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Borrede 

Rn iſt ed nöthig, die Urſachen vorläufig 
anzugeben, warum in diefem Theile nur 

zweyerley Arten von Begebenheiten, die mit der 
eigentlichen Religionsgefchichte nicht fehr genau 
verbunden zu feyn fcheinen, fo ausführlich bes 

- fehrieben worden find. Es fallt in die Augen, 
daß von der Ausbildung des Kirchenftaats, von 
der Macht und Negierung des £ehrftandes in den 
Zeiten, mwelche das gegenwärtige Buch einfchliej 
fet, eben fo viel auf der einen Geite bey den 
gleichzeitigen und nachfolgenden Hauptverändes 
rungen in der Kirche abgehangen habe, als auf 
der andern, von dem ungemeinen Wachsthum 
des Mönchslebend. Beyderley Stände find 
auch von diefer Zeit an, fo fehr zufanmenge: 
ſchmolzen, und haben einander zu gemeinfchaft 
lichen Abfichten, durch welche die übrigen Chri— 
ften wenig gewannen, fo wichtige Dienfte gelei- 
ftet, daß diefes forgfältiger ins Eicht gefeßt were 
den mußte, Endlich find auch die neuen oder 
Iebhaftern Auftritte bey den Lehrern und en 

en, 



Vorrede. 

chen, von immer ſonderbarern Geſtalten des 
Glaubens und der Sittenlehre der Chriſten be— 
gleitet geweſen. 

Eben deswegen habe ich beſonders die Ge— 
ſchichte des Moͤnchslebens nicht ſowohl als ein 
Stuͤck der chriſtlichen Alterthuͤmer, als vielmehr 
wie einen Theil der Religionsgeſchichte ſelbſt, 
bearbeitet. Es ſind daher die Grundſaͤtze dieſer 
Lebensart entwickelt, die Geſinnungen chriftli- 
cher Lehrer in Abſicht auf dieſelbe, fo vollſtaͤn⸗ 
dig als es dienlich war, angezeigt, und Die 
Wuͤrkſamkeit von beyden möglichit aufgefpürt 
worden. Die Gebräuche und Carimonien ans 
dachtiger Gefellichaften, bloß zu fammeln, be: 
friedigt meiſtentheils nur eine müßige Neube— 
gierde, aber ihren Ausflug aus der Religion, 
oder Einfluß auf diefelbe, und andere Denfungs: 
arten, Einrichtungen und Sitten, recht begreif: 
lich zu machen, ift allein des Nachforfcheng den- 
Fender Chriſten werth. 

Wittenberg, den 3. Maͤrz des Jahrs 1782. | 

Chriſt⸗ 



Lhriſtliche 

Kirchengeſchichte. 

Achter Theil. 

VIII. Theil. A 
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Ausführliche Geſchichte 

Swenten Zeitraums, 
Fortfegung 

des 

Dritten Buchs, 
oder 

der Geſchichte der chriſtlichen Religion und 
Kirche, vom Tode des Kaiſers Julianus, 

bis zum Tode des Kirchenlehrers 
Auguſtinus. 

Vom Jahr 363. bis zum Jahr 430. 
m een | 

Beranderungen bey der Geiftlichfeit 
n 

ittlerweile daß die chriftliche Religion in der 
zwenten Hälfte des vierten Jahrhunderts, Ts. 
und in den erſten Zeiten des fünften, unter 363 

Heyden und Juden, im roͤmiſchen Reiche, und bey bie 
den germaniſchen Nationen, Die einen fo großen Theil 43% 
deßelben an fich gerißen hatten, fi) immer weiter 
ausbreitete, giengen im Zuftande der Lehrer und 
Eirchlichen Diener diefer Keligion, ſo merfwürs 
dige Veränderungen vor, Daß man, ohne diefelben zu 
fennen, die übrigen Schicffale des Chriſtenthums in 
dieſem Zeitalter nicht wohl beurtheilen Fan. Ihr 
Anſehen ſtieg faft in — Verhaͤltniße, in welchem 

2 das 



— 
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.G. 
363 
bis 

430. 

4 Zweyter Zeitraum. Drittes Buch. 

das römifche Neich fiel: und jeßt eben entwickelten 
fich, fo zu fagen, die Beftandtheile und innern Kräf- 
te derjenigen Herrfchaft am fichtbarften, welche fie in 
der Kirche und im Staat zu behaupten anfiengen. 

Durch Conftantins Uebergang in die chriftliche 
Kirche, hätte die bisherige Gewalt und der mannich— 
faltige Einfluß ihrer $ehrer fehr vermindert werden 
fönnen, Denn mit demfelben hörte nicht allein die 
Nothwendigkeit auf, in welcher fie fich vorher, unter 
der Regierung hepdnifcher Fuͤrſten, befunden hatten, 
für manche Theile der Werfaßung ihrer Mirbrüder zu 
forgen, welche eigentlich die Aufmerffamfeit der 
Obrigkeit erforderten; fondern es eigneten ſich auch 

‚ die chriftlichen Fürften mit Recht vieles von der Auf- 
fihe über die Kirche felbft zu, welche die Biſchoͤfe 
vorher allein, wenn gleich mit einiger Zuziehung an- 
derer Mitglieder der Gemeinen, geführt hatten. In 
diefer Betrachtung hatte fih Lonftantinus einen 
Bifchof oder Aufſeher der Kirche, in ihren auf 
fern Angelegenheiten genannt: und man hat bereits in 
andern Theilen diefes Werks gefehen, (Chriſtl. Kir- 
chengeſch. Th. V. ©. 115. fg. Th. VL ©. 17. fg.) 
in welchem weiten Umfange, er und feine Söhne die— 
fe Aufficht geübt haben. Gleichwohl ift auch ſchon in 
diefer Gefchichte gezeiget worden, daß eben von Con⸗ 
ftantins Zeiten an, die Geiftlichfeit, oder genauer 
zu reden, die Bifchöffe, mächtiger als jemals gewor⸗ 
den find. Ihr häufiger Aufenshalt am Hofe, wo fie 
nicht allein das größte Berfrauen gewannen, fondern 
auc) kirchliche Angelegenheiien in Staatsgefchäfte zu. 
verwandeln wußten; felbft die fenerliche Beftätigung 
ihrer Handlungen durch die Kaifer, welcdye über fie zu 
gebieten glaubten, und im Grunde von ihnen meiften« 
theils regiert wurden; bie Reichthuͤmer, welche Durch 

bie 



Deränderungen bey der Geiftlichkeit. 5 

die Schenfungen an die Kirchen, in ihre Hände ger I 
riethen; ihre mancherlen neue oder verftärfte Rechte 3, @;, 
und Vorzüge, darunter felbft ver Anfang einer gemwif- 363 
fen Gerichtsbarkeit gehört; endlich die oekumeni⸗ bie 
ſchen Kirchenverfammlungen, durch welche fie nicht 43% 
nur insgefammt auf das engfte unter einander verbun: 
den, fondern auch in den Stand gefegt wurden, allge- 
meine Religions: und kirchliche Geſetze für das römi- 
ſche Reich zu geben, und ihre Vorrechte gegen allen 
Widerſpruch feſt zu fegen; fo vielerley Fam zufame« 
men, um fie über ihre Mitchriften zu erheben. Der 
kurze Stillftand, der fie hierinne unter Julians Re 
gierung traf, wurde ihnen nad) feinem Tode, durd) eis 
nen neuen und großen Fortgang gefchwind erfegt. 

Zwar fcheinen die Kaifer diefer Zeiten, oder ihre 
Staatsbedienten, bisweilen zweifelhaft gemwefen zu 
feyn, wie weit fie die Rechte, Freyheiten, Einfünfte, 
und felbft die Vervielfältigung der Geiftlichfeit, geben 
laßen ſellten. Daher ſchraͤnkten fie von Zeit zu Zeit 
alles diefes durch ihre Werordnungen ein. Allein 
zum Theil hoben fie diefe wieder auf; oder fie waren, 
auch niche ftarf und entfchloffen genug, um die Geift- 
lichfeit an der eigenmächtigen Erweiterung ihrer Vor: 
züge zu hindern. ‚Denn diefe fühlte das Wachsthum 
ihrer Kräfte durch die nun allgemein befeftigte Ehrer= 
bietung gegen ihre Ausfprüche und Handlungen; durch 
die nachgebende Gefälligfeit der Fürften; und beſon— 
ders durch Die Kirchenverfammlungen, fo fehr, daß 
fie gewiffermaßen auch ohne Mithülfe des Hofs, im 
Stande war, ſich immer höher zu fehwingen. Was 
von beyden Seiten in diefer Abficht gefcheben ift, 
muß hier theils nach der Zeiterdnung, theils in einiger 
Berbindung der Sachen, beyfammen ftehen. 

Ya er Valen⸗ 



6 Zweiter Zeitraum. Drittes Buch. 

za Dalentinianus der erfte, ber im Jahr 3645 
ZU zur Regierung kam, und in Religionsfacyen, felbft 
363 ber die Ausübung des Heydenthums, fo glimpflich 
bis dachte, daß man ihm deswegen den Vorwurf der 
43%. Gleichgültigfeit gemacht hat, ſchien gleich anfanglich 

feine Rechte über die Kirche und die Bifchöffe, ganz 
den letztern überlaffen zu wollen. As ihn einige Bis 
fchöffe um die Erlaubniß baten, wegen gewißer Neli« 
gionsangelegenheiten eine Verſammlung halten zu 
dürfen, gab er ihnen nad) dem Sozjomenus (H. 
Ecel. L. VI. c. 7.) zur Antwort; „Mir, als einem 
Laien, (mer& Aud reraypevo) gebühret es nicht, füls 
„Ge Geichäfte genauer zu unterfuchen. Die Priefter 
„aber, weiche fie beforgen muͤßen, mögen ihre befon« 
„dern Verfammlungen halten, wo es ihnen gefällt. * 
Eben diefer Gefcyichtfchreiber erzählt an einem andern 
Orte, (c. 21.) daß Valentinianus überhaupt den 
Geiftlichen nichts befohlen, noch etwas im Firchlichen 
Zuftande habe andern wollen, wenn er gleich eine 
Verbeßerung dabey noͤthig fand; weil er geglaube hät 
te, daß diefe Dinge zu fehr über feine Beurtheilung 
erhaben wären. Man hat gemuthmaßt, daß diefer 
Kaifer, indem er das vielfache Unglück betrachtete, 
welches daraus eneftanden war, daß fi) Conftantius 
in alle Religionsangelegenheiten feiner Zeit zu unbe— 
hutſam und gebieteriſch gemengt hatte, ſich defto fefter 
entichloßen habe, beynahe gar feinen Antheil an den« 
feiben zu nehmen. ( Tillemont, Hiftoire des Empe- 
reurs, Tome V, Partie I. p. 14. à Bruxelles 1710. 
12.) Allein, außerdem daß diefes eine bloße Vermu⸗ 
thung ift, die ſich auf nichts gründet; fo würde auch 
eine gänzliche Entfernung des Fürften von wichtigen 
Vorfaͤllen feines Landes, bey denen er gewiße Rechte 
zu behaupten hat, ein nicht geringerer Fehler fern, als 
eine übereilte Theilnehmung an denfelben, Auf eine 

andes 
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andere Art hat Peter de Marca (de Concordia Sa- 
cerdotii & Imperü, L. II. c. 6. p. 77. Paris 1663.89, 

fol.) den Valentinianus zu entſchuldigen geſucht. 363 

Er glaubt, daß diefer Kaifer nicht alle-Befhäftigung bie 
mit Kiechenfachen, fondern nur mit Fragen über den 43% 
chriſtlichen Glauben, fhlechterdings an die Biſchoͤfe 

verwiefen habe. Es fiheint jedoch, daß feine Ant— 
wort für diefe Erklärung zu allgemein gewefen ſey. 
Dermuthlich wollte er im Anfange feiner Regierung, 

die faft unmittelbar auf die den Biſchoͤffen fo verhaßte 
Zeit des Julianus folgte, ſich ohne Einfhränfung 
gefällig gegen fie bezeigen: und der damalige Zuftand 
des Reichs konnte ihn auch. dazu bewegen. 

Gar bald aber übten Oalentinianus und fein 
Bruder Dalens, ihre Rechte über die Kirche, und 
befonders über die Geiftlichen, in verfchiedenen Uns 

ordnungen aus. So befohl Valens im Jahr 364. 
daß die Geiſtlichen, welche Handelfchaft trieben, von 
der darauf gelegten Abgabe (luftralis.collatio) nicht 
befreyet feyn follten, CC. Th. L. XIII. t. 1. de luftr. 
collat. 1:5.) Denn, feßt er hinzu, wenn fie wahre 
Geiftlihe find, fo muß es ihre Abſicht feyn, den Ar⸗ 

men und Dürftigen beyzuftehen. Gerade aus eben 
demfelben Grunde alfo, aus welchem ehemals den 
faufmännifchen Geiftlichen die gedachte Abgabe erlaf 
fen worden war, nemlich, weil ihr Gewinn den Ars 
men zu Gute Fame, (Chriſtl. Kirchengefh, Th. VI. 
©. 17.) wurde ihnen Diefelbe jegt auferlegt: zu einem 
Beweiſe, daß fie Durch jenes Mittel bloß reicher zu 
werden, nicht den Armen aufzubelfen gefucht haben, 
Man Eönnte fich darüber wundern, daß der Kaifer den 
Geiſtlichen nicht die Kaufmannſchaft überhaupt ver- 
boten hat, wenn man nie ſchon in dem angeführten 
Theil dieſer Gefhichte, (S. — Spuren geſehen 

4 haͤtte, 



8 Sioeiter Zeitenum. Drittes Buch. 
hätte, daß manche Geiftliche die Handelfchaft zu ih⸗ 

RR vem Unterhalte gebraucht haben, 

6 
Bis In eben 'demfelben Jahre befohl Walentiniaz 
439%, nus, (C. Th. L. XVI. t. 2. de Epilc. Ecclef. et Cle- 

ricis, |. 17.) an die Provinz Byzacena in Africa, daß 
feine reichen Bürger unter die Geiftlichen aufgenom= 
men werden follten; und verordnete zugleich, (L. XII. 
t. 1. de Decurionib. l. 59.) daß die amtsfähigen 
Bürger (Decuriones) wenn fie ja in den geiftlichen 
Stand treten wollten, die bürgerliche Gefellfchaft (cu- 
ria) zu welcyer fie gehörten, dadurch fchadlos halten 
müßten, Daß fie entweder andere an ihrer Statt zur 
Verwaltung der ihnen obliegenden Aemter jtelltenz 
oder ihr Vermögen der Geſellſchaft überfießen, aus 
welcher fie gegangen waren. Beydes bezog fich wieder: 
um auf die frühern Befehle der chriftlichen Kaifer, die 
man anderwarts (Th. VI. ©. 18.) gelefen hat, durch 
welche die zum Nachtheil des gemeinen Weſens anz 
wachſende Vermehrung des geiftlichen Standes verz 
hüter werden ſollte. Noch finder man im Jahr 371. 
eine Verordnung diefes Kaifers an den Statthalter 
von Nom, (L.21.C. Th. de Epilc.) daß zwar die» 
jenigen, weldye vor feiner Regierung den geiftlichen a 
Etand angenommen hätten, von allen bürgerlichen | 
Aemtern befreyet bleiben follten; folche aber, die fpa- 
ter Geiftliche geworden wären, follten jene Aemter noch 
verwalten, wenn fie dazu verbunden wären. Er hats 
te fonft kurz vorher den Geiftlichen im proconſulari⸗ 
ſchen Africa Diejenigen Rechte wieder beftätigt, die ihe 
nen Conftantius zuleßt ertheilt, und Julianus ent⸗ 
tißen hatte, (1. 18. eod. t.) Allein, da unter diefe 
Rechte auch die gänzlicye Befreyung von den bürger* | 
lichen Aemtern gehörte: fo fieht man wohl, daß Va⸗ 
lentinianus eben fo wie feine chriſtlichen Vorgänger, 

in 
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in Anfehung diefes Standes mit fich felbft uneing ge- <’» 8 
mejen fen. °G 2 

Sein merfwürdigftes Geſetz aber non einem fol * 
chen Inhalte, iſt im Jahr 370. an den Biſchof zu 43% 
Kom Damafiıs gerichtet, und in den Kirchen diefer 
Hauprftade vorgelefen worden, (l. zo. C. Th. de 
Epife.) Durd) daßelbe verbot sr den Geiftlichen und 
ihren Kindern, aud) denjenigen, die ſich Enthaltfame 
(Continentes) nannten, die Häufer der Wittwen und 
der Waifen von gleichem Gefchlechte nicht zu betreten, 
Sie follten fogar von der Obrigkeit aus denfelben ver 
trieben werden, wenn fie von den Anverwandten die: 
fer Perfonen deswegen verflagt würden. Auch ſollten 
fie von dem Vermoͤgen ſolcher Frauensperfonen, mit 
welchen fie unter einem gottfeligen Vorwande Berbin- 
dungen getroffen hätten, durd) feinerley Schenkung, 
auch nicht einmal durch ihren legten Willen, etwas 
erhalten; und diefe Schenfungen follten auch als- 
denn ungültig feyn, wenn fie dem Scheine nad) auf 
eine andere Perfon, im Grunde aber doc) zum Beſten 
der Geiftlichfeit, gerichtet würden. Was etwan nad) 
der Zeit dieſes Gefeges gefchenft werden würde, follte 
der Faiferlichen Kammer anheim fallen. Uebrigens 
aber follten die Geiftlichen das Recht behalten, von ih⸗ 
ren Anverwandtinnen zu erben, — Daß diefes Ge: 
feß theils um die Ehrbarfeit der Sitten bey den Geift- 
lichen aufrecht zu erhalten, theils um den Erbfchafts- 
erfchleichern, die ſich unter ihnen häufig gefunden ha— 
ben mögen, Einhalt zu thun, gegeben worden fen, bes 
reifen auch die damaligen Sitten diefes Standes; 
wie bereits Gothofredus (Comment. ad h. 1. p. 
54. fq. ed. Ritt.) aus chriftlichen und heybnifchen 
Schriftſtellern diefer Zeit gezeigt hat, Unter andern 
hat fih Ambrofius- (Epift. adverfus Relationem 

5 Sym- 



10 Zweyter Zeitraum. Drittes Buch. 

en Symmachi, p. 200. Opp. "Tom. V. Paris 1642. fol.) 
"war darüber gegen den Kaifer befchwert, daß eine 

363 "solche Ausnahme bloß in Anfehung der chriſtlichen 

dig Geiftlichen gemacht worden fey; daß ein Teſtament 
430. einer hriftfichen Witwe für heydniſche Priefter gültig 

fen, aber nicht für die Diener Gottes. Doch, ſetzt er 
Binzu, niemand befiage ſich darüber, weil man es vor 
feinen Verluſt halte; er führe es auch nur an, damit 
man wiſſe, worüber er fich nicht beflage. Und an ei» 
nem andern Orte (Sermo Dominica XXII. poft Pen- 
tec..p. 96.1. c.) gefieht er, daß ein Geiftlicher, wel- 
der feine Fürbitte verkaufe, und Gefchenfe von 
Wittwen gern nehme, mehr ein Kaufmanh als ein 
Geiftlicher zu nennen fey. Eben fo, und noch aus— 
drüdlicher, fagt es Hieronymus, (Epilt, IL. ad Ne- 
potian. p. 9. W.Lied. Francof.) „Ich beflage mic) 
„nicht über das Geſetz, durch welches den. Geiftlichen 
„und den Mönchen von chriftlichen Fürften unterfagt 
3 „wird, Erbfchaften anzutreten; fondern darüber, daß 
„wir diefes Gefeg verdient haben.“ Ob auͤbrigens 
diefes urfprünglich für Rom, den Sig der Reichthür- 
mer, gegebene Gefeg durd) ein anderes vom: Jahr 
372. (l..22. C. Th. de ‚Epife.) auch auf die Biſchoͤ⸗ 
fe und Gott geweihten Sungfrauen in Epirus ausger 
dahnt worden fey? laͤßt ſich nicht ſicher behaupten . 

Valentinians Bruder, der Kayſer valens 
verordnete zu gleicher Zeit, im Jahr 370., in den 
Morgenlaͤndern, daß alle zu den oͤffentlichen Aemtern 
verbundene Buͤrger, die in den geiſtlichen Stand ge— 
treten waren, zur Verwaltung jener Aemter angehal⸗ 
ten werden ſollten; fie müßten denn bereits zehn Jah⸗ 
re in dem genannten Stande zugebracht haben. (I. ı 
C. Tb. de Epilc. Eccleſ. et Cleric.) Hingegen be * 
Gratianus im Jahr 377., daß alle ——— 



\ 
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- auf" die niedrigften Kirchendiener, von dergleichen <” » 
Aemtern oder öffentlichen Dienftleiftungen, ohne alte & — 
Ausnahme frey ſeyn ſollten. (1.24. C. Th. de Epiſe. 303 
er C. toll. LA. t. 3. de ‚Epife. et Cleriec. 1.6.) Eben bie 
diefer Kaifer hob gewißermaaßen das oben gedachte 439 
Gefeg Dalentinians in Anfehung der Handelſchaft 
treibenden Geiftlichen, wieder auf. Er feste nemlich 
im Jahr 379. feft, daß diefelben in einigen Ländern, 
unter gewiffen Einfchränfungen, von der Handels- 
feuer frey feyn follten; nemlih in Illhricum und 
Stalienz wenn fie zehn Goldſtuͤcke (folidos) auf die 
Handlung verwandten; in Gallien hingegen, wenn 
die Summe funfzehn Goldſtuͤcke betrüge; ſtiege fie 
aber höher, fo follten fie jene Steuer gleichfals begab: 
len, (C. Tu L. XI t. 1. de Luft. collat. |. ır.) 
Es ſcheint, daß man die Urſache diefer befonderen 
Beftimmung richtig darinne gefucht habe, weil da 
mals die Geiftlichen in Italien und im abendlaͤndi⸗ 
ſchen Illhricum, reicher als die in Gallien lebenden ger 
wejen find. 

Die Geſetze des aͤltern Theodoſius, welche 
den geiſtlichen Stand betreffen, zeugen von gleichen 
Geſinnungen. In einem derſelben, vom Jahr 380. 
that er den Ausſpruch, daß diejenigen Biſchoͤffe, weh 
che die chriftliche Religion entweder aus Unmiffenbeit 
verwirrten, oder aus Nachlaͤßigkeit verfälfchten des 
Verbrechens der Gottloſigkeit ſchuldig wären, (1. 25. 
C. Th. de Epiſc. et C. Iuft. L.IX. t. 29. de crim. fa» 
erileg. l.1.) Er verordnete im Jahr 381., daß 
felbft die‘ ‚Hüter der Kirchen und ver heiligen Derter, 
(das heißt derjenigen in Paläftina, welche man zum 
frommen Andenken der dafelbft vorgefallenen Bege 
benheiten des Sebens Jeſu befuchte,) von Den buͤrger⸗ 
Bun Aemtern frey feyn follten. (1.26. C. Th. de 

Epife.) 
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—Epife.) Am merfwürdigften ift fein Gefes vom Jahr 
I. 390, in Anfebung der Diaconifinnen, und der 
“42 Srauensperfonen, welche ihr Haar aus Andacht ver: 
bis fehnitten. (1. 27. C. Th. de Epife. |. 9. C. luft. de 
430. Epile. Sozom. Hift; Eecl. Lib. VIL c. 16.) Keine 

Srauensperfon follte zur Rirchendienerinn beftelle 
werden, welche nicht ſechzig Jahre zurückgelegt, und 
erroünfchte Kinder hatte, wie es von dem Apoftel vor⸗ 
gefchrieben worden ſey. Wenn fie unmündige Söhne 
hätte, fo follte fie einen Vormund über diefelben feßen, 
und ihre liegenden Gründe gemwißenhaften Leuten zur 
Verwaltung übergeben. Zwar follte fie die Einfünfte 
aus diefen ziehen, und völlig freye Gewalt haben, die- 
felben zu verfchenfen, andern in ihrem legten Willen 
zu binterlaßen, und überhaupt nad) ihrem Gefallen da- 
mit umzugehen. Aber weder ihren Schmuc und ih- 
ten Hausrath, noch ihr Gold, Silber, und ihre $eib- 
eigene, follte fie unter dem Vorwande der Religion, 
und zu gottjeligen Abfichten anwenden; fondern alles 
diefes follte fie ihre Kinder, Anverwandten, oder an— 
dere Leute, nad) ihrem Willführ erben laßen. Würde 
fie dereinft fterben, fo follte fie Feine Kirche, feinen 
Geijtlichen und feinen Armen zum Erben einfegen; 
wenn fie aber foldyes thun würde, fo follte ihr leßter 
Mille ungültig feyn. Keine diefer Perfonen, welche 
ihr bey ihrem Sterben etwas dergleichen ausgepreßt 
hatten, follte durd) irgend einen Kunftgriff zum Be 
fig davon gelangen. Ale fchriftliche Auffäge, mwor- 
inne etwas dergleichen verordnet worden, follten ſogleich 
auf die Seite gelegt, und derjenige follte nur als Erbe 
angefehen werden, der es entweder aud) ohne Tefta- 
ment feyn muß; oder es durch. daßelbe rechtmäßig ge- 
worden if, Was diejenigen Frauensperfonen anbe- 
trifft, welche fi) aus vermeinter Frömmigfeit die 
Haare abfiheeren ließen, (eine bereits von der Kirchen- 

. ver⸗ 
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verfammlung zu Gangra verbotene Gewohnheit, ) fo.c"> 
befohl der Kaifer, daß fie gar nicht in die Kirche und 5 
zum öffentlichen Gottesdienſt zugelaßen werden follten. 363 
Ein Bifchof, der ihnen diefes verftatten wuͤrde, follte bis 
ſelbſt abgefegt, und von der Kircye ausgefchloßen wer» 43% 
den: nicht allein, wenn er ſolches ausdrücklich erlaubt 
hätte; fondern aucd), wenn er nur erfahren würde, 
"daß andere es gethan hätten, ohne folches öffentlich zu 
‚ahnden. Noch in eben dem Jahre 390. aber milderte 
Theodoſius die erfte Hälfte diefes Geſetzes dergeftalt, 
daß er den Disconifinnen verftattere, bey ihrem Le— 
ben, etwas von ihren beweglichen Gütern, der Geift: 
lichfeit oder der Kirche zu ſchenken. (1. 28.C. Th. de 
Epife.) Sonft verfügte eben diefer Kaifer aud) einiges 
wegen der Geiftlichen, die zur Verwaltung öffentlicher 
Aemter verbunden waren Sie follten wenigftens ihr 
"Vermögen dazu hergeben, weil Diener der Neligion 
ohnedies jich nach diefem nicht fehnen dürften. (L. XII. 
C. Th. t. 1. deDecurionib. |. 104.) Wenigftens follten 
fie andere an ihrer Statt zu jenen Yemtern beftellen. 
(l. 115. eod. tit.) In der Folge fehränfte er diefe Ge— 
feße darauf ein, (J. 121. eod. t.) daß nur diejenigen 
Aelteſten, Kirchendiener und Eroreiften, welche feit 
dem Jahr 388. ihr Amt angetreten hätten, ſchuldig 
feyn feyn follten, ihre Güter ganz zu den bürgerlichen 
Aemtern zu-überlaßen. Endlich follten nad) feinem 
Gefege vom Fahr 390, die Güter derjenigen, wel 
he ſich aus ihrer bürgerlichen Verbindung zum geift- 
lichen Stande gewandt hatten, den außerordentlichen 
Auflagen (publieis defcriptionibus) unterworfen feyn. 
G. 123. C. Th. de Decurion.) Gleichergeftalt hatte er 
‚ehemals die Güter folcher Geiſtlichen, die eigentlich 
verbunden geweſen waͤren, das oͤffentliche Poſtweſen zu 
Burn dazu anzumerden befohlen, (L.VUL C. Th. 
t. 5. de cutſu publicy, I. 46.) 

Zonos 
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ET KHonorins beflätigee nicht nur mehrmals. alle 
T Freyheiten und Rechte der Kirchen und Geiſtlichen, 
363 beſonders die Befreyung von den öffentlichen Dienſt-⸗ 
bis feiftungen, unter angedrohter Strafe von fünf Pfun— 
439. den Goldes gegen die Mebertreter, (L.XVI. C. Th. t.2. 

de Epife. ]. 29. 30. 34. C.lufl,.l. 13. eod.t.) inglei» 
chen das Recht der Geiftlichen, zu ihrem Unterhalte _ 
Handelſchaft zu treiben, ohne deswegen eine Steuer 
abtragen zu dürfen; (J. 36. C. Th. ei. tit.) ‚fondern < 
feste aud) noch ein neues Vorrecht hinzu. (I. 38. eod. 
ti.) Er ertheilte nehmlich im Jahr 407. den Kirchen 
eine Are von Befchügern oder Sachwaltern, (Advoecati) 
weiche alles was der Kaifer für fie bewilligen würde, 
den Obrigkeiten befannt machen, und die Bollftres 
«ung davon befördern follten. Eigentlich that er dies 
fes auf Bitten der Africanifchen Bifchöfe, welche auf 
ihrer Verfammlung zu Carthago im Fahr 407. bes 
ſchloßen hatten, die Kaifer um Erlaubniß zu erfuchen, 
daß würflihe Sachwalter (defenfores fcholaftici) 
zu Beſchuͤtzern der Kirchen ernannt werden ‚dürften, 
welche gleich den Bifchöfen, (more Sacerdotum pro- 
vinciae) die Freyheit hatten, fo oft es die Firchlichen 
Angelegenheiten erforderten, entweder um fid) den... 
Feinden der Kirche zu widerfegen, oder um das Noth— 
wendige vorzufragen, in das innere der Gerichtsftätte 
zu geben. (Adta Concilior, T. I. p. 919. fq. ed. Har- 

duin.) Honorius bewilligte alfo Diefes mit dem Zu: 
fage, daß folchergeftalt Fünftig nicht mehr die Geiftlie 
chen felbft nöthig haben follten, in dergleichen Angele- 
genhäten vor Gerichte zu erfcheinen, und eben weil 
man diefes vor unanftändig gehalten hatte, war man 
auf jene Bitte gefallen, Er nennt die Geiftlichen in 
feinem Gefege Befrönte; (Coronatos,) denn fchon 
damals ſcheint es üblich gewefen zu feyn, wie Gotho _ 
fredus aus Stellen des Hieronymus (ep. ii ed. 

ene= 
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Benedidt.) und des Auguſtinus (ep. 33. ed. Bened,) "> 
zeigt, die Haare der Geiftlichen in Geftalt eier Krone? ß. 
abzufchneiden. Doch) überläßt es der Kaifer zugleich 363 
den Bifchöfen, dafür zu forgen, daß nicht etwan durch "DIE 
diefe den Kirchen zum Beſten geſchehene Veranſtal- *3% 
tung, denſelben einiger Nachtheil zugefügt werde, 
Diefe Verteidiger und Sachwalter der Kirchen alſo, 
wurden allem Anfehen nach von den Bifchöfen gewählt, 
und gaben eine neue Stüße ihrer Wurde ab, indem 
ihe Eifer, ihre Kenntniße von weltlichen Gefchäften, 
und ihre Beredfamfeit, bey vielen Gelegenheiten noch 
füglicher genügt werden Fonnten, als die Gaben der 
Geiftlichen, welche auch durch diefe Einrichtung der ih— 
nen unangenehmen Mühe ülwrhoben wurden, üfters 
vor den Obrigkeiten und Gerichten zu erſcheinen. Durch 
ein anderes Gefeg vom Jahr 409, verordnete dieſer 
Kaiſer noch, daß alles was die Kirchen beträfe, vun den 
Richtern am geſchwindeſten ausgemacht werden follte, 
indem es unanftändig fey, daß die Sachwalter derfels 
ben lange vor dem Innern des Gerichtshofes warteten. 
(L. U. C. Th. t. 4. de Denunciat. vel Edit. Referipti, 
1. 7.) Bey den Griechen hießen diefe Bertheidiger- ver 
Kirchenrechte, "Erdıros, ingleichen ’ErxAnsiezdnen 
Gothofredus fcheint zwar diefes zu leugnen. (Com- 
ment. ad. 38. C. Th. de Epife.) Allein er hat dabey 
vielleicht mehr auf diejenigen gefehen ‚welche vorher 
aus dem geijtlichen Stande zu folchen Verrichtungen 
gebraucht wurden; dergleichen auch der Disconus 
Cyriacus beym Epiphanius (Haer. 72. p. 842. T. 
I. ed. Petav. Colon.) gewefen feyn mag; wiewohl er - 
mit einem andern Nahen (weösarns) belegt wird, 
Und auc) in der Folge find noch bisweilen Aelteſte und 
Kirchendiener folhe Sachwalter der Kirchen gemwors 
den; wie Bingham (Origg. feu Antiqq. Eeclefiaft. 
Vol. II. p.63. Halae 1752. 4.) bewiefen hat. — Aufs 

fer 
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-r for diefen Gefegen des Honorius zum Beſten der Kite 

N & chen und ihrer Lehrer, giebt es noch eines vom Jahr k 

262 4124 (I 40.C. Th. de Epiſe. L. L C. luft. t. 2. de 
eis lacrof. Ecelef. 1. 5.) worinne er genau beflimmt, von 

430. welchen Abgaben und öffentlichen Dienftleiftungen die 4 

Kirchen befreyt ſeyn follen, nemlich von allen über 3 

haupt; nur Die ordentliche Steuer (canonica inlatio) 

ausgenommen. Dem damals fon fehr erſchoͤpften 

abendländifchen Neiche mußten freylich diefe Befrey— 

ungen fehr zur Laſt fallen, zumal bey fo veichen Ges 
fellfchaften. 

Andere Verordnungen des Honorius uͤber die | 

Geiftlichen und Kirchen, verdienen nicht weniger Auf | 
merffamfeit. Im Jahr 398. befohl er, (1. 31.C. 

Th. de Epife. 1. 10. ©. Iuſt. eod. tit.) daß, wenn in i 

die Kirchen der Kechtgläubigen ein gewaltfamer Eins 

fall gefchehen, die Lehrer und Kirchendiener dafelbft ge- 
mißhandelt, oder der Gottesdienft geftört, und das 

Gebäude felbft befhädigt würde, alle diejenigen welche 

eine obrigkeitliche Gewalt hätten, oder- zur öffentlichen 
Aufjihr und Beobachtung beftellt wären, durch ihre 

Unterfuhungen und Anzeigen den Statthalter in den 
Stand fegen follten, diefes Verbrechen mit dem Tode 
zu beftrafen. Er fol auch nicht fo lange warten, bis 

der Bifchof die Ahndung des ihm zugefügten Unrechts 

fordert, weil diefer durch feinen heiligen Stand leicht 

geneigt werden könnte, im Verzeihen feine Ehre zu 

fuchen. Auch foll es jedermann frey ftehen, und zum 

Lobe gereichen, wenn er die Beſtrafung grober Ge⸗ 

waltehätigfeiten, die an den Geiftlichert begangen wors 
den, als Verbrechen gegen das gemeine Wefen, bes 
fördert: und im Falle, daß die Gerichtsdiener oder ans 
dere bürgerliche Hülfe dazu nicht hinlänglich feyn foll« 
sen, die wütende Menge zu zerfireuen, foll 4 Be⸗ 

ehls⸗ 
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age der Kriegsvölfer aufgefordert werden, einen 8 
Theil derfelben berzugeben. Da diefer Brfehl eigent: X 
lich nach Africa ergangen iſt, fo koͤnnte es gar wohl 34, 
feyn, daß er durch Die Anfälle der Circumcellionen bis 
auf die Catholiſchen veranlagt worden wäre. — 43% 
Eine andere Verordnung des Honorius vom Jahr 
400, war der Geiftlichfeie nicht fo guͤnſtig. Weil 
fi) nemlich), nad) der damals überhand genomme- 
nen Abneigung der Nömer gegen die Kriegsdienfte, 
viele, welche dazu verbunden waren, denfelben entzo= 
gen, oder auch bald wieder aus denfelben traten, als 
wenn fie ausgedient hätten ; fo feßte Der Kaiser ſeſt, daß 
folche Leute nicht einmal alsdann, wenn fie ſich in den 
anti Stand begeben hätten, oder ſich mit dem 
Begräbniß der Todten befchäftigten, von jener Ver— 
bindlichfeit frey feyn föllten, weil fie eigentlich um des 
Müfiggangs Willen derfelben auszumweichen fuchten; 
fie müßten denn ſchwaͤchlich, alt, oder fehr Flein feyn. 
(L.VIL.C. Th. t.20. deVeteranis, L. 12.) — Eben 
diefer Kaifer befehl im Jahr 408, (I. 39. C. Th. de 
Epife.) daß, wenn ein Bſſchof einen Geiftlichen we— 
gen feiner fehlechten Aufführung abfegen, oder wenn 
einer von diefen feinen Stand freywillig verlaffen würs 
de, fo follte er fogleihh, ohne Hoffnung, wieder einen 
Kirchendienft zu erlangen, in die gehörige Zunft oder 
nnung (curia) gebracht werden, um, nad) Beſchaf⸗ 

fenbeit feiner Perfon und feines Vermögens, vie öf- 
fentlicyen Yemter over Dienftleiftungen zu verwalten, 

Noch ift ein Gefeg des Honorius vom % 420. 
welches die Sitten der Geiftlichfeit angeht, befonders 
merfwürdig. (1. 44.C. Th. de Epiſc. 1.19. C. Iuſt. 
eod. tit.) Durd) daßelbe wurde allen, Die im geiftlie 
en Stande, der vor der Welt untadelbaft feyn 
müßte, (probabilis ſeculo dilciplina) lebten, verbo- 

. Vi. The, > ten, 
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ten, denfelben dur; den Umgang mit- fogetannten 
we Schweftern nicht zur beflecken. Kein Geiftlicher 
363 fellte nemlich, unter diefem Nahmen, fremde Frauens⸗ 
bie perfonen (extraneas mulieres) um ſich haben. Ihre 

430. Mütter, Töchter und Schwefter koͤnnten fie allerdings - - 
in ihre Wohnungen aufnehmen , weil bey diefen aller  . 
Argwohn eines Verbrechens, wegen der natürlichen  - 
Verbindung, wegfalle. Auch ihre Frauen koͤnnten 
fie beybehalten, mit welchen fie vor ihrem Eintritt in 
den geiftlichen Stand, eine rechtmäßige Ehe geſchloſ 
fen hätten, weil fie doch zum Theil durd) die Vereini⸗ 
gung mit denfelben, würdige Geiftliche geworden mwä- 
ven. Man fieht aus dem erften Theil diefes Gefeßes, 
daß der alte Mißbrauch vieler Geiftlichen, ſich für ihr. 
ehelofes Leben, durd) den vertrauten Umgang mit ge⸗ 
wißen Frauensperfonen, unter einem andächtigen Vor⸗ 
wande, ſchadlos zu halten, noch immer nicht habe getilgt 
werden koͤnnen. Die älteften Beifpiele davon beym- 
Cyprianus, und in der Öefiyichte des Paulus von 
Samoſata / find anderwärts (Chriftl. Kirchengeſch. 
Th. IV. S. 270. fg. ©. 394.) ausgezeichnet worden. 

NAuͤch die Gefege, welche die Kirchenverſammlungen 
zu Ancyra und zu Nicaͤa dawider gaben, hat man 
bereits in diefer Gefchichte gelefen. (Th. V. S. 316. 
376.) Allein es feheint beinahe, daß ſich dieſe Ge⸗ 
wohnheit ſeitdem noch flärfer ausgebreitet habe; fo 
häufige Spuren derfelben fommen in den fpatern Zeis 
ten des vierten Syahrhunderts vor, iner der üblich 
fien Nahmen, der folhen unter einem betrüglidyz 
frommen Scheine in die Häufer der Geiftlichen, 
auch wohl anderer heuchlerifchen Chriften, aufge⸗ 
nommenen Frauensperfonen ertheilt wurde, (rwei- 
sarros) wird jeßt bisweilen auch von den Männern: -- 
ſelbſt gebraucht, welche diefe unerlaubte Verbindungen - -: 
ftifteten; wie man beym Gregorius von Nazian ⸗ 

a Aus 
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zus (Carın. I, v.96. p.57. T. Il. ed. Parif. 1630.87 
fol.) findet, Eben diefer Schriftfteller fagt an einem EG. 
andern Orte, er wiße nicht, ob er diefe Leute unter die 363 
verheyratheten oder unter die ehelofen rechnen follte? ad 
(Epigr. 204. in Murator. Anecd. graec. p. 188.) 239% 
Mad) dem Epiphanius, (Haer. 67. c. 8. p. 716. 
T.1. Opp.) war diefe gefünftelte Ausfihweifung auch 
bey der Parthey der Hierakiten eingerißen, Die unters 
deßen behaupteten, daß fie Frauensperfonen von diefer 
Gattung nur zu-Dienjtleiftungen gebrauchten. Was 
Epiphanius an: einer andern Stelle (Haer. 78. 
p. 1043.) bemerkt, ſcheint anzuzeigen, daß man den 
oftgedachten Mißbrauch durch eine Verdrehung der 
Worte efir zu befhönigen gefucht Habe, in welchen 
er dem Johannes befohlen hatte, die Maria zu 
fi zu nedmen, Mit dent ftärfften Unwillen erklärte 
ſich Hieronymus, Epiſt. 22. ad Eultochium, de 
eultodia virginitatis, p.90. T. I. Opp. ed. F rancof.) 

wider diefe in den Gemeinen eingerißene Seuche; (aga- 
petarum peltis) er nennt folche Frauensperfonen Hu⸗ 
ren eines einzigen Mannes, (meretrices univiras) und 
beflagt es, daß unverehlichte Gefchwifter, anftatt ſich 
untereinander zu gottfeligen Abficyten zu vereinigen, 
vielmehr fremde von verfchievenem Gefchlechte unter 
diefem Vorwande auffuchen. Baſilius der Große 
verbot einem fiebzigjährigen Aelteſten, der eine Jung⸗ 
frau bey ſich hatte, fo lange die Verwaltung feines 
Amtes, bis er fie zu den übrigen frommen jungs 
frauen zuruͤckgeſchickt Haben würde. (Epiſt. 55. ed, 
Bened, T.1.) RBorzüglid) aber hat Chryfoftomus 
in zwo Reden, davon die eine zeigt, daß Gottge⸗ 
weihte Jungfrauen (zevoma) nicht mit Maͤn⸗ 
nern in Geſellſchaft leben dürfen, die andere wis 
der diejenigen gerichtet ift, welche foldye uners 
laubte Aausgenopinnen hatten, (Tradat. et 
ie DB 2 Opuſc. 
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“m Opufe. T. IV. p. 225. fq. ed. Francof.) gleich viel 
&. Eifer, Beredfamkeit und Menfchenfenntniß, dawider 

363 in Bewegung gefegt. Er beantwortet alle Ausflüchte 
DIE der andachtigen Heuchler; unter andern auch diefe, 
439% daß das ſchwaͤchere weibliche Geſchlecht eine ausneh» 

mende Sorgfalt, Aufficht und Befhüsung von Sei⸗ 
ten des männlichen verdiene. Zwar will er nicht in 
jedem folchen Falle einen würflic) lafterhaften Umgang 
annehmen; aber er fehildert die gefährlichen Reizungen 
zu demfelben, und alle die anftößigen Unordnungen, 
die aus dieſen Verbindungen felbft beym öffentlichen 
Gottesdienfte ausbrechen, auf das lebhaftefte. Er 
duldete auch die Geiftlichen, welche diefe Lebensart 
führten, eben fo wenig, als Baſilius. | 

Wenn neben einem fo tief eingemwurzelten Uebel, 
richtige Grundfäße der Sittenlehre, und freyere Bor- 
ftellungen über die von den Lehrern felbft eingeführten 
und ausgeübten VBorurtheile, hätten aufwachſen füns 
nen: fo würde aus demfelben, ob es gleich zu einer 
ſolchen Größe gelangt war, doch eine fehr heilfame 
Frucht eneftanden feyn. Michts fiel dabey fo fehr in 
die Augen, als daß die unbefonnenen Anpreifungen des 
ehelofen Standes, und die Verſuche vieler Geiftlichen, 
fid) diefen Vorzug zu erwerben, den ſchon fo manche 
Layen, befonders aber die Mönche, ſich eigen gemacht 
hatten, Werfuche, denen fie offenbar nicht gemachfen 
waren, dieſe ärgerliche Thorheit hervorbrachten. Diefe 
Erfahrung führte natürlich zu der Unterfuchung, ob 
denn in der That das ehelofe Leben nothwendig zu der 
chriftlichen Vollfommenheit gehöre, wie man ſeit lan⸗ 
ger Zeit glaubte? und ob es befonders eine Vorſchrift 
für die Lehrer abgeben müße? Aber in Zeiten, wo 
die Möndysfrömmigkeit bereits fo fehr bewundert wur⸗ 
de, dachte man nicht mehr daran, dergleichen vr. 

AuUfs 
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aufzumerfen. Man handelte vielmehr widerfprechend: 2’ 
denn indem man die traurigen Folgen beftrafte, die F 
aus einer erzwungenen Keufchheit zum Vorfchein fa» 363 
men, beförderte man diefelbe durch neue Empfehlun- bie 
gen diefer Enthaltfamfeit, und durch die immer weiter 43% 
ausgedähnte Verbindlichkeit zu derfelben für den geift- 
lichen Stand, Chryſoſtomus felbft, der beinahe 
alles erfchöpft hat, was ſich darüber fagen läßt, der 
einen Hauptbewegungsgrund bey denen Frauensperſo⸗ 
nen, die fic) in folche Lebensart begeben, in der übel- 
veritandenen Ehrbegierde findet, berühmten und allge 
mein hochgefchäßten Geiftlichen Gefellfchaft zu leiften; 
der es gefteht, wie fehr der Eheſtand einer ſolchen 
zweydeutigen Verfaßung vorzuziehen fey, kann fich 
doch nicht völlig auf diefem geraden Wege erhalten, 
Die uneingefchränften Sobfprüche, mit welchen er das 
ehelofe geben belegt, entkräften alles, was er zur Ver- 
huͤtung ber ſchlimmen Folgen. deßelben beybringt, 
Auch das Gefeg des Honorius, von welchem hier die 
Rede ift, verbietet zwar jene Ausfchweifungen, und 
beftätige gewißermaaßen die Ehe der Geiftlichfeit; 
aber es feßt doc) zugleich derfelben Graͤnzen, durch 
welche nicht allein ihre Freyheit, fondern auch der rich: 
tige Begriff von derfelben, litten. 

