ihre Gegenden mit 
„Wehklagen anfuͤllen: und weder das aufgehäuffte Sik 
„ber, noch das bewährte Gold wird von einigem Nutzen 
„ſeyn. — Diele Worte find unnuͤtz: und ich rathe die 
„nicht, mein Freund, unſchickliche Dinge vergeblich aufs 
»zufchreiben; wobey nichts als eine umfonft angewandte 
„Bemuͤhung iſt.«“ — Allem Anfehen nach ift viefe Ars 
beit nur eine deutlichere Vorftellung und Erweiterung der 
Sittenlehren, welche der Verfaffer hauptfächlich in der 
‚alerandrinifchen Aeberfegung dieſes Buchs zu finden 
glaubte, 

Zweifelhaft hingegen oder gar unaͤcht ift alles uͤbri⸗ 
ge, was man noch unter die Schriften des Grego— 
rius zahle, Eine etwas augführlichere Erklärung des 
Glaubens, eigentlich nurvon der Dreseinigkeit, (7 xa- 
T& pecos Tisıs,) die man auc) bloß in der Tateinifchen 
Ueberſetzung lieſt, fcheint die Zeiten der Arianiſchen 
Händel, und vielleicht noch foätere, zu verrathen. _ Ges 
wiffer kann man von zwölf Lebrfären mit beygefüg« 
ten Dennflüchen und Erklärungen über den Glauben 
von der Menfchwerdung Ehrifti, von einigen Previg» 
ten über die Derfündigung der Jungfrau Maria, 
und auf das Seft der Taufe Chrifti, ingleichen von 
einer Abhandlung über Die Seele, behaupten, daß 
fie andern Schriftftellern eigen find. Alle dieſe Auffaͤtze 
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unterdeſſen und die vorher beſchriebenen hat theils Ger⸗ 
hard Voß, ein catholiſcher Probſt zu Tongern, mit 
einigen Erläuterungen ans Licht geſtellt: theils hat man fie 
zu Mannz im Jahr 1604, in Quark nach feiner Samm⸗ 
Jung, aber vollftändiger und fchöner zu Paris im Jahr 
1622. in Folio, zugleich mit den Werken des aͤtypti⸗ 
fchen Macarius und des Baſilius von Seleucia, 
ingleichen mit des Zonaras Erflärung der canonifchen 
Schreiben der Kirchenlehrer, nachgedruckt. Etwas Ge 
Ichrfamfeit findet man wohl in diefen Ausgaben; aber 
nichts von fihärfern Unterfuchungen, und deſto mehr 
Seichtgläubigfeie. Diefen Mangel und die ebenfalls das 
felbft fehlenden Nachrichten von dem geben des Grego⸗ 
rius, laffen ſich, außer den oben bereits (©. 352.) 
angeführten alten Schriftftelleen, einigermaaßen aus 
dem Tillemont, (Memoires, Tome IV. p. 131. fg. 
Notes fur St. Greg. Thavmat. p. 47- fq. Brux. 1732: 
fol.) und beßer nod) aus dem Düpin (Nour. Bibl. des 
Aut. Ecclef. T.I, p. 184. fq.) Sebricius, (Biblio- 
thec, Graec. Vol. V. p. 247. Rt.) und Lardner, 
(Glaubwürdigk. der evang. Geſch. zweyt. Ih. zweyt. 
Band, ©. 450, fg.) erfegen. 

Freylich haben auch diefe Schriftfteller, wenn man 
den letztern ausnimmt, Feine Anleitung zur Beurthei⸗ 
lung der zahlreichen und zum Theil fonderbaren Wunder 
des Öregorius von Neocaͤſarea gegeben, Aber 
andere haben ſowohl über diefelben, als über die gefamm- 
ten wunderthätigen Kraͤfte der erften Chriften, und über 
das Ziel derfelben in der Gefchichte, defto mehr bis auf 
die neueften Zeiten gefihrieben und geftritten. Diefe all- 
gemeine Erörterung ſchickt ſich auch an feinen Ort in der 
alten Kicchengefchichte bequemer, als an den gegenwaͤr—⸗ 
tigen. Wenn es bewiefen werden kann, daß Gott nod) 
in den fpätern Zeiten des dritten Jahrhunderts, zur Ehre 
der chrifttichen Religion, eine folche Menge von Wundern 
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durch einen Lehrer derſelben verrichtet hat: ſo iſt eben das 
durch auch für die Glaubwuͤrdigkeit der fruͤhern Erzaͤh— 
lungen dieſer Art, von dem Zeitalter der Apoſtel an, viel 
gewonnen. Ja es ſcheint ſogar, Daß es, jene voraus— 
geſetzt, niemanden befremden koͤnne, auch bis in das vier- 
te Jahrhundert wahre under bey den Ebriften anzu= 
treffen. 

Wenige Begebenheiten oder Erzählungen des chrifts 
lichen Alterthums ftügen fi) auf fo viele. Zeugniffe, als 
eben diefe. Sie find in den Auszügen, welche bisher 
in diefer Gefchichte aus den Schriften chriftlicher Lehrer 
mitgeteilt worden find, beynahe insgefamme angeführt 
worden. Vom Juſtinus infonderheit an bis auf den. 
Origenes und Eyprianus, ‚berufen fid) faft alle chrift- 
liche Schrififteller darauf, daß es fehr gemwöhnlid) uns. 
ter ihnen fen, die böfen Geifter aus den Beſeßenen 
durch die Ehriften im Nahmen Jeſu vertrieben zu ſehen; 
daß andere ihrer Miebrüder Fünftige Dinge vorherfe- 
ben, und durch göttliche Erfiheinungen und Offenbaruns 
gen davon belehrt werden; noch andere aber wunders 
bare Heilungen durch Auflegung der Hände verrich- 
ten. Will man einige der vornehmften Stellen in dies 
fer Reihe zufammen überfehen, fo kann man folgende 
(Juflin. Mart. Apol. II. c, 6. Eiusd. Dial. cum Tryph. 
Iudaeo, c. 39. p. 136. c. 82. p. 179. ed. Bened. Ire- 
naeus adv. haer. L. II. c. 31. 56..L. V. c. 6. et apud 
Eufeb. H. Ececl.L.V.c.7. Tirtull. Apolog. c. 23. 
27. 32.37. ad Scapul. c. 2. Origen.contra Celf.L. 
I. p. 7. L. VII. p. 334. ed. Spenc. Dionyf. Alex. apud 
Eufeb. H.E.L. VI. c. 40. - Minue. Felic. O&tav. p. 
361. ed. Parif. 1605. 8. Cyprian. idol, vanit. p. 14. 
ad Demetrian. p. 191. ed. Brem.) dazu gebrauchen, 
Denn die fpätern Schriftfteller , welche ſeit dem vierten 
Jahrhunderte Nachrichten diefer Art aus den ältern Zets 
ten beybringen, fommen bierbey fehon weniger in Betrac)- 
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tung: theils, weil ben fo wichtigen Erfcheinungen vor al 
len Dingen Yugenzeugen erfordert werden; theils wegen 
der immer mehr wachfenden Leichtglaͤubigkeit der Chris 
fen, und ihrer Meiqung zum Wunderbaren. Ja fogar 
Scheiftfteller diefes Zeitraums Fönnen nicht ohne allen 
Unterfcheid zur Ablegung ihres Zeugniffes bier zugelaf 
fen werden. So ift gegen den Airten des Hermas 
fo viel zu erinnern, daß man die in diefem Buche vor— 
kommenden Erfcheinungen weder zu einer Biflorifchen, 
noch zu einer lehrenden Anwendung recht ſicher nuͤtzen 
kann. 

Lange Zeit hindurch hat man ſo wenig an der Fort⸗ 
dauer der Wundergaben unter den Chriſten der erſten 
drey Jahrhunderte gezweifelt, daß man vielmehr nur 
auf die Beſtaͤtigung derſelben bedacht geweſen iſt, und 
daher auch alle Zeugniſſe der erſten und zweyten eben ge⸗ 
dachten Gattung fleißig geſammelt hat. Heinrich Dod⸗ 
well aber that ſich faſt zuerſt durch zwo gelehrte unter— 
ſuchende Abhandlungen dieſes Inhalts gegen das Ende 
des vorigen Jahrhunderts hervor. In der erſtern (Dif- 
fert. Cyprianica IV.) fuchfe er zu zeigen, daß es aller- 
dings von den Zeiten der Apoftel an bisauf den Cypria⸗ 
nus, göftliche Gefichter und Weiffagungsfähigfeit in 
der Kirche gegeben habe; daß die damaligen Ehriften 
auch Beweiſe genug Fir die Wahrheit und Glaubwuͤr⸗ 
digkeit derfelben gehabt haften; unter diefen aber, befons 
ders ben lauter dunkeln Weiffagungen, wäre auch die 
Kirchengemeinfchaft gemwefen, in welcher der Propher gez 
ftanden habe, Manche feiner Anmerkungen fchicken ſich 
bloß auf die apoftolifchen Zeiten: die Schrift des Her—⸗ 
mas feßf er in eben diefelben als ein zuverläßiges Zeug⸗ 
niß; Doch gefteht er, daß man des Gregorius Nyſ⸗ 
fänus Nachrichten vom Gregorins Thavmatur—⸗ 
gus nicht als ein folches nüßen Fonne, Die zweyte Ab» 
handlung (Diflert. II. in Irenaeum) unterſucht über» 
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haupt, wie glaubwuͤrdig die Kirchenvaͤter der erſten Jahr⸗ 
hunderte in Anſehung desjenigen ſind, was ſie von den 
außerordentlichen Mitteln, die muͤndlich fortgepflanzten 
Lehren der Apoſtel zu erkennen (quoad media cogno- 
ſcendi Traditiones extraordinaria, in dem Latein des 
Verfaſſers,) erzählten. » Hier giebt er fi) alle Mühe 
darzufhun, daß man den gedachten Schriftftellern glau— 
ben koͤnne und müffe. Er behauptet übrigens, daß mans 
he dieſer außerordentlichen Erfenntnißquellen ſeit den Zeis 
ten des Marcus Aurelius, oder vom Jahr 161 an, 
nach und nad) fid) verloren haben, oder doc) fehr felten 
geworden: find; wie infonderheif das oft mit der Taufe 
verbundene außerliche Zeichen der zugleich gefchehenen 
Mittheilung des heiligen Geiftes, ( Daveewess, nad) ı 
Corinth. XII, v. — ro. C. XIV. v. 22.) ingleichen 
die Gabe, mancherley Sprachen zu reden, und Todte 
aufzuwecken. An beyden Schriften findet ſich die dem 
Verfaſſer gewoͤhnliche Miſchung von Gelehrſamkeit, 
Scharfſinn, und freyern Anmerkungen, von willkuͤhrli⸗— 
chen Meinungen, geſchaͤftiger Einbildungskraft, tiefer 
und faſt uneingeſchraͤnkter Verehrung gegen die aͤlteſte 
Kirche, auch wohl von Widerſpruͤchen. So ſchreibt er, 
(P- 175.) » die Chriſten zu den Zeiten Tertullians 
hätten häufig die fallende Sucht durch ihre Beſchwoͤ⸗ 
„rungsgebete gebeilet; denn fo müffe man es verftehen, 
„wenn dieſer Schriftfteller ſagt, die Beſeßenen wären 
„vom boͤſen Geiſte niedergeworfen worden; daß die ge— 
„dachte Krankheit den boͤſen Geiſtern zugeſchrieben wor— 
„den, erhellet daraus, weil Hippocrates dieſen 
„vermeinten Irrthum in einem eigenem Werde (de 
morbo facro ) zu widerfegen geſucht habe; und eben 
»foldye Leute wären auch die Beſeßene geweſen, deren 
„Matth. XVII, 25. uc. IX, 42. gedacht werde,« 
Dennoch redet er gleich darauf ( p. 177, fq.) weitlaͤu⸗ 
fig von der Gewalt, welche die Chriften diefer Zeit über ' 
die böfen Geiſter, die in menfchlichen Leibern faßen, * 
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geuͤbt hätten. — Eben damals, ohngefähr als Dod⸗ 
well diefe merkwürdigen Auffäge drucken lieh, gab To: 
bias Pfenner ein Buch von ähnlicher Abficht (de 
charifmatibus antiquae Ecclefiae , Francof. 1680. 
12.) heraus. Es faßt zwar Feine folche Eritifche Erör- 
terungen in fich: der Verfaſſer glaubt den Alten fehr ges 
fälfig in allem; doch hat er eine fleißige Sammlung ans 
geſtellt, und einige niche übel gerathene Bemerkungen 
eingeftreuet, Im jeigen Jahrhunderte nahm man bey 
diefem fehr fehweren Theil der älteften chriftlichen Ges 
fehichte einen andern Weg: verfchiedene Gelehrte eröfs 
neten eine Menge erheblicher Zweifel gegen die Gewiß- 
beit der Offenbarungen und anderer wundervollen Beges 
benheiten oder Gaben der erfien Chriſten. "Mit wah— 
rem philoſophiſchem Geifte, und nach fehe richtigen 
Grundfägen, unternahm es infonderheit Yobann as 
cob Zimmermann, (Disquifit, hiftor. et'theolog. 
de vifionibus, quae quatuor primis poft exceflum 
Chrifti et Apoft. feculis Chriftianis quibusdam con- 
tigiffe dieuntur, in Opufculis eins, Tomi prioris 
Parte II. p. 646 — 760. Tiguri 1751. 2.) fo viele 
göttliche Gefichter und Erfcheinungen der erſten chriftlis 
chen Jahrhunderte auf eine kleine Anzahl herabzufegen : 
zugleich beurtheilte er die erfte Abhandlung Dodwells 
gründlich und lehrreich. Endlich gieng der Englifche Ges 
lehrte, Conyers Midleton, ein Mann von trefli— 
chen Einfichten, noch einige Schritte weiter, indem er 
überhaupt alle Erzählungen von Wundern und Wune 
dergaben bey den Ehriften nach den Tagen der Apoftel 
verdächtig zu machen fuchte, oder auch gaͤnzlich als Bes 
trügereyen verwarf: fehr oft fcharffichrig; überhaupt 
aber zu hart im Urrheilen und Vermuthen. Die große 
Streitigfeit, die darüber entſtand, gehört nicht an diefen 
Ort; wohl aber die Nachricht, daß fein Werk von Chris 
ftian Ernſt von Windheim überfoge und mit prüs 
fenden Anmerfungen begleitet, (zu Hannover, 175 1.4: ) 
1. | heraus: 
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herausgegeben worden ift, die unter manchem $ehrreichen 
etwas zu fehr auf Die entgegen flehende Seite finfen. 
Seitdem fieng man freylich mehr an, diefen Theil der 
alten chriftlichen Geſchichte zweifelnd zu betrachten, 
Doch har ſich nicht allein WIosheim (Commentar, de 
rebus Chriftianor. p. 221 fq.) wider YMidletons 
Meinung erkläre. Auch der Herr Procanzler Cramer 
hat noch in den neueften Jahren, (in einer Abhand- 
lung, welche ſich im Zweyten Theil feiner Veberfegung 
und Fortfeßung von Boßuͤets Einleitung in die Ge: 
fehichte der Welt und der Religion, ©. 432 fg. befin- 
det,) die Gründe für die Gewißheit der Fortdauer von 
den Wundergaben in den erften drey chriftlichen Jahr 
hunderten, bündig und einnehmend zufammen gefaßt. 

Ohne Zweifel muß die Erzählung von diefen außer 
ordentlichen Kräften und Begebenheiten mit gleicher 
Schärfe unterfucht werden, als diejenige ift, mit wele 
her man den Berichten der Henden von Wundern, die 
unter ihnen gefchehen feyn follen, zu begegnen pflegr. 
Daß jene zur Ehre des Chriſtenthums dienen Eönnen, 
darf für den Gefchichtfchreiver Feinen Unterfcheid in der 
Deurtheilung derfelben machen: er muß fogar, wenn 
fid) eine folche Abfiche und Anwendung in den Nachrich« 
ten der chriftlichen Schriftiteller zu oft oder gezwungen 
verraͤth, gegen ihren Eifer noch mehr auf feiner Hut 
feyn. Es würde in der That auch nüzlid) feyn, wenn 
ausdrückliche und mancherley Geftändniffe der Heyden, 
daß die Ehriften wunderbare Dinge gewürft, oder uns 
ter fi) von Zeit zu Zeit gefehen haben, vorhanden waͤ⸗ 
ven. Man wuͤrde die Beſchaffenheit und die Urfachen 
derfelben bey ihnen anders als von den Chriften anges 
geben finden: und es. würde fich vermurhlich bald beftime 
men laſſen, wo die ftärfere Wahrfcheinlichfeit ihren Sig 
babe. Würflich harte Celſus nicht fowohl die Wun— 
bergaben der Chriften feiner Zeit gänzlich geleugner , als 
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ſie vielmehr von Zauberkuͤnſten hergeleitet; aber darauf 
haben auch die Chriſten (Origen. adv. Celſ. L.I.p. 7.L.VI. 
p. 302. L. VIII. p. 417. fq. edit. Spenc coll, Eufeb. 
H. Eccl. L. III c. 26.) hinreichend geantwortet, J. p. 7. 

Altern felbft das einfeitige Zeugniß der Chriften von 
den Wunderfräften die unter ihnen ausgeübt würden, 
ſcheint wegen verfchiedener zufammentreffender Umttände 
sein Gewicht zu haben, das fonft den rühmlichen Erzaͤh⸗ 
fungen einer Parthey von fich felbft wicht zugeftanden 

. wird. Sie haben in ununterbrochener Reihe, während 
diefes ganzen Zeitraums, die gelehrteften und ſcharfſin— 
nigften unter ihnen eben fowohl , als Männer von ſchwaͤ⸗ 
cherm Geiſte, behauptet, daß noch immer von wahren 
Anhängern Jeſu, Teufel aus den Menfihen vertrieben, 
fünftige Dinge geweißagt, und Kranfheiten auf eine 
übernatürliche Art geheilt würden. Sie berufen fich 
auf den Augenfchein, durch welchen man fi) täglich 
von der Wahrheit diefes Worgebens, und fo befannter 
Vorfälle, überzeugen fünne, Auch ſchreiben fie diefes 
hauptſaͤchlich an ihre fürchterlichiten Feinde, mit einer 
gewiſſen Aufforderung zur firengften Unterfuchung. Of— 
fenbar waren fie nicht um Beweisgruͤnde oder Empfeh« 
lungen für ihren Glauben verlegen z fie trugen mebrere 
und wichtigere derfelben vor, indem fie gleichfam die 
Wahl hatten, welcher darunter fie fich bedienen wollten; 
gleichwohl gebrauchen fie auch diefe Art fo häufig und 
zuverfichtlich, bey welcher fie am erften und am meiften 
verlieren mußten, wenn fie ein bloßer Kunftgriff oder 
eine Einbildung war. Nas fie von dieſen wunderthätis 
gen Würfungen fagen, ift überhaupt genommen der 
Würde und Beftimmung des Chriſtenthums nicht zus 
wider; es wird nicht zur Beſtaͤtigung ihres perfönlichen 
Anſehens genügt: es find auch) öffentliche fren geſtellte 
Handlungen, die weder durch Dunkelheit noch kuͤnſtli— 
che Anftalren einen Verdacht gegen ſich erwecken, Wegen 
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dieſer Urſachen laͤßt es ſich ſchon ſchwer an einen Betrug 
dabey gedenken; aber, wenn man überlegt, daß der⸗ 
felbe in fehr vielen Fällen ungemein gefchwind zur Bes 
fhamung der Ehriften hätte entdeckt werden koͤnnen, fo 
fann man bey dieſem Gedanken nicht lange fiehen blei- 
ben , oder doch mit demfelben nicht überall fortkommen. 
Sollte man endlich muthmaaßen, daß die Chriften die» 
fes Zeitalters bey einer Angelegenheit von foldem Wer⸗ 
the zu leichtgläubig gewefen find: fo dürfte auch diefe 
Erflärungsart nicht zureichend feyn. Denn fo gewiß 
viele der älteften Schriftfteller den gedachten Fehler an 
fih) gehabt haben, wenn es auf längft geſchehene und 
entfernte Begebenheiten anfam; fo begreift man doch) 
nicht, wie fie bey Handlungen, deren Augenzeugen fie 
ſeyn wollten, wo es oft wenige Muͤhe koſtete, ſich vor 
einen Blendwerte zu huͤten, immer durch —— 
keit ſollten hintergangen worden ſeyn. 

Ueberhaupt alſo und im Ganzen betrachtet, kann es 
kaum geleugnet werden, daß ſich in den Gemeinen 
der Chriſten auch nach den Zeiten der Apoſtel, entweder 
wuͤrkliche Wunderwerke, oder ſehr wundervolle und aufs 
ferordentliche Begebenheiten, mögen zugefragen haben, 
welche die Chriſten Fahigfeiten und Kenntnißen zufchreis 
ben, die nach einer bey Menfchen fonft felten gewoͤhnli— 
chen Veranſtaltung Gottes, ohne irgend eine Anwei-— 
fung, durch den Glauben an Chriftum erlangt werden 
follten. Aber bey den befondern Gattungen und einzelen 
Beyſpielen vderfelben, entfiehen Schwierigkeiten, die 
fid) entweder aus Mangel an Nachrichten nicht vollig 
heben laßen; oder andere, bey denen diefe vollfiändig 
genug find, um jene unauflöslid) zu machen. 

Man muß zuerft geftehen, daß die chriftlichen 
Schriftfteller der wunderehätigen Gabe, Todte auf: 
zuwecken, faſt nur in allgemeinen Ausdrücken, Mel 
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dung thun, ohne mehr als ein einziges Beyſpiel, aber 
ohne Mahmen und Ort, im Grunde aus den Zeiten der 
Apoftel, anzuführen,; und daß fie auch zu verftehen ges 
ben, die Gabe , fremde, nie gelernte Sprachen zu 
teden, habe ‚bereits um die Mitte des zweyten Jahre 
hunderts aufgehöret. Daher ift es bey diefen Wunders 
fröften weder nuͤzlich noch noͤthig, ihre Dauer zu unterfüe 
chen. Hingegen wird der Vertreibung böfer Geifter, 
der wunderthaͤtigen Heilungen, ingleichender goͤtt⸗ 
lichen Geſichter und Offenbarungen, deſto haͤu⸗ 
figer von ihnen gedacht. Die erſtere wird immer als 
die vornehmſte und allgemein bekannte von allen Wun— 
dergaben vorgeftelle. Allein eben bey derfelben Fann 
man fich nicht enthalten, an die fonderbaren Begriffe zu 
denfen, weldye die Chriften diefer Syahrbunderte von der 
Wuͤrkſamkeit der böfen Geifter aufder Welt, von ih— 
rem Aufenthalte unter den Heyden, von der Nahrung, 
welche fie von Opfern genießen follen, von den Verfols 
gungen, melche fie gegen die Chriften angeftifter hätten, 
von ihrer Gewalt über das Vieh, und von vielen andern 
diefeiben betreffenden Umftanden hegten: wie man bisher 
in den Auszügen ihrer Schriften gelefen hat. Leute, wel» 
che fogar oft den Teufel zu finden glaubten, fo viel von 
der Daͤmonenlehre der Juden und Heyten annahmen, 
und dabey die Befeßenen der Evangelifchen Gefchichte 
vor den Augen hatten, Fonnten fich leicht in diefem Stuͤ⸗ 
cke irren, ohne im geringften die Welt betrügen zu wol 
len. Dazu fomme noch diefes, daß die Befchreibunger, 
welche fie von den Beſeßenen und von dem Betragen der 

beſchwornen böfen Geifter machoͤn, ſich aus den Zufäls 
len folcher Perfonen die mit der fallenden Sucht behaf— 

“tee find, ungemein nafürlich erflären laßen. Es folge 
freplich daraus noch nicht, daß es diefe Kranfheit alles 
mal gewefen fey, die man vor eine Befizung des Teufels 
angefehen habe. Diefer wiederholte anhaltende Irrthum 
würde defto gröber gemefen ſeyn; unterdeßen ift 
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für denjenigen, der die Menfchen kennt, nichts unwahr⸗ 
jcheinlihes. Wenn man aber gleich Diefe Erflärung 
nicht überzeugend widerlegen Fann; fo bleibe doch die er« 
hebliche Bedenklichkeit übrig, warum eine folche Krank⸗ 
heit bloß durch Gebete im Nahmen Jeſu eine entfchei- 
dende Wendung befommen habe, und fo oft gehoben 
worden fey? Daß fie nicht immer fogleich auf die An— 
wendung diefes Mittels aufgehöret hat, wie die längere 
DBeforgung derer, welche man vor Beſeßene hielt, bewei- 
fet, fcheint wiederum anzuzeigen, daß auc) nicht fters 
eine mwunderthätige Heilungsfraft dabey vorgegangen 
ſey. Es fönnen noch mehrere Zweifel diefer Arc aufge 
worfen werden: und die Gefchichte muß fich, wie jeder 
mann weiß, fo lange an den natürlichen Urfachen der 
Begebenheiten begnügen, bis fie fehlechterdingg gend. 
thigt wird, andere von unſichtbaren Mächten oder außer⸗ 
ordentlichen Weränderungen der Natur herzuleiten, Dies 
fer letztere Fall ift, wenn man nad) dem Ausdrücken 
und dem: Betragen der chriftlichen Lehrer urtheilen foll, 
wenigftens zuweilen vorhanden gewefen, Ob fie fich aber 
felbft auch da durch ihre einmal feftgefeßte Worftellungs: 
art hintergangen haben; und ob fie vor dem Widers 
fpruche der Juden und Heyden gegen diefe Behauptung 
dadurch hauptfächlich gefichert gewefen find, weil diefe 
bereits vorbereitet waren, öftere Wiürfungen der böfen 
Geifter auf die Menfchen anzutreffen? das alles " 
fhwer iepinechen. 

Seltener find die Benfpiele von wunderthaͤtigen 
Heilungen, wenn man nicht eben dasjenige was unter 
dem Nahmen einer Vertreibung der böfen Geifter erzähle 
wird, wenigftens zuweilen darunter rechnen will. Doch 
wird es als etwas gewöhnliches angeführt, daß Chris 
ften durch Auflegung der Hände, und unter Anrufung 
des Nahmens Gottes und Jeſu, auch) unter dem Ge- 
brauche, vor Dele, Krankheiten geheilt haben, Daß 
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Diefes auf eine außerordentliche Weife gefehen fey, ift 
zwar dadurch nod) nicht bewiefen : die Anwendung eines 
narürlihen Mittels, deßen dabey gedacht wird, ſcheint 
auch natürliche Würfungen anzuzeigen, Aber fchon der 
Apoftel Jacobus hatte diefes leztere, mit Gebet bes 
gleitet, vorgefchrieben, um davon eine ungewöhnliche 
Kraft zu erwarten; und die Verficherungen der Chriften 
diefer Art lagen fich weder mit den Heilungen, die in 
den Tempeln des Aeſculapius vorgehen follten, ver 
gleichen ; noch fonft leicht verdächtig machen, fo lange 
man in diefem Zeitraume ftehen bleibt. 

Bon den meiften Gefichtern bingegen, Entzuͤ⸗ 
dungen und göttlichen Offenberungen dieſer Zei- 
ten läßt fich nicht fo günftig urtheilen. Die beyden vor- 
nehmſten Schriftfteller, welche ihrer gedenfen, Ter- 
tullianus und Cyprianus find Männer, die fehr oft 
von ihrer Einbildungskraft beherrfcht und falfch geleitet 
wurden. Aber die Befchaffenheit diefer von ihnen bes 
richteren Erſcheinungen vergrößert hod) das Mißtrauen 
gegen fie. Bald ift, wenn man dem erftern glaube, ei— 
ner Frauengperfon eine Seele in förperlicher Geſtalt ers 
fehienen; bald haben Gefichter und Offenbarungen bloß 
Dazu gedient, die Chriſten zu befehren, daß man die 
Thuͤre des Haufes nicht mit Blumen befränzen dürfe, 
und daß die Frauensperfonen ftets einen Schleyer tragen 
müßen. Die eigenen Erfahrungen des Cyprianus 
find nicht viel wichtiger. Daß er berechtigt fey, fi) 
der Verfolgung durch die Flucht zu entziehen; daß ge= 
wiße Ehriften zu Xelteften oder Vorleſern bejtelle werden 
müßten; daß man den Wein im heiligen Abendmahl 
mit Waffer vermifchen müße; und ähnliche Dingemebr, 
wurden ihm durch göttliche Offenbarungen befannt ges 
macht. Wenn auch manche feiner Ausdrücke darüber 
zweydeutig find, wie in feiner Gefchichte bereits bemerft 
worden ift; fo find doch andere defto deutlicher, pn 
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naͤchtlichen Geſichter auf die er ſich beruft, ſind offenbar 
Traͤume geweſen, die er vor goͤttlich hielt; aber er ſezt 
hinzu, daß auch Knaben von Gott wu feinem Unterrichte 
bey Tage entzuͤckt worden find. In der That gab es 
auch) fehom zu feinen Zeiten Ehriften, denen dieſe haͤuffi⸗— 
gen Gefichter lächerlich und.ungereimt vorfamen; er er= 
theilt ihnen jedoch die kurze und gebieterifche Abfertigung 
(ep. 66, Pam, 69) es waren Leute, welche lieber etwas 
den Priefter nachtheiliges, als ihm felbft glauben woll⸗ 
fen, Der Zeitgenoße Cyprians, Dionyſius von 
Alerendrien, ber meiftentheils gelaßener Dachte und 
unterfuchte, glaubte gleichwohl ebenfals durch Gefichter 
über das Leſen Fegerifcher Bücher und über feine Entfer⸗ 
nung von Alerandrien, Erinnerungen empfangen zu ha= 
ben. Zu gleicher Zeit fommen endlich die unzähligen 
Wunder des Gregorius von Meocäfarea hinzu: zum 
Theil fo voll von geringfügigen Veranlafungen, und ab- 
geſchmackten Umſtaͤnden, daß ſie ſchon dadurch ungemein 
verdaͤchtig feyn würden, wenn aud) er felbft oder ein 
Schriftfteller feiner 7 die Befchreibung davon hin⸗ 
terlaßen hätte, 

Eobald man diefe leztern Erzählungen gelefen hat, 
glaube man wuͤrklich, an den entjcheidenden Zeitpunkt 
diefer gefammten biftorifchen Frage gefommen zu feyn. 
Die Benfpiele von Wundergaben haͤuffen fid} nunmehro 
in einzelen Perfonen auf eine unerwartete Art, ohne daß 
man fehen fönnte, was vor große Dinge durch fie aus⸗ 
geführt worden wären, zu welchen die ordentlichen Mit» 
tel nicht bingereicht ‚hatten, Sie geſchehen oft aus ſo 
kleinen Abſichten und tragen ſo geringen Nutzen, daß 
man nicht behaupten kann, es ſey Gott anſtaͤndig gewe⸗ 
ſen, ſich ihrer zu bedienen. Vieles davon kann aus na— 
tuͤrlichen Urſachen ungezwungen erklaͤrt werden. Eine 
Anzahl ſehr verdaͤchtiger Beyſpiele wirft einen unange— 
nehmen Schatten auf die uͤbrigen gleicher Zeit. Man— 
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che wurden, gleich nach dem fie erzähle waren, verfpots 
tet: und der Spott, dem es nicht ganz an Grunde fehle 
te, wurde nur ſchwach abgewiefen. Die Leichtglaͤubig⸗ 
Feit wächft merflicy unter den Chriften: fie gewöhnen 
ſich, ihren Lehrern, die bereits herrfchbegieriger wurden, 
auf jedes Worgeben Befall zu ertheilen, ‚mehr zu bes 
wundern ale zu unferfuchen. Haben diefe nicht zumeilen 
Kunftgriffe gebraucht; fo feheinen fie fich Doc) vor vers 
größerten Vorftellungen nicht durchaus gehuͤtet, und ih⸗ 
rer Einbildung aus frommen Gefinnungen oder Empfin⸗ 
dungen einen zu frenen Lauf gelaffen zu haben. Diefe 
Wundergaben mögen alfo-bis gegen den Anfang des drit⸗ 
ten Jahrhunderts noc) nicht ganz unfergegangen ſeyn: 
aber von diefer Zeit an wird die Wahrfcheinlichfeie ihrer 
Geſchichte immer Eleiner: und für das Chriftenthum in⸗ 
fonderheit Eönnen fie feitdem feinen nüzlichen Beweis 
mehr abgeben. / 
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Lehrſaͤze 
des 

Paulus von Samoſata. 

E ben dieſer Grettorius aber, deßen großer Ruf von 
Wunderthaten fo zweifelhaft iſt, nahm kurze Zeit 

vor feinem Tode an den Bemühungen Antheil, welche 
die Chriften damals anwandten, die Irrlehren des 

Daulus von Samofata zu unterdrücen. Dieſe was 
ren von einer Gattung, die mit den bereits in der Ge— 

ſchichte diefer Zeiten vorgefommenen neuen Erflärungen 

der chriſtlichen Lehre von Gott, unter andern mit der 

Sabellienifchen, eine ziemliche Aehnlichkeit u: 
Sie 
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- &ie wurden aber durch) einige Umftände noch merkwuͤr⸗ 
diger und wichtiger. 

Paulus, deſſen Beynahmen von feiner Vaterſtadt 
in Syrien herkoͤmmt, wurde eben um die Zeit unter den 
Chriſten bekannter, da Odenatus über dieſe und ans 
dere aſiatiſche Laͤnder regierte, nach ſeinem Tode aber 
im Jahr 267. ſeine Gemahlinn Zenobia ihm in der Be⸗ 
herrſchung derſelben nachfolgte. Er genoß ſogar der 
Gnade dieſer Koͤniginn ſo ſehr, daß Schriftſteller des 
vierten Jahrhunderts aus ſeiner Gefaͤlligkeit gegen 
ihre Denkungsart, die Lehrſaͤze auf welche er gerachen 
üft, herleiten. Bald nad) dem Jahre 260 wurde er 
Bifchof zu Antiochien, und nahm naͤchſt diefem Arte, 
auf eine unter den Ehriften damals fehr ungewöhnliche 
undim Grunde unfchickliche Art, das obrigfeiclic)e eines 
Ducenarius (deumvaesos) an, welches von der dar iit 
verknüpften jährlichen Befoldung (ducenta fefter:iia, 
oder gegen fieben taufend Neichsthaler, ) den Nahmen 
führte. Seine Gegner warfen ihm (beym Eufebius H. 
Eccl. L. VII. c. 30:) vor, daß er ftolz und eitel fey, 
fid) mit einen geoßen Gefolge aufden Straßen fehen faße, 
Bittſchriften dafelbft annehme, und die Antworten dar 
auf ſogleich niederzufchreiben befehle; daß er ben den 
gottesdienftlichen Verfammlungen auf einem erhabenen 
nnd prächtigen Gerichtsftuhl fise, und ein befonveres 
Zimmer habe, wo er Gehör ertbeile. Noch mehr: er 
foll, indem er von den Parcheyen Geld genommen, und 
ihnen fein Verfprechen nicht gehalten, aroße Reichthuͤ⸗ 
mer gefammelt ; bey feinen Predigten laute und fichtdare 
Merfmale des Benfalls der Zubörer durd) Schreyen 
und Springen und Schwenfen der Schnupftücher vers 
langt, und auf diejenigen gefcholten haben, welche ruhig 
blieben; und indem er verftorbene Lehrer in feinen Pre— 
digten mißhandelte, foll er von ſich felbft in lobredneri⸗ 
ſchen Ausdrücken gefprochen haben. Man feze hinzu, 
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daß er Lieder, welche Chrifto zu Ehren gefungen wurden, 
unter dem Vorwande, daß fie erft von neuern Lehrern 
verfaßt worden, abgefchaft, und dagegen andere, in 
welchen er felbft gepriefen wurde, am Sfterfefte von 
Frauen in der Kirche habe abfingen laßen; fo wie er 
auch mehrere benachbarte Bifchöfe und Aelteſten veran- 
laßt habe, ihn in ihren Predigten ausfchmweifend zu los 
ben; wobey er öfters ſelbſt gegenwärtig gewefen fey. Zu⸗ 
lest wird. noch Paulus befchuldige, daß er, deßen üp- 
pige $ebensart auch fonft bekannt fey, ftets junge Fraus 
ensperfonen in feinem Haufe und auf feinen Reifen bey 
fid) gehabt, auch feinen Aelteſten und Kirchendienern er- 
laubt habe, in einem folchen verdächtigen, zum Theil 
offenbar ftrafbaren Umgange zu leben, deßen Urfprung 
und Befchönigung man bereits an einem andern Orte, 
(oben S. 270 fg.) gefehen ha. Man findet eben Fei- 
ne Urfache, an der Wahrheit aller diefer Klagen über: 
haupt, welche eine Verſammlung von Bifchöfen in ei- 
nem gemeinfchaftlichen Schreiben andie Bifchöfe zu Nom 
und Alerandrien, vorgebradht hat, zu zweifeln, wenn 
man gleich billig muthmaafit, daß einiges in der Auffuͤh⸗ 
rung des Bifchofs Paulus, ohne feine Lehrſaͤze, weit 
gelinder würde beurtheilt worden feyn. 

Diefer leztern gedenfen die verſammleten Biſchoͤfe 
ebenfals; aber nur auf eine unzulängliche Art. Nach 
ihrer Vorftellung wollte Paulus nicht befennen, daß 
der Sohn Gottes vom Himmel gefommen fey; fondern 
ließ ihn auf der Welt feinen Urfprung nehmen: und er 
erneuerte den Irrthum des Artemas oder Artemon, 
welcher in diefer Gefchichte (Th. TIL ©. 175.) fhon 
befchrieben worden ift. Unter dem Nahmen des Paulus 
felbft find einige Auffäze vorhanden; die ihm aber, nad) 
vieler Gelehrten Meinung, nicht alle zuverläßig genug 
beygelegt werden Fönnen. Dahin gehörenzehn Sragen, 
oder ohngefaͤhr eben fo viele Einwürfe gegen die Lehre 
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der Chriſten, daß der Erloͤſer der Welt eben ſowohl wah⸗ 
rer Gott als Menſch ſey. Sie find aus der Lebensge⸗ 
ſchichte Chrifti und einigen Stellen der Apoſtel herge— 
nommen, wie unter andern aus dem Zunehmen und 
Wachsthum Ehrifti in feiner Jugend; aus der Trau- 
rigkeit, welche feine Seele empfunden habe; aus der Ver: 
gießung feines Bluts, ingleichen aus den Worten Petri, 
Gott habe Jeſum zum Herrn und Chriſt gemadır. 
Außer diefen Fragen , (welche mit einer Beantwor— 
tung, die fih von dem Alerandrinifchen Dionyſius 
berfchreiben foll, in Hanf Collect. Coneil.T. 1.p. 1047 
fq. ftehen, und von: welchen wenigſtens ned) nicht ges 
zeigt worden ift, warum fie Feine Arbeit des Paulus 
feyn Eönnten, ) giebt es Heberbfeibfafe von feinen Schrif⸗ 
ten, welche Zcontius Byzantinus (contra Neftoria- 
nos et Eutychianos, Libr. III. p. 594. in Canif. 
Lectt. antiquis, ed. Bafnag. T. I.) aufbehalten har, 
die aber erft in den neueften Zeiten, (vom Jac. Vils 
beim Senerlein , meinem ehrwürdigen Lehrer, in DIT. 
de haerefi Pauli Samoſat. Göttingen 1741.4. und von 
Herrn Joh. Gottlieb Ehrlich, Difl. de error'bus 
Pauli Samof. Leipzig, 1745. 4.) in der griechifchen 
Urfchrift herausgegeben worden find. Dieſe abgerißene 
Stuͤcke find zwar kurz und nicht durchgehends deutlich); 
allein fie koͤnnen doc) bey der Frage über die Lehre ihres 
Urhebers gute Dienfte leiften. 