Noch war die Ehe der Geiftlichen nicht über 
haupt verboten worden. Was die Kirchengeſetze daruͤ⸗ 
ber bis gegen die Mitte des vierten Jahrhunderts bes 
ſtimmt hatten, und wie verſchieden das Betragen der 
Geiftlichfeit hierinne, noch fechzig und mehr Jahre 
drüber, gewefen fey, eben weil jene Gefeße Feine allge 
smeinen waren; das hat man ſchon in diefer Gefchichte, 
£befonders (Th. VIL. S. 164. fg.) geſehen. Unter: 
deßen, wenn gleich verheyrathete und unverhenrathete 
Beiftliche untereinander lebten; fo war doc) die Mei 
4 B 3 nung 
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nung ſelbſt beinahe allgemein geworden, daß es fi 
diefen Stand rühmlicher und pflichtmaßiger ſey, fic 
der Ehe zu enthalten. Beiſpiele von Bifchöfen und 
Aelteften aus diefen Zeiten, welche verehlicht waren, 
auch wohl während ihres Amtes Kinder gejeugt ha— 
ben; ingleichen Stellen angefehener Lehrer, ihrer Zeitz 
genofen, die bey aller hitzigen Partheylichkeit für den 
ehelofen Stand, befonders der Geiftlichteit, gleich— 
wohl geftanden haben, daß fie zu demfelben nicht 
ſchlechterdings verbunden fey, bat bereits Calixtus 
(Trad. de Coniugio Clericorum, p. 209. fq. Fran- 
cof. 1653. 4.) nicht allein gefammelt, fondern auch 
geſchickt beurtheilt. Allein da die erſtgedachte Mei- 
nung einmal die Dberhand befommen hatte, auch Ge: 
feße und Gewohnheiten es in vielen Gegenden bewuͤrk⸗ 
ten, daß der. verheyrathete Geiftliche zwar nicht die 
Ehe, aber doch durchaus allen vertrauten Umgang mit 
feiner Frau aufhob: fo war es unvermeidlich, daß die 
geiftlichen Aemter nad) und nach großentheils mir Un- 
verehlidyten befegt wurden. Arcadius befohl fogar 
in einem eigenen Gefege, (1. 32. C. Th. de Epife.) 
daß, wenn den Bifchöfen Geiftliche fehlten, fie ſolche 
aus den Mönchen nehmen follten. Weberhaupt aber 
wurde es, nach dem Kpipbantus, (Haer. 59. p. 496. 
et in fine Panarii, p. 1103. ſq.) und Hieronymus, 
(Epift. ad Pammach. p, 77: T. II. ed. Francof.) in 
mehrern Gemeinen üblich, daß zu Geiftlichen entwe⸗ 
ber ſolche gewählt wurden, die niemals geheyrathet 
hatten; oder Moͤnche; oder folhe, die felbit gegen 
ihre Frauen in der Enthaltfamfeit lebten; oder endlic) 
Diejenigen, welche nach einer einzigen Ehe beftändig 
Wittwer blieben. Man findet freylich, feßt der et» 
ftere diefer Schriftfteller hinzu, hin und wieder Ael⸗ 
teften, Rirchendiener und Unterbedienten, wels 
che mit ihren Ehefrauen Kinder zeugen; aber nur 
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* wo wegen der Erſchlaffung der menſchlichen Ge: zn 
\müther ‚ feine ſtrenge Kirchenzucht geübt wird; oder, CG 
weil man wegen der Menge der Geiftlichen , bie man 363 
braucht, auch verheyrathete nehmen muß. Uedrigens bis 
fehlte es dem Epiphanius und den übrigen Sehrern, 43% 
welche in ihrem Stande eine fo hoch getriebene Keufd): 
heit. anftandig und faft nothwendig erachteten, nicht 
an fcheinbaren Öründen. Da fie zugeben mußten, daß 
ber Apoftel gerade das Gegenteil an den Lehrern vor- 
ausgefeßt hatte, nemlich, daß fie in der Ehe lebten, 
und wohlgezogene Kinder hatten: ſo machten ſie wenig⸗ 
ſtens den Schluß, der ſich fuͤr Zeiten ſchickte, welche 
in Religionsſachen weiſer ſeyn wollten, als die Apoſtel 
felbft: Dec Apoſtel ſchreibt chriſtlichen Eheleuten vor, 
daß ſie ſich der Enthaltſamkeit befleißigen ſollten, 
wenn ſie ſich durch Gebet Gott naͤherten; wie vielmehr 
wird dieſes von Lehrern erfordert, welche beftändig be- 
ten, und vor andern Chriſten Gott dienen ſollen! 
Man erinnerte außerdem, daß ein verheyratheter Geift- 
ficher fi) zu fehr mit weltlichen Angelegenheiten be- 
fchaftige; gleihfam als wenn die Apoftel und fo viele 
andere hriftliche Lehrer der frübern Zeiten, dieſes nicht 
eingefehen hätten; oder als wenn der unverhenrathete 
Geiftliche ſich nicht eben ſowohl in icziſche we 
verwickeln Eönnte, 

Unter den Lehrern diefer Zeit, he die Enchalt 
ſamkeit im geiftlichen Stande zu befördern. füchten, 

- that ſich befonders Siricius, der vom Jahr 334 bis 
zum Jahr 398 Bifchof zu Rom war, durch ſeinen 
gebieterijchen Eifer hervor. Ob er gleich nur dasjeni- 
ge for hete und erweiterte, was vorher ſchon in 
einem Theil der Kirche bey der Ehe der Geiſtlichkeit 

| uͤblich geworden war; ſo kann man ihn doch als den 
arſten betrachten, der die große und nur zu gluͤcklich 

B4 gelun⸗ 
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gelungene Unternehmung feiner Nachfolger im vömte 

86 ſchen Bißthum, den gefammten gehrern der abendländi« 
363 [ben Kirche ven ehelofen Stand aufzudringen, merklich 
bis befördert hat. Himerius, Biſchof zu Tarraco in Spas 

430%. nien, hatte an den Vorgänger des Siricius im Amte, 
den Bischof Damaſus, gefchrieben, um feiner und 
der übrigen römifihen Lehrer Meinung über verfchiedene 
die Kirchenzucht betreffende Fälle und Mißbraͤuche zu 
erfahren. "Darauf antwortete ihm Siricius im 
Jahr 385, in einem Schreiben, welches zugleich das 
ältejte unter denjenigen iſt, worinne Kirchengeſetze det 
roͤmiſchen Kirche enthalten find, Man hat es unter 
andern in zwo vorzügliche Sammlımgen (Harduini 
Acta Coneil.-T.1. p· 847. ſq. Couflant Epiftol. Rom, 
Ponific. T.I. p.623.19.) eingerüct. Siricius hatte 
den “Brief des ſpaniſchen Bifchofs den übrigen $ehrern 
zu Rom vorgelefen, und unter andern ſolgendes an der 
Geiſtlichkeit in been Kirchenfprengel zu verbeßern ge— 
funden. Diele Priefter Chrifti und $eviten, fagter, ha⸗ 
ben lange nad) ihrer Einweihung, ſowohl mit ihren Ehe 
frauen, als durch eine [handliche Beimohnung, Kinder 
gezeugt: und fie vertheidigen Diefes Verbrechen damit, 
daß im alten Teftamente, den Prieftern und Dienen 
das Kinderzeugen erlaubt worden ſey. Solchen Leh⸗ 
rern der Laſter, wie er fie nennt, feßt er eritgegen, DAB - 
gleichwohl: zu denen, welchen das Allerheitigfte anver» 
tcauet worden, gefagt worden fen, fie follten heilig 
feyn, wie Gott felbft; daß die Priefter, wenn fie die 
Reihe traf, eben deswegen weit von ihren Käufern, 
im Tempel wohnen mußten, um ohne Umgang mit 
ihren Frauen, Gott ein defto gefälligeres Gefchenf dar⸗ 
zubringen; mie ihnen denn auch, nad) Verfluß der für 
fie beftimmten Zeit, das Kinderzeugen bloß darum 
vergönnt worden fey, damit der Stamm Levi, aus 
welchem die Religionsdiener allein gezogen u 
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fiher fortgepflanze würde; und daß die chrifklichen 
Geiſtlichen, nicht ohne den Glanz der Reufehein, Ei 
Gort in ihrem täglichen Dienfte gefallen koͤnnten. 363 
Diejenigen Geiftlihen nun, welche aus Unwißenheit bi® 
gefehlt hätten, follten zwar Vergebung erlangen; aber 3% 
niemals zu einem hoͤhern Amte fteigen; und ihr bis— 
heriges auch nur unter der Bedingung behalten, wenn 
fie in einer gänzlichen Enthaltfamteit tebten. Dieje« 
nigen hingegen, welche fich gedachtermaaßen falfchlich 
ein Recht aus dem alten Gefege anmaaßen würden, 
follten aller kirchlichen Würde, welche) fie dergeftalt 
gemißbraucht hätten, Ourd) das Anfehen des apos 
ſtoliſchen Stubls, 'entfegt werden. Ueberhaupt 
veroröner Siricius, daß zur Verhütung folder Bei⸗ 
fpiele, Fünftig jedem Bifchof, Aelteften oder Kirchers 
diener, der in dergleichen Verbindungen leben würde, 
alle Vergebung auf immer verfagt feyn ſollte. 

Es ift zwar gewiß, daß diefer Bifchof die Chen, 
welche von den Beiftlichen, vorder Gelangung zu ihrent 
Amte, eingegangen worden waren, nicht ſchlechterdings 
habe aufheben wollen. Den Akoluthen und Sub 
diaconen erlaubt er fogar die Ehe mit einer Jungfrau 
ausdrüeflich. (c.9.) Und in der Folge feines Briefs 
‚giebt er die Vorfchriften, daß niemand anders in deu 
geiftlichen Stand gelaßen werden follte, als wenn er 
nur eine Frau gehabt hätte, oder noch habe, die er 
als Jungfrau geheyrathet hätte; ingfeichen, daß jeder 
Geiftlicher, der eine Wittwe, oder auch zum zweyten⸗ 
mal geheyrathet hätte, feines Amts verluftig werden 
follte. (c. ro. 11.) Gleichwohl mußte ein fo ftrenger 
Defehl der Enthaltfamfeit für die Geiftlichen, ven 
Eheftand bey denfelben tief herunterfegen. Siricius 
zeigte fi) aud) fonft als einen Feind der Ehe. Er 
gab in eben diefem Schreiben den Befehl, daß es Feis 
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nem, der Kirchenbuße gethan haͤtte, erlaubt feyn 
a follte, wieder zu beyratben. _(c. 5.) Was aber die 

363 Gemürhsart diefes Mannes befonders abſchildert, ift 
dis diefes, daß er auf. die Anfrage des ſpaniſchen Bifchofs, 
430. ber bloß ein Gutachten vom Damafüs verlangte, 

eine Reihe Verordnungen ertheilt, die durch, Drohun- 
gen und Strafen unterflüßt werden, und fich diefes 
Bifchofs zu bedienen fucht, um eben diefelben, auch 
unter den andern fpanifchen, den Iufitanifäyen und gal⸗ 
liſchen Bifchöfen befannt und beliebt zu machen. 

«s Einer feiner erften Nachfolger, der Bifchof. In⸗ 
nocentius der erfte,. berief fic) nicht allein auf dieſe 
Kirchengefege des Siricius, und beftätigte Diefelben, 
indem er die Gründe, und felbft die Worte deßelben 
wiederholte; ſondern er wußte ihnen auch noch A 
Stärke zu verſchaffen. Denn er ‚behauptete zuerft, 
es fen nothwendig, daß alle, abenbländifche Gemeinen 
fih nach dem, Muſter der roͤmiſchen, oder, welches 
‚einerley wäre, nad) den, Vorfchriften des Apoftels 

Petrus, richteten, Daher meldet er um das. Jahr 403. 
dem Bifchof Dicrricius zuXothomagus, (jest. Rouen) 
der die Einrichtungen der römifchen Gemeine zu wißen 
begehrt hatte: unter andern Dingen, welche jeder 

rechtglaͤubige Biſchof, aus Furcht ‚vor dem, göttlichen 
Gerichte, —35 — muͤße, ſey auch dieſes, daß kei— 

ner, der eine Wittwe, oder eine von ihrem. Manne 
geſchiedene Frau, geheyrathet habe, oder auch der in 

Die zweyte Che getreten fen, ein geifkliches Amt befom- 
men dürfe; nur derjenige, der eine Sungfrau geheyra- 
thet hatte, „fen zu demſelben fähig. Uebrigens müß- 
ten ſich alle Geiftlichen (Sacerdotes et Levitae) der 
Enthaltfamfeit gegen ihre Eheweiber befleißigen, weil 
fie. täglich mit dem Gortesdienfte zu thun hätten; an- 
derer, bereits oben angeführter Gründe nicht zu geden- 
ra en 

% 
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fon. Es dürfe, auch niemand glauben, feßt et Innen ge 

centius bi Br daß ihm ſolches wegen der Stelle des RG. 
Apoftels: Kin Biſchof ſey Eines Weibes Wiaim, 363 
erlaubt fey: denn dieſe verftatte nicht das Kinderzeu= DIE 
gen im ‚geiftlichen Stande: ſondern ſchraͤnke nur die 43% 
Ehe des Lehrers auf eine einzige ein. (Innoc. I. Epift. 
ad Vichric. p. 1000. Sg. in Harduini Adis Concil. 
T.L et apud Couflant. p.145.fq.) - Gleichergeftält 
antwortete er im Jahr 405. dem Exſuperius, Bi» 
ſchof von Toloſa, eht Touloufe) der ihm auch gewiße . 
Zragen vorgelegt hatte, (Epilt. ad Exfup. p. 1003.fq. 
1. c.) Aelteſten und Kirchendiener, welche in ihrem 
Etande Kinder gezeugt hätten, follten dafür mit der 
Abſetzung befivaft werden. Er hat aud) nachmals 
‚andern Bifchöfen diefe Vorfchriften eingefchärft; (l.c. 
pP. 1005. 1006. 1015. 1021. 1024.) überhaupf‘ 
doch ſich mit mehr Befcheidenheit darüber a, 
als Siricius, | 

Auch verfchiedene Rirchenverfammlungen ein⸗ 
zeler Länder beſchaͤftigten ſich zu dieſer Zeit mit der 
Ehe der Geiftlichkeit. Die zu Cartchago im Jahr 
390. verfammleten Bifchöfe beſchloßen, daß die Bi- 
ſchoͤfe, Aelteften und Kirchendiener, fich ihrer Weiber 
enthalten follten, (Can. 2. in Harduin. Actis Concil. 
l. c. p- 951.) Auf einer andern Verſammlung zu 
Carthago im Jahr 397, wurde feſtgeſetzt, daß die 
Vorleſer, wenn ſie mannbar geworden waͤren, entwe⸗ 
der heyrathen, oder ſich zu einer beſtaͤndigen Enthalt⸗ 
famfeit verpflichten follten. (Can. 19. Lec. p. 963.) 
Die Kirchenverfammlung zu Toledo, oder Tole⸗ 
tum, vom Jahr 400, bat infonderheit eine Anzahf 
Schluͤße von manderley Inhalt, über dieſe Verbin: 
dungen im geiftlihen Stande ausgefertigt, (l. c. 
P- 999: fg). So verordnete fie, daß die Rirchen⸗ 

diener, 
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Ddiener, wenn fie entweder unverheyrathet wären, ober 
Te,gegen ihre Weiber fich enthaltfam bezeigten, Lehrſtel⸗ 
6, ten erhalten follten; würden fie aber ihren Weibern 
bis beswohnen, fo follten fie Feine Aelteften werden. Ein 
430: Aelteſter, der in der Ehe Kinder gezeugt hätte, follte 

nicht zum Bißthum gelangen. Ein Dorlefer, der- 
eine Wittive geheyrarher hätte, ſollte niemals höher 
fteigen; oder nur etwan Unterkirchendiener werden. 
Ein Lnterfirchendiener, der zum zweytenmal in 
die Ehe träte, follte unter die Thürfteber oder Vor⸗ 
lefer herabgefegt werden; wuͤrde er aber gar, welches 
ſich nicht einmal fagen, noch hören ließe, die dritte, 
Frau nehmen, fo follte er zwey Jahre lang, von der 
Kirchengemeinfchaft getrennt, zwar durch die Buͤßung 
wieder ausgeföhnt werden; aber alsdenn nur ein Laye 
bfeiben. Uebrigens gab dieſe Kirchenverfammlung 
den Geiftlichen die Macht, ihre Frauen, wenn fie ge: 
fündiget hätten, in ihrem Haufe in Verwahrung zu 
balten, zu binden, und zu heilfamen Fajten zu zwin— 
gn; fo daß arme Geiftliche, welche Feine Knechte hät- 
ten, einander bierinne beifteben follten, und Feiner 
follte in diefem Falle mit feiner Frau eßen, bevor fie 
ſich merflich gebeßert hätte. Würde die Witwe 
eines Bifchofs, Aelteften oder Kirchendieners fic) ver- 
heyrathen: fo follte Fein Geiftlicher, aud) Feine Gott: 
geweihte Frauensperfor mit ihr een, noch einigen 
Umgang halten; und fie follte erft am Ende ihres Je 
bens wieder in die Kirchengemeinfchaft aufgenommen. 
werben. Eben fo wurden auch Firchliche Strafen 
darauf gefogt, wenn Die Tochter eines der gedachten 
Geiftlihen, die Gott geweiht worden, fiindigen und 
fich verheyrathen würde. Sollte fie aber ihren Mann 
verlaßen, und die gehörige Büßung übernehmen, oder 
fih um die Kirchengemeinfchaft bewerben: fo follte fie 
dieſelbe in ihren leßten Stunden erhalten. „Noch fin» 

* det 
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der man, daß auf einer zu Auguſta Taurinorum g 
Getzt Turin) gehaltenen Kircyenverfammilung, dieg'g, 
einige in das Jahr 394. andere vielleicht richtiger fie- 36 
ben Jahre fpäter fegen, ebenfalls verordnet worden ift, “ 
daß diejenigen, welche im geiftlihen Stande Kinder 43% 
gezeuge hätten, zu feinen höhern Amtern ſteigen ſoll⸗ 
ten. (apud Harduin. |. c. p. 960.) 

Die Schluͤße der Kirchenverſammlungen enthal⸗ 
ten alſo noch eben ſo wenig ein allgemeines Verbot des 

Eheſtandes fuͤr die Geiſtlichkeit, als die Vorſchriften 
der Biſchoͤfe. Man konnte dieſelbe nicht auf einmal 

ſchlechterdings unterſagen, weil dieſe Neuerung zu auffal⸗ 
lend geweſen waͤre: daher arbeitete man daran, ſie unter 
dem Schutze von andaͤchtigen Vorwaͤnden, wenigſtens 
nach und nach zu zernichten, und gleichſam von ſelbſt 
fallen zu laßen. Im Grunde verblendete ver aſceti⸗ 
ſche und Moͤnchsgeiſt die meiſten Lehrer der Chriſten, 
welche das eheloſe Leben ihrem Stande ſo angemeßen 
fanden, zu ihrer wahren Schande. Denn außer fo 
vielen gezwungenen Wendungen, die fie fuchen muß= 
ten, um dem geraden Wege der chriftlichen Freyheit 
auszumeichen, ſtifteten fie durch ihre verworrenen Bes 
griffe mancherley Schaden. Sie ließen die Ehe der 
Geiſtlichkeit dem Namen nach ſtehen, und hoben ſie 
in der That auf; ja die anbefohlne Enthaltſamkeit 
im Eheſtande konnte allerhand geheime Mißbraͤuche 
und Ausſchweifungen hervorbringen. Wie viel unge- 
teimtes, dem Staate und der Religion nachrheiliges, 
von verfchiedenen Lehrern diefer Zeit, bey der Anpreis 
fung bes ehelofen Standes überhaupt, und auch bey 
den Darüber entftandenen Streitigfeiten mit dem “Jos 

vianus, und andern mehr, vorgebradyt worden fen, 
wird man an einem andern Orte lefen. Das Hit 
des oe y welches zur Sammlung der bis 

| mis. 
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ae mitgetheilten Nachrichten Gelegenheit gegeben dar, 
de % wenigſtens mit einer flugen Mäßigung abgefaßt, 
63 beftätigt überhaupt Die Ehe der Geiſtlichkeit; — 
die die mitten in derfelben eingeführte Enthaltfamkeit bi? 
439. durch nicht aufgehoben wurde. 

Wenn einige Gefeße des Arcadius in * 
des geiſtlichen Standes, nicht eben durch ihre 
tigfeit ſich empfelen; fo fi Mi nd fie doc) als Beweife I 
der oberherrlichen Gewalt, welche die Kaifer über die⸗ 
fen Stand behauptet Haben, aller“ Aufmerffamfeit 
werth. In einem derfelben vorn Jahr 398. (1.33. 
C. Th. de Epife. 1. 11. C. Iuſt. t. eod.) verordnete 
er, daß die Geiftlichen zu den Kirchen, welche fi) auf 
den Gütern von Privatperfonen, oder in Flecken und 
ähnlichen Dertern befänden, aus dem Orte ſelbſt, wo 
die Kirche gelegen wäre, beſſellt werden, und die _ 
ſchuldige Kopffteuer tragen follten; ihre Anzahl aber. 
follte von dem Biſchof derfelben Gegend beitimme 
werden. Im Jahr 399. ftellte Arkadius den Miß- 
brauch ab, den noch immer viele Kaufleute von dem 
geiftlichen Stande machten, indem fie bloß darum in _ 
denfelben traten, um feine Gewerbefteuer bezahlen zu 
dürfen. Sie follten fünftig entweder bloß Kaufleute, , 
oder bloß Geiftliche feyn. (L. XIII. C. Th.t. 1. de luftr, 
collat. 1, 16.) Auch gab eben diefer Kaiſer im Jahr . 
404. bey Gelegenheit gemwißer Unruhen ind einer 
darüber entſtandenen Feuersbrunſt zu Eonſtantinopel⸗ 
Befehl, daß die deswegen gefangenen Geiſtlichen loß · 
gelaßen, Feine aufrührifche gottesdienftliche, Belfamm- 
[ungen außerhalb der Kirche von den Geifklichen ferner. - 
gehalten, und alle fremde Biſchoͤfe oder ändere Seifte — 
liche aus gedachter Hauptſtadt ſortuejagt baden DW. 
en. (1.37. ©. Th. de Epife.) 

In 
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Veränderungen bey der Geiſtlichkeit. 3r. 
Eine neue Are niedriger Kirchendiener lernt man . 
aus zweh Geſetzen des ſungern Theodofitis Fennen, ggg, 
(1. 42:43. C. Th. de Epife. 1.17.18.'C. luft. t.eod.) 363 
worinne ihre Anzahl und Aufführung vorgeſchrieben bie 
wird. Sie hießen Parabolani, von einem griech 43% 

- [chen Worte, (mreaBarredy) welches das Leben 
in Gefahr fetzen bedeutet. “Daher würden diejenis 
gen, welche für eine Belohnung in den öffentlichen 
Kampfplägen mit den wilden Thieren fochten, para- 
boli oder parabolarii genannt, die fonft auch unter 
dem lateinifihen Nahmen Befliarii befannt waren. 
Bey den Ehriften aber entftand unfer jenem Nahmen 
eine Gattung von Leuten, welche ohne Unterfehied die 
Heilung, Pflege und Wartung der Kranfen uͤbernah⸗ 
men; wobey fie, wenn anftefende Seuchen herrſch⸗ 
ten, fich ungeſcheut ver Gefahr ausfegten. Daß fie 
zu den Geifllichen gerechnet worden find, beweiſen die 
Gefege des Kaifers felbft, und die Stelle, welche fie 
in feinem Gefegbuche einnehmen, Sie waren aber 
zugleicdy um diefe Zeit durch ihre Menge, Kühnheit, 
ihren unruhigen Geift, und den Antheil, welchen fie an 
öffentlichen Gefchäften nahmen, befonders in großen 
Städten, furchtbar geworden. Da alfo die Aleran- 
driner ſich über die Parabolanen beſchwerten, und 
wünfchten, daß ihr Biſchof die Stadt nicht verlaßen 
möchte, damit jene defto leichter im Zaum gehalten 
würden: verwarf zwar Theoöofins den Vorſchlag 
wegen des Bifchofs, als unnüß; hingegen verbot er 
den Parsbolsnen, die öffentlichen Handlungen und 
die Curialen nicht weiter zu ftören. Ihre Anzahl 
feßte er auf fuͤrfhundert: und es follten eine Reiche, 
die eine ſolche Stelle Faufen Fönnten, fondern nur Arme 
dazu genommen werden.: Die Alerandriner follten fie 
felbft nad) einer gemwißen Ordnung wählen, und für 
dann dem Praͤfectus Auguſtalis anzeigen, 3 
Be | feinem 
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— feinem öffentlichen Schaufpiele, ‚nicht auf dem Rath- 
Ghauſe, noch vor Gerichte, follte es dieſen Leuten er⸗ 
363 laubt fepn, ſich einzufinden; es muͤßte denn feyn, 

18 daß fie einzeln, megen ihrer eigenen, Angelegenheiten, 
439. als Kläger oder Beklagte, zu dem Richter giengenz 

oder für ihre ganze Gefellfihaft einen Syndicus beftell« 
ten. Würde einer von ihnen dagegen handeln: fe, 
llte er feine Stelle verlieren, fie niemals wieder er— 
alten, und noch außerdem: beftraft werden. ..Diefes- 

Gefeß, weldyes Theodofius im J. 416. ‚gegeben 
wen, veränderte er einigermaaßen im. Jahr 418. 

eil die Anzahl von fünfhunderten nicht hinlaͤnglich 
wäre: ſo follten der Parabolsnen zu. Alerandrien - 
fünftig fehshundert feyn; und fie follten von dem 
Bifchofe diefer Stadt ernannt werden, aud).demfelben 
gehorfam feyn. Gerade alfo derjenige Umftand,, wel⸗ 
cher vorzüglich viel dazu beytragen Eonnte, dieſe zu 
Ausſchweifungen geneigten Köpfe in Ordnung zu er⸗ 
halten, nemlid) diefer, „daß fie ganz von der Obrigkeit 
abhiengen, wurde jegt zum Vortheil des Bifchofs an⸗ 
ders beftimmt, Die Gefchichte der damaligen, Häns 
del des Biſchofs von Alerandrien. Cyrillus mit dem 
Statthalter Dreftes, kann diefe Verordnung: erläus 
tern. in Theil davon ift bereits anderswo (Th. VIL, 
©. 4.) erzählt werden; vollftändig werden fie in fei- ; 
ner Sebensbefchreibung vorfommen. Der Bifchof 
war durch diefelben anfänglic) bey Hofe verhaßt wor: 
den; nachher aber erlangte er die Faijerliche Gnade » 
wieder, wovon bie Verweiſung der Darabolanen an 
ihn ein Merkmal war. Gothofredus hat zuerft von 
ihnen einen richtigen Begriff gegeben, (Comment. . 
ad C. Th. h. 1.) deßen Anmerfungen Liter noch 
mehr erläutert hat. (Bracf: ad C. Th. Tom, VI. 
Pl.) wi 
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Beränderungen bey der Geiſtlichkeit. 33 
Eine andere Art von Geiftlichen oder Kirchendie Az : 

nern, war nicht lange vor diefer Zeit, unter der Ne a’ 
gierung des Altern Conftantinus,  aufgefummenz 363, 
wenigſtens ſchreibt ſich Daraus ihre erfte Meldung ber. bis 
Sie hießen Ropiaren, oder Arbeiter, von einem 43% 
griechifchen Worte Diefer Bedeutung; (omas) in 
den fpätern Zeiten Lecticarii, von der Dahre, auf 
welcher fie die Todten wegerugen. Die Sorge für die 
Verſtorbenen und ihr Begraͤbniß, machte die Beſtim⸗ 
mung dieſer Leute aus. Conſtantinus hatte ihrer 
eilfhundert zu Conſtantinopel beſtellt. Theodoſius 
der ſuͤngere ſetzte ihre Anzahl in der Hauptſtadt auf 
neunhundert und funfzig herab: und fie werden Das 
felbft um diefe Zeit Collegiati, aud) Decani, (als Mit⸗ 
glieder einer gefchloßenen Gefellfchaft, die aud) ihre 
Vorſteher hatte,) genannt. Sie genofen, wie die 
übrigen Geiſtlichen, zu welchen fie doc) erſt ſpaͤt ſchei— 
nen gerechnet worden zu ſeyn, der Freyheit von oͤffent⸗ 
lichen Bedienungen, und von der Gewerbeſteuer. 
Doch wurde zugleich verboten, daß niemand bloß 
darum in ihren Stand treten ſollte, um unter Die auss 
gedienten Soldaten gezählt zu werden. (L. J. C. luft. 
t. 2. de facrof, ecclef. 1. 4. coll: Iuftin. Nov. 59. 
©. Th. L. XVI. t. 2. de Epife. Lı5. L. XI. t. 1. 
de luftr. collat, 1.2. LVII. t. 20. de veteran. |. 12.) 

Noch zivey andere Gefege des jüngern Theodo⸗ 
fius betreffen auch Kirchen und Geiftlicyfeit gemein« 
ſchaftlich. In dem einen, vom Jahr 423, befohl 
er, daß felbft die Kirchen das ihrige zum Bau und 
zur Ausbeßerung der Straßen, Brüsten und Dämme 
beytragen follten.' (L. XV. C.Th. t. 3. de itinere 
muniend. 1, 6. und mit Weglaßung der Kirchen, 
L.XL C. Iuft. t.74. de privil. domus Aug. 1.4. et 
1.7. eiusd. Cod. de — eccleſ.) Das zweyte Ge⸗ 
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. vom Jahr 424, ertheilt der Kirche zu Theßalo⸗ 
"nice ganz allein in Macedonien, die Befreyung von 
"den ordentlichen Abgaben, welche fonft die ** * 

bie und Geiftlichen um diefe Zeit nicht hatten. (L. XI: 
430. C. Th. t. 1. de Annona et tribut, 1. 33. L.X. C. If, 

t.16. de Aun. et trib. L. 12. et 1.8. C. eiusd. de fas 
crof. Ecelef.) Bu 

Obgleich alle dieſe Geſetze der Kaifer —— 
genommen, ein abwechſelndes Steigen und Fallen des 
Anſehens, der Rechte und Einkuͤnfte der Geiſtlichkeit 
anzeigen, auch die Kaiſer überhaupt ihre. landesherr« 
liche Gewalt über diefelben behaupteten; fo gewann 
doch dieſer Stand felbft Durch Die angeführten Gefeße 
mehr, als er bisweilen zu verlieren fchien, iefes 
wird noc) fichtbarer in der Gefchichte der Eirchlichen 
oder geiftlichen Gerichtsbarkeit, ‚die zu Diefer Zeit 
einen fo beträchlichen Fortgang: gehabt hat. Unter 
den heydniſchen Kaifern findet man: bereits die erſten 
Spuren derfelben. Allein es war die ganze Kirche, 
welche fie ausübte, nicht bloß die Lehrer: fie. bediente 
ſich des Nechts, welches ihr als einer Geſellſchaft ges 
buͤhrte, die Gefinnungen, die Streitigkeiten und das 
Berragen ihrer Mitglieder zu unterfuchen, und, wenn’ 
fie ihrer Verfaßung zuwider waren, an denfelben zu» 
ahnden. Als fie unter die Regierung chriſtlicher Fürs 
ften gefommen war, fiel mit der allgemeinen Befor- 
gung kirchlicher Angelegendeiten auch diefes Recht an) 
diefelben. Unterdeßen fuhr doch die Kirche, welche) 
fonft nur mir ſtillſchweigender Erlaubniß der Fürften, 
und als eine Gefeßwidrige Gefellfchaft angefehen, ihres 
Gefchäfte mit richrerlicher Gewalt behandelt hatte,’ 
nunmehr fort, ſolches ſelbſt unter dem Schuße der 
Geſetze, auch mit neuerweiterten Freyheiten, zu thun. 
Es iſt wahr, daß die chriſtlichen Kaifer Die rt \ 
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Gerichtsbarkeit der Bifchöfe. 35 
ftehende hoͤchſte Gewalt in Kirchenſachen nicht aufge 
‚geben haben; Die bisherige Geſchichte bat es bewiefen, 8 
daß fie Kirchliche Streitigfeisen nicht bloß haben un- 363° 
terſuchen und entfcheiden laßen; ſondern Diefes auch big 

‚wohl felbft. gethan haben; daß fie Kirchenverfamm:» 43% 
dungen zufammen berufen, eröfnet, durch ihre Ber 
fehle gelenft, und den Schluͤßen derfelben durch ihre 
Deftätigung erft Die rechte Gültigkeit ertheilt haben; 
daß fie felbft Geſetze über Kirche, Geiftlichfeit, Reli⸗— 
gion, Außerlichen Gottesdienit, Irrlehrer, und ans 
dere damit verwandte Gegenftände, vorgefchrieben, 
Die Uebertreter der Religion und der Kirchengeſetze bes 
ftraft, alles dieſes aber’ aus dem Rechte eines Fürs 
sten unternommen heben. Doch da die Biſchoͤfe, 
ſchon in fruͤhern Zeiten, einen betraͤchtlichen Theil von 
der Gerichtsbarkeit der Kirche, im Nahmen derſelben, 
auf ihren Verſammlungen verwaltet hatten: fo übers 
ließen ihnen auch die chriſtlichen Kaiſer die Ausuͤbung 
mancher Rechte, welche ſie allein zu verleihen befugt 
waren, und vergrößerten Diejenigen, welche Die Die 
ſchoͤfe, afs die oberften Lehrer und einfichtsvollften Mite 
glieder der Kirche, von Diefer felbjt empfangen hatten, 
Sie unterfuchten nun mit weit mehr Anſehen und 

Freyheit alle Fragen und Händel über die Religion, 
über welche fie ihr Urtheil ſprachen; fie zogen die Site 
ten der Ehriften, und das ganze Verhalten derfelben 
in Anfehung ihres Glaubens, gieichfals zu ihrer Erz 
kenntniß, und belegten fie mic kirchlichen Strafen, die 
eine ungemeine Wirkung thaten; fie befamen fogar 
Das Recht, daß die freirenden Partheyen, aud) ihre 
bürgerlichen Händel, durch einen gemeinichaftlichen 
Vertrag, dem fchiedsrichterlichen Ausfpruche der Bi— 
fchöfe unterwerfen konnten. Der Umfang diefer 
Rechte, bey welchen anfänglich die fandesherrliche Ge» 
malt und das Anfehen vr Dbrigfeit ir 
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lich gefichert waren, wurde bald un‘er einem befondern 
N. Nahmen (Epilcopalis audientia) begriffen, mit wel⸗ 

©. hem aud) ein Titel in Juſtinians Gefegbuche bes 
big zeichnet wird. (L.I. t.4.C.) Eben diefer Se 
430. zeigt den Unterfcheid der gedachten Rechte von einer 

eigentlichen Gerichtsbarkeie (iurisdidtio) an. Die 
legtere Fonnten und follten die Bifchöfe nicht üben: fie 
hatten weder Herrfchaft, noch Zwangsmittel in ihren 
Händen; aber dod) wußte man es nicht genugfan zu. 
verhüten, daß fie nicht bald einige Schritte zu einer 
würflicyen Gerichtsbarfeit thaten. Die häufigen Des 
flimmungen der. Granzen des bifchöflichen Anſehens 
durch die Kaiſer, halfen deſto weniger, da ſie ii 
felbft durch gewiße Fehler wieder aufhoben. 

Am natürlichften war eg, daß die —— 
vorzuͤgliches Recht der Unterſuchung und Ent⸗ 
ſcheidung in Beligions⸗ und Rirchenfachen, 
unfer dem Schuße, auch nad) der Anordnung dee 
höchften Gewalt, befaßen. Wie fie daßelbe feit Cons 
ſtantins Zeiten ausgeübt haben, hat man bisher ges 
eben; jeßt folgten aud) befondere Geſetze der Kaifer 
über daßelbe. Eines derfelben von dem Altern Das 
lentinianus, Eennen wir nur noch) aus einem Schreis 
ben des Ambrofius an deßen Sohn, Valentinias 
nus den zweyten, (Epili. L.U. ep, 13. p. 203. 
T.V. Opp. Parif. 1642. fol) Der Biſchof Hatte 
von diefem Kaifer den Befehl erhalten, fich ben Hofe 
einzufinden, um feinen Streit mit dem Arianiſchen 
Bifchof Aurentius vor dem Faiferlichen geheimen 
Rathe (in confiltorio) auszumachen, indem er ſich 
eben fo wie jener, Richter wählen koͤnnte. Allein er 
weigerte ſich, Dafelbft zu erfcheinen, weil, wie er 
Ihreibt, der Vater des Kaifers, ſowohl mündlich, als 
durch ein Geſetz, —“ verordnet habe: „Syn 

„Sachen, 
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Gerichtsbarkeit der Biſchoͤe. 37 
„Sachen, welche den Glauben oder einen Geiftlichen . 
„beträfen, follte derjenige richten, der ohngefähr glei- &.&, 
„ches Amt, und gleiches Recht hätte. Auch wenn 363 
„fonft ein Biſchof verflagt würde, und es auf eine bis 
„Unterfuchung der Sitten anfäme, habe er ſolches an 439. 
„ein Gericht von Bifchöfen verwiefen.“ Ambrofius 
‚glaubt fi) durd) Diefes Gefeß berechtigt, der erhalte 
nen Aufforderung heftig zu widerfprecyen, Er ftellt 
dem Kaifer unser andern vor, daß es das Vorrecht 
der Bifchöfe ſey, die Layen zu lehren, nicht-von ihnen 
belehrt zu werden; ‚daß fein Water bey viel reifern 
Jahren, und da er bereits getauft war, geftanden 
habe, er koͤnne zwiſchen Bifchöfen nicht richten, er 
aber, der die Taufe noch nicht empfangen, — er ftarb 
auc) fogar ungetauft — nehme, fic) heraus, über den 

lauben zu urtheilen, deßen geheiligte Gebräuche ihm 
noch unbefannt waren; Kicchen und Kirhenverfamm: 
lungen waͤren eg, wo vom Glauben, und das durd) 
Biſchoͤfe, gehandelt werden müße; unter dem Con⸗ 
ſtantius wäre die Sache dadurch verdorben worden, 
daß man im kaiſerlichen Pallaſte Glaubensfragen ent⸗ 
ſchieden, und die Urtheile der Biſchoͤfe darüber umge— 
ſtimmt habe; er waͤre auch wohl an den Hof gekommen, 
um alles dieſes muͤndlich vorzutragen, wenn ihn nicht 
die Biſchoͤfe und das Volk davon zuruͤcke gehalten häte 
ten, weldye behaupteten, vom Glauben müße nur in 
der Kirche vor dem Wolfe gehandelt werden. Frey: 
lich Hatte Ambrofius einige Urfache zu fürchten, die 
rianiſche Parthey möchte bey Hofe gewinnen: und 

in fofern berief er ſich nicht unbillig, auf eine Kirchen: 
verfammlung von Bifhöfen. Wenn er aber über: 
haupt alles, was über Religionsftreitigkeiten am Hofe 
vorgenommen wird, an deren Milderung oder Endi- 
gung dem Fürften und ag ganzen Sande, oft fo 
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viel gelegen iſt, vor unerlaubte erklärt: fo thut ev das 

"bey manche Luftſtreiche. 

Von dem angefuͤhrten Geſetze des Kliskn Valens 
rinianus, glaubt Baronius, (Annal. Ecclef.) ad 

a. 769. u, 40.) daß deßelben in einem andern von 
eben dieſein Katfeg gegebenen Meldung gefchebe, wel 
es ſich im Cyheodoſianiſchen Geſetzbuche, (L. XI. 
C. ht. 36. quorum appellationes nou recip. 1.20.) 
erhalten hat, auch in das uftinianifche, wiewohl 
ſehr veraͤndert, (J. 2. C. luft. de Epiſe. aud.) einge⸗ 
ruͤckt worden iſt. Ein gewißer Biſchof Chronopius 
war durch eine Verſammlung von ſiebzig Biſchoͤfen 
abgeſetzt worden; er appellirte aber von dieſem Urtheil 
an den Statthalter von Rom, und von dieſem wieder 
an den Kaiſer: denn fo ſcheint es, daß man die dun⸗ 
fein Ausdrücke diefes Gefeges arflären muͤße. Weil 
es nun Gefegwiorig war, Daß er von dem Ausfpruche 
des Statthalters appellirte: ſo follte er die Geldftrafe, 
welche durch ein allgemeines Gefez auf ein ſolches 
Vergehen gelegt war, entrichten; (und diefe betrug 
fünfzig Pfund Silber.) Doc) follte diefe nicht an die 
Faifertuche Kanımer, fondern an die Armen, abgeges 
ben werden; und fo follte man es aud) bey andern 
kirchlichen Angelegenheiten halten, Selbſt der ns 
halt dieſer beyden Verordnungen beweifet es, daß uns 
ter dem allgemeinen Geſetze nicht diejenige verftan- 
den werden Ffünne, Die vom Ambrofius aufbewahrt 
worden iſt. Baronius ſchließt zwar aus derfelben, 
daß fie überhaupt verboten habe, feinen Geiftlichen 
vor ein weltliches Gericht zu ziehen; und daß deswe— 
gen die Apvellation des Chronopius vor unerlaubt 
angeſehen worden, weil ſie an ein ſolches Gericht er⸗ 
gangen ſey. Allein daß die. Geiftlichen in gewißen 
Fällen allerdings untet den weltlichen Gerichten ges 
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ftanden haben, wird man bald aus andern Geſeten Zn, 
fehen. Ueberdieß beftimme es audyjene Verordnung E. ©. 
deuelich, daß nur Neligionsfragen und Eleinere Klagen 303 
wider die Geiftlichfeit, vor das bifchöfliche Gericht ge- *. 
börten. Der abgeſetzte Biſchof war eben deswegen 
ſtrafbar, weil er von dem Gerichte, weldyes über feine 

- Eitten zu fprechen befugt war, und fogar von dem 
Statthalter, muthwillig appellivt hatte, 

Deutlicher ift die Verordnung des Kaifers Gras 
tisnus an einige Bifchöfe, vom Jahr 376. (1. 23. 
C. Th. de Epife.) Nach derſelben follten zwar eigent: 
liche kirchliche Sachen, welche die Neligion betreffen; 
Streitigkeiten über diefelbe, und geringere Uebertre— 
tungen der Religionsvorfchriften durch die Geiftlicd) 
keit, vor die Bifchöfe jedes Orts, und vor die Kir: 
chenverfammlungen der Provinz gebracht werden, 
Aber wenn peinlihe Klagen wider die Öeiftlichen. ers 
hoben würden, follten die ordentlichen und außerors 
dentlihen Richter, das heißt, Die Statthalter der 
Provinzen, ingleichen diejenigen, welchen es der Kai⸗ 
fer etwan außerordentlich übertragen wuͤrde, endlich 
auch die Oberſtatthalter, oder Praͤfecti Prätorio 
(Inluftres poteftates) dergleichen Klagen unterſuchen. 
Durd) diefes Gefeg wurde alfo ein früheres vom Con⸗ 
ftantius, das bereits in diefer Gefchichte (Ih; VL 
©. 19.) angeführte worden it, und wodurch alles 
Verklagen der Bifchöfe vor welslichen Gerichten verbo: 
ten worden war, genauer beſtimmt. Was unter jenem 
Kaifer nur ein Zeitgefeg gewefen war, das er nad) dem 
damaligen Zuftande der Kirche, und nach feinen Ges 
finnungen in Abficht auf denſelben, eingerichtet hatte, 
das veränderte fich jest in ein allgemeines, auf alle 
Fälle gültiges Gefeg, worinne befonders die Firchlichen 
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tz und bürgerlichen Dergepungen * von einender un⸗ 
& 5, terſchieden wurden. 

363 
bie Es giebt drey andere Geſetze von eben fo. * 
430. Kaiſern, die eines verwandten Inhalts ſind: von dem 

aͤltern Conſtantinus, von dem juͤngern Valenti⸗ 
nianus, und vom Honorius. Sie werden zwar 
dem Theodoſianiſchen Geſetzbuche nur als ein An⸗ 
hang beygefuͤgt, (tit. de Epiſcopali ludicio T. VI. C. 
Theod. P.I. p39. fq.\ed. Ritteri,) weil ihre Aecht⸗ 
heit ſehr ſtreitig iſtz allein‘ fie- koͤnnen gleichwohl hier 
nicht übergangen werden, Des eritern dieſer Geſetze 
ift beylaͤufig an einem andern Orte (Ih. V: ©. 98.) 
gedacht worden. Conſtantinus befiehlt datinne, 
daß alle Urtheilsſpruͤche der Biſchoͤſe, ſie moͤgen fuͤr 
Muͤndige oder Unmuͤndige ertheilt worden ſeyn, bey 
jedem Richter, von ‚unverleglicher Guͤltigkeit ſeyn ſoll⸗ 
ten. Auch ſollte ein jeder, der einen Streithandel 
‚bey einem Gerichte angebracht: bat, wenn er entweder 
im Anfange deßelben, oder indem die Enrfeheidung 
ſchon nahe iſt, den Ausfpruch des Biſchofs darüber 
soählen würde, fogleich mit der ganzen Klage an den⸗ 
felben verwiefen werden; gefeßt ſogar daß der andere 
Theil damit nicht zufrieden wäre, Denn, heißt es 
ferner, unter. dem Anfehen der heiligſten Religion, 
wird vieles ans Licht gezogen, was in dem or 
Gerichte verdedt und verwidelt: bleibt: Es wird noch 
außerdem verordnet, daß das Zeugniß eines einzigen 
Biſchofs von allen Richtern angenommen ‚: und kein 
anderes dagegen ‚gehöret werden follte, weil jenes von 
einem hochheiligen Manne aus dem Gewißen eines un« 
befleckten Gemuͤths abgelegt worden fer. — Gotho⸗ 
fiedus bat bereits bey dieſem Geſetze fa mancherley 
Merkmale der Erdichtung angegeben, daß man in der 
hat nichts hinzuzuſetzen braucht Der eben; als 
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fein, daß es jedem, der eine Streitfache vor Gerichte "= 
hat, fobald es ihm geftele, aud) ohne Einwilligung So 
des andern Theils, erlaubt feyn follte, dieſe Sache 363 
vor den Richterſtuhl eines Bifchofs zu ziehen, ift zu bis 
fehr der damaligen Verfaßung der Kechte, dem Ar 43% 
fehen der Gerichte, und ſchon der gemeinen Billigfeit, 
zuwider, als daß ber Kaifer ein ſolches Geſetz gege: 
ben haben koͤnnte. Dan 

Das zweyte biefer Geſetze wird dem juͤngern 
Dalentinianus, dan Theodofius und Arcadius 
zugefchrieben. (1.3. C. Th. de Epife.iudic) Nach 
demſelben follten alle fircyliche Religionsangelegenheiten 
der Geiftlichen, von den Bifchöfen enffchieden werden; 
die übrigen bürgerlichen Streithändel derfelben aber, 
follten an die gewöhnliche Obrigkeit gelangen, Die 
fonderbaren Ausdrücke diefes Gefeßes machen es aller, 
dings ziemlich verdächtig; es kann wenigftens nicht 
mit Zuverficht gebraucht werden, wenn glei) der In⸗ 
Halt deßelben faft gar feine Bedenklichkeit in ſich faßt. 
Eben diefes gilt gewißermaaßen, auch von dem Öritz 
ten Geſetze, das Honorius im Jahr 405. vorge 
fehrieben haben foll; (1.2. C. Th. de Epife. iudic.) 
und eigentlidy trägt e8 nody mehr Kennzeichen der 
Falſchheit an ſich. Es ift im Grunde ein-im Theo: 
doſianiſchen Gefesbuche wuͤrklich enthaltenes, (1.35. 
C. Th. de Epife.) ‘aber hier mit einem langen Ein- 
gange, der fich beßer zu einem theologiſchen Auffage 
ſchicken würde, vermehrtes Geſetz, voll von det 
Schreibart fpäterer Zeiten. Es wird darinne verord- 
net, daß ein Bifchof, der durch-eine Verſammlung 
von Bifchöfen feines Amtes entfegt worden; ſich aber 
gegen dieſes Urtheil auflebnen, die Öffentliche Ruhe 
fiören, und wieder nad) feinem Bißthum ftreben wür« 
de, hundest roͤmiſche — weit von der Stadt, wi 
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—— iſt, ſich aufhalten ihm auch nicht er⸗ 
.G laubt ſeyn follte, an den Hof zu kommen, und um fait 
363 ferliche Befehle anzuhalten; ja es wird auch andern 
zZ verboten, eine Fuͤrbitte für ihn einzulegen, * 

Deſto zuverlaͤßiger und beſtimmter iſt das Geſetz 
des Ho norius vom Jahr 399. „So oft Religions⸗ 
„angelegenheiten vorfommen, beißt es darinne, ges 
„bührer es den Bifchöfen, darüber zu urtheilen, ans 
„dere Händel aber, welche vor die ordentlichen Richter 
„gehören, oder das gemeine Wefen betreffen, ſollen, 
„nach den gewöhnlichen Gefegen unterfucht werden. 
. XVI. C. Th. t. 11. de Relig. 1.1.) Dalentis 
nianus der dritte beftätigte dieſes Geſetz, und vers 
ordnete auch) fonft manches in Anfehung der Geiftliche 
feit, im Jahr 452. (Valentin. Novell. XILıp. 127% 
T. VI. PL. C. Th. ed. Ritt) Sein Gefeß gehet 
zwar alfo ſchon über die Grenzen hinaus, welche das 
gegenwärtige Bud) der Gefchichte einſchließen. Allein 
da es mit den vorhergehenden genau zufammenhängt, 
Valentinianus auch bereits im Jahr 424. zur Ne 
Sierung gelangt ift: fo kann es hier noch beigebracht 
werden. Der Kaifer fagt darinne, daß, weil über 
das bifchöflicye Gericht vielerley Irrungen entftünden, 
fo follte die Sache nunmehr völlig entſchieden werden. 
Es fey befannt, daß die Bifchöfe und Aelteften nad) 
ven Gefegen feinen Gerichtsplag (forum) hätten; 
mithin Fönnten fie auch, wie foldyes die Verordnungen 
des Arcadius und Honorius im Theodoſiani⸗ 
ſchen Gefegbuche feftgefege hätten, über Feine andere, 
als über Neligionsangelegenbeiten, Unterfuchungen 
anftellen, Nachdem ausführlich vorgefchrieben wor: 
den, wie es mit den geiftlichen Handeln der Geiſtlich— 
Feit gehalten werben foll? fo wird verboten, daß Feiner, 
der zu einer Öffentlichen Dienjtleiftung verbunden Pin 

# ein 
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fein Knecht und fein Adersmann, ein Geiftlicher wer- 2’ 
den folle. Auch follte Feiner von diejem ‚Stande, $.65, 
Handelfchaft treiben, wo er nicht feine Vorrechte wer: 363 
fieren wollte, Keiner, der zu einer bürgerlichen Ge- dis 
ſellſchaft gehöre, follte auch) zum Vertheidiger der 43% 
Kirche ernannt werden; würde diefes gejchehen, fo 
follte er zu der verlaßenen Gefellfchaft zurückgezogen 
werden. Eben diefes follte in Abficht auf diejenigen 
beobachtet werden, welche aus einer folchen Gefellfcyaft 
in den geiftlichen Stand treten würden, wenn fie nicht 
andere an ihrer Stelle hergeben fönnten; nur die Bi: 

ſchoͤfe und Aelteften ausgenommen, die bloß durd) ihre 
Güter die gebührende Schadloshaltung leiften follten. 
Endlich wiederholt es der Kaifer, die Geiftlichen foll- 
ten fich bloß mit Firchlichen Angelegenheiten befchäfti- 
gen; ſich auch nicht unterftehen, von öffentlichen Ge- 
bäuden etwas unter dem Vorwande niederzureißen, 
daß es zum Dienfte der Kirche nothwendig fey. 