Daß man fie nicht immer zuverfichelich zu diefer Abs 
fiche hat nüßen fönnen, ob fie gleich in der That durch 
andere glaubwürdige Nachrichten, (beym Athanaſius, 
ad Epifcopos Aegypti et Libyae, T. 1. Vol: I..p. 
273. ed. Bened, de Synodis, Vol. II. p. 739. cet. 
Euſebius, Hift. Ecel. L. VII c. 27 - 29. Epipha⸗ 
nius, haer. 63. und Theodoretus, H.E.L.I.c 4. 
auch einige Norte des Paulus, in Hard. Concil. T. 
1. p. 1272 Rin der Hauptfüche beftätige werden, kommt 
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von zwo Urſachen her. Erſtlich hat man durchaus ein 
vollſtaͤndiges Lehrgebaͤude von dieſem Biſchof zu ſehen 
verlangt: gleichſam als wenn jeder Irrlehrer ein ſolches 
nothwendig muͤßte aufgebauet haben. Dazu aber kam 
noch dieſes, daß man von ſeinen Zeiten an bis auf die 
unſrigen, ſeine Lehrſaͤze bald mit aͤlterer bald mit ſpaͤte⸗ 
rer Ketzer Meinungen verglichen hat; und die Aehnlich—⸗ 
keit welche man dadurch zu finden glaubte, ijt die Quelle 
mancher Verunftaltung oder Verwirrung geworben, 

Bleibt man aber bey jenen Nachrichten und Urfuns 
den ftehen: fo hat Paulus gewiß ‚behauptet, daß es 
nur Einen Goit, nemlid) den Bater, gebe; daß Chri- 
ſtus ein bloßer Menfch geweſen fey, deßen Dafeyn erft 
mit feiner Geburt von der Maria angefangen habe; 
daß aber in diefem Menfchen das Wort oder die Weis 
heit Gottes, das heißt der göttliche Verſtand, gleich mit 
der Empfängniß Chriſti feine Wohnung genommen 
und durch ihm gewuͤrkt babe; daß er dadurch eine vor- 
zügliche Weisheit und Tugend erlangt, aud) daher in ei» 
nem gewiffen Berftande Gott und Gottes Sohn gemwor- 
den fey: Daß aber diefes Wort bey feinem $eiden wieder 
zu dem Vater zurücfgefehre ſey. Man wird leicht fin 
den, daß diefes zigentlich der Sabellianifche Lehrbe⸗ 
griff gewefen fey, wenn gleih Paulus denfelben mit 
eigenen Zufäzen und Erflärungen bereichert hat, welche 
ihn der nachmaligen Meinung des Photinus näheren, 

Seine $ehrfäze und Sitten, vermuthlich auch die 
wachfende Anzahl feiner Anhänger, brachten die Chris 
ften dahin, ſich ihm vereinigt auf Kirchenverfammluns 
gen zu widerfegen. Es find drey derfelben, wie die Er- 
zählungen beym KEufebius (H. Ecel. L. VII. c. 27. 
28.30.) beweifen, zu Antiochien gehalten worden. Die 
beyden erften, welche zwifchen den Jahren 264 und 269 
geſezt werden müßen, waren fruchtlos, Sirmilienus 

und 



Lehrſaͤze des Paulus von Samofata. 397 

und Gregorius der Wunderthärer befanden fich nebft 
vielen andern Bifchöfen auf der erften Verſammlung; 
allein Paulus wicelte ſich auf derfelben, fo wie aud) 
auf der zweyten, von allen Befchuldigungen loß. Sollte 
Dionyfius von Alerandrien die oben gedachten Ant: 
worten auf die Fragen des Paulus würftic) aufgefeze 
haben: fo würden fie freylich einen fehlechten Begriff von 
der Art machen, mie man den fehlauen und beredten 
DBifchof zu widerlegen gefucht hat. Man liefet außer 
dem noch ein Schreiben, welches von fechs Bifchöfen 
an eben denfelben bey diefer Gelegenheit abgelaßen wor⸗ 
ben ſeyn foll, und worinne fie ihren Glauben feinen Leh⸗ 
ren enfgegen fegen, (in Manfı Collect. Concil. T. I. 
p- 1033 fq.) ein anderes Schreiben an ihn von dem 
erftgenannten Dionyfius, (ib. p. 1093 fq.) ingleis 
chen ein Fürgeres Befenntniß diefer Art, Cib. T. V. p. 
177.) das aber in weit fpätere Zeiten zu gehören ſcheint. 

Auf der dritten Kirchenverfammlung im Jahr 269. 
wurde endlih Paulus von dem Aelteſten Malchion 
zu Antiochien überführt, daß er die Irrthuͤmer würflic) 
lehrt, deren man ihn anklagte. Es wurde alfo der 
Schluß gefaßt, daß er feiner Würde entfezt, und aus 
der Gemeinfchaft ver Kirche geftoßen werden follte. Die 
Unterredung des Ylalchion mit dem Paulus war von 
Gefhwindfchreibern aufgezeichnet worden; es iſt aber, nur 
ein fehr geringer Theil davon (beym Manſi, 1. c. T. 
p- 1101.) übrig geblieben. Hingegen ift ein beträcht- 
liches Stück von dem Schreiben diefer Kirchenverfamm-« 
fung vorhanden, weiches eben diefer Xeltefter (nach dem 
Berichte des Hieronymus (Catal. Scriptt. ecclef. c. 
71.) aufgejezt hat, und woraus die Klagen über den 
Paulus bereits oben angeführt worden find. Daß ei- 
nige Bitterfeit darinne herrſche, ſieht man aus der 
Stelle, wo die Bifchöfe, nachdem fie ihre Wahl eines 
neuen Biſchofs von Antiochien gemelder, und die Bir 
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fiHöfe von Rom und Alerandrien erfucht haben, an ihn 
zu fchreiben, aud) von demfelben das gewöhnliche Schrei= 
ben anzunehmen, welches zur Verſicherung der Kirchen« 
gemeinfhaft abgelaffen wurde ( zowavna yerzunare, 
litterae communicatoriae,) hinzufügen, Paulus möd)= 
fe, wenn es ihm gefiele, an den Artemas fchreiben, 
oder mit deßen Anhängern die Kirchengemeinfcyaft un: 
terhalten. | 

Aber eine Nachricht von diefer Kirchenverfammlung 
ift noch merfwürdiger, und zugleidy überaus flreitig: 
das Vorgeben der Arianer im vierten Jahrhunderte, daß 
man auf derfelben den Gebrauch eines Worts (omosews;, 
gleiches Wefens,) verworfen habe, das nachmals 
vor das ficherfte Unterfcheidungszeichen zwifchen Chri— 
ften, welche die wahre Gottheit Jeſu behaupteten, und 
ihren Gegnern, gehalten wurde. Da die Schriftfteller, 
welche diefes berichten, (Athanaf. de Synod. Arimin. 
et Seleuc. Hilar. de Synodis contra Arianos, Bafıl. 
M. epift. 52.) es nicht in Zweifel ziehen: fo ift man 
zwar nicht berechtigt, ihre Erzählung faljch zu nennen ; 
aber der Grund der Sache bleibt etwas dunfel. Hila- 
rius verfihere, Daulus hätte das gedachte Wort in 
einem verkehrten Sinne genommen; deswegen hätten ſich 
die Rechtglaͤubigen dageaen erklärt. Er fünnte es auch 
wohl gebraucht haben, um feine Meinung zu betätigen, 
daß bloß der wefentliche Berftand Gottes welcher in dem 
Menfchen Jeſus gewohnet, ihm den göttlichen Nahmen 
verfchaffte habe. Doc) die beyben andern Schriftfteller 
fagen noch wahrfcheinlidier, daß Paulus aus dieſem 
Worte fehlimme Folgerungen gejogen , und dadurd) die 
Biſchoͤfe zu Antiochien zu dem Entfchluße gebracht habe, 
ſich deßelben zu enthalten, 

Eie Hatten auch Mühe, das wider ihn gefprochene 
Urtheil vollfirecken zu laßen. Er weigerte fic), das 

Haus 



Lehrſaͤze des Baulus von Samofafa. 399 

Haus der Gemeine zu räumen, vermuthlic von feinen 
Freunden unterftüze: und die Ehriften mußten fich an 
den Kayſer Aurelianus wenden, um durch) feine Mache 
ihre Abficht zu erreichen. Diefer that nach dem Kuſe—⸗ 
bius, (H. Eccl. L. VII c. 30.) den Ausſpruch, das 
Haus follte dem eingeräumt werben, mit welchen die 
italiänifhen Bifchöfe und der Roͤmiſche eine fchriftliche 
Verbindung unterhielten. Und fo wurde er, fage der 
Geſchichtſchreiber, auf eine fehr fchimpfliche Arc durch die 
weltliche Obrigkeit aus der Kirche vertrieben. Es folgte 
diefes aber nicht eher als ohngefähr vier Jahre nach) der 
Kirchenverfammlung, da Zenobia überwunden worden, 
und unter andern auch Antiochien unter die Roͤmiſche 
Herrſchaft zurück gefehre war, Aurelianus bezeigte 
fic) bis dahin den Ehriften günftig; aber gegen das En- 
de feines Lebens gab er ein Gefez zu ihrer Verfolgung. 
Er wurde jedoh, (nad) dem Kufebius, 1. c. und 
Cactantius, de mortib. perfecutor. c.6.) im Jahr 
275. eher ermordet, als fein Befehl aus Thracien in 
die entlegenen römifchen Laͤnder geſchickt werden Fonnte, 
und ohne allem Anſehen nach eine beträchtliche Wuͤrkung 
gethan zu haben, 

Von den übrigen Schieffalen des Paulus iſt nichts 
befannt. Seine Anhänger aber, mwelhe Samofate- 
nianer, Paullianer, auch Deullieniften genannt 
worden find, haben erft mit dem fünften Jahrhunderte 
ein Ende genommen, Unter den neuern Schriftfiellern, 
welche feinen Lehrbegriff unferfücht haben, verdienen, 
nad) den bereits genannten, Mosbeim, (Commen: 
tar. p. 701 fg.) Herr D. Semler (Gefchichte der 
chriſtlichen Glaubenslehre, Erſter Band, ©. 251 fq.) 
und Herr ER. Welch, (Entwurf einer vollftänd. 
Hift. der Kegereyen, Zweyter Theil, S. 64 fg.) vor 
andern den Vorzug; Die Fünftliche Ausbildung abgerec)e 
ner, welche der erſte unter ihnen erfonnen bat. 5 
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Geſchichte 
des 

Manes und ſeiner Meinungen. 

—— DeJ— 

U⸗ eben dieſe Zeit, da die morgenlaͤndiſchen Chris 
fren durch die Jehrfäze des Paulus von Samo- 

ſata beunruhigt wurden, entitand in den benachbarten 
Gegenden außerhalb des römifchen Reichs, eine andere 
ivrgläubige Parthey unter den Chriften, deren Gefchichre 
in der ‘Folge weit wichtiger als aller. vorbergehenber ihre 
gewordenift: die Manichaͤiſche. Sie hat auch mehr 
als eine andere Feßerifche Gemeine der erften Zeiten ei- 
nen Vorrath von Quellen und Nachrichten, aus welchen 
man fie kennen lernen kann; ift in den neuern Zeiten, 
fleißiger und gelehrter als irgend eine andere unterfucht 
worden; bat unter den Chriften im römifchen Reiche 
große Bewegungen geftiftee, und nachdem fie bereits da» 
felbft unterdrückt worden, nach wenigen Jahrhunderten 
ein neues $eben befommen; in den neueften Jahrhun⸗ 
derten find Vertheidiger ihres Stifters aufgeftanden : 
und Spuren ihres $ehrbegriffs, auc) ihrer Firchlichen 
Einrichtungen, hat man noch bis jezt in Afien anges 
troffen. 

Der alten Erzaͤhlungen und Urkunden, die bey der 
Geſchichte dieſer Parthey als Quellen angeſehen und ge— 
nuͤzt werden muͤßen, giebt es ſo viele, und zum Theil 
einander fo widerſprechende; fie find auch von den vor» 
nehmſten Schriftftelfern, welche diefe Gefchichte in den 
neueften Zeiten erläutert haben, fo verfchieden beurtheilt 
und gebraucht worden, daß einige Nachricht und Unters 
fuchung über diefelben bier deſto nothwendiger wird. 

Vom 
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Vom Wanes ſelhſt find noch beträchtliche Auffäze vor- 
handen. Sein Schreiben über den Grund des 
Glaubens, (epiftola fündamenti) ftehr größtentheils 
in’dem Werfe des Auguſtinus, worinne er dafelbe 
widerlegt bat. Eben diefer Schriftfteller hat in andern 
Büchern, Briefe des Manes ganz oder zum Theil 
bengebracht. Einen derfelben hat Epipbanius (haer. 
66.n. 6.) und anderwärts (n. 4.) auch ein Stuͤck von 
deßen Glaubenslehre aufbehalten, In den neuern Zeis 
ten, find noch mehr abgebrochene Stücken von Briefen 
eben diefes Mannes, (in Fabric. Biblioth. Graee. 
Vol. V. p. 284 fq.) befannt gemacht worden. Auch 
das Werk eines feiner vornehmften Anhänger, des Sau- 
ftus, Bifchofs der Manichaer zu Carthago gegen das 
Ende des vierten Jahrhunderts, iſt in der Widerle— 
gungsſchrift feines Zeitgenoßen, des Auguftinus, 
(Difputt. adverfus Fauftum, LL. 33.) beynahe ganz 
zu lefen. 

Ehen diefer Lehrer, der eine Zeitlang felbft ein Ma- 
nichäer gewejen war, und nachmals diefg Parthey defto 
fhärfer beftritten hat, iſt freylich nicht überhaupt ein uns 
verdächtiger Zeuge wider dieſelbe; Doch iſt es nicht in 
Sachen von der größten Wichtigkeit, worinne er ihr Uns 
recht zu thun fiheinet; und außer feinen angeführten Wer: 
fen diefer Art, gehören noch andere, im erften und ach- 
sen Theil der Benediktiner Ausgabe feiner Schriften hies 
ber, die auch manche eigene Vorftellungen und Reden 
der Manichäer enthalten. Unter den übrigen Schrift: 
ftellern der alten Kirche, welche ähnliche Nachrichten oder 
Widerlegungen hinterlaßen haben, bat Euſebius (H. 
Ecel. L. VH. c. 31.) furz, und Epiphanius (1. c.) 
defto ausführlicher, nachmals aud) Socrates (H. E. 
L. I. c 22.) einiges nüzliche gefchrieben.. Mit der meis 
ften Mäßigung und vieler richtigen Beurtbeilung , hat 
nicht lange vor dem Epiphanius, Titus, Biſchof 
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von Boſtra in Arabien, fein Werk wider die Mani— 
chaͤer, eigentlic) nur gegen eines von den Büchern des 
Manes, abgefaßt, welches man in einer frefflichen 
Sammlung (Canif. Lectt, antiqu. T. I. p. 5o fq. ed, 
Bain.) findet. Vorzüglich aber find die Urkunden einer 
Unterredung merkwürdig, welche ein Bifchof in Mefos 
potamien, Archelaus, mit dem WMianes gehalten hat ; 
(Acta disputationis Archelat cum Manete: ) fie find 
nad) der feltnern erften Ausgabe des Saccagni, und 
mit deßen Einleitung, von Sabricius in feine Samm- 
fung der Werfedes Aippolyrus, (Vol.II. p.134{q.) 
eingerückt worden. Cyrillus, Bifchof zu Jeruſalem 
um die Mitte des vierten Jahrhunderts, der diefer Ur— 
funden zuerft (Catech, VI.) gedenft, hat auch nod) eine 
befondere Stelle daraus aufbewahrt. Alle folgenden 
chriftlichen $ehrer haben auf diefelben gebauet; ob gleich 
nicht alle Nachrichten darinne mit dem Hieronymus 
(de viris illuftr. c. 72. ) übereinftimmen, daß Arche— 
laus felbft fie in fprifcher Sprache aufgefeze habe, Es 
iſt auch nicht einmal die griechifche Heberfezung derfelben 
mehr übrig, fondern eine fehlechte lateiniſche; einige 
Stuͤcke ausgenommen, die beym Epiphanius ange 
troffen werden. 

Allein mit der Erzählung welche in diefen Urfunden 
vom Manes vorkommen, ftreiten andere Nachrichten 
ungemein, die von morgenländifchen Schriftftellern her— 
rühren. Diefe find Abulferai, ein chriftlicher Araber 
des dreyzehnten Jahrhunderts, (in Hiſt. dynaftiar. p. 
82.) und andere weniger befannte chriftfiche und mu— 
hammedaniſche Araber, die nicht älter als das zehnte 

Jahrhundert find. Herbelot (Bibliotheque Orient. 
P- 548.) Pocof, (Specim. Hift. Arabum, p. 149.) 
und Hyde, (Hift. relig. vett. Perfarum p. 280.) ha⸗ 

ben Auszüge aus denfelben mitgetheile. Bey diefer Uns 
einigkeit ſcheint das Alter der griechifchen Urfunde, und 

das 
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das Anfehen, welches fie in der alten Kirche behauptee 
hat, den Ausfihlag zu geben. - Hingegen verliert fie auf 
der andern Seite dadurd) viel, daß fie nicht nur durch eine 
ungefchickte, dunkle und weit fpatere Ueberſezung verftelle 
worden ift, Die nicht einmal mit den griechifhen Stüs 
cken beym Eyrilius und Epipbenius genugfam über 
einfommt; fondern daß fie aud) mancherley Verdacht ge- 
‚gen fich erregt. Außer vielem Unwahrfcheinlichen, ent— 
haͤlt fie auch offenbare Unrichtigfeiten: dieſes ift vom 
Seaufobre ( Hift. de Manich. T.I. p. 129. fq.) aus- 
führlich gezeigte worden. Man kann ſich in der That 
kaum enthalten, mit ihm zu behaupten, daß diefe Ur- 
Funde im Ganzen unter die unächten Schriften gehöre; 
wenn fie gleich auf einigen hiftorifchen Grund aebauet 
worden ift. Diefes giebt jedoch der Erzählung der Mor- 
genländer noch nicht fehlechterdings ven Vorzug. Cie 
haben zwar an den Gegenden, in welchen fie wohnten, 
und an den Sprachen welche fie redeten, eigene Vortheile 
gehabt; aber fie haben auc) viele Jahrhunderte nach 
dem Manes gelebt, und geben in mebrern Umftänden 
von einander ab, Unterdeßen Fann es fehwerlich ge— 
leugnet werden, daß ihre Nachrichten ein natuͤrlicheres 
Anfehen haben, als die feyerlichrednerifche Befchreis 
Dung der offgedachten Urkunde. Hält man infonder> 
heit die Erzählung des aegyptifhen Bifchofs Severus 
im zehnten Jahrhunderte, (beym Renaudot, Hitt. 
Patriarch. Alex. p. 40.) dagegen: fo wird es allerdings 
glaublich, daß die Unterredung zwifchen dem Auches 
laus und Manes nicht ganz erdichter worden ſey; aber 
die Gefchichte derfeiben ift woillführlich verändert und 
ausgefhmüct worden, um den Sieg der Nechtgläubis 
gen über den Irrlehrer defto mehr zu erheben. 

Nachdem man lange Zeit hindurch den Befchreibun: 
gen der alten chriftlichen $ehrer vom Manes und von 
deßen Meinungen, und befonders in der abendländifchen 
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Kirche hierinne dem Auguſtinus, ohne einige Unter⸗ 
ſuchung gefolgt war, auch viele Jahrhunderte nad) ein= 
ander mit dem Keßernahmen der Manichaͤer eine 
große Anzahl Menfchen fehr frengebig vom Euphrates 
an bis nach Italien und Sranfreich hin, belegt hatte: 
prüfte man aud) in diefem Theil der Kegergefchichte die 
vorhandenen Berichte genauer, und fuchte den Zufans 
menhang der Lehrſaͤze auf. Hyde im angeführten Bus 
de, und Johann Ehriftoph Wolf, (in Mani- 
chaeismo ante Manichaeos, Hamburg. 1707. $.) 
haben die Quellen des manichäifchen $ehrgebaudes 
zuerſt richtiger und vollſtaͤndiger als andere angegeben, 
Darauf fehrieb Iſaac von Beauſobre ein überhaupt 
vortreffliches Werf: Hiftoire critique de Manichee 
et du Manicheisme, (zu Amfterdam, 1734. und 
1739 in zween Quartbänden.) Es ift das gelehrtefte, 

ſinnreichſte, und beredrefte Werk, das über die Gefchichte 
einer der älteften Eezerifchen Parthenen zum Worfchein 
gekommen iftz oder vielmehr, es erläutert faft die ganze 
ältefte Kirchen und Kegergefchichte auf fomancherley Art, 
und ift fo fruchtber an auserlefenen und wichtigen An- 
merfungen aus der übrigen theologifchen Gelehrfamfeit, 
dag man es als ein Hauptwerk in derſelben betrachten 
muß. Wäre der Verfaſſer öfters weniger finnreich, 
weniger gezwungen und parthenifch in der Entſchuldi⸗ 
gung oder Vertheidigung des Manes, auch weniger 
entſcheidend über ven Werth der morgenlaͤndiſchen Nach» 
richten von deßen $eben geweſen; fo würde man fein 
Buch, ohngeachtet der ungeheuer langen Ausfchweifun- 
gen in demfelben, noch mit mehrerm Nutzen und Ver: 
gnügen leſen. Mosheim (Commentar. de reb. 
Chrift. ante Conft. M. p. 728 fq.) und Laröner, 

(Glaubwürdigkeit der Evangelifchen Geſchichte, Zwey— 
ten Theils Dritter Band, ©. 350 fg.) fanden zwar 
durch diefe Arbeitden Weg, welchen fie berraten, meiftens _ 
theils fehr gebahnt; doch giengen fie auch nicht felten eis 

nen 



Geſch.d. Manes u. feiner Meinungen. 495 

nen neuen: ihre, und beſonders Mosheims Pruͤfun— 
gen, Ergänzungen, und felbft Murbmaaßungen,. find 
vieler Aufmerkſamkeit werth. Mit derfelben gebrauchte 
fie und alle andere Quellen und Huͤlfsmittel diefer Ges 
fhichte, der Herr C. R. Walch, und fezte von der: 
felden (im Verſuch einer vollftändigen Hiftorie der Ketze⸗ 
reyen, Ih. 1. ©. 685 fg.) eine bündige und mit fehe 
vorfichtiger Beurtheilung abgefaßte Vorſtellung auf. 
Zu gleicher Zeit theilte Herr D. Semler (in der Ge— 
ſchichte der hriftlichen Ölaubenslehre, B. I. ©. 266 
fg. ) nicht nur einen Yuszug aus dem Werke des Beau—⸗ 
fobre, fo weit es den Manes betrift, und aus Mos⸗ 
heims Abhandlung mit; er begleitete denfelben auch) 
mit vielen lehrreichen, und feiner feharflinnigen Beobach- 
tungsart gemäßen Anmerkungen, Doch in eben dem— 
felben Jahre 1762. da diefe beyden Gelehrten fchrieben, 
gab der Auguftinermönch Auguftinus Antonius Ge⸗ 
orgi, zu Rom in einem Duartbande ein Werk heraus, 
(Alphabetum: Tibetanum, Miflionum Apoftolica- 
rum commodo editum, )  mworinne er viel Meues 
und Sefenswürdiges über vie noch vorhandenen anfehnli= 
chen Ueberbleibfale des Manichaͤismus in dem Kös 
nigreiche Tibet mitgetheilet hat. Zugleich beſtritt er 
einige Meinungen und Muthmaaßungen des Beauſo⸗ 
bre; aber mit einer Heftigkeit und Schmähfucht, wo— 
durch er fich felbft entehre hat. Man finder hier infon- 
derheit einen neuen nicht aanz mißlungenen Verfuch für 
die Glaubwürdigkeit der Erzählung von der Unterredung 
des Archelaus; obgleich Übrigens der Verfaffer an 
Vermuthungen und Fünftlichen Auslegungen nicht weni- 
ger reich if, als der ihm von manchen Seiten weit übers 
legene Seaufobre. 

Ob alle diefe und andere Bemühungen, welche man 
auf die Schieffale des Manes und ſeiner Lehrſaͤze ver: 
wendet hat, für die San Rn ‚menfchlichen Ver⸗ 
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ſtandes und der chriſtlichen Religion einen nuͤzlichen Er— 
folg gehabt haben, wird ſich einigermaaßen aus der kur⸗ 
zen Nachricht die hier folgen wird, beurtheilen laßen. 
Der eigentliche Nahme des oft genannten Mannes, eis 
nes Perfers von Geburt, war Maniz; aber die Gries 
hen nannten ihn gewoͤhnlich Manes, und feine Schüs 
ler, (um die bittere Anfpielung zu vermeiden, welche 
man auf die griechifche Bedeutung diefes Nahmens, ein 
Unſinniger, madjte,) Manichäus. Hier fange 
nun die große Verfchiedenheit an, die fic) zroifchen den 
Erzählungen der griechiſchen und der morgenlaͤndiſchen 
Schriftiteller, findet. Nach den erftern har ein gewiß 
fer Scythienus, der zur Zeit der Apoftel in Judaͤa 
lebte, das Lehrgebaͤude welches Manes vortrug, erfuns 
den und ein Werk darüber hinterlaßen. Einer feiner 
Schuͤler, Terebinthus, der ſich nachmals Buddas 
nannte, brachte daßelbe nach Aßyrien: und nach ſeinem 
Tode kam es in die Haͤnde des Cubricus, den eine 
reiche Wittwe als einen jungen Sclaven gekauft und in 
der Perſiſchen Gelehrſamkeit hatte unterrichten laßen; 
er wurde ihr Erbe, und nannte ſich nunmehro Mani. 
Es iſt bemerkenswerth, daß die Tibetaniſche Geſchichte, 
welche Georgi beygebracht hat, mit dieſer Nachricht 
nicht bloß uͤbereinzuſtimmen, ſondern auch ein Licht auf 
dieſelbe zu werfen ſcheint; aber ſie bringt auch neue Zwei⸗ 
fel in dieſelbe hinein. Manes, ſagen die obengenann— 
ten Schriftſteller weiter, nahm die Lehrſaͤze des Buchs, 
das er beſaß, nicht allein ſelbſt an; er erwarb demſelben 
auch andere Anhaͤnger, uͤberſezte es in ſeinem ſechzigſten 
Jahre in die perſiſche Sprache, und gab ſich wegen der 
Zuſaͤze die er Dazu gemacht hatte, vor den Verfaßer def 
felben aus, Er fandte darauf zween feiner Schüler aus, 
um feinen $ehrbegriff auszubreiten. Er felbft erbot ſich 
um diefe Zeit, den Eranfen Prinzen des Perfifchen Kö- 
nigs zu heilen; als ev aber fein Verfprechen nicht erfülls 
te, wurde er mit Ketten beladen ins Öefängniß * 
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fen. Doafelbft kamen die von ihm ausgefihieften Schuͤ⸗ 
ler wieder zu ihm: fie meldeten ihm, daß die Chriften 
feinen Lehren am meiften abgeneigt wären: und dieſes 
machte ihn begierig, die Bücher derfelben zu leſen. Aus 
denfelben lernte er das Chriſtenthum, und unter andern 
die Verheißung des Erlöfers, daß er nach ſeiner Him⸗ 
melfahre einen befondeen Lehrer und Beyſtand fenden 
wolle, Vor diefen wollte Manes nunmehro gehalten 
feyn, verband überhaupt chriftliche Lehrſaͤze mit den feis 
nigen, und ſchickte von neuem einige feiner Anhänger 
aus, um fie befannf zu machen. Der König wollte ihn 
deswegen binrichten laßen; er rettete fich aber in ein fe— 
ftes Schloß: und da er aud) in demfelben nicht aufhörte, 
auf die Vergrößerung feiner Parthey bedacht zu fenn, 
wurde dadurch die fihon gedachte Unterredung mit dem 
Bifhofe Archelaus veranlaßt. Zulezt befamen ihn 
die Soldaten, welche der König gegen ihn ausgefandt 
hatte, in ihre Gewalt: auf deßelben Befehl wurde er 
lebendig gefchunden, und feine, ausgeftopfte Haut üfe 
fentlich aufgehangen. 

Glaubt man hingegen den Berichten der morgenlän- 
difchen Schrififteller, fo ſſammte Manes aus einem 
vornehmen Gefchlechte der Magier her, und hatte in 
der Sternfunde, der Arzneywiſſenſchaft, der Erdbefchreis 
bung, der Tonfunft und Mahleren, nicht gemeine 
Kenntniße erlangt, Nachdem er zur chriftlichen Reli— 
gion getreten war, wurde er Aeltefter in der Perfifchen 
Landſchaft Ahwaz, wo er die heilige Schrift erflärte, 
und mit den Juden, Magiern und Heyden über die 
Religion ftriet. In der Folge aber fließen ihn die Chris 
fien aus ihrer Kirchengemeinfchaft, weil er ihre Reli— 
gion verfälfchte. Er gieng alfo an den Hof des Königs 
Sapor, und erwarb fich deßen Gnade; allein da er 
die herrfchende Religion des Zoroaſter angriff, reizten 
die Magier und Priefter ven König zu dem Entſchluße, 
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ihn umbringen zu laßen. Manes entfloh in die Pro- 
vinz Turfeftan, und fand dafeldft viele Anhanger. Er 
begab fid) darauf in eine Höhle, in welcher ein Brun- 
nen war, und kuͤndigte feinen Freunden an, er werde 
gen Himmel fahren, und ihnen nad) dem Verlauf eines 
Jahres an einem gewißen Orte wieder erfcyeinen. In 
diefem Aufenthalte verfertigte er fein Evangelium, 
(Arzeng oder Arzenk in feiner Sprache,) ſchmuͤckte es 
mit fchönen Mahlereyen aus, und zeigtees zur beſtimm⸗ 
ten Zeit feinen Bewunderern mit dem Worgeben, daß er 
es vom Himmel befommen habe. Er übergab es auch 
bald dem neuen Könige Hormisdas: und diefer nahm 
ihn fowohl auf, daß er nicht nur die Keligion des Ma— 
nes annahm, fondern ihm auch zur Sicherheit gegen- 
feine vielen Feinde, ein feſtes Schloß bauen ließ. Doch 
der Nachfolger diefes Fuͤrſten, Daranes, änderte jeis 
fig feine Gefinnungen gegen ihn, ließ ihn aus dem 
Schloße, unter dem Vorwande eines Gefprächs, das 
er mit den Magiern halten follte, Debian, und hinrich⸗ 
fen, 

Ben diefen widerfprechenden Erzählungen hat man 
zwar richtig angemerft, daß fienur in foldyen Umſtaͤn⸗ 
den vollig brauchbar find, wo fie mit einander überein» 
ftimmen, oder leicht vereinigt werden Fonnen, Aber es 
find deren freplich nicht fehr viele: und man muß verfus 
chen, gleichwohl beyde “Berichte in der Hauptfache neben 
einander zu nüßen. Auch vie Griechen geben zu, daß 
es dem Manes an einer Wißenfchaft, wie man fie da— 
mals in Perfien fuchen konnte, und an einer Bekannt: 
ſchaft infonderheit mit der morgenländifchen Philofopbie, 
niche gefehle habe. Daß er ſchon in frühern Fahren ein 
Ehrift geworden fey, hat wohl die meifte Wahrſchein— 

lichkeit; aber es liegt auch darinne nichts unglaubliches, 
daß er ‚vieles aus ältern Schriften gefchöpft haben fol. 
Endlich läuft die Rache von beyden Seiten darauf 
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hinaus, daß Manes ein feiner nnd gefchickter Schwaͤr⸗ 
mer gewefen fen, der um das Jahr 277. einen gewalt: 
famen Todt erlitten hat. Was aber feine Unterredung 
mit dem Bifchof Archelaus zu Cafcar oder Carchar, 
vermuthlic Carrhaͤ in Meſopotamien anbetrifft: fo vers 
dient fie zwar nicht nad) allen ihren verdächtigen Um 
ftänden befchrieben zu werden; und es ift wenig daran 
gelegen zu errathen, aus welchem Theil der wahren Ge— 
ſchichte des Manes, oder mit wie vielen Zufäzen, dies 
felbe gebildet worden fey, Genug, daß man den dar= 
inne enthaltenen Abriß feines Lehrbegriffs allerdings wohl 
gebrauchen kann, wern man ihn mit andern zuverläßi- 
gen Quellen deßelben in Vergleichung bringe, 

Es ift zuvörderft unleugbar, daß Manes fich vor 
einen Apoftel Jeſu ausgegeben hat; aber vor einen weit 
anfehnlichern, ais die zwölfe waren, welche diefen Nah— 
men wuͤrklich geführt haben. Damit fteht auch fein 
Vorgeben in Verbindung, daß er der von dem Erlöfer 
verfprochene außerordentliche Lehrer, (nach unferer Ue— 
berfezung, Tröfter) fey: und diefe große Würde wel» 
che er fich beylegte, follte die Abficht an ven Tag legen, 
wegen welcher ihn Gott zu dem Menfchen gefandt habe: 
nemlich um die chriftliche Religion von den Verfälfchuns 
gen zu reinigen, welche fie betroffen hätten, und fie mit 
demjenigen zu vermehren, was ihr Stifter felbft noch zu⸗ 

- rücfgehalten hätte. Wiederum hatte diefes einen Eins 
fluß auf feine Denfungsart über die heilige Schrift; 
wiewohl diefelbe fich aus andern feiner Grundfehren noch 
deutlicher erklären laͤßt. Er verwarf die ſaͤmmtlichen 
Schriften des alten Bundes: und von den Schriften 
des Meuen nahm er nur fo viel an, als feinem Endzwe— 
de gemäß war; hingegen wollte er feine Lehren aus Büs 
chern gefchöpft haben, welche die geheime $ehre der Apo- 
fiel enthalten follten. Da er auch behauptete, daß nicht 
bloß die Juden, fondern alle Völker ihre Propheten und 

€cs5 von 



410 Erfter Zeitraum der chriftl. Kircheng. 

von Gore felbft belehrte Weifen gehabt hätten, denen 
manches befannt geworden fey, mas diefe fogar nicht 
wußten: fo hielt er es, zumal da diefe Heyden die Wors 
fahren derjenigen Heyden geweſen wären, aus weldyen 
die chriftliche Kirche erbauet worden, vor vernünftiger, 
ſich ihres Natbs zu bedienen, als der jüdifchen Prophes 
ten. Durch alle diefe Meinungen, welche zu einer vor= 
läufigen Erläuterung feines gehrbegriffs dienen, erfcheine 
der ſchwaͤrmeriſche Kopf fchon als ein Mann, der mitder 
natürlichen Religion, oder auch dem etwas geſaͤuberten Hey⸗ 
denthum, verfehen, ſich ftarf genug halt, um die chrifts 
liche Religion willkuͤhrlich ändern und. deuten zu koͤnnen. 
Aber wenn er auc) über diefelbe philofophire : fo mifche 
fich feine Einbildungsfraft ſtets darein, und die höhern 
geiftigen Begriffe, die er mittheilen will, find ein Gemifche 
von Einfällen allee Urt. Dennoch leuchtet immer ein 
Hauptzweck aus denfelben hervor: diefer macht es der 
Mühe werth, dem Manne in feiner Denfungsart etwas 
zu folgen, der Philofopd ſeyn wollte, und es nicht genug 
war; fich vor einen Chriften ausgab, und dem Chris - 
ftenehum eine ganz neue Geftalt geben mußte, um feine 
vornehmfte Abſicht zu erreichen. 

Es gab, ſagte Manes, von Emigfeit ber‘, zwey 
unermeßlich große Neihe: das Reich des Lichts, 
und das Reich der Finſterniß, weldye beyde an ein- 
ander graͤnzten. In jedem derfelben befanden fich fünf 
einander entgegen gefezte Elemente. In dem erftern 
waren es, das hellefte Licht, das gute Waßer, der gute 
Wind, das gute Feuer, und der reine Aether. Aber 
in dem andern Neiche gab es eben fo viele ſchaͤdliche Ele— 
mente: die Finfterniß, oder, welches bey ihm vielleicht 
einerley war, die Erde, aus welcher die Eriechenden . 
Thiere entfprungen ſeyn follten, das trübe Waßer, die 
düftere Luft, das verzehrende Feuer, und der Raud), 
oder eine Art von Aether; unter welchen ebenfals ein je⸗ 
des gewiße Thiere hervorgebracht haben follte, 

Jedes 



Geſch.d. Manes u. feiner Meinungen. 411 

Jedes dieſer Reiche, fuhr Manes fort, hat einen 
ewigen Fuͤrſten. Ueber das lichte ſeelige Reich herrſcht 
Gott; über das dunklere und unruhige, Hyle oder der 
Teufel. Es giebt alfo zwey ewige Grundwefen. 
Aber fehr nachdrücklich verwahrten ſich die Manichaͤer 
dagegen, daß man daraus nicht fchließen dürfe, als wenn 
fie zween Götter glaubten. Diefer Verficherung muß 
allerdings geglaube werden: und fie legten aud) dem 
guten Örundwefen, welches fie allein Gott nannten, fo 
viele Vorzüge vor dem andern bey, daß diefes folchen 
Mahmen nicht mit Recht führen Fonnte. Gleichwohl 
ſchraͤnkten fie die Macht des einen durch die Gewalt des 
andern ein, und gaben beyden manche große gemein- 
ſchaftliche Eigenfchaften. Daher iſt wenigftens die Fol: 
gerung natürlich, daß fie die Sehre von der Einheit Got— 
tes zugleic) geglaubt, und auch gewaltig verdunfelt und 
gemißbandelt haben, 

Von Gott ertheilte Manes den Begriff, daß er 
ein unendliches, fein ganzes Neich Durchdringendes, uns 
befchreiblihes, und in der Mitteilung feiner’ Schäße 
unerfchöpfliches Sicht fey, glückfeelig, vollfommen, von 
unzählicyen und feeligen Yeonen umgeben, wegen wel⸗ 
cher er Vater heiße. Er legte demfelben zwölf Glieder, 
oder vielleicht eben ſo viele Ausflüße bey: und man kann 
fehwerlich anders urtheilen, als daß er die Allmacht 
und Allwißenheit deffelben nicht im eigentlichen Verſtan⸗ 
de geglaubt babe. Das böfe Grundwefen hingegen be> 
fehrieb er als einen dunfeln und flüßigen Körper, der 
eine Menfchengeftale an ſich habe, aus dem auch eine 
große Menge Aeonen entfprungen wären; aber gleich 
bösarfig und unruhig, wie es felbft fey. 

Manes, und noch) deutlicher feine Anhänger, fpra- 
chen auch von dem Sohne Gottes, und von dem 
Heiligen Geifte; aber es war Feineswegs dasjenige, 

was 
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was bey den Chriſten die göttliche Dreyheit hieß. Sie 
ließen beyde erft nach der Erfchaffung durch das gute 
Grundwefen hervorbringen: und wenn fie ihnen gleiches 
Weſen mit vem Vater beylegten, fo verftanden fie dar 
unter zween der vortrefflichiten Ausfluͤße feines Lichts. 
Denn in der That gaben fie vem Sohne, (den fie nicht 
Chriftus genant wißen wollten, weil es ein zu jüdifcher 
Nahme wäre,) feinen Sig inder Sonne , und zum Theil 
auch im Monde, durd) welche beyde er feine Würffams 
keit zeige; der Heilige Geift aber wohnte nad) ihrer 
Meinung in der reinen Luft, um die Einflüße der unrei⸗ 
nen aus dem Meiche der Finfterniß abzuwenden. Auf 
ferdem ift es nicht eben unwahrſcheinlich, daß Manes 
auch bierbey etwas aus den Begriffen der Derfer von ih⸗ 
vem Gotte Mithras, der inder Sonne feinen Siß has 
ben follte, entlehnt habe. 

Nun fängt ſich die eigentliche Gefchichte der beyden 
Reiche und ihrer Beherrfcher nad) der Erfindung des 
Wanes an. Kin innerlicher Krieg erhob fic) in dem 
Reiche der Finfterniß; die gefchlagene Parthey flüchtete 
fih auf hohe Gebürge; ihre Ueberwinder verfolgten fie 
dahin: und hier erblickten beyde Theile zuerft das herr⸗ 
liche Sicht des daran ſtoßenden Reichs. Sie wurden fo 

- begierig nad) demfelben, daß fie einen gemeinfchaftlichen 
Angriff darauf zu fhun befhloßen. Als fie fid) deswe— 
gen in großer Anzahl dem Lichtreiche näherten, zeugfe 
Gott Die Mutter des Lebens, von welcher wieder: 

um der erfte Menſch gebohren wurde: und diefem 
wurde die Anführung des Heeres anverfrauet, das aus 
den fünf Elementen zuſammengeſezt das Lichtreich beſchuͤ⸗ 
gen follte. Er follte jedoch nicht fomohl Gewalt gebraus 
chen, als das feindliche Heer durch feine Neigung zu 
dem Lichte auf eine angenehme Art zu befchäftigen, und 
dadurch unmerflicherweife zu entfräften ſuchen. Allein 

der Erfolg Diefes Mittels war unglücklich: das böfe 
| Grunde 
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Grundwefen genoß zwar nebſt den feinigen begierig von 
dem dargebotenen Lichtftoffe, und wurde etwas befänf- 
tigt; aber fie verfihlangen auch zugleich einen großen 
Theil der aus diefem Lichte entfproßenen Seelen, die das 
durch die Natur der Finfterniß befamen: und fo ergieng 

es aud) dem Sohne des erften Menfihen, Jeſus, der 
von dem obengedachten Chriſtus unterfchieden und des 
$eidens fähig feyn follte. Um dem erften Menfihen zu 
Hülfe zu fommen, zeugte Gott den lebendigen Beift, 
welcher die Feinde befiegte, und fefthiel. Das böfe 
Grundwefen wußte jedoch alle verfchlungene Seelen in 
fich zu vereinigen; und darauf zeugte es mit feiner Ges 
mahlinn den Adam, der durch diefe Entftehungsart feis 
nem $eibe nad) dem Teufel, aber feiner Seele nad) Gott 
zugehoͤrte. 

Dieſer wurde durch die Eva, welche auch eine Toch- 
ter des Teufes war, zum Beyſchlaf gereizt: und da— 
durch verlor ſeine Seele die Herrſchaft, welche ſie eine 
Zeitlang uͤber den ſuͤndlichen Leib gehabt hatte. Die 
Menſchen, ihre Nachkommen, beſtehen nun theils aus 
dieſem Leibe, theils aus zwo Seelen, von welchen die 
eine ſinnlich und voll von Begierden iſt, gleichfals ein 
Werk des Teufels; die andere aber vernuͤnftig, unſterb⸗ 
lich), und aus dem göttlichen Lichte entſprungen. Damit 
Gott dieſes leztere, welches ſo ſehr mit der Finſterniß 
vermiſcht worden mar, nach und nad) wieder davon bes 
freyen möchte, ließ er durch ven lebendigen Geift aus 
den von dem Teufel am meifien verunreinigten Theilen 
die Welt, ein Miittelreich zwifchen jenen beyden großen 
Keichen bauen, und ein Engel, Ömopborus, wurde 
dazu beftelle, fie auf feinen Schultern zu tragen, Wenn 
diefer feine zu ſchwere Laſt abzuſchuͤtteln verſucht, erfolge 
daraus ein Erdbeben. Der lebendige Geift hatte zwar 
die gefangenen böfen Fürften an den Geftirnen befeftige; 
aber doch behielten fie noch die Gewalt übrig, von denfel- 

; ben 
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ben herab, die Menſchen durch Ungewitter, Peſt, 
Krankheiten und andere Uebel zu beunruhigen. Die 
übrigen frey gebliebene führten die Menfchen von der Vers 
ehrung Gottes ab, und begeifterten falfche Propheten, 
welche ihnen ähnliche Religionen, dergleichen die juͤdiſche 
war, hervorbrachten. 

Degen aller diefer Verwirrung ließ Gott Chri⸗ 
ſtum aus der Sonne auf die Erde, in einer menſchli⸗ 
chen Geſtalt, aber nur mit einem fcheinbaren Leibe be= 
gabt, kommen, der alfo die menfchlichen Handlungen 
nicht wuͤrklich verrichter hat, welche ihm beygelegt wer= 
den, Hingegen that er viele Wunder, und zeigte den 
Menfchen den Weg zu ihrer Erlöfnng, indem er theils 
die Juden von der Anbetung des böfen Grundwefens, 
und die Heyden von der Verehrung der übrigen böfen 
Fürften zu dem Dienfte Gottes leitere; theils den Mens 
ſchen heilfame Vorfchriften des Lebens ertheilte. Als 
der Fürft der Finfterniß den Abbruch ſah, welchen Chri⸗ 
ſtus ſeinem Reiche zufuͤgte, ſtiftete er die Juden an, 
ihn ans Kreuz zu ſchlagen. Das geſchah aber nur dem 
Scheine nach: ſo wie auch ſein Todt und Begraͤbniß, 
und ſeine Auferſtehung; es waren belehrende Bilder fuͤr 
die Menſchen uͤber den Zuſtand der ae ‚ und ihre 
Befreyung. 

Aus dieſen Meinungen floß das Urtheil des Manes 
und ſeiner Freunde uͤber die goͤttlichen Schriften der Ju⸗ 
den und Chriſten. Die erſtern mußten fie mit der ges 
ſammten jüdifchen Religion verwerfen. Sie fezten aber 
noch) die befondern Gründe dazu, daß Chriftus Das 
Mofeifche Gefez aufgehoben, und die jüdifchen Lehrer, 
die ohnedem nicht für die Heyden gefchrieben haͤtten, vor 
Diebe und Mörder erflärt habe. Vieles fanden fie dars 
inne Gott unanftändig, wie die Befchneidung, die O⸗ 
pfer, und die förperlichen Eigenfchaften, die ihm bear 

egt 
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lege werden; anderer ihrer Einwendungen nicht zu ges 
denfen. Und ob fie gleich die zehn Gebote YTofis vor 
gültig annahmen; fo behaupteten fie doch, daß der In— 
halt derfelben lange vor ihm bekannt gemwefen ſey. Auf 
der andern Seite fehienen fie zwar die Schriften des 
Neuen Bundes, wenigftens größtentheils, zu billigen ; 
aber fie behaupteten, daß diefelben nach ven Tagen der 
Apoftel verfälfcht worden wären: das heißt, - fie warfen 
alles dasjenige, unter dem Vorwande fremder Zufäze, 
Daraus weg, was ihren $ehrfäzen widerfprah. Man 
Fann nichts beferes gegen dieſen Vorwurf fagen, als 
was Auguftinus (contra Fauft. L. 32. 33. de mo- 
ribus Ecel. Cathol. c. 29.) bereits geantwortet bat. 
Aber fie leugneten aud) ſogar, daß alle vier Evangelien 
von den Apofteln felbft gefchrieben worden wären, 

Die Manichaͤiſche Sittenlehre beruhte auch auf 
den fehon angeführten Vorftellungen von der Befchaffens 
heit des Menfchen, und von Chriſto. Nach jenen 
giebt es weder freyen Willen, noch eigentliche Sünde: 
die vernünftige Seele muß gut, und die finnliche muß 
böfe ſeyn; fie fiegen aber wechfelsweife über einander. 
Nach den andern muß die eberlegenheit der gufen Seele 
über die böfe und über den Leib auf alle Meife befördert 
werden. Daher wurden die Ermahnungen Jeſu und 
der Apoſtel mit vielen noch flrengern vermehrt. Alle 
Bequemlichkeiten und Ergözlichkeiten follten dem $eibe 
verfagt werden: und das thaten auch die fogenannten 
Auserwäblten unter den Manichaͤern. Sie afen 
nur Brodt, Held = und Gartenfrüchte, tranken feinen 
Mein, als welcher aus der Galle des böfen Grundwe— 
fens herkommen follte, und fafteten öfters. Sie fehlie- 
fen auf Feinem weichen Bette, trugen ſchlechte Kleider, 
ließen Bart und Haar wachfen, fanden fich auch in 
Bädern nnd Schauplaͤtzen nicht ein. Irdiſche Güter 
wollten fie niemals beſizen, entſagten ihren Anverwand« 

ten, 
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ten, befchäftigeen ſich bloß mit geiftlichen Betrachtun⸗ 
gen, und enthielten fich der Che, oder, wenn fie vorher 
ſchon verheyrathet waren, felbft des ehelichen Benfchlafs. 
Die Manichaͤer naben zwar auch zu, daß diefe 
hochgefriebene Tugend den Benftand des heiligen Geiftes 
brauche ; aber fie Fonnten darunter wohl nichts anders 
als eine befondere göttliche Hülfe verftehen. Hingegen 
(ehren fie, daß die Trägheit der guten Seele im Wis 
derftande gegen das Boͤſe, die Strafe des wilden Feu- 
ers verdiene, welche fie durch Neue abwenden Fönne. 
Doc diefe feharfen Vorſchriften gehörten nur für Diejenis 
gen Aubänger des YiTanes, welche Vollkommene, 
Gläubige, und befonders Auserwählte hießen. Die 
übrigen, welche diefe fehr verehrten, und ihnen den Un- 
terhalt gaben, die Zuhörer, oder Lehrlinge (Ka⸗ 
tecbumenen) hatten weit mehr Freyheit in Abſicht 
auf die gemeinen Gefc)äfte und, Vergnügungen des fer 
bens; aber doch auch nicht uhne dabey eingefchränfe zu 
fern. Sie aßen Fleiſch, aber fchlachteren nicht jelbft; 
febten im Eheftande, und vermieden das Kinderzeugen; 
beſaßen Güter, und hüteten ſich gleichwohl reich zu wer— 
den. Der Nahme ver Manichaͤer wurde daher nach⸗ 
mals als ein fpöttifcher Nahme von Ehriften gebraucht, 
welche eine ausnehmende Strenge in ihrem aͤußerlichen 
Verhalten beobachteten. Zwar bat man aud) diefer 
Parthey lafterhafte Unordnungen vorgeworfen, wahre 
und unglaubliche: einzele Mitglieder haben ſich derfelben 
wuͤrklich ſchuldig gemacht; aber ihre allgemeine Sitten. 
fehre führte zu denfelben nicht, 

So mußte aber auch das Schickſal der Menfchen 
nach den $ehren des Manes verſchieden werden, je 
nachdem fie diefelben, (oder nad) feinem Begriffe, die 
Vorschriften Chrijti) angenommen und erfüllt hatten. 

Die Seelen , welche diefes thun, werden, wenn fie Der 

Tode von dem $eibe frennt, dutch eine Mafchine MR 
zwöl 
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zwölf Schöpfgefäßen aufgenommen, daraus in den 
Mond, eine See von gutem Waffer, gefchafft, und 
wenn fie darinne fünfzehn Tage gewafchen worden, in 
die Sonne gebracht, wo fie in gutem Feuer gereinige 
werden, mit Chrifto und andern himmlijchen Fürften, 
umgehen, und endlich in das Reich des Lichts verſetzt 
werden, Die Körper aber, welche fie verfaßen haben, 
werden nicht wieder auferweckt, weil fie aus der böfen 
Materie zufammengefegt find. Solche Seelen, welche 
ihre Pflichten weniger genau ausüben, wandern nad) 
dem Tode in andern menfchlichen Körpern, in Thieren, 
Pflanzen und Bäumen herum. Allein diejenigen, wels 
che den wahren Ölauben ganz verfüymaben, leiden entwe⸗ 
der gleich nad) dem Tode, oder, wenn fie erft durch ver— 
fihiedene Körper gewandert find, das böfe Feuer im Rei— 
che der Finfterniß. Doc) hat diefes eine Kraft fie zu rei- 
nigen, und ihre Strafe Dauert Daher nur bis zum Ende 
der Wels. Gott forgt aber auch) dafür, daß die mit dem 
Boͤſen vermifchten chttheile durch die Sonnenhitze da⸗ 
von abgeſondert werden: und was den in den Leibern 
der boͤſen Fuͤrſten ſteckenden Jeſus betrifft, fo wird er 
auch nach und nach durch den Schweiß der jenen ausge— 
preßt wird, und als Regen auf die Erde faͤllt, wieder 
aufgeloͤſet. Wenn endlich die meiſten Lichttheile und See— 
len dergeſtalt in das Lichtreich zuruͤckgebracht worden find: 
fo wird die Welt durch ein großes Feuer verzehrt werden; 
die Fürften der Finfterniß werden wieder in ihr voriges 
Gebiet eingefchloßen, und damit fie nicht herausbrechen 
koͤnnen, werden die unverbeßerlichen Seelen eine ſcharfe 
Wache halten, 

Altes ift in diefem Lehrbegriffe des Manes auf das 
gemeinſchaftliche Ziel gerichtet, zu erklaͤren, wie das Boͤſe 
aller Art in der Welt und im Menſchen entſtanden und 
mit dem Guten vermiſcht worden ſey, ohne daß der 
wahre gute Gott einen Antheil daran gehabt haͤtte; und 

IV. Theil. Dd wie 
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wie hinwiederum die Menſchen durch Abſonderung ihrer 
himmliſchen Beſtandtheile von dem Boͤſen zur Gemein» 
ſchaft mit Gott gelangen koͤnnen. Es fälle alſo auch 
in die Augen, wie nahe verwandt die Hauptabficht Des 
Mares mit derjenigen gewefen fen, welche bey den 
Gnottifchen Partheyen fo ſichtbar iſt. Zwiſchen bey⸗ 
den findet ſich uͤberhaupt ſo viele Uebereinſtimmung, daß 
man nach den Nachrichten, die bereits in dieſer Geſchichte 
ſo haͤufiig von den Gnoſtikern ertheilt worden ſind, von 
ſelbſt auf das Urtheil geleitet werden muß, daß beyde 
ihre vornehmſten Lehren aus einerley Quelle geſchoͤpft 
haben. Da uͤberdieſes Manes entweder von Magiern 
herſtammte, oder Doc) in der Religionswiſſenſchaft derſel⸗ 
ben geübt war: fo darf man ſich über das Zufammene 
treffen dieſer allgemeinen Grundſaͤtze deſto weniger ver» 
wundern. Die Anlage feines Sehrgebäudes war alfo freys 
lich philoſophiſch; aber im weitern Fortbauen hörte es 
gar bald auf, diefes zu feyn. Man hat ihm in den - 
neuern Zeiten dadurch zu viele Ehre erwiefen, daß man 
bald ſeine Erflärungsart von dem Urfprunge bes Uebels 
unter die fharffünnigen Gedanken geftelle, bald ſich vers 
geblich bemüht hat, in feinen abgeſchmackteſten Erdich« 
tungen geheime Deutungen aus der Naturkunde und its 
tenlehre zu fuchen, zu welchen doch Feine fichere Veran— 
laßungen vorhanden find. | 

Daß unferdeßen diefer Mann, Der im Grunde weder 
Phitofoph noch Ehrift war, Beyfall und Anhänger ges 

nug erlangt hat, fcheint eben unter andern daher gefoms 
men zu fenn, weil er von beyden Perfonen etwas vors 
fteifte, und mehrere Erwartungen ungeuͤbter, zweifelnder 
oder neubegieriger Zuhörer zugleich befriedigte. Er 
machte einiges in dem Zuftande der Welt und der Mens 
feben für den gemeinen Berftand begreiflicher. Bon dem 
Chriſtenthum trug er neue Erklärungen vor: er vermanz 
delte es in eine Weisheit, die auch Heyden hätten et; 

ee, oͤn⸗ 
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koͤnnen; und borgfe doch eine Anzahl eigenthümlicher 
Bilder und Wörter aus demfelben. Durch das Anſehen, 
welches er fich, als dem von Chriſto verheißenen außer⸗ 
ordentlichen Lehrer, gab, fehlug er viele von denjenigen 
nieder, welche feine gehrfäße erft haften unterfüchen wols 
len, ehe fie folche annahmen, Seine Anhänger warfen 
zwar in der That den Chriften einen einfaltigen Glauben 
ehne vorgängige Prüfung, vor; allein der ihrige hatte 
nur fpigfindige Träume ſtatt aller Beweiſe. Auch diefes 
Fonnte dem Manes Bewunderung verfchaffen, daß er 
eine feltfame Naturlehre mie feinen Neligionsfägen uns 
zerrrennlich verband: und die Gemahlde, mit welchen er 
fin Evangelium zierte, mußten dem großen Haufen, 
der Darinne das meifte fehen Fonnte, was er andern Leh⸗ 
rern nur glaubte, nicht weniger als alies übrige gefallen, 

Hierzu Fam noch die flrenge $ebensart der fogenanns 
ten Auserwäbhlten, und die befondere Verfaſſung des 
Gortesdienftes, und überhaupt der Gemeine, deren Stife 
ter Manes war. Unter ihm ftanden zwölf Apoftel: 
und fo waren auch nachher zwölf Auserwählte oder Lehe 
ver, die nächften nad) dem Oberhaupte der Gemeine, 
Bon ihnen wurden zwey und fiebzig Bifchöfe, von Dies 
fen die Aelteſten und Riechendiener, alle von den Auser⸗ 
wählten, gefeßt. Die Manichaͤer hatten feine Kirchen, 
Altaͤre, oder andere bleibende Denkmäler des Gottesdien⸗ 
fies, Gebet, Singen und Faften machten hanptſaͤchlich 
die Mebungen des legtern bey ihnen aus. Sie fafteten 
alle am Sonntage und Montage, und eine noch läne 
gere Zeit vor dem Auferftehungsfefte Jeſu; ob fie 
aber. diefes gefeyert haben, ift ungewiß. Hingegen be— 
giengen fie jährlicdy das Andenfen des Todes Jeſu: und 
der Todestag des Manes war das größte ihrer Feſte. 
Es harte den Nahmen von eittem großen kLehrſtuhle, 
(Bau) der in ihrer Verſammlung mie fünf Stufen 
errichtet, und mit Foftbaren Tapeten bekleidet wurde, 

Dd 2 Die 
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Die Taufe im Nahmen Chriſti war bey ihnen zwar 
üblic); fie wurde. aber vor fo wenig nothwendig und 
Eraftig gehalten, Daß folche bloß den Auserwählten, . 
welche fie verlangten, ertheilt wurde, In dem Abends 
mabl Jeſu bedienten ſich eben diefelben, welche es allein 
genoffen, ihren Grundfäßen zu Folge, des Waffers ſtatt 
des Weins, Bey allen diefen Nachrichten, und einigen 
andern weniger erheblichen oder gemwiffen, die wir von 
den Gebräuchen der Manichaͤer übrig haben, muß 
ſtets bemerft werden, daß fie fid) größtentheils aus den. 
fpatern Zeiten des vierten Jahrhunderts herſchreiben: 
mithin aus einer Zeit, da fie ſich im Lehrvortrage und 
in außerlichen Anftalten den rechtglaͤubigen — 
etwas mehr genaͤhert hatten. 

In dieſen erſten Jahren ihrer Entſtehung ſcheinen 
ſie außerhalb Perſien, ihrem Vaterlande, ſich noch nicht 
merklich ausgebreitet zu haben; wenn man etwan einige 
benachbarte morgenlaͤndiſche Gegenden, und vielleicht 
auch ein Stück des eigentlichen Roͤmiſchen Africa, aus— 
nehmen dürfte. Deſto ‚zahlreicher wurde ihre Parthey . 
im vierten und fünften Jahrhunderte in dem Roͤmiſchen 
Reiche: fie hatte Damals aud) gelehrte und beredte Anz 
Hänger. Die erften Schüler und Freunde des WIanes 
waren Hermas, Addas oder Budda, und Thomas 
gewefen; die aber feine Lehrſaͤtze mit ſchlechtem Erfolge 
befannt machten. Ein gewiffer Tyrbo oder Turbo 
gehört ebenfals unter die allererften Manichaͤer: von. 
ihm empfieng der Biſchof Archelaus die vornehmſten 
Nachrichten, welche in der oftgedachten Urkunde, die ſei— 
nen Nahmen führe, ſtehen. Eben diefer Biſchof ſcheint 
aud) der erfte Gegner des Manes gewefen zu ſeyn: und. 
er hat ihn, wenn diefe Schrift völligen Glauben verdient, 
in einer doppelten Lnterredung befiegt. Die wichtigern 
Streitfohriften, welde Titus von Boſtra und Aus 
guftinus den Manichäern entgegen gefeßt eh | 

ind 
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find bereits oben angeführt werden. Man kann zu den⸗ 
felben noch infonderheit das ähnliche Bud) des aegnptifchen 
Biſchofs Serapion um die Mitte des vierten Jahrhun— 
derfs, (in Canif. Lectt. ant. T. J. p. 43 fq- J Baſn.) 
hinzufuͤgen; viele ſolcher Werke aber ſind untergegangen. 
Es iſt auch noch ein Geſetz vorhanden, welches der Kay— 
ſer Diocletianus auf den Bericht des Statthalters von 
Africa, um das Jahr 290. wider die dortigen Mani—⸗ 
chaͤer gegeben haben ſoll, (in excerpt. Cod. Gregor. 
apud Schulting. in — Anteiuftin. ) und worin⸗ 
ne er verordnet, daß ihre Vorſteher nebft ihren Büchern 
verbrannt, die Bornehmen unter ihnen alle ihre Güter 
verlieren, und zur Arbeit in die Bergwerke verurtheilt, 
die geringern aber enthauptet werden follten. Doch hat 
man gegen die ächte Befchaffenheit dieſes Befehls, eini= 
ge nicht unerhebliche, wiewohl aud) nicht entfcheidende, 
Zweifel aufgeworfen. 

Ehemals war man gewohnt, und das weniaftens 
ſchon von dem achten Jahrhunderte an, aud) die Par: 
they. der Hieraciten von der Manichäifchen abſtam⸗ 
men zu laßen, nach welcher ſie gar bald aufgetreten iſt. 
Nachdem man aber die aͤlteſten Nachrichten von derſel— 
ben, die Epipbanius (haer. 67.) und Auguftinus 
(de haeref. c. 47.) binterlaßen haben, mit den übrigen 
genauer verglichen bat, zeigte es ſich deutlich, Daß fie 
mit jener nichts gemein gehabt habe, und daß vielmehr 
frühzeitig der nahmals fo herrſchende Mißbrauch aufges 
kommen fey, Irrlehrer, Schwärmer und von der allges 
meinen Kirche abgejonderte Perfonen oder Gefellfchaften 
affer Art mit dem verhaßten Nahmen der Manichaͤer 
zu belegen. Insbeſondere haben Tillemont, (Memoi- 
res, T. IV. p. 171 fq.) Mosheim, (Comment. 
p- 903 fq.) Lardner, (Glaubwürdigf. der evangel, 
Gerichte, zten Theils dritter Band, ©. 420 fg.) 
und ber Dei ER Welch ( — Erſter Band, 
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©. 815 fgg.) die alte Meinung, welche man vornemlich 
dem Photitis geglaubt hatte, verlaßen. 

Hierax oder Hierakas, der Stifter diefer Parthey, 
aus $eontopolis in Aegypten gebürfig, wird als ein ehr⸗ 
würdiger Mann befchrieben. _ Er verftand die griechifche 
und aegyptifche Gelehrſamkeit, und war befonders in der 
Sternkunde, Arzneywiſſenſchaft, Dichtkunſt und Ma⸗ 
gia, (das heißt vielleicht nur in der ſogenannten natürs 
lien Zauberfunft, ) erfahren. Damit verband er vielen 
Eifer für die chrifttiche Religion, deren heilige Schriften 
er beynahe auswendig wußte. Er hatte aud) jur Erfläs 
rung derfelber Bücher in beyden erftgenannten Sprachen, 
und andere Werke, ingleichen geiftliche Geſaͤnge, gefchvies 
ben. Seine Sitten waren ftreng und tugendhaft. Da er 
eine befondere Geſchicklichkeit im Schönfcyreiben beſaß: 
fo fand er feinen Unterhali-durh das Abfchreiben von 
Büchern, und lebte länger als neunzig Jahre, bis gegen 
den Anfang des vierten Jahrhundertg. 

Die irrigen Lehren, welche ihm zugeſchrieben werden, 
ftehen nicht alle in einer fichtbaren Verbindung unter eins 
ander; aber die alfegorifche Erflärungsart der heiligen: 
Schrift, die er annahm, kann Body eininen Grund von 
denfelben angeben: und Epiphanius führt auch Bes 
weife an, die er gebraucht hat. Zuerſt glaubre er, daß 
man unter dem heiligen Geifte den Melchiſedek ver- 
ftehen müffe. Etwas ähnliches hatten bereits die Mel⸗ 
chifedefiten behauptet, wie man in einem andern Theife 
diefes Werfs (Th. ILL. ©. 174.) gefehen hat. Hierax 
aber berief ſich, um feine Meinung zu unterftügen, auf 
die Stellen, Roͤm. C. VIII. v. 26. und Hebr. C. VII. 
v.3. und außerdem auf ein unächtes Buch, welches er 
den biblifchen (unter der Aufſchrift: Anabaticus des 
Jeſaias) an die Seite ftellte, Zwar befchuldigte ihn - 

auch Arius in einem Schreiben, welches £piphanius 
(haer.69.) 
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(haer. 69.) und andere aufbehalten haben, daß er den 
Sohn Gottes bloß vor ein Licht, das von einem andern 
lichte angezindee worden, ‚gehalten habe; allein weil 
Epiphanius unter feinen Irrthuͤmern diefes nicht ges 
denkt, oder vielmehr das Gegentheil hierüber fagt: bat 
man einige Urfache ihn vor ungewiß zu halten. Daß er 
aber alle Ablichten Chrifti mie den Menſchen bloß in 
einem volffommenern Geſetze gefucht habe, ſcheint deſto 
gewiffer zu fern. Was vor neue Dinge zu verrichten 
oder zu Tehren, fragte er, ift das Wort gefommen ? 
Schon das alte Gefeg befohl die Furcht Gottes, empfohl 
die Ehe, und verdammte Neid, Geiz und Ungerechtigfeit. 
Es bleibt alfo nur diefes übrig, daß er gefommen fey, 
um Enthaltfamfeit und Keuſchheit in der Welt zu vers 
Fündigen; daher verficherte er, der Eheftand fen nach 
der Ankunft Chrifti, wenigftens für die firengern Freun— 
de defjelben, nicht mehr erlaubt: und fo verbot er auch 
Fleiſch zu effen, und Wein zu trinken. Den geheimen 
Deutungen gemäß, die er über die heilige Echrift madı= 
te, leugnete er, daß der Körper auferftehen würde, und 
gab foiches nur in einem geiftlichen Verftande von der 
Seele zu. Auf eine gleihe Art legte er die Gefchichte des 
Paradiefes aus. Endlich ſprach er auch den Kindern, 
welche vor erlangtem Gebrauche der Vernunft ftürben, 
die Hofnung der Seligfeit ab," weil fie um diefelbe noch 
gar nicht gekaͤmpft hätten. 

Die ftrengen Borfehriften des Lebens, welche Hierax 
ertheilte, verfchafften ihm in einem Lande, wo man dazu 
vorzüglic) geneigt war, und befonders nachher unter Leu⸗ 

ten, welche fie vor andern ausübten, den Mönchen, nicht 
wenige Anhänger; fie wichen aber in den folgenden Zei⸗ 
ten von den Forderungen diefer haͤrtern Eittenlehre ab, 
Eben diefe hat vielleicht Gelegenheit gegeben, daß zwi— 

ſchen ihnen und den Manichaͤern eine Vergleichung 
angeſtellt worden ift. 
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Leben und Verdienſte 
des 

Pierius, des Methodius, des Pamphilus, 
und anderer chriſtlicher Lehrer. 

— —— 

Mi keiner von diefen beyden Partheyen haften noch : 
die Ehriften um diefe Zeit, gegen das Ende des 

dritten Jahrhunderts, viel zu ſtreiten. Dagegen aber 
nahmen damals andere merfwürdige Streitigkeiten ihren 
lebhaftern Anfang: diejenigen, welche über die Lehrſaͤze 
des Origenes geführt worden find, und an welchen in 
den nächitfolgenden hundert Jahren die berühmteften und 
anfehnlichften chriftlichen Lehrer Antheil genommen haben, 

Origenes hatte, wie in feiner Gefchichte erzähle 
worden ift, theils wegen feines Verhaltens, theils um 
feiner Meinungen willen, Gegner gefunden; aber fein 
verdienter Ruhm Fonnte bucch diefelben nicht vernichtet 
werden. So fehr er auch den Freunden des füßen Traumg 
von einem zu erwartenden irdifchen Reiche Chrifti im 
Wege ftand, die feine aulegorifche Erflarungsart der heis 
Ligen Schrift bauptfächlich in diefer Ruͤckſicht beftricten ; 
fo waren fie es doch vielmehr, welche fielen. Seine gelehr- 
ten Schüler und Freunde, Heraclas, der nad) ihm die 
Theologie zu Merandrien lehrte, Dionpfius von Alexkan - 
Orien, Bregorins von LTeocäfaren, und anderemehr, - 
verbreiteten das Gute, welches fie ihm fehuldig waren, 
und zeigten ihn von feiner ehrwuͤrdigſten Seite. Ihre 
Geſinnungen pflanzten ſich immer fort, beſonders zu 
Alexandrien, wo bereits ſeit dem Pantaͤnus und Cle⸗ 
mens eine Art von freyerer Theologie vorgetragen, und 
gleichſam von einem RR auf den andern vererbt 9 

nter 
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Unter diefe gehört auch Pierius, der vom Jahr 282. 
an Aelteſter und vielleicht auch Catechet in dieſer Haupt: 

ſtadt war. Ruſebius (Hift, Ecel.L.VIl.c. 32.) ruͤhmt 
ihn wegen ſeiner Gelehrſamkeit, Staͤrke in der Auslegung 
der heiligen Schrift, geuͤbten Fertigkeit im Predigen, und 
freywilligen Armuth. Dazu ſezt Hieronymus (de vir. 
illuftr. c. 70.) daß er die Gemeine mit dem größten Bey: 
fall "unterrichtet, und wegen feiner feinen Predigten 
und andern Abhandlungen den Nehmen des jüngern 
Origenes befommen habe. Er behauptete aud) mit 
diefem, wie Photius erzählt, (Biblioth. cod. 118. 1 19.) 
das Vorherdafenn der Seelen vor dem Leibe, und glaubte, 
daß der heilige Geift an göttlicher Würde geringer als der 
Vater und Sohn fey. Mit einer fanften ungeſchmuͤckten 
Beredſamkeit fehrieb er verſchiedenes, unter andern eine 
weitläuftige Predigt über den Hoſeas, die er zum Ofters 
fefte gehalten hat, und worinne er bemerft, daß die Chris 
ften in der vorhergehenden Macht in der Kirche geblieben 
waren, Er überlebte noch die Berfolaung des Diocles 
tianus, und hielt ſich feine übrigen Jahre hindurd) zu 
Rom auf, Eigentlich ift es nur Philippus Sidetes, 
der in der bereits anderswo angeführten Nachricht (Dod- 
well. Differt. in Irenaeum, p. 488.) den Pierius als 
$ehrer der theologiſchen Schule zu Hlerandrien gleid) nach 
dem Bifchof Dionyfius folgen läßt. Aber nicht zu ges 
denfen, daß diefe Erzählung Schwierigkeiten hat, welche 
Dodwell nicht auflöfen Fonnte: fo ift das Stillſchwei— 
gen, das Kufebins, der noc) ein Zeitgenoße des Dies 
rius war, davon beobachter, weniaftens merfwürdig, 

Eben ein folcher Freund des Origenes war um 
gleiche Zeit Theognoftus, den wiederum der einzige 
Sideres zum Nachfolger des Pierius in der erſtge— 
dachten Lehrſtelle macht. Zuverläßig war er ein Aeltefter 
zu Alerandrien, und hatte ein beträchtliches fehr zierlic) 
abgefaßtes Werf (uroruzwces) binterlaßen, aus wel- 
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chem Photius (1.c. Cod. 106.) einen Auszug mittheilt. 
Im erjten Buche deßelben, ſagt diefer, handelt Theo⸗ 
gnoſtus von dem Vater, und ſucht wider diejenigen, 
welche die Materie vor ewig ausgeben, zu beweiſen, daß 
er der Schöpfer aller Dinge ſey. Im zweyten Buche 
ſezt er Gruͤnde feſt, aus welchen nach ſeiner Meinung 
folgt, daß Gott einen Sohn habe. Indem er aber von 
dieſem redet, nennt er ihn ein Geſchoͤpf, das uͤber alle 
vernünftige Geſchoͤpfe geſezt fin. Und fo, führe Pho— 
tins fort, bringe er noch andere Dinge über den Sohn, 
wie Örigenes, bey: entweder, weil er eben fo gottlos 
Dachte; oder weil er mehr zur Uebung, als um feine 
wahre Meinung vorzutragen, fehrieb; oder auch, weil er, 

um fid) nach der Schwäche feiner Zuhörer zu richten, 
welcye von dem Chriftenthume geringe Kenntniß hatten, 
und Daher einen genauern Unterricht in demſelben nicht 
faßen Fonnten, der Wahrheit etwas vergeben hat, indem 
er glauben mochte, es fey nüzlicher, daß fie einen folchen 
Unterricht empfiengen, als gar feinen. Wenn gleid) 
aber, feze dieſer Schriftfteller hinzu, eine ſolche Entſchul⸗ 
digung bey einem Gefpräche gilt, wo man feine Meinung 
nicht immer richtig genug ausdrückt; fo ift fie doch nur 
eine ſchwache Vertheidigung für ein Werk, welches 
zu einer allgemeinen Vorfchrift dienen fell. Im dritten 
Buche bringt er Beweiſe vor, daß ein heiliger Geift 
fey ; miſcht aber darunter eben folche ſeltſame Dinge, als 
Origenes in dem Werke über die Grunde des chriftlis 
chen Ölaubens. Auf gleiche Are handelt er im vierten 
Suche von den Engeln und Dämonen, und lege ihnen 
Fleine Körper bey. Im fünften und fecbsten redet er 
von der Menfchwerdung Chrifti, und ſucht nach feiner 
Art die Moͤglichkeit derfelben darzuthun. Hier behauptet 
er aber auch, daß wir uns den Sohn Gottes auf gewiße 
Weiſe, nur nicht nach feiner Würfung, an diefem oder 
jenem Orte eingefchränfe vorftellen. Im fiebenten 
Suche endlich, von der Schöpfung Gottes, u er 

recht⸗ 
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rechtglaͤubiger von der Religion, und inſonderheit zulezt 
von dem Sohne Gottes. 

Nach dieſer Beſchreibung bes Photius zu urtheilen, 
in welcher die Milderungen wenig an der Strenge ändern, 
würde das ‘Buch des Theognoſtus nicht allein als eine 
vorzügliche Nachahmung ver phifofophifchen $ehrart des 
Origenes in der Iheologie, fondern auch zur Beftims 
mung des Wertbs und Alters mancher ähnlicher Erlaͤu⸗ 
terungen der neuern Zeiten, gebraucht werden fünnen, 
Aber daß es felbit in Anfehung des eigentlichen $ehrbes 
griffs nicht fo fehlerhaft gewefen ſey, als es in den Augen 
des Photius war, (eines deſto fehärfern Richters, da _ 
er in Zeiten lebte, wo alle Verſchiedenheit der Sehrart 
unter den fogenannten Rechtgläubigen aufgehoben war,) 
das kann man ficher aus den Stelfen des Athanaſius, 
(welche bereits Fabricius, Biblioth. Graee. Vol. IX. 
pP: 408. und andere ausgezeichnet Haben, ) ſchließen. Er 
ſezt darinne theils die $ehrfäze des Theognoftus den 
Arianern entgegen, als folche, in welchen die gleiche 
göttliche Würde des Sohnes Gottes mit dem Vater, 
unter dem Bilde der Sonne und ihrer Strahlen, deutlich 
behauptet werde; theils ſagt er feine Gedanfen über 
deßen Erffärung von ver Sünde wider den heiligen Geift, 
daß fie in dem Rückfall nach ver Taufe beftehe. 

Doc) ohngefähr in der Maafe, wie fi die Bewun⸗ 
derer und Nachahmer des Origenes vermehrten und oͤf⸗ 
fentlich zeigten, nahm auch die Anzahl derer zu, welche 
ihn als einen gefährlichen Irrlehrer anfahen. Unter dies 
fen war am Ende des dritten Jahrhunderts Metho⸗ 
dius, Biſchof zu Olympus in Iycien, und nachmals zu 
Tyrus, einer der vornehmften. Er verlor durch die Ver— 
folgung des Diocletianus, umdas Jahr 3 1 7, wie man 
glaubt, das Leben. Mach dem Berichte des Hierony⸗ 
mus (de vir. ill, c. 83.) fhrieb er mit vieler Zierlichfeie 

en 
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ein Werk gegen ven Porphyriue, das Gaſtmahl der 
zehn Jungfrauen, ein vortreffliches Bud) von der 
Auferſtehung wider den Origenes, wider eben den- 
felben von der Pyrboniße, (oder Zauberin) und vom 
freyen Willen, (aure&zcıv.) Er binterließ aud) 
viele Erflärungen über das erfte Bud) Moſis, und das 
Hohelied, ingleichen eine Anzahl anderer Bücher. Defto 
verächtlicher urtheilt Socrates (H.Ecel.L.VI.c, 13.) 
von ihm. „Schlechte Seute, ſagt er, und die durch ſich 
„ſelbſt nicht glänzen koͤnnen, fuchen dadurch berühmt zu 

„werden, daß fie beßere Männer tadeln. Diefe Kranf- 
„heit traf zuerft den Methodius; — — nachdem er 
„aber den Origenes lange und heftig in feinen Werfen . 
„beftritten hatte, mwiderrief er nachher gleichfam, und bes 

- „wunberfe eben denfelben in feinem Gefpräche Xenon, w 
Das leztere fcheint zwar einer andern Nachricht (Hieron. 
Apol.I. contra Rufhn.) zu widerfprechen, nad) welcher 
Methodius den Origenes zuerit gelobt, aber in der 
Folge angegriffen harte; -ingleichen dem Begriffe, wel» 

chen Dhotius (Bibl. cod. 235.) von dem erftgedachren 
Geſpraͤche unter einer andern Auffchrift macht, dem zu 

Folge es auch gegen den Origenes gerichtet war. Aber 
außerdem daß fich diefer Widerfpruch noch vereinigen 
läßt, wie Valeſius (ad Soer. 1. c.) gezeigt hat, und 
Socrates überhaupt Glauben verdienet: fo bleibe 
es wenigftens gewiß, daß Methodius nicht immer auf 
gleiche Art über den Oritzenes gedacht hat. Keine von 
feinen Schriften hat fich vollftändig erhalten: und Die 
meiften find ganz unfergegangen. Aus den reichlis 
chen Auszügen aber, weldye Zpiphanius (haer. 64. 
ec. 12 fq.) und infonderheit Photius (1. c. und 
cod. 234.236.237.) aufbewahrt haben, und aus eini⸗ 
gen Ueberbfeibfalen in Handfhriften, hat Sranz Com 
befis eine Sammlung veranftaltet, (S.Methodi Opera, 

Paris 1644. Fol.) die aber nachher durch die griechiſche 
Ausgabe des Beftmahls Der zehn Jungfrauen, 

’ (in 
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(in eiusd. Audtar. nouifl. Biblioth. PP. Graec. F. 1.) 
ergänzt worden ift. 

In dem Buche vonder Auferftehung, welches 
die Geftalt eines Gefprächs hatte, widerlegte er die Mei- 
nung des Origenes, daß der jezige Leib nicht wieder 
auferfiehen würde, Nachdem er das Gegentheil zu be= 
weifen gefucht hat, antworte er aud) auf die Einwuͤrfe 
des Örigenes. Er leugnet es, daß der $eib eine Feßel 
und ein Gefängniß für die Seele wegen ihrer Vergehun⸗ 
gen fen, indem foldyes weder bey den guten noch böfen 
Seelen einen würdigen Endzweck erreichen koͤnne; zeigt, 
daß man den Menfchen nicht mit dem Plato bloß in der 
Seele fezen dürfe, und daß das Paradies nicht bloß geift- 
lich gewefen fey; beftreitet infonderheit den Einfall, daß . 
die Seelen vom Himmel in die Körper herabgeſtoßen 
worden wären, und bringe viele Erflärungen über Stel 
len der Briefe Pauli bey. Die Engel, ſagt Metho⸗ 
Dis, find von Gott zu Auffehern über das Gefchaffene 
gefeze worden, und der Teufel insbefondere , ehe er fiel, 
über die Materie; aber Gott bebiele ſich die allgemeine 
Hegierung vor, Boͤſes zu thun, oder nicht zu thun, ftehe 
in unfererv Gewalt; aber Boͤſes zu denfen, fteht nihe 
bey uns. Der Teufel, als der Urheber der Sünde, bat 
daran einen großen Antheil. Paulus fpricht von einem 
dreyfachen Geſeze: das erftere freibt zum Guten an, das 
andere reizt zum Boͤſen; das dritte befteht in der einges 
wurzelten Fertigkeit zu fündigen. Das irdifche Haus, 
welches dem Apoftel zu Folge zerbrochen werden foll, iſt 
das gegenwärtige Leben, deßen Genuß das Haus der 
Hütte, und die Hütte der Leib heißt. Wenn eben der 
felbe fagt, Fleiſch und Blut Finnen das Reich Gottes 
nicht.erben : fo bedeutet das Fleiſch nicht den Leib, fon: 
dern. den Trieb der Seele zu den unreinen Luͤſten. Die. 
menfchliche Geftalt ift die fehönfte unter allen thierifchen: . 
und fie follte ganz vergehen, einem bloß geiftigen Körper 

weis 
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weichen ? Chriſtus foll’ein Herr über Todre und Leben⸗ 
dige, das heit, über die geftorbenen $eiber, und über die 
Seelen, welche leben, feyn. So ſtreitet Methodius: 
er begegnet einigen Gedanken des Drigenes, die einem 
ehriftlichen gehrer Feine große Mühe machen Fonnten, 
ziemlich geſchickt; aber der gründliche Schriftausleger, 
der gegen jenen befonders erfordert wurde, iſt er nicht. 