Ungeachtet diefer Einfchränfung, erweiterte fich 
doch die Gerichtsbarfeit der Bifchöfe immer mehr; 
Man war von alten Zeiten her gewohnt, alles, was 
die Rirchenzucht betraf, hauptſaͤchlich ihrer Ent: 
fcheidung zu überlaßen; fie hatten die Kirchenftrafen 
auf jedes gröbere Verbrechen feftgefegt, und machten 
auch über die Vollſtreckung derſelben. Diefes Recht 
blieb ihnen nicht nur durch die Beſtaͤtigung der chrift- 
fichen Fürften; es vergrößerte ſich auch. durch die 
Nachſicht derfelben ungemein. Diefe Fürften ließen 
es ſich gefallen, fich felbft den Kirdyenftrafen zu unter- 
werfen: und diefe Ehre, weiche fie der Religion zu er: 
mweifen glaubten, erhob die Macht der Geiftlichkeie 
mehr als man fagen Fann, Weberhaupt wurden Die 
Kirchenftrafen nicht mehr, wie ehemals, völlig mit 
Vorwißen und Einwilligung dev Gemeine a 

- les 
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rar Alles kam nunmehr dabey auf’ die Bifchdfe an.-.. Dig 
4.6, Leichtigkeit, mit welcher fie den Kirchenbann ausfpras 
363 hen, und die große Menge von Vergebungen, auf 
bis welche fie denfelben geſetzt hatten, gab ihnen deftomehr 
439. das Anfehen furchtbarer Nichte. Zwar hatte, Gra⸗ 

tianus in dem oben (SG. 39.) angeführten. Gefeße 
verordnet, daß nur geringere Hebertretungen der Re— 
ligionsvotfcheiften vor vie Bifchdfe und Kirchenver- 
ſammlungen gebracht werden follten. Er und andere 
Kaifer machten zwifchen Eirchlichen und bürgerlis 
eben Verbrechen einen Unterſcheid, der beſtimmt 

genug war; ‚aber doch alle Augenblicke unnuͤtz werden 
konnte. Denn. die Kirchenzucht ahndete unzähliche 
Laſter, Ausfchweifungen und Fehlteitte, Die von einer 
fehr verfchiedenen Gattung waren: theils, weil fie 
alle im Grunde als Beleidigungen der Religion anges 
fehen werden fonnten; theils, weil man ſchon in früs 
bern Zeiten Kirchengeſetze dawider gegeben hatte, und 
das Hergerniß, ‚welches fie den Gemeinen gaben, auch 
im. Nahmen derfelben eine Zühtigung zu erſordern 
fihien. Diejenigen welche die fogenannten Hauptver« - 
brechen (crimina capitalia). begiengen, und folche, 
die zum zweyten oder drittenmale, ingleichen mit na⸗ 
ben Anverwandten in. die Ehe traten, waren den Kits 
&enftrafen auf eine ziemlidy gleiche Art ausgeſetzt. 
Diefe Strafen hatten ſchon fo viel Befchimpfendes 
und Empfindliches an ſich, daß Die bürgerlichen. da« 
durch an ihrer Stärke verloren, HÄTTE 

Man hat in den neuern Zeiten geurtheilt, daß die. 
hriftlichen. Kaifer Elüger gehandelt: haben - würden, ; 
wenn. fie den Gebraud) der Firchlichen Strafen, be- 
fonders des Bannes, eingefchränft und feltener zuge: 
laßen hätten. Sie würden dadurd) allerdings für ihr 
eigenes Anfehen, für die Ehre des ebrigkeitlichen 

Standes 
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Standes, und um die Verhütung vieler Mißbräuche, wi ; 
Fräftiger geforgt haben. Es ſcheint auch, Daßfieg.g, 
defto leichter auf diefe Verfiigung fallen mußten, weil 363 
überhaupt der bisherige außerordentlicdye Zuftand der bie 
Ehriften unter der heydniſchen Regierung, nun erſt in 43% 
feine ganz gefegmäßige Verfaßung übergehen fonnte, 
Allein die alte Einrichtung war fo ehrwürdig, Die Bi⸗ 
fhöfe und die Kirchenverfammlungen hatten ihr Anfes 
ben fihon fo feft bey den alfermeiften Chriſten gegruͤn⸗ 
det; auch die chriftlichen Fürften felbft hatten es gleich 
anfänglich fo freigebig unterftügt und bereichert, daß 
ſich ihm nicht ohne die größten Schwierigfeiten etwas 
entziehen, geſchweige denn gar eine fo glänzende Aeuſ⸗ 
ferung ihrer Gewalt, als Kirchenfivafen waren, ver» 
bieten ließ. Gewiß würde man auch den Fuͤrſten, 
welche diefes verfucht hätten, vorgeftellt haben, daß 

‚ Strafen, welche unmittelbar im Nahmen der Reli—⸗ 
gion und der Kirche vollftrecft werden, weit bedeu⸗ 
tungsvoller und wirffamer find, als diejenigen, welche 
die ordentliche Obrigfeit vollziehen läßt. Gleichwohl 
würde eine Reihe ſtandhafter Kaifer gar wohl Mitrel‘ 
gefunden haben, den firchlichen Strafen ein Ziel zw‘ 
feßen; follte es auch nur durch den anbefohlnen Bei 
tritt der weltlichen Nichter und anderer Sayen zu dem’ 
Unterfuchungen der Bifchöfe gefchehen feyn. 

Weit gefehlt aber, daß fie die Gerichtsbarfeit der- 
Biſchoͤfe in Angelegenheiten der Kirchenzucht gehörig- 
eingefchränft hätten, überließen fie ihnen vielmehr 
auch einen Theil ver bürgerlichen Haͤndel, und ga- 
ben folchergeftalt Gelegenheit dazu, daß die Bifchöfe 
gar bald in die Gerechtfarme der weltlichen Richter‘ 
viele Eingriffe thun fonnten. _ Zuerft hatten fie ihnen 
nur das alte Recht betätigt, Schiedsrichter. der 
fireitenden- Chriften abzugeben, wenn fich diefe eins 

9 flimmig 
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En ftimmig an fie wenden wollten. Das Gefeg, welches 
& 6 der ältere Conftantinus hierüber ercheilt Hat, iſt in 
263 dieſer Geſchichte angeführt worden. (Th. V. S. 97.) 
bis Die Biſchoͤfe bekamen dadurch allein dieſes Recht, 
430: welches ſonſt in der ältern Kirche auch andere kluge 

Ehriften, infonderheit Nelteften, ausgeübt zu haben 
feinen, daß fie fchiedsrichterliche Ausfprüche auf 
Verlangen uneiniger Ehriften thaten. Neu war 08 
in diefer Verordnung, und demjenigen, was die bürs 
gerlichen Gefege fonft in Anfehung der Schiedsrichter 
verfügt hatten, nicht gemäß, daß die Obrigfeiten das 
durch angewiefen wurden, einen folchen Ausfpruch der 
Bifchöfe zur Vollftrefung zu bringen, Der Kaifer 
glaubte ohne Zweifel, fo ehrwürdigen Männern einen 
gewißen Vorzug fehuldig zu ſeyn; aber das gefammte. 
Schiedsrichteramt derfelben hätte eher verdient aufge 
hoben, oder doch in fehr enge Grenzen eingeſchloßen 
zu werden, Die Zeiten waren vorbey, da es’ recht 
anftändig und fogar nothwendig heißen fonnte, So 
angenehm es vielen Ehriften feyn mochte, ihre Händel 
unter einander, ohne die Förmlichfeiten und Koften, auch 
ohne den fangen Zeitverluft, den die ordentlichen Ges _ 
richte verurfachten, und überdieß von Männern ent 
ſchieden zu fehen, gegen welche fie uneingefchränftes 
Zutrauen, oft mit allem Rechte in Abficht auf die 
Billigkeit ihrer Ausfprüche, hegten; fo nachteilig 
mußte diefe Befchaftigung endlic) dem Amte ver 
Bifchöfe felbft werden. Streirfachen zu unterfuchen 
und auszumachen, die fo weir außerhalb ihrer Be— 
fimmung lagen, das entfernte fie immer mehr von 
diefers und das Gefeß ſelbſt, das ihnen dadurch 
Ehre erweifen follte, veranlaßte erft, daß fie mit 
ſolchen Aufträgen auf die unſchicklichſte Art uͤberhaͤuft 
wurden. A 

— 
— 
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» Zum Theil Elagen die Biſchoͤfe diefer Zeit felbft < Ein 
—* Auguſtinus (de Opere Monachorum 8 
—XX p 365 ‘Vom. VL ed Bened. Antverp.) ruft 363° 
Tefim zum Seugen an, daß ver, wenn es bloß auf bis 
feinen Vortheil anfäme, lieber an jedem Tage gewiße 439. 
Stunden ‚wie es in wohlgeordneten Kloͤſtern einge: 
führe fen, einige Händearbeiten verrichten, und Die 
übrigen Stunden zum $efen und Beten, oder zu eini⸗ 
gen Arbeiten über die heilige Schrift fren Haben moͤch⸗ 
te, als daß er fid) auf eine höchft unrubige Art mit 
verworrenen fremden Händeln befchäftigen, und welt: 
liche Angelegenheiten entweder durch ein Urtheil ent- 
fyeiden, oder durch feine Vermittelung aufheben 
müße.  Diefe, Befchwerlichfeit, fest er hinzu, habe 
ihm der Apoftel aufgelegte, (1 Corinth. C. VI. v. 4.) 
der fie freylich nicht felbft getragen habe, weil Diejeni- 
gen davon ausgefchloßen ſeyn follten, welche das 
Evangelium weit herum’ ausbreiteten; er aber über: 
nehme diefelbe gern, in der Hoffnung des ewigen Le⸗ 
bens, und als ein Diener der Kirche. An einem ans 
dern Orte (Enarrat.in Pfalm. ı 18. Serm. 24. p. 1004. 
T.IV. Opp.) fagter, er werde von böfen Leuten aufs 
gefordert, ihre lafterhaften und gefchäftigen Begierden 
zu befördern, umd feine Zeit darauf zu wenden; auch 
drücten fie die Schwachen, und nöthigten diefelben, 
ihre Handel vor ihn zu bringen. Er aber getraue ſich 
nicht, fie zu fragen: Wer bat mich zum Richter unter 
euch bejtelle? weil der Apeſtel es fo verfügt, und den 

Chriſten verboten Härte, ihre Streitſachen vor weltli- 
chen Gerichten zu führen. Er beſchwert ſich unter- 
deßen über die zänfifdyen und ungeftümen $eute, die 
igm fo viel Zeit raubten, und lobt feine frommen Zu- 
hörer, daß fie von ihm felten über weltliche Händel 
eine Entfcheidung verlangten, und fic) bey feinem Ur- 
rei Magic beruhigen. Man ficht wohl, daß Augus 

ſtinus 
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— ſtinus bey allen Klagen, die er über diefe läftigen Ge 
A [häfte fügrer, dennoch berfelben nicht ganz überhoben 
363 fon will. Nur empfielt er mehrere Mäßigung im 
bis dieſem Stuͤcke, und giebt wenigftens auf eine zweh⸗ 
430. deutige Art zu verftehen, daß es nod) immer, nad) der 

Meinung des Apoftels, für Chriften unſchicklich fey, 
ihre Streithändel vor den weltlichen Gerichten anzu— 
bringen. Er fonnte leicht einfehen, daß diefe Sache, 
an Statt innerhalb gewißer Öränzen zu bleiben, viele 
mehr die Bifchöfe immer weiter von ihrer Bahn abs 
führen würde, Uber das einmal erlangte Anfehen, 
und den entjcheidenden Antheil an fo vielen Gefchäften 
des täglichen Lebens und der großen Welt, aufzuge— 
ben, war felbft für Männer zu ſchwer, die der Welt 
entfagt haben wollten. 

Weniger darf man ſich hierüber beym Ambros 
ſius verwundern, der bereits eher als er fein Biß⸗ 
thum erlangt haste, in feiner Stelle eines anfehn 
lichen Befehlshabers gewohnt war, Streitfachen zu 
entfcheiden. Aber aud) er überredete fich und die übri« 
ger Ehriften, daß folches auf ‘Befehl des Apoftels ge⸗ 
fhehe. So wurde er zum Schiedsrichter in einem 
Streithandel gewählt, welcher zwifchen zween Brüs 
dern und ihrer Schwefter, über der Theilung ihrer 
Güter obwaltete. Diefer Streit war nicht allein be⸗ 
reits vor Gerichte anhangig; fondern es follte auch 
nach wenigen Stunden ein Endurtheil darinne gefpros 
chen werden. Auch noch alsdann baten die Sachwal⸗ 
ter von beyden Seiten, daß der Richter noch einige 
Tage zugeben möchte, damit Ambrofius fie unterfur 
chen könnte. So eifrig, ruft er felbft dabey aug, 
(L.VI: Ep. 49. p. 307. Paril. 1642. fol) mare 
diefe chriftlichen Männer darauf bedacht, daß bie 
Obrigkeit nicht über eine Sache des Bifchofe * 

moͤchte! 



Gerichtsbarkeit der Bifchöfe. 49 
moͤchte Sie ſprachen auch von ich weiß nicht was 5 
vor unanſtaͤndigen Dingen, welche dabey vorgefallen 1 
wÄreny. und welche ‚ wie jeder nach feiner Neigung be: 6: 
hauptete, ‚vielmehr. vor dem. Gerichte des Bifchofs, His 

von dem weltlichen Richter, unterfucht werden 430, 
muͤßten. Ambroſius uͤbernahm alſo dieſe Sache; 
aber, wie er hinzuſetzt, mehr um einen Vergleich zu 
ſtiften, als um gerichtliche Formlichkeiten anzuſtellen. 

- Und der Vergleich fiel dergeſtalt aus, Daß, nie er zu 
beweiſen ſucht, jeder. Theil damit zufrieden feyn Eonnte, 
Auguftinus fagt von.eben diefem Biſchof, (Confeil. 
L.Vls e.32.p.87- T.l.Opp» ed. Antverp.) daß er faft 
immer. mit Scjaaren von Leuten umgeben. gewefen 
ſey, deren ‚Angelegenheiten er befergt habe; fo daß 
ihm wenig Zeit zu feiner Erholung uͤbrig geblieben fey. 
Mehr Klagen diefer Art, und Stellen der Lehrer des 
vierten „Jahrhunderts: Darüber ; bat der Nechtsgelehrte, 
Johann le Bendrez in feinem Werke, Epilcopale 
Iudicium adverſus calumnias Jac. Ghchoktad; acerri« 
me defenfum, et ab omni falhi ‚fufpicione pleniflime 
—— p.68. ig. — 1690. 4.) geſammelt. 

Da die Erlaubniß, * welche —— ertheilt 
Gatte, den Bischöfen, als Schiedsrichtern, Streithäne 
del vorzutragen, ſo ausfchmeifende Folgen für dieſel⸗ 
ben hatte, und den ordentlichen Gerichten nidyt weniger 
chaͤdlich war: ſo ſuchten endlich. die Kaifer diefes 

cht, wiewohl zu fpät, einzufchränfen, . Die oben 
(S. 40.) unter Conſtantins Nahmen angeführte 
Verordnung würde; wenn fie würklich von ihm here 
ruͤhrte, hauptſaͤchlich das ‚Unheil vergrößert ‚haben. 
Doch alles, was Le. Bendre im angeführten Buche, _ 
welches —* in eine ſchaͤtzbare Sammlung eingeruͤckt 
iſt, (ia Meermanni Theſaur. Iuris civilis et canonici, 
T. Ill.) und andere vor oder nd ihm fuͤr die Aecht⸗ 
Vu, Theil. heit 
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a heit jenes Geſetzes beygebracht haben, erfüllt ihre Ab. 
e 

in 

hie 

430. 

° © ſicht nicht. Erft am Ende des vierten Jahrhunderts 
alfo, findet man zuverläßig Geſetze, durch welche das 
g: dachte Recht der Bifchöfe naher beſtimmt wurde, 
Honorius oder Arcadius, (dem bis auf die Unter» 
-fchrift Des Gefeges zu Mayland, welche ſich fuͤr den 
erſtern ſchickt, fcheine alles uͤbbige darinne den letztern, 
als Verfaßer deßelben, anzukuͤndigen, wie Gothofre⸗ 
dus (ad C. Th. LI. t. 1. de Iuriſdict. 1. 10.) gezeigt 
hat,) verordnete im Jahr 398, es follte zwar den, 
ftreitenden ‚Partheyen unverwehrt feyn, ihre Händel, 
nach einer gemeinfchaftlihen Verabredung, vor den 
Bijchof zu bringen. Doch follte diefer, bloß in bür- 
gerlichen, nicht aber in peinlichen Sachen, ‚und nur 
als ein freywillig fißender Schiedsrichter, entfcheiden. 
Es follte aud) feinem zum Nachtheil gereichen, wenn 
er, vor ein folches Gericht gefordert, nicht erfcheinen 
würde. (L.L.C. t.4. de Epifcop. audient.»l. 7.) 
Ohngefaͤhr ein gleiches Recht hatte Arcadius in eben 
demſelben Jahre den Juden in Anſehung ihres Pa⸗ 
triarchen, oder anderer von ihrer Nation ertheilt, 
wie ſchon anderwaͤrts, (Th. VI. S. 401.) — 

worden iſt. 

Im folgenden Jahre ſchien zwar ——— Bund) 
dasjenige Geſetz, welches man bereits oben (S.42.) 

- gelefen bat, die fhiedsrichterliche Gewalt der Biſchoͤſe 
ganz aufzuheben, indem er ihnen ausdrüdlich alle an« 
dere, als Neligionsangelegenbeiten, entzog. » Allein 
man hat alle Urfache, ſowohl aus der vorhergebdathten 
und bald nachfolgenden Verordnung dieſes Kaiſers, 
als aus der eben angeführten, zu ſchließen, erhabe 
durch Diefelbe nur verhüten wollen, daß die Biſchoͤfe 
nicht als die ordentlichen Kichter bürgerficher Handel 
angefehen werden möchten. Die firengere Ba 

dieſes 
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dieſes Gefeges, welche Gothofredus, befonders aus En 
dent Grunde vertheidiget hat, (Comment. ad l.ı. C. ) 
Th. de Relig.) weil eben um dieſe Zeit die Bifchöfe 163 
auf der fünften Rirchenverfammlung zu Carthago, den bis 
Kaiſer um die Beſtaͤtigung ihrer -fchiedsrichterlichen 439 
Rechte gebeten haͤtten, (Cod. Afric. can.59 P. 598. T. I. 

' ConeilHarduin.). laßt ſich daraus gar nicht erweifen, 
- Denn dieDitte der, gedachten Bifchöfe beftand nur dar⸗ 
inne, daß der Biſchof, wenn ſein Ausſoruch dem einen 
Theil mißſiele, nicht genoͤthigt werden ſollte, vor dein Ge⸗ 
richte, wohin die Sade gebracht würde, zur Ablegung ei⸗ 

nes Zeugnißes zu erſchemen; ; und dieſe Bitte iſt ihnen 
nicht verſagt worden. Honorius beſohl auch ſchon 
im Jahr 408 wieder, — 8. C, de Epilc. audient.) 
daß die Ausſpruͤche der. Bifchöfe für diejenigen, welche 
ihre Händel denfelben. unterworfen hätten, fo gültig 
fenn follten, als die von den ‚oberften Staatsbedienten 
gefällten Urtheile, won welchen feine weitere Berufung 
Statt fand; es follten aud) die obrigkeitlichen Perſo— 
'nen felbft Dafür forgen, daß jene Ausſpruͤche voll 
— wuͤrden. 

Im dieſem Gange blieb das ehr der Bifchöfe, 
Streithändel zu entſcheiden, aud) eine Zeitlang nad) 

dem honorius. Zum Beweiſe dient dasjenige Ges 
ſetz Valentinians des dritten, von welchem oben 

bereits ein Theil angeführt worden iſt, (S. 42.) und 
hier das übrige flehen muß. Wenn unter den Geiſt⸗ 

+ lichen ein Streit entftanden ift, ſagt diefer Kaifer, fo 
foll es dem Biſchof, dafern anders die Streitenden 
hierinne ‚mit einander übereingefommen find, erlaube 
feyn, -denfelben zu emtjheiden; auch Sayen dürfen 
ſich, nad) einer gemeinfhaftlichen Verabredung, an 
ihn wenden. Sollten beyde Theile ſich nicht darüber 
vergleichen, daß fie ihre Streitfache dem Biſchof vor⸗ 

D 2 trügen 
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== trügen: fo foll diefelbe nach den gewöhnlichen Gefeßen 
8.6, ausgemacht werden, Jeder Geiftliche, der von einem 
363 Layen verflagt worden ift, foll vor dem Gerichte, bey 
bis welchem die Klage angebracht ift, erfcheinen. Nur 
43% don Bifchöfen und Aelteſten wird es verftattst, fich 

durch Gevollmächtigte zu verantworten; es müßte 
denn die Klage Verbrechen betreffen, deren Unterfite 
bung die Gegenwart des Beklagten erfordert. Wenn 
ein Geiftlicher einen Layen verflagt, und diefer weigert 
fih, vor dem Gerichte des Bifchofs oder Aelteften zu 
ftehen, (denn die Bifchöfe übertrugen bisweilen den 
Aelteften die Verwaltung diefes Rechts,) fo foll er ihn 
vor feinem ordentlichen Gerichte belangen. 

Durch alle dieſe Einrichtungen, welche die Kaifer 
in Abfihe auf die fchiedsrichterliche Gewalt der Bi— 
fchöfe trafen, wurden zwar den leßtern gewiße Grän- 
zen gefeßt, welche fie nicht überfchreiten follten; aber 
auch) innerhalb derfelben erhob fich ihr Anfehen immer 
mehr. Schon das gab ihnen einen außerordentlichen 
Vorzug, daß, da fie felbft ihre Ausfprüche nicht voll- 
ftrecfen laßen fonnten, die Bollziehung derfelben den 
Obrigkeiten anbefohlen wurde. Zwar hatten fie den: 
felben mit den Patriarchen der Juden gemein, wie 
man bereits in diefer Gefchichte gelefen hat. Allein 
die Vorſteher jener verachteten Parthey brauchten eine 
ſolche Unterftügung weit nothwendiger, als Lehrer, 
denen die Chriften ohnedem zu geborchen bereit waren, 
und die ohnedieß ſchon, nad) der gegründeten Beforg« 
niß der Obrigfeiten, zu viel von der ihnen allein ge 
bührenden Gewalt in den Händen hatten. Mur zeigte 
fid) dabey hinwiederum der Unterfcheid, daß die Ju— 
den, indem fie ihre Händel vor den Patriarchen brach- 
ten, ſich zugleich verbindlicy machten, eine Gelöftrafe 
zu zahlen, dafern fie dem Ausfpruche deßelben X 

gehor⸗ 
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gehorchen würden; die Chriften hingegen, welche die <’— 
Gültigkeit der Entſcheidungen ihrer Bifchöfe nicht aufge, 
gleiche Art feftftellten, defto eher gereizt werden Fonne 363 
ten, diefelben zu verwerfen., Das Recht der anbe: bis 
fohlnen Vollſtreckung bifchöflicher Urtheile, und die 439 
Beſchaffenheit von diefen felbjt, führten zu dem gewiſ— 
fermaaßen nod) greößern Vorzuge, daß alle Berufung 
von ihren Ausſpruͤchen unterfagt wurde. Und wenn 
gleich auch dadurch die Bifchöfe nod) Feine eigentliche 
bürgerliche Gericytsbarfeit erhielten; fo gaben doch 
die Kaifer von den Urtheilen derfeiben einen fo hohen 
Begriff, indem fie diefelben den Verordnungen der 
Oberſtatthalter, (praefecti praetorio) ja felbft ihren 
eigenen, an die Seite feßten, daß daraus bey vielen 
Chriſten der Gedanfe entftehen Fonnte, fie wären dem 
kegtern vollfommen gleich. 

Daß die Bifchöfe diefer Zeit, auch bisweilen 
nach einem befondern Auftrage der Kaifer und 
der höhern Befehlshaber ihres Neichs, bürgerliche Ge- 
ſchaͤfte unterfucht haben, ſchließt man mit ziemlicher 

Wahrſcheinlichkeit daraus, weil folches in dem nächft« 
folgenden fechsten Jahrhunderte, als gewöhnlich, vor: 
ausfeßt wird. Aber überhaupt haben fie fic) bereits 
in diefem Zeitalter mit manchen Angelegenheiten 
befchäftigt, die eigentlich für die ordentlichen 
Obrigkeiten gehörten: entweder weil man glaubte, 
dag Grundfäge und Entfcheidungen darüber aus 
Religionsabfichten angenommen werden müß- 
ten; oder, weil fie ihnen als ein Dorrecht von den 
Kaifern überlagen wurden. Das erftere fand allmaͤh— 
lich in Anfehung der Eheſachen Statt. Dem 
Staate war ungemein viel daran gelegen, mie diefe 
ganz bürgerliche Verbindung, auf der ein fo großer 
Theil feines Wohlſtandes beruhte, gefchloßen, forts 

D 3 geführt, 
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geführt, oder auch getrennt wurde. Daher fee 

se dar⸗ "auch die Kaifer diefer Zeiten immer fort, Geſe 
über zu geben, und die Wokziehung derfelben- nach: ſer⸗ 
ner den Dbrigfeiten zu übergeben. » Dennoch wurde 
zugleich der &rund dazu gelegt, daß die Bifchöfe nad)» 
mals auch bierinne, und fogar ausſchließungsweiſe 
vor der weltlichen Obrigkeit, ihre Gerichtsbarkeit, aus⸗ 
üben konnten. Die chriftlichen Lehrer hatten fruͤhzei⸗ 
tig über die Ehe allerley Vorſchriften ertheilt ; ſie leg⸗ 
ten ihr eine gewiße Heiligkeit bey, welche ſie ihrem 
Amte deſto mehr näherte; und wie der Apoſtel Pau⸗ 
lus ſie zu einem geheimnißvollen Bilde gebraucht 
hatte, (Br. an die Epheſ. Chriſten, C. V. v. 320 fo 
hatte ver alte lateiniſche Ueberfetzer dieſer Stelle, ſolches 
durch eine geheiligte Anſtalt mit einem Worte, (Sa- 
crameatum) gegeben, das in der Folge ungemein ges 
mißbraucht worden iſt. So hatten alſo die Lehrer der 
Chriſten, wie man in der aͤltern Geſchichte geleſen hat, 
es vor nothwendig erklaͤrt, daß diejenigen, welche ſich 
heyrathen wollten, es der Gemeine melden muͤßten; 
fie hatten die zwehte Ehe, ingleichen diejenige, welche 
mie Heyden oder Juden, ingleichen mit Ketzern, ein- 

- gegangen wird, als unerlanbt und fündlic) verworfen ; 
die Eheſcheidung haften fie nur in dem einzigen Falle 
des Edebruchs zugelaßen; ſogar hatten fie zum Nach⸗ 
theil der ‚von ihnen fo Hoc) gefhägten Ehe, den Ehe: 
fofen Stand überans angepriefen, und ſich felbft an 
denjelben zu gemöhnen verſucht. Dieſe Grundſaͤtze, 
die mit dem Chriſtenthum ſelbſt fo genau. vereinigt 
wurden, Aufßerten nun nach und nad) ihren Einfluß 
auf die Geſetze der Kaiſer. Man hat ebenfalls bereits 
gefehen, wie Conſtantinus Das alte roͤmiſche Geſetz, 
das gegen-den ehelofen Stand gerichtet war, aufgeho» 
ben; mit welcher Schärfe feine Nachfolger die Heyras 
ehen zwifchen Chriſten und Juden unterfagt er 

ie 
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Die Heprathen ber Geſchwiſterkinder untereinander, &, 57 
"waren im Roͤmiſchen Reiche bis auf den aͤtern Theo⸗EG. 
doſius erlaubt. Daß dieſer Kaiſer aber ſie unter 363 
harten Strafen verboten hat, ſcheint vom Ambrofius bis 

herzukommen, der bey ihm ſo ungemein viel galt, und 
dieſe Ehen vor blutſchaͤnderiſch und dem goͤttlichen Ge— 

ſetze zuwiderlaufend hielt. (Ambrof. Epiſt. 49. L. VI. 
T. V.p307. Parif. 1642. fol) Honorilis, der 

dieſer Verordnung ſeines Vaters gedenkt, beſtaͤtigte 
ſie zwar; milderte jedoch Die von demſelben beſtimmte 
Straſe. (O. Th. LIII. t. 10. Si nuptiae ex reſcripto 

pet⸗·l. 1.) Er ſetzte, an Statt der Verweiſung und 
Feuerſtrafe, den Verluſt des Vermoͤgens, und die 
Drohung darauf, daß die in einer ſolchen Ehe gezeug⸗ 
ten Kinder als unehliche angefehen werden follten. 
Wiederum hob Arcadins die Einziehung der Hüter 
desjenigen, der in eine folche Ehe treten würde, -auf; 
erklärte hingegen:ebenfalls die Kinder deßelben vor un⸗ 
ehlich, und beraubte ihn des Rechts, "ihnen etwas bey 
ſeinem Leben, oder in ſeinem letzten Willen zu ſchen⸗ 
ken. (O. Th. L. UI. £. 12. de inceft. nupt. L3.) Un- 
terdeßen fanden doch Athanaſtus (Synopl. Script. 8. 
p-137- VII. ed. Bened.) und Auguſtinus (de Ci- 
viti Dei E. XV. c. 16.) in diefen Heyrathen nichts 

WVerbotenes. Auch erlaubte fie endlich Arcadius 
ſelbſt, (L.V. C. t. 4. de nupt. 1.19.) und nahm den 

alten: Gefegen wider diefelben, ihre Gültigkeit. - Auf 
‘Over andern Seite unterfagten aud) Conftentins, ver 
ältere Theodoſius, Arcadius, und der jüngere 
Theodoſius, die Heyrathen mit des verſtorbenen 
Bruders Wittwe, oder mit der verfiorbenen Frauen 
Schweſter; vermuthlich, weil die rer = 
An der’heiligen Schrift verböten glaubte, (1.2 
€. "Th. — —— B5. 6. Glult. eod. 3 

D 4 Nech 
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& m Noch merflichere Spuren von der durch außeror— 
&,&. dentliche Aufträge fteigenden Gewalt der Bifchöfe in 
363 

18 

430 

weltlichen und obrigfeitlichen Gefchäften, entdecft man 
zu diefer Zeit bey andern Gelegenheiten. Die Ehrers 
bietung gegen Die Geiftlicyfeit vergrößerte ſich ohne— 
dieß fo fehr um den Anfang des fünften Jahrhun— 
derts, Daß die geringgefchästen Gefege und Obrigfeis 
ten, ſchon mächeigere Befchüger an den Bifchören 
fanden. Daber fand man vor nöthig, mandyen büre 
gerlichen Handlungen dadurch ein höheres Anfehen zu 
ertheilen, daß man die Bifchöfe Daran Antheil neh: 
men ließ. So verordnete Honorius im jahr 412, 
daß, wenn franfe Knechte von ihren Herren öffentlich 
ausgefegt würden, Diejenigen, welche folche zu ſich 
naͤhmen, Bejiger.derfelben werden follten, wenn fie 
einen Darüber geiertigten Auffaß von dem Bifchof ih» 
res Orts, als Zeugen, hätten unterfchreiben laßen. 
(C. Th. L.V. 1.6. de expolitis, 1.2.) inige Jahre 
vorher hatte eben diefer Kaifer befohlen, (C. Th. L.V, 
t. 5. de poftlim. La. C. luft. L. VIII. t. 51. de poft- 
lim. 1.20.) daß, wenn einige von den Unglüdlichen, 
die in die Gefangenſchaft der Barbaren gerathen wa— 
ven, zu ihren väterlichen Beſitzungen zuruͤckkehrten, 
die Bifchöfe Sorge tragen follten, damit niemand 
diefelben Daran hindern möchte. Die Biſchoͤfe wer: 
den in dieſem Gefege auf eine vorzügliche Arc Chri⸗ 
ften genannt, wie es auch fonft in den Gefegen diefer 
Zeit nicht ungewöhnlich. iſt; man fieht aber auch zu« 
gleich, daß jene Unglüdlichen, ohne den Zutritt der 
Bifchöfe, von der Obrigkeit nicht Fräftig genug unter⸗ 
ftügt wınden, Mach einer Verordnung des junger 
Eheodoſius vom Jahr 428, follten Töchter und 
Mägde, welche von ihren Vätern und Herren, um 
des Gewinnftes Willen, zur Unzucht genöthigt würs 
den, außer den Richtern, befonders auch die Biſchoͤfe, 
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um Huͤlſe gegen diefe Gewaltthaͤtigkeit bitten, (C. Th. En 
L.XV. t.8. de Lenonib. l.2.) 

6 

Selbſt bey bürgerlichen Verbrechen gewan- die 
nen die Bifchöfe nach und nad) einige mehrere Rechte, 43% 
außer dem eingefchränften, weldyes ihnen die Beobad)- 
tung der Kirchenzucht von den älteften Zeiten her er» 
theilt hatte, biejelben ‚mit bloß kirchlichen Strafen zu 
belegen. Indem Honorius den Richtern im Jahr 
409. anbefohl, daß fie ſich am Sonntage die Gefan— 
genen aus den Gefängnißen vorführen, und diefelben 
befragen follten, wie fie gehalten würden, damit fie 
von den Gefängnißhütern nicht gemißhandelt werden 
möchten; fo trug er zugleic) den Biſchoͤfen auf, die 
Richter an die Ausübung diefer ihrer Pflicht zu erin- 
nern. (L.IX. C. Th. t. 3. de cuftodia reor. 1.7. C, 
Iuft. t. 4. de Epife. audient. 1.9.) Die Bifchöfe, und 
die Geiftlich£eit überhaupt, nahmen aud) nun öfters 
Antheil an der Vefreyung der Verbrecher von der ver- 
dienten Strafe, durch ihre Fürfprache. Diefe lieb- 
reiche Vermittelung fehien ihrem ehrwuͤrdigen Amte 
anftandig zu fen; man glaubte ſchon nicht mehr, daß 
man ihnen eine folhe Bitte abfchlagen dürfe: und ihr 
Anfehen bey vem großen Hauffen nahm dadurch von 
neuem zu. Die Mönche und Einfiedler, welche ſich 
durch gleichen Eifer hervorzuthun ſuchten, ſetzten fich 
außer der ohnedem bewunderten Heiligkeit ihres Le— 
bens, auch noch haufig in den Ruf, daß fie Wunder⸗ 
ehäter wären, denen man defto weniger etwas verſa⸗ 
gen koͤnne. Der aͤltere Conſtantinus hatte einen 
Soldaten von feiner Leibwache zum Tode verurtheilt: 
Als man denfelben mit Ketten beladen ins Gefängniß 
geführt hatte, baten viele einen in der Nähe lebenden 
Moͤnch Eutychianus, von der Parthey der Nova⸗ 
tianer,der durch die Wunder, welche er verrichtet haben 

D ſollte, 
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58 ſollte, ſelbſt dem Kayſer bekannt war, daß er bey die: 
86 ſem durch ſeine Fuͤrbitte den Gefangenen retten moͤchte. 
365. Er verſprach es zwar; man ſtellte ihm aber bald vor, 

.  bi8 daß der Gefangene eher das $eben verlieren würde, als 
439. ex fich bey dem Kaifer deßelben annehanen Fönnte, 

Darauf bat er die Gefängnißhüter, den Verbrecher 
loßzulaßen; und da fie ſich deßen weigerten, gieng er 
ſelbſt zum Gefängniß hin: die Thuͤren deßelben, wel- 

che fie ihm nicht aufſchließen wollten, öfneten fi) von 
felbit; und eben fo fielen auch die Feßeln von dem Ges 

. = fangenen herab. Nunmehr reifte erft Eutychianus 
nach Conjtantinopel, und erhielt gar leicht von dem 
Kaiſer die Begnadigung des Verbrechers. (Socrat. 
MH. Ecclef. L.L.'e.13.)- _Socrates führt auch noch 
andere Beiſpiele Novatianiſcher Bifchöfe an, die 
eine folche Fürbitte glücflich angebracht haben. (H. E. 
L.V. e’14. L’VI ec. 17.) Bey dem Aufftande zu 
Antiochien unter dem aͤltern Theodofius, der in 
der Gefhichte-des Chryſoſtomus fo berühmt ift, 
war es zwar auch der Bifchof diefer Stadt Slapiänus 
Hauptfählich, der den Einwohnern der gedachten Stadt 

. von dem Kaiſer Gnade erbat. Allein es kamen zus 
gleich die Mönche von den benachbarten Bergen Haus 

‚ fenweife in die Stadt, um die Schuldigen von der 
Strafe zu befreyen. Sie faßen ganze Tage vor der 

Thuͤre des Gerichthaufes, und waren bereit, ‚Die Ge: 
fangenen mit Gewalt loßzureißen, wenn ſie zum Tode 
geführt werden follten, Von den Richtern verlangten 

“ fie die Soßfprechung derfelben: und als diefe folches 
vor gefaͤhrlich erklärten, brachten. es die Mönche we— 
nigſtens dahin, daß das Urtheil aufgefchoben, und 
dein Kaiſer uͤberlaßen wurde, zu welchem ſie anfaͤng⸗ 
lich ſelbſt reiſen wollten; endlich aber. ſich bewegen lieſ⸗ 
fen, nur eine ſchriftliche Fuͤrbitte an denſelben zu ſen⸗ 
den, Chryſoſtomus, der dieſe Begebenheit aus: 

fuͤhrlich 
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fuͤhtlich beſchreibt, nennt ihr Betragen eine ri an 
größer (Orat. XVII ad Antiochen, p. 172.19. T.M. ds 

" Opp. ed. Benedict.) Auf gleiche Art lobt er Die eh⸗ 367. 
ver der dortigen Gemeine, weil ſie ſelbſt ihr Leben firr "bis 
die Gefangenen aufjutopfern willig gewefen wären. 43% 
"Manche von ihnen, ſagt er, (p. 175.1.c.) hielten mit _ 
eigenen Händen die Richter zurück, und liefen fie 
nicht eher i in das Öerichthaus gehen, bis fie ihnen ein 
günftiges Urtheil verſprochen hatten. Nenn einige 
von denfelben widerftrebten: fo fprachen fie mit denfel- 
ben ſehr freymüthig; Denen aber, welche ihnen nach 
Wunfche anfworteten, Füßten fie die asia und um⸗ 
faßten ihre Kniee. 

Vorſichtiger als Chryſoſtomus, empfol Am⸗ 
broſius den Geiſtlichen dieſe Liebespflicht der Fuͤr— 
bitte. Er war ſelbſt gewohnt, dieſelbe haͤuffig auszu⸗ 
üben; (Paulini vita Ambrofii, p. 86. 88. ed. Parif. 

1642.) ermahnte aber die Geiftlihen, einen Verur— 
theilten nur alsdann vom Tode zu befreyen, wenn es 
ohne Verwirrung geſchehen koͤnne; damit es nicht 
feine, fest er hinzu, als thäten wir es mehr aus 
Prahlerey, als aus Mitleiden, und nicht etwan groͤſ— 
fere Wunden fchlagen, indem wir Fleinere zu heilen 

ſuchen. (de officiis L.II. c. 21.) Zween Briefe des 
Auguſtinus, Die er bey einer folchen Veranlagung ge 

fchrieben bat,. (Epift. 133. 134. ed. Bened. T. II. 
pz300. ſq) machen ebenfalls feinen Gefinnungen 
Ehre. Er bat darinne zween Römifche Befehlshaber 
in Africa, des $ebens einiger Circumcellionen, wel- 
che Mordthaten begangen hatten, aus chriftlicher 
Sanftmuth zu ſchonen, und fie mit beftändiger Ges 
fangenfchaft zu beftrafen, während welcher fie ſich 
beßern Fönnten. Verſtaͤndigere Geiftliche mögen über: 
Haupt ſolche Fuͤrbitten nicht ohne Unterſcheid für m 

er⸗ 
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EN Verbrecher, fondern nur alsdann verfucht haben, 
ds wenn fie etwas zur Milderung der Strafe diennc 
363. anführen konnten. 

“> Allein die Gewaltthaͤtigkeiten, mit — an⸗ 
dere Geiſtliche und Moͤnche ihren unbeſonnenen Eifer 
unterſtuͤtzten, noͤthigten die Kaijer, Gefege Dawider zu 
geben. Der ältere Theodofius gebot zuerſt, unter 
angedrohten Strafen, den Obrigkeiten im Jahr 392. 
es nicht geſchehen zu laßen, daß ein verurtheilter Mif- 
ſethaͤter, bey welchem, ſeines Verbrechens wegen, keine 
weitere Berufung ſtatt finde, von den Geiſtlichen der 
Vollſtreckung des Urtheils entzogen werde. (L. IX. C. 
Th. t. 40. de poenis, l.ı5.) Einen gleichen Befehl 
ließ er noch einmal in diefem Jahre nad) Aegypten er- 
geben, daß die Bifchöfe und übrigen Geiftlidyen, oder 
aud) das Volk, ſich nicht unterftehen follten, Mißes 
thäter, die Feine Önade verdienen, vom Tode zu be 
frepen. (L.XI. C. Th. t.36. quor. appellat. non re» 
eip. 1.31.) Doc diefer Mißbrauch hörte fo wenig 
auf, dag Arcadius im Jahr 398. denjelben aber: 
mals verbieten mußte. Es war fo weit gefommen, 
daß die Verbrecher, wenn man fie bereits zur Hinrich— 
eung fortführte, von den Geiftlichen und Mönchen der 
Strafe entrißen wurden: und es ſchien durd) ihren 
Uebermuth mehr ein Krieg, wie fid) der Kaifer aus: 
drüdt, als eine gerichtlihe Handlung vorzugehen. 
Die Obrigkeiten mußten die Beſtrafung auffchieben, 
um erft an den Kaifer darüber Bericht zu erftatten. 
Er drohte daher ſowohl den Urhebern diefer Ausfchweie 
fungen, als den obrigfeitlichen Perfonen felbft, wenn 
fie. folche zu unterdruͤcken vernachläßigten, 8* 
Strafen. Aud) follten, nad) feinem Willen, die Bi— 
fchöfe feldft, in deren Kirchenfprengel die Mönche der 
— Unfug veruͤbten, die Schuld davon tragen, 

wenn 
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wenn fie folchen nicht ahndeten. Siefönnten auch, feht <> 
er hinzu, füglicher aus den Mönchen Geiftliche befiellen, &' 
wenn esihnen daran fehlte; ein Merkmal, daß fiefolchen 363, 
in Freyheit gefesten Verbrechen geiftliche Stellen er» bie 
eheilt haben. Uebrigens verftattete es der Kaifer doch 43% 
zugleich, den Beflagten, fo lange nod) Zeit dazu vor- 
handen wäre, durd) Berufungen an die Oberftatthal- 
ter zu Hülfe zu kommen, wenn dieRichter ihnen richt 
Gerechtigkeit genug wiederfahren ließen. (1.16. C. Th. 
de poenis, L. XI. eiusd. €. t.30. de Appellationib. 
1.57. L. I. Cod. Iuft. t.4. de Epilcop. audient. |. 6. 
L.VIL t.63. de Appell. 1. 29.) 

Mit diefem Mißbrauche war ein anderer genau 
verwandt, zu welchem die in den Kirchen geſuchte 
Freyſtaͤtte den Bifchöfen Gelegenheit gab. Diefes 
Hecht der Kirchen, Unglüclichen und unſchuldig Ver— 
folgten einen Zufluchtsort zu öffnen, feheint bereits von 
den Zeiten des Altern Conftantins an, theils von den 
Juden, theils von den Rechten der Tempel und faiferli= 
chen Bildfäulen bey den Heyden, in die chriftlichen Ge« 
meinen übergegangen zufeyn. ‘Beifpiele davon, welche 
mitder Regierung des Conſtantius anfangen, hat Go⸗ 
thofredus (Comment. ad L.IX. C. Th. t. 45. de his 
qui ad Ecelef. confug. 1.1.) gefammelt. Es fonnte 
unter den gebührenden Einfchränfungen, manchem 
Unterthanen nüglidy werden. Allein die Bifchöfe 
und andere Geiftfiche, welche ſchon auf diefe Art durch 
bie Behauptung deßelben ehrwuͤrdiger wurden, ließen 
es öfters Perfonen genießen, die es ganz und gar nicht 
verdienten; die aber foldyergeftalt ihnen allein ihre 
Rettung zu danken hatten, Wenn fie gleich durd) 
diefe Zuflucht nicht völlig von ihrer Strafe loßkamen; 
fo gewannen doc) ihre geiftliche Beſchuͤtzer dadurch 
Zeit, eine Fürbitte für fie einzulegen, welche Er 

leicht 
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Em leicht fehlfchlug. Die gefährliche Ausdaͤhnung dieſes 
"Rechts, dewog den ältern Theodofius im Jahr 392. 
‚zu befehlen, (l.c. C. Th.) daß Diejenigen, "welche, die 
öffentlichen Steuren fhuldig wären, wenn fie ſich in 

- die. Kirchen geflüchtet hätten, entweder fogleic) heraus 
gezogen werden; oder daß die Bifchöfe, von welchen 

ſie verſteckt worden wären, für fie bezahlen follten, . 

Arcadius unterfagte diefe Zuflucht im Jahr 397: 
auch den Juden, die fich derfelben um eines Verbre- 
chens, ‚oder um Schulden willen, bedienten, und ſich 
zugleich ftellten, als wenn fie Ehriften werden wollten. 
(l.2. C.Th. Le. L.L C Iuſt. t. 13.1... Chriftl. 
Kirchengeſch. TH. VIL ©. go1.)  jm Jahr 398. 
verbot er eben dieſes allen Gattungen von Schulönern; 

auch wenn fie zu Geiftlichen geweiht, oder ſonſt von 
den Geiſtlichen geſchuͤtzt wuͤrden: ſie ſollten mit Ge— 
walt hervorgezogen werden, wenn fie nicht auf Ver 
fangen der Obrigkeit ausgeliefert wuͤrden. Auch fol: 
ten die Verwalter der Eirchlichen Einfünfte an Statt 

ſolcher Leute, welche von den Geiſtlichen zurück gehal- 
ten würden. — (1.3.:C. Th. eod. tit. ‚coll. 
1.16. de poenis, 1.57. de appellat. 1.33. de -Epife.) 
Aus der Bergleichung und Verbindung der angeführs 
ten Stellen, wird es mehr als wahrfiheinlich,, .es fey 
Diefes dasjenige Geſetz, welches Arcadius um diefe 
Zeit, nad) dem Berichte des Socrates, (H. Ecel. 
L.VI. c.5.) und Sozomenus (H.E. LVIIL .c.7.) 
auf Anrathen feines Staatsbedienten Eutropius, 

gegeben hat, daß die Kirchen weiter keine Freyſtaͤtten 
abgeben, und diejenigen, welche ſich darein gefluͤchtet 
hatten, herausgeholt werden ſollten. Eutropius 
war der erſte, der dieſes Geſetz zu uͤbertreten ſuchte. 
Er fiel gleich darauf in die Ungnade des Kaiſers, und 
rettete ſich in eine Kirche, um fein Leben in Sicherheit 

| zu 



* Berichtößarfeit der Biſchoͤſe. 63 
zu ſehen. Der Koiſer wollte ihn aus dieſem Zur An 
fluchtsort herausreißen laßen; ‚allein Chryſoſtomus 
ſchuͤtzte ihn dagegen, indem er ihn verſtattete, ſich an 36 
dem am heiligſten geachteten Orte: der Kirche, wo der 
Altar Fand, aufzuhalten. Arcadius ſelbſt hatte ſich fo- 430. 
gar des Eutropius angenommen, als die Soldaten mit 
Ungeſtuͤm den Todt deßelben verlangten; er hielt ih— 
nen endlich, da andere Vorſtellungen bei ihnen keinen 
Eindruck machten, die Heiligkeit des Orts vor, wohin 
ſich derſelbe gefluͤchtet hatte. In eben dieſer Kirche 
hielt Chtyſoſtomus bey dieſer Gelegenheit eine Pre⸗ 
digt von außerordentlichem Inhalte. Er: ermahnte 
die in überaus zahlreicher Menge verfammieten Zubs- 
rer, an dem ehemals gefürcdhten Eutropius, den fie 

jeßt bla und zitternd am Fuße des Altars liegen ſaͤ— 
ben, die Nichtigkeit der-menfchlichen Größe zu lernen. 
Er pries die Macht der Kirche, - weil, Eutropius 
eben wegen feiner Feindſchaft gegen Diefelbe, ‚fo tief ge— 

fallen fey; aber auch) ihre Gnade, indem fie, uneinges 
denk feiner vormaligen Beleidigungen, ibn nun ſelbſt 
in Schuß genommen habe, Zugleich beantwortete er 

den Einwurf, daß man einem fo lafterhaften Menſchen 
feine Freyſtaͤtte hätte gönnen follen, durch Die Erinnes 
rang an die ſchuldige Verföhnlichfeit und, Erbarmung 
der Ehriften. Er redete den Unglücklichen ſelbſt an, 
und machte ihm die bitterften Vorwürfe; forbeute aber 
auch die Gemeine auf, Gott anzufleben, daß er ihm 
das Leben erhalten möchte, damit er ſich beßern könnt, 
„Bir wollen auch, fegte er hinzu, unſern gnädigften 
„ Kalfer gemeinfhaftlidyfür dies Kirche. und. für den 
„tar bitter, daß er Einen Menſchen dem heiligen 
„Tiſch fehenfen wolle, « Manche legten -es. dem 
Chryſoſtomus übel aus; daß er folchergeftalt einen 

Ungluͤcklichen noch mehr verſpottet haͤtte; wiewohl er 
in ſeiner Predigt dieſen Verdacht weit von ſich a ent⸗ 

ernen 
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fernen füchte, und ſchwerlich auch dieſe Abficht de un 

‘a haben mag. SEutropius wurde gleichwoh 
263 Darauf aus der Kirche weggeholt, und nach) & er 
bis verwiefen, weil der Feldherr Gainas, der alles be 
430. Hofe vermochte, darauf drang; auf ebenveßelben 

Anftiften wurde er auch in kurzem hingerichtet, . 
man ihm gleich, als er feinen Zufluchtsort verlaßen 
mußte, eidlich verſprochen hatte, fein Leben nicht am 
fügreiffen. (Chryfoftomi Homilia in Eutropium, 
Opufculor. T. IV. p.48r.fq. Francof. ad Moenum, 
1698. fol. Socrat. H.Eecl. L.VI. c.4. "SoZoin. 
H.E. L. VII. e.7. Zofimi Hiſt. L.V. p. 312. = 
ed. Oxon.) , 

Die Verordnung des Area vice bie ficchii 
chen Freyſtaͤtten, feheint alfo, ohngeachtet des Wider: 
ftandes der Geiftlichfeit, auch nachdem Eutropius 
eftürzt worden war, noch gegolten zu haben. Aber 
Kin Sohn, der jüngere Theodofius, hob dieſe 
Verordnung durch eine andere vom Jahr 43 1. wieder 
auf, die man nicht allein griechiſch und lateiniſch, ſo⸗ 
wohl in dieſes Kaiſers als in Juſtinians Geſetzbuche 
findet; ſondern die auch noch in der weit voltftandigern 
erftern Geftalt, in welcher fie befannt gemacht worden, 
übrig iſt. (C. Th. L.IX. t.45. de his qui ad Ecch 
eonfug. 1.4. et T. IH. C.’ Th. p. 395. fq. ed. Ritt, 
€. luft. L.l. t.12. 1.3.) Die Gelegenheit dazu gab, 
nad) dem Socrstes, (H.E. L.VII. c.33.) die —J 
wegenheit einiger auslaͤndiſchen Knechte eines 
ſehnlichen Mannes zu Conſtantinopel, denen ine 
Graufamfeit fo unerträglich fiel, daß fie ſich mit 
Schwerdtern umguͤrtet in eine Kirche flüchteten, ” da 
felbft am Altare mit bloßem Schwerdte in der Hand, 
Bereit ftanden fich zu vertheidigen, einen Geiftlichen 
umbrachten, den andern verwundettd, und fich * 

na 
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nad) etlichen Tagen, felbft das eben nahmen, Der 77 
Kaiſer befohl hierauf, dag die Kirchen zwar das IG. 
Recht einer Freyſtaͤtte genießen follten; aber nicht 363 
bloß, wie bisher, das fogenannte Heiligthum in den: bis 
felben, fonderz ihr ganzer Umfang, felbit alles, was 43% 

von auflen an Haͤuſern, Gängen, Höfen, Gärten, 
Baͤdern, zu ihrem Gebiete gerechnet würde; Damit 
nicht ferner jemand innerhalb der Kirche felbit eßen 
oder ſchlafen vürfe. Niemand follte fid, bey Lebens⸗ 
ſtrafe unterſtehen, mit firdenräuberifcher Hand Dies 
jenigen berauszuzichen, welche ſich in Diefen Zufluchts⸗ 
ort begeben hätten: und die Geiſtlichen felbft follten 
ihnen den Ort außerhalb der Kirche anmeifen, wo fie 
bleiben koͤnnten. Dur follten diefe leßtern durchaus 
feine Waffen in irgend einen Theil des kirchlichen Ger 
biets mimehmen; würden fie aber folches dennoch) 
thun, fo ſollten fie zuerit von den Geiſtlichen, auf Des 
fehl des Biſchofs, ermahnt werden, die Waffen abzus 
legen, mit den Verfprechen, daß fie im Nahmen dee 
Religion ficherer ſeyn würden, als unter dem Schutze 
der Waffen. Wenn fie jevedy, nad) foldyen Erinne 
ungen, Die Waffen nicht fahren laßen mwolltens fo 
mürden der Kaifer und der Biſchof hinlaͤnglich bey 
Gott gerechtfertigt ſeyn, daß fie, wiewohl nicht ohne 
Vorwißen des Biſchofs, und auf ausdruͤcklichen Bee 
fehl des Kaifers, over der Obrigkeit einer Stadt, 
durch Soldaten aus ihrem Zufluchtsorte herausgerife 
fen würden. Der Kaifer verjicherte zugleich in dieſem 

efege, daß er ſelbſt, ob er gleich ftets bewaffnet, und 
von einer Leibwache begleitet, gienge, dennoch bendes 
dor der Kirche zuruͤcklaße, und jogar beym Eingange 
in ‚diefelbe, den kaiſerlichen Hauptfhmuc over das 
Diadema ablege, audy dem Altare ſich nur auf den 
Augenbli nähere, wenn er feine Gaben dahin brächte, 
indem er ſich nichts won der nahen Gottheit anmaaßen 

. VUL Theil, ° E rolle. 
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5 male. Im folgenden Jahr 43 2. feßte Theodoſius noch 
&g, eine Einſchraͤnkung zu Diefem Geſetze hinzu. Er vers 
363. ordnete nemlich, (5: ©Tb: de his quivad Eecl. orte 
bis fug. 1.4. C. luſt. eod.tit.) daß, wenn ein Knecht‘ | 

"439. unbewaffnet in eine Kirche flüchten wiirde, ‘die Geiſt⸗ 
lichen folches wenigftens nach Verlauf’ eines Tages, 
feinem Herren melden, und dieſer fchuldig ſeyn jollte, .- 
ihn nach abgelegtem Zorn, zur Ehre der Kirche, und _ 
aus Achtung gegen die Fuͤrbitte der Geiſtlichen, wie⸗ 
der anzunehmen. Würde aber der Knecht unvermu- 
thet mit Waffen in die Kirche eindringen?” fo follte er 
gleich) wieder herausgezogen, oder wenigftens feiner 
Herrn alle Freyheit verſtattet werden, ihn fortzufuͤh⸗ 
ren. Geſetzt, daß er Widerſtand thaͤte, und daruͤber 
das geben verloͤre: fo ſollte niemand deswegen zur Re— 
chenfihaft gezogen werden. Die Geiſtlichen aber, 
welche durch ihre Sorgloftgfeit oder Nachficht diefes 
Geſetz übertreten ließen, follten nad) vorgegangener 
Unterfuhüng ihres Bifchofs, abgefegt, und unter die 
Layen geftoßen werden. © Eben viefer Kaifer beftärigte 
noch im Jahr 439. alleden Kirchen, als Freyſtaͤtten, 
erteilte Rechte, Durch ein neues Gefeg. (l.22. C. de 
Epiſc. et Cler.) - ra 

In den Abendländern befohl Honorius im Jaht 
414. ohne weitere Beſtimmung, Daß derjenige, wel⸗ 
cher einen in die Kirche gefluͤchteten herausziehen wuͤr⸗ 
de, des Verbrechens der beleidigten Majeſtaͤt ſchuldig 
geachtet: werden ſollte. (1.2. C. de his qui ad cecleſ. 
contug.) Unächte Verordnungen ähnlichen Inhalts, 
welche ſowohl diefem Kaifer, als dem jüngern Theo⸗ 
doſius beygelegt werden, brauchen hier nicht erft une 
terfucht zu werden, um den Schluß machen zu Föns 
nen, wie viel Das Recht der Freyſtaͤtte, welche die Kir 
chen um dieſe Zeit genoßen, zur Erweiterung ” —* 
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flußes der Geiſtlichkeit indie bürgerliche Gerichtsbar- Er 
barfeit-beygerragen habe, Micht nur die bereits’ 'fo dd: 
zahlreichen Kirchen; fondern aud) ein anſehnlich er um 363. 
—* herumliegender Bezirk, bildete ihnen eine Art dis 

Gebiete, worinne die Obrigkeit wenig oder nichts 439 
pie agen hatte. Da es die Hauptabſicht des Fluͤch⸗ 
tens in die Kirchen war, durch Die kraͤftige Fuͤrſprache 
der Geiſtlichteit, von verdienten Strafen, oder auch 
wohl Verbindlichkeiten, Torzufommenz fo wurde var 
durch der Lauf der Gerechtigkeit fehr “oft gehemmt, 
und vielenahmen ihre Zuflucht in die Kirchen, wuͤrk⸗ 
lich mehr gegen die Gewalt der Geſetze, als wider Ges 
——— Ungluͤck, woruͤber fie ſich in die⸗ 
fen geheiligten Freyſtaͤtten laut zu beklagen pflegten. 
Ueberhaupt haͤtte es frühzeitig und genau durch die 
Gefege vorgefchrieben werden follen, in welchen ſelte⸗ 
nen Fällen, gewißen Arten von Ungluͤcklichen, nicht 
aber muthwilligen Verdrehern, eine * Sroyfäce 
voran ar könne, Kuren 

42 * 

En r viefacher Athen den die — Nr 
befonbers die Bilchöfe, an der bürgerlichen Gerichts⸗ 
barkeit nahmen, half fie ſelbſt immer mehr derſelben 
entziehen; Dagegen aber einen eigenen Gericjeshof, 
vor welchem ſie allein zu fiehen verbunden waren, 
(forum. ecelefiaftieum)  feftjtellen oder erweitern, 
Daher ift unter den bisher angeführten Gefegen von 
den kirchlichen, und zum Theil and) andern Angeles 
genheiten, welche vor fie gebradyt wurden, ſchon mans 
ches vorgekommen, das den Richterſtuhl berrifft, ‘der 
fie in gewißen Fallen erkennen mußten. Man bat 
das ältefte Gefeg Diefer Art vom Kaifer Conſt antius 
beveits gelefen, EHriftl, Kircheng fe Th. v. S. 19) 
durch welches er im Jahr 355. befohl, daß ein Bi⸗ 
er ſonſt nirgends, als en andern Biſchoͤfen, Das 

eißt, 
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Sheißt, vor Kirchenverſammlungen, verklagt werden 
ſollte. Dieſes Geſetz iſt in ſehr allgemeinen Ausdrü⸗ 

63 cken abgefaßt; und dennoch kann man es ſchwerlich 
is glauben, daß der Kaiſer ſo verſchiedene Haͤndel und 

+39. Vergehungen der Biſchoͤfe, bloß von Leuten ihres 
Standes habe gerichter wißen wollen. War aber dies 
fes fein Wille: fo ift wenigftens bald darauf, wie oben 
bereits erzählt worden ift, (S. 39.) durch die Bew 
ordnung des Bratianus vom Jahr 376, hierinne 
der Unterfcheid getroffen worden, daß peinliche Ver⸗ 
brechen der Geiſtlichen an die weltlichen Richter vers 
wiefen wurden. Anderer Faiferlichen Gefege nicht zu 
gedenken, über deren aͤchte Befchaffenheit, wie man 
aud) fehon oben (S. 40.) gefehen hat, noch geftriten 
wird; fo ijt das vom Honorius im Jahr 412. gege 
bene wiederum, dem erften Anblicke nach, eines fehr 
weitläuftigen Umfangs. Die Geiftlichen, heißt es 
in demfelben, (1.41. ©. Th. de Epife. Eccl. etCler.) 
dürfen nur bey den Bifchöfen verflagt werden. Wenn 
alfo ein Bifchof, ein Aeltefter, ein Kirchendiener, oder 
ein anderer geringer Kirchenbedienter, von irgend einer ° 
Perſon bey dem Biſchof angeklagt wird: ſo muß ſol⸗ 
ches mit Hülfe gehöriger Beweiſe gefchehen; und find 
diefe hinlänglich, fo foll der beklagte Beiftliche ſei⸗ 
nes Amts entfest werden. Kann aber der Kläger 
feine Anklage nicht erweifen: fo foll er vor'ehrlos er 
Flärt werden. Das Gericht ſelbſt follen die Biſchoͤfe 
in zahlreicher Verſammlung, und mit fehriftlich anf 
gezeichnetem Verlauf der Sache, halten. — So all⸗ 
gemein unterdeßen auch diefes Gefeß Flingt; fo hat 
man doc) längft gemerft, daß es nur auf gewiße Fälle 
gerichtet fen. Die Geiftfichen fcheinen damals öfters 
auf eine unordentliche Weife verklagt, und eben fo un⸗ 
vegelmäßig abgefeßt worden zu feyn. Dieſes zu ver 
hüten, ſchrieb Honorius die rechtliche Form der Klage 

vor, 
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wor, die gegen fie wegen geringerer, aber Doc) der Ab⸗ En r 
feßung würdiger Vergebungen, bey den Bifchöfen an- C. G 
geftellt werden follte. Er harte vorher ſchon im Jahr 363 
399, verordnet, daß nur Keligionsangelegenheiten bis 
von den Bifchöfen, andere Händel aber von den Obrig« *3° 
£eiten gerichtet werden follten; (L. XVI. C. Th. t. 11. 
de Relig. |. 1.) und eg ift fehr glaublic), daß fein ſpaͤte— 
res Geſetz diefem frübern gemäß erflärt werden müße, 
Gleichwohl kann es nicht geleugnet werden ‚ daß in 
den Faiferlichen Geſetzen diefer Zeit, in Abfiche auf 
ben Gerichtshof der Geiftlichfeit, eine gewiße Unbe— 

ſtaͤndigkeit zu herrfchen ſcheine, die eben ſowohl von 
dem Verfall des Reichs, als von dem fteigenden Anz 
fehen-jenes Standes bey Hofe, wo man ihn immer 
notbwendiger brauchte, herrühren mochte. So befohl 
Dalentinianus der dritte, oder vielmehr feine Mut⸗ 
ter mit ihren Staatsbedienten, weil er ſelbſt nur noch 
ein Kind war,) im Jahr 425, daß die Geifttichen, 
welche der por kurzem geſtuͤrzte angemaaßte Kaifer 
Johannes, ohne Unterſcheid vor die weltlichen Riche 
ter hatte ziehen laßen, nur vor dem biſchoͤflichen Ge— 
richte (epilcopalit audientia) ſtehen ſollten; indem es 
unerlaubt ſey, daß die Diener eines göttlichen Amtes, 
dem Urtheit weltlicher Mäcjte unterworfen würden. 
(l.47. C. Th. de Epife. Ecel. et Cler.) Diefes © 
feg und die bengefügte Urfache, find beyde ganz uneine 
gefchränft. Aber bey reiferm Alter, verordnete eben 
diefer Kaifer im Jahr 45 2. daß die Bifchöfe und Ael- 
teften, wie bereits Arcadius und Honorius feftge 
fegt hätten, nur Refigions- und kirchliche Angelegen⸗ 
beiten unterfuchen follten. (Valentin. Novel. 12. 
p. 127. C. Th. T. VI. P. I) 

Diefe legtere Entfheidung war alfo allem Anfe 
ben nad), Die —— Vorſchrift, * 

3 eh 
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—* bey Streitigkeiten und Klagſachen der Geiſtlichkeit 
beobachtet wurden. 5 In allen tirchlichen und · Reli⸗ 

363. gienshandeln, auch in  gevingern Vergehungen, waren 
bis ſie Richtern ihres » Standes unterworfen; —* 
439 peinlicher Verbrechen aber mußten fie vor der 

en Obrigkeit ſtehen, wenn nicht außerordentlicher 
a wie, es nicht ſelten 'gefchehen jenn Inag, Die 
Kaiſer auch bieräber geiſtliche Richter beſtellten; oder 
Die Bischöfe ſelbſt ihrem Stande Diefen Vorzug. zu er⸗ 
werben wußten. Daß die Geiſtlichkeit ſich von den 
buͤrgerlichen Gerichten überhaupt gänzlich zu befreyen 
ei babe, ſieht man aus verſchiedenen Spuren, 

o faßte die dricte allgemeine Kitchei werfammz 
lung zu Cartchago im Jahr 397. den Schluß, 
jeder Biſchof, Aelteſter, oder andere Geiſtliche den 
in der Kirche ein Verbrechen vorgeworfen; worden 
oder der auch in einen bürgerlichen Streithandel ver⸗ 
wickelt iſt, wenn er das geiſtliche Gericht vorbeygehen, 
und lieber vor dem buͤrgerlichen ſeine Sache ausma⸗ 
chen wuͤrde, geſetzt auch, daß er bey dieſem gewoͤnne, 
deumoch feine Stelle verlieren ſollte: und dieſes in 
peinlichen Sachen; in buͤrgerlichen aber follte, et, 
‚wenn er fein Amt behalten wollte, —J. einbuͤßen, 
was ihm zugeſprochen worden waͤre enn da es 
ihm frey geſtanden hätte, ſich in dev Kirche Richter zu 
wählen: jo habe er ſich ſelbſt der Geſellſchaft feiner 
"Brüder fuͤr unwuͤrdig enflärt, indem er mit übeln Ges 
finnungen gegen Die ganze Kivche, von einem buͤrger— 
lichen Gerichte Hülfe begehrt hätte; da doch der Apo— 
ſtel befohlen habe, daß chriſtuͤche Privatperſonen ihre 
Streitſachen vor die Kirche bringen, und von derſel⸗ 
ben schlichten lagen ſollten. (Coneil. ‚Carthagı Ulac. 9 
apud. Harduin. Concil. T.I. p:962. et in Cod. Ca- 
non. Eeel. Arie, e.135. ibid. p..874:) Auf einer ans 
dern Afrireciſchen —* erſammlung vom — 

407. 
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7. wur duet, daß derjenige Geiftliche, wel 
K den. Kai ich um die Unterſuchung feiner Sache vergs ® 
‚einen weltlichen Gerichte ‚bitten wurde, ſeines Amts 
al den ollte ;, wuͤrde er aber bey demſelben 
am ein Hide 3 Gericht. anſuchen, fo folfte es ihm 439 

nen Dachtbeil ‚bringen.  (Cod..Canon. Eccl. Aftic. 
1 04. ,P-923- l.c. Concil. Mi levit. e. 19: ,P. 1220. 
dbid.) Auch beſchloßen die. Biſchoͤfe auf einer Kir⸗ 
chenverſammlung zu Carchagoni im Jahr 401, daß 
es keinem Dienfchen,, ‚bei. Geld: ‚und andern Strafen, 
erlauht ſeyn follte, einen Geiſtlichen, der durch ein bi⸗ 
ſchoͤſliches Gericht wegen irgend eines Verbrechens ver⸗ 
urtheilt w —— (Coneil.Carth. V. 
Hi P«9 Bann — kco Cod. Farag. „Eocl, 

IC. 
08 — —* ion: de Ge | 

fichen von Deu, Kirchenverſammlungen an den Kaifer, 
| — den Biſchoͤfen immer unertraͤglicher. Es war 
„daher, fd yon auf der ‚Kicchenverfemmlung zu Antioz 
hien i * Jahr 341.feilgefegt worden, daß fein von 
un Biſcho oder einer Kirchenverſammlung abge: 
fester. Geiſtlich Jet der ſich au den Kaiſer wenden wuͤr— 
eee * Vertheidigung zugelaßen werden, 

—* daß er all Hoffnung, ſein Amt wieder zu erlan⸗ 
el te; Ar Ming — 

——— zu F J 598.2 
„Harduin. he.) 5 en 3.39.) E 
‚worden, in wiefern d aiſer in den ſpaͤtern Zeiten 
dieſes Zeitraums; — * ngen von den Ausſpruͤ⸗ 

chen der She verboten Haben. „Die Kaifer pflege: . 
„een auch ohnedieß, wenn may. [ich von. dem Urthel 

einer Kirch enperiommlung an. fienandte, eine 
‚nie Ver ſammlung zur. BEN Eröngrung der * * 
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> anzuordnen. Allein da fie doch auch’ zumeilen feldft, 
g oder Durch weltliche Michter, die verlangte Entfcdyeis 
9 3 dung gaben: jo wollten die Bifchöfe ſolches durchaus 
is veruͤten. Der ältere Conſtantinus hatte ihnen di 

430. Unternehmung in der erſten Hitze feines Eifers fürdie 
Biſchoͤfe, ſchon erleichtet. «Er hielt, wie man in der 
Gefihichte der Donsciften geleſen bat, (Chriſtl. Kir⸗ 
chengeſch. Tb. V. ©.299.) das Urrheil ver Biſchoͤfe 
fo hoch, als das Urtheil Gottes, und nannte es eine 
raſende Kühnbeit- jener Parthey, daß fie, wie es in 
heydniſchenAngelegenheiten zu gehen pflege, von den⸗ 
felben fich auf: fein Gericht berufen hätte: «Man darf 
sicht zweifeln, daß fid) viele Bifchöfe, nie Optatus, 
(de Schilni,. Donatift. LE c.25.) raie Möohigefalien: 
un. Bernautu dieſer — bedient er mögen. 

‚Sion Anderı man von- ‚Zeit mat einige Beifpiele, 
baß bürgerliche Richter ın Sachen der Geiſtlichkeit ger 
urtyeilt, und diejelbe auch, gleich andern Unterthanen, 
beitraft haben., Dahin gehört unter andern, was 
Socrates (H: EceiXL. IV. c 29.) erzählt, daß der, 
Statthalter von Kom zur Zeit des ältern Valenti—⸗ 
nienus, viele Geiſtliche und Layen, die an den über. 
eine daſige Biſchofswahl feit dem Jahr 366. entſtan⸗ 
denen blutigen Unruhen Antheil harten, habe hinrich⸗ 
ten laßen; ingleichen was oben (S. 30.) vonder Ge⸗ 
fangennehmumng und Vertreibung verſchiedener Geiſt⸗ 
lichen, auch Biſchoͤfe zu Eonftantinopel, ne 
beit aufruͤhreriſcher Bewegungen im Jahr 404. ger 
meldet worden iſt. Als Hilarius, Biſchof von 
Pietavium, mit dem Arianiſchen Biſchof ——— 
fanum; Aucentius, über deßen Glauben in | 

gerieth),' trug der vorhergedachre Kaifer —— 
lichen Beamten, ((Quaeltor et Magiſter Oflieiorum): 

Die noch ohngefahr zehn Biſchoͤfe zu Beyfihern we 
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eüf, beide zuhören: und Auxentius that vor dieſem Er 
Gericht eine Erklärung, die ihn dem Glauben des 
Hilarius voͤllig zu'nähern ſchien. (Hilar. Libr, contra 
Auxentmmn,’p.597. D. I ed. Veron.) Eben fo trifft b 
man auch beym Auguſtinnus (adverl, Crefeon. MII. 430 
56.1. W. e. 4. T.IX. Opp, ed.’ Antverp.) Fälle 
an,” da Kirdyenfachen vor — ag gebradjt 
er ſind. 

Aber nicht nur ſolche Faͤlle — uufiinehe fel- 
tener, da die Bifchöre immer lauter und einmüthiger 
mit dem Ambrofius zu behaupten anfiengen, daß die 
Kaifer und die weltlichen Ddrigfeiten in Kirchenſachen 
nichts zu vefehlen hatten; ob fie gleich anfänglid) den 
Donaciſten einen ſolchen Grundſatz übel auslegten; 
(O tat. de Schifm Donatift. L. IN. e. 3.) fondern 
ntan hatte auch überhaupt’ viele Schwierigkeiten bey 
der Anklage eines Geiftlichen zu überfleigen. Es iſt 
„ſchwer, ſagt Hieronymus, Commentar. in Ee- 
„clefialten, c. 8. p: 70: T. VII! ed. Opp. Francof.} 
„einen Biſchof zu verflagen. Denn man glaube es 
„nicht, wenn er gefündige hat, und man beftraft * 
„nicht, wenn er deßen uͤberzeugt worden iſt., 
Biichöfe hatten es. umſtaͤndlich beſtimmt, * ven 
einer Klage gegen Geiftlidye verfahren werden müße;- 
aber eben viefes verurſachte viele Weitlaͤuftigkeit. In 

Afrika Hatten fie feſtgeſetzt, daß —* Biſchof, wenn 
außer der Zeit der "jährlichen Kirchenverfammfung 
etwas wider ihn anzubringen waͤre, bey dem Primas 
ſeiner Provinz verklagt werden müßes- und diefer follre 
zwoͤlf Biſchoͤfe ernennen, weld)e mit ihm über den. 
Beklagten Gericht hielten. Ueber einen Presbyter 
ſollten fünf eder ſechs, und über einen Diakonus, 
zween oder drey Biſchoͤfe richten, (Coneil. Car- 
thag. I], e. 1e. p-953. apud Harduin. T.I. Concil. 

€ 5 Garth. 
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ach. JU..chz: * ee 
Lg Altiec.12. 19.29-.ib4.p. 8744875). Es wunrde 
2363 ebenfalls auf einer Kirchenverſamnming zu Carthago 
bis ausgemacht, daß man ſich zwar von einem kirchlichen 
"43°. Gerichte · auf. ein größeres; oder zahlreicheres berufen 

koͤnne; wenn aber beyde Partheyen die kirchlichen 
Richter aus einer gemeinſchaſtlichen Verabredung ge⸗ 
woͤhlt hätten, fo ſollte ſelbſt von einer kleinen Anzahl 
derfelben feine Berufung ſtatt finden. (Coneil, Carth. 

* 80 Pb. ci et in Cod.Can, Rccl. Aftic. 
p87% l.c)un Dei, behaupteten auch He 

Bijchöfe nicht ſelten da Necit, über die Aelteſten ih 
‚Gemeine ein Urcheil zu fprechen;, ſo wieipnen daßel 
‚über die niedern. Aischenbegiensen nicht ſtreitig ger 
macht BRD UN . VE ER. IR 
onwinet ls u re 

0 Bas diejenigen anbeteifis,weldhe einen Geiftichen 
verklagten, ſo hatten Die Biſchoͤe ben dieſen infonder- 
„heit dielen Einfchränfungen. angebracht... » Außerdem 
daß diejenigen, «welche ein Verbrechen begangen hat⸗ 
fen, vor unfähig erflärt wurden, (wie ſie es auch nad). 
den bürgerlichen Rechten waren, - einen Geiſtlichen an⸗ 
zůklagen/ (Coneil. Carthag, Il..c.6. ‚Cod. Can Ecel. 
Alvie,;e. 3:19.JifO machte Die zweyte SEumenifche, 
oder erſte Conſtantinopolitaniſche Kirchenver⸗ 

ſammlung in Jahr 381. hierůber — 
ſtaͤndlichen Schluß: — — * * * 
les 6. p-$12. apud F | 
‚wären; : den’ geiftlichen 
zu verwirren und: zu Grunde, zu — ſo ſollte 
gender Unterſcheid zwiſchen — — oe 
werden.‘ Wenn jemand perſoͤnliche Beſe 

der einen Biſchof hat: fo ſoll er ohne er Dan 
zus) Hlage zugelaßen werden. ; Betrifft a 
— Bender: ſo ii einr rechtglaͤubiger 8 3 

0 
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ſchof von keinem Ketzer verklagt werden: und unter ee, 
dieſem wird auch derjenige begriffen, der fich von. Vario 
swiholiteben Kirche getrennt hat, wenn er gleich den 
wahren Ölauben bekennt. Audy feiner, der wegen bie 
irgend einer Sache verurtheilt, oder mie dem Bann 430. 
belegt worden iſt/ er mag ein Geiftlicher der ein Late 
feyw darf einen Biſchof anflagenz eben fo wenig aud) 
derjenige der ſelbſt verklagt ift, fotange bis er feine 
Ungchuloserwiefen hat. "Wenn die Bifchöfe einer 
Provinz nicht im Stande find, die einen Biſchof vors 
geworfenen Verbrechen zu beßern: fo ſoll der Anfläger 
ſich an eine größere Deswegen berufene Berfammlung 
von Biſchoͤfen aus eben demſelben Kirchengebiete 
Giobeclis) wenden; doch zugleich ſchriſtlich fich zu 
einer gleichen Strafe verbindlich machen, wenn er als 
ein Verlaͤumder beſunden wird. Sollte aber jemand, 
ohne Ruͤckſicht auf dieſe Worfchriften , ſich ſogleich an 
den Kaiſer, oder an weltliche Gerichte, oder. an’ eine 
8umeniſche Kirchenverſammlung wenden: fo 9 
ſeine Klage gar nicht —— werden, — — — 

Ueberhaupt geraͤth man bey — Aidtucen, 
Schluͤßen und Handlungen der Biſchoͤfe diefer Zeit, 
beinabe auf die Gedanfen, daß fie nur vornemlich 
darauf bedacht geweſen fan, die weltliche Obrigkeit zur 
Vollſtreckerinn ihrer Urtheile und Gefege zu machen. 
In einer jolchen Gefinnung, welche, wie man bereits 
* hat, von den Kaiſern bisweilen unterſtuͤtzt 
wurde, ‚hatten ſie zu Antiochien im Jahr 341. ber 
fhloßeh;, daß diejenigen Geiſtlichen, "welche fich von 
ihrem Biſchoſ ‚getrennt and eine eigene Gemeine auf- 
gerichtet Hätten, wenn wiederholte Ermahnungen nichts 
bey ihnen helfen würden, durch die weltliche Gewalt 
zurechte gewiefen werden sollten. (Concil. Antioch. 
r” 5. P J VRR 1.0.) Auf der Kirchenver- 
LT ſamm⸗ 
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5* ſammlung zu Carthago im Jahr 401, faßten fie ben 
Is Schluß, die Dbrigfeiten zu bitten, daß fie der Kirche 
36, In deinjenigen, worinne das biſchoͤfliche Anfehen vers 
u achtet werden Fönnte, beiftehen, und über das Vers 
430. fahren der Donatiſten Unterfuchungen anftellen laßen 

möchten. (Cod. Can. Eccl. Afric. c.67.) Auch baten 
fie die Kaifer, ſie moͤchten befehlen, daß, wenn ſich 
jemand von ihrem Urtheil an das bürgerliche Gericht 
wenden würde, Fein Geiftlicher, welcyer der Unterfus 
hung bengewohnt hätte, 'vorgefordert, auch font Fein 
Geiftlicher zum Adlegung eines Zeugnißes genöthige 
werden fellte. (Coneil. Carthag. V. ec. 1. p. 987. l. 
Cod: Can. Eecl. Afrie- ©. 59. p. 898.)  Gregorius 
vor Naxianzus ſagte es einem Faiferlichen Statt⸗ 
halter, in feiner Predigt, Öffentlich unter die Augen, 
daß die Geiftlichfeit auch eine Herrſchaſt und einen 
Gerichisftuhl (dvvarıiz 24 Büaz) befige, dem die 
weltlihe Macht durch das Gefeg Chrifti unterworfen: 
fe (Orat. XVIE ©p. 271. Til Opp. ed, Pariſ. 
1630. fol) .. SI MR 

Dieſes find ohngefähr die Grundzuͤge von der Ge- 
ſchichte der biſchoͤflichen Gerichtsbarkeit zu dieſen 

Zeiten. Sie war von der eigentlichen buͤrgerlichen 
och. immer ſehr entfernt; aber fie näherte ſich doch 
derfelben mit ftarfen Schritten. Was noch auperdem 
u einem volljtändigen Begriffe von diefen geiftlicyen 

Gerichten gehört, wie befonders die Frenheit, mit wel⸗ 
her Bifchöfe entfernter Laͤnder die Firhlichen Angeles 
genheiten von andern, bey denen fie eigentlich nichts zu 
fagen hatten, auf gemiße Veranlaßung, zu ihrer Un- 
rerfuhung und. Entfeheidung zogen; ingleichen die 
Adpellstionen, oder Berufungen von dem Ausſpru⸗ 
che der Kirchenverfammlungen, an auswärtige Bi⸗— 
ſchoͤfe, worüber in diefem Zeitalter fo viel geftritten 

wurde; 
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wurde; diefe und andere damit verwandte Begeben⸗ iR 
heiten, werden in einem bequemern Zufammenhange z' & 
vorgetragen werden. Die ältefte wahre Verfaßung 353 
der Firchlichen Gerichtsbarkeit, ihren Urfprung und bie 
Fortgang in diefem Zeitalter, hat Jac. Gochofre⸗ 3% 
dus in feinen Erläuterungen über die Faiferlichen Ge⸗ 
feße, welche diefelbe betreffen, zuerſt genaser entivie 
delt. Nachher haben Marca (de Concordia da- 
serdot. et Imperii, 'L.II c.6. fa. L.IV. e.3. L.VU, 

6.5: und an andern Orten mehr; ) mit weit mehr Frey: 
muͤthigkeit und Scharfjinn, Duͤ Pin, (de antiqua 

Eccletiae Difeiplina, Dil. I. de forma iudiciorum 
ecclefiafticorum, p. 95. ſq. ed. Colon. 1691. 4.) biete 
auf Jacob Basnage, mit richtigen Grundſatzen 
und brauchbaren Nachrichten, wenn gleicy unter einem 

beftändigen Gefechte mit dem Baronius; (Di. V. 
de Ecclefiat. Tribunali, p. 491.fq. inAnaalib, Polis, 
tieo-Ecclehiaft. T. IL) noch) reihhaltiger in feinen, 
Sammlungen, aber nicht mit aller ermünfchten Wahl, 
Ordnung und Beurtheilung, "Job. Georg Pertſch, 
(in dem Verſuche einer Kirchenhiſtorie, Viertes Jahre 
hundert, Erſter Theil, ©. 636. fg.) auch Bingham, 
(Orig. feu Antiquitt. Ecelefiafticar. Vol>H. p:21 8.44) 

jedoch mangelhafter ats man erwartet, diefen Theib der 
ficchlichen Einrichtung abgehandelt. Herr D. Seins 
rich Michael Hebenſtreit, der vor kurzem dieſelbe 
gleichfals zu bearbeiten angefangen hat, (Hiftoria Iu- 
risdictionis Eeclefiaficae, ex legibus utriusgue Co- 
dieisillufrata, Ditfertationes tres, Lipfiae, 1773 — 

197854) ib auf dem Wege, feine Vorgänger in 
mancherley Betrachtung zu übertreffen. : Unter andern 
iſt die von ihm beobachtete Merhode fo gründlich, daß 
fie auch in der bisherigen Unterſuchung großentheils” 
hat genügt werden könn. 7 sch 

RIRNIT,, ren: A 
— 

Eine 
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Eine der vornehmfien Stüsen des gerichtlichen 
86, Anfehens der Biſchoͤſe, war die merkiichflarfei Un⸗ 
263 gleichheit unter ihnen; die den groͤßern untergeordnete 
bis Gewalt der geringern; kurz Die ganze Kirchenverfaſ⸗ 
432. fung und Wegierung, welche eben in dieſem Zei 

völlig errichtet wurde. Ihre frühere Grundlage 
ſchon ſeit Dem zweyten Jahrhunderte, entſtanden; ‚aber 
bis zum. vierten hatte. man noch nicht viel darauf ges 
bauer. Doch ragten ſchon damals gewiffe Biſchoͤfe 
vor den uͤbrigen hervor: entweder, weil ſie dieſes den 
Vorzuͤgen ihrer Gemeine, dem Alterthum, "der. apo⸗ 
ſtoliſchen Stiftung, dem Umfange und dem bluͤhenden 
Zuſtande derſelben, auch wohl denn Range der Stadt, 
worinne fie ihren Sig hatten ;soder weil ofienes dem, 
Berti zu danken hatten, daß fie eben wegen der 
Sage und des Anſehens ihrer bifchöflichen Stade, auf 
Kirchenverfammlungen den Borfig fuͤhrten. Mit dem 
vierten Jahrhunderte kamen verfchiedene andere Urſa⸗ 
hen hinzu, durch welche: ven Vorrang und die. beſon⸗ 
dern Rechte mancher Biſchoͤfe noch geſchwinder empor 
fliegen. Die genauere Verbindung aller Ge⸗ 
meinen im BRomiſchen Leiche unter einander, 
machte, daß ſich deſto mehrere Biſchoͤfe an dieſen over, 
jenen anſehnlichen Biſchof „wandten, von dem ſie 
Rath, Huͤlfe und Unterſtuͤtzung erwarten. konnten. 
Dieſe ſo enge Vereinigung aller Gemeinen und ihrer 
Biſchoͤfe, auf die man immer eifriger drang, die man 
zur Erhaltung der Einfoͤrmigkeit ‚im Glauben, im 
aͤußerlichen Gottesdienſte und in der Kirchenzucht, u 
nothwendig und wichtig achtete, hat doch in der That 
der Freyheit der Chriften nicht. wenigen. Abbrud) ges 
han, ‚und. die Herrſchaft einiger Biſchoͤfe uͤber alle 
ungemein befoͤrdert. Fuͤr manche Biſchoͤfe wurde 
die Gegenwart oder die, Bunft des nunmehr 
chriftlichen Hofs, ein eben fo Fraftiges Miet er 

er 



Entwickelung des Kirchenſtaats 79 
Vergroͤßerung· H Durch die immer haͤufigern Kir⸗ 
chenverſammlungen, vorzüglich auch durch —— 
oͤkumeniſchen/ geriethen viele kleinere Biſchoͤfe eben 4 
falls in eine tiefere Abhaͤngigkeit von den vorfißenden, 7 
geehetern und reichern. Endlich ahmte man in der 439 
Kische dae innere Rrgierungsform ‚des roͤmi⸗ 

Reiche nach. Selbſt zum Theil die Nahmen 
der geiftlichen Würden, uͤberdieß die Eintheilungen 
der Kirchenfprengef, unddie Verhaͤltniße der Biſchoͤfe 
aus mancherley Claßen gegen einander, beweiſen dies 
ſesʒ wenn es gleich) erſt gegen den Anfang des fünften 
Jahrhunderts in die Hugen fallt, daß man die von 
dem aͤltern Conſtantinus eingeführte bürgerliche 
Negierungsart aud) zum Zyhei auf die kirchliche ange: 
— Baker ei 

‚Breilic iftesfünderbar, — aus der Kr 
Pe dieſer Gefellfehaft im Römifchen Reiche, die 
fic) zwar durch ihre Refigionsgefinnungen und.darans 
fließende Pflichten, von andern Gefellfchaften unter 
ſchied, und fie ale unter einander verband, alle noch fefter 
andiegememe2öohffahrt, undan den Regenten, der Die- 
felbe zu beſorgen hatte, Enüpfte, daß aus derſelben ein 
geiſtlicher Staat mitten im, bürgerlichen zu wer⸗ 
den anfieng: eine Regierung) die fi) zum Theil 
nad) der weltlichen bildete, von ihr oft unabhängig, 
imd derſelben ‚fogar bismeilen "entgegengefegt war. 
Die Kirche ſtand eben ſowohl, als alle andere Gefell- 
ſchaften im Staate, Inter der Regierung des Fürften, 
Auffeber, Tree Diener hatte fie wohl ander 
Geiſtlichkeit immer gehabt; aber Feine Regenten: 
und ſie konnte —— ihrer erſten Einrichtung 
nicht haben, ' — —— doch auch geſtanden 
werders, daß der Weg dazu ſchon in dem vorhergehen⸗ 
den Zeitraum gebahnet worden fey. ” Si Binıfe 

hatten 
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hatten ſich in den Zeiten der heydniſchen Oberherr⸗ 

5— ſchaft nach und nach gern als Oberhaͤupter der Gemei⸗ 
3 nen betrachtet, und waren es auch gewißermaaßen 

da durch ihre kirchliche Geſetze und Strafen geworben, 
439. Manche von ihnen vielleicht in guter Meinung | 

hauptete Säge, wie zum Beifpiel, daß die Bi 
niemanden als Gott, von ihren Handlungen Rechen, 
haft zu geben hätten; daß Die Kirche in den Biſchoͤ⸗ 

fey, durch weiche auch die fehlechter: ings nothwen ·⸗ 
dige Einheit der Kirche allein erhalten würde, und 
dergleichen mehrere, wie fie Cyprianus vornemlich 
eingefchärft hat, gaben ihnen ungemeinen Vorfprung, 
um zu einer wirflichen Regierung der Gemeinen, wel 

e nicht wenige unter ihnen fuchten, zu gelangen, 
Aa Origenes nennt die Biſchoͤſe Öbrigkeiten 

der Kirche Gottes, und vergleicht fie.mit den heydni⸗ 
fen Obrigfeiten. (contra Cellum L.UIl. p.129. ed. 

" Spenc) Die Nahmen der Vorſteher, Vorgeſetz⸗ 
ten, Hohenprieſter, und ähnliche, Die ihnen in 
jenem Zeitalter bengelegt wurden, waren immer auch 
bedeutungsvoll genug; wenn glei ihre Macht Durch 
den Antheil der übrigen Geiftlihen, und felbit der 
Layen, an manchen Kirchenverfainmiungen, durch die 
beydnifchen Kegenten, und den ganzen ungewißen Zu ⸗ 
fand der Kirche, noch ziemlich eingeſchraͤnkt wurde. 
Als aber die chriſtlichen Kaiſer, bey aller Be 
ihrer Oberherrſchaft uͤber die u doch: zugleich 
die Verehrung und Größe derfeiben fo eifrig beförder- 
ten, und die herrſchſuͤchtigen unter den Bifchöfen täglich: 
Gelegenheit fanden, böber zu ſteigen; van die mei 
ften derfelben fich gewöhnten, Kirche und Staat ſehr 
häuffig von einander zu frennenz da, bildete. ſich Die 
Eirchlicye Regierung vor den. Augen der Fuͤrſten 
felbft, die oft 5 ſchwach und unruhig waren, 
mit le Bequemlichkeit. ‚Die ka 

iſchoͤ 
w 
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Biſchoͤfe vermehrten ſich gleich) ihrer Mürde, mir? 
nannte fie. nun Süurften der Rirche;” Eoſeb. Hiſt 
Eesl. L. VI. ‚a8. ‚Hieronyın. Comment. fur Bee 36 
—— TViIi ed. eancof iu lelane CI, 
4. Val, wiewohi ſchon Origenes (Homil. XL 439 
KO 11%. ed’Colön. 17685. Part. prior.) einen 
— gebraucht harte," Chrpfoftomus 

rgleicht fogat (de Sacerdot. L. UT. e. 14.) vie Geiſt⸗ 
kichen und ihre Zuhörer mir Regenten und Un⸗ 
terthanen. Zwar bediente man ſich noch nicht, oder 
nur ſelten/ des nachmals ‘fo beliebt gewordenen Worte 
tes der heiligen oder geifilichen Regierung, (egug« 
—9— welches det Betrüger, der in ſpaͤtern Zeiten des 
fünften Jahthunderts unter den Mahmen Bionyſius 
Areopagita, ein Bud) mit diefer Aufſchrift (de hie⸗ 
rarchia 'ecclefiaflica) geſchrieben zu haben fiheint, 
recht in Aufnahme brachte. "Allein der Thron der 
Geiſtlichkeit ſtand bereits feſt es kam nur noch dar⸗ 
auf an⸗ wie viele Mitglieder der Kirche, ind in wie 
mancherlen Fällen, fie —* bringen 3 vor ‚Deine, 
mo zu — * I AR pr 

‚“ Die — J——— oder ——— ie 
gende erſten Bifchöfe geweſen, die fich über die uͤbri⸗ 
gen; ohngefähr‘ gegen"das Ende des’ ʒweyten Jahr⸗ 
hunderts, etwas empor geſchwungen haben, Do ihte 
Gemeinen in der Hauptſtadt der Provinz lagen AU 
kam nach) und: Be allgemeine: Sorgfalt für die 
kirchlichen "Angelegenpeiten‘ deßelben Sahdes an fiex‘ 
Die Verſammlu der Biſchoͤſe einer "Provinz, ' 
welche nach den en jaͤhrlich zwehmal in 
der Hauptſtadt gehalten) Werden füllte, wurden von’ 
ihnen zufammen berufen; ſie fü ef auf denſelben 
den Vorſitz, und fertigtem die © füge derfelben aus, 
Die Biſchoͤfe ihrer Provinz wurden von ihnen, oder 

. Wu. Theil, 5 auf 
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auf ihre Veranftaltung, von andern, geweiht, wwandfen 

N 6 ſich auch, bey ihren Streitigkeiten, zuerft an fie, und er— 
363. bielten von ihnen ein Gericht von einigen, oder vielen 
bis Bifchöfen, Sie wachten überhaupt über die Aus 
43%. übung der Kirchengefege in ihrer Provinz; gaben dei 

daraus verreifenden Bifchöfen die Erlaubniß dazu, 
und genoßen noch anderer Rechte in Anfehung derſel⸗ 
ben. Bon dem Sitze ihres Bifthums in der vor: 
nehmſten Stadt, führten fie.auc) noch andere Mahmen. 
(Primae fedis Epilcopi, Primates, güroı, xeParaı, 
egdgxa was enzexias.) Der Metropolit von Alers 
andrien wurde fogar Erzbiſchof ("Agxıenirxonss) 
genannt, und im fünften Jahrhunderte wurde diefer 
Nahme auch den Bifchöfen zu kKom, Antiochien, und 
andern mehr, ertheilt. Aber es fanden fi) bey den 
Merropoliten mancherley Ausnahmen. Nicht im- 
mer war die bürgerliche und Firchliche Hauptſtadt einer 
Provinz mit einander verbunden; es gab’ auch wohl 
mehrere Metropolitanen in Einer Provinz; obgleich 
nur einer darunter Die Vorzüge diefer Würde behauptes 
te. So hatte die Kirchenverfammlung zu Nicaͤa 
dem Bifchof von Jeruſalem, oder eigentlich des an 
die Stelle diefer Stadt getretenen Aelia, aus Hoch—⸗ 
achtung gegen das Alterthum der dortigen Gemeine, 
eine gewiße ausnehmende Ehre zugefprochen; obgleit 
der Bifchof von Caͤſarea, nod) ferner der eigentliche 
Metropolitanus von Paläftina bleiben follte. Der 
Metropolitan von Merandrien hatte den Vorzug 
vor allen übrigen, daß er in-mehrern Provinzen, - in 
ganz Aegypten, und in einigen angränzenden Ländern, 
die Rechte diefer Würde ausübte. Inſonderheit aber 
herrfchte in den Gemeinen des übrigen -Römifchett 
Africa die Gewohnheit, daß bald diefe, bald eine an: 
dere, den Metropoliten oder Primas zu ihrem Bi⸗ 
ſchof hatte; nur das eigentliche a J— 

Se a 
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Afrika ausgenommen. In dieſem letztern blieb Cars = 

ago ſtets die buͤrgerliche und kirchliche Metropo ‘es 
is; ‚aber in Numidien und Maur itanien wat alle: 363 
mal berjenige Bifhof Metropolicanus, der in Abs bis 
ſicht ‚auf ſeine Einweihung der ältefte war. 439 

Einige Mietropolitanen tagten nad) und nad) 
über Die andern hervor, „wie die Bifchöfe zu Rom, 
Alexandrien und Antiochien, deren Siße fo blüs 
end, Ihr Kirchenfprengel fo weirläuftig, und ihr Arte 
Bin fo. beträchtlich wurden, daß fie bereits im vierten 
Jahrhunderte Faum eine Vergleichung mit den übrie 
gen. litten. Men. hat ſchon anderwaͤrts gelefen, 
(EShriftt. Kirchengefh. Th.V. S. 377. fg.) wie der 
Boͤmiſche und Aleranörinifche von ver Kirchene 
verfammlung zu Lich einander gleich geſchaͤtzt und 
ihnen ihre Rechte beftätigt worden find, welche fie über 
mehrere Provinzen behaupteten, Der berühmte Streit 
über den hieher gehörigen Canon der gedachten Vers 
fammlung, ob diele Bifärsfe darinne bloß ‚als Me⸗ 
tropoliten, oder ſchon als Datrisrdt en betrachtet 
worden find? iſt im Grunde doch nichts anders, als 
ein partheiiſcher Wortitreit, Man giebt von beyven 
Seiten zu, daß der Nahme und die beftimmte Wuͤr⸗ 
de der Patriarchen damals noch nicht vorhanden, ges 
wefen find. . Die Kircyenverfammlung redet bloß von 
Metropoliten; aber freylicy fällt es in die Augen, 
daß unter dieſen ſelbſt bereits ein gewaltiger Unter: 
ſcheid gewefen ſey. In der urfprünglichen Bedeu: 
fung diefes Nahmens, führten ihn nur ‚diejenigen 
Biſchoͤfe, welche die. Gemeine der Hauprftaor einer 
Provinz regierten. . Allein die geößern. Metropoli⸗ 

n waren fchon Hauptbifäyöfe in mehrern Provinzen. 
Der Alexandriniſche war es in Aegypten, Libyen 

und Pentapolis u ber Hoͤmiſche in. den regionibus 
TR 2 a "© 
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En (uburbicariis; der Antiochenifcye, der Epheſini⸗ 
So ſche, der Carthaginenſiſche, der Lugdunenſi⸗ 
363. ſche, und andere mehr, hatten gleiche Rechte. us 
bis die erſtern drey von der Aa 
43% drücklich genannten Bifchöfe in der Folge Patri 

chen geworden find, und fihon in diefer Zeit vi 
Hauprfihritte dazu gethan hatten: fo folgt daraus 
noch) nicht, daß diefe Verfammlung bloß von Pas 
trisrchen, und ihrem Rechte, babe reden wollen, 
Denn fie gedenft auch anderer Bemeinen, welche 
dergleichen Rechte haben: -und auch nachdem die 
Patrisrchen völlig aufgefommen waren, gab es Bi- 
fe)öfe, die, ohne Patriarchen zu feyn, doch in meh» 
tern Provinzen die Hauptbifchöfe vorftellten, . 