Man ſieht diefe Schwäche noch mehr an dem Gaſt⸗ 
mahl der’ zehn Jungfrauen, oder dem Gefpräche 
von der Keuſchheit, wie eben daffelde auch genannf 
wird. Diefe Nachahmung von einem Gefpräche des 
Plato enrhäle eine Unterredung von zehn Jungfrauen 
über die Vorzüge des ehelofen Standes, und iſt voll von 
abgeſchmackten allegoriſchen Deutungen der heiligen 
Schrift. Selbſt die Fabel von den Baͤumen, welche im 
Buche der Richter vorkoͤmmt, ſoll die Seelen anzeigen, 

welche Gott um Gnade bitten. Die Beſchneidung, welche 
dem Abraham vorgeſchrieben wurde, bedeutete, daß Anz 
verwandte Feine Kinder mehr mit einander zeugen dürften, 
Die fehszig Königinnen im Hohenliede find die Geelen 
vor der Suͤndfluth; die Kebsweiber aber die Seelen 
nad) derfelben. Was die dehren ſelbſt anbetrifft, die in 
Diefer Schrift vorgetragen werben : fo ift alles zufammen 

gehäuft, wahres und höchft übertriebenes, was den ches 

lofen Stand empfehlen Fann. Es ift wahr, daß Me⸗ 

tbodius, wie Du Pin (Nour. Bibl. T. I, p. 196.) 

bemerkt, den Eheftand nicht gar zu ſehr verachtet; aber 
es ift im Grunde einerley, als wenn er es ausdrüdlic) 

gethan hätte: und manche feiner Worftellungen darüber 

find leer genug an Ueberlegung. Er verfteht ſonſt die 

Worte des Pſalms: Heute habe ich dich gezeuget, von 

einer Bekanntmachung Chrifti für die Welt, oder für 

diejenigen, welche noch Feine Erfahrung von der mannich⸗ 
feltigen Weisheit Gottes hatten. Das Ebenbild Gortes 
haben, nach feiner Meinung, die Engel eben ſowohl ale 

die 
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die Menfcyen an ſich. Zwo einander entgegen gefezte 
Neigungen follen in dem Menfchen feyn: die eine zum 
Guten, die andere zum Boͤſen. Auch glaubt er ein tau⸗ 
fendjähriges Reich Chrifti auf der Welt, Daß aber 
diefes Geſpraͤch, wie Photius behaupte, von der 
Ketzern verfälfiht worden fey, bedarf eines ftärfern Be 
weifes, als einige Stelien find, welche dieſen günftig zu 
ſeyn ſcheinen, wie unter andern der Ausdruck, daß der 
Sohn Gottes über alle Gefchöpfe, und der Vater allein 
größer als derfelbe ſey. 

Mas noch aus dem Öefprähe von den geſchaffe⸗ 
nen Dingen vorhanden ift, zeigt, daß es großentheils 
wider den Origgenes geſchrieben fey. Diefer verftand 
die Perlen, weiche nach Ehrifti Befehl nicht vor die 
Schweine geworfen werden follten, von den Geheimnißen 
des Chriſtenthums; Methodius aber von den Tugen« 
ben, welche die Seele ſchmuͤcken, weil aus der erfiern Ers 
Flärung folgen würde, daß Fein Unglaubiger durd) die Lehre 
der Apoſtel befehre worden jey. Der Sinn der Worte 

Chriſti, ſagt er, ſey diefer, man muͤße nicht zugeben, daß 
die Tugenden durch die unreinen Luͤſte verzehrt, und die 
Seele lafterhaft gemacht werde. Gegen ‚eben denfelben 
beweiſet er auch), daß die Welt nicht ewig fey. Den YYTo« 
fes hält er vor den Verfaßer des Buchs Hiob. Zwo 
Kräfte haben fich, nad) feiner Meinung, zur Schöpfung 
der Welt vereinigt: die. eine, welche bloß durch ihren 
Willen aus Nichts alles fehuf, das ift der Vater; die 
andere, welche das Gefchaffene ausbildete und bearbei« 

tete, nemlich der Sohn, die ftarfe Hand des Vaters, 
Er giebt auch von den erften Worten der Schöpfungsges 
ſchichte eine befondere Auslegung, indem er in dem Anz 
fange die felbjiftändige goͤttliche Weisheit ſucht, und da» 
mit den Eingang der Eoargelifien Gefchichte —— 
nis vergleicht. 

End. 
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Endlich in dem Buche vom freyen Willen ließ 
Methodius einen Dalentinianer und einen Necht 
gläubigen ſich mit einander über den Urfprung des Boͤ— 
fen unterreden‘, und den leztern darthun, daß es nicht 

zwey ewige Geundwefen geben, nod) das Boͤſe ewig, 
oder die Materie Urfache deßelben feyn Eönne; aber auch 
von Gott koͤnne es nicht hergeleitet werden. Micht von 
Natur fey etwas böfe; fondern es werde folches erft 
durch den Mißbrauch der Freyheit. Der Menfch fey 
mit einem freyen Willen gefchaffen worden, nach wel- 
chem er Gott gehorchen oder nicht gehorchen Fonnte, Er 
habe das lejtere gethan, und durd) diefe Mebertrerung 
habe ſich erſt das Boͤſe angefangen, 

Wider ſolche Gegner fand Origenes auch fehr an⸗ 
fehnliche und geſchickte Vertheidiger. Zu gleicher Zeit 
mie dem Methodius lebte zu Caͤſarea in Palaftina der 
Aelteſte Pamphilus, ein Schüler des Pierius, und 
ſelbſt ein gelehrter und eifrig frommer Mann; wie er 

denn auch im Jahr 309. als ein ſtandhafter Befenner 
des Chriſtenthums mit dem Schweröte hingerichtet wurde, 
Er war ein fo großer Bewunderer des Drigenes, daß 
er die meiften Werfe veßelben mit eigener Hand abfchrieb, 
Als er noch im Gefaͤngniße faß, verfertigte er eine 

Schusfchrife für denfelben in fünf Büchern; das 

ſechste aber ſezte nachmals fein berühmter Freund, der 

auch von ihm einen Ehrenvollen Beynahmen erhielt, der 
Biſchof Enjebius Pamphili, hinzu. Dieſer leztere 
meldet, ( H. Eccl. L.V. c. 33.) daß fie diefe Arbeit we⸗ 
gen einiger zänfifchen Leute gemeinſchaftlich ausgefertige 

hätten. Hieronymus (de vir. illuftr. c. 75.) und 
Socrates (H.Eecl. L.IIL c. 7. L.IV. c. 27.) beftäti= 
gen diefes, und Photius (Biblioth. Cod. ı 18.) fezt 

noch hinzu, die Verfaßer hätten ihre Schrift den zu den 
Bergwerken verurfheilten Chriſten, um ſich damit zu 

eröften, zugeſandt. Zwar hat Hieronymus in ge: 
einer 



| Leben und Verdienſte des Pamphilus. 433 
ſeiner Schriften, (ep. 41. ad Pammach. und aduerf. 
Ruffin. L. 1.11.) behauptet, nicht ein Märtyrer, wie 
Pamphilus, wohl aber ein Freund von Irrlehrern, wie 
Euſebius war, Fünne ein ſolches Bud) gefchrieben ha⸗ 
ben; allein der Mann, der.in einer fo heftigen Leiden— 

ſchaft, und aus einem fo fehlechten Grunde, die Zuverläßige 
ften Zeugniße verwirft, ift hierbey Feiner Achtung werth. 

Um den Inhalt diefes Werks einigermaaßen zu Fene 
nen, muß man fich jezt bloß an dem erften Suche deſ⸗ 
felben, nach der lateinifchen Ueberfezung des Auffinus, 
der ihr eine Vorrede und einen Anhang, welche noch vor 
handen find, bergefügt, fich aber auch feine gewöhnliche. 
Freyheit genommen hat, einige Nenderungen in den Ekel: 
len des Origenes zu treffen, begnügen. Dieſes erfte 
Buch hat man mehrmals mit den Werfen des eben ges 
dachten Schriftfteliers, und des Hieronymus, (wie 
unter andern in Tribbechovs Ausgabe vom Hierony⸗ 
mus (T.IV. p. 114g.) abgedruckt, Am brauchbars 
fien aber ift es vom De Ia Rüe (OrigenisOpp. T. IV. 
Append. p. 17 fg.) herausgegeben worden: und eben 
derfelbe hat auch die wenigen Nachrichten, die Suſebius 
(H. E. L. VI. c.23.) Soctates (l. c. LIII. c.7.) 
und andere von dem verlornen Theile des Werfs hinter» 
lafen haben, forgfältig geſammelt. 

Pamphilus beflage ſich im Eingange defelben 
über die Ungerechtigkeit der Feinde des Grigenes. Ei⸗ 
nige zwar, fehreibt er, urtheilen aus Unmißenheit von 
ihm übel, meit fie fich nicht zu der Hoheit feiner Gedans 
fen erheben koͤnnen; aber andere thun es aus Bosheit, 
indem fie nicht allein immer geneigt find, feine Meinuns 
‚gen anzugreifen ; fondern auch denen feindlic) zu begegnen, 
welche die Schriften deßelben leſen: und das mit foldhyer 
Hartnaͤckigkeit, daß ſie ihnen nicht einmal eben diejenige 
Entſchuldigung zugeftehen, die man von den Leſern heyd⸗ 
IV. Theil, .. ge niſcher 
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niſcher und Fegerifcher Bücher annimmt, fondern diejeni⸗ 
gen fogleich mit dem Keßernahmen belegen, die fich mit 

jenen Schriften befannt machen. Sie bringen aud) ges 
gen diefelben die gehäßige und erdichtete Befchuldigung 
vor, daß fie den Origenes als einen Propheten und Apo⸗ 
fiel anfähen: ein Gedanfe, der vielleicht einfältigern 
Freunden deßelben eingefommen ift. Die Feinde Diejes 
Mannes, fejt Pamphilus hinzu, loben und bewundern 
zuweilen einen Theil feiner Bücher, wenn es fih zutraͤgt, 
daß in der Hanpfehrift fein Nahme nicht befindlich iſt. 
Sobald fie aber erfahren, daß ihm ſolches zugehöre, 
mißfällt ihnen alles und heißt ketzeriſch. Es giebt aud) 
unter feinen Anklägern Leute, welche nicht einmal gries 
chiſch verftehen, und feine Schriften entweder gar nicht, 
oder höchft nachläßig gelefen haben, 

Mehr Bemeife braucht es nicht, Daß dieſe Streitigs 
keit über den Origenes eben fo geführt worden iſt, als 
andere, in welchen zwo erhizte Partheyen gegen einander 
gefochten haben, Seine Berehrer mögen eben ſowohl 
ihre Sehler begangen haben; was man aber aus dieſem 
Zeitraum von ihnen weiß, giebt ihnen eine offenbare 
Ueberlegenheit der Mäßigung und billigen Art zu ver- 
theidigen. Pamphilus macht zuerft einige allgemeine 
Anmerkungen. Dergfeichen find, daß Origenes mit 
großer Gewißenhaftigkeit und Demuth gefchrieben, we« 
gen desjenigen um Verzeihung gebeten, was er durch zu 
fpisfindige Unterfuchungen über die heilige Schrift her 
ausgebracht, und oft befannt habe, er entfcheide nicht, 
glaube auch nicht gewiß, den Verſtand der heiligen 
Schrift erreiche zu haben; daß er bey ftreitigen Fragen 
feine Unwißenheit geftanden, aud) häuffig verlangt habe, 

0 

man möchte denen glauben, die etwas Beßeres alser 
fagen würden; und daß er bey feinen verfchiedenen bibli- 
ſchen Erflärungen, die er ehrerbietig vorgetragen, einem 
jeden die Srenheit gelaßen habe, darunter felbft zu waͤhlen. 

Nach 
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Nach andern ſchicklichen Erinnerungen faͤngt er die Werz 
theidigung des Origenes damit an, daß er aus deßen 
eigenen Worten, die befonders aus feinem verbaßteften 
Werke (es zexar) gezogen find, beweifet, wie richtig 
er über die Hauptlehren des Chriſtenthums gedacht habe, 
Sodann antwortet er aufdie Beſchuldigungen, daß der 
felbe die Zeugung des göttlichen Sehns vom Vater ges 
feugnet; daß er, denfelben nach der Art des Valenti⸗ 
nus, durch eine Herverdringung habe entftchen laßen; 
daß er ihn fegar, welches dem Vorhergehenden widers 
fpricht, mit dem Artemas und Daulus von Samos 
ſata vor einen bloßen Menfchen ausgegeben; wiederum, 
daß er behauptet Habe, (auch ein Widerſpruch gegen die 
eritern Anklagen,) der Erföter ver Welt habe alles nur 
auf eine fiheindare Weife und allegoriſch, nicht in der 
That verrichtet; weiter, daß er einen doppelten Chris 
ſtus follte angenommen haben; ingleichen daß er die bis 
bliſchen Gefchichten von den Handlungen der Heiligen, 
die Auferſtehung der Todten, und die Strafen der Gofte 
loſen geleugnet; daß er vom Zuſtande der abgefchiedenen 
Seelen unrichtig gelehrt; endlich), daft er geglaubt habe, 
die menſchlichen Seelen wanderten nach dem Tode in 
Körper der Thiere, und felbft diefe hatten vernünftige 
Seelen. Auch hier wird überall dag Gegentheil durch 
Stellen des Origenes dargethan. Außerdem haben 
beyde Verfaßer diefer Schujfchrift die Anklagen gegen 
den großen Mann nicht immer fhlechterdings abgewies 
fen: fie gejtehen einiges davon zu; aber fie mildern es 
durch die Vorftellungen, daR er fich eben darüber anders 
waͤrts beßer erklaͤrt; daß er nicht allein fich folchergeftait 
ausgedrückt babe; und dergleichen mehr, Co wird in 
Anfehung der Meinung des Örigenes, daß die Geele 
vor dem Körper gemacht und vorhenden fen, bemerkt, - 
daß er, weil er wußte, es fen dieſes Fein Stück des alle 
gemeinen Firchlichen Unterrichts, Feineswegs Davon ent« 

ſcheidend, und els von einer gewißen Sehre, gefprochen 
i Ee 2 babe; 
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habe; er habe daher auch Fein befonderes Buch von ver 
Seele gefchrieben, und fogar in feinem Buche ‚über den 
Brief an den Titum gefagt, daß die Verſchiedenheit 
der Meinungen über ven von den Apofteln nicht bes 
ftimmten Urfprung der Seele zu feinen Verfezerungen, 
wozu einige geneigte wären, Veranlaßung geben dürfe. 
Dampbilus beitätige diefes ausführlich, entwicelt die 
eben gedachten verfchiedenen Meinungen, an deren jeder 
er eine Unbequemlichfeit findet, und zeige, daß Origes 
nes übrigens allen Seelen einerley Weſen, Unfterblich« 

keit und freyen Willen beylege. Es fey, fährt er fort, 
eben fo unfihadlich, die eine oder die andere Art eines 
Anfangs der Seele zu behaupten: fo wie auch die Rechte 
gläubigen nicht mit einander darüber einig wären, ob die 
Geftirne befeele und vernünftig, oder ob fie bloß Empfin- 
dungslofe Körper wären, ohne dag deswegen jemand 
zum Irrlehrer gemacht würde, weil die Apoftel doc) das 

von nicht deutlich gelehrt hätten. 

Ein anderes Verdienſt erwarb ſich Pamphilus 
durch die Befoͤrderung des Leſens der heiligen Schrift 
unter den Chriſten. Wie er überhaupt die Kirche zu Caͤ— 
farea mit einer anfehnlichen Buͤcherſammlung von chrifts 
lichen Schriftftelleen befchenfte, in welcher fid) auch feine 

‚ eigenen Abfchrifren von vielen Werfen des Origenes 
befanden: fo war er infonderheit darauf bedacht, Daß es 
denfelben und den Ehriften diefer Gegenden nicht an rich» 
tigen Abfchriften der Alerandrinifchen Ueberfesung 
fehlen möchte. Origenes hatte ſchon vorzüglid) dafür 
in feinem berühmten biblifhen Werfe (Hexapla) ge 
forge. Auf deßen Grund bauete Pamphilus nebft feis 
nem Freunde Kuſebius: und diefe Ausgabe von der 
gedachten Weberfezung wurde feitdem haupsfächlich in 
Palaͤſtina und andern zwifchen Syrien und Aegypten ge- 

fegenen $ändern von den Ehriften gebraucht. Pamphi⸗ 
Ins ſchenkte viele Abfchriften davon an er; 

ri⸗ 
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Chriſtinnen: und außer denen welche er ſelbſt ausfertige 

te, verbeßerte er auch manc)e von andern gemachte, 
Von einer folhen Abfchrift war die Handſchrift der 

Alexandriniſchen Veberfezung des Jeremias gezogen, 
die fih in der ehemaligen efuiterbibliorhef zu Paris 
befand, und an deren Ende man daher die Worte las: 
Derbeßert vom Pampbilus und KEuſebius. Der 
eritere von ihnen ahmte auch darinne dem Origenes 
nach, wie Zufebius (H. E. L. VII. c. 32.) meldet, 
daß er eine theologifche Schule zu Cäfarea errichtete, in 
welcher er angehende $ehrer unterwies. Sein oft ges 
nannter Freund hatte fein geben in einem ausführlichen _ 
Werke befchrieben, welches untergegangen ift. Naͤchſt⸗ 
dem hat er auch deßelben theils in den angeführten Stel⸗ 
len feiner Kirchengeſchichte, theils, was ſeinen Maͤrtyrer⸗ 

todt betrifft, in einem Anhange dieſes Werks (Libr. de 
Martyrib. Palaeft. c. 11.) ruͤhmliche Meldung gethan. 
Aus dieſer leztern Beſchreibung iſt die Nachricht von 
dem Tode des Pamphilus groͤßtentheils genommen, 
doch mit Zuſaͤzen von ungewißem Werthe vermehrt, 
welche Simeon Metaphraſtes hinterlaßen hat. Sas 
bricius hat fie in einer feiner: gelehrten Sammlungen 
‚CHippolytiOpera, Vol.iI:p.217{q.) abdrucken laßen. 
Er hat auch, eben daſelbſt (p- 205 fq.) eine Abtheilung 
der Apoſtelgeſchichte in Fleinere Abfäze oder Capitel, wel 
che Zaccagni (in Collett..monum, veter. p.428 ſq.) 
dem Euthalius im vierten Jahrhunderte beygelegt, 
Montfaucon aber (in Biblioth. Coislin. p. 78 fq-) 
unter dem Nahmen des Pamphilus wieder herausges 
geben hatte, aud) als eine Arbeit des feztern von neuem 
ans Licht geftelle. Daß fie diefem eigentlich zugeböre, 
bat freylich große Wahrſcheinlichkeit; es wird fid) aber 
füglicher beym Euthalius von diefen alten Abtheiluns 
gen des Neuen Teftaments Nachricht geben lagen. Sonft 
bat unter ven Meuern Tillemont (Memoires T. V. 
pP. 178 fg. 334 fg.) die vorhandenen Erzählungen vom 

Ce 3 Pam: ' 
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Pamphilus am fleißigſten, auch nicht ohne wohlgera 
thene ——— genuͤzt. 

Auch einige Zeitgenoßen des Pamphilus thaten 
ſich wie er, oder vielmehr, wie ihr gemeinſchaftlicher 
Vorgaͤnger Origenes, durch ſolche nuͤzliche Bemuͤhun⸗ 
gen um die heilige Schrift hervor. Sein Lehrer Pierius 
ſorgte fuͤr genaue Abſchriften des Neuen Teſtaments und 
der Alexandriniſchen Ueberſezung. Heſychius, ein aeghp⸗ 
tiſcher Biſchof, der vermuthlich aus Alexandrien gebuͤrtig 
war, that eben dieſes in Abſicht auf. die erſtgenannte 
Meberfezung mit fo vielem’ Fleiße, daß man feine Muss 
gabe in allen Aegyptiſchen Gemeinen einfuͤhrte. Einige 
Gelehrte haben geglaubt, daß ſich dieſelbe noch in der 
Alerandrinifchen Handſchrift dieſer Ueberſezung, die man 
in England aufbewahet, verhalten babe. Andere, und 
Darunter vorzuͤglich Fabricius, (Biblioth. Graec. 
Vol. IV. p 554 fq.) zweifeln kaum daran, daß Heſy⸗ 
chius eben derjenige gleichgenannte Schriftfieller fey, 
dem wir das fo nüzliche griechiſche Wörterbuch" zu dans 
fen haben. Es ſcheint aber nicht, daß man die erhebliz 
chen Schwierigkeiten, welche gegen dieſe Meinung, zus 
lezt auch in der neuen Ausgabe des gedachten Woͤrterbuchs 
er worden find, Kinlänglih beantworten koͤnne. 

Jaſonderheit muß endlich Lueianus Bier genannt 
werden 5 ein gelehrter und ſehr beredter Aeltefter zu Ans 
tiochien, aus Samofara gebürtig, der unter der Regie⸗ 
rung des Kayſers Maximinus im Jahr 311. als ein 
Bekenner des chriſtlichen Glaubens hingerichtet worden iſt. 
Eine Zeitlang lebte er von der Kirchengemeinſchaft der 
Rechtglaͤubigen getrennt, weil er dem Paulus von 
Samoſata beygetreten war, wie man aus der Erzaͤh⸗ 
fung des Biſchofs Alexander zu Alerandrien (beym 
Theodoretus Hift. Eeel. L.I. c.4.) ſieht. Er lehrte 

auch die Theologie zu Antiochien: und hatte einige nad)» 
mals 
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mals berühmte Freunde der Arianiſchen Lehrſaͤze zu 
Schuͤlern, die fi) daher von ihm auch Lucianiſten 
nannten; nicht ohne einen Verdacht der Irrglaͤubigkeit, 
der auf ihn felbft zurück fie, Man ruͤhmt unterdeßen 
feine geübte Wißenfihaft in der heiligen Schrift. Er 
wandte eine ausnehmende Sorgfalt auf Die Berichtigung 
der griechifchen Ueberfezungen des Alten Teftaments, ver- 
beferte ihre Fehler durch Hülfe alter Abfchriften, und die 

ferandrinifche ſelbſt durch Vergleichung mit dem bes 
- bräifchen Terte. Daher nannte man diefe Ausgabe die 
Incianeifcher und fie wurde unter den Ehriften in 
Syrien, Klein Afien und auch in Europa gebraucht. 
Daß diefelde noch in der berühmten Baticanifchen Hands 
ſchrift der Alerandrinifchen Ueberſezung, wenigftens zum 
Theil, vorhanden fey, iſt eine nicht ganz. verwerfliche 
Muthmaßung neuerer Gelehrten. Hieronymus (praef. 
Euang. adDamafum) wirft unterdefen dem Heſychius 
und Lucianus vor, daß fie die oftgenannte Heberfezung 
zu frey verbeßert hätten, Der lestere hatte auch einige 
Abhandlungen über den chriftlichen Ölauben gefchrieben. 
Athanaſius hat (de Synodis Ariminenf. et Seleuc.) 
fein Glaubensbekenntniß aufbehalten, gegen welches ſich 
Feine Vorwürfe von Irrlehren machen laßen, Es ſteht 
auch beym Socrates, (Hilft. Eecl. L. II. c. 10.) und 
ift mit ‚der Iateinifchen Weberfezung, die fid) beym 
Silarius (de Synodis) findet, am neueften von dem 
Herrn C.R. Walch (Biblioth. Symbol. vetus,p.29 fq.) 
herausgegeben und erläutert worden. Mächft den bereits 
angeführten Stellen der Alten, welche des Lucianus ges 
denfen, ift noch Ruſebius (H.Ecel.L. VII. c.13.L.IX, 
e.6.) und Hieronymus (de vir. illuftr. c. 77.) unter den 
Neuern Sabricius (B. Gr, Vol.V. c.278.) und nod) 
mehr Tillemont (l.c. p.zor ſq. 344 ſq) zu Nathe zu 
ziehen. Von allen diefen Fritifchen Arbeiten über das Alte 
Teftament hat auch Kichard Simon (Hift. crit. duV.T. 
P-199 fq. Amft.1685.4.) nüzfiche Anmerkungen gemacht. 
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In eben dieſe lezten dreyßig Jahre des dritten 
Jahrhunderts, die an verdienten Maͤnnern unter den 
Chriſten fruchtbar waren, gehoͤren noch einige andere, 
denen es nicht an Eifer, zum Theil auch an einiger Faͤ⸗ 
higkeit mangelte, der Kirche nuͤzlich zu werden. Ein ſolcher 
Mann war unter mehrern auch Commmodianus. Es 
ift wahr, daß ihn Gennadius (de viris illuftr. c. 15.) 
erſt auf den Lactantius folgen läßt: und meiter ges 
denkt auch feiner Fein alter Schriftiteller. Allein da er 
felbft zu verftehen giebt, daß ſeit der Einführung des 
Ehriftenthums, (welches man eben nicht von der Geburt 
Chriſti an zu rechnen Urfache hat,) zweyhundert Jahre 
verfloßen wären; (Inſtruct. VI. v. 2. 3.) da man nice 
die geringften Spuren davon bey ihn finder, daß die 
eritgedachte Religion bereits iim Roͤmiſchen Reiche herr: 
ſchend gewefen wäre, und vielmehr manche feiner Aus⸗ 
drücke eine Zeit anzeigen, wie fie es von dem Kayfer Der 
cius an war, da Verfolgung und Nubeftand für die 
Chriſten abwechfelten: fo folge man jezt größfentheils 
obngefähr der Meinung Dodwells, (Difl. de aetate 
Commodiani, bey feinen Annalib. Velleianis, Quin- 
tilianeis et Statianis, Oxon. 1698. 8.) nach welcher 
diefer Schriftftellee zugleicy mit dem Cyprianus oder 
bald darauf gelebt hat. J 

Commodianus mar ein vielleicht in Africa ges 
bohrner Heyde; den aber das Leſen der heiligen Schrift 
zum Chriſtenthum führte. Er befaß etwas griechifih« 
vömifche, aber defto weniger chriftliche Gelehrſamkeit, 
und überhaupt eine ziemlich) geringe Beurtheilung. Dies 
fer Mann fehrieb eine Art von lateinifchem Gedichte, das 
in achtzig Abfäze oder Dorfchriften (Inftru&tiones) 
getheilt ift. Es find. nemlich Verſe, die den Herametern 
nahe fommen; aber ihr Sylbenmaaß gar nicht beobad)« 
ten, und daher zu einer. freyern Gattung (verfus poli- 

tici) gerechnet werden, Dabey ift zugleich das * 
muͤh · 
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mühfame Kunftftüc angebracht, daß die Unfangsbuch« 
ftaben der Zeilen eines jeden Abfazes zufammen gelefen, 
ein oder mehrere Worte, den Inhalt des Abfazes, aus⸗ 
machen. In dem lezten aber fommen, wenn man eben 
diefe Buchftaben mic den Zeilen rücfwärts kieft, die Worte: 
Commodianus, Mendieus Chrifti, heraus. Man hat 
daraus gefchloffen, daß er von dem Allmofen der Chriſten 
gelebt habe; wie er fic) denn auch den Nahmen Gazaeus 
( vermurhlich von ihrem öffentlichen Kirchenfchaze, Gaza) 
bengelegt bat. In der erften Hälfte feiner Schrift, des 
ren Schreibart von einer unangenehmen Rauhigkeit ift, 
beftreicet er den Goͤtzendienſt mit den gewöhnlichen Waf—⸗ 
fen; zuweilen fommen darunter feltnere Anmerfungen vor; 
Darauf beftraft er kurz die Abneigung der Juden vor der 
ehriftlichen Religion: und vom 4öften Abfaze an ertheilt 
er den Ehriften aller Art, den Sehrlingen, Gläubigen, 
Buͤßenden, Abgefallenen, den chrijtlichen Gemeinen 
überhaupt, ihren $ehrern, Dienern, und andern mehr, 
eine Menge Borfchriften. Darunter ift viel Gutes; das 
allermeifte aber ift fehr gemein. . Seine Sittenlehre ift 
fiveng: und Gennadius nannte ihn nicht mit Unrecht 
einen Nachahmer des Tertullianus. So tadelt er 
felbft das Betrauern der verfiorbenen Kinder. Auffal- 
lend iſt eg, daß bereits zu. dieſer Zeit die reichern Chris 
fien während des ‚öffentlichen Gottesdienites plauderten 
und lachfen. Man findet fonft beym Commodianus 
die Meinung vom taufendjahrigen Reiche, vom Fall der 
Engel, der durd) ihren Umgang mit Frauensperfonen 
verurfacht worden feyn foll, vom Antichrifte in der Per: 
fon des Nero, und mehrere, die er mit andern Alten 
gemein hat, 

Da fich über diefe Arbeit des gufmeinenden, obgleich 
niche fcharffinnigen Mannes allerhand nüzliche Beobach⸗ 
tungen machen laßen: fo ift fie auc) mehrmals gedruckt 
worden; zuerft vom Rigaltius im Jahr 1650. nebft 

Ees deffel- 
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deffelben Anmerfungen, mit welchen fie auch in die Parifer. 
Ausgabedes Cyprianus vom Jahr 1666 eingeräckt wor⸗ 
den iſt. Mir eben denfelben, Dodwells Abhandlung, und 
feiner eigenen Borrede, hat Heinr. Leonhard Schurz- 
fleifch diefes Gedicht im Jahr 1705 zu Wittenberg in 
Duart abdrucken lagen: und nachher find noch von ihm und 
andern, Anmerkungen und ein Gloßarium darüber im 
Jahr 1709 Hinzugefommen. Zwey Jahre darauf hat 
Johann Davies eben diefen Schriftitelfer mit feinen 
und des Rigaltius Erläuterungen, feiner Ausgabe des 
Minucius beygefüge. Di Din, (Nour, Biblioth, 
des Hiſt. Ecel. T. I. p.219 fq.) und Sabricius (Bi- 
blioth. Lat. med. et inf. aet. T. I. p. 406 fq. ed. Pa- 
tav.) haben außer den ſchon genannten, brauchbare 
Nachrichten von ihm gefammelt: ihren kann man auch 
CLardnern (Glaubw. der Evang. Geſch. 2. Th. 3. Band, 
©. 119 fg.) an die Seite fezen. | 

Weit gelehrter war Anatolius, ein Alerandriner, 
von welchem Euſebius (FH. Ecel. L.VII. e,32.) und 
Hieronymus de viris ill. ce. 73.) einen Begriff geben. 
Er hatte eine fo große Wißenfhaft in der Philofophie 
und übrigen griechifchen Gelehrfamfeit erlangt, daß ihn. 
die Einwohner von Alerendrien baten, über die Lehrſaͤze 
des Ariftoteles Vorleſungen zu halten. Er teiftete ih» 
nen auc) bey einer Belagerung, welche fie von den Roͤ⸗ 
mern im Jahr 262 ausftanden, gute Dienfte. Als er 
aber um das Jahr 270 zu der Kirchenverſammlung 
reifte, welche zu Antiochien gehaften werden follte, wurde 

er unterwegens zum Biſchof der Gemeine zu. Laodicea 

ernannt. Er befleidete diefes Amt noch) im Jahr 282. 

Unter feinen nich vielen Schriften befand fid) ein Werk 

uͤber die Rechenkunſt, von welchem noch einige 

Ueberbleibſale (in Theologumenis Arithmeticae, p. 9. 
16. etc.) geleſen werden. Aus einem mathematiſchen 

Buche, das ihm zugeſchrieben wird, hat Fabricius 
(Biblioth. 
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{Biblioth. Gr. Vol. II. p.275 fq.} einiges befanne ges 
made. Mach dem Zufebius fiheint er auch Ausleguns 
gen über die heiiige Schrift, als ein darinne geübter 
Mann, aufgefejt zu haben, Diefer Schriftfieller. hat 
naͤchſtdem ein Stüd aus des Anatolius Oſterzirkeln, 
oder Berechnungen über die Zeit des Paſcha, (cano- 
nes pafchates) aufdehalten. Man ſieht daraus, daß 
er Fein Freund von der Aſtatiſchen Gewohnheit, das 
Paſcha zu fenern, gewefen fey. Er nennt darinne auch 
einige ältere juͤdiſche Gelehrte, unter andern den Yrifto- 
hulus, welcher einer von den ſiebzig gemefen fern folk, 
die auf Verlangen des Ptolemaͤus Philadelphus 
und feines Vaters, die Alexandriniſche Ueberſezung des 
Alten Teſtaments verſertigt hätten. Yegidius Buche 
rius hat diefes gefammte Werk nach einer alten lateini— 
ſchen Ueberſezung, ans Sicht gezogen, (ia Doctrina 
temporum, Antverp. 1634. fol.) und erkäutert; wenn 
es anders in derfelben unverfälfche vorhanden iſt. 

» Bw gleicher Zeit noch mie dem Anatolius lebte 
Victorinus, Biſchof zu Petovio oder Peravio in Ober⸗ 
Pannonien, jest Petau in Steyermarf. Er verftand 
nach dem Hieronymus (de vir. ill. e. 74. Ep. ad 
Magen.) die geiechifche Sprache mebr als die lateinifche: 
Daher waren ſeine Werke zwar voll von erbabenen Gedans 
Een; aber fihlecht geſchrieben. Er hatte Erklärungen 
über die drey erſten Bücher Moſis, über den Je— 
ſaias, Kzechiel, Habakuk, ven Prediger. Salo> 
mo, das Hohelied, und die Offenbarung Johan— 
nis, ingleichen ein Buch wider alle Reger, und viel 
mehr anderes, hinterfaßen. Endlich litt er um das Jahr 
303 den Märtprertodt. Von feinen angezeigten Sarif« 
ten ift bloß die Auslegung der Offenbarung Johannis 
vorhanden: und auch über diefe wird geftritten, ob fie 
von ihm berrühre. Denn Hieronymus zählt (de vir. 
ill, c. 18.) den Victorinus unter diejenigen, welche Die 

; Meis 
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Meinung des Papias von einem zu hoffenden tauſend⸗ 
jaͤhrigen Reiche Chriſti auf der Welt, angenommen haͤt⸗ 
ten; gleichwohl wird fie in dieſem Buche dem Cerin— 
thus bengelege und beftritten ; fie ift auch in ver Stelle 
nicht fichebar genug, wo behaupfet wird, daß alle Gläu- 
bige in Judaͤa zur Anbetung Chrifti ſich verfammeln 
follen, Unterdeßen mag diefes Werk, welches noch durd) 
andere Stellen verdächtig wird, die ältefte Erflärung die: 
fer Arc feyn, Die fich erhalten har: und aud) darinne wird 
unter denn Antichrifte Nero verftanden, den Gott zu 
diefer Abficht auferwecfen werde. Außer einer ‚großen 
Sammlung, (Biblioth. P. P. max. T. III.) ift es vom 
Andre. Rivinus mit den Gedichten eines jüngern Victo⸗ 
rinns, zu Gotha 1652. $. herausgegeben worden, 
Sicherer kann man dem Victorinus einen Fleinen Auf 
faz von der. Weltfchöpfung (de fabrica mundi) der 
vermuthlich einen Theil feiner Erflärung des erften Buchs 
Mofis ausgemacht hat, und nad) einer doppelten Ab⸗ 

fchrife beym Cave (Hift. litt, Scriptt. Ecel. Vol.I. 

p.148fq. Bafıl: 1741. fol.) gedruckt worden iſt, zueignem 

Er ift zwar mit elenden Deutungen angefüllt; aber dar» 
unter ſteht auch das taufendjährige Neid) an feinem red)» 
ten Plage, Was Launojus (Diff, de Vittorino, Opp. 
T.IL P.L) Du Pin (lc. p. 194.) Tillemont, 
(T.V. p.133 fq.) und Lardner (I. c. ©. 133 fg.) 
von diefem Schriftfteller, auch andern Werken, zum 

Theil Gedichten, die man zumeilen vor feine Arbeit gehal⸗ 

ten hat, anmerken, ift ohngefähr das Betraͤchtlichſte. 

Geſchich⸗ 
ng 
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Geſchichte 
des 

Arnobius und feiner Meinungen. 
2 

EEE. SET 
——— — — 

Meier und berühmter als diefe alle, war 
am Ende diefes Zeitraums Arnobius. Er ers 

warb fich, als ein heydniſcher Lehrer der Beredſamkeit in 
feiner Vaterſtadt Sicca in Africa, großen Beyfall. 
Hieronymus, der diefes melder, (de viris ill. c.79.) 
ſezt an einem andern Orte (Chron. ad a. XX.Conitan- 
tini) hinzu, Arnobius fey durd) Träume gedrungen 
worden, fid zum Chriftenthum zu befennen; da ihm 
aber ver Bifchof des gedachten Orts die Taufe deswegen 
verfagt habe, weil er dieſe Religion fters beftritten hätte, 
fo Habe er wider feine alte Religion ein Werf gefchries 
ben, das ihm als ein Unterpfand der Aufrichtigfeit zur 
Taufe verholfen habe. Kinige haben aus diefer Nach— 
richt die Folge gezogen, daß Arnobius, als er für das 
Chriſtenthum zu fehreiben anfieng, noch nicht einmal ein 
Estechumenus gewefen fey. Aber Laröner, welcher 
fa), wie wenig fi) damit feine Kenntniß von den | 
Hauptlehren der chrifilichen Religion, und felbft von ih⸗ 
ven Beweiſen, vereinigen laße, wie qut er den Gottes— 
dienft der Ehriften zu Fennen fcheine, unter welche er ſich 
auch würflich rechnet, hält es vor defto wahrfcheinlicher, 
(Glaubw. der Evang. Geſch. 2. Th. 4.8. ©. 7.:) daß 
diefe Nachricht von einer fremden Hand in vie Chronif 

des Hieronymus eingefchaltet worden fen; zumal da in 
derfelben Arnobius erft in das Jahr 325 oder 326 ges 
ſezt werde, Doc) diefe gewaltfame Entfcheidung ift wohl 
nicht nothwendig. Arnobins Fann ein Carechume- 
nus gewefen feyn, und gleichwohl als ein ehemaliger 
Gegner der Ehriften und Leſer ihrer Schriften ſchon 

ziem⸗ 
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ziemliche Einfichten über ihre Religion in diefen Stand 
der Prüfung gebracht haben. Auch das hindert nichts zu 
glauben, daß er bis gegen das Jahr 325 oder 326 ges 
lebt habe, Und das Mißtrauen des Bifchofs gegen ihn 
kann durch ganz neue Beyſpiele von Falſchheit bey fölchen 
die ſich zu Lehrlingen des Chriſtenthums angaben, verans 
laßt worden feyn, 

Arnobins fchrieb alfo gegen den Anfang, des vier» 
ten Jahrhunderts eine Streirfchrift wider die Hey⸗ 
den, (Dilputationum aduerfus gentes Libri VII.) 
Das erfte was er darinne mit großem Fleiße ausführt, 
ift die Widerlegung der Befchuldigung, welche manche 
Heyden Damals vorbrachten, feitdem es. Chriften in der 
Welt gebe, fen diefe auf alle Arc unglücklich geworden, 
und felbft die Götter ließen fich feit diefer Zeit auf derfels 
ben nicht mehr blicken. Er fordert die Heyden auf, zu 
zeigen, was die Matur felbft, feit der Einführung des 
Chriſtenthums, vor eine gewaltige Veränderung erlitten 
babe? ob fie und die Menfchen nicht vielmehr ihren alten 
auf noch immer fortgiengen? Er bemerft weiter, -daß 
jede Gattung von Landplagen bereits in den aͤlteſten Jahr⸗ 
hunderten hauffig vorfomme. Die chriftliche Lehre habe 
fogar die Anzahl der Kriege verminderf, inden fie die 
Menfchen ermahne, das Boͤſe nicht mit Boͤſem zu vers 
gelten, fieber Unrecht zu leiden als zu thun, und eher fein 
Blut zu vergießen, als fich mit fremden zu befleden, 
Die undankbare Welt erfenne die Wohlthat nicht, wel— 
che ihr Chriſtus durch Die Mildrung ihrer Wildheit er 
wiefen habe, Er babe eigentlich nicht nöthig anzugeben, 
woher denn das Unglück in der Welt fonft komme, wenn 
es nicht von den Chriften herrübre; aber wenigftens fey 
es gewiß, daß vieles aus natürlichen Urfachen entfpringe, 
und manches mit Unrecht vor ein Uebel angefehen werde, 
weil es unſern Abſichten entgegenſteht; da es doch in 
dem Zufammenbange des Öanzen nuͤzliche Würfungen 

thun 
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thun Fönne, und wir überhaupt bie Urſachen davon 
nicht verftünden. 

Eigenelich , fährt er fort, müßten unfere Feinde bes 
weilen, daß wahrend der dreyhundert Jahre ohngefaͤhr, 
als fo lange wir Ehriften in der Welt find, unaufhörlie 
ches Elend in derfelben geherrſcht habe; und gleichwohl 
gab es viele Abwechfelungen von Gutem. Soll man etz 
wan fagen, daß die Götter an die von uns zugefügten 
Beleidigungen bald denken; bald aber nicht? Und warum - 
find zu gleicher Zeit Voͤlker und Gegenden, wo es Chri—⸗ 
ften gab, glücklich) und andere unglüclic) gewefen ? Sehe 
ihr aber nicht ein, ihr Verehrer ver Götter, daß ihr dies 
felben beföyimpft, indem ihr ihnen eine fo unfinnige Lei⸗ 
denfihaft als der Zorn ift, zufchreibe? Wenn fie durch 
eine folche Wuth, wie Menfchen und Thiere ‚beunruhigt 
werden: fo empfinden fie Schmerz und Kummer; folg- 
lich findet bey ihnen auch Verringerung, Verderben und 
Tode Statt. Nach euren Begriffen find fie fogar unges 
recht, indem fie auf uns zürnen, und euch ſtrafen. Aber 
begegnen fie euch Deswegen hart, damit ihr fie an uns 
rächer: fo brauchen fie menfchliche Hülfe. Laßt fie immer 
fich felbft gegen uns vertheidigen, uns allein toͤdten, oder 
auf eine fichtbare Weife unglüclich macyen, und euch das 
gegen allein lauter Ueberfluß fehenfen. Im Grunde fün« 
nen Götter weder zuͤrnen noch unwillig werden, noc) ans 
dern auf eine fhädliche Are nachftellen. Es iſt hoͤchſt 
goftlos zu behaupten, daß jenes weife und glücfeligfte 
Weſen es vor etwas Großes halte, wenn fic) ihm jemand 
ſchmeichelnd unterwirft; oder, wenn dieſes nicht ges 
ſchieht, fich vor verachtet anſehe. Es ift Eindifch und 
Elein, felbft von den Dämonen und Helden fo zu denken, 
Solche unwürdige Vorftellungen haben eure Wahr— 
fager erfonnen, damit ihre Künfte nicht ganz fal« 
len möchten, 

Doch 
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Doc wir wollen einmal zugeben, fagt Arnobius, 

daß die zornigen Götter uns auszurotfen fuchen. Warum 
find Götter und Menfchen gegen uns fo ergrimmt? Weil 
ihr, antwortet man uns, eine goftlofe und unerhörte Re— 
ligion ausbreitet. Aber ift es denn eine fo abfcheufiche 
und fihlimme Religion, den höchften Gott anzuberen 
und angurufen, ihm in bedrängten Umftanden ganz zu 
vertrauen? Wir Ehriften find nichts anders als Verche » 
ver des größten Königs nad) den Lehren Chrifti, Ihn 
bieten wir um alles biflige und anftandige: nicht. als 
wenn er es verlangte, oder fich über die Verehrung von 
fo vielen Taufenden freuete; fondern weil es unfer Nuzen 
mit fic) bringe, folcyes zu thun. Denn da wir aus ans 
gebohrner Schwachheit zu Sünden geneigt find: fo ers 
laubt er ung, ihn uns immer in Gedanfen vorzuftellen, 
damit wir, wenn wir ihn um feine Gaben bitten, den 
Willen unfchuldig zu leben erlangen, und ung defto mehr 
von aller fündlichen Beflefung reinigen. Mit diefer Res 
ligion vergleicht ver Berfaßer manche niedrige und ſchaͤnd⸗ 
liche Gegenftände der heydniſchen Anbetung ; bemerkt, 
daß, wenn aud) die Götter unfterblich feyn follten, fie es 
doc) nur durch den einzigen wahren Gott geworden feyn 
müßten; zeigt, wie fehr man dieſem alles ſchuldig fen, 
und ruft endlich aus: O du größter und Böchfter Schoͤ⸗ 
pfer unfichebarer Dinge! O du felbft Unſichtbarer, und 
den noch feine Natur begriffen hat! Du bift eg wahr: 
baftig würdig, wenn anders ein fterblicher Mund von 
deiher Würdigfeit reden darf, daß dir alle lebendige und 
vernünftige Wefen ohne Aufbören danfen. — Denn du 
bift die erfte Urſache, der Ort und der Raum der Dinge, 
der Grund von allem was ift, — — den feine koͤrper⸗ 

fiche Geſtalt abzeichnen, und nichts umfchreiben Fann, 
Der Feine Eigenfihaften der Körper bat, und von welchem 
mit menfchlichen Worten nichts geſagt und ausgedrückt 
werden kann. Es ifi nicht zu verwundern, wenn man 

von dir nichts weiß; mehr ‘Bewunderung verdient es, 
wenn 
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wenn man dich kennt. — Unfinn ift es, fein Dafeyn erft 
beweifen wollen, und nicht viel beßer als es leugnen. 
Jeder Menfih bringt auch den Begriff von diefem Fürs 
ften auf die Welt. Vergebens ſagt ihr Heyden, daß ihr 
am Jupiter ebenfals einen böchften Gott habt. "Er 
Fann Fein wahrer Gott fern, weil man die Zeit feiner Ge⸗ 
burt und feine Eltern weiß. Solltet ihr aber würflich 
einerley Religion mit uns haben, fo Fünnten die Göfter 
auf uns nicht zürnen : und zürnen fie auf uns allein, fo 
ift weder ihnen noch euch der wahre Gott befannt... 

- Allein ihr fagt, ſo faͤhrt Arnobius fort, Daß die 
Götter uns nicht deswegen haßen, weil wir einen alls 
mädjtigen Gott, fondern weil wir einen Menfchen vers 

- ehren, der gefreuzigt worden, und doch Gore feyn, und 
noch leben foll, und von uns fäglid) angebetet wird. 
Wer find denn die Götter, welche Diefes nicht vertragen 
Fönnen ?. Sind Janus, Saturnus, und andere mehr, 
nicht ebenfals Menfchen gewefen? Zugegeben jedoch) un⸗ 
terdegen, daß Chriftus unfers gleichen geweſen iſt: bat 
er nicht durch feine ungemeine Wohlthaten verdient, Gott 
genannt und. auch Davor geachtet zuwerden? Gewiß weit 
mehr als eure Götter: denn er hat uns den wichtigſten 
Unterricht ertheilet. Aber er ift doch am Kreuze geftorben ! 
wendet ihr ein. Was thut diefes zur Sache? Seine Res 
den und Handfungen find dadurch nicht verändert wor« 
den; fo wenig, als man den Pythagoras, Socrates, 
und andere ruhmwuͤrdige Männer darum verachtet hat, 
weil fie gewaltfam ums Leben gefommen find. Ihr habt 
fogar Götter, die einen folchen Todt erlitten haben. 

Niche genug aber, feze der Verfaßer hinzu, daß 
Chriftus ein Menſch war; er ift auch ganz gewiß Gott: 
und das aus innerfter Macht, (interiorum potentia- 
rum-Deus,) und ift wegen der wichtigften Sache von 
dem hoͤchſten Könige zu ung gefandt worden, Der größte 

IV. Teil. Sf Beweis 
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Beweis davon ſind ſeine bewundernswuͤrdigen und vielen 
Thaten, deren Wahrheit ſelbſt die Juden nicht leugnen 
koͤnnen. Durch Zauberkuͤnſte konnten dieſelben nicht ver⸗ 
richtet werden: denn niemals hat ein Zauberer den tau⸗ 
ſendſten Theil davon gethan, oder auf eine ſolche Art wie 
Chriſtus thun koͤnnen. Sollte der bloß unſers gleichen 
geweſen ſeyn, der mit Einem Worte heilte, lebendig mach⸗ 
te, das Brauſen des Meers ſtillte, ſo viele eigene Macht 
an den Tag legte, den Menſchen ohne Unterſcheid wohl⸗ 
that, feine Juͤnger felbft zu Wunderthätern "machte? 
Er war der erhabene Gott, Gore nach feiner innerften 
Natur, (radice ab intima) und ift als Gott von den 
unbefannten Reichen ber, als Gott, der Netter, von dem 
allerhoͤchſten Fürften gefande worden. Weder Sonne 
noch Geftirne, nicht die Regenten der Welt, auch nicht 
die Götter felbft, Fonnfen wigen oder vermuthen, wer er 
fey, oder woher er fomme, Als er aber feinen Leib ab« 
legte, zitterten alle Elemente, die Erde erbebte, das Meer 
erhob fich von feinem Grunde aus. Zu Zeugen von der 
Wahrheit feiner Thaten Fönnen wir vielerley Völker an 
führen: und felbft die fo fehnelle Ausbreitung feiner Res 
ligion unter denfelben ift ein Beweis davon,  ' 

Hier begegnet Arnobius verfchiedenen Einwürfen 
der Heyden. Unſere Schriftfteller, fagt er, haben viel 
leiche die Handlungen Chriſti vergrößert ? Sie haben 
vielmehr nicht alles aufzeichnen fünnen, was unter unbe 
Fannten und des Schreibens unfundigen Völfern vorger 
fallen war; was aber aufgefehrieben worden, ift durch 
die Bosheit der Daͤmonen, denen daran gelegen ift, 
daß diefe Wahrheit unterdrückt werde, und der ihnen 
ähnlichen Menfchen, auf allerley Weife verändert und vers 
‚fälfcht worden. Den heydnifchen Nachrichten von ihren 
Göttern ijt weit weniger zu frauen: fie find zwar Alter; 

aber eben deswegen deſto fabelhafter. Man wirft den 
unfrigen vor, daß fie ungelehrt gewefen find; "ie 

ollte 



Geſch.d. Arnobius u feiner Meinungen. 451 

ſollte man vielmehr ſchließen, daß ihre Einfalt ſie zum 
Betruge unfaͤhig machte. Ihre Schreibart ſoll gemein 
und fleckicht ſeyn; aber die Wahrheit hat niemals eine 

Schminke geſucht: ſie verliere vielmehr. durch dieſelbe, 
und beſonders die Geſchichte. Die heydniſchen Roͤmer 
ſelbſt begehen viele Fehler in ihrem Ausdrucke. 

Andere Einwendungen der Heyden betrafen Chris 
ſtum ſelbſt. Wenn er Gott war, fragten fie, warum 
erſchien und ſtarb er als ein Menſch? Weil diefe unfichte 
bare und unförperliche Kraft nicht anders mie den Men⸗ 
fehen haͤtte umgeben koͤnnen. Welcher Sterbliche wäre 
im Stande gemefen, ihn in feiner göttlichen Ratur anzus 
fehen? Seine Abſicht in. der Welt Fonnte alfo, fage man, 
ohne Die Menfchengeftale (Gne'homine fimulato) nicht 
erreicht werden? Es mußte einmal auf diefe Art gefchehen, 
Eigentlich ſtarb nur der Menfch, den er angezogen hatte, 
und herumtrug, nicht Gott: ſo wie die Sibylle, wenn 
fie eben vom Apollo erfüllt, getoͤdtet worden wäre, allein 
den Todt gelitten hätte, nicht Apollo zugleich. Aber der 
Tode Chriſti iſt überhaupt fuͤr die Heyden und ihre Götz 
ter felbft ein unbegreifliches Geheimniß. Er übernahm 
denfelben freywillig, um viele Krankheiten der Seele. zu 
beiten. Es ift der Höchfte Lindanf, ihn wegen feiner wohle 
thätigen Anerbietungen zu haßen : auch wenn man gewiß 
wüßte, daß er falfche Hoffnungen gemacht habe, Doch er 
lehrte jedermann, dem Verderben zu entgehen, und die 
unbekannte UnfterblichFeit zu erlangen... Da die Neuig- 
feit ver Sache und das Unerbörte der Berdeißungen Dies 
jenigen, welche es hörten, in Verwirrung und Ungewiß— 
heit fezte, ließ der Herr aller Tugenden und der Vertil» 
ger des Todes felbft, es geicheben, daß fein Menſch um= 
gebracht wurde, damit fie aus den Folgen wißen möch- 
ten, ihre lange erworbene Hrffnungen wegen des Heils 
der Seelen wären gefichere, und es qebe Fein anderes 
Mittel, der Gefahr des Todes zu entfliehen. 

5fe Im 
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Im Eingange des zweyten Buchs fragt der Vers 

faßer die Heyden um die Urfache ihrer heftigen Erbittes 
rung wider Chriſtum, und zeige in einer beredten Vor⸗ 
ftellung, wie viel ihm die Welt zu danken habe, und wie _ 
nichtig der Vorwurf gegen ihn fey, daß er die Religionen 
aufgehoben, und verboten hat, zu den geringern Göttern 
zu beten. Wir glauben nicht, fage ihr, daß feine Neden 
wahr find: und er beweifer dasjenige nicht, was er ver= 
ſpricht. Aber Fünftige Dinge laßen fich auch nicht beweis 
fen; und doch ift es vernünftiger, unter zwey ungewißen 
Dingen dasjenige zu glauben, was einige Hoffnung mit 
ſich führt, als womit gar Feine verbunden ift, Denn in 
jenem Falle ift feine Gefahr vorhanden, wenn die Erz 
warfung frügt; in diefem aber wage ich den Verluft der 
Seeligkeit, wenn es fid) zu feiner Zeit offenbart, Daß es 
falfch fey. Schon diefes follte euch unfere Religion glaubs 
würdig machen, daß fie fo geſchwind in alfen &ändern ſich 
ausgebreitet hat, daß alle barbarifche Völker ihre Sitten 
dadurd) gemildert, und fo große Gelehrte aller Art die— 
felbe angenommen haben, Kann dasjenige anders als 
goͤttlich und heilig feyn, was eine fo wichtige Veraͤnde⸗ 
rung des Gemuͤths ſtiftet, daß man unter unzaͤhlichen 
Martern dod) die Freundſchaft Chrifti der ganzen Welt 
vorzieht? Wenn ihr aber allein weifer zu feyn glaubt, als 
fo viele tauſend Chriften: fo erfennet doc) eure Unwißen« 
beit, felbft in natürlichen Dingen, an einigen Beyfpielen. 

Ihr ſpottet infonderheie, fo fährt Arnobius fort, 
über unfern Glauben, als über Leichtglaͤubigkeit. Wird 
denn wohl im gemeinen $eben irgend ein beträchtliches 
Gefchäfte vorgenommen, ohne daß Glauben, Vertrauen 
und Hoffnung vorbergehen follten? So glaube ihr und 
habt ein gewißes Vertrauen beym Reifen, Ackern, Hey» 
rathen, gegen die Götter, und gegen berühmte Gelehrte. 
Ihr glaube den Philoſophen; wir glauben Chriſto: die 
Frage iſt nur, wer es mis mehrerm Recht thue. Seine 
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und der ſeinigen Thaten in ſo vielen Laͤndern berechtigen 
uns zu dieſem Zutrauen. Selbſt in der Beherrſcherinn 

der Welt, zu Rom, haben viele den alten Aberglauben 
verlaßen, nachdem fie den Flug Simons des Magus, 
und das Zerblaſen des feurigen Wagens durch den Mund 
des Petrus im Nahmen Chriſti geſehen hatten. Ihr 
habt aber auch deſto weniger Urſache uͤber uns zu lachen, 
weil eure vornehmſten Philoſophen, insbeſondere Plato, 
eben ſo ohngefaͤhr wie wir von der Verehrung des hoͤchſten 
Gottes, von der Auferſtehung der Todten, von der Hoͤlle 
und einem unausloͤſchlichen Feuer, gelehrt haben. Freylich 
verwickelt ſich Plato auf eine unaufloͤsliche Art, indem 
er behauptet, die Seelen waͤren unſterblich, auch ohne 
Koͤrper; und doch hinzufuͤgt, ſie wuͤrden geſtraft, und 
litten Schmerzen. Das Unſterbliche und Einfache laͤßt 
keinen Schmerzen zu. Allein er iſt auch nicht zu weit 
von der Wahrheit entferne: er muthmaaßt wenigſtens, 
daß die Seelen in Fluͤße voll Feuer und Schlamm gewor⸗ 
fen werben follen. Allerdings werden fie darein geworfen, 
und auf immer vernichtet. Denn fie find, wie Chriſtus 
gelehrt hat, von einer mittlern Gattung: fo daß fie theils 
untergehen Fönnen, wenn fie Gott nicht fennen; theils 
vom Berderben befreyer werden, wenn fie fich nad) fei« 
nen Drohungen und Berheißungen richten. Und diefes 
iſt der wahre Tode des Menfchen, der nichts übrig laßt, 
menn jene unwißende Seelen durch ‚lange fortdauernde 
Martern eines wilden Feuers verzehrt werden, in welches 
fie einige Graufame flürgen werden, die vor Chriſti Zeis 
ten unbekannt waren, 

Diefen Grundfäzen zu Folge warnt Arnobius vor 
der Meinung, daß die Seelen an ſich unfterblich wären, 
Gott an Würde die nächten, von ihm göttlich, weife und 
gelehrt hervorgebracht, und die daher alle gleich vollkommen 
wären, aud) einerley Einfichten gehabt hatten, bis fie erſt 
mit den Seibern verbunden, durch allerley Laſter verunrei⸗ 
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nigt wuͤrden. Wie fönnen fich, frage er, Körper mit un- 
förperlichen Dingen vereinigen, oder was von dem hoͤch⸗ 
ften Gott gemacht ift, Durch ſchwaͤchere Urſachen verdor- 
ben werden? Im Grunde ift zwifchen ung und den uͤbri⸗ 
gen Thieren wenig Unterfcheids fie geben fogar mand)e 
Benfpiele von Vernunft und Weisheit, die wir nice 
nachabmen Fönnen. Der Verfaßer ſucht noch durch meh» 
rere Gründe ausführlich darzurdun, daß Die gedachte 
Disronifche Meinung falfch ſey. Sie it aber aud) 
gefährlich, fagt er : denn fie macht die Boͤſen noch ſchlim⸗ 
mer, weil fie wißen, Daß fie eben fo unſterblich find als 
Gott ſelbſt, und daher ihren Seelen fein höllifches Feuer 
fchaden koͤnne. Ja diefe Meinung macht auch die ganze 
Philoſophie uͤberfluͤßig. Eben fo ſchaͤdlich ift es, mit dem 
Epicurus zu lehren, daß die Seelen mit den Leibern 
ſterben: denn iſt dieſes wahr, ſo iſt es thoͤricht, ſeine 
Luͤſte im geringſten einzufchranfen. Man muß alfo die 
Mittelſtraße geben, welche der hoͤchſte Lehrer zeigt: nem: 
lich, daß die Seelen zwar dem Tode nahe ſind; daß ſie 
aber durch Gottes Gnade fortleben koͤnnen, wenn fie ihn 
nur zu erfennen ſuchen. Können wir gleidy nicht jagen, 
wie fie unfterblich werden: fo iſt es Doch) Fein Fehler, ſol⸗ 
ches Gotte zu glauben, und feiner Allmacht zuzutrauen. 
Alle heydniſche Goͤtter und Daͤmonen find ja ſelbſt Mit⸗ 
telgeſchoͤpfe, die nur durch den Willen des * Got⸗ 
tes unſterblich ſind. 

Der Berfaßer fagt es Ha ausdrücklich, daß 
die Seelen nicht Töchter des hoͤchſten Königs find; ſon⸗ 
dern einen andern Water haben, Der weit unter Demfelben 
ftehe, wenn’ gleich von deßen Hofe fey. Sie würden fonft 
gewiß, ſagt er, beitandig vollkommen und glückfeelig ges 
blieben feyn, Wozu hätte fie Gott auf die Welt und in 
ihre Körper gefandt? Die Welt würde nichts verloren 
haben, wenn feine Menſchen auf diefelbe gekommen waͤ⸗ 
ren, die ale nur auf ibren befondern Vortheil (m 

der 
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Oder find etwan Die Seelen deswegen in diefelbe gefchickt 
worden, um auf eine fo mannichfaltige Arc efend zu wers 
den? Es ift auch Eein Unterfcheid dazwifchen, ob fie freys 
willig auf die Welt gekommen find, oder auf Gottes Bes 
fehl: denn er hätte Diejes verbieten und verhüten follen. 
Aber ferne fey die gottloſe Meinung, daß er fo veranders 
liche, zu Laſtern fo geneigte Seelen follte gefchaffen, oder 
mit folchen Eigenſchaften in die Körper gefandt haben. 
Wir geftehen es allerdings, daß wir nicht wißen, wer die 
Seelen gefihaffen hat: und wir brauchen es auc) nicht 
zu wißen, da uns einmal befannt iſt, daß fie nicht von 
Gott fommen. Ihr wißt es aber auch eben fo wenig, 
als den Urjprung von einer Menge anderer Dinge. Alles 
diefes fucht der Verfaßer weitläufig aufzuklären, und ges 
gen Einwürfe zu vertheidigen. 

Unter diefen find auch einige wider das Chriſtenthum 
gerichtete. Chriſtus, ſchreibt er, der auch wider euren 
Willen Gott iſt, (und man muß dieſes ſo oft ſagen, daß 
daruͤber das Gehoͤr der Unglaͤubigen zerſpringe,) hat, 
indem er, auf Befehl des hoͤchſten Gottes, als ein Menſch 
geredet hat, alle ſolche unſere Kenntniß uͤberſteigende und 
unfruchtbare Streitfragen verboten, und uns vielmehr 
zur Betrachtung Gottes geleitet. Ihr fragt unterdeßen, 
wenn Chriſtus darum von Gott geſandt worden iſt, 
damit er die ungluͤcklichen Seelen vom Verderben rettete, 
wie es denn ſo viele Jahrhunderte vor ihm den Seelen 
ergangen ſey? Auch ſie haben koͤnigliche Barmherzigkeit 
genoßen, und die goͤttlichen Wohlthaten haben ſich ganz 
gleich auf alle erſtreckt. — „Warum befreyet aber 
Chriſtus nicht alle Seelen?» Genug, er beruft fie alle, 
und es ift ihre Schuld, daß fie ſich des Heils nicht bedie- 
nen. — „Aber Gott follte unfere Herzen befehren, ſagt 
ihr, und uns wider Willen zum Glauben an feine Ver: 
beißungen bringen» Das wäre Gewalt, nicht aber 
** es wuͤrde ſogar — ſeyn, den Men⸗ 
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ſchen dieſe Wohlthat wider ihren Willen aufzunoͤthigen. — 
„Habe ich alſo, fragt der Heyde weiter, keine Hoffnung 
der Seeligkeit, wenn ich nicht ein Ehrift bin?„ Mein: 
denn Chriſtus allein Fann den Seelen Leben und Neil 
verfchaffen. — „Uber die chriftliche Religion iſt eines 
fo neuen Urſprungs, und wir fönnen für diefelbe unfere 
alte väterliche Religion nicht ablegen, Wie oft bat man 
nicht etwas Schlechtes gegen das Gurte abgelege? Ihr 
feldft Habe eure Gebräuche und Meinungen geändert, 
Eure Religion und eure Götter felbft waren vor zweytau⸗ 
fend Jahren nicht vorhanden, Auch Eommt es bey der 
Religion nicht auf die Zeit an: und weder der höchfte 
Bott noch feine Neligion find etwas neues; wir haben 
nur ſpaͤt erfahren, wen mir verehrten müßen. — »Und 
weswegen wurde Chriftus fo fpae gefandt ?» Wir wife 
fen es in der That nicht, weil es ſchwer ift, Gottes Ab⸗ 
fihten und Einrichtungen zu Eennen, In unendlichen 
Ssahrhunderten ift auch nichts ſpaͤt zu nennen, Vielleicht 
haben die Dinge felbft, für welche er Hülfe ſchaffen folls 
te, ſolches veranlaßt. Zu allen Zeiten Fonnte wohl fein 
Benftand nicht einerfey feyn: und jeze ift das menfchliche 
Geſchlecht weit fehmächer als ehemals, — „Warum 
aber laͤßt euch Gott, dem ihr Diener, Werfolgungen lei: 
den?» Wir fragen hinwiederum: Warum laßen euch 
eure unzähliche Götter fo viel durch Krankheiten, Schiff: 

bruch, Feuer, Peft, Krieg, und anderes Uebel, leiden ? 
Uns ift nichts für diefes geben, noch Hülfe für den Koͤr— 
per verfprochen worden, von deßen Banden wir durch 
die Verfolgung befreyet werden. Hindert daher eure 
Hoffnung nicht durch unnüze Fragen: die Zeiten werden 
gefährlich), und es ſtehen fchröcliche Strafen bevor. 
Wenn es auf das Heil der Seelen anfommt, muß man, 
wie Epicueus gefage bat, auch etwas hun, ohne die 
Urſache davon einzufehen. Man muß ſich auf Gore ver⸗ 
lagen, damit nicht, indem wir Gründe zufammen fuchen, 
um bie Falſchheit desjenigen, was mir nicht gerne * 

wahr 
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mahr halten mögen, zu beweilen, ber lezte Tag indeßen 
berbenfchleiche, und wir uns in dem Rachen des feindfe» 
ligen Todes befinden. 

Das dritte, vierte und fünfte Buch diefes 
Werks hängen nad) ihrem Inhalte genauer zufammen, 
Nachdem der Verfaßer bisher die Vorwürfe der Henden 
gegen das Ehriftenthum beantwortet hatte, greift er num 
auch ihre Religion an, und zeige, warum die Chriften 
nicht mit andern Völkern den Goͤttern dienen koͤnnen. 
Hierauf, ſagt er, läßt fih überhaupt antworten, es fey 
genug, wenn wir den erften Bott, den Vater und 
Herrn von allem, und in ihm alles was verehrt und an« 
gebetet werden muß, verehren und anbeten. Allein man 
kann noch viele andere Urfachen binzufezen. Die Henden 
haben noch nicht dargerhan, daß es andere Götter, der Nas 
tur, Macht, und dem Nahmen nach, gebe. Sie wißen 
nicht, ob ihre Götter im Himmel, oder wo fie ſonſt find ? 
welches ihre eigentliche Mahmen find, und wie groß die 
Anzahl derfelben ift ?-Wielleicht verehren fie viele taufend 
Götter zu wenig: und alsdenn'find fie entweder felbft 
gottlos; oder wir verdienen wenigftens Entfchuldigung. 
Sie fönnen nicht einmal zeigen, wer die Götter find, die 
wir verehren füllen. Denn daß es theils Männer theils 
Weiber ſeyn follten, ift eine gar zu ungereimte Behaup⸗ 
tung, welche ſchon Cicero verworfen hat, deßen Bücher 
daher manche durch den Senat unterdrückt wiſſen wollen, 
damit man die chriftliche Religion nicht darauf gründen 
koͤnne. Eben fo widerfinnig ift es, daß fie den Görtern 
eine Förperliche Geftalt belegen, und ſolche ausmeßen. 
Gott hat entweder gar Feine Geſtalt; oder wir wißen 
nicht, welche es ſey. Wenn er höret, redet, ſieht: fo 
gefchiehe folches auf eine ihm eigene Art, nicht nad) der 
unſrigen. Selbſt unfere Tugenden fönnen wir ihm nicht 
zufchreiben: wer wird Gott tapfer, ſtandhaft, mäfiig, 
und dergleichen mehr, nennen? Alles was wir von ihm 
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fagen, läuft auf menfchliche Begriffe hinaus: und der ges 
wißefte Begriff von Gott ift diefer, zu wißen und zu em⸗ 
pfinden, daß die Worte eines Sterblichen ihn nicht. be« 
fchreiben koͤnnen. Es ift nicht weniger thoͤricht, daß die 
Götter der Heyden Schmide, Aerzte, Hirten, Flötenfpie- 
ler, und vergleichen mehr feyn füllen, Vergebens fagt man, 
daß fie nicht felbft Künftler oder Handwerfer wären, ſon⸗ 
dern über diefe die Aufſicht führten, ung dabey belehrten 
und beſchuͤzten. Hierüber und über manches andere Unz 
würdige, Widerfprechende und Ungewiße in der Götter: 
lehre, hat fid) der Verfaßer in vielen Beyfpielen bis zum 
Ende des Buchs erflärr. 

Eben fo ausführlich) geht er im vierten Buche ans 
dere wichtige Bedenklichkeiten wider den Goͤzendienſt 
durch, Die Heyden haben der Frömmigkeit, der Ein- 
tracht, der Ehre, der Tugend und andern foldyen Nahmen 
und Eigenfchaften, Tempel geweiht, und eben dadurd) 
der Götter, unter melche fie nicht gerechnet werden koͤn⸗ 
nen, gefpottet. Ganze Hauffen unbekannter Götter, wel⸗ 
che aufgeführt werden, find kaum etwas anders als fpie« 
lende Erdichtungen. Daß dieNömer eigene Götter ha— 
ben wollen, welche andere Völker nichts angehen follen, 
ift auch ein unanftändiger Einfall: und manche unter 
dieſen Göttern und Goͤttinnen find einfältig oder ſchaͤnd⸗ 
lich genug erdacht. Was ihre Nahmen ankündigen, da⸗ 
von fieht man gar Feine Würfungen. Aber fie erfcheinen 
doch, möchte ein Heyde eimwenden, wenn fie von den 
Wahrfagern angerufen werden, und ertheilen den Fra⸗ 
genden Antworten, Wir Eönnen diefes gar wohl leugnen; 
die ganze Sache aber ift verdächtig und zwendeutig, ins 
dem fich leicht ein Geift ftatt des andern einfinden, und 
die Menfchen betrügen Fann. Noch giebt es font viel 
Aunftößiges bey den Göttern, Es werden mehr als Ein 
Tupiter, Mercurius, und dergleichen, gezählt. Ihre 
Geburt und übrige Gefchichte find voll von abfcheulichen 
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Dingen: fie find nichts als ordentliche Menfchen. Auch 
die wahre Verehrung Gottes verfiehen die Heyden nicht: 
fie hat ihren Sitz im Herzen, und kommt nicht auf Opfer 
oder Weyhrauch an. Aufrdie Entſchuldigung, daß die 
Görtergefchichten Fabeln Der Dichter, zum Vergnuͤgen 
erfonnen wären, kann man leicht antworten: Warum 
leider man fie denn, da fie zur Beſchimpfung der Götter 
dienen, auf den Schauplägen? Die Bücher, worinne fie 
‚vorkommen, follten vielmehr verbrannt werden, als daß 
ihr unfere Schriften ins Feuer werfen laßt, und unfere 
Zufammenfünfe zerſtoͤrt, in welchen fo viel Gutes vorges 
nommen wird. Wenn die Götter wuͤrklich zürnen, wie 
ihr glaubt: ſo muß es wegen folcher Beleidigungen ges 
ſchehen, die ihr ihnen zufügt. 

Aber (und diefes ift der Anfang des fünften Buchs,) 
nicht bloß Dichter, fondern auch ernſthafte Gefchichrfchreis 
ber erzählen dergleichen verabfcheuungswürdige Dandluns 
gen: und wenn fie nicht wahr find, warum behält man 
noch) fo viele Fefte und Cärimonien des Gößgendienftes als 
offenbare Denkmäler verfelben bey? Doc) du irrſt, fage 
der Heyde, und legft deine Unwißenheit und Ungeſchick⸗ 
lichkeit an ven Tag, indem du alle diefe Geſchichten an⸗ 
greift. Sie kommen dir ſchaͤndlich vor; und fie enthale 
ten Doch heilige Geheimniße, wunderbare und hohe Grüne 
de, die nicht ein jeder mit einem lebhaften Verſtande eine 
feben fann. Es find Allegoriee-, welche bald aus der 
Naturkunde, bald aus der Sittenlehre ihre Deutung be« 
kommen. Bloße Spizfindigfeiten, antwortet Arnobius, 
wie man fie gebraucht, eine böfe Sache zu unterſtuͤzen. 
Genug, Daß eure Götter durch die eigentliche Erzählung 
auf das Außerfte befhimpft werden: der erfünftelte ge 
heime Sinn geht uns hier nichts an, Und woher wiße 
ihr es, Daß man diefen anftatt des hiftorifchen annehmen 
müße? Haben jene Schriftfteller Geheimniße unter ihrer 
dunkeln Erzäbfung verſtecken wollen: wie Fühn feyd ihe 
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doch, daß ihr alles, und noch mehr als fie ſelbſt, zu vers 
ſtehen und zu offenbaren fuche! Es ift auch ben diefen 
Deutungen gar Feine Gewißbeit: ein jeder Fann fie nad) 
feinen Muthmaßungen ausbilden. Endlich, müßen denn 
alle Fabeln von den Göttern fo erflärt werden? oder nur 
einige? Gilt jenes, fo fehlt es an einer Anleitung, wie 
alle einzele Perfonen, Gegenden und andere Umftande, 
gedeutet werden füllen. Nimmt man aber das andere 
an, fo bleibe der $efer immer in Zweifel und Gefahr, un« 
richtig zu erflären. Man kann vielmehr aus den -feyerli= 
chen Gebräuchen, welche das Andenken aller diefer Dinge 
bey euch erhalten, hinlänglich bemeifen, daß fie wuͤrklich 
vorgefallen, nicht aber allegoriſche Dichtungen find. 
Wären fie fogar das lejtere: fo würde es doc) immer 
ſchimpflich für die Götter feyn, daß die ſchaͤndlichſten Dinge 
unter ihrem Nahmen vorgetragen werden, um damit eine 
natuckiche Veraͤnderung oder edle Lehre auszudruͤcken. 

Von den Goͤttern der Heyden geht Arnobius zu 
ihren Tempeln und Bildern im fechsten Buche über, - 
weil fie den Chriſten in Abſicht auf diefelben Vorwürfe 
machten. Wir unterlaßen, fagt er, nicht deswegen, Tem: 
pel und Altäre zu bauen, weil es uns an Froͤmmigkeit 
mangelt; fondern weil wir glauben, daß die Götter, 
wenn fie es anders würflich find, über ſolche Ehrenbezeis 
gungen entweder lachen oder zornig werden; vorausges 
fest, daß fie dergleichen Bewegungen unterworfen find. 
Nicht in Tempel gehören fie, fondern dahin, wo der hoͤch— 
fie Herr und König aller: Dinge feinen Si hat. Wolle 
ihr fie etwan durch jene ‚gegen Kälte und Hige verwah— 
ren? Gie mögen nod) fo groß feyn, in Anſehung der Goͤt⸗ 
ter ſind ſie eine kleine zu menſchliche Einſchraͤnkung. Ihr 
gebt vor, daß ihr die Tempel dazu nuͤzet, um gleichſam 
einen Umgang mit den darinne gegenwaͤrtigen Goͤttern 
zu pflegen. Aber ein wahrer Gott muß uͤberall ganz ge⸗ 
genwaͤrtig ſeyn. Und wenn ſolchergeſtalt Einem ger. 

mehr 
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mehrere Tempel gewiedmet find : fo weiß man nicht, in 
welchem derfelben er zugegen fey. Ja es find fogar in 
vielen eurer Tempel Todte begraben: welches abermals 
befchimpfend für die Götter ift, oder quch wohl anzeigt, 
daß ihr Todte als Götter verehrt. 

Merfwürdig ift infonderheit, was Arnobius nun 
mehro gegen die Bilder der Götter erinnere.  Entweber, 
ſchreibt er, giebt es gewiß Götter: und alsdenn find Bile 
der derfelben überflüßig; oder ihr Daſeyn iſt zweifelhaft, 
und in diefem Falle ſind jene noch unnuͤtzer. hr fage- 
vielleicht, daß euch diefe Bilder die Götter gleichſam ge« 

genwaͤrtig darftellen, und daß ihr fie, weil ihr fie niche 
fehen Fönnt, unter denfelben verehrt. Aber fo ſpricht und 
denke, glaubt Feine Götter; man giebt feiner Neligion Eeis 
nen wahren Benfall, wenn man dasjenige fehen muß, 
was man annehmen fol, Wißen es die Goͤtter ohne Bils 
der nicht, Daß ihr fie verehree ? Soll etwan ein Webers 
bleibfal eurer Verehrung von den Bildern auf fie fallen? 
Und was Fann fchimpflicher ſeyn, als jenen vor einen 
Gott halten, zu einem andern Dinge aber beten? Woher 
wißt ihr aud), daß diefe Bilder, welche die Stelle der 
Götter vertreten, ihnen gleich fehen? Die zum Theil 
graßliche, und überhaupt menfchliche Geftalt, die ihr ih⸗ 
nen gebt, haben fie gewiß nicht; eure Kuͤnſtler aber über« 
laßen fich dabey ihren Einfällen, und haben wohl gar dag 
Geſicht einer Göttinn nach einer unzuͤchtigen Srauenspers 
fon gebilver. Hier ftelle Arnobius die Thorheit Bilder 
anzubeten fehr lebhaft vor. Doch, fährt er fort, ihr ſagt 

. wiederum, du irrſt: denn wir halten nicht die Bilder vor 
die Goͤtter felbft; fondern verehren diefe in jenen; in wel⸗ 
chen fie auch, nad) gefchehener Einweihung, wohnen, 
Ich frage euch: hun fie diefes gezivungen, oder freymwils 
lig? Im erften Falle find fie wegen einer foldhen Gewalt 
zu beklagen; im andern begreift man nicht, warum fie 
ihre Sitze im Himmel verlaßen, um zwifchen Scherben 
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fich-einzufchließen. Bleiben fieaber in den Bildern beſtaͤn⸗ 
dig? oder koͤnnen fie fidy frey aus denfelben wegbegeben? - 
Wenn jenes wahr ift, fo muß man fie vor höchft ungluͤck⸗ 
lic) halten; nimmt man aber diefes an, fo weiß man nies 
mals gewiß, wenn man die Bilder verehren ſoll. Der 
Verfaßer zieht noch andere ungereimte Folgen aus der 
Meinung der Heyden, wie unter andern, daß Ein Gott 
unzaͤhlich vervielfaͤltigt in ſeinen Bildern wohnen muͤßte; 
ingleichen, daß die Goͤtter ruhig und ohne Ahndung die 
Beſchimpfung ihrer Bilder und Tempel anſehen. Zulezt 
beantwortet er auch dieſe Entſchuldigung der Heyden, die 
Alten haͤtten dieſe Bilder wegen des unbaͤndigen und uns 
wißenden Poͤbels in der Abſicht aufgerichtet, damit ders 
ſelbe aus Furcht vor den gegenwaͤrtigen Göttern ſich beſ⸗ 
fern möchte; eben deswegen hätten fie auch dieſelben ſo 
prächtig und ehrwürdig machen faßen, damit ihe Glanz 
nicht bloß die Augen bienden, fondern felbft das Gemüth 
durch. die Strahlen des herrlichſten Lichtes ſchroͤcken 
mochte, : Aber diefer Endzweck, fagt Arnobius, iſt ſo 
wenig erreicht tworden, daß bielmehr die Ruchloſigkeit 
fehr hoch geftiegen ift, auch die Tempel und Götter ſelbſt 
der Plünderung unterworfen find. Wie fönnte aud) Die 
Geſtalt, in welcher man diefe leztern abgebilder hat, das 
geringfte zur Ehrfurcht gegen diefelben beytragen? 