Man erinnert fih aus einem andern Theile dieſet 
Geſchichte, (Th.V. ©. 120, fg.) was vor eine neue 
Eintheitung und Verfaßung der Ältere Conftantiz 
nus in feinem Reiche getroffen habe. Es ift auch 
eben dafelbft bemerkt worden, daß der hriftliche Kir- 
chenftaat ſich einigermaaßen nad) derfelben gebildet 
babe. Aber die eigentliche hiftorifche und chronologi⸗ 
ſche Richtigkeit diefer Vergleichung, Fann erft ſeit den 
fpätern Zeiten des vierten Jahrhunderts, und in ber 
erſten Hälfte des fünften, gezeigt werden. Es ift 
weder in diefem Zeitalter, noch in einem der folgen- 
den, fo weit gefommen, daß die Firchliche Regierung 
im Nömifchen Reiche, völlig nach der bürgerlichen 
eingerichtet worden wäre, Doc) offenbart ſich ſchon 
der Einfluß der letztern auf die erftere, in Nahmen 
und in der Sache felbf. Die Metropoles oder 
Hauptftädte, die Discefen, oder Negierungsbezirfe, 
die Provinzen, ingleichen der Nahme von Exar⸗ 
chen, giengen alle in einer ziemlich aͤhnlichen Bedeu« 
fung, aus dem Ötaate, in die Kirche Aber, Gen den 

J— or⸗ 
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Morgenlaͤndern war dieſes früher fihrbar, als in den <” 
abenpländifchen Gemeinen. Die legtern hatten fpäter und a 
weniger Metropolitanen, als die erftern; im eigent= 363. 
lichen Africa fiel, aus einer ſchon gedachten Urfache, die bis 
Aehnlichteit beynahe gänzlich weg. Unter dem Ober: 33% 

atthalter des KReichsviertheils von alien, 
raefectus praetorio Italiae) ſtanden drey Bezirke 

oder Unterſtatthalterſchaften, (Dioecefes feu Vica- 
tiatus Romae, Italiae.et Africae,) zu welchen wiederum 
drey und zwanzig Provinzen gehörten. Zudem Bezirke 
yon Rom wurden Campania, Hetruria und Um⸗ 
bria, Picenum ſuburbicarium, Sicilia, Apu⸗ 
lia und Calabria, Lucania und Brutia, Sam⸗ 
nium, Sardinia, Corſica und Valeria; zu dem 
Bezirke von Italien die Provinzen Liguria, Ae⸗ 
milia, Flaminia, oder Picenum Anconarium, 
Venetia und Iſtria, Alpes Cottiaͤ, und beyderleh 
Bhaͤtia; endlich zu dem Africaniſchen Bezirke 
ſechs Provinzen: eine doppelte Carthagtnenſiſche, 
eine dreyfache von Mauritania, und Numidia ge— 
rechnet. Um die Mitte des vierten Jahrhunderts 
war auch noch der vierte Bezirk, nemlich das 
abendländifche Illyricum, hinzugekommen, das 
‚aus den Provinzen, Pannonis und Noricum, jeder 
‚geboppelt, Dalmatia, Savia, und Daleris Ri 
‚penfis, beftand. jeder ven diefen Bezirken, und 
auch jede Provinz derfelben, hatten ihre buͤrgerliche 
Wetropolis. ‚Aber es fehlte gar viel daran, daß 
‚eben dieſelbe auch immer eine Firchliche Hauptſtadt ge- 
weſen wäre, In Stalien waten,. zum DBeifpiel, nur 
‚Rom, Meyland und Aquilejs, Metropoles; 
erſt von Jahr 432 an, hatte Ravenna ſeinen erſten 
Metropoliten. Es haben ſogar ſehr gelehrte Män- 
ner behauptet, daß die Metropoliten in ven abend- 
laͤndiſchen Gemeinen erſt nach der Mitte des vierten 

3 ' Jahr⸗ 
— 
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= Sahrhunderts aufgefommen wären, vie die Brüder 

Ballerini (in Operib. l.eonis M. T.II. p. 1030.19.) 
363 ingleichen de Aubeis (in Monument. Ecelef. Ayui 
bis. leie..ıl. c 19.20.) denen auch Erneſti (Mene Theos 
439 (09. Bibliocheck, S. 338.) und Spittler Geſchichte 

des Funonifchen Rechts, ©. 51.) beygetreten find, 
Vielleicht aber laßen fih dod die Spuren davon, 
welche in Italien, Gallien und Afrika vorkommen, 
nicht ganz verwifchen. Man muß freplich zugeben, 
daß, wenn die Metropoliten in diefen Gegenden 
früher vorhanden geweſen find, ihre Rechte auf Kir⸗ 
henverfammlungen, und ben andern Gelegenheiten, 
lange nut eine ſchwankende Geftalt behalten haben. 

In den morgenländifchen Gemeinen hingegen, 
wo vom Anfange her, inehr Biſchoͤfe, häufigere und 
heftigere Streitigkeiten, eben darum aud) öftere Kits 
chenderſammlungen, und überhaupt weit mehr große 
und blühende Srädte waren, traten nicht allein. viele 
Yiserropolien zeiriger auf; ſondern es thaten fich 
auch manche Darunter, durch ihr weirläuftiges Firchlis 
yes Gebiet, und Durch ihr Anfehen, vor den übrigen 
ſehr hervor. Der Dberjtarchulter der Morgen⸗ 
iauder (Praefectu, orientis) hate fuͤnf Dezicke uns 
ter fih. Zu dem erften, oder eigentlicyen morgens 
laͤndiſchen (dioccefis Orieutis) waren die Provinzen 
Palaͤſtina, Spris, Pbönice, Arabia, Cilicia, 
Iſauria, Wejoporanız, Öfeboena, Euphra⸗ 
tenſis una Cypria, geſchlagen, und manche derfelben 
war nachher wieder in zwo oder drey getheilt worden. 
Die Hauptſtadt dieſes Bezirks war —— deren 
Biſchoſf den vornehmſten Rang und das anſehnlichſte 
Gebiet in Alten hatte... Der zwehte Bezirf, oder der 
Aegyptiſche, hatte Alersndrien zur Hauptflaot; in 
bem dritten, oder in dem Bezirke von Pontus, war 

es 
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& Caͤſarea von Cappadocien; in dem vierten, ober er 
Aſiatiſchen, war es Epheſus; und im fünften oder 7 Rh T6 
Thraciſchen, Heraklea. Die Hauptbiſchoͤfe einer Pi 
jeden Provinz, die zu diefen Bezirfen- gerechnet wur» dis 
den, find bier der Kürze wegen übergangen worden, 430. 
Man Fan über die Kirchengesgräphie Biefer Zeiten, 
befonders auch über die £irchlichen Metropoles, 
Friedrich Spanbeims vollftändige Abhandlung 
{Geographia facraet ecclefiaftica, T.1.Opp. p. 75: fq.) 

_ Iefen, und damit dasjenige verbinden, was Dü Pın 
über einen Theil derfelben gefchrieben hat. (Geograph. 
facra Afric. praefixa Optato Milevit. ed. Pin. p. 23.19.) 
Ein genaues Verzeihniß aller Metropoliten und 
übrigen Bifchöfe in den beyden Haupttheilen des Roͤ— 
mifchen Reichs, wobey überdies fo viele Weränderun- 
gen bemerft werden müßten, kann mehr in einer forg- 
faltigen Belchreibung der chriftlichen Alterthuͤmer, 
als in einer Geſchichte, wie die — iſt, er 
wartet werden. 

Unter den —— Metropoliten der Mor- 
‚genländer, waren drey, die zwar nicht zu der Höhe 
des Herandrinifchen und Antiochenifchen empor 
fliegen; aber ihnen doc) nahe Famen, und fid) lang 
genug unabhängig zu erhalten mußten; wenn gleich 
die beyden eben genannten unabläßig an der Erweite- 
rung ihres Kirchengebiets arbeiteten. Der erfte von 
jenen dreyen war der Bifchof von Epheſus, derin dem 
ganzen ‘Bezirk von Afien (Dioecefis-Afiae) die Ober- 
aufficht führte; der Bifchof von Caͤſarea in Kappa- 
docien, der eben dieſe Würde in dem Bezirke von 
Pontus befleidetez und im Thraziſchen Bezirke, 
der Bischof von Heraklea. Man gab ihnen daher 
in einem vorzüglichen Werftande, ven Nahmen Exar⸗ 
aus ; und ſie hatten ER Recht der Patriarchen, 

. ———— 
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“nwie.es Kvagrius (Hifh,Ecel.L; II.0c66.) uennt, 

& 5 unter, andern Die Metropo iten ihres Bezirks einzu⸗ 
363 weihen. Dabey: haben fie fich auch in, Diefem gatızen 
"bis Zeitalter behauptet, In der abendländifchen Kirche 
439 Der Titel der. Aimaten gewoͤhnlicher, den, zum 

ſpiel, alle Metropoliten in Africa hatten; — 
Biſchof zu Carthago hieß in einem ausnehmenden 
Beritande, Primas von ganz Africa, weilcer in Dies 
fem Bezirke, nach der Romifchen Eintheilung, die 
oberſte Stelle, und zugleich den lan FR 
in Kivchenangelegenheiten genoß. abi 

Weit über alle übrigen Bifehöfe — 
ich ſchon ſeit dem zweyten und dritten Jahrhunderte, der 
omiſche, der Alexandriniſche, und der Antio⸗ 

cheniſche erhoben. Die Städte ſelbſt, wo. ihre Ge⸗ 
meinen bluͤhten, waren wichtiger, als irgend eine an⸗ 
dere; Das Chriſtenthum, von den Apofteln ſelbſt, oder 
ihren Schülern, ‚frühzeitig dafelbft gepflanzt, ‚hatte 
ſich aus denfelben befonders gluͤcklich in viele andere 
Gegenzen verbreitet; auch harten fie Bifchöfe genug 
gehabt, ‚die den Ölanz dieſer Stellen durch mancher- 
len Verdienſte , oder Unternehmungen, © vermehrten. 
Doch harten fie in einem großen Theil des vierten 
Jahrhunderts, Die Ehrennahmen, Metropolicen, 
Erzbiſchofe und Primates, mit andern anſehnli⸗ 
chern Biſchoͤſen gemein. Aber gegen das Ende dieſes 
Jahrhunderts oder wenigſtens im Anfange des fünf- 
ten, ſcheinen fie den Nahmen der Parrisrchen, der 
aus der juͤdiſchen Kirche in die chriftliche übergieng, 
erhalsen zu haben. Zwar findet man denfelben in oͤf⸗ 
fentlichen Urkunden ihnen nicht eher beigelegt, als auf der | 
oͤlumeniſchen Kirchenverſammlung zu Chalcedon 
vom Jahe 45 1. (Ac Il. et U.)Man ſieht aber 
eben aus den — Br Verhandlungen N daß * 

dieſen 
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dieſen Nahmen fhon’ vorher eine Zeitlang geſuͤhrt 
haben moͤgen. Die Nachricht des Socrates hceldi 5 
E.V. 8.) daß eine andere oͤkumeniſche Synode, 363. 
nemlich die von Guſtantinopeli im Jahr 381, Po⸗ bis 
triarchen beſtellt habe, würde deſto entſcheidender 439 
ſeyn, da er kurz vor der Chaleedo nſchen Kirchen 
verſammlung geſchrieben hat, wenn man nicht ſogleich 
merkte, daß er. den Nahmen Patriarchen in einem 
weitlaͤuftigern Verſtande gebraucht habe. Wuͤrklich 
bediente man ſich deßelben dergeſtalt ſchon im vierten 
Jahrhunderte. Gregorius von Nazianzus nannte 
die Biſchoͤfe, welche unter dem Conſtaͤntius wegen 
der Vertheidigung des Kriränifchen Lehrbegriffs, fo 
viel ‚gelitten hatten, ohne Unterfcjeid Patriarchen. 
(Orat, XXXIL. p. 525. ed. Paril. 1630.) Er giebt ſo⸗ 
gar feinem Vater, der nur Biſchof der kleinen Ge- 
meine zu Nazianzus war, eben dieſen Nahmen. 
«Orat, XIX. p.312.) Es it auch eben nicht zu ver 
wundern, daß-er und Gregorius von Nyßa, ehr- 
wuͤrdige und eifrige, oder angefehene Bifchöfe, über 
haupt; Patriarchen genannt haben, da Diefer Mab- 

mie von Alters her in der juͤdiſchen Kirche, den Ober⸗ 
rs der —— und Familien ertheilt worden iſt. 

Moenhet in AN neuern Zeiten über den Urfprung 
des Nahmens und der Würde der Patriarchen, in 
‚Der ſchon gedachten engern Bedeutung, nad) ‚welcher 
die drey größten Biſchoͤfe der Chriſten ſolche anfäng« 
lich geführt haben ‚ viel gefiritten, weil fich auch in 
dieſe hiſtoriſche Frage, parrheiifche theologifche Abſich⸗ 
ten fuͤr die Ehre der roͤmiſchen Biſchoͤfe, welche zuletzt 
alle andere Patriarchen verdunkelten und nieder⸗ 
drücken, gemiſcht haben. Dieſer Streit kann, bey 
—— der Sache ſelbſt, nicht wohl uͤbergangen 
werden, Es giebt mo uͤber das 

ufe 
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ER Auffommen diefer Parrisrchen, die einander gerade 
@, entgegen gefegt find. Mad) der erften diefer Meinun⸗ 

| * gen, ſind die Patriarchen ſchon lange vor der Ni⸗ 
* caͤniſchen Kirchenverfammlung vorhanden gewvefen, 
39. und Durch den fechsten Canon derfelben nur beſtaͤ⸗ 

tige worden. Die meiften Roͤmiſchkatholiſchen Ge 
lehrten Haben behauptet, daß ſowohl die Mecropoli⸗ 
ten, als die eigentlichen Patriarchen, nemlich det 
Boͤmiſche, Alexandriniſche, und Antiochenifche, 
von den Apofteln felbft geitiftee worden wären. Es 
Äft unerwartet, unter den Vertheidigern dieſer Mei- 
Aung, fo gelehete und mit der älteften Kirchenver- 
faßung fo bekannte Schriftiteller zu finden, als Pe⸗ 
trus de Marca (de Concord. Sacerd. et Imperii, 
%.163.) ingleihen Henr. Valeſius (Obfervatt. eccle- 
Vaſt. in-Socrat. et Sozomen. Libr. IH. p. 385. edit. 
‘Taurin. Hifl. Eecl. Sozom.) und Anten. Pagi (Cri- 
tic. Annal. Baron. ad. a.37.n.9.) waren. Auch find 
‚die Beweife, welche fie anführen, ihrer eben fo wenig 
werth. Sie berufen ſich darauf, daß Petrus und die 
übrigen Apoftel, ‚indem fie in den größern Städten 
Gemeinen errichteten, $ehrer beftellten, fich felbft eine 
Zeitlang dafelbft aufbielten, und an diefelben ſchrie⸗ 
‚ben, den Grund zur kirchlichen Eintheilung, und bes 
-fonders zur Regierung der Metropoliten und Pa⸗ 
triarchen, gelegt haͤtten: eine Folgerung, die nicht 
gezwungener ſeyn koͤnnte. Scheinbarer iſt es, wenn 
fie auf die Worte des Nicaͤniſchen Canon dringen, 
es follten die alten Gewohnbeiten, beobachtet wer⸗ 
‚den, daß der Biſchof von Alexandrien in den Ge 
‚meinen von Aegypten, Libyen und Pentapolis die oberfte 
Gewalt hätte; gleichwie auch die Bifchöfe von Rom und 
Anciochien, und andere Öemeinen, ihre alten Rechte 
«hätten. Allein diefes kann nicht ohne Widerfpruch gegen 
die ION bis auf die Zeiten der Apoſtel bingegogen 

erden, 
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werden Edmund Richer fließt richtiger aus Die: 
fen. Worten, und aus den Altern Nachrichten, Daß die 
patriarchaliſchen Sige vielmehr durch eine unmerk⸗ 
liche Gewohnheit, als durch eine ausdrüdliche Veran⸗ 

nm» 

be 
ſtaltung, eingeführt worden find. Er glaubt aud), der 43% 
neunte Canon der Autiocheniſchen Synode vom 
De 341, welcher anderwärts (Th. VI. S. 64. fg.) 
engebracht worden ift, lehre genugſam, daß jene Ges 

wohnheit aus der nächgeahmten Einrichtung der Diss 
cejen und Metropolen im Roͤmiſchen Reiche, et» 
wachſen ſey. (Richerii Hifl. Concil. General. L. I. 
c.2. $. 14. p. 60. ed. Colon. feu Amftel. a. 1683.'8.) 
So flar es dem Valeſtus zu feyn dünft, daß in dent 
festen Canon von Nicaͤa, nicht von den Metro⸗ 
politen, weil deren ſchon im vierten gedache worden 
ſey; fondern von der Beftätigung der Rechte der Pas 
SR die Rede feyn müße: fo kann doc) diefes 
eicht beantwortet werden. Der fechste Canon ge 
denft der Metropoliten in einer befondern Abſicht, 
wozu die Händel des Meletius in Aegypten Veran⸗ 
laßung gegeben hatten : und eg find die groͤßern Metro⸗ 
politen, von denen er handelt; nicht die Hauptbifchöfe 
einer einzigen Provinz. Daraus infonderheit, daß er 
ihnen mehrere Provinzen zufpricht, darf man noch 
nicht folgern, daß er die eigentlichen Patriarchen ber 
treffe. Denn die Bifchöfe zu Epheſus, Carthage, 
und andere mehr, hatten einen eben fo weit ausge 
breiteren Kirchenfprengel, ohne Patriarchen zu ſeyn. 

Ron diefer erften Meinung entfernt fich die zweyte 
deſto weiter, die nicht allein in dem oftgenannten Ni⸗ 
caͤniſchen Canon, Feine andere als Metropolitan⸗ 

Rechte beftätige erfenntz fondern auch die Patriar⸗ 
chen in viel fpätern Zeiten des vierten Jahrhunderts 
entſtehen laͤßt. Außer den meiften Proteftanten, hat 

| felbſt 
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Se ein roͤmiſchkatholiſcher Gelehrter von großem 
EG Ruhm, Johann Launoi, in den ehemals (Chriſtl. 
363 Kirchengeſch. Th. V. S. 380.) angggeigten Schriften, 
| a dieſes behauptet. Einen Mittelweg zwifchen beyden 
33° Meynungen, iſt Dü Pin, in-dem am angeführt 

Dre ebenfals genannten Werke, gegangen. Er nei 
ſich mehr auf die Seite des Valeſius, leugnet zwar 
gegen denfelben, . daß der Nicaͤniſche Canon die 
nachmals fogenannten Patriarchaliſchen Rechte an- 
gehe; giebt aber doch zu, daß die darinne befeftigten 
Rechte im weitläufigen Verftande des Worts, pas 
criarchaliſch genannt werden Fönnen, «weil darinne 
von den großen Metropoliten Die Rede fey, welthe 
über audere Metropoliten und Provinzen, eine fir 
liche Gewalt haften, In eine aͤhnliche Mitcelftraße 
iſt auch ein neuerer fcharffinniger Kenner der Geſchich⸗ 
13, Johann Wilhelm Janus, (de origine Patriar- 
charum Chriftianorum, media inter H. Valefii et 
G. Beveregii plaeita, fententia, Differtatt. II. Viteb. 
2718.4.) getreten. Er halt ebenfals dafür, daß den 
drey im Nicaͤniſchen Canon genannten Bifchöfen, 
zwar nicht die eigentlichen Patriarchaliſchen Rechte 
zugefchrieben;. wohl aber. größere Ehrenbezeigungen, 
als allen andern Metropoliten, und zugleich die 
Dberaufjicht über mehrere Provinzen, verfichert mors 
den wäre; daß man alfo auch fagen fönne , der oftger 
dachte Canon habe zu der eigentlichen Würde und zu 
dem vollfommenen Rechte der Patriscchen, Gele 
genheit gegeben. Denn da er jenen drey Bit ‚öfen ſo 
ausnehmende Vorzüge und einefo ausgebreitete Gewalt 
beygelegt habe: fo Härten diefelben ‚bey der immer anz 
wachſenden Menge von Ehriften, Bifchöfen, und auch 
Metropoliten, in den ihnen angewiefenen Provins 
zen, ſich dieſelben deſto leichter unterwürfig gemacht, 
and dadurch ihre Patriarchate eurichtet, weil man 

Men folches 
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folhes dem Willen ber Nicaͤniſchen K Virchenden: ZT 
ſammlung gemäß erachtet Habe. Daher babe Hiero⸗· G 
nymus (Epilt. ad Pammachium T. II. p- 122. ed. 363 
Franc.) behauptet, nach der Vorſchrift der gedachten die 
Synode, fey Chfares die Metropolis von Paldftr 3% 
na, und Antiochia fey es von den gefammten Metz 
genlandern. Eben darum habe auch) der Roͤmiſche Bi⸗ 
hot Innocentius der erfte, im Anfange des fünf 
ten Jahrhunderts, vorgeben Fönnen, (Epift. ad Alex: 
andr. Antiochen. p. 1012. T.I. Code, Hard.) die 
Kieche won Antiochien fey von der Nicaniſchen 
Synode, nicht einereinzelen Provinz, fondern einem 
ganzen Bezirke, (divecefis)vorgefeßt worden. 
Allerdings fcheine diefe Erelärung | in der Haupt: 
fache die ungezwungenſte zu feyn, "Die Bifchöfe von 
Aom, Alexandrien und Antiochten wurden zwar 
durch Ihre Mitbruͤder zu Nicaͤa, nicht weit über alfe 
andere, an Groͤße ihres Gebiets’ und Anfehens hinaus: 
geſetzt. Gie hatten nod) ihres gleichen unter den gröf 
fern Metropoliten, und ſie werden nicht undenrlich 
mit denfelben verglichen, Aber da fie doch) der Ord⸗ 
nung nach, und ihrer Städte wegen, den erften Rang 
in der Kirche ſchon ſeit einiger Zeit hatten: da fie aus⸗ 
druͤcklich von einer Sfnmenifchen Synode genannt 
wurden, um die ihnen gebührende Ehre zu befeftigen, 
und ſeitdem deſto glücklicher die Erweiterung —* Ge⸗ 
walt befoͤrderten: fo hatten fie dem gedachten Canon, 
nicht weniger als andern zu ihrem Beſten im vierten 
und fünften Jahrhunderte gefertigten Schluͤßen der 
Kirchenverſammlungen, viel zu danken. Ihre Paz 
triarchate bildeten ſich nun mit geringerm "Wider 
fpruche; obgleich) nicht ohne allen. Auf den Nahmen 
eines Patriarchen fömmt es freylich dabey allein 
nicht an. Sie fuͤhrten denſelben weder im vierten Jahr⸗ 
hunderte noch bis gegen die Mitte des — 

lie 
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En ſchließungsweiſe vor andern Biſchoͤfen, wie man aus 
Tg, der oben. angeführten Stelle des Socrates ſieht. 
363 Genug, daß fie fich eben in dieſem Zeitalter diejenigen 
bis Rechte nad) und nach eigen gemacht haben, die hete 
430. nad) zu der Würde eines eigentlichen Patriarchen 

gerechnet wurden. tg * 

Hier ift auch der ſchicklichſte Ort, dieſe Rechte, 
deren bisher fo oft gedacht worden ift, kurz anzuzeigens 
Der Patriarch, welcher diefen Nahmen in feinem 
engern Verſtande führte, hatte zuerft die allgemeine 
Aufſicht über mehrere Provinzen, ihre Bifchöfe, und 
felbft ihre Wetropoliten ; oder über eine ganze Dies 
cefis, wie diefes Wort aus der bürgerlichen Verfaßung 
in die kirchliche übergetragen worden war. Er weihte 
eben fo die Metropoliten feines Gebiets ein, als. diefe 
Die übrigen Bifchöre in demfelben, doch nicht ohne feine 
Einwilligung, zu weihen pflegten. Ja der Römifche 
und Alerandrinifche Patriarch genoßen des beſon⸗ 
dern Rechts, alle Bifcyöfe ohne Unterfcheid in ihrem 
Kirchenfprengel zu weihen. Der Patriarch ſelbſt aber 
wurde von einer Verſammlung alter Bifchöfe aus 
demfelben; oder wenigftens von den Bifchöfen derjes 
nigen Provinz, worinne der Patriarchaliſche Sitz 
die Hauptſtadt war, geweihet. Gleichergeſtalt berief 
er die Merropoliten zu Kicchenverfammlungen uns 
ter feinem Vorſitze, fo wie diefe ſolches in Anfehung 
der Bifchöfe ihrer Provinz thaten. An ihn ergieng: 
die leßte Berufung in Kirchenſachen, wenn man mit 
dem Ausfpruche der Metropoliten und Provinzial⸗ 
ſynoden nicht zufrieden war. Er Fonnte die ie 
tropoliren, oder auch andere Bifchöfe, wenn ihre 
Metropolicen zu faumfelig in der Beobachtung der 
Kirchenzucht waren, wegen übler Aufführung. abfes 
gen, Die Metropoliten gebrauchte FARB. | Ä RE le 
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äls feine Abgeordneten; wurde von ihnen: in wichti Ay: 
gen’ Angelegenbeiten zu Nathe gejogen; und cheilte $; 5 
ihnen die Gefege mit, die er vom Kaifer zu die 36, 
fem Endzwecke erhalten hatte, Manche diefer- Bor: bie 
jüge der Patriarchen ‚haben ſich erſt feit der Mitte 430 
des fünften Jahrhunderts, oder nod) fpäter, entwickelt, 
Durch Zeugniße und Beifpiele betätigt, findet man fie 
am beftenbeym Duͤ Pin (de antiqua Ecclefiae difcipl. 
Dil. 1.p. 73: fg.) und beym Bingham (Origg: feu 
‚Antiquitt, Ecelef, T. Ip.255. ſq.) gefammelt, 

#1 Auf der zweyten oͤkumeniſchen Kirchenverfamm: 
fung, welhe im Jahr 381. zu Conftantinopel ges 
halten wurde, legten die anmefenden Bifchöfe den 
‚erften Grund zu einem neuen Patrisrchate, das den 
drey vorhergenannten, die fich immer thätiger ausbil: 
deten, bald beygefügt werden füllte. Zuerſt verordne- 
‚ten fie überhaupt, (Can. 2.-p. 8ro. apud Harduin, 
‚TI. Coneil.) daß fein Bifchof ſich um die Gemeinen 
eines fremden Kirchenfprengels befümmern, und die 
einmal abgetheilten wieder vermifchen follte; fondern- 
es follte der Alerandrinifche Bifchof bloß Aegypten 
verwalten, und die Morgenländifcyen Biſchoͤfe follten 
nur die morgenländifchen Gemeinen beforgen; ſo daß 
jugleich der Kirche von Antiochien die durch die Ni⸗ 
‚chnifchen Gefege zugefprochene Ehre erhalten würde, 
Auf gleiche Art folleen ſich die Bifhöfe der Afistis 
feben, ver Pontiſchen, und der Thracifchen Diss 
ceſen, bloß der darinne befindlichen Kirchen anneh- 
men.  Theodoretus (Epift. 86. ad Flavian. T. III. 
Opp. p:963. ed. Parif.) Soz3omenus, (Hilft. Eccl. 
E'VIL e.9.) und Socrates (Hifl.Ecel. L.V. c.$.) 
‚führen diefen Schluß gleichfals an, und der letztere ber 
fonders in diefen Ausprüden: die zu Conſtantino⸗ 

pel verſammleten Bifchöfe —— hy 

‘ 
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ſtellt, und die kirchlichen Provinzen unter die Biſchoſe 

C 

N & vertheilt, fo daß Feiner mehr, wie es vorher wegen der 
363 DBerfolgungen gefhehen war, ſich fremder Kirchen be⸗ 
bis mächtigen Fönnte. Er nennt ‚darauf verſchiedene Bis 
430. fchöfe, welche. Damals eingefeßt worden wären)‘ 

“ bedient fich von einigen der geringern unter, ihnen," wie 
von dem Biſchof zu Melitina in Armenien, des Works 
Patriarchat/ (Targzexiz) anftart der bifchöfliz 
chen Derwaltung,oder Begierung. : Sosomes 
mus ergänzt und verbeßert dieſes durch die Nachricht, 
daß der Kaifer Theodofius gewiße Bifcyöfe ernannt 
babe, die zum Merkmal der Rechtglaubigkeit für: die 
übrigen dienen follten; fo daß alle, die. mir ihnen die 

Kirchengemeinfchaft «unterhalten : würden, auch als 
Freunde des Nicaͤniſchen Lehrbegrifs angefehen. were 
den follten. Dieſe Bifchöfe wären außer dem Konz 
ftantinopolitanifcben und Alerandrinifcben für 
die Discefis der Morgepländer, die Bifchöfe‘ von 
Targus und Laodicea; für den Afisufchen Be 
zief, der Biſchof von Iſonium; für den Ponti⸗ 
fchen die Bifchefe von Caͤſarea / Nyßa, und Mies 
litins, und für ven Thrascifchen, die Bifcyöfe von 
Tomi und Mereisnopolis, gewefen. Man merke 
ſogleich, daß zween Hauptbifchöfe von Dioͤceſen, der 
Antiochenifche und ver Epheſiniſche, fehlen: Aber. 
es fälle auch eben fo leicht in die Augen, ‚daß den am 
ihrer Stelle, aus ihren Diöcefen genannten Biſchoͤ⸗ 
fen, dadurd) Fein beſonderes Recht im der firchlichen 
Regierung ertheilt worden fey. Es war nur ein per⸗ 
fönlicher Vorzug, der ihnen und den übrigen Biſchö⸗ 
fen, wegen ihres befannten Eifers für die Nechtgläus 
bigfeit, zuerfannt wurde. Da die damaligen Bi⸗ 
ſchoͤfe von Antiochien und Epheſus Denfelben nicheibee 
wiefen hatten: fo wurden fie zwar in dieſem ehrenvol · 
len Verzeichniße uͤbergangen; aber-das ſchadete ihrer 

| Gerichts⸗ 



Gexrichtsbarkeit in denen Bezirken, welche Dazu g oͤr⸗ vn 

ten; nichts· Man muß hiermit. das Gefeg des. "8 
ſers Theodoſius vergleichen, durch welches er 8* 363 
Shui der Kirchenverſammlung wegen der Befeßung bie 
der Bißthuͤmer beſtaͤtigt hat, «QAX VI. C. Thic.ı. de 43% 
ide Garhokıka.)% Er hennt zwar darinne aud) den 

„yon Antiochien; aber es iſt Antiochien 
in Pipidien, nicht in Syrien, gemeint, wie man 
‚aus dem Sokrates (ber und Cheodoricue (Hill, 
Eecl· ka V. Bbo ſieht. 
Mike alt 

Bari Hieraufmadjte ihm kreis zu Con 
‚Kantinopel den Schluß, (can. 3.) daß der. Biſchof 
Diefer Stadt, weil es Neu Kom fey, glei) nad) 
dem Roͤmiſchen Biſchof den Rang, oder die vorzuͤgli⸗ 
chen Eprenbezeugungen (Ti: meeedaz ns runs) has 
ben ſollte. Dev Biſchof von Conſtantinopel, oder 
von bein ehemaligen Byzantium, hatte ſonſt gar 
kein beſonderes Anſehen in der Kirche gehabt, und 
war dem Biſchof vonwsersälerz als Metropoliten 
ober. Krarchen der Thraciſchen Dioͤceſts, untere 
worfen geweſen. Seitdem aber Conſtantinus den 
Sitz des Reichs in dieſe Stadt verlegt hatte, ſtieg 
auch der dortige Biſchof mir ſchnellen Schritten zu 
einer immer groͤßern Hoheit empor. Man bat ſogar 
gemuthmaaßt, daß er bereits von dieſer Zeit an, ſich 
zum Erarchen des CThraciſchen Bezirks aufgewor⸗ 
fen, mithin den Biſchof von Heraklea genoͤthigt babe, 
von ihm abhängig zu werden. (Du Pin de antiqua 
Böcelödileipl. Dil: Ip. 49.) Diefe Vermuthung 
— ſich nicht unwahrſcheinlich; ‚nur wird fie Durch 
keine hiſteriſche Spuren beſtaͤtigt. Es, feheine. ihr 
vielnehrider vorher genannte zweyte Canon zu wi⸗ 
derſprechen, indem darinne zwar der Biſchof von Con⸗ 

fhancinopel.auenkansahen ie Zifaäis ee Thraci⸗ 
“Vu. Theil. ſchen 
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gr fchen Bezirks, welche Mufter der Rechtglaͤubigkeit 
&, abgeben follten , zuleßt genannt werden: und ihre An- 
= führung war doch überflüßig, fobald er als das Haupt 
dis derfelben angefehen wurde. Unterdeßen war dod) fein 
49. Bißthum an Würde fo zeitig gewachſen, daß Euſe⸗ 

bius, Metropolit von Nikomedien, und ſelbſt 
. Zudorius, Bifchof von Antiochien, ihre Stellen 
verließen, um Bifchöfe von Conftantinopel zu wet⸗ 
den; andere Merfmale von ähnlicher Art, wie der in 
dieſer Hauptſtadt gehaltenen Kirchenverfammlungen, 
nicht zu gedenfen. Jetzt befam nun der Bifcyof ders 
‚felben, aud) einen gefesmäßigen hohen Rang; wenn 
gleich über die Vergrößerung feines Kiripengebieig, 
gar nichts beftimme wurde. 

Es giebt gar feine erhebliche Urfache zu zmeifeln, 
ob diefer Canon acht fey. Sokrates (Hill. Ecclef. 
L.V. c.8.) und Sosomenus (H.E. L.VIl..c.9.) 
auch die im Jahr 451. gehaltene oͤkumeniſche Sy- 
node zu Chalcedon (Can. 28. et Seil. 16.) führen 
denfelben eben fo an. Und wenn gleich die römifchen 
Biſchoͤfe nachmals wegen diefes Canon, aud) die 
übrigen Gefege der conftantinopolitsnifchen Sy» 
node verworfen haben; fo haben fie doc) denfelben 
nie vor untergefchoben erklärt. Was daher Dar 
nius (Annal. ada. 381.) und nad) ihm einige andere 
Roͤmiſchkatholiſche vermuthet haben, um denſelben vor 
unaͤcht zu erklaͤren, iſt vom Dü Pin (l.c. p.48.) leicht 
wiederlegt worden. Es koͤnnte fonderbar ſcheinen, 
daß die roͤmiſchen Biſchoͤfe dieſen Canon verworfen 
haben, durch welchen ihnen doch kein Unrecht geſchah 
Sie behielten doch in der Rangordnung die erſte Stelle 
unter den Biſchoͤfen des Reichs; der Biſchof der neuen 
Hauptſtadt deßelben war berechtigt, wenigſtens die 
zweyte Stelle zu — und man lieſet nicht, daß 

die 
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Biſchoͤſe von Alerandrien und Antiocdyien, denen er in 77 
ihren langen Genuße vorgezogen wurde, darüber Kla- E. G. 
gen oder Wiverfprüche gejührer hätten. Aber das 363 
ſahen die roͤmiſchen Biſchoͤfe frenlicd) voraus, Daß der bis 
conſtantinopolitaniſche ein ſehr gefaͤhrlicher Nebenbuh⸗ 439% 

‚ler an Macht und Anfehen für fie werden würde, Es 
‚war ausbrücklidy hinzugefeßt worden, er erhalte feiner 
Hang darum, weil er :Bijchof von KTeu: Kom ſey: 
‚und diefes, war wiederum für die Bifchöfe des alten 
Roms eine empfindlidye Erinnerung, daß fie die Eh— 
renbegeugungen ihrer Würde nicht ſowohl geiftlicher 
Vorzuͤgen iprer Kirche, als vielmehr den Umſtande 
zu danken hatten, weil Rom die Hauptitadt des 
Reichs war, Der Bifcyof der neuen Hauptftadt 
konnte aljo mit derjelben fich fo weit erheben, daß er 
felbft über den roͤmiſchen Biſchof hervorragte. 

Die Erfahrung rechrfertigte bald einen Theil diefer 
Beſorgniße. Obgleich vie Kirchenverfammlung dem 
Biſchof von Conſtantinopel fein Gebiet, das ſei⸗ 
‚nem Range angemefen gemwejen wäre, angewieſen 
‚hatte; je wußte er fidy doch daffelbe in kurzem auf 
Kosten der benacybarten großen Yijetropoliten, zw 
verjihaffen. Johannes Chryſoſtomus, der diefes 
Bißthum gegen das Ende des vierten „Jahrhunderts 
erhielt, ergriff infonderheit die Gelegenheit, welche 
fid) ihm dazu darbot. Der Bifchof von Epheſus 
wurde bey ihm verklagt, daß er die Bißthuͤmer ver: 
faufe: und als derfelbe bald darauf geftorben war, ba⸗ 
‚ten nicht allein verfihiedene Aſiatiſche Biſchoͤfe, ſondern 
auch die Geiſtlichen zu Epheſus den Chryſoſto mus, 
daß er ſich ihrer Kirche annehmen möchte. Er kam 
daher in die gedachte Stadt, verſammlete die Biſchoͤ—⸗ 
fe aus Lydien, Karien, und aus dem proco ſula⸗ 
zifchen Afien, weihte —— Biſchof 
X 2 von 
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S von Epheſus, und fegte fechs Bifchöfe ab, die ihre 
Aemter gekauft hatten, deren Stellen er auch andern 

363 ertheilte. (Sozomen. H.Ecel. L. VIII. c.6. Palladii 
bis Dial. de vitaChryfoft) Er iſt nachmals wegen dieſer 
430. Handlungen heftig getadelt worden, weil er fich in fremde 

‚Kirchenfprengel gemengt, und Bifchöfe geweiht haͤtte, 
wo ihm ſolches nicht gebührte; gleichwohl hatteer hier⸗ 
-Änne nicht ganz eigenmächtig verfahren. In feine Fuß 
ftapfen traten die folgenden Bifchöfe zu Conftantines 
pel. Sie weihten die Metropoliten ber Afiatifchen 
und Pontifchen Discefis; fie feßten in der Thraci⸗ 
schen Bifchöfe ein, und Attieus, der Nachfolger 
des Chrpfoftomns, würkte fogar ein Gefes von 
dem Kaifer aus, daß Fein Bifchof iu dieſen Gegenden 
ohne feinen Willen geweiht werden ſollte. (Soer. Hit. 
Eccl. L. VI. 0.3.48. L. X. c. 28.) Da ſie einen 
ſo ſtarken Fortgang gewonnen hatten: ſo ſetzte endlich 
die Kirchenverſammlung zu Chalcedon im Jahr 45 1: 
feft, daß der Bifchof zu Conftantinopel, dem Roͤ— 
-mifchen, die erfte Stelle ausgenommen, in allem « 
gleich ſeyn, und über die Thracifche, Afiarifche und 
Pontiſche Diöcefes die Oberauffihe führen ſollte. 
(Concil. Chalced. c.28.) | * 

Endlich gelangte auch der Biſchof von Jeruſa⸗ 
lem, oder, wie man noch eine Zeitlang unter dev Nes 
gierung chriftlicher Kaifer, dieſe Stadt nannte, von 
Aelia, zur Würde eines Partiscchen, Er hatte in 
den ältern Zeiten nicht einmal unter die Metropoliten 
gehörtz indem dieſer Rang in Paldftina, dem Bi 
ſchof von Caͤſarea gebührte, Doch ertheilte ihm die 
Nieoͤniſche Synode zuerft einen gewißen Vorzug; 
der aber bfoß in der größern Ehre beftand, die ihm erwic⸗ 
fen werben follte. Unterdeßen wurde eben diefes für ihn 
eine Reizung zu Berfuchen der Vergrößerung. Maka⸗ 
5*— 8 — rius, 
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rius, Biſchof zu Jeruſalem, der bereits zu Price,” 
linter den aus Palsftina anmwefenden Biſchoͤfen, fich & Fe 
zuerft-unterfchrieben hatte, (wiewohl auf dergleichen 363 
Dft unordentliche, oder unrichtig aufbehaltene Unter: dis 

riſten nicht viel gebauet werden Fann,) weihte den +3& 
s, Biſchof von Dioſpolis, der doch unter 

dem Metropoliten von Caͤſarea ſtand, ein. (Sozo- 
inen. H. Eccl. LII. e.20.) Eben dieſer Maximus 
hielt, nachdem er dem Makarius in ſeinem Bißthum 
nachgefolgt war, eine Verſammlung von Biſchoͤfen 
aus Palaͤſtina und Syrien, auf welcher er den Atha⸗ 
naſius in feine Kirchengemeinſchaft aufnahm. (So- 
crat. H. Ecel. L. II. c. 4.) Der naͤchſte Bifchof zu. 
Jeruſalem, Cyrillus, firite mit dem Akacius, 
Bifhof zu Caͤſarea, offenbar um den Primer in. 
Paläftina, und wurde daher von demfelben, einer ges 
ringen Urfache wegen, abgeſezt. (Theodoret. H. Eccl. 
L.ll. c.26.) on diefem Urtheil berief ſich Cyrillus 
auf eine größere Kirchenverfammlung; wurde aud) 
würflic) in die zu Seleucia im Jahr 359. gehaltene 
aufgenommen. (Theodoret. l.c. Soer. L.lI. c, 40.). 
Und ob ihn gleich die Akacianer, diefe arianifche 
Parthey, die man ſchon aus der frühern Gefchichte 
kennt, (Chriſtl. Kiechengefch. TH.Vi. ©, 137.) im 
Jahr 360, zu Conftantinopel, abermals feines 
Amts entfegten; (Sozom.H!E.L.IV.e. 25.) ſo nahm 
er doc) feine Stelle auf der oͤkumeniſchen Synode 
zu Conſtantinopel im Jahr 381. wieder ein, (Theo- 
doret. L.V. c.9.) Dieſe Händel der Biſchoͤfe zu 
Jeruſalem mit denen von Cäfaren, dauerten auch 
in dem Reſte diefes Jahrhunderts immer fort. Hie⸗ 
ronymus wirft es dem Johannes, Nachfolger des 
Eprillus, heftig vor, daß er fid) weder an feinen 
Wierropoliten nad) Caͤſarea, noch an den Primas 
der Morgenlaͤnder zu —— gewandt. habe; 

* Epiſt. 
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Far (Epift.adPammach. p. 122. ed. Franc) Auf der Kir⸗ 
IG. chenverſammlung zu Epheſus im jahr 43 1, war es 
363 ſchon fo weit gefommen, daß der Bifchof von Jeruſa⸗ 

is lem, Juvenalis, die nächite Stelle nad) dem Bifchof 
43% yon Alerandrien, und nad) den ejandten des Roͤmi⸗ 

ſchen Bifchors, behauptete. Er machte fogar Anſpruch 
daran, daß die Antiocheniſche Kirche von der zu 
J ruſalem gerichtet werden müße: vielleicht, weil 
jene Streitigfeit, welche fid) zu den Zeiten ver Apojtel 
in der Gemeine zu Antiochien erhoben hatte, in einer 
Verſammlung der Apoftel, und anderer Mitglieder 
der Gemeine zu Jeruſalem, entfdyreden werden war. 
(Acta Concil. Ephef. in Balurii Nova Cohect. Conci- 
lior. T.I. p. 501.) Hingegen flagten verfchiedene ı 
Difchöfe mit dem Antiocheniſchen, über ihn bey- 
dem Kaifer, daß er über Phoentzien und Arabien 
feine Gericytsbarfeit auszubreiten gejucht habe, (ib. 
p.732.) und Leo der erſte, Bischof zu Rom befchuls 
digte ihn bald darauf, vepift. 62.) daß er aud) nach 
der Metropolitanwuͤrde in Palaͤſtina getrachtet 
habe. Zulegt aber erreichten diefe Bifchöfe doch ihre 
Abficht, indem ihnen die Synode zu Chalcedon im 
Jahr 451. das dreyfache Palaͤſtina zufprad); da⸗ 
gegen Phoenizien und Arabien dem Biſchof von 
Antochien verbleiben follten. (Council. Chalcedon. 
Act. VI.) | 

Es ift alfo zwar in diefem Zeitalter das allermei« 
ſte gefhehen, wedurd) die nachmaligen fünf Patriar⸗ 
chen zu ihrer Größe aufgewachfen find; aber eigent- 
lich find fie Doc) insgefammt erft, dem Titel und der 
Würde nach, durd) die ebengenannte oͤkumeniſche 
Kirhenverfammlung zu Chalcedon, zum völligen 
Beſitz, und zu einer. beftimmten Ordnung unter ſich 
gekommen. Auf derfelber wurde nicht nur der Bifchof 

von 
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von Rom, derbeiligfte, und Gottgeliebtefte, und ge 
oͤkumeniſche Erzbifchof und Patriarch des groß &.@' 
fen Roms genannt; (Conc. Chalced. A4.IIL) ſon- 363 
dern auch die übrigen diefer großen Bifchöfe, hießen bis 
die beiligften Patriarchen. (ib. Ad. 11.) Daß 420. 
dem Römischen Patriardyen der Beiname des oͤku⸗ 
menifchen beigelegt wird, -fann nicht einen alles 
meinen Patrisrchen der Chriftenheit bedeuten, 
indem nicht allein die Gefchichte feiner Firdylichen Re— 
gierung in diefen und vielen folgenden Zeiten, biefer - 
Erflarung widerſpricht; fondern aud) ver Patrisrdy 
von Conftantinopel nadymals von Kaifern und Kir- 
chenverfammlungen eben diefen Beinahmen erhalten 
bat. Er Heifit alfo nichts anders, als der allgemei: 
sen Vorſteher feines ganzen Patriarchats, 

Man barf jedoch nicht glauben, als wenn feit der 
Enrftefung der Patriarchen, alle Gemeinen bes 
Römifchen Reichs unter diefelben vertheilt worden waͤ⸗ 
ren. Eine große Anzahl derfelben blieb von denfelben 
unabhängig, und wurde nod) ferne: von ihren We-- 
tropoliten und Primaten regiert. So war der 
Biſchof von Carthago nod) immerfort Primas vor 
dem eigentlichen Africa, ohne unter einem Patriar⸗ 
chen zu ftehen. Die Gemeinen im obern Stalien, 
die Gallifchen, Spanifchen, und andere mehr, genofs 
fen einer gleichen Frenheit. Auch der Bifchof von: 
Conftantia, Metropolit der Inſel Cypern, genoß 
dieſes Vorzugs. Vergebens ſuchte ihn der Pa- 
triarch von Antiochien unter ſeine Bothmaͤßigkeit 
zu bringen. Die Synode zu Epheſus ſchuͤtzte die 
Biſchoͤfe von Cypern gegen dieſe gewaltſamen Verſu— 
ehe, die bis zu Schlägen gegen einen der dortigen Bi— 
fchöfe gegangen waren. Da fie erfuhr, daß ‚die Bis, 
fhöfe zu Antiochien niemals einen Bifchof auf der 

64 gedadı- 
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engeren, Inſel geweihet hätten: fü verodnete fie, daß 
&. e; dieſes Recht den dortigen Biſchoͤfen unverletzt erhalten 
5* werden folltes. (Concil. — Ad. VII. ꝓ 
bie T,I. Coneil. Harduin.) ER 

430. ung 
| Spice. Vennigungen —* — 9 heen 

Kirchenſprengel zu erweitern, waren überhaupt in Dies. 
fen. Zeiten ſehr gewoͤhnlich. Einige derfelben.glückten 
auch, und manche. der anfehnlichiten und aͤlteſten Me⸗ 
tropoliten verloren ihre Rechte; wie man.an dein 
Beiſpiel der Biſchoͤfe von Epheſus, und von den 
beyden Cöfares, in. Palaͤſtina und in Cappado- 
eier, bereits gaſehen hat. Eine deſto ſtaͤrkere Auf- 
munterung zu neuen Berfuchen Diefer Art; da fie von, 
oͤkumeniſchen Synoden, und auch von dem kaiſerli⸗ 
chen Hofe, zuweilen ſtark beguͤnſtigt wurden. Zwiſchen 
den Patrisschen ſelbſt, aͤußerten ſich bereits Eifer⸗ 
ſucht, Neid und; Verkezerungsbegierde. Inſonder⸗ 

heit traf dieſes dan fo ſchnell emporgeſchoßenen Pa- 
triarchen und Hof biſchof von — —— 
auf-welchen bald der Asmifche, bald der Alexan⸗ 
driniſche lauerte, umihm einen Steeic) verfeßen zu 
können. Der Patriarch von GERN: ‚hatte ſich 
‚zwar ebenfalls, gegen Die ältere Kirchenverfaßung, mit 
hisigem Deftreben empor gearbeitet; aber ‚feine in 
Paläftins eingefchloßene kirchliche Gewalt Fonnte den 

uͤbrigen nicht furchtbar ſcheinen: „und er führte in dev 
That, gegen fie betrachtet, mehr den Titel eines Pa— 

triarchen, den man. dem —— Tina Bach be: 
wiuigt hatte. 6 

Keiner ober. * — Ab: Bir 
ſchoͤfen thet fo viel füchtbare und. febhafte, Schrirte 
zur Vergrößerung feines Anfehens und Kirchenfpren- 
gels, als ber — Verſchiedene darunter miß— 

ckten; 
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gluͤckten; und. doch ſieht man. ihn immer weiter ſort · 
rücten, die Zeitumſtande, Die Sage des Roͤmiſchen ig 
Reichs, Die Veraͤnderungen, die mit Rom ſelbſt vor⸗ 363 
giengen, die theologiſchen Streitigkeiten, die Haͤndel bis 
der Biſchoͤfe untereinander, die alte Ehrerbietung, 430 
welche man gegen feine Gemeine hatte, und fo vieles 
andere, zu ſeinen Abſichten nuͤtzen. Die Gefchid)te 

92: m 

- werben, daß fie befonders befchrieben werden muß. 