Im fiebenten Suche endlich rechtfertigt Arno⸗ 
. bius die Denfungsartder Ehriften in Anſehung der Opfer, 
Soll man denn gar Feine darbringen ? fragten Die Heyden. 
Mein, anfwortet er mit dem Varro: denn weber Die 
wahren Götter verlangen diefelben, 'noch weniger die aus 
Erz; und Marmor gemachten. Zwar kennen wir eure 
wahren Götter ganz und gar nicht; aber warum ſollten 
ihnen auch Opfer gebracht werden? Etwan um ihnen 
Nahrung oder eine Luft zu verfchaffen ? Luft ſchickt ſich 
eigentlich nur für Menfchens und das Tödten der Thiere 
Fann auch Eeine erwecken. Aber die Opfer na 
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Zorn der Götter, und erwerben uns ihre Gnade, wie 
man fagt. Geſezt, fie Fönnten in der That zornig mwer- 
den, fo weiß man theils nicht, zu welcher Zeit man auf 
ihre Befänftigung bedacht fenn ſoll; eheils, woher ihre 
Zorn entftanden fen, da fie doc) den Menfchen nichts von 
ſich befannt gemad)t haben, Doch ich frage ſtatt alles 
andern nur diefes: Warum legt Gore feinen Grimm ab, 
wenn ich ein Schwein gerödter habe? warum vergiße er 
die Beleidiqung, wenn ich ein Kalb vor feinen Augen vers 
brenne? Berfaufen fie diefelbe etwan? oder laßen fie 
fich wie Kinder durch) Fleine Gefchenfe auf andere Gedanz 
Een bringen? Ich halte es den Göttern vor anftändiger, 
die Sünden ohne Sohn zu vergeben. Es wachft dadurd) 
nur die Anzahl der Sünder, wern man Hoffnung hat, die 
Vergebung zu erfaufen. Könnte ein Schlachtthier reden, 
fo würde es fagen, es fey bachft ungerecht, daß es wegen 
eines fremden Verbrechens fein unfchuldiges geben herge⸗ 
ben müffe. 

Arnobius führe aud) einige Gründe für die Opfer an. 
Vielleicht ſagt man: wir bringen fie und andere Gefchenfe 
deswegen den Göttern bar, damit fie an unfer Gebet ges 
wöhnf, uns Gures fehenfen, und das Böfe von uns ab⸗ 
wenden. Aber hierinne wird euch eine Menge Gelehrten 
fogfeich widerfprechen, und behaupten, daß alles in der 
Welt bereits beftimme und ausgemacht fey, in einem 
nothwendigen Zufammenhange unter einander verbunden ; 
fo daß es dabey gar nicht auf Hülfe, Haß oder Guͤtigkeit 
der Goͤtter anfomme. ch Fann diefe Meinung, welche 
nicht zu verachten iſt, jeze nicht unterſuchen; aflein ich bes 
gnüge mich zu fagen, es ſey befchimpfend für die Götter, 
wenn man glaube, daß fie nicht eher helfen und beſchuͤtzen, 
als wenn fie durd) das Blut der Ziegen und Schaafe er: 
Fauft worden find. Es Fönnen aud) die Opfer. nicht, wie 
einige vorgeben, Ehrenbezeigungen gegen die Östter ſeyn. 
So müßte man das Schlafen, Aufwachen, $efen, und 
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dergleichen mehr, auch darunter rechnen. Der Gedanke, 
daß man Gott durch etwas ehren und ſeine Wuͤrde ver⸗ 
groͤßern koͤnne, iſt vielmehr ſchimpflich. Aber ſoll man 
denn den Göttern gar Feine Ehre erweiſen? Zeigt ung 
erft wahre Götter, und beweifer, daß der Dampf und Ges 
ſtank von verbrannten Opfern eine Nerehrung derfelben | 
heißen koͤnne. Wenn ihr glaubt, fie durch dasjenige zu 
ehren, was zu eurem Unterhalte dient: fo müßt ihr ihnen 
seit mehr opfern. Und: was wuͤrdet ihr dazu fagen, wenn 
euch die Hunde, Eſel, Schwalben, und andere Thiere, 
weil fie euch vor Görter hielten, Knochen, Heu und 
Muͤcken, und dergleichen mehr, opferten? Wie kommt 
es auc), Daß die Götter, welche doc) von einerley Matur 
und Gelinnung feyn müßen, nicht einerley Opfer befom- 
men? Man kann davon Feine andere als nichtswuͤrdige 
Urſachen angeben, höchftens alte Meinungen und Ge— 
wohnheiten. Ueberhaupt koͤnnen eud) die guten: Götter 
fein Uebel zufügen, wenn ihr ihnen qleich Feine Ehre be— 
zeigt; und die böfen werdet ihr durch Ehrenbezeugungen 
nicht abBalten, euch zu fihaden. Endlich fucht es Arno⸗ 
bins den Heyden auch, begreiflich zu machen ‚ daß der 
Weyhrauch und Wein, welchen fie bey dem Gößendienfte 
gebrauchen, eben fo wenig eine Ehre für die Götter ſeyn 
Fönnen, als die denfelben gewiebmeten er Blu⸗ 
menlaãnge Muſik und Geſaͤnge. 

Er macht alfo, nach einer Vergleichung bar Den: 
kungsart der Chriſten und Henden, den Schluß, daß die 
Götter von jenen weit mehr verehrt werden, als von diefen. 
Aber er bringe auch noch im Mahmen der leztern den Eins 
wurf.vor, daß doch gewiße Begebenheiten in der Roͤmi⸗ 
ſchen Gefchichte vorfämen, da die Beleidigung der Goͤt⸗ 
ter augenfiheinlic) ein Unglück nach fich gezogen, welches 
dadurch! wäre gehoben worden, daß man ihnen die ſchul⸗ 
dige Ehrerbietung bewieſen hätte. Er nennt diefes felbit 
die Hauptſache und wichtigfte Sage; antwortet aber 
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darauf, daß auch dabey lauter eines Gottes unwuͤrdige 
Umſtaͤnde gemeldet werden, und daß ohngeachtet der vors 
gefchriebene Dienst der Götter befolgt worden, dennoch 
Landplagen über ihre Verehrer gekommen find. Hiermit 
endige Arnobius fein Werk: und wie es manchen ge= 
ſchienen hat, fo fehr am unrechten Orte abgebrochen, daß 
man wohl muthmaaßen möchte, es habe fich nicht ganz 
erhalten. Es war freylich noch manches von einem fol« 
chen Schriftftelfer, und über eine Einwendung, die er 
felbjt vor ſehr beträchtlich erklärte, zu fagen übrig. Aber 
es läßt fi) eben ſowohl behaupten, daß er-die gegebene 
Antwort vor hinlaͤnglich gehalten habe, wie fie es auch 
im Grunde ift: und der Schluß des Buchs hat gewißer⸗ 
maaßen etwas Öroßes an fich. 

Man Fann daßelbe überhaupt eine freyere philofo- 
phifche Vorftellung und Vertheidigung der chriftlichen 
Religion, fo wie fie der Verfaßer für Heyden von einiger 
MWißenfihaft nüzlic) hielt, nennen. Daß er manche eiges 
ne Meinungen oder Einfälle darunter gemifcht bat, ges 
höre nicht nur zu der Freyheit, welche die erfte Kirche in 
diefem und ähnlichen Fällen verftattete: es braucht auch 
nicht bloß damit entſchuldigt zu werden, daß Arnobius 
noch ein Anfänger im Chriſtenthum gemwefen ſey; fondern 
es ijt zugleic) eine bisweilen ziemlich merfliche Nachah⸗ 
mung älterer chriftlicher Schriftfteller. Nach diefem Be⸗ 
griffe alfo kann man feine Einfiche in den $ehrbegriff der 
Ehriften nicht genau beftimmen. Es hat öfters das Ans 
fehen, als wenn ihm einige der vornehmften Stüce def 
ben unbefannt wären; eigentlich aber ift nicht mehr ere 
weislich, als daß er es nicht vor rathſam erachtet habe, 
diefelben den Heyden vorzulegen, So darf man wohl in⸗ 
fonderheit von feinem anfcheinenden Stillſchweigen über 
die heiligen Schriften der Juden und Chriften urtheilen, 
Er weiß, wie bereits Lardner (l.c. S. 43 fg.) ange 
merkt hat, zu viel von Chriſti Thaten, und von den 
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Geſchichtſchreibern ſeines Lebens, als daß er dieſe nicht 
geleſen haben ſollte; wenn er gleich kein Buch und keine 
Stelle der heiligen Schrift ausdruͤcklich anfuͤhrt. Eher 
koͤnnte man glauben, daß er mit den Schriften des Al⸗ 
ten Bundes nicht befannt gewefen fen, Die auch vermuth⸗ 
lich einem angehenden Chriften am fpateften in die Hände 
gegeben. wurden; ‚und doch wäre es nicht unwahrschein- 
lich, Daß er gar Feine Vergleichung zwifchen den Opfern 
der Juden und der Heyden habe angeftellt wißen wollen, 
Auch mit den Fehlern, die er bey Der Rettung des chrift- 
lichen Glaubens begangen hat, betrachtet, ift er'eben Fein 
verächtlicher Schriftfteller, wenn man feinen noch neuen 
Zutritt zu den Ehriften vor den Augen behaͤlt. Manche 
feiner Anmerkungen koͤnnen gegen die neuern Feinde des 
gedachten Glaubens genüzt werden. Zur Erörterung der 
Götter: und Fabelgefhichte trifft man befonders viel in 
feinem Werke an: fogar einiges, was fonft Fein anderer 
Schriftſteller erzählt. Man ift auch auf die Vermuthung 
gefallen, ob er nicht manches von diefer Art zur Schande 
des Heydenthums erdichtet habe: vielleicht iſt es weit 
billiger gemuthmaaßt, daß der ehemalige Sehrer der Re— 
defunft die an fich wahren Ausfchweifungen des Gößen- 
dienftes der von ihm verlaßenen Parthey bin und wieder 
"mit etwas zu. gehäßigen Farben abgefihildere habe, Be⸗ 
rede war er in der. That: und ob ihn gleic) feine Kunſt 
nicht felten gefchwäziger macht, aud) die Befchuldigung 
der Africanifchen Rauhigkeit feine Schrift mit Rechte 
trifft; fo iſt er doch im Ganzen Fein unangenehmer, und 
öfters fogar ein zierlicher Schriftfteller. Hieronymus 
(ep. 49: ad Paulin.) haf ihm zwar auch einen verworres 
nen Vortrag Schuld gegeben; allein ſchon der mitge— 
theilte Auszug Fann beweifen, daft es ihm eben nicht an 
Ordnung und Zufammenhange fehle: beyde, und die 
Hauptſaͤze feines Werfs würden, wie man bereits erin— 
nere hat, hervorftechender feyn, wenn man daßelbe in 
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Es ſcheint wuͤrklich in den neuefien Zeiten, vermurbs 
lich wegen der hertſch enden uͤbertriebenen Vorſtellung von 
dem Lehrlingsſtande und dem Ausdrucke des Verfaßers, 
etwas vernachlaͤßigt worden zu ſeyn. Daher iſt auch 
noch bey der Berichtigung der Leſeart deſſelben genug zu 
thun uͤbrig. Theodor Canter machte ſich zuerſt um 
den Arnobius durch die Anmerkungen ſeiner Ausgabe 
(zu Antwerpen, 1582, 8.) verdient. Andere Erlaͤu⸗ 
ferungen und Derbegerungen des Tertes famen in den 
Ausgaben des Gottſchalk Stewechius, (ebendaf, 
1604.83.) des Gebhard Elmenhorſt, (Hanau 1603. 
8. und Hamburg 16010 und 1612. Fol.) ingleichen des 
Deſider. Heraldus (Paris 1605, 8.) hinzu. Alle diefe 
findet man in den: feinen Leidner Abdruck des Jahrs 1651. 
in Duars, der im Jahr 1657 wiederholt. worden ſeyn ſoll. 
Claud. Salmafius, von dem fi) einige Berichtigungen 
dabey befinden, hatte einen weitläuftigen Commentarius 
über diefen Schrifefteller unfernommen, deßen Anfang 
Sabrieins (in Hippolyti Opp. Vol. I. p.ı22 iq.) 

aufbehalten hat; ver Tode aber hat ihn unterbrochen, 
Die Leidner Ausgabe, welche vor affen den Vorzug bat, 
haͤtte noch mit einer Schrift des Ben Meurſius 
(Criticus Arnobianus, zum zweytenmal zu Leiden 1599. 
8. gedruckt,) vermehrt werden koͤnnen. Seitdem iftnichts 
wichtiges am Arnobius geleiftet worden: und eine neuere 
Ausgabe deßelben, mie einer Yuswaht von Anmerkungen, 
auch neuen kritiſchen ——— fehler gänzlich. Lehr— 
reiche Nachrichten und ? Anmerkungen über — haben 
außer Lardnern, Fabricius (Biblioth. Lat. —* et 

inf. aet.) Brucker (Hift. erit. Philo‘. T. III. p.463 fq.) 
der ihn etwas Härter beurtheilt, und befonders Herr Roͤs⸗ 
ler in einem Fernhaften Auszuge, (Bibliord. ver Kirchen— 
väter, z. Th. ©. 308 f.) mitgetheilet. Daß die Ausle— 
gung der Pfelmen, die unter feinem Nahmen vorhans 
den iſt, einem weit jüngern Arnobius zugeböre, bedarf 
Feines Beweiſes. 
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Verfolgung der Chriſten 
durch den 

Kayſer Diocletianus. 

u der Zeit als Arnobius ſchrieb, regierte Dio- 
‚5 cletianus über das Kömifche Neid) : und in einer 

Stelle des erftern giebt es nicht undeutliche Spuren, 
dag damals die Ehriften bereits durch die Öefeze Die» 
fes Kayfers gelitten haben. Er war, wie bereits oben 
(©. 343.) angezeigt worden ıft, im Jahr 284 auf ven 
Thron gekommen; fand aber denfelben ſowohl durch häuf» 
fige Empörungen, als durch die Einfälle ausmärtiger 
Völker, ziemlich erſchuͤttert. Doc) unterftüzte er ihn mit 
neuem Nachdrucke und Glüce, das ihm feine Klugheit 
und Kriegserfahrung verfchaffte. Er bediente ſich dazu 
auch neuer Maaßtegeln. Um das Reich auf allen Sei» 
ten defto gefchminder in Ordnung zu erhalten und zu bes 
ſchuͤtzen, nahm er gar bald den Marimianus zum 
Mitregenten an. Syn gleicher Abficht ernannten beyde 
im Jahr 292 noch zween geringere, Mitgenoßen des 
Keichs oder Cäferes, den Conſtantius Chlorus, und 
Öelerius. Die Regierung blieb zwar im Grunde ges 
meinſchaftlich, und Diocletianus behauptete immer 
das hoͤchſte Anfehen; allein die Sander wurden unter dies 
fen Fürften dergeftalt geheilt, daß Dioclerianus alle 
morgenländifche befam, und feinen Sitz nad) Nicomes 
dien verlegte; Maximianus Stalien und Africa, Con« 
ſtantius Gallien, Britannien und Mauritanien, Gas 
lerius aber Thracien und Illyricum, erhielten. Bey die= 
fer Berfaßung war das Reich blühend genug, und wurde 
auch durch Siege erweitert, bis Diocletianus und 
Marimienus im Yahr 305 die Regierung nieder 
legten. Ob folches nach einem freywilligen Entſchluße 
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des erſtern geſchehen ſey, wie die meiſten Schriftſteller 
erzaͤhlen, (Eutrop. Breuiar. L. IX. c. 260 ſq. Aur. Vict. 
de Caeſar. c. 39.) oder ob ihn, nach dem Lactantius 
(de Mortib. Perfeceutor. c, 17 fq.) Galerius durd) 
Bedrohung eines Kriegs dazu genoͤthigt habe, bleibe 
einigermaaßen zweifelhaft, wiewohl der eben genannte 
ehriftlihe Schriftfteller von partheyifcher Hitze eingenom« 
men war, und faft alle Handlungen des Diocletianus 
von der fehmärzeften Seite anfah. Genug, er brachte 
die übrigen acht Jahre feines $ebens in einer philofophi» 
fehen Ruhe und Heiterkeit zu. Nun wurden Conſtan⸗ 
tius und Öalerius würfliche Kayfer; dieſer fezte aber 
noc) zween Cäfares ein: den Severus über Italien 
und Africa, und den Maximinus uͤber die morgens 
ländifchen Gegenden ; nachdem vorher Conftantius ſich 
mit einer felmen Mäßigung von dem Beſize der ges 
fammten Abenvländer bloß auf Britannien, Spanien, 
Gallien und das römifche Germanien eingefchränfe hatte, 
Alles was zu Griechenland und Illhricum gerechnet wur⸗ 
de, blieb alfo nebft der vorzuͤglichern Macht, der before 
dere Antheil des Galerius. 

Während aller diefer Veränderungen im Kömifchen 
Keiche, vom Jahr 284 bis 306, Fam eben feine neue 
über den Zuftand ver Wißenfchaften und Künfte in dem⸗ 
felben. Sie erhielten ſich nod) in einer Art von beßern 
Mirtelmäßigfeit, auch wohl bey einigen Vorzuͤgen, unter 
Griechen und Römern. Diocletianus felbft war ein 
Freund und Beförderer derfelben. Es find nod) einige, 
wiewohl verftümmelte Denfmäler feiner Pracht und feis 
nes hohen Geſchmacks in der Baufunft übrig. Außer 
den berühmten Gelehrten, die er bereits bey feiner 
Thronbefteigung fand, und die bisher befchrieben wor⸗ 
den find, bildeten fi) unter den Roͤmern befonders einige 
brauchbare Gefhichtfchreiber, wie Spartianus und 
Trebellius Pollio; auch Redner nad) der Faͤhig—⸗ 
feit diefer Zeiten, dergleichen Mamertinus und Ku: 
menius waren, 
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Fuͤr die Chriſten fiel in den erften achtzehn Jahren 
der Regierung des Diocletianus fo wenig Widerwaͤr— 
tiges vor, daß fie fich vielmehr damals nad) dem Euſe— 
bins (H. Ecel. L. VIII. c. 1.) in ungemein gluͤcklichen 
und blühenden Umſtaͤnden befanden. Dieſer Kayſer und 
feine Reichsgehuͤlfen bezeigten fich fo gnadig gegen Diefel- 
ben, daß fie ihnen fogar Statthalterſchaften von ganzen 
Provinzen aufteugen, und fie dabey von aller Verbind⸗ 
lichkeit zu opfern loßfprachen. Mehrere ihrer Hofbedien⸗ 
ten waren Ehriften, welche mit ihren Frauen, Kindern 
und Gefinde, ihre Religion nicht bloß frey, fendern felbft 
vor den Augen der Fürsten auszuliben die Erlaubniß hats 
ten, fi) Degen rühmen durften, und von dieſen befonders _ 
geliebt vourden, Unter diefelben gehörte infonderheit Do⸗ 
rotheus, der, nad) unferer heutigen Art zureden, beym 
Dioclerisnus oder Galerius Oberfammerderr gemes 
fen feyn mag; ingleihen Gorttonius. Au) die chrift: 
lichen Lehrer erhleften allgemeine Beweiſe der Gewegen- 
heit, vornernlic) von den obrigfeitlichen Perfonen. Ihre 
Gemeinen wurden durch den täglicten Uebertritt vieler 
Heyden zu denfelben immer zahlreicher; in mand)en 
Städten gab es mehr als Ein gettesdienftliches Ver— 
fanımlungshaus der Chriften: und Da die alten ihre 
Menge nicht mehr faßen Fonnten, mußte man geräumis 
gere Kirchen von Grunde aus erbauen. 

Dennoch war es beynahe unvermeiblich, daß bey 
dem gewaltigen Unterfcheide der chrifllichen und bendnis 
ſchen Religion, und in Fällen, wo ſich ein Streit zwifchen 
beyden über öffentliche Dbliegenheiten vereignete, nicht 
einige vorübergehende Bedrückungen die Ehriften biswei- 
len follsen betroffen haben. Go gieng es auch, nicht 
lange vor dem Jahre 300, wie Kufebius (l. c. c.4.) 
erzähle. Ein Römifcher Feldherr mufterte fein Herr unter 
den gewöhnlichen Cärimonien; doc) ließ er den Ehriften, 
die darunter waren, die Wahl, entweder den kayſerlichen 
Befehl in allem zu vollſtrecken, oder ihrer Dienfte ent» 

laßen zu werden, Viele wählten ohne Bedenken das lez- 
* tere; 
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tere; einige wenige verloren daruͤber ſogar das Leben. 
Vermuthlich iſt es eben dieſe Begebenheit, welche 
Cactantius (de mortibus perfecut. c. 10.) mit etwas 
andern Umſtaͤnden berichteRt: und Mosheim (Com- 
ment. p.571fq.) ſcheint ſich hier in unnoͤthige Schwies 
rigkeiten zu verwickeln. Diefer Nachricht zu Folge bes 
ſchaͤftigte fi Dioclerianus einft damit, aus den Einz, 
geweiden der Thiere Wahrfagungen auf das Künftige zu - 
ziehen. Einige dabey ſtehende Hofbedienten machten das 
Zeichen des Kreuzes auf ihre Stirne, und ſogleich ent- 
flohen die böfen Geifier. Vergebens fuhren die Wahr⸗ 
fager fort zu opfern: es fanden fich Feine der gewöhnlie 
chen Anzeichen bey den Thieren, bis endlich ihr Anführer, 
entweder aus Verdacht, oder aus gewißer Kenntniß, bes 
hauptete, der geheiligte Verſuch gienge deswegen nicht 
von ſtatten, weil Veraͤchter defelben zugegen wären. 
Darüber wurde der Kayfer fehr entrüfter; befahl, daß 
nicht. nur Die anweſenden, fordern aud) alle übrige Hof 
bedienten, durch Schläge zum Opfern gezwungen wer« 
den füllten: und eben eine folche Verordnung ließ er in, 
Anfehung der Soldaten an die Feldherren ergehen, fü 
daß Diejenigen ihren Abſchied bekommen follten, welche 
nicht opfern würven. Der Feldberr, von welchem Zufes 
bitis redet, befolgte alfoden Willen des Kayfers: undim 
übrigen hat Mosheim richtig angemerkt, daß der Bora 
wand der Wahrfager, ven fie von den Würfungen des 
Kreuszeichens hernahmen, vonden Chriſten, wie es natuͤr⸗ 
lic) war, als befanne angenommen und genügt worden fey. 

Ein weit berühmteres aber auch ſehr ftreitiges Bey» 
fpiel- von einer Verfolgung der Chriften in den erftern 
Jahren des Diocletianus, ift die Gefchichte der The: 
böifchen Legion, Man erzählt, daß Maximianus 
dieſen aus fechstaufend fechshundert Soldaten beftehenden 
Hauffen von lauter Ehriften zu der damals überall wüten- 
den Verfolgung ihrer Micbrüder hätte gebrauchen wollen, 
und ihn deswegen aus den Morgenländern kommen laßen, 
Als fie aber auf ihrem Zuge durch Helvetien iR das eis 

| Gg 4 gentliche 
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gentliche Gallien bis in die Ebene von Acaunum oder 
Agaunum, (jest St. Maurice im Wallifer Lande, nicht 
weit vom Genfer See,) gefommen wären, hätten fie 
denfelben nicht weiter fortfezen wollen, und fid) erflärt, 
daß fie dem Kayfer bierinne nicht gehorchen Fünnten. 
Diefer habe darauf zweymal den zehnten Mann von der 
aufrührifchen Legion hinrichten faßen, ohne daß die übrige 
gebliebenenen ihren Vorſaz geändert hatten; daher waͤ⸗ 
ren auch diefe endlich alle umgebracht worden. Mauri⸗ 
tius wird als einer der vornehmften Befehlshaber. diefer 
$egion genannt. Ihm zu Ehren wurde im fünften oder 
fehsten Jahrhunderte eine Kirche und ein Klofter an 
dem gedachten Orte geftifter. Seine Janze und Fahnen, 
feine und feiner Mitfoldaten Gebeine glaubt man theils 
eben daſelbſt, theils in Italien und Franfreic) an ver 
ſchiedenen Dertern, noch jezt als Gegenftände der Vereh⸗ 
rung zu befijen. 

Weder Laftantius, noch Euſebius die ſonſt ſo 
fleißig aͤhnliche Nachrichten ihrer Zeit geſammelt haben; 
auch andere Schriftſteller nicht im fünften Jahrhunderte, 
welche Märtyrergefchichten aufbehalten haben, gedenfen 
diefer Begebenheit, die in der That großes Aufſehen ge⸗ 
macht haben muͤßte. Die Erzaͤhlung iſt alſo aus einem 
Aufſaze gezogen, der ſich von dem juͤngern Eucherius, 
Biſchof zu Lugdunum im ſechsten Jahrhunderte, her—⸗ 
ſchreiben ſoll, und vom Ruinart (Acta primor. mar- 
tyrum p. 274 fq: Amftel. 1713. fol.) mit einer Ein« 
leitung und Anmerkungen am beften herausgegeben wor⸗ 
den iſt; nachdem man einen andern von diefem abge 
henden und offenbar falſchen Bericht, der dem ältern 
Kucherius beygelegt wurde, verworfen hat. Auch 
find nod) einige Spuren vorhanden, an denen man ſieht, 
daß dieſe Geſchichte ſchon am Ende des fünften Jahr— 
Bunderts geglaubt worden fey. Mosheim (Comment. 
P- 567 {q.) und andere mehr, haben fie angezeigt. Denn 
es ift für und wider diefe Erzählung viel gefchrieben wor« 
den, feitdem jie der Engliſche Prediger —5 — en 

bord eis 
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bordien zuerſt in einer beſondern Abhandlung, (Diſſer- 
tation critique ſur le martyre de la Legion The- 
beenne, Amfterd. 1705. 8.) angegriffen hatte. Der 
Streit darüber ift erft vor zwanzig Jahren wiederum in 
der Schweiz rege geworden: und zulezt hat Johann 
Chriftoph Aarenberg in einem Buche, das er unter 
dem angenommenen Nahmen Phileleutherius drucken 
ließ, (Der Ehrift ein Soldat unter den hendnifchen Kay⸗ 
fern, in der Gefchichte des Kriegsoberften Morig, und 
der vermeinten $egion der Thebäifchen Märtyrer betrach⸗ 
tet, Frankf. und $eipzig 1765. 3.) fich fehr viele, auch 
gar nicht unglückliche Mühe, wenn gleicy auf eine unan⸗ 

genehme Art weitfchweifig, gegeben, um fie völlig unter 
die Erdichtungen zurück zu weifen, 

Davon laßen fich zwar großentheils Urſachen anges 
ben, warum die Schriftfteller, welche dieſer Begebenheit, 
wenn fie wuͤrklich vorgefallen ift, am nächften gelebt has 
ben, ihrer nicht gedenken. Aber wenn man in den fols 
genden Nachrichten von derfelben eigentliche Zeugen und 
Beweiſe anzutreffen meinet: fo muß man dief? Nah 
men ziemlich freygebig oder gutwillig gebrauchen, Es ift 
weiter nichts ermweislich, als daß man diefe Erzählung in 
einem Jahrhunderte, wo die Begierde nad) Gefihichten 
und Ueberbleibfalen der Märtprer, auch die Künfte fid) 
diejelben zu verfchaffen, ſchon fehr hoch geftiegen waren, 
ohne Bedenken vor wahr gehalten hat. Der Hauptbericht 
ſelbſt iſt hinreichend, fie verdächtig zu machen, Von einer 
damaligen allgemeinen Verfolgung der Chriften, die darin⸗ 
ne gemeldet wird, weiß die übrige fichere Gefchichte nichts. 
Unglaublid) kann man es infonderheit nennen, daß es eine 
ganze befondere !egion von Chriften gegeben habe; daß 
der Kayſer fo viele tauſend Soldaten habe niederhauen 
laßen; daß fein einziger darunter wanfelmüthig gewor⸗ 
den fey; und faft noch mehr, daß er Ehriften zur Aus« 
rottung von Ehriften habe gebrauchen wollen. Die Jahr⸗ 
beftimmung der Begebenheit ruht beynahe auf gar kei⸗ 
nem Grunde; und wenn fie mit einigen Neuern in die 

Gg5 lezten 
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lezten Zeiten des dritten Jahrhunderts geſezt wird: ſo 
war es nicht einmal das Gebier des Maximianus, 
fondern das dem Conſtantius ımterworfene, wo jener 
feine graufame Gewalt ausgeübt Haben ſoll. Endlich 
fommt unter andern Umſtaͤnden auch diefer hinzu, daß 
die Körper der Märtyrer von Acaunum, lange nad) ih— 
rem Tode, dem dortigen Bifchof durd) eine Offenbarung 
befannt geworden, und dieſe wieder durch ein Wunder 
an einem Heyden beſtaͤtigt worden feyn ſoll: die gewoͤhn⸗ 
liche Art von vermeinten Beweiſen, mit welchen fich die 
Ehriiten Diefes Zeitalters Leiche befriedigen ließen, und 
die doch) weiter Feine hiftorifäye Unterſuchung vertragen 
Mosheims Urtheil von dem Urfprunge diefer Geſchich⸗ 
te, ‚über deren Beweife er fonft zu milde denke, ift das 
wahrfcheintichfte das man fällen kann. Entweder fie ift 
aus der Nachricht von einem Tribunus oder Oberſten 
Mauritius, den eben diefer Kanfer mit fiebzig Sol⸗ 
daten wegen des Defenntnißes- der ehriftlichen Religion 
zu Apamea in Syrien binrichten ließ, wie man aus dem 
Theodoretus (de curand. Graecor. affettionib. 
L.: VII.) und andern Spuren fieht, entftanden. Oder 
es find auch in der Gegend von Acaunum felbft einige 
chriſtliche Soldaten getoͤdtet worden, deren Schickſal zu 
einer ſolchen ausgeſchmuͤckten Vergrößerung Gelegenheit 
gegeben har. 

Die erfte zuverläßig befannte und allgemeine Berfol: 
aung ber Chriſten unter dem Diocletianus fieng ſich 
nicht eher als mit dem Jahre 303 an. Nach der Be— 
ſchreibung, welche Euſebius (H. Ecel. L. VIII. ce. 1.) 
von den Chriſten dieſer Zeit macht, waren ihnen ſolche 
Drangſale, wegen des Verfalls der Sitten, in den ſie 
geſunken waren, eben ſo heilſam, als ehemals diejenigen, 
welche ſie von dem Kayſer Decius litten. Nachdem wir, 
ſchreibt er, uͤber der großen Freyheit, die wir genoßen, i in 
Weichlichkeit und Traͤgheit gerathen waren; da einer den 
andern beneidete und laͤſterte; da wir unter einander 
ſelbſt Krieg fuͤhrten, und uns Worte ſtatt der Waffen 

dienen 
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dienen mußten; da Vorſteher mit Vorſtehern, Gemei⸗ 
nen mit Gemeinen in die heftigfien Streitigkeiten vers 
wicfele wurden; da niedrige Verftellung und Heucheley 
bis zur höchtten Bosheit geftiegen waren: da fraf ung 
Gottes Gericht, wie er zu thun pflegt, bey noch fortwaͤh⸗ 
venden öffentlichen Zufammenfünften der Gemeinen, nur 
allmaͤhlich und auf eine gemäßigte Art, indem ſich die 
Verfolgung von unfern Brüdern im Kriegsſtande anfieng, 
Als wir aber völlig unempfindlich gar nicht daran dad)= 
ter, wie wir uns Die Gnade Gottes erwerben möchten ; 
fondern wie gottlofe Menfchen glaubten, Gott befümmere 
fid) gar nicht um unfere Angelegenheiten, und daher ein 
Verbrechen auf das andere hanfften; als unfere angefes 
bene Hirten, uneingedenf der Vorfchriften der Gottſelig— 
feif, in Zanfereven unfer einander enfbrannfen, und 
nichts als Händel, Drohungen, Neid, Feindfchaft und 
Haß gegen einander, zu verbreiten fuchten; als fie nach 
Herrſchaft wie nach einer angemaaßten Regierung, bes 
gierig.ftrebten: da erft verbunfelte der Herr, wie Jere— 
mias fagt, in feinem Zorne die Tochter Dion.» 

Ob diefe Ausartung ver Ehriften, die Folge ihres 
langen Wohlſtandes, deren Merkmale KEuſebius nur 
in allgemeinen Ausdrücden anzeigt, fie bey den Heyden 
veraͤchtlich oder verhaßt gemacht habe, laͤßt fich nicht bes 
flimmen. Schwerlich Fonnten auch wohl dieſe innern 
Veränderungen ver chriftlichen Gemeinen ihren. alten 
Feinden fehr bekannt, oder eine Beranlafung für fie zur 
Bedruͤckung Derfelben werden. Es war genug, Daß die 
Ehriften zahlreicher, angefehener und glücklicher als 
jemals. waren, um diejenigen, welche fie deswegen beneis 
deten, nad) einer Gelegenheit ihnen zu ſchaden, begierig 
zu machen, Ein ſcharfſinniger Schriftfteller, (Mos⸗ 
beim, in Commentar. de rebus Chriltianor. ante Con- 
ftant. M- p- 912 fq.) ift noch einige Schritte weiter ges 
gangen. Er glaubt, die Heyden hätten damals Urſache 
gehabt zu befürchten , das Chriſtenthum möchte unverfes 
hens auf dem Throne ſizen. Der furchtfame Diocletia- 

nus, 
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nus, (role ihn Lactantius wenigftens befchreibt,) der 
mit chriftlichen Hofleuten umgeben, wenn gleich dem 
Heydenthum fehr zugethan gemefen fey, babe eine * 
liche Chriſtinn, Priſca, zur Gemahlinn gehabt. Con⸗ 
ſtantius Chlorus habe ſich ebenfals ſo gnaͤdig gegen 
die Chriſten bezeigt, daß man ihn beynahe unter dieſel⸗ 
ben habe zaͤhlen koͤnnen. Seine erſte Gemahlinn Helena 
ſey wuͤrklich eine Chriſtinn geweſen; und ihr Sohn Con⸗ 
ſtantinus, den man nachmals den Großen nannte, 
habe ohne Zweifel von ſeinen Eltern gleiche Geſinnungen 
angenommen, und habe damals mit der gewißen Hoff: 
nung, dereinft Kayfer zu werden, an dem Hofe des Dio⸗ 
cletianus gelebt. Wenn man endlich) auch zugeben 
müße, daß Galerius die Chriften gehaßt habe; fo fey 
doc) feine Gemahlinn Valeria, eine Tochter der Kay 
ferinn Prifca, ihre Freundinn geweſen. Bey foldyen 
Umftänden alfo habe ein geringer Zufall den Ausfchlag 
für die Herrſchaft ver Ehriften geben Fönnen. — Wahr 
ift es, daß diefelben immer günftigere Hoffnungen zu Dies 
fer Zeit fchöpfen Fonnten; aber bey der ganzen angeführte 
ten Borftellung wird mehr vorausgefezt, als bewiefen 
werden kann. Daß Prifca und Valeria Ehriftinnen 
gewefen wären, folge nicht fo deutlich aus einer Stelle, 
des Kactantius, (de mortib. perfecut. e. 135.) als“ 
man fonft geglaubt bat: und Zufebius (Hift, Eccl. 
L.Vill. c.1.) den man aud) zum Zeugen diefer Nach⸗ 
richt angegeben bat, fagt nichts davon. Beyde Schrift: 
fteller würden einen fo merfwürdigen Umjtand freyer und 
mortreicher erzähle haben. Auch meldet der leztere offene 
bar, (de vita Conftant. L.III. c.47.) daß Conſtan⸗ 
tinus feine Mutter erft lange Syahre darauf von der 
beydnifchen Religion zur chriftlichen, nachdem er fid) 
felbft zu didfer bekannt, gebracht Habe: und nicht allein 
weiß man aus diefen Jahren feiner erften jugend nichts 
jo rn enfungsart über das Chriſtenthum; er lebte 
audf an dem Hofe des Diocletianus in einer Eins 
ſchraͤnkung, die ihn vielmehr von dem Throne zu entfer- 

nen 
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nen ſchien. Der Bericht des Theodoretus (H.Eccl, 
LI. c.18.) von dem frühen Chriſtenthum der Helene, 
hat gegen den Euſebius gar fein Gewicht. Man muß 
noch hinzufezen, daß eben die beyden gewaltfamfien unter 
den vier Regenten des Reichs, Maximianus und Ga⸗ 
lerius, abgefagte Feinde der Chriften gemwefen find. 

Allerdings ift es glaublic), daß die eifrigern Henden 
öfters Verſuche angeftelle haben, die Fuͤrſten gegen die 

Chriſten aufzubringen. So berichteten fie einſt dem 
Diocletienus, Apollo habe aus einer finftern Höhle 
die Klage geführt, daß ihn die gerechten Männer 
in der Welt daran hinderten, wahre Ausſpruͤche zu thun, 
Der Kayfer fragte, wie Conftantinus felbt gehört zu 
haben bezeugt, (beym ESuſebius, 1. c. L.II. c.50.51.) 
feine Trabanten, wen Apollo meine: und ein dabey [tes 
hender Gößenpriefter antwortete fogleich, es wären die 
Epriften. Die Abfiht wurde gewißermaaßen erreicht? 
Diocletianus gab eine fehr harte Verordnung rider 
diefelben; doc) feheine er fie damals nod) zurückgezogen 
zu haben. Endlich gelang es dem Galerius, ibn zu 
Gefezen wider die Ehriften zu bereden: und diefer Fürft 
ift es eigentlich, der die Verfolgung, welche vom Dio— 
cletienus den Nahmen führt, geftifter, und viele Jahre 
fortgefezt hat. Unter den anfehnlichern Heyden, welche 
viel zum Ausbruche oder zur Verſtaͤrkung derfelben beys 
getragen haben, wird infonderheit Hierocles, Statthal 
ter zu Alerandrien, vom Lactantius (de mort. per- 
fec. e. 16. Inftit. div. L.V. c.2.) genannt; von: deßen 
Werfe wider die Chriften an einem andern Orte füglicher 
eine Nachricht erwartet werden Fann. 

Öalerius felbft verficherte in einer feiner Verord⸗ 

nungen, (beym Kufebius, Hift. Eccl. L. VII. c. 17: 
und Lactantius, 1. c. c. 34.) er habe die Chriften noͤ⸗ 
thigen wollen, zu der Religion ihrer Vorfahren, an deren 
Statt fie eine willfürlich eingerichtete angenommen hät: 
ten, zurück zu fehren. Außerdem meldet Lactantius, 
(l. c. c. 11.) daß die Murter diefes Cäfar, Romulia, 

‚eine 
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eine ſehr aberglaͤubiſche Fuͤrſtinn, ihn ebenfals wider die 
Chriſten angefeuert habe, Da fie faſt taͤglich Opfer ges 
bracht, und von Denfelben Mahlzeiten angeſtellt habe, fo 

. hätten die Chriften, an Statt den leztern beyzumohnen, 
vielmehr gebetet und gefaftet; der Haß, den fie deswegen 
auf diefelben geworfen, ſey in Klagen gegen ihren Sohn 
ausgebrochen, welcher leicht von ihr eingenommen worden, 
Er arbeitete daher einen ganzen Winter hindurch am 

Diocletianus insgeheim, um ihr zur Verfolgung dee 
Ehriften zu bewegen, Diefer aber widerftand ihm lange: 
er ſtellte ihm vor, mie fehadlich es ſey, das Reich zu Des 
unruhtgen, und vieler Blut zu vergießen,; die Chriſten 
ftürben ohnedem ern, und es würde wohl genug ſeyn, 
wenn er nur den Hofbedienfen und Soldaten diefe Reli⸗ 
gion unterſagte. Als der alte Kayſer den wilden Sinn 
feines Schwiegerſohns vergebens zu brechen fuchte: bes 
ſchloß er die Sache feinen Raͤthen vorzulegen. Denn dies 
fes war: ftets feine Gewohnheit: wenn er etwas Gutes 
thun wollte, fragte er niemanden darüber um Rath; war 
er aber im Begriff, etwas Hartes zu verfügen, fo vers 
Tangte er zuvor das Öntachten anderer. Asetantins iff 
aus Relinionshaß fo ungerecht, daß er diefes eine Bos— 
beit. nennt, und aus unedeln Abfichten erklärt: es wat, 
zum wenigfien in diefem F Falle, und vermuthlich aud) in 
vielen andern, eine weife —— gung und Guͤte des Herzens. 
Unter denen welche * Meinung ſagen mußten, behaupte⸗ 
ten einige aus Feindſchaſt gegen die Chriſten, fie müßten 
als Verächter der herrſchenden Religion beftraft werden ; 
andere, welcheihnen günftia waren, traten doch aus Furcht 
oder Öefälligkeit gegen den ®alerius, dieſem Rathe bey, 
Diocletianus gab noch nicht völlig nach: er ließ auch 
den Apollo um feinen Willen befragen. Da die Ant—⸗ 
wort fo ausfiel, wie man es erwarten Fonnte: verwarf 
der Kayſer dennoch den Norfchlag ves Galerius, daß 
diejenigen welche nicht opfern wollten, lebendig verbrannt 
werden follten, und beſchloß, top a. Fein ‘Blut vers 
goßen werden follte, - 

Zuerft 
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Zuerſt alſo erſchien im Jahr 303 ein Befehl des 
Kayſers und des Galerius, vermöge deſſen alle Kirchen 
der Chriften zerſtoͤrt, ihre heiligen Schriften verbrannt, 
die Vornehmen unter ihnen aller ihrer ABürden beraubt, 
und die übrigen zu $eibeigenen gemacht werden follten, 
wenn fie bey dem Ebriftenehum verblieben. Diefe Vers . 
ordnung, welhe RSuſebius (H.Eccl. L.VII. c. 2.) und 
Cactantius (l.c. c. 13.) anführen, ſchonte zwar des 
Lebens der. Ehriften; allein mehrere derfelben verloren es 
gleichwohl, wenn fie die heiligen Schriften, die entweder 
bey den Kirchen aufbewahrt lagen, oder fich in ihren 
Häufern befanden, nicht ausliefern wollten. Benfpiele das 
von haben nicht allein die beyden erfigenannten Schrift: 
jtelfer, fondern auch Auguſtinus, (breuic. collat.cum 
Donatitt. L.IIL c. ı3. 15.) und andere, angezeigt. 
Aber es gab doch auch Ehriften genug, von den Bifchos 
fen an durch) alle übrige Kirchenbedienungen, bis zu den 
fogenannten Layen, welche ihr Leben dadurch retteten, daß 
ſie die bibliſchen Abſchriften uͤbergaben, nach denen die 
Heyden, und manche Obrigkeiten ſelbſt perſoͤnlich, die 
forgräftiafte Nachforſchung thaten. Solche Chriſten wur- 
den nachmals mit den ſchimpflichen Nahmen verräthes 
riſcher Auslieferer ( Traditores) belegt. Ihrer ges 
denfen Öptatus (de Schifm. Donat. L. I. c.13.) ins 
gleichen Auguſtinus (de baptiſmo L. VI. c.2. con- 
tra Crefcon. c. 27.30.) und in andern Stellen feiner 
Werke haufig; in den neuern Zeiten aber ift ihre Ge— 
fhichte, die in der Folge wichtig wurde, von dem Herrn 
Prof. Ab. Frick zu Um (in Hiftoria Traditorum, 
Vlmae 1740. 4.) gelehrt erläutert worden, Der Un— 
tergang fo vieler bibliſchen Abfihriffen, und anderer 
ſchriftlicher Sammlungen der Ehriften, ift ihnen in 
mantherley Betrachtung nechtheilig geworden: und Dies 
fer Befehl war in der That von den Heyden fihlau ges 
nug ausgedacht. 