In den erften Jahrhunderten, da die Ehriften uns 
ter heydniſchen Regenten und-häuffigen Bedruͤckungen 
lebten, konnte ſelbſt ihr Biſchof in der Hauptſtadt des 
Reichs, keine ſehr wichtige Perſon vorſtellen. Er 
war ſogar anfaͤnglich nicht mehr als der ordentliche 
Lehrer Der entſtehenden Roͤmiſchen Gemeine, und un⸗ 
terſchied ſich von einem Presbyter nur durch den 
Nahmen. Seit dem Anfange des zweyten Jahrhun⸗ 
derts, ſcheint er erſt ein eigentlicher Sifchof, im en⸗ 
gern Verſtande dieſes Worts, geworden zu ſeyn; ſo 
Daß er nun über mehrere Aelteſten, die bey feiner Ge: 
„meine lehrten, die Aufficht führte. Dieſe Gemeine 
verjtärkte ſich gar bald: aus derfelben gieng das Ehri- 
ſtenthum in viele benachbarte Gegenden; Die neuge: 
ſtifteten Gemeinen befamen ihre Bifchöfe und Aelte— 
‚sten aus der Nömifchen, oder doch durch Veranſtal— 
tung des Roͤmiſchen Biſchofs: und indem fein Kir 

chenſprengel erweitert wurde, fah man ihn auch in kur⸗ 
zem als den vornehmften italianifhen, und nad) und 
„nad. abendländifchen Bifchof an; weil feine in die- 
ſem Theil von Europa errichtete Gemeine, der Röni- 
ſchen an Alterthum und Größe ſich gleichftellen Eonnte. 
‚Er fühlte feine zunehmende Stärfe fchon am Ende des 
zweyten Jahrhunderts, und wollte daher den Afiati- 

ſchen Gemeinen vorfhreiben, ip fie ſich nach den Kir- 
%ir 5 u Hr 

chen⸗ 
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er hengebräushen der feinigen richten follte. Allein diefe 
N erite Unternehmung mißlang ihm ganz und gar. 
363 Darauf erfcheine er im dritten Jahrhundert als bag 
bis Oberhaupt einer fehr blühenden und zahlreichen Ges 
430. meine, die beynahe funfzig Aelteften, und über hun- 

dert Kirchendiener von mancherley Gattung hat. Er 
gehörte damals ſchon unter die anſehnlichſten Metro⸗ 
politen, und war nicht nur der Vorſteher der Geift- 
lichkeit in mehrern italiänifchen Provinzen; fonderm 
wurde aud) überhaupt von den Chriſten mit einer ge 
weißen Ehrerbietung betrachtet. Als er aber im Ver: 
rauen auf den Glanz feiner Gemeine, glaubte, daß 

er den Afrikanifchen Gemeinen befehlen fönne, in als 
fen eben fo, wie er, zu lehren, drang er bey ihnen 
nicht mehr durch, als einer feiner Vorfahren bey den 
Aſiatiſchen. Durch folche Veränderungen giengen 
die Römifchen Bifchsfe bis zum Anfange des vierten 
Jahrhunderts. Derjenigen unter ihnen, die fi) in 
dieſem Zeitraum befonders ausgezeichnet haben, find 
nur wenige; oder, wenn ihrer mehrere gewefen ſind: 
fb hat man nachmals ihre Gefd;ichte durch erdichtete 
Erzählungen , Gefeße und Schriften, die ihnen beige— 
fegt werden, fo fehr verunftalter, daß auch der wahre 
Theil. derfelben untergegangen ift. jene wenigen | 
find alle in der ältern Gefchichte dieſes Werfs aufgeſtellt 
worden; wie Clemens, der Schüler und Nachahmer 
der Apoftel; Anicerus in der Mitte des zweyten 
Jahrhunderts, und Victor der erfte, am Ende def 
felben,, die fid) beyde in dem Streite über die Feyer 
des Paſcha hervorgethan haben, der erftere durch 
Mäßigung, der letztere durch gebietrifche Herrfchfucht ; 
Fabianus, der durch die Verfolgung des Decius 
fein $eben verlor; Cornelius, den die Novatiani⸗ 
ſchen Unruhen fo fehr befchäftigten; Stepbanus 
der erfte, der die Streitigfeit über die Kegertsufe 

mit 
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mit ſo vieler Heftigkeit betrieb; Sixtus der zweyte, 
der ein Maͤrtyrer fuͤr die chriftfiche Religion wurbde;g 
und Wiercellinus, der dagegen unter die abtrünnigen 36 
Chriſten gezählt wird. 

* 
Nachdem die Roͤmiſchen Biſchoͤfe unter die Mes 

gierung chriftlicher Kaifer gefommen waren, genoßen 
fie davon gar bald viele Vortheile. Außer der Si— 
herheit und Ruhe ihrer Gemeine, die das Berlorne 
wieder erhielt, und einen fehr beträchtlichen Zuwachs 
aus dem Heydenthum befam, naͤherten fie ſich felbft 
nunmehr dem Hofe, behaupteten durch deffen Unter⸗ 
ftügung mehr Gewicht bey theologifchen Streitigfeis. 
ten, und gewannen, wenn gleid) nicht alsbald eine 
größere Macht, doch verfiärfte Ehrenbezeugungen, 
Gelegenheiten ſich als die erften Bifchöfe zu zeigen, 
und reichlichere Einfünfte. - Cie geberchten, wie alle: 
andere Bischöfe, den Kaifern, vollftrediten die Auf 
träge derfelben, befchickten die von ihnen ausgefchriebes: 
nen Kirchenverfammlungen, und ihr Kirchenfprengel 
blieb noch eine Zeitlang innerhalb des mittlern und 
untern Italiens, auch einiger Inſeln des mittelländis 
fäyen Meeres, eingefdyränkt. In diefem Umfange 
bejiätigte ihn die Kricänifche Synode im Jahr 
325. fo wie fie die Unabhängigkeit der übrigen Bi« 
fchöfe und Gemeinen zugleid) feſtſetzte. Doch erlang- 
ten fie bald darauf in einem Theil der abendländifchen 
Gemeinen, auf Beranlaßung der damaligen Ariani— 
ſchen Streitigfeiten, das Recht, Händel der Bifchos 
fe, die auf einer Kicchenwerfammlung ihrer Provinz 
waren entfchieden worden, wenn fid) diefe auf den Roͤ— 
mifchen Bifchof beriefen, durch eine neue Synode 
unterfuchen zu laßen. Die denfwürdigften Roͤmi— 
ſchen Bifchöfe feit den Zeiten des ältern Conftantins, 
bis auf den Tod Julians, find auch bereits bejchrieben 

worden. 
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55 s worden, Melchiades ober Miltiades hielt im 
‘S © %adr 313 3. auf Befehl des Kaifers mit mehretn Bi⸗ 

3. fihöfen eine Verſammlung, um, die Sache der Do— 
"bis natiften zu erörtern. Der Nahme feines Nachfol⸗ 
40 gers Silveſter, der bis zum Jahr 335. gelebt hat, 

ift hauptſaͤchlich durch die fabelhaften Nachrichten, 
von der Taufe, die er dem Kaifer Lonftantin ers 
cheilt Haben ſollte, und von der Schenkung dieſes 
Herrn an dieRömifche Kirche, befannt. Er fandte 
‚zween feiner Aelteſten auf die Kirchenverfammlung zu 
Nicaͤa, welche die Schlüße derfelben unterfchrieben, 
‚ohne daranf in feinem Nahmen den Borfig zu führen. 
Diefe Kirchenverſammlung befeftigte feine geiftliche 
Gerichtsbarkeit über die ſuburbicariſchen Provinzen 
yon Italien; und man ſieht noch nicht Die geringfte 
‚Spur, daß fic) diefelbe weiter erfirecft habe. Hinge⸗ 
gen hatte Julius der erfte, der feine Kirche vom 
Jahr 336. bis zum Jahr 352. regierte, das Ber: 
gnuͤgen, daß ihm und feinen Nachfolgern durch die 
Sardicenifcehe Synode ein: weites Feld eröffnet wur= 
de, Die gewißermaaßen zugeftandenen Adpellationen 
der Biſchoͤfe an den Nömifchen, zur Erweiterung ih— 
zes Anfehens vortrefflich zu nüßen. Denn obgleid) 
dieſes weder das Gefeß einer oͤkumeniſchen Kicchen« 
verfammlung war, noch in den Morgenländern, nicht 
einmal in Africa, Gallien und andern entlegenen 
abendlaͤndiſchen Provinzen gegolten hat; fo haben | 
doc) die Roͤmiſchen Bifchöfe nicht allein Diefes neu | 
aufgebrachte Recht über, die italiaͤniſchen und. illyris 
ſchen Metropoliten durchzufegen gefucht; ſondern 
auch darauf aͤhnliche Anſpruͤche gegen andere Biſchoͤfe | 
gebaut. Liberius gelangte nunmehr. zum roͤmiſchen 
Bißthum, Das. er bis zum Jahr 366. verwaltete. 
Sein Abfell zuden Semiarianern, der ihm in der 
— ein ſe ſchlimmes Andenken verurfacht- hat⸗ 

erſolgte 
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erfolgte doch erſt nach einem fehr murhigen Berragen, + 
einer —— und Verbannung ven Ka —8 

ren. Auch erklaͤrte er ſich in feinen letzten Jahr 263, 
oh für den Nicaͤniſchen * die 
ben, tie man aus feinem Schreiben ſieht, das er an 43% 
die catholiſchen Bifchöfe von Italien im Jahr 367% 
oder etwas fpäter. abgelaßen bat. (inHilarii Fragın. XII. 
702. Tom.ll. Opp, cd. Veron.) Er ermabnt fie 
arinne, das ehemalige Nachgeben gegen die Ariani⸗ 
(den Irrthuͤmer, durch defto heftigern Widerſtand 
egen diefelben zu erfeßen. Selig, den ver Kaifer, 
onftantius, nad) der Verweiſung des Liber ius, 

zum Bifhof von Nom ernannt hatte; den aber die 
Römer ,- einen Theil der Geiftlichfeit ausgenommen, 
nicht als ihren Biſchof erfennen wollten „ weil er ein 
Freund der Arisner war, mußte nun hinwiederum 
weichen, Auf den Glauben fpäterer, offenbar fabel- 
Hafter Erzählungen, ift diefer Felix nachmals unter 
die Märtyrer und Heiligen der Roͤmiſchen Kirche vers 
fegt worden, worunter er noch jegt feinen Platz, als 

apft Selir Der zweyte, einnimmt.  (Martyrolög. 
\oman, ad d. 29.lul. p. 129. fa. Venet. 1736. 4.) 

Gleichwohl wird Felix von den anſehnlichſten Lehrern 
und Schriftſtellern ſeiner Zeit als ein unrechtmaͤßiger, 
eingedrungener, ketzeriſcher und laſterhafter Biſchof 
beſchrieben. Um alſo den ehrenvollen Rang, welchen 
man ihm ſo uͤbereilt beygelegt Hat, auf eine feyerliche 
Art zu retten, ließ zwar der Papft Gregor der drey⸗ 
zehnte durch den Eardinal Baronius eine forgfältige 
Unterfuhung der Gefihichte und Heiligkeit defjelben 
anftellen. Als aber der Erfolg davon diefer mar, daß 
Ger Papft im Jaht 1582. ſchon im Begriff ftand, den 
elig aus dem SHeiligenverzeichniße auszuftreichen, 

murde plöglich in einer Kirche zu Nom , der Leichnam 
¶Biſchofs mit ber Inſcheiſt eine en 

Liz 
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* Maͤrtyrers, entdeckt, wodurd) feine Sache einen 
G. vollkommenen Sieg erhielt. Baronius erzaͤhlt ſelbſt 

363. dieſes Gauckelſpiel, das der Papſt vermuthlich ange⸗ 
dis ſtellt Hatte, und freuet ſich daruͤber, vom Felix über 

4230· wunden worden zu ſeyn. (Annal. Kecleſ. ad a. 35% 
2.63.14.) Dennoch) haben feitdem Gelehrte aus eben: 
biefer Kiche, wie Chrift. Lupus, und andere mehr, 
behauptet, Felix der zweyte fey fein rechtmaͤßig 
Biſchof gewefen: und Franc. Pagi getrauet fic) Ai | 
nicht, Diefe Frage zu entſcheiden. (Breviar. Pontiff, 
Rom. gellacomplect. T.L p. 56..Lucae, 1729. fol.) 

Zu der Zeit als Liberius mit Tode abgieng, war 
das Römifche Bißthum bereits mit. fo ausnehmenden 
Ehrenbezeugungen, Reichthuͤmern und. äußerlichen 
Schimmer verbunden, daß. es. die Wünfc)e vieler 
Perfonen rege machen mußte. Daher fagte der heyd⸗ 
nifche Statthalter von Rom Drätertatus, im Scherze 
zu dem Nachfolger des Liberius: Wacht mich 
zum Biſchof von Rom! fo willid) alsbald ein 
Chriſt werden. (Hieron. Epilt. LXI. ad Pammach, 
P. 113. T. II. Opp. ed Francof.) nfonderheit-aber 
iſt die Abfchilderung, welche Ammianus Marcellis 
nus von diefem Bißthum, und den Sitten feiner Bes 
figer, hinterlaßen hat, fehr merfwürdig. „Ich gebe 
„e8 gern zu, fhreibter, (Hift. LXXVII. c:3. p. 393. 
„ed. Ern.) wenn ich die in Rom herrſchende Pracht 
„betradyte, daß Diejenigen, welche nad) dieſem Biß— 
„thum ftreben, mit allen ihren Kräften ftreiten muͤſ⸗ 
„fen, um es zu erlangen. Denn iſt es ihnen erſt zw 
„ Theil geworden: fo ift ihr Wohlſtand dergeſtalt gefie 
„hert, daß ſie durch Geſchenke der vorneymen Frauen 
„bereichert werden, auf Wagen einher fahren, herrlich 
„gekleidet gehen, und eine fo verfchwenderifch befegte 

Lafel Haian,. Daß ihre Mahlzeiten den Anfmand 
J koͤnig⸗ 

In ih rn une er ne Ze. re EEE 
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Ficher Tifche überfteigen. Sie koͤnnten minflih "> 
„glückfelig ſeyn, wenn fie mit Verachtung der vorneh⸗ NS ; 
„men $Sebensart diefer Stadt, welche fie zur Entſchul⸗ 363. 
digung ihrer Ausfchweifungen anführen, einige Bi bie 
Iſchoͤfe in den Provinzen nachahmten, die ſich durch 439 
„ihre Mäßigfeit im Effen und Trinfen, durch ihre 
ſchlechten Kleider , und zur Erde niedergefchlagenen 
„Augen, dem ewigen Gott und feinen wahren Vereh⸗ 
green, als unſchuldige und fittfame Menfchen empfe: 
Alen. Diefe Befchreibung und Beurtheilung eines 

ſſoo wahrheitliebenden gleichzeitigen Geſchichtſchreibers, 
verdient deſto mehr Glauben, da auch die chriſtlichen 
Lehrer und Die Begebenheiten dieſer Zeit, ſolche beftä- 
tigen. Hieronymus mahlt den Geldgeig und die 
Heppigfeit der Roͤmiſchen Geifilichen mit fehr ſchimpf⸗ 
lichen Farben ab, (Epiſt. II. ad Nepotian, p. 8.fq. 
Ep. XXU. ad Euftochium, p. 93. T.I. ed..Francof.) 
Es ift aud) bereits. oben (S. 9.) das Geſetz des ältern 
Dalentinianus wider die Erbfchaftserfchleicher unter 
der Geiftlichfeit zu Kom, beygebracht worden. | 

Die verdorbenen Eitten diefes Standes wurden 
durch die Wuth der Partheyen in den damaligen Arig⸗ 
nifchen Händeln, noch. mehr verfchlimmert, Mit der 
Wiedereinfegung des Liberius waren die Anhänger 
des Selig noch nicht ganz unfergegangen: und da es 
nun auf die Befeßung einer fo wichtigen Stelle, als das 
Bißthum zu Rom war, anfam, geriethen die Chris 
ften dafelbft, zu einem Beiſpiel, das bisher a 
war,» in einem: blutigen Krieg ‚miteinander, » Die 
Schriſtſteller diefer Zeiten fommen zwar darinne gar 
nicht überein, welche Parthey das Recht. auf ihrer 
Seite gehabt, oder auch am meiften Schuld an diefen 
Unruhen gemwefen fen? Aber felbft aus der Verglei⸗ 
Hung ihres. Widerfpruchs untereinander, * vi 
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en deutlich genug, daß beyde Theile zu dieſen Unordnun⸗ 
.& gen fehr viel beigetragen haben. Damaſus, ein rö- 
263 mifcher Presbyter, deßen Water eben eine feld) 
© ‚Stelle daſelbſt befleiver hatte, und Lrficiniie, dan 

"einige Lirfinus nennen, ein Diakonus zu Nom, 
machten fich das dortige Bißthum ſtreitig. Beyde 
wurden im Jahr 366, jeder in einer befondern Kir⸗ 
‘he, von einem Theil der Geiftlichfeit und des Volks, 
dazu gewählt. Die beiden Luciferianiſchen Aelte- 
fien, Martellinus und Kauftinus, die Damals zu 
Mom lebten, und deren Geſchichte bereits anderwaͤrts 
(Chriſtl. Kirchengeſch. Th. VI. S. 217.) befchrieben 
‘worden iſt, melden in ihrer Bittſchrift an die Kaiſer, 
welche fie zwanzig und mehr Jahre Darauf übergaben, 
(Libellus preeuin, Paril. 1650. 8. et in Sirmondi 
Opp. T.Dl. p. 228.14.) Urſicinus, der dem Libe⸗ 
rius zugerhan gewefen, fey zuerft in einer Kirche von 
einem der benachbarten Bifchöfe geweiht worden; 
nachdem aber Damafıs, ein Anhänger des Felix, 
und der fange nad) dem Bißthum getrachter hätte, 
ſolches erfahren, habe er allerley Pöbel beftochen, der 
darauf in die gedachte Kirche eingebrochen fey, und 
dadurch vieles Bflutvergießen verurſacht habe; eben 
dieſe Anhänger des Damafus hätten fi) auch bald 
der Lateranenſiſchen Kirche bemaͤchtigt, worinne ee 
gleichfals geweiht worden ſey. Diefer Bericht ver 
liert zwar dadurd) einiges von feiner Stärfe, weil die 
Verfaßer defielben Freunde des Urſicinus waren, 
und nachmals vom Damaſus, und von deflen Pars 
£hey, verfolge worden find. Allein ohngefähr gleiche 
Einwendungen laßen ſich gegen die Zeugniße derer 
machen, welde dem Damaſus gewegen find. Hie⸗ 
ronymus, fein vorzüglicher Freund, erzähle, daß 
derfelbe zuerft und redytmäßig gewählt worden ſey; 
daß aber Urfisinus erſt nad) ihm eine Kirche einge⸗ 

nommen, 



Geſch. der Rhm Vuſchdfe Damaſus 1 iz 

wnommen, und“ ſich ldettechtlich waͤhlen (übe Ya: an 
biete er 68 zu leugnen, daß Damaſus zur an 6. 

es sehr. ar babe, (Chronic. ad 2.1366). Mit 363. 

ihm Ytimmten Überhaupt Aufinus, CH. Ecel. LI. bs 
€.10) Sorigtesy (A.E. L.IV..c. 24.) und andere 439. 

r, uͤberein. "Daß insbeſondere die unter dem 
file ſelbſt, im Jahr 378oder etwas ſpaͤter, 

J Roin gihelcene Klechenverſammlung, feinen Mit⸗ 
ewerber bon der ſchwaͤrzeſten Seite vorgeftellt hat, 

(ap ud-Hard Concil. -T.1.-p- 839.19.) ingleichen daß 
Fire’ ändere italiaͤniſche Synode um gleiche Zeit ſich 
wider den Urſi einus erklärt hat, (Append. Cod.’Th. 
p- XV. TV. "BL. ed. Ric.) if weder unerwartet 
noch beweiſend 5* 

Genug, dieſe zwieſpatige a! bewaffnete beyde 
Dartheren gegen einander; täglich gridfgeen Gefechte, 
Die einigen. das $eben Eofieten:, und der Statthalter 
Zuvenrigs, den Damejus beſtochen hatte, verbannte 
Daher den Urſicinus mit zween feiner Kirchenbedien⸗ 
ten, aus der Stadt. Es ſollten auch noch ſieben Ael⸗ 
teſten, die demſelben ergeben waren, verwieſen wer— 
in allein der" Pöbel, der es mit dem Ugienus 
pi ‚ rettete und führte fie in eine Kirche. Soͤgleich 
ach Domafüs einen The feiner Anhänger, Gcifte 
liche und $aien, zufammen, die mit Prügeln, Aexten 
und Schwerdtern Verfehen waren, und führte fie ſelbſt 
gegen Die gedachte Kirche an, Cie wurde. geftärnt, 
man legte Feuer an; Hundert und ſechzig Perfonen 
von der Parthey des Yıfieinus wurden, darinne ums 
gebracht, "und noch mehrere ermordet; | ohne daß von 
dee Feinden” ein einziger ungefomm a wäre. So 
erzählen die beiden obgenannten Aelteflen dieſe Bege— 
benheit. She Bericht iſt er ausführtichtts, und wird 
ei, — die Schtiſtſteller der Gegenſeite ae 

fr. ı Dein auch Hieronym us geſteht, daß & 
Cheil. H 
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An Anhänger des Damaſus geweſen find, welche die 
ar " Parthei feines Mitbewerbers angefallen, und vielevon - 
363 derfelben ermordet haben. Er zeigt eben nicht, daß 
bis Damaſus ganz unfchuldig an diefem Blurvergießen 
439. gewefen ſey; ob es gleich wahrjcheinlic) iſt, daß er den 

einmal aufgebrachten Poͤbel nicht mehr im Zaum habe 
halten koͤnnen. Ammianus, welcher ganz parthey⸗ 
los war, lege beyden Anfuͤhrern gleiche Schuld bey, 
als Leuten, die von einer außerordentlich hitzigen Be⸗ 
gierde, den biſchoͤflichen Stuhl an ſich gut veißen, bes 
feelt gewefen wären. Er fegt hinzu, daß Juventius, 
der ein rechtſchaffener und kluger Mann geweſen, weil 
er die blutigen Haͤndel nicht ſtillen konnte, ſich auf das 
$and begeben habe, und es wären in einer Kirche hun⸗ 
dert und fieben und dreyßig Leichname von ae 
nen an Einem Tage gefunden worden. 

Auf diefe Weife behielt endlich Damafıs bie 
Oberhand; aber es währte noch viele Jahre, ehe die 
Ruhe in der Römifchen Kirche völlig wieder hergeftelle 
wurde. Der Kaifer Valentinianus erlaubte im: 
Jahr 367. nicht nur dem Lrficinus, nah Rom zu⸗ 
ruͤckzakehren; fondern auch allen, die wegen des letz 
ten Aufruhrs daraus waren vertrieben worden, ihre: 
vorigen Aemter wieder anzutreten, wenn fie fich ſtill 
verhalten wollten, Neue Bewegungen fiheinen ihn: 
jedoch) veranlaßt zu haben, den Urſicinus mit ſieben 
feiner Anhänger, nad) Gallien zu verweifen, wo fie: 
bis zum Jahr 371. verblieben. (Ammian. Hift. 
L.XXVIL. e.9. coll. Baron. Annal. Ecel. ad a. 368. 
n. 2.fq.) Unterdeßen fuhren doch feine Freunde zu 
Kom fort, ſich befonders zu verfammeln,, und hatten 
auch eine Kirche inne. Aus dem Beſitze von diefer 
wurden fie auf die Borftellung des Damaſus, durch 
sinen Faiferlichen Befehl, den Praͤtextatus, damali- 

ger 
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ger Statthalter, vollfirefte, getrieben: und bey die 8 
fer Gelegenheit foll der eben genannte Biſchof aber: $' 9 
mals viele von ihnen in der Kirche haben ermorden 363 
laßen. »(Marcell. et Fauft. L.c, p. 10.19.) Mach der die 
Erzählung des Rufinus hingegen, find es die Graue 43% 
famkeiten, die Maximinus, Oberauffeher der Lebens⸗ 
mirtel zu Rom, begieng, gewefen, weldye ven Das 
maſus verhaßt machten. (H.Eccl. 1.11. c, 20.) Das 
maſus gab ſich feitdem vergeblihe Mühe, die italide 
nifchen Bifchöfe, welche dem Urſicinus zugethan wa⸗ 
ven, auf feine Seite zu ziehen, Dem legiern, und 
feinen mit ihm verwiefenen Anhängern, erlaubte Das 
lentinianus im Jahr 371. zu leben, wo fie wollten; 
wenn es nur nicht zu Nom, oder in den fuburbicarie 
ſchen Provinzen, (mithin in dem kirchlichen Gebiete 
desrömifchen Bijchofs) wäre. (Baron. ad h.a.n. 2.64.) 
Gegen das Jahr 378. regten fich diefe alten Unruhen 
von neuem. Urſicinus fam in das obere Stalien, 
wo der Kirchenfprengel des Bifchofs von Medivianum 
lag, und vereinigte fich mit den dortigen Zirianern;z 
wurde aber auf die Nachricht, welche der Biſchof 
Ambrofius dem Kaifer Gratianus davon erteilte, 
nad) Eölln verbannt. Seine Anhänger liegen den Das 
maſus ducd) einen Juden, der ſich eine Zeitlang zum 
Chriſtenthum befannt hatte, beym Kaifer wegen eines 
gewißen Verbrechens verflagen; er murde aber un- 
feyuldig befunden. (Ambrof. Ep. 4. Gratiani lex im 

App. C. Th. Le pXIX.) Die Verordnung, welche 
Gratianus bey diefer Veranlagung gab, bezog ſich 
insbefondere auf das Schreiben, welches die um das 
Jahr 380. zu Rom verfammieten Bifchöfe wegen 
eben diefer Angelegenheit, an ihn harten ergehen laßen. 
(in Append. C. Th. lc. p. XVII. ig. et in Harduin, 
Concil. T.L P-839.) 

er ; H2 * Mittler⸗ 
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gr Mittlerweile hatte Damafüs, nachdem die erften 

E.G. 
363 
bis 

430. 

und aͤrgſten Zerruͤttungen feiner Gemeine vorbeyge-⸗ 
gangen waren, das Gluͤck, daß der Kaiſer Valenti— 
nianus gemeinſchaftlich mit ſeinem Sohne Gratia⸗ 
nus, um das Jahr 367. fein Anfehen durd) ein eige- 
nes Geſetz befeſtigte. In demfelben wurde anbeföh- 
fen, daß der Bifchof von Nom die Streitigkeiten an« 
derer Bifchöfe unferfuchen und beifegen follte, damit 
Religionsfachen nicht von weltlichen Richtern, ſon— 
dern von dem Hohenpriefter der Religion und feinen 
Amtsgendßen, entfchiedenwürden. Ohne Zweifel war- 
diefes Geſetz durch die Firchlichen Unruhen diefer Zeit 
veranlaßt worden, und Eonnte die Gerichtsbarkeit des 
Römifchen Bifihofs nicht weiter erſtrecken, als auf 
feinen Kirchenfprengel. Allein die bereits angeführte 
roͤmiſche Kirchenverſammlung bat nachher den Kaifer 
Gratiauus, diefer Verordnung eine größere Ausdäh- 

rung zu geben, weil die Parthey des Urficinus noch‘ 
immer die Kirche beunruhige, und die abgefeßten Dir 
ſchoͤfe derfelben gleichwohl ihre Aemter beibehielten. 
Diefe Verſammlung bat alfo den Kanfer, anzuorde 
nein: daß, wenn ein Bifchof von dem Nömifchen, oder- 
von andern rechtgläubigen Bifchöfen, verurtheilt wor⸗ 
den, er feine Gemeine fogleic) verlaßen füllte. Wär: 
de er fich deßen weigern; oder nicht einmal vor dem 
Gerichte der Bifchöfe erfchienen: fo follte ihn der 
Oberſtatthalter von Ron, oder deßen Vicarius, nd« 
thigen, ſich in die Hauptſtadt zu fiellen; wenn er aber: 
in einer entfernten Provinz lebte, fo füllte er wenige 
ftens fchuldig feyn, vor feinem Metropoliten zu ers 
fcheinen. Im Fall aber, daß diefer fich der Partheye 

lichkeit verdächtig gemacht hätte, follte es einem ſolchen 
Bifchoferfaube feyn, fich entweder auf den Roͤmi— 
fehen, oder auf eine Verſammlung von fünfzehn bee 
nachbarten Biſchoͤfen, zu berufen. Waͤre — 

** e⸗ 
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Beklagte felbft ein Wetropolitan: fo follte er fid) 58 

entweder zu Kom; oder doch vor den Richtern ftellen, SS 

welche der Römifche Bifchof ernannt haben würde, 363 

(Epilk Concil..Rom. ad Gratian. p.XVIlL Append, bis 

C.Th..l.c.) 43% 

ODdogleich diefes Verlangen der. italiänifchen Bi- 
ſchoͤſe, welche unter der Anführung des Damaſus zu 
Rom verfammelt waren, fin die Gerichtsbarkeit Die- 
fes Bifchofs eifrig forgte; fo faßt es doc) in Abficht auf 

denfelben, eben nichts Mebertriebenes in ſich. Sie fegen 
hinzu, daß ihr Bruder Damaſus in Anfehung feines 
Amts den übrigen Bifchöfen gleich fey; wiewohl er 
vor denfelben durch den Vorzug feines Apoftolifchen 
Stuhls hervorrage, Es fey aud) ihr Begehren, daß 
der Nömifche, fo wie andere Bifchöfe, ven den weltli- 
chen Gerichten befreyet bleiben möchte, fagen fie, 
nichts Neues, indem der Römifche Biſchof, wie es 
feit den Zeiten Conftantins gehalten worden, wenn 
eine Rirchenverfanmlung feine Sache nicht ausmachen 
koͤnnte, fic) vor einem Gerichte am E£aiferlichen Hofe . 
vertheidigen müße. Freylich fcheinen diefe Biſchoͤfe 
in allen Streitigkeiten. ohne Unterſcheid, fich den welte 
lichen Obrigkeiten haben entziehen wollen, Man weiß 
nicht, was ihnen der Kaifer darauf geantwortet habe; 
aber in feiner Werorduung an den Picarius von 
Rom, (Refcript. Gratiani ad Aquilinum, Vic. Vrb, 
‚p-XIX. Le.) befohler, daß die von einer Kirchenver— 
ſammlung verurtheilten Bifchöfe hundert Meilen weit 
‚von Nom entfernt werden follten, Er bewilligte zus 
gleich dasjenige, was man überhaupt wegen des Ge- 
richts uͤber die Bifchöfe gebeten hatte; feßte feſt, daß 
Damafıs bey einem folchen Gerichte, fünf oder fie- 
ben andere Bifcyöfe zu Beyſitzern nehmen follte, und: ' 

‚verbot, laſterhafte Leute oder Werläumder, weder 
art 93 als 
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min als Kläger, noch als Zeugen, gegen einen Bifchof 
8 zujulaßen. ” 

63, ur 
bie Damafurs felbft foll, wie einige neuere Roͤmiſch⸗ 
439 Fatholifche Gelehrte, befonders Pagt, (Critie. in Au- 

nal. Baron. 2.418. u.75.) und Tillemont, Memoi- 
res, T. VI. p. 176. aBruxeil. 1732. fol) behaup» 
ten, einen ſehr merkwuͤrdigen Schritt der geiftlichen 
Regierungskunſt gethan haben, indem er den Biſchof 
u Theſſalonica, der Hauprftadt von Macebonien, 

und zugleich .von dem morgenländifchen Illhricum, 
Coder von Griechenland und Dacien,) weldyes Gra⸗ 
tianus im Jahr 379. von dem abendländifchen ges 
trennt hatte, zum Vicatius, oder gleichfam Start 
halter des Römilchen Biſchofs in den dortigen Gegen⸗ 
den, ernannt habe. Um dieſes zu beweifen, führen fie 
die Verhandlungen der zu Rom unter dem Biſchof Bo⸗ 
nifacius dein zweyten im Jahr 5332. gehaltenen Sys 
node an, welche Luc. Holſtenius ans Licht gezögen, 
(Veterum Roınanae Ecclefiae monumentorum col- 
lectio, Romae, 1663. 4.) und Hardouin in feine 
Sammlung, (Coneil. T.IL p. 1111. fg.) eingerückt 
bat. Darinne fommen Schreiben des Damafus, 
und einiger feiner Nachfolger im Bißthum, Sirius, 
Innocentius des erſten, und Leo des erften, vor, 
aus welchen zu erhellen ſcheint, daß Af.olius, Bis 
ſchof von Theffalonica, ein wegen ſeiner Froͤmmigkeit 
beruͤhmter Mann, dem inſonderheit Ambroſius 
(Epilt. 21.22.) ausnehmende dobſpruͤche beygelegt hat, 
der erſte Vicarius diejer Art um das Jahr 382. ges 
weſen ſey. Ihm fol Damaſus die Beforgung aller 
kirchlichen Angeiegenheiren in Achaja, Thejfalien, Alts 
und Meu-Epirus, Ereta, in dem doppelten Dacien, 
Moefien, Dardanien und Prävalis in feinem Nahmen 
aufgetragen Haben.(p.ız20.) Nachdem Tode des Aſco⸗ 

lius 
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lius gegen das Jahr 384, gab Damaſus dem Nach⸗ 
folger deßelben Anyſus eine gleiche Voilmacht. Sigg 
ricius verordnete noch befonders, daß fein Bifchof im 365. 
morgenländifchen Illyrien, ohne Einwilligung des bie 
Biſchofs von Theßalonica geweiht werden follte. Zur 43% 
Erläuterung diefer neuen Anftalt füge man hinzu, daß die 
Roͤmiſchen Bifchöfe eben deswegen, weil das morgen- 
laͤndiſche Illyricum von dem abendländifchen abgefon- 
dert worden, mit welchem es fonft zu dem abenbländi- 

ſchen Theil des Reichs gehört hatte, um ihre Anſpruͤ— 
she auf die Kirchenregierung diefes Theils zu behan- 
pen, aud) um zu verhüten, daß der Bifchef von Theſ⸗ 
ſalonica ſich nicht dem nähern Bischof von Conftans 
tinopel- ergeben möchte, ihm diefe Würde ertheilt 
hätten. 

.. Nicht einmal alle Schrififtelfer der Römifchen 
Kirche haben diefen Beweis in den gedachten Schreiben 
gefunden, wie das Beifpiel des Peter de Marca 
(de Cone. Sacerdot. et Imperü, L.VI. c.5. $.5. et 
Differt, de Primatibus, p. 134. ſq. et p. 738. in Dil- 
fertr. III. ed. a Baluzio, Parif. 1669. 8.) zeigen fann. 
Man hat auch Urfahe, feinem Urteil beizutreten; 
wenn gleich felbft Proteftanren, wie Bower (in der 
Unpartheiifchen Hifterie der Roͤm. Pabfte, Th. J. 
©. 335.fg.) die Behauptung des Tillemont nachge⸗ 
fchrieben haben. Leo der erfte, der erft um die 
Mitte des fünften Jahrhunderts, beftimmt genug von 
diefer geiftlichen Statthalterſchaft ſpricht, übergeht 

. den Damafüis gänzlih, und ſagt nur vom Siri⸗ 
cius, ‚daß er den Anyſus auf eine gewiße Weiſe 
zu feinem Vicarius beftellt Habe. Daß die Römi- 
ſchen Biſchoͤfe fehon feit ver Sardicenfifchen Sy- 
node, allerhand Verſuche auf die Illyriſchen Gemei- 
en angefiellt Haben mögen, * denen einige su 

4 
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En abfiefen, kann zugegeben werden; aber‘ eine‘ folche 
co. sansliche Abhängigfeie derfelben von diefen Bifchöfen, 
36; und ihre Regierung durch den Bifchof von Theßaloni· 
dis ca, hat keinen Grund in der Geſchichte. Im fuͤnften 
430. Ri hrhunderte findet man erſt ſichere Spuren, daß der 

eben genannte -Bifchof die Geſchaͤfte ſeines M * 
politangebiets vor den —2 * Val an 

Anden häufigen Religionsfreitigfeiten ** Zeit 
nahm Damaſus zuweilen auch.einigen Antheil. Er 
hielt eine Kirchenverfammlung ‚wider. die Arianer, 
welche zwar in den Abendländern ziemlich gefallen wa⸗ 
ren; aber im morgenlandiſchen Reiche vom Valeng 
unterſtuͤzt wurden. ı Die Carbolifchen in dieſem 
Reichstheil waren unter: fich ſelbſt durch verſchiedene 
Trennungen, beſonders durch die fortdauernde Me⸗ 
etianſche zu Antiochien, uneins geworden. &ie 
wuͤnſchten in: beiderley Betrachtung, daß ihnen die 
abenpländifihen Biſchoͤfe Beiſtand leiften moͤchten; 
und einer ihrer angefehenften Lehrer, Baſilius, Bir 
fchof zu Caͤſarea in Palaͤſtina, fehrieb deswegen um 
das Jahr 371. an den Damaſus, (Bafıl. M. Epifh 
220.) die gefammten Bifchöferder, Morgenländer,aber - 
erfuchten ebenfals ſchriftlich die panrich⸗ daß 
fie Abgeordnete ſchicken möchten, welche an dem Kir. | 
chenfrieden arbeiten koͤnnten. Die illprifchen, italids : 
nifchen und gallifchen Biſchoͤfe antworteten darauf, ins 
dem jie ihre Lebereinftiimmung im Glauben mir ven 
morgenländifchen verficherten. (Bafıl.M. Epill.- 273: 

et 324.) Allein Damajus befünmerte fich wenig um 
dieſe Sache. Daher klagte Baſilius über den Stolz 
deſſelben, und die Geringſchaͤtzung, die er andern Bir 
ſchoͤfen bezeigte, von welchen ev, wieer demſelben vorwarf, 
nur mit Schmeicheleyen überhäuft feyn wollte, (Balıl.M. 
ed. 250.) —— ſogar fand, daß Damaſus 

die 
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die-unrichtigften Begriffe von dem Zuftande der mor⸗ 
genländifchen Kirche babe: fo befchwerte er ſich über: Ih 
haupt über den Hochmuth und die Unwißenbeit, in 363- 
kirchlichen Angelegenheiten, wodurch die abendlaͤn⸗ bie. 
diſchen Difeböfe, und ihr Oberhaupt, immer 43%. 
fo. viele Verwirrung geftiftet hätten. (Balıl. M. ep. 8.) 
MWürflid) verdarb auch Damaſus, als er ſich endlich) 
zu vegen anfing, mehr als er nuͤzte. Man hatte ihn 
zum Mitsler verlange; er warf ſich zum Richter, auf, 
und erflärte eben den Meletius, Den alle Laiholi- 
ſchen inden Morgenländern, als einen Befenner chrs 
ten, vor einen Ketzer, und vor unwuͤrdig, fein Biß- 
thum zu behalten, Baſilius wurde dadurch deſto⸗ 
mehr wider ihn aufgebracht. „Mir fiel, ſchreibt er 
an einen andern Biſchof, Epilt. ro.) der Ausdruck 
des Diomedes ein, als er ſagte: Man muß den 
Achilles nicht bitten; denn er ift zu ſtolz. Und.je 
mehr. man einen ſtolzen und eitlen Menſchen bittet, 
deſto ‚stolzer und unerbittlicher wird derfelbe., Die 
Entfchuldigung, welche man für den Römifchen Bi: 
ſchof angebracht hat, ift bloß von feinem Mangel an 
Kenntnißen von dem Firchlichen Zuftande der Mor: 
‚gehländer hergenommen, und gereicht ihm alfo nicht 
ſonderlich zur Ehre, Sonſt verfolgte er: die Lucife: | 
rianer und Apollinariften in feinem Kirchenfpretts 
gel mit nicht — Eifer. 

Er hat auch als Gelehrter AR Scriftfeller eini⸗ 
gen Ruhm erlangt. Hieronymus, der unter den 
Alten ihm denſelben vornemlich beilegt, (de viris il- 
luſir. e. 103. Epiſt. ad Euſtoch. p.92. T.I. Opp. 
Apolog. ad Pammachium, p 76. T. II. Opp. ed. 
Francof.) kannte ihn von dieſer Seite am beſten. 
Sie waren vertraute Freunde, und Damafus ſuchte 
durch ihn feine Wiſſenſchaft täglich zu vermehren. 
BR | 25 Man 
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En Man pflegte fonft aus einer Stelle des Hieronymus, 
(Ep. 1.1. ad Gerontiam, P-58- T.I) zu fehließen; daß 

363 dieſer berühmte Lehrer eine Zeitlang bey dem Dama- 
big ſus einen Geheimfchreiber abgegeben, ‚und feine Brie- 

43° fe über, kirchliche Angelegenheiten ausgefertigt- babe. 
‚Aber erft in den neueften Zeiten, bat ein gelehrter 
Mann zu Rom feloft ſich die Freyheit genommen, in 
‚einem an den damaligen Papft Benedikt den vier⸗ 
sehnten gerichteten Buche, (Phil. Bonamici de claris 
Pontificiarum epiſtolarum feriptoribus; p. 147. Rom. 
1753: 8.) zu behaupten, daß diefe Meynung in der 
gedachten Stelle feinen Grund habe. Er bemerkt 
fehr wohl, daß die Ausdrüde des Hieronymus 
(quum in: ehartis eeclefiaflicis iuvarem Damafum) 
vielmehr den Beiftand anzeigen, ‚den diefer Gelehrte 
dem Damaſus im Berftändniße der heiligen Schrift 
geleiſtet hat: und er beruft ſich aud) auf die ausneh» 
mende Werfchiedenheit, welche man zwiſchen der 
Schreibart Diefer beiden Freunde antrifft. Hingegen 
iſt es gewiß, daß Hieronymus, auf Verlangen des 
Damsfüus, die in der römifchen Kirche damals ein« 
geführte Ueberſetzung des Neuen Teftaments verbeßert, 
ingleihen mancherley Fragen fchriftlich beantwortee 
babe, welche ihm diefer Bifchof über die heilige Schrift 
vorgelegt hatte. (Hieron. Epiſt. 123. 124. 144.146.) 

Bon den vielen Eleinen Gedichten des Dama⸗ 
ſus, deren Zierlichkeit Hieronymus lobt, lieſet man 
noch vierzig; wenn anders auch dieſe fämmelich von 
ihm herrühren. Außer einigen welche die Nahmen, 
das Leiden, Sterben und die Himmelfahrt Chriſti, 
auch einen Theil der Geſchichte Davids, und des 
Apoſtels Paulus beſingen, find die übrigen meiften- 
theils Örabfchriften auf Märtyrer, und auf fich-felbft, 
Inſchriften auf Kirdyen und Tauffapellen, en 

aͤhn⸗ 

Mn 
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ähnlichen unbeträdhtlichen Inhalts. Man ficht da» m 
aus, daß erfehr gefchäftig geweſen fen, die Kirchen ©, 
und die Gräber der Märtyrer zu erneuern und auszus 363 
ſchmuͤcken, auch die Leichname der fegtern ausfindig bis 
gu machen. Die Gedichte felbit gehören, etliche we— 430. 
tige Stellen ausgenommen, nur unter die mittelmafr 
figen. In den Gevanfen zeichnet ſich fehr felten eine 
Erfindung aus; wohl aber berrfcht darinne die ges 
mwöhnliche Denfungsarf, vorzüglich eine abergläubis 
ſche Empfelung in die Fürbitte der Heiligen. Ein 
Gedicht von ſechs Zeilen enthält nichts als fünf und 
vierzig Nahmen, welche Chriſtus in der heiligen Schrift 
fuͤhrt. Zwey andere find ſo eingerichtet, daß der Mahme 
Trıs aus den zufammen gelefenen Icgten Buchſtaben 
der Verſe yerausfömmt. Man kann ihm Leichtigkeit 

und einige Annehmlichkeit in der Verſification nicht 
abſorechen; auch ift die Spradye ziemlich rein; aber 
im Grunde hat auc) er, nicht ſowohl die alte Roͤmi— 
ſche, als die damals übliche Kirchenpvefie, erreicht. 
Was er in gebundener und ungebundener Schreibart 
über den ebelofen Stand aufgefegt hat, ift verls 
ron gegangen. Er fiheint felbft darinne gelebt, und 
ihn fehr gepriefen zu haben. | 

" Unter den vierzehn Briefen, welche ihm zuge: 
fchrieben werden, find einige offenbar unaͤcht. Se 
haben felbit Gelehrte der Roͤmiſchen Kirche von Bem- 
jenigen geurtheilt, mworinne er fih an eine Anzahl 
Africaniſcher Bifchöfe des weit fpätern Titels, Knecht 
der Knechte Gottes, bedient; von dem Schreiben 
an die Bifchöfe von Italien, worinne er die Gewohn⸗ 
beit, fchriftliche Klagen gegen die Geiſtlichen, ohne 
einen beftimmten Kläger, aus Apoftolifchem Ans 
feben in der ganzen Welt verbierer; von zween 
Briefen an ben Hieronymus, und von andern mehr. 

Man 
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san weißschaß der. Betrüger „welcher viele Jahr⸗ 
.&, dunderte nach ihm, „den Mahmen des Iſidorus an⸗ 
ee genommen ‚bat, dieſe Briefe, zum Theil ‚auch Aut⸗ 
bis worten auf dieſelben, mit ſo vielen andern, die er 

439: alteſten Roͤmiſchen Biſchoͤſen beilegt, erdichtet habe. 
Deftoungezweifelter ruͤhren diejenigen Schreiben vom 
Damafusher, welche Cheodoretus (H. Eecl.L. u. 
c. 22. L.V.c, 10.11.) aufbehalten. hat. ‚Das eine 
iſt im Nahmen einer Roͤmiſchen Synode, die er 
gehalten hatte, an die Illyriſchen Biſchoͤfe, wider die 
Arianer gerichtet. Das zweyte, auch im Nahmen 

iner Kir chenverſammlung an die morgenlaͤndiſchen 
Biſchoͤfe, betrifft einen Schuͤler des Apollinaris, der 
vom Damaſus, und von andern Biſchoͤſen, wegen 
„feiner. Irrthuͤmer war abgefegt und verdammt wor- 
den. Das dritte, von welchem Theodoretus nur 
„ven groͤßern Theil beybringt iſt ebenfals ein yxnodi⸗ 
ſches Schreiben, das eine Beſtaͤtigung des Nicaͤni⸗ 
ſchen Lehrbegriffs ‚ und Bannfluͤche gegen alle dieje— 
nigen in ſich begreift, Die ſich von demſelben entfer— 
‚nen. Zween Briefe ‚an den Hieronymus, auf wel- 
“che man aud). die Antworten unter den Schriften Die 
fes Kirchenlehrers antrifft, ‚legen Bee einige Fra⸗ 
gen über die heilige Schrift vor. Damaſus will,, 
zum DBeifpiel, von ibm belehrt feyn, warum, da Gott 
alles gut gefchaffen habe, doc) von reinen und unreinen 
Thieren, davon die letztern doch nicht gut feyn koͤnn⸗ 
ten, ſo viel geſchrieben werde? warum Abraham an 
der Beſchneidung ein Merkmal ſeines Glaubens em⸗ 

„pfangen habe? warum der fromme, von Gott geliebte 
Iſaak, durch einen Irrthum verführt, nicht denjeni- 
gen, den er wollte, fendern den er nicht wollte, gefegnet 
habe? was Hofianns eigentlich bedeute? und Der 
gleichen mehr. Einen ‚hohen Begriff von feiner Br 
logiſchen Gelehrſamkeit bekoͤmmt man ſreylich aus ee 

en 
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ſen Fragen nicht· Man hatte ehemals auch den Mana?" 
ſus vor den WVerfaßer ver aͤlteſten Geſchichte, Die man; BEN 
von den Nömtfchen Biſchoͤfen unter der Auffchrift, 367. 
Liber pöntificalis, fieft, und welche Schelftraren biß 
(dr Antiquit. Eeclef! illüftr. TI. p. 403: f.) am be-43% 

ſten Herausgegeben har, gefalten. Jetzt erkennt män 
durchgängig, daß dieſe Schrift weit "über hindert 
Fahre nad) dem Damaſus aufgeſetzt worden ſey; 
ihr ſchlechter enge würde ** auch keine exe 
MAD: 

- Die Bisher —— Schriften * er 
fe find zZuerſt von Friedr. Ubaidini gefammelf,, 
ind mit Anmerfungen des Marc. Mileſ. Sarazanı 
erläutert, zu Nom im Jahr 1638. 4. ans Licht ges 
ftelle worden; welche Ausgabe man zu Paris im Jahr 
1672. 8. ohne einige Aenderung nachgedrudt hat. In 
den Anmerkungen, welche Bloßüber die Gedichte geben, 
iſt manches Nuͤtzliche; aber diejenige Kritif, welche 
unaͤchte Schriften von ächten unterfcheiden lehrt, war 
dem Herausgeber unbekannt. Beßer find diefe Wer? 
fe vom Anton. Maris Merenda zu Rom im Jahr 
1754. fol. herausgegeben worden, Die beyden Briefe 
des Damaſus anden Acholius, welche, wie oben ge- 
meldet wordeh, Holſtenius bekannt gemad)t, und Harz 

douin in feine Sammlung (TIL. Conc. p.uıg. fg.) 
‚eingerüce bat, find noch hinzugefommen. Der 
"Herausgeber hat die unächten Schriften von den uͤbri— 
° gen abgefondert; zwo Abhandlungen über. den Libe— 
rius und Damafüs, auch eine weitläuftige Lebens— 

"gefchichte des fegtern beigefügt, feine Schriften mit 
Handfhriften verglichen, und durch Anmerfungen 
aufgeklärt. Ob ich gleich den Gebrauch diefer Aus— 
"gabe nicht habe erlangen koͤnnen; fo erwarte ich doch) 
bir von der sebensbefchreibung eines Römifchen. Bi⸗ 

ſchofs, 

a? 



here die zu Nom gedruckt worden ift, feine ſtreng⸗ 
(a, prüfenden Unterfuchhungen. Dagegen hat Comtant 
63 die Briefe und Verordnungen des Damaſus (piſſt. 
is Pontiff. Rom T.L p: 472.) forgfältiger beurtheilt. 

430. Einige feiner Gedichte ftehen in der Sanımfung chriſt · 
licher Dichter vom Georg Sabricius, (p.771:) 
Auch hat Andr. Rivinus, ohne etwas von der erften 
Kömifchen Husgabe zu wißen, fie gefammelt und ere j 
läutert. (Lipl: 1652. 8.) ran: 
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die dkumeniſche Synode zu Lonftantinopel im 
Jahr 381. gehalten. Vergebens hat Daronius 
(Annal. Eccief, ad a. 381. n.20.) behauptet, fie fg 
von diefem Nömifchen Bifchof ausgefchrieben worden. 
Die Gelehrren der Nömifchen Kirche felbft Haben nach 
feiner Zeit geftanden, daß der Kaiſer Theodofius 
Biefes ihm gebührende Recht ausgeibt habe. Sie 
baben aber Doch wenigftens darauf beftanden, daß 
Damstus die Schlüffe diefer Kirchenverfammlung 
beftätigt babe, weil fie fonft in den abendländifchen 
Gemeinen feine Gültigfeit gehabt hätten. (Pagii Bre- 
viar. gelt. Pontift. Rom. T.L p. 60. ed. Lucenf.) 
Eigentlich ift zwar diefe Meinung weder der damali- 
gen Kirchenverfaßung gemäß, noch zufammenhäns 
gend, Denn die Kaifer, welche öfumenifche Sys 
noden zufammentiefen, mußten aud) die Öefege der= 
felben beitätigen: und wenn Damaſus das legtere- 
gethan hat, fo müßte er aud) das erftere unternome 
men haben. Aber man beruft ſich hauptſaͤchlich auf das 
Schreiben der zu Conftantınopel verfammelten Bis 
fChöfe, an den Damaſus, und andere abendländifche 
Bifchöfe, welche zu Kom im abe 382.-eine Kir⸗ 
henverfammlung hielten, (beym Theodorerus, Hilt. 
Ecd. L. V. c.9.) worinne fie ihn um eine mE 

t 

44 
In den ſpaͤtern Jahren des Damaſus, wurde 

— — 
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ſtaͤtigung gebeten hätten. Und doc) melden die Mor— 77 
genlaͤnder in dieſem Schreiben den Aabendlaͤndiſchen F ar 
Biſchoͤfen nury was fie befchloßen haben, und, in wel 363 
chem Zuftande fich ihre vornehmften Gemeinen: befin⸗ bi® 
den. Es leidet auch feinen Zweifel, daß die abend» 439 
ländifchen Bifchöfe, die Verordnungen diefer Synode 
fogleicd) angenommen haben. 

Damaſus farb im Jahr 384, Er hat unter 
den Heiligen der Nömifchen Kirche einen Platz be 
fonmen, und fein Feft im Aömifchen Maͤrtyro⸗ 
logium, am eilften December. Er beißt dafeldft ein 
Befenner: vermuthlich wegen des Widerftandes, 
den »er bey der Beſitznehmung feines Bißthums gefuns 
den hat. Es fcheinen aber befonders die Erzählungen 
von den Wundern, welc)e er verrichtet haben foll, in 
zwo alten sebensbefchreibungen von ihm, die feinen 
Werfen vorgekst find, viel zu feiner Heiligfpredyung 
beigetragen zu haben, Dieſe Lebensbefchreibungen 
find zu fabelhaft, und mit folhen ungereimten eh. 
fern, wie unter andern von Cardinaͤlen der Römi: 
fhen Kirche, angefüllt, als daß fie allein einigen » 
Glauben verdienten, Ohnedem ift es wahrfcheinlich 
genug, daß Damaſus von einer ehrgeizigen Herrfch= 
fucht, und gewaltfamen Mitteln wider feine Gegner, 
gar-nicht abgeneigt gewefen fer. Die Schriftfteller 
feiner Kirche haben ihn mit Sobfprüchen von jeder Arc 
überhäuft, weil ihm diefelben von der herrſchenden 
Darthey unter den Ehriften feiner und der nachfolgen- 
den Zeit, fo reichlid) ertheilt worden find, Bower 
bingegen,  (Unparth. Hift, ver Roͤm. Päpfte, Th. J. 
©.343.fg.) beſchuldigt ihn der meiften Ausfchweifuns 
gen, die damals. unter der Geiftlichkeit zu Nom im 
Schwange giengen.  Keines von beiden kann voll- 
fommen erwieſen werden. 8 

| Nah 
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en Nach ihm wurde Siricins, ein Römifcher Aeltefter, 
3.8, zum Biſchof diefer Stadt gewählt,‘ Die Parthey des 
363 Urſieinus, welcher noch lebte, ſuchte zwar dieſen aufden 
ds biſchoͤflichen Stuhl zu fegen; allein Valentimanus 
43% der zweyte beftätigte die Wahl des Siricius. Es 

ift bereits an einem andern Orte, (oben S24.) be⸗ 
merft worden, daß die Kirchengefege, welche man 

von ihm bat, diesälteften find, welche wonveinem rös 
miſchen Bifchof herrühren: und es iſt auch ebenda: 
felbjt aus feinem im Jahr 3854 erlaßenen Antwort 
fchreiben an den fpanifchen Biſchof Himerius, welches 
diefe Gefege enthält, dasjenige angeführt worden, was 
er in Anfehung der Ehe der Geiſtlichkeit vorgefchrie: 
ben hat. Einige andere feiner Verordnungen, die 
gleichfalls in jegem Schreien ſtehen,  müßen hier 
Hinzugefeßt werden. So lehrt er, daß die Arianer, 
welche fih zue catholiſchen Kirche wenden, nicht 
von neuem getauft werden dürfen; es fer; genug, wenn 
fie, nach der Gewohnheit aller Gemeinen, bloß durch 
Gebet und. Händeauflegen des Bifchofs, aufgenom⸗ 
men würden. Er tadelt es, daß man ſich in Spanien 
unterftche, an dem Fefte der Geburt oder der Erſchei— 
nung Chriſti, ingleichen an den Gedaͤchtnißtagen der 
Apoſtel und Maͤrtyrer, zu taufen; da doch uͤberall 
das Oſter⸗ und das Pfingſtfeſt dieſes Recht allein bes 
haupte: (worunter er, allem Anſehen nach, die ganze 
Zeit von Oſtern bis Pfingſten verſteht. Er will 
alſo, daß dieſe feyerliche Zeit kuͤnftig auch in Spanien 
beobachtet werde; vorausgeſetzt, daß ſich die zu tau⸗ 
fenden, vierzig und mehr Tage vorher, Dazu gemeldet 
haben, und durd) die Beſchwoͤrungen, tägliches Ges 
bet und Faften, ausgeföhnt worden find. + Mur-in 
Anfehung der Kinder, und ſolcher Perſonen, die fid) 
in einer dringenden Gefahr befinden, erlaubt er die 
Taufe zu-jeder Zeitz: und fege die Drohung Hinzu, 

\ - 2 daß 
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daß diejenigen Priefter, welche ih nicht darnach rich ra 
ten mürden, von dem feſten apoſtoliſchen Selten g' & 
auf, den Chriſtus feine allgemeine Kirche er: 363 
bauer habe, lößgerigen werden ſollten. Ehre bis 
fien, die zum Heydenchum abgefallen waren, follen +3% 
bis; an ihre Todesſtunde die Kirchenbuße ausüben, 
und erſt alsdann * Kirchengemeinſchaft wieder zuge⸗ 
laßen werden. Die un En —* = Vi 
mand heyrathen, weil es eine Art von Kirchenrau 
ſey, den den prieſterlichen Seegen, der ihr ertheilt worden, 
zu uͤbertreten. Diejenigen, welche nach uͤberſtande⸗ 
tee ihren vorigen Ausfihweifungen zuruͤck⸗ 
kehren, ſollen in der Kirche bloß durch das Geber fich 
mit den Gläubigen vereinigen; das heilige Abendmahl 
er nicht eher, als im ihren legten Yugenblicken erhal⸗ 

Nachdem er hierauf: die noͤthigen Eigenſchaften 
un "Geifllicen; beſonders in Abſicht auf die Ehe, bes 
ſtimmt Hat, verorönet ermoch; daß Feiner derſelben 
Kirchenbuße thun, aber auch fein Sale, der diefelbe 
ausgejtanden . Daun au Ar er Amte 
gelangen ſolte — | 

Ein. gntres Schreiben des. Siricius ift.on die 
Rechrgläubigen (orthodoxis) in verfchiedenen 
Provinzen gerichtet. Man fieht es zwar gemeinig⸗ 
lich, ohngeachtet diefer fonderbaren unbeitimmten Auf 
fehrift, als unverdächtig am Allein es, koͤnnen auch 
endere Umftände, (wie dieſer, daß es bloß in der 
Sammlung des falſchen Iſdors befindlich iſt, in⸗ 
an daß es —— an Zeitbeſtimmung fehlt,) eini⸗ 

wider feine Aechtheit erregen. Unter⸗ 
— iſt ſein Anpalt an ſich nicht befremdend. Si⸗ 
ricius verlange darinne, daß nur tuͤchtige Perſonen 
en Sitten und Verdienſten, zu Biſchoͤfen gewählt 
werben follen 5, nicht aber, ſolche, die, wie es umiß oͤf⸗ 
„Vi. Cheũ. * 



135 Zweyter Zeitraum. Drittes Buch. " 

“ters begegne, fogleich von Kriegs: und bürgerlichen 
‘6 Bedienungen zum Bißthum übergehen wollten, weil 
363 fie ſich auf ihre Freunde verfießen. Er dringt auch 
bis darauf, daß man fine herumreiſende unbefannee 
430. Möndye, noch Neulinge oder Saien, die nie im Dien⸗ 

fte ver Kirche geweſen wären, fogleich zu Aelteften oder 
Kirchendieneen weihen ſollte. Es iſt übrigens anges 
merkt worden, daß dieſes Schreiben das) ältefte von 
denen fe, worinne fich ein Roͤmiſcher Biſchof Papa 
genannt bat, ' Jedermann weiß, daß dieſer alte Eh⸗ 
rennahme der Biſchoͤſe auch zu dieſer Zeit noch ihnen 
allen gemeinſchaftlich geblieben fey.  ’ Kieronymus 
belegt damit unter anderen Bifchöfen, auch den Augu⸗ 
ftinus, (Domine vere fandte et beatiflime‘P 
Ep. XCIV. p.236: T.II Opp. ed. Fr.) Und obgleich 
feit dem fechsten Jahrhunderte, einige Schriftfteller dee 
abendländifchen Kirche angefangen haben, den gedach⸗ 
ten Nahmen bloß von den Nömifchen Bifchöfen zu ges 
brauchen; fo hat 8 doch noch einige Jahrhunderte 
länger gewaͤhrt, bis diefe ihn ausfchlieffungsweife vor 
allen übrigen Bifchöfen, behauptet haben. Dieſes 
hat infonderheit der Jeſuit Cantel (Metropolitanar. 
ürbiim hiltoria, p.67. baril, 1685.4.) gezeigt. 

j i er 

Mit weit mehrerm Rechte ift über ein anderes 
Schreiben, das vom’ Siricius an die afrifanifchen 
Biſchoͤfe abgelaffen, und Hon'diefen bald hernach auf 
einer Kirchenverſammlung zu CTela, in der Provin 
Byzacene, als ein Gefeg ſoll angenommen worden 
feyn, göftritten worden, (Harduin. AG. Oöncil. TR 
p. 858.14.) Er meldet darinne zuerft, daß er nebfb 
andern Brüdern, (oder Bifchöfen, ) bey den Ueber⸗ 
bleibfalen des heiligen Apoftels Petrus, von welchen 
fowohl die apoſtoliſche, als die biſchoͤfliche Würde in 
Chriſto ihren Anfang genommen-babe, zuſammen⸗ 
“ vw rien ge 
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gekommen fen, und daß die Schluͤße ihrer Werſamm⸗ = 
lung wegen der Abweſenden ſchriftlich aufgefegt wor: Es 
den wären: nicht um etwas Neues zu befehlen; fon: 364 
dern um die durch die Trägheit riniger vernachläfig- bie 
ten Anordnungen der Apoftel, und anderer ältern Leh⸗ 430 
ver, wieder in Uebung zu bringen, Folgendes muͤße 
alfo von alten rechtgläubigen Bifchöfen beobachtet wer: 
den: Erſtlich, foll ſich niemand unterfteben, ohne 
Vorwißen des apoftolifchen Stuhls, das heißt, 
des Primus, oder, wie andere lefen, ohne Vorwiſe 
fen des Primas des apojftolifchen Stubls, einen 
Biſchof zu weihen. Man mag einesefeart anneßs 
men, weiche man will: fo merke man glech, daß Si⸗ 
ricius fic) Feiner von beyden Redensarten bedient has 
ben kann. Denn er fonnte weder fich auf eine ſeltſa⸗ 
me Art den Primas des apoſtoliſchen Stubls 
nennen, und in feinem Nahmen eine fo gam unglaubs 
liche Forderung thun; noch iſt es zu erwarten, daß er 
jedem Metropoliten einen apoſtoliſchen Stuhl 
werde beigelegt haben. Das Allgemeine der Vor⸗ 
Im für alle Rechtgläubigen, und befonders auch 
uͤr die Afrifanifchen Gemeinen, kann ſich nicht aus 
Zeiten herſchreiben, in denen die Nömifchen Bifchöfe 
außerhalb Italien, und etwan einem Theil der Illyri⸗ 
ſchen Provinzen, in Kirchenfachen noch nichts zu bes 
fehlen hatten. Die übrigen Schlüße: daß nit ein 
einziger Bifchof einen andern fic) zu reihen erfühne; 
daß; feiner, der nad) empfangener Vergebung der 
Enden, das heißt, nach der Taufe, ſich in ben 
Kriegsftand begeben, ein Geiſtlicher werden dürfez 
daß Fein Geiſtlicher eine Wittwe beyrathen foll, und 
Fein $aie, der diefes gethan, unter die Geiftlichen aufe 
genommen werden duͤrfe; daß man feinen Geijtlichen 
von einer fremden Gemeine weihen, noch einen vers 
ſtoßenen Geiſtlichen in eine andere aufnehmen 9 

2 d 
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daß die Novatianer und Donatiſten durch die 
N Haͤndeauflegung unter die Kechtgläubigen zugelaßen 
—J werden ſollten, weil ſie wiedertauften; und endlich, 
bis Daß die Lehrer und Kirchendiener allen vertraulichen 
430. Umgang mit ihren Ehefrauen aufheben ſollen; alle 

dieſe Schluͤße ſind freylich der Denkungsart des Si⸗ 
ricius und ſeiner Zeitgenoßen gemaͤß. Allein auch 
hier erhebt ſich ein nicht geringer Zweiſel, wenn man 
den Aus zug der Kirchengeſetze vom Serrandus dage⸗ 
gen haͤlt, der den zweyten der angefuͤhrten Schluͤße 
folgendergeſtalt ausdruͤckt: Es ſoll nie ein einziger Bi⸗ 
ſchof einen andern weihen; ausgenommen in der 
roͤmiſchen Rirche. (Breviat, Canon. c. 6.) So 
gewiß / dieſer Zuſatz, welcher mit der. damaligen Kits 
chenverfaßung gaͤnzlich ſtreitet, untergeſchoben ift: ſo 
wahrſcheinlich wird es zugleich, daß dieſes Schreiben, 
und die Schluͤße der Kirchenverſammlung, auf welche 
ſich daßelbe bezieht, entweder untergeſchoben, oder 
Doch verfaͤlſcht worden ſind. Selbſt die Synode zu 
Thela, auf welcher fie angenommen worden ſeyn ſol⸗ 
ſen, macht aͤhnliche Schwierigkeiten, indem in der 
Provinz Byzacene keine Stadt dieſes Nahmens 
liegt. Dieſe und andere damit verbundene Gruͤnde, 
haben den P. Paſchaſius Quesnel bewogen, in 
einer beſondern Abhandlung, (Diflert, XV. ad Leon, 
M. Opera, de Concilio Thelenfi ſuppoſito, et Epi- 
ftola adulterina, quae Tradatoria Siricii PP. ad Afti- 
canos dicitur, p. 388. ſq. in Opp. Leonis.M. Lugd. 
1700. fol. Tom. I.) alles diefes als erdichtet zu vers 
werfen. Unter andern, welche ihn zu widerlegen: ‚gefucht 
haben, ift auch Couſtant (Ep. Pontifl. T. J. p.643.) 
gewefen; aber ohne die Ueberzeugung von ber hiſtori⸗ 
fchen Richtigkeit jener Synoden und — a * 
zu befördern. tr re 
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Die übrigen zuverläßigern Schreiben des Sit, 
eins, die Couſtant in feine Sammlung gebracht, & 
und mit andern Urfunden erläutert hat, gehören mei: 363. 
ſtentheils zu den merkwuͤrdigen theologiſchen Streitig⸗ bis 
keiten ſeiner Zeit, welche mit dem Jovinianus und 430. 
andern geführt wurden. Er hat gegen ſogenannte Irr— 
gläubige vielen Eifer bezeigt; aber aud) gegen chrift- 
tiche Lehrer, die es nicht waren, fich ziemlid) gebiete- 
riſch und ſtolz aufgeführt, Einen Beweis Davon, hat 
man ſchon anderwärts (oben ©. 25.26.) aus feinem 
Schreiben an den Himerius gelefen. Noch mehr 
erfennt man diefes an feinen Berragen bey der Kir: 
chenſpaltung zu Antiochien, die ſchon gluͤcklich geho— 
ben war, und die er doch, indem er den rechtmaͤßigen 
Biſchof daſelbſt, Flavianus, nicht erkennen wollte, 
verlängerte, bis eine feyerliche Geſandſchaft von Bis 
ſchoͤfen an ihn geſchickt worden war, Die ihn zu gewin⸗ 
nen wußte. Ambrofins und andere nach ihm, legen 
ihm auch manche ſchaͤtzbare Eigenſchaften bey; er hat 
ſogar eine Stelle unter den Heiligen der alten Maͤrth⸗ 
rerverzeichniße bekommen. Als aber vor ohngefaͤhr 
zweyhundert Jahren, der Cardinal Baronius, auf 
Befehl des Papſtes Gregor des dreyzehnten, das 
Boͤmiſche Martyrologium von unächten Heiligen 
reinigte: warf er unter andern aud) den Siricius aus 
demſelben heraus, ‘der alfo ſeitdem nicht mehr als ein 
Heiliger der Roͤmiſchen Kirche berrachtet wird. Nicht 
alle Mitglieder der Römifchen Kirche find damit zu— 
frieden geweſen: und eigentlich follten allerdings Die 
gefammten Römifchen Bifchöfe, nach den Begriffen, 
welche fie der Welt in fpätern Jahrhunderten von ſich 
gemacht haben, unter den Heiligen ſtehen. Der Wi: 
derwille des Baronius gegen den Siricius, ruͤhrte 
von der gleichgültigen, und wohl nad) etwas ſchlim⸗ 

mern Begegnung ber, — dieſer roͤmiſche Biſchof 
IE "3 den 



134 Zweyter Zeitraum. Drittes Buch. 
— den beiden berühmten Schrern, Hieronymus, und 

D 
- 

C. G 

bis 
430 

363 

! Daulinus von Nola, erwiefen hatte; da hingegen 
Rufinys, Der Gegner des Hieronymus, deſto güne 
(iger von demfelben aufgenommen worden war, Außer 
andern bat fih auch Anton Dagi(Critic, Annal, Baron 

ad a. 398. n. 2. fq.) des Siricius, den er heilig zu 
nennen fortfährt, gegen den Baronius angenommen, 
Er bemerkt infonderheit, daß Hieronymus ſich durch 
ſeinen hitzigen Tadel der ausſchweifenden Sitten der 
Roͤmiſchen Geiſtlichkeit, bey derſelben verhaßt gemacht, 
auch durch feine heftige Schrift wider den Jovinianus 
in einen uͤbeln Rufe zu Rom gebracht babe; daher 
ihm Siricius defto leichter habe erlauben koͤnnen, 
nad) Paläftina zu reifen; und daß Paulinus, feiner 
Heiligkeit unbefchader, doch ein fchlechter Menſchen⸗ 
kenner möchte gewefen feyn, da er den Siticius des 
Stolzes (Papae urbici ſuperba diferetio , Epiſt. V. 
p- 27. ed. Brun.) beſchuldigt, den Hieronymus ſelbſt 
nur zu guͤtig und lenkbar beſchreibe. 34 

Mach dem Tode des Siricius im Jahr 398, ers 
hielt Anaſtaſius das Roͤmiſche Bißthum; verwaltete 
es aber nur bis ins Jahr 402, da er aus der Welt 
gegangen if. Das einzige, wodurch er ſich ausges 
zeichnet bat, iſt fein Verhalten bey dem damaligen 
bittern Sireite zwifchen dem Hieronymus und Rufi⸗ 
nus über den Drigeneg, von welchem der letztere eine 
Hauptſchrift ins Sateinifche uͤberſetzt, und ihn übers 
haupt zu vertheidigen gefucht hatte. Anaſtaſius ließ 
fih durch den Hieronymus und feine Freunde -bewes 
gen, nic)t allein den Rufinus, von feiner Kirchenges 
meinfihaft auszufchließen, fondern auch den Orige—⸗ 

nes zu verdammen, Aber er geftand zugleich zu feis 
ner Schande, daß er vor der gedachten Ueberſetzung 
des KRufinus, nicht gewußt habe, wer Drigenes ges 

weten 
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weſen ſey, oder. mas er geſchrieben habe? Das Schrei⸗ An 
ben des Anaſtaſius, worinne ſich dieſe Stelle ſindet, hat s & 
Couſtant mit dem Aufſatze worinne ſich Aufinus 363, 
vertheidigte, feiner Sammlung (Epillt. Pontiff. Rom. bie 
pP. 715.),einverleibt, Für diefen Dienft, welchen er 43% 
dem Hieronymus erzeigte, pries ihn diefer „einen 
„bortrefflichen Mann, den Nom nicht verdient babe 
„länger zu befigen,. damit das Haupt der Nele nicht, 
„unter einem folchen Bifchof abgehauen werden moͤch⸗ 
„te; ja, ſetzt er hinzu, Anaſtaſius fey eben Deswegen 
„fortgeriffen worden, damit er fich nicht bemühen 
„mochte, das einmal von Gott über Nom ausgefpro: 
„chene Ürtheil abzuwenden; wie Gott ehemals; zum 
„Jeremias, C.XIV, v. 11. fg. gefagt habe.,, (Epift. 
XVI. p-78. T.L,Opp. ed. Franc,) 

Der Nachfolger des Anaftsfius, Innocentius 
der erfte, hatte deſto mehr Zeit, feinen thaͤtigen Eifer 
in den funfjehn Jahren, da er Biſchof war, (vom 
Jahr 402, bis zum Jahr 417.) an den Tag zu legen: 
und er ift zugleich der erjte Roͤmiſche Bifchof, der mit 
einer auffallenden Kühnheit, Anforderungen an die 
fämmelichen Chriften und ihre Lehrer gewagt hat, die 
man feinen Amte bisher noch niemals zugeftanden 
hatte. Gleich anfänglich fchrieb er an den Bifchof 
von Theßalonica, Anyſius, um ihm feine Wahl zu 
melden, und zugleich, wie ſchon feine drey Vorgänger 
gerhan hätten, die Beforgung der Firchlichen Angele— 
genheiten in den dortigen Gegenden aufzutragen. 
Doc) fpricht er nod) in dieſem Briefe von feiner We— 

gkeit. (mea parvitas. in Harduin. Ad. Concil. 
IM, 'p.1120.) 7 

Bald darauf verlangte Dictrictus, Biſchof von. 
Rothomagum, jest Rouen, nom Innocentius, daß 
er ihm von gewißen ren der Kirchenzucht, Die 

Ei in 
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ginn der Nömifchen Kirche beobachtef'würben, zum Ges 

m 
363 
bis 
432 

ya he für Die feinige, Nachricht geben’ möchte, 
Das geſchah auch in einem Schreiben, vom Jahr 
404, (in Hard, Ad. Coneil, T.I: pP: 999. fg)! wel 
ches zwar Dadurch einigen Verdacht gegen fich erregt 
bar, weil der Eingang und die neun erſten Voeſchrif⸗ 
gen deßelben meiſtentheils woͤrtlich mit dem oben an⸗ 
gezeigten Schreiben des Siricius an die afrikaniſchen 

Biſchoͤfe, uͤbereinkommen. Allein, wenn jenes Schrei⸗ 
ben aͤcht iſt jo konnte Imnocentius aus demſelben 
gar fuͤglich einige Kirchenordnungen feiner Gemeine 
mit den eigenen Worten feines Vorgängers, nehmen; 
gehört es. aber, wie bemerkt worden iſt, wielinehr uns 
ter Die verfaͤlſchten, oder gar untergeſchobenen fo hat 
der Verfaßer defielben das Schreiben des Innocen⸗ 
tius auf, eine ungefihickte Art abgefürgt, „oder fonft 

veraͤndert. In der That drückt. ſich dieſer in dem ſei⸗ 
nigen weit deutlicher aus, indem er gleich zuerſt ver- 
ordnet, Fein Biſchof ſollte ohne Vorwißen feines Mes 
tropoliten ‚geweiht werden. Er fest aud) hinzu, daß 
zwar die Streitigkelten der Geiftlichen, unter einander, 
von einer Verfammlung der Biſchoͤfe in der Provinz, 
entſchieden werden; größere Händel aber, nach dem. 
Schluß der Verfammlung, an den apoftoliichen, 
Stuhl gebracht werden fallen. Was über die Ehe 
der ©: iſtlichkeit in dieſem Schreiben vorkoͤmmt, iſt 
bereits an einem andern Orte angeführet worden; an⸗ 
dere Stellen werden für die Gefchichte der Moͤuche 
und Nonnen diefer Zeit, aufbehalten. Innocen⸗ 
tius verbietet überdieß, Feinen zum Geiſtlichen zu wei⸗ 
ben, der mit bürgerlichen Brdienungen etwas zu thun 
babe; indem- dergleichen Leute bald auf Befehl des 
Kaiſers in ihren ‚bürgerlichen Stand zuruͤckgezogen 
würden; bald wohl gar öffentliche Luftbarkeiten anftell« 

| je EI RER 
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ten, oder ihmen beiwohnten, deren Urheber doch gewiß 5* 

der Teufel fey. F 

Um dieſe Zeit ergieng über den —— Siſhef 3 
von Eonfiantinopel, "Johannes Chryſoſtomus, Dies. 430. 
jenige Verfolgung feines Hofes, und der mit demſel⸗ 
ben verbundenen Bifcyöfe, weldye ihm nach und nad) 
fein Bißthum Freyheit und geben koſtete. Inno⸗ 
centius berrug ſich dabey auf eine ruͤhmliche Art; 
allein manche neuere Schriftſteller ſeiner Kirche has 
beridiefe Begebenheit noch weit mehr zu feiner Ehre 
beuten und wenden wollen. Da Chryſoſtomus in 
ber morgenländifchen Kirche, wegen der Ungnade, in 
die er bey Hofe gefallen war, feinen Schuß fand: fo 
ſuchte er fich von den drey vornehmiten Biſchoͤfen im 
Italien, von dem Römifchen, ingleichen von denen 
zu Mapland und Aquileja, einige Unterftügung zu 
verſchaffen. Er bat ſie, die Kirchengemeinſchaft fer⸗ 
ner mit ihm zu unterhalten, und die ungerechten 
Handlungen feiner Feinde zu verwerfen. (Palladii Dial. 
de vita 19, Chryfoft. c.2.)' 9b er gleich in ſeinem 
Schreiben, den Innocentius, wie es natürlic) war, 
worzügliche Ehre erwies; fo findet man doc) weder 
darinne, noch in den übrigen Urkunden diefes Streits, 
eine Spur, daß der unterdrückte Difchof an den Roͤ⸗ 
mifchen appellirt, und dadurch das dem letztern von 
der Synode zu Sardica zugeſtandene Recht, auch 
auf die morgenländifchen Gemeinen ausgedähnt habe, 
wie Baronius (Annal. Eeclef. ad a. 404. n.20.) 
und Pagi (Breviar. geft. Pontiff, Rom. T.1. p. 73. a) 
behauptet haben. Chrpfoftomus berief ſich auf eine 
vehtmäßige Kirchenverſammlung; Innocentius 
ſelbſt verlangte, daß eine ſolche aus morgenlaͤndiſchen 
und abendlaͤndiſchen Biſchoͤfen zuſammengeſetzt wers 
den ſollte; er mißbilligte die Verurtheilung des erſtern; 

J unter⸗ 
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x unterhielt aber, doch mit den Bifchöfen beider Theile 
&. 8, die Ficchliche Gemeinfchaft. Ganz anders’ würde, er 
363 gehandelt haben, wenn man wuͤrklich ein Endurtheil 
bis yon ihm begehrt haͤtte. Launoi hat daher. diefeg 
339. Vorgeben gruͤndlich widerlegt. (de antiqua Eccleſ. di- 

ſeiph. Dill.» p. 68.89.) Einer andern augenſchein⸗ 
lich falſchen Meinung des Baronius, .c. ada.407, 
n. 19: ſq.) daß Innocentius den Kaiſer Arkadius 
und feine Gemahlinn Eudorxia, wegen des Unrechts, 
das fie vem Chryſoſtomus zugefuͤgt haͤtten, mit dem 
Kirchenbanne befege habe, hat ſelbſt Pagi (l.c. p-75-) 
widerfprochen. | ae 3 

© Zu gleicher Zeit, im Jahr 405, erließ auch In⸗ 
nocentius ein Schreiben an den Biſchof von Tolofa, 
Exſuperius, der ihm einige Fragen: über die Kir 
chenzucht vergelegt hatte. (in Harduin. Ad. Concil, 
T.I. p.1r002. 14)  Macdjdem er diejenigen Ei pi 
und Kivchendiener, welche während ihres Amtes Kinz 
der gezeugt haͤtten, der Abſetzung würdig erklärt hatte; 
meldet er, daß diejenigen, welche nach der Taufe ihr ganz 
zes Leben unfeufc) zugebracht Hätten, noch zulegt ſowohl 
zur Büßung, als zum Öenuße des heiligen Abendmahls 
zugelaßen werden ſollten. Ehemals fey ihnen zwar 
nur das erjtere verjtacter worden, um fie während Det 
öftern Verfolgungen, zum: Abfall zurück zu ziehen 
Lest aber, da die Kirche den Frieden genieße, follte 
ihnen aud) die völlige Kicchengeneinfchaft wieder bes 
willigt werden, Damit man nicht Kie Harte der LTova« 
tianer nachzuahmen ſchiene. Auf die Frage: ob ein 
Chriſt einen Richter abgeben koͤnne, der zur Folter, 
oder gar zum Tode verurtheile? antwortet Innocen⸗ 
tius), daß, Da die Obrigkeit von Gott eingeſetzt wors 
den, un Mißetbaten zu trafen, diefes nicht unerlaubt 
feyn koͤnne. Exſuperius wollte weiter wißen, wAunG 

ie 
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die Männer alle, Gemeinſchaft mit ihren ebebrecheri- “Am 
ſchen Frauen aufhoͤben; da doc) die Frauen mit ihren gg’ 
Ehemännern, ‚die eben daßelbe Verbrechen begiengen, 363. 
zu leben fortführen? Darum, ſagt Innocentius, bie 
weil es bey jenen leichter bekannt werde, als bey dieſen, 439 
und daher aud) die Männer ihre Eheweiber bey den 
Prieftern eher deswegen anzuklagen pflegen; da es 
fonft einerfey Verbrechen an beiden fen, und jedım ſo— 
leid) den Verluſt der Kirchengemeinfihaft zuziehe. 

Pics bieenigen Eheleute anbetrifft, weiche ſich von 
einander gefchieden hatten: fo nennet gs Innocentius 
einen offenbaren Ehebruch, wenn fie fid) wieder mit 
andern verbeyratheten; er urfheilt eben fo von denen, 
welche mit ihnen in die Ehe träten, und will fte alle 
von der ficchlichen Gemeinfchaft ausgefihloßen wißen, 
Man hat bey diefer Entſcheidung wohl bemerft, daß 
es bis auf die Zeiten des Innocentius, den Mäns 
nern, welche fid) von ihren Frauen um des Ehebruchs 
pillen getrennt haften, allerdings erlaubt gemefen fen, 
wieder zu heyrathen, wie man aus dem Epiphanius 
(Haer, LIX. Tom.I, Opp. p. 497. ed. Colon.) fehen 
kann. Aber feirdem Innocentius, und bald darauf 
Auguftinus, das Gegentheil behaupteten, änderte ſich 
bierinne die Denfungsart der Chriften, befonders der 
abendländifchen, Endlich nennt Innocentius aud) dier 
jenigen Bücher, welche bey der Nömijchen Kirche, in das 

Verzeichniß der heiligen Schriften (canon fanctarum 
feripturarum) gehörten. Man trift darunter fünf Buͤ⸗ 
cher des Salome, ingleichen zween der Makka— 
ber, und die von der Judith und vom Tobias über: 
fehriebenen; unter den hriftlichen aber, alle diejenigen 

an, welche jegt zum Neuen Tejtamente gerechnet wer 
den. Zugleich wird dem gallifchen Biſchof angezeigt, 
das alle andere Schriften, welche unter dem Nahmen 
des Matthias, oder ſuͤngern Jacobus, des Des 

| trus 
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g trus und Johannes, ingleichen eines gewißen Leu⸗ 

d cius, des Andreas, der Philoſophen enocharis 
363 und Leonidas, des Thomas), und anderer mehr, 
bis herumgiengen, nicht allein verworfen, ſondern auch 
439. verdammt werden muͤßten. Es wird an einem an⸗ 

dern Orte, bey der Erörterung dieſer den Chriſten ſo 
wichtigen hiſtoriſchen Frage, deutlich werden, daß das 
Verzeichniß ihrer aͤchten heiligen Schriften, welches 
———— hier mittheilt, zwar nunmehr ziemlich 
das herrſchende geworden; aber "gleichwohl noch nicht 
beh alten ihren Lehrern,’ felbft in den chewandiſchen 
ee, völlig eben daßelbe — ſey. 

Nicht lange aa — *— Schreiben ‚etehee Annos 
centius die Belagerung und das Unglüf Roms durch 
den Alarich, - Daß die Erzählung des zoſt nus von 
ihm,’ er habe bey dieſer Bedraͤngniß der Stadt ers 
faubt, heydniſche Religionsgebräuche in derſelben 
änzufteffen , wohl wahr: ſeyn koͤnne, iſt ſchon an 
einem andern Drte (Ehriftl, Kicchengefih. IHVH. 
5; 258. fg.) bemerfe worden. Er war auch einer 
von den Abgeordneten der Stadt, welche zu dem Kai— 
fer Honorius nach Navenna reiften, um ihn zur Ans 
hehmung der Bedingungen, die Alsrich vorgeſchla— 
gen hatte, zu bewegen. Ob er gleich) hierinne nicht 
gluͤcklich war; ſo erfparte ihm doch diefe Abmwefenheit 
den traurigen Anblic® von der Plünderung Roms * 
Jahr 410. (Zöfim.Hif. L.V. p. —* Ne 

Alle Schreiben des —— ſind zwar nicht 
® a als die vorher befihriebenen; fie bes 
treffen zum Theil Kfeinigfeiten, oder, Beftätigungen 
ſchon befannter Gefinnungen diefes Bifdyofs, wie, 
zum Beifpiel, die Hinderniße, welche er der Ehe im 
geiftüichen Stande legte. Manche derfelben: ee 

jedo 
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jedoch Furze Auszuůge. So meldet er dem Biſchof —'> - 
von Carthage,, Aurelius, daß er Den Tag des Ofter- NA 
feſtes für das Jahr 414. ausgeredynet und beſtimmt 363. 
babe; er moͤchte alfo.diefe Sache in einer Verſamm⸗ bis 
lung. afrikaniſcher Biſchoͤfe ebenfalls unterfuchen, dar 43% 
mit er, wenn Diefe nichts dagegen einzuwenden hätten, 
den gedachten Tag in, einem Umlaufſchreiben bekannt 
machen Fönne, .(apud Harduin..l.ic, p-1009.). Bon 
der Antischenifchen Kiche ſchrieb Innocentius 
an ihren Biſchof und an andere, (J.c. p. 1010. fg.) 
‚mit ſo ungewöhnlid) hohen Sobfprüchen, daß man bald 
merkt, er habe dabey ſchlaue Abſichten gehabt. Er 
neunt fie eine Schweſter der Roͤmiſchen, den erſten 
Sir des erſten Apoſtels, welche dieſer nur darinne 
weiche, daß ſie diejenige Ehre von ihm im Vorbeyge⸗ 
ben genoßen, die er der Roͤmiſchen vollkommen zuge⸗ 
wandt habe. Er ermahnt daher. aud) den Biſchof von 
Antiochien, nicht allein die Metropolitanen feines 

Kirchenſorengels zu weihen; ſondern aud) feinen der 
übrigen Biſchoͤfe in demfelben, ohne fein Vorwißen 
einfegen zu laßen. Ein Rath, der doc) offenbar den 
Verordnungen ven Nicaniſchen, und andern Syno⸗ 
den, über Die Rechte der Mecropolitanen, entge 
gengeſetzt war. Aber Innocentius rieth hierinne 
nichts anders, als was er, und einige feiner Vorgaͤn⸗ 
ger, gleichfals ſchon, zur Verminderung ‚des Anfes 

hens der Metropoliten, verſucht hatten. Der 
Grund, melden er won den Vorzügen der Antio⸗ 
cheniſchen Gemeine angiebt, und wobey er ausdruͤck⸗ 

lid) den Rang diefer Stadt im Römifchen Reiche aus- 
ſchließt, follte nun auch in einem noch höhern Grade 

von der, Römischen Gemeine gelten. Nichts weniger 
als die buͤrgerliche Hoheit und Ehre Noms; fondern 
lediglich der Apoftel Petrus, follte diefelbe über alle 
andere hriftliche Gemeinen erheben: und aus —5 — 

rund⸗ 
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Grundſatze haben die Nömifchen Bifchöfe nach und 
FR nach unbeſchreiblich große Vortheile gezogen. Gleich 

36, wohlift es unftreitig, daß bie älteite kirchliche Nang- 
bis ordnung von Rom, Alerandrien und Antiochien, 
430: ſich völlig nach ihrer bürgerlichen gerichtet hat, ohne 

eine Spur von dem Einfluß des Apoftels Petrus auf 
diefelbe, der ſich ohnedem bey Alexandrien nicht ein? 
mal denken ließ. Innocentius, der an dem dama⸗ 
figen Bifchof von Antiochien, Alerander, einen 
ihm fehr ergebenen Mann fand, den er aud) zur Wie⸗ 
derherftellung ‚des feit einiger Zeit geſtoͤrten Kirchen- 
friedens mit den morgenländifchen Gemeinen, wohl 
gebrauchen konnte, unterrichtete denfelben noch über: 
dieß auf fein Befragen, daß in einer von den Kaifern 
getheilten Provinz, wo es daher zwo Metropoles 
gebe, nicht nothwendig auch zween Metropoliten 
fen müßten, indem ſich die Kirche nicht nach den 
weltlichen Veränderungen bequemen dürfe. Er tadelt 
auch die Bifchöfe der Inſel Cypern deswegen, daß fie 
ihren Werropoliten, ohne es einem hoͤhern Bifchofe 
zu melden, felbjt weihten, und beftärft dadurd) den Bi- 
ſchof von Antiochten in feinem Entwurfe, aud) diefe 
Inſel feinem kirchlichen Gebiete beizufügen. 

Auf eine andere Art bewies Innocentius feine 
herrſchſuͤchtigen Neigungen gegen die Macedonifche, 
und andere angranzende Biſchoͤfe. Hier hatte er, wie 
bereits feine Vorgänger feit dem Siricius zu thun 
pflegten, den damaligen Bifchof von Theffalonica, 
Bufus, im Jahr 412. zu feinem Vicarius oder 
Statthalter im öftlichen Illyrien ernannt. Der aͤhn⸗ 
fiche Auftrag, den er dem vorhergehenden Biſchof da⸗ 
felbft, Anyſtus, ertheile hatte, war lange nicht fo bes 
ſtimmt und nachdruͤcklich gewefen, als derjenige, wels 
dien Aufüs erhielt: und diefer kann alfo gewißere 
wu maaßen 
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maaßen der erfte eigentliche Viearius der römifchen wi 
Bifchöfe zu Cheſſaloniea genannt werden. Er nennt T. G. 
die Provinzen, über welche er dem Rufus die Aufſicht 303 
empfielt/ deren Namen man bereitsoben (SG: 118.) ge 
leſen hat. Dod) follten die Rechte ver Metropoliten ar 

in diefen Laͤndern/ "unter welchen er der erſte wäre, un⸗ 
bleiben Alles was fie an den Roͤmiſchen Bi⸗ 

ſchof zu ſchicken Hätten, ſollte durch den Rufus abges 
ben; und er ſollte aus Gerwogenheit des apoſtoli⸗ 
ſchen Stuhls, die Erlaubniß Haben, über kirchliche 
Angelegenheiten in den gedachten Provinzen, mit Zue 
ziehung folcher Biſchoͤfe, als ihm gefiele, Unterfuchums 
gen’ anzuftellen, und im Nahmen des Innocentius 
einen Ausfpruch zu thun. (in Holſtenii colledt. anti» 
quör. Ecel. Rom;monument. T.L pP. 49. etinHars 
duini Adis Concilior. T.U. p. 1120. fq.) 
u a ⏑ ua a n rer arg 

Als hierauf die Macedoniſchen Biſchoͤfe im 
Jahr 414. den Innocentius über einige Materien 
der Kirchenzucht ſchrieben: begegnere er ihnen ziem⸗ 

"gebieterifch.. Capud Harduin. T. I. p. 10135. q.) 
bezeigt zuerſt fein Erftaunen darüber, daß fie dem 

apoſtoliſchen Stuhl, den Haupte der Kirchen; 
die Beleidigung zufügten, über Dinge, welche verfelbe 
bereits entſch hätte, ihn noch einmal zu fragen; 
Darauf giebt ———— daß ihre Gewohns 
beit, diejenigen, weldye. Wittwen geheyrathet Hatten, 
zu Geiftlichen, und fogar zu Biſchoͤſen, zu beftellen, 
dem göttlichen Gefege, reiches’ Moſes in Abſicht auf 
die Verheyrathung der Priefter niedergefchrieben, ganz 
zuwider ſey, und daß folche Geiftlichen, wie es in al 
ter! Gemeinen beobachtet werde, abgefeßt werden muͤß⸗ 
ren, Er verwirft weiter die Meinung der gedachten 
Biſchoͤfe, als ob es nicht wor eine doppelte Ehe angefe« 
ben werden dArfe, "wenn jemand eine Frau vor der 
——— Taufe, 

J 
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En Taufe, und die andere nach derſelben, genommen haͤtte, 
SS und erflärt einen folchen Mann allerdings unfähig zum 

363 geiftlichen Amte. Inſonderheit aber giebt ſich 
bie noeentius viele Mühe zu erweiſen, daß die von einem 
430. Reser vorgenommene Einweihung zum geiftiichen 

Stande ganzmichtig ſey. Außerdem, daß er ſich dazu 
ſchwacher Gründe bedient, widerfpricht en auch dadurch 
nicht nun einem feiner Vorgänger, dem Stepbanumy 
welcher Die Gültigkeit der von Ketzern ertheilten Taufe, 
gegen den Cyprianus von Carthago behauptet hatte; 
fondern aud) den fpätern und noch ſortdauernden Lehrſaͤ⸗ 
gender Römischen Kirche; endlich in der That fich ſelbft, 
indem er in einem Schreiben an den Biſchof von Antio⸗ 
chien, (apud Hard. Act Conc. Tel. pot 3.) geſteht, 
daß die Taufe der Arianer vor guͤltig gehalten werde. 