Indem dieſe Gewaltthätigfeiten über die Chriſten 
ergiengen, brad) Seuer in dem Kayſerlichen Palafte zu 

Nicome— 
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Micomedien aus, mo ſich damals beyde Fürften aufs - 
hielten. Kufebins (H. Eccl. L. VIIL c.6.) und Con» 
ftentinus (Orat. ad Santtor. coetum, e.25.) wißen 
nur von Einem Unglücsfall diefer Art; Lactantius 
aber (1. c. c.14.) meldet, daß er ſich zweymal ereignet 
babe. Diefe drey Zeitgenoßen , unter welchen der miff- 
lere auch Augenzeuge war, geben außerdem felbft die 
Urfache der Feuersbrunft verfchieden an. Der leztere 
infonderheit, den feine Erbitterung gegen die heydniſchen 
Fürften zu fichtbar verleitet hat, jedes fchlimme Gerüche 
von ihnen als wahr anzunehmen, behauptet, Galerius 
‚habe felbjt heimlicher Weife durch feine Gerreuen den 
Palaſt anzünden, und darauf ausbreiten laßen, die Chris 
ſten haͤtten fid) mit den Hofbedienten vereinigt, beyde 
Fürften durch die Flammen umzubringen. Es belohnt 
Faum die weitläufige Mühe, welde ſich Mosheim 
(Comment. p, 929 fq.) gegeben hat, diefe widerfpre« 
chende Erzählungen zu vereinigen, Darinne fommen 
fie überein, daß die Ehriften vor die Urheber des Brans 
des ausgegeben worden, und Daher eine Menge derfels 
ben zum Tode verurtheilt worden find. KHofbediente, 
Aelteften,. Kirchendiener, Seibeigene, Weiber fogar, 
wurden Hauffenweife verbrannt, oder im Meere erfäuft, 
und auf andere Weife hingerichtet. Diele derfelben 
fprangen freymillig in das euer; man fieht aber wohl, 
daß ihre Feinde damals fie nicht ſowohl wegen der Reli⸗ 
gion, als wegen einer vermeinten Verſchwoͤrung wider 
den Hof, geftraft wißen wollten. _ 

Manchmal vergrößerten auch die Chriften ihre 
Morh, oder vermehrten den Haß, in welchem fie ftan« 
den, durch Handlungen eines unverftändigen Eifers, 
Nicht zu gedenfen, daß einige bloß darum, (mie Au—⸗ 
Guftinus (in brev, collat. cum Donat. L. III. c. 13. 
erzählt,) um ihre Sünden durch den Märtprertodt zu 
büßen, oder eines elenden Lebens loß zu werden, fich 
ben der Obrigkeit angaben, daß fie zwar heilige Schrife 
ten befäßen, aber diefelben nicht ausliefern würden: fo 

begieng 
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begieng ein Chriſt zu Micomedien, der ein öffentliches 
Amt bekleidete, nad) dem Zufebius (1. c. c. 5.) und 
Lactantius (l.c.c.13.) eine fehr Fühne That. Er 
riß die obengedachte kayſerliche Verordnung, die an 
einem der vornehmften Plage der Stadt angefhlagen 
war, unter fpöttifchen Ausdrücken herab und in Stücen. 
Dafür wurde er an einem langfamen Feuer zu Tode ges 
martert, welches er mit großer Freudigkeit ausland. 

Solche Vergehungen, weldye auch ihre Bewunde— 
rer unter den Chriften fanden, Fonnten ihnen leicht den 
Vorwurf aufräbrifcher Gefinnungen gegen die Landes⸗ 
fürften zuziehen. Wuͤrklich veranlaßten einige Empoͤ— 
rungen, die im Jahr 303 in Armenien und Syrien ent 
ftanden, wie Euſebius (1. c. c. 6.) meldet, einen 
neuen Befehl des Kanfers, daß alle chriftliche Lehrer im 
ganzen Reiche ins Gefaͤngniß geworfen werden follten, 
Vermuthlich beforgte man, daß die Häupter der bereits 
verfolgten Parthey an diefen Bewegungen Antheil nefmen 
moͤchten. Es wurden alfo alle Gefängniße mit Biſchoͤ⸗ 
fen, Aelteſten und Kirchendienern angefüll. Auch 
Fam glei) darauf eine andere Verordnung zum Vor⸗ 
fhein, Kraft welcher diejenigen, welche opfern würden, 
aus dem Gefängniße loßgelagen, wenn fie fi) aber 
deßen weigerten, mit den graufamften Marten belegt 
werden follten. And nunmehro entjtand erſt eine uns 
zäblbare Dienge von Märtyrern, beynahe in allen Pros 
vinzen des Neichs. Kuſebius hat (1. c. c. 7 fqq.) 
befonders von denen eine nähere Machricht ertheilt, wels 
che in Phönicien, Phrygien, Aegypten, und dafelbft 
wieder zu Alerandrien, und in der Landſchaft Thebais, auch 
in andern Gegenden den Tod erlitten haben. In einem 
befondern Buche (de Martyribus Palaeftinae) hat et 
eben folhe Benfpiele aus Paläftina erzahft, und ift zus 
gleich bis zu den Ende der Verfolgung forfgegangen. 
Ueberhaupt aber ift es nicht immer deutlich genug, von 
welchem jahre derfelben er ſchreibe, indem fie mehrmals 
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eine andere Geftalt befommen hats, Ein neuer Befehl 
des Diocletianus wider die Chriften, der haͤrteſte unter 
allen, erfolgte im Jahr 304. Mad) demfelben follten 
fie alle ohne Unterſcheid, (dieſes ift die Machriche des 
Euſebius, de Mart. Pal, e.3.) zum Opfern und zu 
andern Handlungen des Goͤtzendienſtes genöthigt werden: 
denn eben diefer Schriftfteller meldet an einem andern 
Orte, (de vita Conft. LII. c.51,) daß den Kichtern 
geboten worden fen, neu ausgedachte Martern zu dieſem 
Endzwecke zu gebrauchen. Wergebens hat man bier bes 
hauptet, es fen durd) diefes Geſez die Hinrichtung ber 
Chriſten anbefohlen worden. Man fieht vielmehr aus 
dem Lactantius, (Inftit. diuin. L.V. c. 11.) daß vie 
Hbrigkeiten meiftentheils nur den Abfall der Chriften 
auszupreßen, nicht aber ihren Tode gefucht haben. 
Unterdeßen ift es nicht zu verwundern, daß theils viele 
unter den Martern geftorben find, theils daß ihre mäd)e 
tigen Seinde eine ſolche Verorordnung genügt haben, um 
fie ohne Umſtaͤnde hinrichten zu laßen. 

An der Allgemeinheit diefer Bedruͤckungen im Nor 
mifchen Reiche, an der Menge der Getödteten von jeden 

‚ Stande und Alter, und an der Größe und Abſcheulich— 
keit der Deinigungen, die den Ehriften angerhan wurden, 
war diefes ohne Zweifel die fürchterlichfte Verfolgung, 
welche fie noch getroffen hatte: fo wie fie auch) unfer allen 
am längfien gewäbret bat. Euſebius und Aattans 
tins waren beyde Augenzeugen davon: und man Fann 

bey allem Eifer, den ſie für ihre Religion befaßen, doch 
überhaupt ihr Zeugniß nicht in Zweifel gießen. Am ers 
ften ift folches alsdenn erlaubt, wenn fie Begebenheiten, 
‚welche einem Wunder nahe fommen, und daher nod) 
einer ftärfern Beftätigung bedürfen, erzählen, Daß bey 

einem folcyen Verderben der Sitten, als unter den Chris 
ften vorhergegangen war, nicht weit mehrere ihre Relis 
gion verleugnet haben, zeigt in der That an, daß die 
Religion, und infonderheit die Hoffnung eines befern 

tebens, 
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$ebens, bey fehr vielen wiederum eine mächfige Würfung 
gethan haben müße. Bey manchen, welche felbft den 
Martern unaufgefucht entgegen eilten, oder ſich wohl gar 
aus verfchiedenen Urfachen das geben nahmen, koͤnnten 
freylich Schwärmerey und Goftfeeligfeit mit einander 
vereinigt gewefen fen. Die benden fleißigften und nuͤz⸗ 
lichften Sammler über die Geſchichte diefer Verfolgung, 
Tillemont (Memoires pour fervir à PHift, Eeclef. 
T.V.p. ı fq.) und Ruͤinart, (in Adtis Martyrum 
finceris et felettis, p. 305 fq.) haben nur zu viel von 
fpätern und ungewißen Nachrichten darein aufgenoms= 
men, auch überall zu leicht geglaubt und bewundert. 

Da diefe Zeit von Drangfalen für die Ehriften durch 
die Gefeze, welche man dem Diocletienus gleichfam 
abgedrungen hatte, veranloße worden war: fo haben fie 

nachmals den Anfang feiner Regierung, das Jahr 284, 
welches im Nömifchen Reiche zum Grunde einer eigenen 
Syahrberechnung, (Aera Diocletiani) diente, auch uns 
ter dem ihnen eigenen Nahmen der deirbeftimmung 
der Maͤrtyrer, (Aera’ Martyrum) bis ins fechste 
Jahrhundert fortgeführt. Doc) diefer Kayſer und fein 
Mitregente, Maximianus Herculius, verließen den 
Thron, eben da die $eiden der Chriften am beftigften 
geworden waren, im Jahr 305. Die beyden neuen 
Caͤſars, die unter den nunmehrigen Kayſern Maxi—⸗ 
mianus Galerius und Conftentius Chlorus, res 
gierten, Severus und Maximinus, fezten die Vers 
folgung anfänglich mit ziemlicher Machfiche fort; bald 
aber trat der leztere in die Zußftapfen des Galerius, 
und gab, nad) dem Kuſebius (de Mart. Pal. c. 4 
H. Ecol. L.VIIL, c.14. L. IX. c. 2 fq.) ein befonderes 
Geſez, welches vielen Ehriften den Tode koſtete. 

Conſtantius hingegen, ein fehr güriger und gereche » 
ter Fuͤrſt, der geliebtefte unter allen, die feit dem Jahr 
284 tegierten, hatte fich ftets bemüht, das Schieffal der 
Chriſten ersräglich zu machen. So lange Diocletias 
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nus noch die höchfte Gewalt behauptete, mußte er es 
gefchehen laßen, daß aud) in den ihm unterworfenen Laͤn⸗ 
dern, felbft in Gallien, wo er feinen Sitz aufgefchlagen 
hatte, die Kirchen der Chriſten niedergerißen wurden, 
auch wohl eine Anzahl derfelben das $eben verlor. Ku⸗ 
febius (H. Eccl. L. VIII. c. 13. de Mart. Pal. c. 13.) 
und Lactantius (Le. c. 15.) welche diefes erzählen, 
rühmen übrigens feine große Neigung gegen den chriftli- 
hen Glauben. Der erftere infonderheit (de’vita Con- 
ftant. LI, c. 16 fq.) meldet, daß er mit feiner Gemah⸗ 
linn und feinen Kindern den einzigen wahren Gott, ver 
ehrt, und den Chriften erlaubt habe, ihre Religion felbft 
in feinem Palafte auszuüben, wo fie wie in einer Kirche 
gelebt hätten. Als Kayſer ſcheint er infonderheit dieſe 
Gefinnung freyer an den Tag gelegt zu haben. Er prüfte 
einst feine Hofbedienten, indem er bekannt machte, daß 
er keinen mehr um fic) dulden würde, der nicht den Goͤt⸗ 
tern opferte. Verſchiedene erklärten ſich, daß fie Diefes 
zu thun bereit wären ; aber eben dieſe entließ er aus ſei⸗ 
nen Dienften. Ich Fann, fagte er, von denen Feine Treue 
erwarten, Die ihrem Gotte ungetreu geworden find, 

Nichts fehlte mehr zu feiner Zufriedenheit, als die 
Freyheit feines älteften Sohus Conftentinus, der in 
einer Art von anftandiger Gefangenfhaft, gleichſam als 
die Geißel für das Betragen feines Vaters, und zugleich 
in einer Entfernung von der Hoffnung den Thron zu be= 
fleigen, andem Hofe des Galerius fi) aufbalren mußte, 
Allein er fand endlich ein Mittel, durch Lift und Ges 
ſchwindigkeit zu feinem Vater zu entkommen. Conftan= 
tins überlebte die Freude, welche er darüber empfand, 
nur wenige Tage, Er ftarb im Jahr 306 zu Eboracum 
in Britannien. Gein Sohn wurde von den dortigen 
$egionen zum Kanfer ausgerufen: und ſtiftete in dem 
Zuftande der chriftlichen Religion und Kirche eine fo un« 
gemeine Veränderung, die auch wiederum fo viele wich— 
tige und bleibende Folgen nad) fid) gezogen hat, daß es 

durchaus 
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durchaus nothwendig ift, mit feiner Regierung einen 

neuen Zeitraum diefer Gefchichte anzufangen. | 
Der erfie Zeitraum von der Geſchichte der 

ebriftlichen Religion und Rirche, der hiemit bes 
ſchloßen wird, laͤßt fi) nunmehro leicht nach den vor⸗ 

nehmſten Derfonen und Abwechfelungen, die in derſelben 

erſchienen find, in Fleinere Zeitabfihnitte zertheilen. In 

den erften drey und dreyßig Jahren defelben ſah 
die Welt den Stifter des Chriſtenthums feine Re⸗ 
figion unter dem jüdifchen Volke lehren, und durch Leben, 
Tode und Auferftehung bejtärigen. Er fand Widerftand 
und Beyfall, aber er fuchte diefen nur durch feine hohe 
Würde und durch die edle Befchaffenheit feiner Lehren zu 
erlangen. Die folgenden hindert Jahre hindurch 
wurde eben diefe Religion durd) feine erfien Schüler 
und Sreunde in einem großen Theil des Roͤmiſchen 
Reichs, unter ftarfen Hindernißen, durch mündliche Leh⸗ 
ren und durch Schriften, gluͤcklich ausgebreitet, behielt 
noch beynahe ihre ganze erſte Einfale und wohlthaͤtige 
Natur bey, und befam Lehrer, die niche ſowohl gelehre 
als gottfeelig waren. Aber in den nächften hundert 
Jahren famen andere, die mit Philofophie und Witz 
ausgerüfter, dem Chriſtenthum die Geftalt eines ſcharf⸗ 
finnigen $ehrgebäudes zu geben verfuchten: nicht ohne 
Beförderung einer gründlichen Wißenfchaft, und gefchick- 
ten Vertheidigung der chriftlichen Religion; aber auc) 
nicht ohne Zumiſchung gefünftelter Einfälle, und in Ber: 
bindung mit einer neuen erfonnenen Strenge der Sitten⸗ 
lehre. Die $ehrer diefer Religion erlangten noch mehr 
Anſehen; die Bemühungen fie zu verfälfchen, wurden 
häuffiger; aber ihr Fortgang unter den Menfchen war 
unter immer gleichen Schwierigkeiten doch beftändig fehr 
betraͤchtlich, und augenfcheinlich beßernd. Endlich hatte 
es auch in den Testen fiebenzigg Jahren diefes Zeit- 
raums noch nicht das Anfehen, daß diefe Neligion auf 
eine ſehr merfliche oder fehädliche. Are von ihren Beken— 

nern 
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nern veraͤndert werden wuͤrde. Zwar uͤberhaͤuffte man 
die Schriften, welche ihre ſicherſte Quelle ausmachten, 
immer mehr mit willkuͤhrlichen Deutungen; in ihren ges 
fehrten Vortrag rourden noch mehr Spizfindigfeiten ges 
bracht; ihre $ehrer, deren Gewalt zunahm, ſchienen oͤf⸗ 
tevs Geſezgeber vorzuftellen; die geiftige Religion fieng 
an in Cärimonien zu zerfließen, und mußte fich zu Worte 
gezänfe mißbrauchen laßen; ihre Freunde aber lebten 
nicht felten weit anders als fie glaubten. Doch auf der 
andern Seife war es aud) nod) nicht erlaubt, den Ehri- 

ften Lehren aufzubringen, welche nicht vollkommen er- 
weistich Jeſu und feinen Apofteln zugehörten; ihre 
Schriften, aus welchen man diefes beurtheilte, wurden 
mit vielerley nüzlichem Fleiße bearbeitet und gebraucht; 
an diefelben ſich zu halten, blieb das Vorrecht der Ehri- 
ften und ihrer $ehrer, auch mitten unter überflüßigen 
oder fehlerhaften Streitigkeiten; eben diefelben mit einer 
noch wenig verlezten chriftlichen Freyheit ſchraͤnkten die 
anmachfende Macht der Lehrer ein; und von dem Verfall 
der Sitten, in welchen die Chriften bisweilen geriethen, 
zog fie manches ſehr geſchwind unfer den heilfam ftarfen 
Einfluß ihrer Neligion zurück. Dem’ohngeachtet zeigte 
es fich gegen das Ende diefes Zeitraums, daß die Chri= 
fien, wenn fie ihren Glauben rein und auch wuͤrkſam erz 

halten wollten, ſich vor nichts fo fehr als vor den Reizun⸗ 

gen eines blühenden und ſichern Wohlſtandes, vor der 
Neigung zu finnlichen Vorftellungen der Religionsbegriffe, 

und vor einer ungebundenen Herrfchaft ihrer Lehrer in Acht 
zu nehmen hätten: und der folgende Zeitraum bewieß es 

zum Unglück der chriftlichen Religion und ihrer Anhäns 
ger, wie groß und wachfam diefe ihre Beſorgniß immer 
hätte feyn follen. 

Ende des VIREN: Theils 
an 
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genes um dieſelbe W, 50. 

Babylas, — von Antio⸗ 
chien, fein Maͤrtyrertodt 

IV, 207. 
Bardeſanes, feine —* 

11, 169. 
Barnabas, feine — 

und fein Brief U, 272. 
Baronius, C. feine Jahrbuͤ⸗ 

cher der Kirchengeſchichte 
1, 225. (229) 

Baſilides, ein fpanifcher Dis 
fchof IV, 293. 

Yafilipes,, Geſchichte diefes 
Irrlehrers II, 352. (351) 

Basnage und ©. ihre 
Merfe über die Kirchenge 
fchichte I, 219. (223) 

Baumgartens, ©. Fr Ders 
dienfte um die Kirchenges 
finichte I, 198. (201) 

“Beaufobre, fein” Werk über 
die Manichäifche Gefchich- 
te IV, 404. 

Bekenntniß oder Beichte der 
Sünden IV, 319. 

Seryllus von Boſtra; ſeine 
Lehrſaͤze IV, ’36. 

Betruͤgereyen, heilige oder 
fromme I, 405.(404) 

Betttaufe der Chriften 3% 

Bifchof, erfie Beh un 5 
Worts IL 120. 
gemeinen giebt a nicht 

332. 
Biſchoͤfe, erfte zu gerufalem 

und Nom IL, 233. ihre 
wachſendes Anfehen 343. 

einen all⸗ 
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(342) TIL, 244 fg. IV, 238. 
269. heißen Hohepriefter 
359. bie eigentlichen Lehs 
rer der Ehriften IV, 19. 

Blondel, D. erläutert die Kirs 
chengefchichte I, 213. (216) 

Bluttaufe, Begrif und Kraft 
derfelben III, 359. IV, 

134.258. 
Böhmer, J. H. feine Vers 

dienfte um das Kirchen 
recht I, 89. (92) 

Boßuͤet, J. B. feine Methode 
in der Kirchengeſchichte J, 

239. 243) 
Briefe der Apoſtel 191 fo. 

210. 296. 
Britannien, wenn das Chris 

ſtenthum dahin gekom⸗ 
men? IH, 198. 

Buͤßende unter den Ehriften, 
Aelteſter für diefelben IV, 

318. 

Caͤrimonien in der Religion 
Jeſu I. 425. (433) 

Caſus, Brief Johannis an 
denfelben II, 300 

Cajus, ein Romiſcher Veltes 
fier, feine Schriften III, 

426 fg. 
Calixtus, ©. feine Einfichten 

in die Kirchengeſchichte T, 
170. (171) 

Eanon des Neuen, Tefta« 
ments II, 301. 
Canones der Apoſtel II, 132. 
Canoniſches Recht, Nutzen 

der Kirchengeſchichte fuͤr 
daßelbe 1, 87. (88) 

Caracalla, feine Degierung 
IV, 

——— Geſchichte 
ſelben II, 355. (354) 

Cate⸗ 
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Catecheten, oder Catechi⸗ 

ſten unter den Chriſten 
IV, 24. 

Catebumenen , Nachricht 
von denfelben IIL, 185 fa. 

IV, 370. - 
Celfus, Auszug feines Buchs 

wider die Ghriften IT, 

379f9. (3786) Werk des 
Drigenes mider ihn in 
Auszuge IV, 93 fg. ober 
ein Eyicureer geweſen? 94. 

Centurien, Maapeburgifihe 
I, 162. (163) 

Cerdo, Gefchichte deßelben 
II, 411. (410) 

Cerinthus, ſeine Geſchichte 
IL, 304. 

Charakter in der Kirchenges 
ſchichte 1,280. (284) 

Ebilissmus, Öefchichte deßel⸗ 
ben unter den Ehriften II, 
310. II, 4r. 229. 231. 

’ 427. IV, 183. 
Ebriften, lernen die Nechte 

aus der Kiechengefchichte 
I, 64. Gefchichte ihres 
Nahmens II, 105. tie 
viel fie Hauptverfolgungen 
von den Heyden erlitten 
haben? 227. drängen fich 
zum Maͤrtyrertode 377. 
(376) warum fie von den 
Heyden verfolge worden 
find? 224. III, 90 fg. 
heydniſche Befchuldiguns 
gen gegen diefelben ızr. 
ihre priefterliche Mechte 
383. verdorbene Sitten 
derfelben IV, 192. ihre 
Abfall von ihrer Keligion 

211 fg. 
Chriftopb, großer, Fabel 

von demfelben IV, 211. 

Regiſter 

Chriſtliche Religion und Kir⸗ 
ce, ihr neuerer Zuſtand 

s E I, 3 fg. 

Ehriftlibe Religion, ihre 
neuern Feindel,rı. Streis 
tigfeiten über diefelbe, und 
Mittel fie beyzulegen 16 fg. 
ihre Gefchichte hilft diefe 
Händel vermindern und 
entfcheiden 34 fg. Begriff 
ihrer Gefchichte 5o fg. Ge⸗ 
brauch und Nutzen diefer 
Gefchichte 54 fg. Ueber 
zeugung von ihrer Wahr⸗ 
heit durch die Gefchichte 
58. ihre Ausbreitung uns 
ter Juden und Heyden II, 
18.81. 104. Schriften in 
denen fie aufbewahrt wur⸗ 
de ıg2. ihre Würfungen 
215. ihre Schicfale in 
den erfien hundert Jahren 
111, 3 fg. geheime Lehren 
derfelben vom Clemens 
vorgefragen 259 fg. 

Chriſtus, wird vom Gerins 
thus von Jeſu unterfchies 

den II, 305. ingleichen 
vom Dalentinug 364. 
(362) Uneinigfeit über die 
Zeit feiner Geburt III, 265. 
wird vor einen bloßen 
Menfchen ausgegeben III, 

171. IV, 396. 

Claude, X. feine Werfe über 
die Kirchengefchichte I, 

215. (218) 
Claudius, feine Regierung 

1I, 106. 

Clemens von Nom, ein chrifts 
licher Lehrer II, 267. feine 
Schriften 268. 128. 

Elemens, ZI. ein Ehrift II, 
278 
Ele: 



über Die erften vier Theile, 
Elemens von Alerandrien, 

Gefchichte und Schriften 
deßelben III, 250 fg. 

Elericus, 3. feine Schriften 
über die Rirchengefchichte 

e 1, 249. (253) 
Clerus, fein Unterfcheid von _ 

den Kayeın” IIL, 388. 
Coccejaner, Ihre Behand⸗ 

lung der N u 
6. (220) 

————— ehr ieb ein 
Gedicht von dem Ehriftens 
thum IV, 440 fo. 

Conftentinus, wird zum Kay 
fer ausgerufen: feine Nes 
gierung beſtimmt einen 
neuen Zeitraum der Kir— 
chengefchichte IV, 484. 

Confiantius, Chlorus IV, 
ae beguͤnſtiget die Chri⸗ 

483. 
Conſtitutionen der Apoſtel 

12.7237. 
Corinth , Briefe Pauli an 

die dortigen Ehriften II, 
193. 

Cornelius, Bifchof zu Nom, 
fein Todt IV, 220. 

Cramer, J. A. feine Abhand⸗ 
lungen uͤber die chriſtl. 
Kirchengeſchichte J, 206. 

(208) 
Critiſche Bemühungen um 

den Text der heil. Schrift 
> IV, 43 f9. 

Cyprianus, Bifchof von Cars 
thago, fein Leben und feine 
Schriften IV, 234. 

Cyprians, €. ©. Gefhichte 
— Kthınme 1,71. (72) 

Kenntniß der Kits 

" hengefchichte I, 187.(189) 
IV. —* 

491 

D. 

Daͤmonen, Meinungen der 
Chriſten von denſelben III, 
32.2 401.184. 334 f..IV, 
105. 118. 135. von ihrer 
Vertreibung aus den Des 
feßenen 381. 383. 388. 

Dalläus, 5. feine Verdienſte 
um die Kirchengefchichte 

I, 212.(215): 

Decius verfolge die Chriften 
V, 191. 

Demetrius verfolgt den Dris 
genes IV?38, 

Diaconi bey den Ehriften IL, 
85. III, 28. IV, 19. 

I der Chriſten 
332. IV, IQ. 

—— romiſcher Rays 
fer, feine Mitregenten IV, 
468. Ehriftenverfolgungen 
unter demſelben <70. ps 

III, 166. . 
Dionsfiuo, Bifhofzuäepan. 

drien, feine Gefchichte und 
feine Schriften IV, 169. 
feine Leiden 171. 176. Bes 
fihuldigung gegen feine 
Lehre 173. unterdrückt den 
Chiliasmus in Negypten 
185. mildert den Streit 
über die Ketzertaufe 336. 
in Bifchof ve Pa⸗ 

205. 
— H. ſeine — 

lungen uͤber die Schriften 
des Cyprianus IV, 281. 
ſeine Schriften uͤber die 
Wundergaben der erſten 
Chriſten 382. 
Ki Domi⸗ 

rt Bifchof von YR 
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Domitisnus, feine Regierung 

II, 260. er verfolgt Die 
Ehriften 277. 

Donnernde Legion unterſucht 
III, 145. (146) 

Dofitbeus, feine Gefchichte 
II, 243. 

zDreybeit oder 3 Droyeinigkeit 
in.Öott, f. Trias. Erllaͤ⸗ 

rung dieſer Lehre von Ter— 
tullianus III, 403. vom 
Drigeneg IV, 78.125. bes 
firitten vom Noetus 163. 
vom Sabelliug 165. Bud) 

des Novatianus von der- 
- felben IV, 394. 

sw, 
Ebioniten, Gefchichte diefer 

Parthey II, 319. 
sehe, zweyte, Gedanten deg 

Montanus von derfeiben 
II, 65. (66) 125. 365 fg. 

381. 383. 
—6. Stand unter den 

Chr iſten, bringt große Miß⸗ 
braͤuche hervor IV, 270g. 

279f9. Empfehlung defs 
ſelben 430. 

Einheit der Kirche, Cyprians 
Grundſaͤze und Bud) das 
von IV, 314. 

Einſiedler unter den Ehris 
fien IV, 199. 

Eklektiſche Sefte von Bhilo- 
fophen II, 29ı. 

SE [cefaiten , Nachricht von 
diefer Parthey IV, 38. 

Klpiftiker, wer fie geweſen 
ſind? 11'303. 

Engländer, ihre Derdienfte 
um die chriftl. Kirchenges 
RE I, 215. (218) 221. 

a) 

Regiſter 

Enkratiten, Begriff von ih» 
nen IEL, 164. 

Epiktetus, Nachricht von 
denifelben 11,324. ob er 
chriſtliche Lehrfaͤze ges 
braucht habe MI, 76. 
fein Urtheil von den Chris 

fien 78. 
Erneſti, J. A. feine Berdiens 
Ne um die Kirchengefchichte 

201.(203) feine Erklaͤ— 
En der Sprachengabe 
der Apoftel II, 76. 

Evagrius, feine Kirchenge- 
ſchichte I, 149. (150) 
Evangeliſche Gefchichte deg 

N. Bundes, 14088, (141) 
des Mate 

ehäug, und derübrigen II, 
188.209 fg. des Sohans 
nes 295. 

Evangeliſche, ihre Bemuͤ⸗ 
hungen in der Rirchenges 

ſchichte  Lı6r fg. (162) 
Eufebius, feine Berdienfte 

um die chriftliche Kirchen⸗ 
gefchichte - 143. (144) 

Exorciſten der alten Kirche 
IV, 22. 

— — — 

5 

Sebianus, Bifchof zu Kom, 
fein Martyrertodt IV, 204. 

Faſten der erften Ehriſten III, 
53. (54)63.(64) 339. zum 
Andenken des T RR Jeſu 

‚179. 
Sebronius, J. fein — 

der Kirchengeſch. I, 247. 
(251. wo aber die Nach» 
richt vom Morelli wegzus 
fireichen iff. ) 

Selicifimus, feine Geſchichte 
und Spaltung IV, 299. 

"Sefte 



fiber die erſten vier Theile, 
Sefte der erften Cheiften IT, 

143. Il, 29.51. (52) 364. 
IV, 105. 

Sinfterniß zurzeit des Todes 
Chriſti Ns} 

— — Reid berfelben 
IV, 410. 

Siem: ilianus, fein YAntheil an 
dem Sireite über dieKetzer— 
taufe IV, 324 

Flacius, M. feine Berdienfte 
um ‚die Kicchengefchichte 

I, 162. (163) 
Fleury, Cl. feine Kirchenge—⸗ 

ſchichte L, 243. 247. 
Flucht bey Derfolgungen den 

Ehriſten verboten II, 380. 
angerathen von ihren Lehr 
vern, V, 197. 

Sranzofen, ihre Derdienfte 
um die chriftl, Kirchenge⸗ 
ſchichte I, 237. (239) 

Sreybeit bey der Unterfi- 
ung der Kirchengefchichte 

T, 260. (26.4) 
— des Menfchen in 

Anſehung des Guten und 
vBoͤſen TI, 225. 
Froͤmmigkeit befördert durch 

die Kirchengefchichte 1,59. 

— 

Gaben, freyvllige, der er⸗ 
ſten Chriſten 1, 267. 
—— Nachricht von dem⸗ 
ſelben IH, 87. 
Galerius, roͤmiſcher Kayſer, 

ein Chriſtenfeind W, 468. 
bewegt den Diocletia⸗ 
nus zur Chriſtenverfol⸗ 
gung 477. 

Gallien, Ausbreitung —* 
Chriſtenthums daſelbſt II, 

197. V, 205. 
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Gallus verfolgt die — 
V, 220. 

Gebet, Vorſchriften —— 
I11, 347. IV, ı25 fg. 331. 

Gebräuche des Gottesdien⸗ 
fies aus der Kirchenges 
fchichte beurtbeilt 1, 66. 
——— über dieſel—⸗ 
ben 231. (235) 

Geduld, Buch zur Empfehe 
lung derfelben IIL, 371. 

t IV, 263. 

Geiſt, Heiliger, Gaben defele 
ben 1, 75. 

Gelehrſamkeit, Zuftand ders 
felben zur Zeit Chriſti T, 

386. (394) 
Gelehrte, brauchen alte die 

ehriftl. Kirchengeſchichte I, 
” 78: (75) 

Germanen, Chriftenchum 
daſelbſt IIL, 197. 

Geſichter, göttliche, deB Cy⸗ 
prianus IV, 294. des Gre⸗ 
onus Thabmat. 355. 
und anderer 90. 

Geſchichte, Haupttheile der» 
felben I, 45 fg. 

— politiſche, nit der 
Sirchengefchichte verbuns 
den I, 31. (82) 

— gelehrte, ihrguſam⸗ 
menhang mit der Mi 
Kirchengeſch. J.83. (84) 

— — der chriftl. Kits 
che, wird verfaͤlſcht 1, 

153. (154 
Seſchichtſchreiber der chrift- 

lichenieligion 1,135.(136) 
Geſchlechtsregiſter Jeſu, Uns 

terſcheid deßelben beym 
Natthaͤus und Lucas IV, 

146. 
Geſtirne, den — zur 

Kt 2 Vereh⸗ 

— 
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Verehrung gegeben IIE, 
279. Gedanken des Driges 
nes über diefelben 1V, 102. 

Glaube der Ehriften vertheis 
digt IV;96. Gründe def 
ſelben eroͤrtert vom Orige⸗ 
nes 110. 

Glaubensbekenntniß/, app» 
ſtoliſches II, 123. des res 
näus III, 196. beym Gri⸗ 
genes IV, 112. des Öregos 
ring Thavmaturgus 356. 

Glaubenslebre , foftemati- 
fhe, Geſchichte derfelben 

I, 115. (116) 
Gnoftifche Bhilofopbie und 

fegerifche Partheyen IT, 
308 fg. 349. (348) ihr Uns 
terfcheid von der wahren 
chrifil. Religion II, 379. 
(369) widerlegt vom Ire⸗ 
naͤus III, 194. 

Gnoſtiſche Abhandlungen 
uͤber die chriſtliche Reli— 
gion III, 258. 

Goͤtter, warum ſie von den 
ChHriften nicht verehrt wers 
den? III, 332. Schrift deg 
Eyprianug wider ihre Vers 
ehrung IV, 247. 

Gottesdienft der Chriſten, 
Beſchreibung deßelben II, 
81. 330. III, 27. 337. 373. 
Berfanmlungshäufer zu 
demſelben IV, 17; 

Öregorius Thavmaturgus, 
ſeine Geſchichte, Wunder 

— und Schriften IV, 351 fg. 
Sriechen, ein Nahe der 

Heiden III, 44. (43) 

„ 
Zagedorn, C. & von, fein 

Lob I, 42. 

Regiſter 

Sarmonius, Verfaßer geiſt⸗ 
licher Lieder III, 170. 

Hebraͤer, Brief Pauli an dies 
ſelben II, 104. Urtheil des 
Drigencg von demfelben 

IV, 91. 
»egefippus, ein Kirchenges 

fchichtfchreiber L142:(143) 
I, 165. 

Beiden, ihre Gefinnung ge⸗ 
gen die chriftl. Religion 
II, 5. weiche Ehriften ge» 
wefen ſeyn ſollen? 25. 

Heilige, Lebensbefchreibuns 
genderfelben 1,233. (237) 
ihre Fuͤrbitte IV, 106. 

Heilungen, wunderthäfige 
IV, 389. 

Zeimlichkeiten des Ehtifien- 
thums beym alerandr. Ele⸗ 

mens III, 259 fg. beym 
Drigenes IV, 96. 104. Bes 
griff von denfelben 372 fg: 

Heinſius/ Kirchenge⸗ 
ſchichte 207. (210) 

Heliogebalus, Han Gefin- 
nung gegen Die 

sermas, der Hirte — 5— 
II, 273, 

Sermias, ſeine Schrift wis 
der. die Barmen, in 
fophen I, 144. 

»ermogenes, feine ehren 
IIL ıg1. Schrift des Ter⸗ 
tulliang mider ihn 455. 

HBefychius‘, ob er ein aeghp⸗ 
tifcher Sn IV, 438. 

Heumann, C. U. feine Eins 
fichten in die Kirchengefch. 

> I, 188. (190) 
Berspie des Origenes IV, 43. 
Sierax, oder BSiergkas/ feine 

Geſchichte IV, 422. 
Hiero⸗ 



iiber die erſten vier Theile, 
zieronymus , feine Arbeiten 

in dev Kirchengefchichte I, 
151. (152) 

Siob €. XIX, 25. II, 269. 
Hippolxytus, feine Gefchichte 

und Schriften IV, 153. 
Höllenfteafen, ihre Emigfeit 

verwirft Drigeneg IV, 101. 
euer derfelben, ' erklärt 
vom Drigenes 115, 

Homilien der erften chriftl. 
Lehrer IV, 19. 80. 

Hottingers, J. H. Werf über 
die Kirchengeſch. L, 218. 

(221) 

J. 

Jacobus der aͤltere, ſeine 
Geſchichte II, 106. 

Jacobus der jüngere, feine. _ 
Gefchichte und fein Brief 

II, 219. 
Jahrbuch des erſten Zeit- 

raums ber chriftlichen Kir; 
chengefeh. I, 321 fg. (327) 

Jeruſalem, chriftliche Gemei⸗ 
ne daſelbſt I, ge. wie lan— 
ge die Apoſtel daſelbſt ges 
‚blieben? 121. Flucht der 
Chriſten aus diefer Stade 
247. Belagerung und Eros 
berung derfelben 249. 

Jeſus, feine Geburt und Ju⸗ 
gend J, 400. (408) Anfang 
feines Lehramtes 410. 
(zig) Abriß feiner Lehre 

. 415.(424) Bermuthungs» 
gründe für die Wahrheit 
feiner Lehre II, 4fg. Be— 
weife für eben diefelbe S fg. 
feine Lehrart 14 fg. Aus» 
breitung feiner Lehre 18. 
fein Ruf unser den Heyden 
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32. feine fiebzig Juͤnger 48. 
ſtiftet die chriftl. Kirche 49. 
fein Feiden, Sterben und 
Auferftehung 54. Zuver—⸗ 
läßigfeit feiner Gefchichte 
67. ob die Apoftel einerley 
Religion mit der feinigen 
gelehrt haben? 185. Ber 
fälfhung feiner Gefchichte 
und Lehre durch den Gel» 
ſus II, 381. (380) feine 
Gottheit leugnet zuerft 
Theodotus III, 171. Vor⸗ 
ftellung de Ammonius 
Saccas von demfelben 
296. wird vom Origenes 
vertheidigt IV,97 fg. von 
feinem da aa 

140. 

Ignatius, Biſchof von Ans 
tiochien, feine Gefchichte 
II, 336. Briefe deßelben 

339. (338) 
Tochanan, Berfaßer der Ge⸗ 

mara IV, 351. 
Johannes, Erklärung feiner 

Dffenbarung I, ııı. (112) 
feine Gefchichte II, 279- 
feine Schriften 232. fein 
Todt 325. Auslegung feis 
ner Evang. Gefchichte vom 
Drigenes IV, 77. ob er 
Derfaßer der von ihm ges 
nannten Offenbarung fey? 

187. 

ı Br. Johan. V, 7. IL, 297. 
IV, 328. 

Joſephus, SI. fein Zeugniß 
von Chrifto IL, 71. Bes 
fchreibung feiner Schrif- 
ten 252 fg. 

Irenaͤus, Gefchichte deRels 
ben III, 192. feine Schrif» 
EMEE ..- 194. 
Kfz Ita⸗ 
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Italiaͤner, ihre Verdienfte 
um die Kirchengeſchichte 1, 

246. (250) 
Ittig, Ih. feine Verdienſte 

um die Kicchengefhichte 
1, 173. 6175) 

Juda der Heilige Il, 13. 
Judas Thaddaͤus, fein Brief 

1I, 22I. 

Juden, ihr meuerer Zuffand 
1, 9. Unruhen. unter ih⸗ 
nen IL, 216. ihr Krieg mit 
den Roͤmern 246 fa. ihre 
Empsrung unter dem 2. 
drianus 397. (396) Spt 
tereyen des Celſus über 
ihre Geſchichte und Reli— 
gion 380. (379) ihre Ver⸗ 
leumdungen gegen die 
Chriſten 395. (393) Ihre 
Einwuͤrfe gegen das Chris 
ſtenthum Lil, 39. aus ıh> 
ren heiligen Schriften fol 
len die griechiſchen Philo⸗ 
fophen viel gefchöpfi Haben 
274. Beſtreitung derfeb 
ben 371. IV,249. 

Juͤdiſche Kirchengeſchichte I, 
49. Geſchichte vom Joſe⸗ 

phyhus befchrieben II, 252 fg. 
Juͤdiſches Volk, Zuſtand dep 
ſelben zur Zeit der Geburt 

Chriſti 1, 398. (397) 
Julia Mamman, ıhre eis 
gung gegen die Chriften 

IV,-6. 
Julius Africanus, feine Ges 

fchichte und Schriften IV, 
. I45- 

Jungfrauen, eilftaufend ver⸗ 
meinte IV, 10. vom. ber 
Kleidung chriſtlicher Jung⸗ 
‘frauen. 252. ſonderbare 
Vertraulichkeit derſelben 
mit Mannsperſonen 270. 

Regiſter 
Juͤnger Jeſu, ſiebzig IL, 48. 
Juſtinus der Maͤrtyrer, ſeine 

Geſchichte III, 17 fg. Aus⸗ 
zug aus ſeiner erſten 
Schuzſchrift 1y fg. fein 
Geſpraͤch mit dem Try⸗ 
phon 35. andere Schrif⸗ 
ten deßelben 44. (43) 99- 
fein Todt 12106. 

Be 
Kaifer, erfter chriftlicher, ob 

ſolches Philippus gewe⸗ 
ſen? ——3. 

Keger und Ketzergeſchichte, 
Begriff davon IL, 236. 

Werk deg Irenaͤus 
wider dieſelben LEI, 194. 
Schriften des Terfullias 
nus wider fie. 392 fg. 
Streit über die Gültigkeit 
iprer Taufe ' HIV, 321. 

Kinder, ob. fie. fündlicher 
Ratur find? TIL, 268. 
genießen dag heil. Abend« 
mahl IV} 218. 

KRindertaufe, erſte Spuren 
derfelben III, 202. vom 
Tertullianus getadelt 361. 

Kirbe, Bedeutung des 
Worts I; 

— — schriftliche, ihre 
Stiftung II, 49. von ih⸗ 
rer Einheit W, 314. keine 

Seeligkeit außerhalb ders 
felben 340. 

Kirchen, verfchiedene chrifte 
liche 1,3 fog. 

Rirchenbedienten, niedere, 
der Ehriften. IV, 20. 
Birchenbuße der Chriften, 
and ihre Gebräuche UI, 
200. 369.390 fg. IV, 316. 

366. 

_ 
.. 

Kir⸗ 



ber die erften vier Theile. 

Kirchengebäude, erfte chrift« 
liche IV, 15. 

Kirchengeſchichte, juͤdiſche, 
ihr Inhalt 1, 49. 

Kiecbengejebicbte, chriſtli⸗ 
che, Einleitung in dieſelbe 
1, 3 fo. ihr Nutzen bey 
den Streiti gfeiten über 
die Religion 34 fg. Be⸗ 
griff und Umfang derfelben 
45 fg. Gebrauch und Nu⸗ 
ten derſelben 54 fa. ob 
fie einer Gattung von Ges 
lehrten eigenthuͤmlich vers 
bleiben muͤße? 93. (94) 
ihre Quellen und Huͤlfsmit⸗ 
tel 130. (431) Methode 
ihrer Unterfuchung und 
ihres Vortrags 251. (253) 

Kirchenrecht, Nutzen der 
Kirchengeſchichte fuͤr daſ⸗ 
felbe L88. (89) 126. (127) 

Kirchenväter, ihre Beurthei⸗ 
lung aus der Kirchengefch. 
1,125.(126) Gchriftfiel- 
ler von denfelben I, 232. 
(236) Urtheil über einige 

derſelben IH, 49. 231. 293. 
ihre Art zu philofophiren 

302 fg. 
Rirchenverordsungen und 

Gefeze der Apoſtel IL, 127. 
Kirchenverfammlungen, Urs 

fprung derfelben ILL, 243. 
Schriftfteler von denjc 
ben 249 

Alugbeit, befördert durch die 
chriftl. ya 

6.19. 
Rortholt„E. feine Bu über 

dieKirchengeſchichte L, 171. 

J (173) 
Kreuz, Gebrauch) des Zei 

hing deßelben III, 373. 
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KRünfte, aberaläubifche, vom 
Julius Africanus angeges 
ben IV, 152, 

Byria, Brief I Johannis an 
diefelbe II, 299. 

, 

C. 
Landplagen, ob die Chriſten 

Schuld an denſelben wis 
ten? . IV, 259. 

Latinitaͤt, Firchliche, vom Ters 
tullianus und Eyprianus 
gebildet IV, 246. 

Launoi/ %. feine Verdienſte 
um bie — 

237. (241) 
Kaurentius, — ſei⸗ 

nes Maͤrtyrertodes EN 
228. 

CLaxen, ihr Unterfcheid vom 
Clerus III, 388. 

Lehramt der Kirche, Ruten 
der Kirchengeſchichte fuͤr 
daßelbe I, 128. (129) 

Hebrart, erfchiedene, der 
Kirchenväter IV, 362. 

Lehren des chriftlichen Slam 
beng, in wie ferne fie ver» 
borgen worden find? IV, 

374. 376. 
Lehrer der Ehriften nach den 
Apoſteln IL 111. 120. 233. 

ihr Unfehen fieigt 343. 
(342) III, 59. (60) 388. 

Licht, großes Reich deßelben 
und feine — 7— 

CLonginus, Nachricht 8 
demſelben IV, 349. 

Lucanus, oder Cuianug 
feine Lehren II, 414. (413) 

Lucas, feine evangelifche und 
apoftolifche Gefchichte IT, 

211, 
Kk4 Lucia⸗ 
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Kucianus, ein Aelteſter zu 
Antiochien, feine Schriften 

e g IV, 438 fg. 

Lucianus⸗ feine Spötterenen 
uber das Chriftentbum 

II, 82 fg. 
Lucius, Bifchof zu Nom, fern 

Märtprertodt IV, 221. 
Fügen, in wie fern e8 erlaubt 

fey IV, 138. 

j m. 
Mecrienus, ein Feind der 

Ehriften IV, 222. 
Märtyrer, Bedeutung des 

Worts 1I,229.(228) II, 
157: 270. Anmerfungen 
über diefelben III, 92 fg. 
Ehrenbezeigungen, die ih- 
nen erwieſen wurden 113. 
IV, 361 fg. Ermahnung 
zu ihrem Stande IV, 132. 
257. ihr Blut bat aroße 
Kraft 136. ihre Empfeh— 
lungsfchreiben für die abs 
gefallenen Ehriften 233 fg. 

Manes, feine Öefchichte und 
- Meinungen IV, 400. feine 
Lehrſaͤze 409 fg. 
Mantel, philofophifcher, Ter- 

tullians Schuzſchrift für 
den feinigen IL, 41. 

Mercon, Gefchichte deßel- 
ben II, 411.(4:c) Werk 
des Tertullianus wider 
denſelben III, 397 fg. 

Marcus, feine Evangelifche. 
Sefchichte IL 209, 

Marcus Aureliug, feine Re⸗ 
gierung III, 73. ob er 
dem Ehriftenthum hinder- 
lich. geweſen Er 79. 0b 
er die Chriften verfolgt 
babe? 88. 

Regiſter 

MWartern, gegen die Chris 
ften gebraucht II, 229. IV, 

196. 
Materie, ihre Emigfeit vom 

Hermogenes behauptet 
ill, 182. 

Mertialis, ein fpanifcher Dis 

of IV, 293. f 
Maͤtthaͤus, Nachricht von 

feiner Evangeliſchen Gr 
fehichte IL, 18,8. Erklärung 
feiner Geſchichte vom Ori⸗ 
genes IV, 69. 

Matthaͤi C. XVI. v. 18. ers 
tlaͤrt 111,391. IV, 722. 290. 

Mariminus verfolgt dieChri⸗ 
ſten IV, $ 

Melito, feine Schuzſchrift 
fuͤr die Chriſten IH, 115. 

Menander, ſeine Geſchichte 
I1,-244. 

Menſch, Freyheit deRelben 
III, 225. feine drey Theile 

237. 
Merbodius, Gefchichte und 

Schriften deßelben IV, 
| 427- 

Metropolisnen,, ihr Urs 
fprung ll, 245. 

Miltiades, feine Schuzfchrift 
für die Ehriften ÄlKıı$. 

Minucius Zelle, und feine 
Geſchichte lil, 420 fg. 

Miſchna, Sammlung und 
Inhalt derfeiben IL, 14. 

Moͤnchsorden, Schriftſteller 
von denſelben .234.(238) 

Montanus und die Monta⸗ 
niſten, ihre Geſchichte III, 

60. (61) 
Moraliſche Lehren des Chri⸗ 

ſtenthums, ihre Geſchichte 
I, 116. (417) ©. auch 
Sittenlepre, 

Moſes, 



uber die erſten vier Theile. 

Moſes, Erklärungsfchriften 
des Origenes über deßen 
Bücher IV, 52. über das 
Erhabene in feiner Schoͤ— 
pfungsgefchichte 350. 

Mosbeims, J. L. Verdienfte 
um die chriftl. Kirchenge— 
ſchichte 1, 191 fg. (193) 

Y. 
Nachdenken über die Nelis 

—gion wird durch die |Rirs 
chengefchichte WR ; 

75- 
Nazʒaraͤer, Gefchichte an 

Parthey II, 315. 
Neid, Buch des Cyprianus 

von demſelben IV, 265. 
Nepos, ein V Vertheidiger der 

Lehre vom tauſendjaͤhrigen 
Reiche Chriſti IV, 183 fg. 

Nero verfolge die Ehriften 
5,2823. 

VNerva, Negierung deRelben 
III, 321. 

Ticepborus' Calliſti, feine 
Kirchengefchichte I, 156. 

(158) 
Yricolaiten‘, Gefchichte F 

ſel ben II, 3 

Noetus, Geſchichte degelben, 
und feiner Lehrſaͤze IV, 192. 

Novatianiſche Handel, ihre 
Gefchichre IV, 297 fg. 

Novpatianus, feine Gefchichte 
und GStreitigfeit IV, 302. 

Novatus, feine Gefchichte 
V,298. 

Öffenbsrung Sohannis, Be: 
ſchreibung derfelben IL, 
282f9. Erflärungsarten 
derfeiben I, I11. (112) I, 
287 fa. verfchiedene Urs 

- 
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theileder Ehriften über die⸗ 
ſes Buch II, 291. III, 229: 

428. IV, 187.251. 
Opfer, Bedeutung dee Worte 

bey den erften Chriſten 
III, 220fg. IV, 267. 

©pbiten, oder Opbianer, 
Beſchreibung a II, 

9. (4:8) 
Ordnung deg Bortrage der 

Kirchengefchichte I, 288. 
(293) 

Örigenes, fein Leben, fee 
Meinungen und Schriften 
II, 314. IV,a7fg. ober 
vom Chriſtenthum abges 
fallen fey? 34. feine Vers 
dienfte und Fehler 39 fg. 
Ausgaben feiner Werke 
141. Gchriftfieler von 
ihm 142. fein Unterricht 
vom Gregorius Thavmat. 
gepriefen 352fg. Lobrede 
aufihn 365. Streitigfeis 
ten über feine Meinungen 
424 fg. Schutzſchrift für 
denſelben vom Pamphilus 

432. 
Grofius, P. feine Gefchichte 

l, 153. (154) 
Oſterlamm und Oſterfeſt der 
»erften Chriſten III, 51fg. 

(52) 
Oſterbriefe des alerandrin. 

Dionnfius IV, 180. 
Gfterzirkel des Hippolytus 

IV, 155. 
p. 

Palaͤſtina, Befuchung der hei⸗ 
ligen Derter dafelbft IV, 

206. 
Pamphilus, Gefchichte und 

Schriften deßelben IV, 
432. 

Sts Panz 
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Pantaͤnus, Nachricht von 
demfelben ‚II, 19r. 

Papa, ein allgemeiner Nah⸗ 
me der Biſchofe IV, gr. 

274. 
Papiss, Nachricht von dem> 

ſelben II, 346. (345) 
Parabolani, ihr Urſprung 

IV, 172. 
Parakletus, Montanug giebt 

fi) vor denfelben aus 
III, 6r. (62) 

Paſcha, erſte Streitigkeit 
darüber IH, 50. (51) 56. 
(57) zweyter Streit 237. 

Patriaechen der Suden II, 
376. 396. (375: 395) 

Paulus, des Apoſtels, Bekeh⸗ 
rung 11,92. feine übrige 
Gefchichte 109. 118 fg. 
159 fg. feine Rede zu 
Achen 162. fein Ilufent- 
halt zu Corinth 165. zu 
Epheſus 166. feine Ges 
fangenfhaft 173. feine 
Briefe ıgı fg. fein Tode 

230. 
Paulus von Theben, der erfte 

chriftliche Einfiedler IV, 
198 fo. 

Paulus von Samvfata, feine 
Gefchichte und Lehrſaͤze 

Peregeinus, Gefchichte def 
felben unter den Chriften 

IL, 82- 
Perioden ber chrifil. Kirchen- 

gefchichte Befchrieben IL, 
294 fg. (299) 

Perpetua und Selicitag, ihre 
Hinrichtung II, 3135. 

Perfonen in der Gottheit, 
vom Prareas verworfen 

IIL, 178. 

Reaifter 

Dertinsr, "feine Negierung 
J III, 168. 

Pertſch/ J. G. fein Werk uͤber 
die chriſtl. Kirchengeſch. 

I, 50. (91) 

Petrus, des Apoſtels, Rede 
II, 78: feine Gefchichte 
118. 148 fg. ober Bifchof‘ 
zu Antiochien? 119. ob 
er Bifchof zu Nom, und 
das Oberhaupt aller chrifts 
lichen Gemeinen gewefen 
fey? 150 fg. 232 fg. ob 
und wenn er zu Rom 9% 
mwefen? 154. feine Briefe 
212. fein Tode 230. 

Pfaff, E.M. feine Berdienfte 
um das Kirchenrecht I, 
126. (527) und um die Kir⸗ 
chengeſchichte 197. (199) 

IH, 235 fg. 
Philippus, feine Neiguna ges 

gen die Ehriften TV, 12fg. 
Philo von Alexandrien IL, too. 
Philoſophie der Heyden zur 

Zeit der Geburt Ehrifti T, 
„372. (380) 

— — morgenlandifche und 
gnoftifche II, 306, 

—  plafonifche, mit dent 
Chriſtenthum vereinigt LIT, 

3 33 . 123. 
— — ein Nahme der chriſt⸗ 

chen Religion U, I1q. 
— — griechiſche, nothwen⸗ 

dig zur Kenntniß des Chris 
ftentyums TII;263. 280, 

— — des Ammonius Sacs 
caß III, 292. der chriftlis 
chen Lehrer 302 fg. 

Philoftorgius, feine Rirchens 
gefchichte 1,148. (149) 

Pierius, fein Leben und feine 
Verdienſte IV, 424. 

Pils 



ber die erflen vier Theile, 

Pilstus, Pont. fein Bericht 
von Ehrifto II, 69. feine . 
Geſchichte 97. 

Platoniſche Begriffe in das 
Chriſtenthum gebracht III, 

33. 304 f9- 
Plinius der jüngere, fein 

Schreiben an den Traja- 
nus II, 328. 

Plotinus, ein eklektiſcher Phi⸗ 
lo ſoph IV, 343. 

Plutarchus, Nachricht von 
ihm H, 322. 

Polemik, Gebrauch 
chengeſchichte bey derſel— 
ben IH, 116. (118) 

Polycarpus, Bifch. zu Smyr⸗ 
na 11, 55. (56) fg. feine 
Hinrichtung 108. 

Polycrates, Biſchof zu Ephe⸗ 
us 11,238. 

Porphyrius, Gefchichte die⸗ 
ſes Philoſophen IV, 343. 

Potamiaͤna, ihr Märtyrer: 
todt Il, 2315. 

Potamo, feine Philofophie 
„Hi, 292. 

Porbinus, fein Martprertodt 
ill, 154. 

Pragmatiſche Erzählung der 
Kirchengeſchichte, was fie 

fen? I, 264 fg. (263) 
Praress, feine Lehre von Gott 

11, 177. Werk des Ters 
tulliang wider ihn 403. 

Predigten, Gebrauch der Kir: 
chengefchichte in denfelben 
— 1, 72. (73) 

Priefterliche Rechte ‚der Chri⸗ 
fien nl, 383. 

Proteſtanten, Ihr eigenthüns 
licher Gebrauch. der chriftl. 
Kirchengeſch. 1, 67. (68) 

ihr Kirchenrecht], 
88. (89) 

— — 

der Kir⸗ 
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Proteftantifche Religion und 

Kırche, ihr Abrig I, 3 fg. 
Pfelmen, Erklärung derfels 

ben vom Drigenes IV, 56. 
Pythagoras, wird von den 

Heyden Ehrifto jentgegen- 
geftelle IV, 347- 

Quadratus, feine Schuz⸗ 
ſchrift fuͤr die Chriſten I0, 

374. (373) 
Quellen und Huͤlfsmittel der 

Kirchengeſchichte J, 130 fg. 
> (131) 

Rechenberg, A. feine Arbeis 
ten über die Kirchenges 
fchichte I, 172. (174) 

Vechtsgelehrſamkeit, Licht 
das ſie aus der Kirchenge⸗ 
ſchichte empfaͤngt 1. 85. 

Reformirte, ihre Bemuͤhun⸗ 
gen in der Kirchengeſchichte 

I, 209. (212) 
Reich Chriſti auf der Welt, 

Gefchichte diefer Lehre II, 
310. 346. (345) II, 4. 
(40) 225. 231.427. IV, 

133. 
Reinigung der Ehriften nach 

dem Tode II, 278: 
Religion Jeſu, ihr Abriß F, 

415.(424) ihre Schics 
fale in den erften hundert 
Jahren II, 3fg. 

Religion, freye Unterſuchung 
derſelben durch die Kir— 
chengeſchichte erleichtert J, 

75. (76) 
— — Zuſtand derfelben 

zur Zeit der Geburt Ehrifti 

1, 367 fg. 373. 
— — neuerer Zuflandders 
ſelben 1,3 fa. 

Rılz 
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Religion, Urfachen der Uneis 
nigfeit über diefelbe L 14 f3- 

Borfchläge zur Bey⸗ 
legung der Streitigkeiten 
über dieſelbe I, 19 fg. 

Religionsgeſchichte, chriftli» 

che, ihr Beariff 1,50. 
Ritter, J. D. fein Lob I, 

— . 9. (92) 
Rom, Brief Pauli an die Ges 

meine Dafeldft II, 199. 
Roͤmiſche Gemeine, erfie Bir 

fehöfe derſelben II, 231. 
Urtheil des Irenaͤus von 
ihrem Anfehen II, 211. 

Roͤmiſche Kirche, Abriß ders 
felben 1,5 fg. 

Roͤmiſchcatholiſche, ihre Ber 
mühungen in der Kirchen 
geichichte I, 223. (227) 

Römisches Reich, deßen Zus 
fiand zur Zeit der Geburt 
Chriſti 

Rufinus, feine Kirchenge— 
ſchichte 

Sabellius, ſeine Lehre und 
Parthey IV, 165. 

Sacrament, Gebrauch des 
Worts bey den Chriſten 
3736 

Sagittarius, C. ſein Werk 
von den Kirchenſchriftſtel⸗ 
lern I, 138. (139) 

Salomon Bohes Kied, deſ⸗ 
fenErflärung I, 110. (111) 
ausgelegt vom Drigenes 
IV, 64. deßen Prediaer 
erklärt 373: 

Samariter, ihr Zuſtand zur 
Zeit Chriſti 1,398. (407) 

Sarpi, P. feine Freymuͤthig⸗ 
feit in der Kirchengefchichte 

I, 235. (239) 

— — 

1,361. (368) 
l, 151. (152) 

Regiſter 

Saturninus, feine Geſchichte 
il, 350. (349) 

Schauſpiele, Tertulliang Urs 
theil von denfelben LIT, 
351. Cyprians Gedanken 
darüber IV, 268. 

Schlaͤfer, heilige fieben, ihre 
Gefchichte IV, 209. 

Schmud, meiblicher, den 
Chriften verboten II, 378. 

Schriften, heilige der Ehri- 
ften, ihre Auslegung I, 
1C6.(107) Urſprung ders 
felben II, 182. ihre Eis 
genfchaften, und Inhalt 
185. Ueberfegungen ders 

felben 408. (407) Bers 
fölfchung derfelben durch 
die Keßer 414. (413) Vers 
geichnig derfelben beym 
Melito III, 117. beym 
Cajus 427. Verfahren 
der Ehriften bey denfelben 
429 fg. Verdienſte des 
Drigenes un diefelben IV, 
43. feine Gedaufen von 
denfelben ‚gr fg. Beweis 
ihres goͤttchen Urſprungs 
121. Urtheil des Manes 
uͤber dieſelben 415. 

— —  untergefchobene, 
bey den Ehriften II, 399. 

(398) Duellen aus tvels 
chen fie floßen 403. (402) 

Schulen unter den Ehriften 
III, 188 fg. 

Scusfcbriften ver Ehriften 
11, 374. (373) II, 19 fg. 
100. 115. 120. 327. 420, 
Wuͤrkungen derfelben 105. 

Sedendorf, B. L. Freyherr 
von, feine Reformations⸗ 
gefchichte 1, 186. (188) 

Seele, ihr Zeugniß —— 
ri⸗ 



uber die erſten vier Theile, 
Ehriftenthum IIT, 346. 
Gedanken des Tertullia— 
nus über _diefelbe 409. 

- Meinung des Drigenes 
von derfelben IV, 114. 

116 fg. 
Seeligkeit jener Welt erklärt 

vom Drieenes I, T16. 
Semlers, 9. S. Berdienfte 

um die chriftl, Kirchenge- 
ſchichte I, 202. (205) 
Seneca, ob er chriftliche Lehr» 

füze genüzt habe? II, 77- 
Severus, Sept. feine Negies 

rung III, 308. er verfolge 
die Chriſten 311. 

Scuche, Verhalten der Ehri- 
ften bei) derfelben IV, 255. 

Sibyllinifhe Weißagungen 
II, 401. (400) 

Simon Magus, feine Ges 
fchichte II, 89. 235. 

Sittenlebre Jeſu I, 429. 
(437) des alerandr. Ele 
mens IIL 254. der Kirchen⸗ 
vaͤter überhaupt 416 fg. 

Sixtus II. Nom. Biſchof, 
feine Geſchichte IV, 225. 

Socrates, Befchreibung ſei⸗ 
ner SKirchengefchichte I, 

146. (147) 
Soldatenfranz, ob er von 

einem Chriften getragen 
werden darf? TIL, 373. 

Soldatenftand, Denfungs- 
art der Chriften darüber 
IL, 375. IV, 107. daraus 
entlehnte Wörter bey den 
Ehriften 376. 

Sonntag, Stiftung und Ge- 
fchichte deßelben IL, 133. 
Begehung defelben III, 29. 

Sozomenus, H. Nachricht 
von feiner Kirchengefthich- 

— 1,147. (148) 
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Spanbeims,$. Werfüber die 
Kirchengefch. I, 218. (222) 

Sprachkenntniß der Apoftel 
“ II, 76. 

Staatsrecht,  allgemeineg 
geiftliches, aus der Kirchen, 
gefch. gefchöpft I, 86. (87) 

Stepbanus, fein Märtyrers 
ode II, 86. 

— — Bifchof zu Rom, fein 
Streit über die Ketzertaufe 
IV, 324. wird vom Fir⸗ 
milianug widerlege 335. 

Stoiker, ob fie Nachahmer 
der Ehriften gewefen find ? 

111, 76 fa. 
Stoifche Örundfäze deg alers 

andr. Clemens III, 255 fg. 
Steeirigfeiten der Chriften 

zu Antivchien II, 113. 
Stufen der Kirchenbuße IV, 

368. 
Sulpicius Severus, fein 

Werk über die Kirchenges 
fehichte I, 152. (153) 

Sufanns, Bertheidigung ih⸗ 
rer Gefhichte vom Driges 
nesIV.go. Einwürfe deg 
Africanus gegen Diefelbe 

140. 
Symboliſche Schriften, ihre 
_ Beurtheilung aug der Kir 

chengefchichte L,ı2r. (122) 
Symbolum, apoftolifcheg, 

II, 123° 

Symmachus, feine Ueberſe⸗ 
jung des A. Teft. II, 408: 

(407) 
Syriſche Ueberfegung dDesR. 

Teſt. II, 408. (407) 
Syſtem, theologifcheg, feine 

Entſtehung I, 101. (102) 
— — — feine Gefchichte 

I, 112. (113) 
T. Ts 
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Religion, Urfachen der Uneis 
nigkeit über diefelbe L14f9- 

— — Vorſchlaͤge zur Beys 
legung der Streitigkeiten 
uͤber dieſelbe I, 19 fg. 

Religionsgefbichte, chriftlis 
che, ihr Benriff 1, 50. 

Ritter, J. D. fein Lob I, 
‚91. (92) 

Rom, Brief Pauli an die Ges 
meine Dafeldft II, 199. 

Roͤmiſche Gemeine, erfie Bir 
ſchoͤfe derſelben II, 231. 
Urtheil des Irenaͤus von 
ihrem Anfehen III, 211. 

Römijche Kirche, Abriß ders 
felben L 5 fg. 

Römifcheatbolifche, ihre Bes 
mühungen in der Kirchen⸗ 
geichihte I, 223. (227) 

Römisches Reich, deßen Zus 
ftand zur Zeit der Geburt 
Chriſti L361. (368) 

Rufinus, feine Kirchenge⸗ 
ſchichte 

Sabellius, ſeine Lehre und 
Parthey IV, 165. 

Sacrament, Gebrauch des 
Worts bey den Ehriften 

IL, 373. 376. 
Sagittarius, €. fein Werf 

von den Kirchenfchriftfiel« 
lern 1, 138. (139) 

Salomons Hobes Kied, def 
- fenErflärung I, 110. (111) 

ausgelegt vom Drigenes 
IV, 64. deßen Prediger 

‚erklärt 373: 
Samariter, ihr Zuſtand 4 

Zeit Chriſti 1,398. (407) 
Serpi, P. feine Freymuͤthig⸗ 
feit in der Kirchengefchichte 

I; 235. (239) 

l, 151. (152) 

Regiſter 

Saturninus, feine Geſchichte 
U, 350. (3 

Scaufpiele, <ertulliand 2 
theil von denfelben II, 
351. Cyprians Gedanken 
darüber IV,268. 

Schlaͤfer, heilige fieben, ihre 
Gefchichte IV, 209. 

Schmud, weiblicher, den 
Ehriften verboten III, 378. 

Schriften, heilige der Chris 
ften, ihre Auslegung I, 
106.(107) Urſprung ders 
felben II, 182. ihre Eis 
genfchaften, und Inhalt 
185. Ueberſezungen ders 
felben 408. (407) Bers 
faͤlſchung derfelben durch 
die Keßer 414. (413) Ver⸗ 
geichnig derfelben beym 
Nelito II, 117. beym 
Eajus 427. Verfahren 
der Ehriften bey denfelben 
429 fg. Verdienſte des 
Drigenes un biefeiben IV, 
43. feine Gedaufen von 
denfeiben ‚gr fg. Beweis 
ihres gottischen Urfprungs 
121. Urtheil deg Manes 
über diefelben 415. 

— — untergefchobene, 
bey den Ehriften TI, 399. 
(398) Duellen aus tvels 
chen fie floßen 403. (402) 

Schulen unter den Ehriften 
II, 188 fg. 

Schuzſchriften ver Ehriften 
11, 374. (373) II, 19 fg. 
100. 115. 120. 327. 420. 
Wuͤrkungen derfelben 105. 

Sedendorf, DB, L. Freyherr 
von, feine Reformations⸗ 
gefchichte 1, 186. (188) 

Seele, ihr Zeugniß für das 
Chris 



uber die erſten vier Theile, 
Epriftentbum III, 346. 
Gedanken des Tertullia- 
nus über dieſelbe 409. 

- Meinung des Drigenes 
von bderfelben IV, 114. 

116 fg. 
Seeligkeit jener Welt erklärt 

vom Origenes I, 116. 
Semlers, 9. ©, Berdienfte 

um die chriftl, Kirchenge- 
ſchichte I, 202. (205) 
Seneca, ob er chriftliche Lehr» 

füze genüst habe? 11 77. 
Severus, Sept. feine Negies 

rung III, 308. er verfolgt 
die Chriſten 311. 

Seuche, Berhalten der Chri⸗ 
ften bey derfelben IV, 255. 

Sibyliinifhe Weißagungen 
II, 401. (400) 

Simon Magus, feine Ges 
fchichte II, 89. 235. 

Sittenlebre Jeſu TI, 429. 
(437) des alerandr. Ele 

mens Ill,254. der Kirchen⸗ 
väter überhaupt 416 fg. 

Sixtus II. Nom. Biſchof, 
feine Geſchichte IV, 225. 

Socrares, Befchreibung ſei⸗ 
ner SKirchengefchichte I, 

146. (147) 
Soldatenfranz, ob er von 

einem Chriften gefragen 
werden darf? TIL 373. 

Soldatenftand, Denkungs⸗ 
art der Chriften darüber 

III, 375. IV, 107. daraus 
entlehnte Wörter bey den 
Ehriften 376. 

Sonntag, Stiftung und Ge- 
fchichte deßelben II, 143. 
Begehung defelben III, 29. 

Sozomenus, H. Nachricht 
von feiner Kirchengeſchich⸗ 

— 1147. (148) 
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Spanbeims,$. Werfüber die 
Kirchengefch. I, 218. (222) 

Sprachkenntniß der Apoftel 
— II, 76. 

Staatsrecht, allgemeines 
aeiftlicheg, aus der Kirchen, 
gefch. gefchöpft I, 86. (87) 

Stepbanus, fein Diärtyrers 
ode II, 86. 

— — Bifchof zu Nom, fein 
Streit über die Keßertaufe 
IV, 324. wird vom Sir 
milianus mwiderlege 335. 

Stoifer, ob fie Nachahmer 
der Ehriften gewefen find ? 

I, 76 fg. 
Stoifche Örundfäze deg alers 

andr. Clemens III, 255 fg. 
Streitigkeiten der Chriften 

zu Antiochien II, 113. 
Stufen der Kirchenbuße IV, 

368. 
Sulpicius Severus, fein 
Werk über die Kirchenges 
ſchichte I, 152. (153) 

Sufanns, Bertheidigung ih⸗ 
rer Gefchichte vom Driges 
nesIV.go. Einwürfe des 
Africanus gegen Diefelbe 

140. 
Symboliſche Schriften, ihre 
_ Benrtheilung aus der Kir 

chengefchichte Lı2r. (122) 
Symbolum, apoftolifcheg, 

II, 123. 
Symmachus, feine Ueberſe⸗ 

jung des A. Teft. II, 408: 
(407) 

Syriſche Ueberſezung des M 
Teſt. II, 408. (407) 

Syſtem, theologifcheg, feine 
Entfiehung I, 101. (102) 

— — feine Gefchichte 
I, 112. (113) 

T Te 

— 
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T, 

—— ein nee 
262 

——— ſeine Geſchichte 
III, 159. feine, Schrift 

... gegen die Heyden, : 160. 
Taufeder Ehriften, ihre Stifs 

tung 1,425. (433) ihr Ge⸗ 
brauch Il, 27. Gebrans 
che und Fragen bey derfels 

ben 356 fg. wer fig ertheis 
len koͤnne? 359 fg. ob ſie 

den Kindern erſt am achten 
Sage ertheilt werden muͤſ⸗ 

ſe? IV, 276. der Ketzer, 
“Streit darüber 321. 
Taufpatben, erfie Meldung 

derfelben III, 363, 
Tereullianus, ein Montanift 

- 111,71. 72. feine Gefchich- 
‚te 317 fg. feine Schrifs 
ten 327 fg. Ausgaben ſei⸗ 
ner Schriften 413fg. 

Teufelsbefcbwörer, S. Ex⸗ 
: . oxciften. 
Theodorerus, —— — 

feiner Kirchengefchichte J, 
147. (149) 

Theodorus, fein Werk über 
die Kicchengefchichte J, 

149. (159). 
Theodotion, feine Ueberfes 

sung des A. Teſt. IL 408. 
€407) 

Theodorus, feine Meinungen 
ILL, 171. 

Theognoftus, Nachricht von 
ihm IV, 425 

Theologen, ob fie allein aa 
Kirchengeſchichte lehren 
und ſchreiben ſollen? I, 

91. (92) 
-— Brauchbarfeit der 
chriſtl. Kirchengeſchichte 

fuͤr dieſelben 1496. (97) 

* 

— 

Regiſter 

Theologie, ihre Geſchichte 
und Veraͤnderungen I, 

...98. (99) 
— — prophetifche 1, 1904. 

105} 

Theopbilus von Antischien, 
feine Geſchichte ud Schrife 
ten II, 138 fg. 

Therapeuten, wer fie gewe⸗ 
fen find? UI, 102. 

Thomaſius, €. veranlaff 
die verbeßerte Bearbeitung 
der Kirchengeſchichte I, 

175. (177) 
Thürbüter der ebriftlichen 

Gemeinen IV, 25. 
Tiberius, feine Regierung 

„ 90. 
Tibet, Nleberbleibfale deg 
Manichäifmus dafelbft IV, 

405: 
Tillemont, S. le N. de, Werk 

uͤber die —— 
L 242. (246) 

Timotbeus , ein Schüler 
Pauli Il, 197. 207. 

Titus, feine Regierung IH, 
259. 

Titus, ein Schüler Pauli 
II, 204. 

Tradition, Begriff und Öe- 
brauch derfelben. IIL, 207: 

IV, 330. 34%. 
— ſeine Regierung 

II, 322. ob er die Chriſten 
verfolge babe? 326 fg. 
fein Schreiben an * 
Plinius 

Trias, oder Dreyheit Gottes, 
erfie Meldung dieſes Worts 

TIL, (142) 
Cirpbon, Gefpräch des Ju⸗ 

ſtinus mit demſelben III, 
35. 

U. Ueber⸗ 



über die erſten vier Theile, 
U 

Ueberſeʒungen der heiligen 
Schriften der Ehriften II, 

408. (407) 
Unglauden in der Religton, 

durch die Kirchengeſchichte 
verhuͤtet De (62) 

Unpartheylichkeit in der Kirs 
chengeſchichte 1,256. (260) 

Unterbediente der. chriftl. 
Gemeinen IV, 22. 

Urſachen der Begebenheiten 
in der KENN 1, 

265. (269) 

v. 
Valentinus, Geſchichte die- 

ſes gnoſtiſchen Lehrers II, 
359. (358) 

Valentinianer, Wibderlegung 
derfelben ILL, 200. wider» 
legt vom Tertullianus 402. 

Valerianus verfolar die Chri⸗ 
ften IV, 

Valla, 8. verbefert die Kirs 
chengeſchichte I, 158. (159) 

Vater Unfer, . Erklärung 
deßelben vom Origenes 
IV, 129. vom aeg 

254 fg . 
verfolgungen der Chrsfen, 
und ihre Urſachen II, 224. 

222 ae 

-- IIE, 90 fg: durch den Niere‘ 
U, 224. durch den Domis» 
fianns 277. unter dem 
Trajanus 327. unterdem _ 
Adrianus 372. (371) un- 
ter dem Antoninus Pius 
TIL, 14 fg. unter dem Mar⸗ 
cus Aurelius 88.108.152. 
unter dem Sept. Severus 
311. durch den Marimis 
nus IV, 8. vom Decius 

vom Dalstianug 191. 

505 
222. unter bem Diocles 
tianus 468.470. 474. 479. 

Vergebungen der Suͤnde, 
wie mancherley es gebe? 

IV, 82. 
Verhaͤrtung des Pharao er⸗ 

klaͤrt IV, 5 54. 

Verjaͤhrung wider die Ketzer 
gebraucht HL, 392 fg. 

Derfammlung der ehriftl. 
Geneine zu Antiochien II, 

114. 
Verſtand, dreyfacher, der 

heil. Schrift, na dent 
Origenes V. 85. 

Veſpaſianus, ſeine Kegier ung 
il, 259. 

Victors, Biſchofs zu Nom, 
Ungeſtuͤm HI; 237. 

Victorinus, Bifchofs zu Des 
topio, Schriften IV, 443. 

Vorleſer bey den Chrifen 
IV, 24. 

Vorfanger der altın Kirche 
2 

Vorfebung, göttliche, ihre 
Spuren in ber Rirchenges 
ſchichte 1, 59. (60) ver 
theidigt IV, 18% 

W. 
Wahl der Begebenheiten in 

der Kirchengeſchichte J, 
„263. (267) 

Wabrbeit, tie fie in der 
Kirchengefchichte gefunden 
werde? I, 254. (258) 

Wald, J. ©. feine Wachs 
richt von den Kirchenges 
fhichtfchreibern I, 139 

(140) 
fein Werk über die 

Kirchengeſchichte J, 204. 
20 6) 

Walch, 



506 Regiſter iiber die erſten vier Theile. 
Walch, C. W. F. feine Ber; 

dienſte um die Kirchenges 
ſchichte I. 204. (206) 

Weisheit diefer Welt und ih» 
rer Sürften IV, 119. 

MWeismenns, ©: €. "Merk 
über die Kirchengefchichte 

I, 189. (192) 
Weißagungen von Jeſu, und 

feine eigenen V, 8. 12. von 
ihm vertheidigt TIT, 24. 

der Montani- 
fien II, 67. 

wur ihr Zuſtand zur Zeit 
der Geburt Ehrifti I, 360. 

(366) 
Weltgeſchichte, Zeitbuch der» 

ſelben vom Africanus IV, 
148. 

Wiedertaufe, Schrift von 
derſelben 191937. 

Wort, gsttlicheg; Lehre des 
Juſtinus von demſelben 

IIE, 20. 25. und anderer 
122. 14T. (142) 176. 

254 fg. 271. 281. IV, 77 
Wunderwerke Sefu I, 20. 
Wunder der donnernden Les 

gion III, 145. (146) des 
Gregorius Thavmaturgus 

IV, 358. 
MWundergaben, ihre Dauer 

unter den. Chriften IV, 
3g0 fg. Benfpiele davon 

III, 102, 206, 
Wunder deg Pythagoras 

IV, 348. 

x; 
Xyſtus II. S. Sixtus I. 

3. 

Zeitraum, erſter, der chriſtl. 
Kirchengeſchichte im Ab⸗ 
tiße I, 321 fg. (327) IV, 

485. 

Verbeſſerungen 

im vierten 

©. 32. 3.6. ſtatt langen I. lange. 

Theile 
3. 21. 22. ſtatt des 

BR: von Arabien I. eines Arabifchen Fuͤrſten. 
20. 3.15. ift ffatt VIIL zu lefen VII. 
— 

G.228.° 
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