Aber unter allen vorhandenen Schreiben des In—⸗ 
nocentius, entwickelt Feines feinen Geiſt und feine Ab» 
fichten merllicher, als das an den Derentius, Di: 
fchof von Zugubium; (jest Gubbio im päpftlichen 
Gebiete) gerichter vom: Jahr 416, (in Harduin, 
Conc. T.1. p. 995. ſq.) Exr ſchaͤrft es gleich im Ans 
fange deßelben ein, daß alle abendlaͤndiſche Ge⸗ 
meinen ſchuldig find, ſich nach den Gebtäus 
chen und Einrichtungen der Roͤmiſchen zu 
richten, weil, wie er unrichtig annimmt, in gang 
Sealien, Gallien, Spanien, Africa, Sicilien, und 
andern nabgelegenen Inſeln, die Gemeinen nur von 
denjenigen gegründet worden wären, welche der vor⸗ 

mfte Apoftel Aetrus, oder feine Nachfolger im; 
Römifchen Bißthum, zu Prieſtern beſtellt hätten. 
Da nun viele Lehrer, ſagt er, aus Eigenduͤnkel, oder 
Unwißenheit, die aͤlteſten apoſtolichen Worfchriften 
nicht beobachteten; fo entſtehe daraus eine dem Volke 

aͤrgerliche Verſchiedenheit: und or verlangt von dem 
; Decens 
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Deeentius, der ihn um einiges befragt Harte, ihm mr 
Diejenigen anzuzeigem, welche Meuerungen einfübrten, 7 5 'S. 

ober andere, Kivchengebräuche, als die Roͤmiſchen, 
ausübtens“ So fey es alſo noͤthig, fährter fort, daß ie 
den Kuß · des Friedens erſt nach geendigtem geheimern 43% 

‚gegeben werde, damit man aus denſel⸗ 
ben den Beifall der Gemeine gegen alles, was in der 
Kieche geſchehen iſt, erſehen kͤnne. Die Mahmen 
der Glaͤubigen müßten erſt, nachdem ihre freywilligen 
Gaben durch das Geber: Gott: empfolen worden find, 
genannt werden, Kinder könnten zwar auch von Ael⸗ 
teften getmuft, und mir dem von dem Bischof geweihten 
Oele geſalbt werden; aber die Stirne dürften fie den⸗ 
ſelben damie nicht beſtreichen, weil diefes bloß für die 
Biſchoͤfe gehöre, wenn fierden Getauften den heili⸗ 
gen Geiſt ercheilten. Am Sabbath müße darum 
gefaſtet werden, wie am Freytage, weil Chrifius an 
beyden Tagen im Grabe gelegen habe, und die Apo⸗ 
ſtel daher an beyden traurig geweſen waͤren, vermuth⸗ 
lich auch an denſelben gefaſtet hätten, Innocentius 
wußte es entweder nicht, oder wollte ſich vielmehr 
nicht daran erinnern, «daß man ſeit den aͤlteſten Zeiten, 
unter den Chriften am Sabbath nie gefafter, und: 
diefen-Tag ſogar einigermaaßen feyerlich begangen; 
daß felbft die Roͤmiſche Kirche das Faſten an dieſem 
Tage erſt fpät angefangen habe; (Socrat.-Hifl. Eccl. 
LV. c.221) endlich, daß es nicht nur in den morgen« 
ländifchen Gemeinen zufeiner Zeit noch. garnicht eine 
geführt, gewefen ſey, indem die Kirchengeſetze derſel⸗ 
ben, die unter dem Nahmen der Apoftolfchen Kir⸗ 
chenverordnungen bekannt. ſind, einem Geiſtlichen 
die Abfegung, und einem Laien die Ausſchließung aus 

ber Kirchengemeinſchaft drohen wenn er am Sab⸗ 
bath oder Sonntage faſien wiirde, (Conflit. Apoſtt. 
6.55) ſondern daß auch in der abendlaͤndiſchen Kirche 

VIII. Cheil. K dieſer 
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5 dieſer Gebrauch noch ftarfen Widerfpruch gefunden 
Ss habe, wie man aus einem Briefe des Auguftinus 
363 (Epilt.36. p.52. fq. T.Il. Opp. ed. Bened. Antverp.)) 
bis fieht. Außer einigen unbeträchlichern Gebrauchen der 
430%. Römifchen Kirche, die Innocentius in diefem 

Schreiben noch dem Decenrius zur Nachahmung an- 
preifet, beantwortet ev zulegt die Anfrage deßelben, 
wie es in Anfehung der Salbung der Kranfen mit 
dem heiligen Dele, welche der Apoftel Jacobus anbe⸗ 
fohlen habe, gehalten werden follte? Wenn jenes Del, 
fagt er, von dem Bifchof verfertige worden ift: ſo 
kann jeder Gläubige damit falben. Daß der Apoftel 
die Aelteften dazu gerufen wißen will, kommt davon 
her, weil die Bifchöfe, durch andere Beſchaͤftigungen 
gehindert, nicht zu allen Kranfen gehen koͤnnen; es ift 
aber fein Zweifel, daß esihnen aud) zuftehe, damit 
zu falben, wenn fie Zeit dazu finden, und den Krane 
fen deßen würdig ſchaͤtzen. Den Büßenden darf 
diefe Salbung nicht ertheilt werden, weil fie eine Art 
Heiliger Nefigionsgebräuche (genus facramenti) ift: 
denn da ihnen die übrigen geheiligten Religionsges 
brauche verfagt werden, wie fünnte man ihnen diefe 

‚ 

Art derfelben verftatten ? 

Wie Innocentins fich gegen einzele Bifchöfe betrug: 
fo fuchte eresauch ganzen Berfammlungen von mehrern 
derfelben einzupräagen, daß er als Bifchof von Nom, 
ein weit größeres und weit mehr ausgebreitetes Anſe 
hen über die Ehriften befiße, als irgend einer von den 
andern Bifchöfen. Zwo afrifanifheSynoden, wel⸗ 
che bey Gelegenheit der Pelagianifchen Händel was 
ven gehalten worden, meldeten iym im Jahr 416. 
daß fie den Pelagius als einen Keger verdammte haͤt⸗ 
ten, und erfuchten ihn, ihre Schlüße aud) Durch das. 
Anfehen des apoſtoliſchen Stuhls zu befeftigen. 

(Au- 
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(Auguftini Epiſt. 175 et 176. p. 469. ſq. le.) Arc 
guſtinus und vier andere Biſchoͤfe mit ihm, ließen 3 
es ſich fogar in einem Schreiben an den Innocen- 363, 
tius merfen, man habe ihn im Verdachte, daß er den bis 
Serthümern des Pelsgius günftig fen, welche fie 43% 
weitläuftig aus einander feßten.. (Ep. 177. P-473:19 
l.c) Von allen Seiten fieht man hier feine Unter⸗ 
spürfigfeit gegen den Romifchen Bifchof; wohl aber 
ein Verlangen, daß er durch feinen Beitritt dem Urs 
theil der afrikanischen Bifchöfe ein defto größeres Ge- 
wicht geben möge. Aber Innocentius nuͤtzte diefe 
Gelegenheit als ein fehlauer Mann, indem er vorauss 
feste, daß es die Schuldigfeit diefer und aller andern 
Biſchoͤfe fen, ſich in dergleichen Angelegenheiten an 
ihn zu wenden, Er lobte die Biſchoͤfe der Kivchen- 
verfammlung ven Carthago, daß fie fein Urcheil bes 
gehrt hätten, indem fie wohl wüßten, was dem ap 
ſtoliſchen Stuhl gebuͤhre; fie hatten die Anordnungen 
der alten Lehrer nicht mit Füßen getreten, welche nicht 
aus einem menfchlichen, fondern aus einem göttlis- 
chen Ausfpruche, geflogen wären: nemlich, daß 
alles, was auch in entfernten Ländern vorgien⸗ 
ge, nicht eher entfchieden werden Eönne, als bis 
feinem Stuhl davon Nachricht ertheilt worz 
den wäre; damit alles durch deßen Anfeben befeftige 
werden, und die übrigen Gemeinen, (welche von dies 
fem urfpränglichen Quell ihr Waſſer befommen, mit 
bin in den-vergchiedenen Gegenden der ganzen 
Welt, durch ein fo reines Haupt unverfälfcht fortflief- 
fen,) alles daher nehmen möchten, was fie lehren, und wie 
fie jid) gegen unreine Mitglieder verhalten follten, Er 
wiederholte es auch gleich darauf, daß fie zum Nu⸗ 
zen der Bemeinen der ganzen Welt, feine Ent⸗ 
feheidung verlangt hätten. (in Hard. Ad.Concil. T.I. 
p- 1025.) So haste noch fein Römifcher Bifchof 

| 8a fic) 
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= fi) ausgedrückt, Die gedachten Schreiben der afris 
F kaniſchen Biſchoͤfe munterten ihn zwar dazu nicht auf, 
363 ſich eine fo allgemeine Gerichtsbarkeit über die Chris 
dis ften anzumaaßen. Allein das Unglück der Zeiten, Die 
43%. Schwäche des Reichs, fein Anfehen bey Hofe, die 

glücklichen Erweiterungen feines: Kirchengebiers ſeit 
einiger Zeit, die häufigen Anfragen, oder Birten um 
Unterftüßung, welche Bifchöfe aus. fo vielerley Gegen- 
den, auch in ihren Streitigkeiten untereinander, an 
ihn gelangen ließenz alles dieſes beredete ihn, einen 
Verſuch zu machen, "wie weit er den Begriff von feis 
ner Hoheit erheben koͤnne. Dieſer Verſuch gelang 
zwar weder ihm, noch) vielen feiner Nachfolger voͤllig 
nac) ihrem Wunſche; aber er erleichterte ihnen doch 
ähnliche und immer Fühnere Unternehmungen. * In⸗ 
nocentius iſt daher auch ein Heiliger feiner Kicche, 
deren Oberherrfchaft er fo eifrig gegründet hat, Seine. 
Briefe und die darin enthaltenen Verordnungen, wer— 
den noch in diefer Kirche, als die älteften, eigentlich 
aber doch ziemlich fpäten, Beweiſe ihrer ausgedähnten 
Gewalt, ſehr geſchaͤtzt. Am vollftändigften und ge: 
naueften hat fie Couſtant (Epiftt. Pontifl. Roman. 
p. 743. ſq.) gefammlet, U 

Zoſimus, ein gebohener Grieche, wurde nun im 
Jahr 417. zum Biſchof von Rom gewählt. Er trat 
in die Fußftapfen des TInnocentius; aber er fand 
mehr Widerftand als diefer, und feine Fehltritte Fonn= - 
ten ihn belehren, daß auch ein Roͤmiſcher Bifchof fie 
noch nicht ungeahndet begehen dürfe, » Obgleich die 
Pelagianiſchen Händel, welche ihn fo fehr beſchaͤf⸗ 
tige haben, an einem andern Orte befihrieben werden: 
müßen; fo kann doc) der Antheil, welchen er daranı 
genommen hat, bier durchaus nicht übergangen wer- 
den. Pelagius und fein Schüler Cäleftius waren - 
nicht nur von aftifanifchen Synoden, fondern auch 

ſelbſt 
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felbft von Innocentius dem erften, als $eute ver 
dammt worden, welche den fündhaften Zuftand des EN 
Menfchen, gegen die Lehren der heiligen Schrift, ver- 363 
ringerten. Allein beyde beklagten fich, daß ihnen Un- bis 
recht gefchehen fey; fie beriefen fi auf den Ausfpruch 43% 
des Römifchen Biſchofs, und Cäleftius reifte felbit 
nach, Rom, um ein, günftiges Urtheil zu erlangen, 
Solche Adpellstionen, welche voh der Entfcheidung 
rechtmäßiger Synoden in fremden Kirchenfprengeln, 
an den Nömifchen Bifihof ergiengen, verfchafften ſchon 
an fic) demjenigen, welcher ſie unternahm, eine guͤn⸗ 
fige Aufnahme. Caͤleſtius war auch fo glücklich, 
daß Zofimus, nachdem er. diefe Sache unterfucht, 
auc) feine mündliche und fihriftliche Vertheidigung 
vernommen hatte, ihn von der Befchuldigung der Ke- 
tzerey gaͤnzlich loßſprach. Darauf ließ er noch im 
Jahr 417, ein Schreiben an den Aurelius, Bifchof 
zu Carthago, und die übrigen afrikaniſchen Biſchoͤfe, 
abgehen, welches Baronius (Annal. Ecclef. a.417. 
n.19.fq.) ans Licht gezogen hat. Nachdem er darin- 
ne der Ehrerbietung gedachte bat, welche man dem 
spoftolifchen Stuhl, zur Ehre des. heiligen De: 
trus, fhuldig fey, wie man denn auch Gott bitten 
müße, daß durd) feine Hülfe, aus diefer Quelle ein 
niemals umwoͤlkter Friede durch alle chriftliche Gemei- 
nen fich verbreiten möge: fo meldet ec ihnen, was er 
mit dem Cäleftins vorgenommen habe, und verweift 
ihnen mit vieles Hige die Hebereilung, welche fie an 
demſelben begangen hätten, Er fordert zugleich Die: 
jenigen, welche den: gegenwärtigen Cäleftius von 
den vorgeworfenen Irrthuͤmern überführen woll— 
ten, innerhalb zween Monathe nach Rom; wenn ſie 
dieſes aber unterließen, ſollte er vor deſto unſchuldiger 
angeſehen werden. Auch verſichert er, daß er ſowohl 
den Beklagten, als andere anweſende Geiſtliche, er— 

K3 mahnt 
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gm mahnt habe, fich vor folchen Fallſtricken von Fragen, 
F g und unnügen Streitigkeiten, welche mehr niederreißen 
363. als erbauen, und aus unzeitiger Meubegierde entfprin- 
bis gen, zu hüten. Bald hernach befam Sofimus aud) 
43% vom Pelagius felbft ein Schreiben mit feinem Glaus 

bensbefenntniße, welches den erftern bewog, ihn eben⸗ 
falls vor rechrglaubig zu erflären. In dem Schrei» 
ben, worinne er diefes den afrifanifchen Bifchöfen be- 
richtete, (apud Baronium l. c. n. 25. fg.) machte er 
ihnen neue Vorwürfe darüber, daß fie den Anflägern 
des Delsgins fo leicht Gehör gegeben hätten, und 
hoffte, daß fie nun weiter feinen Argwohn gegen den- 
felben übrig behalten würden. | 

Allein er betrog fich fehr in feiner Erwartung. 
Die afrifanifchen Bifchöfe blieben bey ihrem Urtheil 
über den Pelsgius und Cäleftins, vertheidigten es 
in Briefen an den Zofimus, und verargten es ihm 
ungemein, daß er eine von ihnen entfchiedene Sache 
von neuem unterfucht häfte. Sie hielten, um ihren 
Ausſpruch deſtomehr zu befeftigen, zwo Kirchenver- 
ſammlungen zu Garthago, in den Fahren 417 und 
413. Aus ver erftern, da noch wenige zugegen was 
ven, fehrieben fie an den Zofimus, und erfuchten ihn, 
ſich in diefer Sache durch Fein weiteres Verfahren zu 
übereiien. Auf der andern aber, die aus mehr denn 
zweyhundert Bifchöfen beitand, verdammten fie die 
$ehrfäge des Pelagius und Cäleftius noch einmal. 
Ihre Schluͤße überfandten fie dem Zofimus, und bes 
nachrichrigten ihn überdieß, das fie von dem Urtheil, 
welches fein Vorfahre Innocentius über die oftges 
nannten Irrlehrer ausgefprochen bärte, nicht abgehen 
wuͤrden; es müßten denn diefe fich auf das allerdeut⸗ 
lichfte zu den Lehren der rechtgläubigen Kirdye befens 
nen, Allerdings hatte Innocentius ein folches * 

the 
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theil gefällt; al’, mie man im vorhergehenden —— 
(S. 147.) gefehen hat, war es nur eine Beftärigung ig 
desjenigen gewefen, welches Die afrifanifchen Bifchöfe 363. 
ihm vorher gemeldet hatten. (Auguftin, contra duas bie 
Pelagianar, epiftolas, ad Bonifac. Epifc. Rom. L. IL. 43% 
c.3. p. 285. fg. T.X. Opp. ed. Antverp. Profperi 
Chronic, ad 4.418. p.299. in Canif, Lectt. Antiqu, 
ed. Bafnag. T.I. Idem eontra Collator. c. 10. Cod, 
Canon. Ecclef. Afric. c.108. p.926. T.I. Concil. 
Hard. Quesnel. Differt. XIII. de Conciliis Africanis 
in Pelagianor. caufla celebratis, ab obitu Innocentii 
Papae I. cet. p.355.fq. T. II. Opp. LeonisM.) ©ie 
ließen aud) den Diaconus Paulinus, den erften An- 
fläger des Cöleftius, den Zofimus deswegen nad) 
Kom erfordert hatte, nicht dahin reifen, weil diefe 
Streitigfeit fehon bey ihnen ausgemac)t werden war, 
(Quesnel ].c. p. 358.) 

Nunmehr befand Zoſimus vor gut, etwas nach— 
zugeben. Er antwortete ihnen, (beym Baronius, 
Annal. a, 418. n.5.6.) es fen zwar nach der Lehre 
der Väter, das Anfehen des apoftolifchen Stuhls fo 
groß, daß fi) niemand unterftehen dürfe, tiber das 
Urtheil deßelben zu flreiten, wie es auch immer nad) 
den Kirchengefegen gehalten worden fey; es habe aud) 
der Apoftel Petrus, nad) der Verheißung Chrifti, 
die Gewalt befommen, das Gebundene aufzuloͤ⸗ 
fen, und das Aufgelöfte zu binden; diefe Gewalt 
fey auch feinen erblichen Nachfolgern auf dem 
Roͤmiſchen Stuhl zu Theil geworden; fie hatten, wie 
er, nach menfchlichen und goͤttlichen Gefesen, 
die Beforgung aller Gemeinen auf ſich, und niemand 
dürfe die Rechte ihrer Kirche angreifen. Dennod), 
fest Zofimus hinzu, habe er in diefer Angelegenheit 
nichts gethan, wovon er ihnen nicht freywillig, Feines» 

84 wegs 
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ET wens aber, weil es nothwendig gensefen wäre, Nach⸗ 
"vie ertheilt Hätte, damie alles durch gemeinfchaftliche 
363 Berath chlagung entfchieden werden möchte. Zuletzt 
bis giebt er den Bifchöfen die Verficherung, daß er gar 
43% nicht zu leichtgläubig gegen den Caͤleſtius gewefen 

fey; daß er.aber, nad) den Empfang ihres Schreis 
bens, alles in dem Zuftande, worinne es ſich befand, 

gelaßen habe. Die africanijchen Bifchöfe hatten ſich 
felbft an den Kaiſer Honorius gewandt, und erlang« 
ten bald von ihm einen überaus ſcharfen Befehl wider 
den Pelagius und Caͤleſtius auch ihre Anhänger. 
Ein jo ſtandhafter Eifer nöthigte den Zoſimus end» 
lich auch, ihnen beizutreten. Er forderte den Cale— 
ſtius abermals vor fein Gericht, damit derſelbe Die 
ihm vorgeworfene Irrthuͤmer ohne alfe Umſchweife 
verdammen, und alsdann nod) mit mehrerm Rechte 
(oßgefprochen werden möchte, Allein dieſer erſchien 
nicht; er fluͤchtete fi) von Rom weg: daher betätigte 
nun Zoſimus die Schlüße der Africaner wider ihn 
und ven Pelagius, belegte auc) beide mit dem 
Bannfluche, und fchloß fie aus der Gemeinfchaft der 
Kirche aus. Er meldete diefes allen Bifchöfen des 
gefammten Reichs in einem Umlaufſchreiben, (Fra- 
ctoria) welches fie unterfchreiben ) und ihm dadurch 
beitreten follten Neunzehn derfelben in den abend» 
laͤndiſchen Gemeinen, weigerten fich deßen, und nahe 
men fich des Pelagius una Caͤleſtius, als unrecht . 
mäßig verurtheilter und rechtglaͤubiger Lehrer, am 
Sie vertangten zugleich, daß Zoſimus ihr beygefuͤg⸗ 
tes &taubensberennmiß widerlegen möchte; wollte 
man fie aber dennoch, ohne fie eines Irrthums zu 
überzeugen, verfolgen: fo beriefen fte ſich auf eine all 
gemeine Kirchenverſammlung. Der Römifche Bis 
fo: nahm ihren Widerfpruch mit fo vielem Unwillen 
auf, daß er ſogleich eine Synode hielt, ‚auf welcher er 

e 



Geſch der Roͤm. Biſchoͤfe. Zoſimus. 153 

ſie vor Ketzer erklaͤrte: und man wußte bald an dem 57 
kaiſerlichen Hofe, an den fie ſich gewandt hatten, einen ds 
Befehl auszuwürfen, daß fie ihrer Aemter entfeßt 363 
werben follten. (Auguftin. contra duas epiftt. Pelagia- bis 
nor. L.k 1. L.ll. e3. ‚Libellus fidei in Append. 43% 
T.X. Opp. Auguftini, p.74.1q. Idem Epift, 190. 
T.II. Opp p. 707. Marii Mercator. Commonitor. 
fuper nomine Caeleſtii, e.1.3. 5.) 

Man mag diefen Theil der Gefchichte des Zoſi⸗ 
mus drehen, wie man will, (und verfihiedene Schrift: 
ſteller feiner Kirche haben dieſes auf mancheriey, aud) 

wohl gewaltſame Art, zu feiner Ehre verfuchtz) fo 
bleibt es doc) unleugbar, daß er gerade das Gegentheil 
von feinem Vorgänger behauptet, Lehrjäge, die in der 
ganzen Kirche vor Kegereien gehalten wurden, eine 
Zeitlang gut geheißen, und in der Bemühung, die 
Afrikaniſchen Bifchöfe zur Verantwortung wegen ih: 
res Urtheils zu ziehen, feine Abſicht ganz verfehlt 
habe. Auguſtinus, dem nicht wenig daran gelegen 
war, daß er in feinen Streitigkeiten mit den Pela— 
gisnern, fo angefehene Bifchefe, als die Roͤmiſchen 
waren, auf feiner Seite hätte, ob er gleich anfänglich 
einen Hauptantheil an dem Widerfpruche der africani⸗ 
fhen Bifchöfe gegen den Zoſimus genommen hatte, 
fuchte ihn nachmals auch zu entſchuldigen. Er be— 
hauptete, Zoſimus habe, indem er den Caͤleſtius 
por rechtgläubig erflärte, nicht deßelben falfche Meis 
nungen, fondern feinen Willen fid) zu beßern, gebil⸗ 

ligt; und wenn jenes ja in der Römifchen Kirche im 

Anfange gefchehen wäre: ‚fo müßte man die Römifche 

Geiftlichfeit eines Vergehens (praevaricationis nota) 
bejchuldigen; welches doch nicht nöthig wäre, weil 
ihre Gelindigfeit gegen den Caͤleſtius nicht aus eigent- 
lichem Beifall entſtanden fey. (Augult. contra duas 
Pelagg. Epiſit. L.IL e,3.) ie 

| er 85 Nicht 



— — zwveſchen den Bifchöfen von Atelate mb 
3 Diem: an Etreit ber ie Wurde und Die Rechte eines 

!Wierropoliten, weiche jeder von beiden in den dertigen 

Drocutne, Dita zn Tisfaliz, habe bisher be 

gen dir Ehre es Prim.ıs sugeftanden werden, der 
kemsim mirde, 813 feine Stadt bie Metropolis 
fr. Sie font jedech u 7 
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Erhaftung der Einigfait, indeßen die Aufſicht über — 

diejenigen Gemeinen fühern, die ihren Städten am 5 

nacıitem lägen. * 

— — — * 

geiktichen Stellen einen Handel gerieben Haben fell. 
(Prosper. Chronse. p.298 et 315. im Canil. Leere 
Ant. ed, Bafn. T.L) Er brachte es be feiner Anne 
fenheit zu Nom dahin, daß Zoſimus ım Jahr 417. 
durch ein Schreiben an alle Beihöre in Gallien ſich 
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yund Mirbifchofr aus befonderer Achtung gegen feine 
gs Verdienſte, und befiehle, daß derſelbe die Provinzen 
363 von Vienna, die erfte und zweyte Narbonenſi⸗ 
vis ſche, zu feinem Metropolitangebiete (Pontifi- 

- 43%. cium fuum) zuruͤckfuͤhren fol Wer in den gebach: 
ten Provinzen einen Biſchof zu weihen, oder fich Dazu 
weihen zu laſſen, erfühnen würde, follte fein Amt ver» 
lieren. Zuletzt behauptet er noch, der Arelatenſi⸗ 
{chen Kirche gehöre diefes Necht von alten Zeiten her, 
deswegen, weilTrophbimus; erfter Biſchof und Me⸗ 
tropolit diefer Stadt, den der Römifche Stuhl da⸗ 
Bin gefest, von daher ven hriftlichen Glauben in das 
übrige Gallien verbreitet habe, Daß diefes Vorge⸗ 
ben irrig fen, bat man bereits anderwärts (Chriſtl. 
Kirchengefh. Ih. IV. ©. 206.) gefehen. Genug, 
Zoſimus ertheilte dem Biſchof von Arelate das 
Recht, alte Kirchenſachen in feinen, ja auch in andern 
galtifchen Provinzen, zu unterfuchen; fie müßten denn 
fo wichtig feyn, daß es nöthig wäre, fie an ihn felbft 
zu verweifen. In einem andern Schreiben an die ger 
fammten Bifhöfe in Africa, Gallien und Spanien, 
beftätigte er dem Patroclus die genannten Vorzüge, 
und eiferte wider diejenigen, welche diefelben nicht ges 
achtet hatten. Beide Schreiben hat Daronius in- 
feine Jahrbuͤcher eingerüdt..(ad a. 417. 4. fg) 
= - — 

Hier darf es nicht vorbey gelaßen werden, daß die 
Entſcheidung der Tauriniſchen Kirchenverſammlung 
in dem Streite zwiſchen den Biſchoͤfen von Vienna 
und Arelate, nicht von allen neuern Gelehrten auf 
gleiche Art verſtanden worden iſt. Die allermeiſten, 
unter andern auch) Marca, (Diſſert. de Primatibus, 
in Differtt- Ill: aıBaluzio ed. p:167. ſq.) und Cues⸗- 
nel, (Diflert. V. Apologetica pro $.Hilario Arelat. 
p. 236.4. TU. Opp. Leon, M.), vertheidigen die 
er! oben 
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oben angenommene Erflärung ‚daß derjenige Biſchof Z*- 
der Metropolit feyn follte, deßen Stadt die bürger: z' 5 
liche Metropolis waͤre. Quesnel ſetzt hinzu, 363, 
.237 dieſer Schluß der Synode ſey kuͤnſtlich genug big 
abgefaßt. Denn ob.fie gleich nicht Das Anſehen ha- 43% 
ben wollte, als wenn fie die Parthey eines der beiden 
Biſchoͤfe nahme; fo Habe fie doc) wirklich fir den 
Arelatenfifchen gefprochen, weil feine Stadt damals, 
auch wohl ſchon in den altern Zeiten, Die Metropolis 
gewefen ſey. Diefes leßtere Borgeben ſcheint Pat 
(Crit.in Annal. Baron. 2.401. n.36.fq.) gut wideriege 
und gezeigt zu haben, daß Arelste erftvom Honorius, 
nach der gedachten Kircyenverfammlung,, die Würde 
einer bürgerlichen Werropolis erhalten habe. Wenn 
er aber behauptet, daß auf jener Synode gar von feie 
ner bürgerlichen Metropolis die Rede gewefen ſey: 
fo bringt er in den angeführten Schluß, (ur qui ex eis 
approbaverit fuam civitatem efle metropolin , is to- 
tius provinciae honorem primatus obtineat,) ‚eine 
matte Wiederholung, die im Grunde gar nichts fagt, 
Man fann darum gern zugeben, daß nicht jede buͤr⸗ 
gerliche Metropolis auch zugleich eine kirchliche ge— 
weſen ſey. Zwar ſtimmen Marca (Epiſt. de tem- 
pore. quo prnnum in Galliis ſuſcepta eſt Chriſti fides, 
p. 419. ſq. Le) und Pagi (ec. n.46.) darinne mit 
einander überein, daß fie den Arelatenſiſchen Bi— 
ſchof Trophimus in die Zeiten der Apoſtel ſetzen; 
aber ihre Einwuͤrfe gegen die bekannte Stelle des 
Gregorius Turonenſis, der ihn erſt im dritten 
Jahrhunderte leben laͤßt, ſind nod) feine Widerle— 
gung. So viel bleibt immer klar, daß Zoſimus 

eine Anordnung uͤber eine ſtreitige Sache gegeben 
habe, deren von ihm beigefuͤgter Grund Bere — * 
allgemein zugeſtanden ſeyn konnte. 

Re Sie 
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Sie erhielt aber auch den erwarteten Beifall nicht 
"durchgängig. Die Bifchöfe von Vienna, Marbona, 
und Mafilia, Hilarius, Simplicus und 3 
lus, deren Rechte dadurch litten, fuhren wider den 
Willen des Zoſimus fort, in den drey genannten 
Provinzen Bifchöfe zu weihen. Dieſer Biſchof ließ 
daher noch im Jahre 417. ſehr ernſtliche Schreiben, 
oder vielmehr Befehle, ergehen, um ihren Widerſtand 
zu daͤmpfen. In einem Schreiben an alle Biſchoͤfe 
jener Provinzen, (beym Baronius Annal. a. 417: 
n. 49.) befchwert er fidy darüber, daß Proculus, 
auf die an ihn ergangene Forderung, ſich zu Nom 
felbft wegen feiner unrechtmaßigen Einweihungen zu 
verantworten, nicht erfchienen ſey; daß er fidy von der 
Taurinenſiſchen Synode die Erlaubnif, in der 
zweyten Narbonenſiſchen Provinz Bifchöfe zu weis 
ben, zur Beleidigung des apoftolifchen Stuhls, ers 
ſchlichen und erbettelt, und daß Simplicius mit ähn- 
licher Unverfchämtheit, foldyes für die Diennenfijche 
Provinz begehrt habe. Zofimus befeftigte daher von 
neuem die dem Bifchof von Avelste ertbeilten Rechte, 
die fo alt und gegründet waren, daß fie felbit der Apo⸗ 
ſtoliſche Stuhl nicht verändern koͤnne. Er that ebem 
diefes in einem Schreiben an den Hilarius, (ibid. 
n. 50. ſq.) der in der erſten Narbonenſiſchen Pro⸗ 
vinz Biſchoͤfe geweiht hatte. Nicht nur gab er ihm 
daruͤber einen ſcharfen Verweis; ſondern drohte ihm 
auch, daß, wenn er gegen ſeine Vorſchrift, die dem goͤtt⸗ 
lichen Urcheil gemäß, (ſub Dei iudicio) gegeben wor⸗ 
den waͤre, noch ferner handeln wuͤrde, die von ihm 
beſtellten Biſcof ihr Amt nicht behalten, und er 
ſelbſt von der rechtglaͤubigen Kirchengemeinſchaft ge⸗ 
trennt, zu ſpaͤt uͤber ſeine unerlaubten Anmaaßungen 
ſeufzen ſollte. 

Zila⸗ 
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Hilarius und Simplicius ſcheinen dem gebieteri- I 7. 
fchen Ungeftüm des Zoſimus bald nac)gegeben zu ba» &.@, 
ben; aber Proculus blieb ſtandhafter. Zoſimus 363 
ſchloß ihn aus feiner Kirchengemeinſchaft aus; und * 
dennoch weihte er noch ferner Biſchoͤfe in der ihm von ar 
der Taurinenſiſchen Spnode zugefprochenen Pros 
vinz: er fand auch Anhänger, und wie es wahrfcheins 
lich ift, ſelbſt Bifchöfe, die ihn darinne beftärften, 
Darüber bezeigte der Roͤmiſche Bischof nicht nur fei- 
nen heftigen Unwillen gegen den Patrokles; fondern 
ſchrieb auch) an die Geiſtlichkeit, die Obrigkeit und die 
übrigen Mitglieder der Gemeine zu Maͤßilia, daß 
Prochlus weiter ihr Biſchof nicht fen; noch Bifchöfe 
weihen koͤnne; daß er hingegen dem Patroklus die 
Beforgung ihrer Gemeine aufgetragen habe. Baro⸗ 
nius, der diefe Schreiben des Zoſimus ebenfalls mit: 
theilt, (ad a.417. n.52. ad 2.418. n. 40.41.) ge 
ſteht mit andern Schriftftellern feiner Kirche, daß 
derfelbe hierinne unrecht gehandelt habe; vermuthlich 
dem Conjtantiug zu Gefallen, der damals in Gallien 
ſich der höchften Gewalt näherte, und dem Patroklus 
günftig war. Defto weniger ift es zu vermundern, 
daß fih Proculus immerfore, und bis an feinen 
Todt, im Jahr 427, als Bifchyof von Maßilia, bes 
hauptet hat, Zwar wurde in feiner Gemeine durch 
das Schreiben des Zoſimus eine Parthey geftifter, 
die ihn nicht vor ihren Lehrer erfennen wollte. Allein 
nicht nur in Gallien, fondern ftets in den Africani- 
ſchen Gemeinen ſah man ihn felbft als einen rechtmaͤſ— 
figen Biſchof, und überhaupt als einen Mann an, 
mit dem Patroklus von Seiten der Froͤmmigkeit gar 
nicht verglichen werden fönnte. Diefes haben Ques⸗ 
nel (l.c.-p.257. ſq.) und Dü Pin (de antiqua Ec- 
clef. difeipl. Dil. U. p. 203. fg.) unmwiderfprechlid) 
dargethan. 

Zoſi⸗ 
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—3Zaoſſimus ſtarb gegen das Ende des Fahrsig 18. 
Is Diefer fo herrſchſuͤchtige und fo gewaltiam handelnde 
363 Biſchof, har gleichwohl eine Stelle unter den Heiligen 
bis feiner Kirche erhalten. Man gefteht es fogar in der⸗ 
430. felben nicht undeutlich, daß diefes durch ein Werſehen 

erfolgt ſey. (Fr. Pagii Crits ad a4 18. n. 71." Ant.Pa- 
gii Breviar. Geſt. Pontt. Rom. »p.84. T.1.) Baro⸗ 

nius fand, indem er das Roͤmiſche Martyrologium 
verbeßerte, in dem Martyrologium des Beda, 
den heiligen Zoſimus, der um des Bekenntnißes 
der chriſtlichen Religion Willen, ein Maͤrtyrer 
geworden ſey. Dieſen Maͤrtyrer aus dem zweyten 
Jahrhunderte, hatte ein unwißender Abſchreiber mit 

wer. 

des erjiern beigefügt. An Statt daß Baronius 
durch. Diefen groben Fehler hatte gewarnt werden fols 
fen, beide Perfonen von einander zu unterjcheiben, 
glaubte er vielmehr ohne Bedenken, daß der Bifchof 
Zoſimus in dem Märtyrerverzeichniße des Beda 
als ein Heiliger geſtanden habe, und daß nur der Zus 
faß von feinem Märtyrertode uneichtig ſeh. Die äche 
gen Schreiben diefes Bifchofs hat Couſtant (Epiſit. 
Rom. Ponüft. p. 935.49.) vollftändig gefammlet: 
Nicht alle find in feiner bisherigen Gefchichte ange 
führt worden; aber doc) die merfwürdigften derſelben. 
Man kann noch) dasjenige binzufeßen, welches aud) 
Hardouin in feine Sammlung (Ad. Concil. T.L 
p.1235.(9.) gebracht hat. In dieſem Schreiben an 
die Beiftlichen zu Ravenna vom Jahr 418, bezeigt er 
feinen Unwillen über diejenigen aus ihrer Gefellfchaft, 
welche ſich erfühne hätten, ihn am kaiſerlichen Hofe 
zu verklagen. Er erklärt diefelben vor ausgefchloßen 
von der Gemeinfchaft feiner Kieche, nennt fie Empoͤ— 
ger, und bedroht aud) Diejenigen, welche mit ihnen in‘ 
Berbindung getreten wären, ' Eine 
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Eine feiner letzten Handlungen, der Eingriff, * 

welchen er im wie Rechte der africantfehen Bifhhöfe 6 
hat, indem er ſich des von ihnen abgefegten Geift: 63 
lichen Apisrius annahm, iſt zwar durch ihre dis 
Dreifligfeit und ihren "üblen Ausgang fehr "ber +39 | 
ruͤhmt geworden; fie wird'aber weit füglicher in der | 
Gefchichte feiner Nachfolger zufammenhärgend er= | 
zähle werden fönnen. Mach dem Toderdes Sofis 
mus, entitanden über der Wahl eines neuen Roͤmi— 
fen Bifhofs, abermals Unruhen. Spmmachus, 
der Siatthalter von Rom war, ermahnre zwar die 
Einwohner, fiel) dabey ſtill und ordentlich aufzufuͤh⸗ 
ren. Allein nachdem »&ulslius, Archidiaconus 
der Gemeine, noch im Fahr 418. von einem Theil ver 
Geiſtlichkeit und des Volks gewählt worden war, ers 
nannte gleich darauf ein anderer Hanffer von Ablte⸗ 
ften und Einwohnern, den Aelteſten Bomfacius 
zum Biſchof ·  Wergebens ſuchte es Symmachus 
zu hindern, daß dieſer letztere nicht ebenfalls wie jener 
eingeweiht würde; es blieb ihm alſo nichts übrig, als 
dieſes dem Kaiſer Honorius nad) Raventza zu bes 
richten/ und ſich feine Entſcheidung darüber auszubite 
een. Auf diefen Bericht,  welher dem Eulalius 
günftig war, (in Auctuario Symmachianof epiſt. 19. 
p.206. Epiftolar: Sxmin ed. a Pr. lareto, Pariſ 1604. 

4. et in Baronii Annal a 418. m. 79) erklaͤrte der 
Kaiſer die Wahl deßelben vor rechtmäßig, und beſohl, 
daß Bonifacius die Stadt verlaßen, im Fall er es 
aber nicht freywillig thun würde, aus derſelben ver⸗ 
trieben werden follte; auch ſollten die Stifter dieſer 
Unordnung beſtraſt werdenn(epilt 20. cp: 207. 
apud Baroni a 419. n. ↄ Spmmachus lieh hier⸗ 
auf dem Bonifacius als er ſich eben in biner Kirche 
vor der Stadt befand, andeuten, zu ihm zu kommen, 
um den kaiſerlichen Befehl ea * " 
VIl Theil, 
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pn an ihn gefchiefte wurde vielmehr von dem Gefolge def 
R2 8* ſelben geſchlagen. Als nun Bonifacius mit feinen: 
363 Anhängern in die Stadt einzudringen verſuchte, wur- 
bis de er auf Veranſtaltung des Statthalters zuruͤckgejagt: 
430. und zugleich, wie dieſer dem Kaiſer meldete, begieng 

Eulalius, mit dem groͤßten Theil der Einwohner, 
und unter allgemeinen Freudensbezeigungen, ‚den Gots 
tesdienſt in der Kirche des Apoſtels —— (ep 2 4 
p- 308. l.e. apud Baron. 2,5), % 

Doch die Aelteſten, welche dans Bonifacius zu⸗ 
gethan waren, ſandten nunmehr einen ganz andern 
Bericht an den Kaiſer ab, (in Auckuar. Symm, p. 309. 
apud Baron. n. 8. ſq.) Sie meldeten ihm, ‚daß Eu⸗ 
lalius mit den ſeinigen, worunter nur ſehr wenige 
Aelteſten geweſen waͤren, ihnen allen Zugang zu der 
Lateranenſiſchen Kirchewerwehrt habe, ) um ſeine 
Wahl durchzufesen; daß fie hingegen am folgenden | 
Tage den Bonifacius, einen gelebrten, tugendhafz 
ten Mann, wider feinen Billen, aber mit Beiſtim— 
mung beynahe der ganzen Stadt, gewählt hätten. 
Dhngefahe fiebzig Aelteften, und neun Bifchöfe aus. 
verfchiedenen Provinzen, wären bey feiner Einwei— 
bung zugegen gewefen; da auf der andern Seite Eu⸗ 
lalius nur ſehr wenige auf feiner Seite gehabt haͤtte; 
und unter. andern Gewaͤltthaͤtigkeiten, welche feine 
Parthey begangen, auch der Bifchof von Oſtia halb. 
todt hingezogen worden ſey, um denfelben zu weihen. 
Da nun der Kaifer durch eine falfche Erzablung bins 
tergangen worden fey, fahren diefe Aelteſten fort: ſo 
bitten fie ihn, den SEulalius nebft feinen vornehmſten 
Anhängern an den Hof fommen zu laßen; Bonifa⸗ 
cius würde auch daſelbſt erfiheinen, und feine Xeltes 
fien würden ihre Kirchen Ctitulos) einftweilen verlafe 
ſen, um ihre Wahl zu rechtfertigen. | 

Zono⸗ 
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Honoxius entſchloß fih Darauf, Diefen Streit, 
durd) eine Anzahl Bifchöre zu Ravenna encfiheiden 6 
zu laßen, wohin auc) die Dauprperfonen von benden 363. 
Theilen beſchieden wurden, Da jedoch Bid verſamm⸗ big 
leten Biſchoͤfe hierüber nicht einig werden konnten: 430 
fihrieb er eine größere Synode aus, zu welcher viele 
Biſchoͤfe aus Stalien, Gallien und Africa fommen 
follten. , Mittlerweile beſohl er, es ſollte ſich ſowohl 
Sonifacius als Kulalius außerhalb Rom aufbal« 
ten, und trug es dem Biſchof von Spoletum, Achil⸗ 
leus, der ſich bey dieſen Haͤndeln unpartheiiſch bezeigt 
hatte, auf, die Feyerlichkeiten des Oſterfeſtes zu Rom 
zu verrichten. Aber sZulaiins verdarb alles darch 
feinen Ungehorfam. Er Fam nach Rom: und als 
kurz darauf auch Achilleus daſelbſt anlangre, rottere 
fid) ein Theil des Pöbels bewafinet zufammen, geiff 
die Anhänger des Eulalius an, und verwundete miche 
rere derſelben. Der Statthalter felbit und fein Di— 
carius geriethen in Lebensgefahr. Diefes bewürfte 
endlich einen Befehl des Kaifers, daß Kulalius aus 
der Stadt gejagt, alle, die nod) ferner feine Anhänger 
bleiben wuͤrden, geftraft, und Bonfacius als rechts 
mäßiger Biſchof eingeführt werden follte, "Die bieber 
gehörigen Urkunden ftehen gleichfals unter den Brie⸗ 
fen des Symmachus, (Auctuar, epiſt 23-317, 

p:310.fq.) und nad) vollfiandiger beym Baronius, 
(ad a. 419. n.11.fq,) Dieſer letztere Schriftſteller 
theilt auch ſowohl die Verordnung des Kaiſers an den 
Droconful von Africa, Largus, mir, daß, die afri— 
caniſchen Bifchöfe nunmehr nicht nörhig Hatten, zu 
der ausgefchriebenen Kirchenverfammlung nach Spos 
letum zureifen; alsaud) dasin gleicher Abficht erlaßene 
Schreiben des Proconful an den Biſchof von Cartha— 

go, Aurelius, —— meldete, daß Honi⸗ 
2 

— 
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—* facius durch die Gnade des Fuͤrſten in der bifchöf: 
E. 6, lichen — beſtaͤtigt worden ſey. (n. 36.37.) 

363. 
bis Bonicis war alt und fränflich; er befurch 
430. tete, wenn er ſterben ſollte, neue Unruhen bey der 

Wahl ſeines Nachſolgers. Daher bat er den Kaiſer, 
(apud Baron. Le. n.39. et in Harduin. Act. Concil. 
T.L p. 1237.) er möchte als ein fehr eifriger chriſtli⸗ 
cher Fuͤrſt (Chriltianillfimus Princeps) dergleichen Arts. 
ordnungen auf das Künftige vorbeugen, Honorius 
fand dieſes Anſuchen fo billig, daß er in dem Antwort 
fchreiben an den Donifacius, (Baron. Le. n. 41. 
Harduin. p. 1238.) alles ehrgeigige Beſtreben nach 
dem Römifchen Bißthum verbot; zugleich"aber vers 
ordnete, daß, wenn dereinſt zween zugleich zu dieſem 
Bißthum gewählt würden, es Feiner von beyden be⸗ 
kommen, fondern vielmehr eine neue Wahl angeftelle 
werden füllte. Pagi macht bey diefer Spaltung in 
der Roͤmiſchen Kirche die Anmerfung, (Crit. Baron. 
ad a.419. n.2.) eg fen Dadurch geſchehen, daß ſich 
zuerft Honorius, nachher die Könige von \stalien, 
und in der Folge andere Fürften, in die Wahl eines 
Roͤmiſchen Bifchofs gemengt hätten; dieſes Webel, 
welches einen Fleinen Anfang gehabt habe, fey endlich 
zur großen Befchimpfung der Roͤmiſchen Kirche aus 
gefchlagen. Eigentlich hatten zwar die Kaiſer ſchon 
ſeit den Zeiten des Damaſus, wie oben (©. 114.) 
erzaͤhlt worden ift, einigen Antheil an der gedachten ı 
Wahl genommen, Aber man fieht aud) nicht, warum. 
diefes ein Uebel genannt werden follte; es müßte denn 
winfchenswerther gewefen fern, daß die Obrigfeit der 
Kirche ihre Freyheit ungeftört gelaßen hätte, wenn | 
auch die Bifchofswahlen ferner mir allen Ausfchroei= 
fingen, bis zum Blutvergießen und Morden, begleitet, 
geweſen wären. Bonifacius felbft erfannte es viel- 

mehr 
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mehr für eine Wohlthat, wenn die Kaifer durch ihre 5 
Mache ſolches verhůten wollten, Die Anordnung 
des Honorius hob die freye Wahl nicht auf; fie be- 363. 
gegnete nur den unerträglichen Mißbräuchen derfel- bis 
ben: und der Ehrgeig der Nömifchen Geiftlichen war 430- 
hauptſaͤchlich Schuld daran, daß der’ Hof darauf bee 

dacht feyn mußte, fie und ihre — weg im 
Zaum zu halten. 

Obgleich Bonifacius ſeine Gewalt mit beine 
fo anftößigen Heftigkeit und Ungerechtigkeit zu ver 
größern fürchte, als Sofimus; jo fehlte es ihm doch 
richt an Begierde und Thätigfeit, um die Nechte oder 
Anfprüche zu behaupten, welche ihm feine Vorgänger 
binterlaßen hatten. Er verfiand ſich infonderheit fehr 
wohl auf die fo Fräftige Canzleyſprache der Kömifchen 
Biſchoͤfe, in der fie ſeit einiger Zeit zu fehreiben gewohnt 
waren; da fie nemlich, wenn ſie ihren Befehlen und 
neuen Forderungen einen gewißen Nachdruck geben 
wollen, alles im Nahmen des Apoſtels Petrus ver- 
langten. Auch DSonifacius verfiherte den Bifcho- 
fen, die er in der Ergebenheit gegen den Roͤmiſchen 
Stuhl frärfen wollte, daß diefer felige Apoftel ſich un- 
endlich darüber freue, fo ofter fehe, daß Die ihm von 
dem Herrn verliehene Ehre von jriedfertigen Lehrern 
erhalten werde; daß er feine Augen auf fie gerichtet 
habe, um zu bemerken, wie fie ihr Amt verwalteten; 
Daß er fie zum Theil zu feinen Statthaltern ernannt 
babe, und noch) immer die Aufficht über die ganze Kir: 
he führe. So zuverfichtlich und geläufig, als wenn 
es Lehren und Begebenheiten wären, die man vom 
Anfange des Ehriftenthums her geglaubt Hätte, drückte 
er fich gegen den Rufus, Biſchof von Theſſalonica, 
feinen Viarius, und gegen die übrigen Bifchöfe in 
en und verfchiedenen benachbarten Provin⸗ 

2! zen, 
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Em gen, aus, (Ep: Bonifaeii inAdtis Coneil. Rom. a. 532, 
&.@ apud Hardain. T. Io porrar. fg.) Er hatte es aber 
363 auch nächte, Diefes einzuprägen, weil ver Ölaube an 
bis die Oberherrſchaft des Apoſtels Derrus, und der Roͤ— 
439% miſchen Biſchoͤfe mir ihm, in den dortigen Gegenden 

noch gar nicht zu einiger Feſtigkeit gelangt war, 

Perigenes war zum Metropoliten von Corin- 
thus geweiht wordens und Bonifacius hatte ihn 
durch feinen erſtgenannten Vicarius in den illyriſchen 
Provinzen, Rufus, beſtaͤtigt. Gleichwohl wollten 
einige Biſchoͤfe Der dortigen Gegenden , eine Kirchen- 
verfammtlung halten, auf welcher diefe Sache erſt un- 
terſucht werven follte. Rufus klagte es dem Boni⸗ 
factus, daß fein Vieariat folchergeftale in Verach- 
fung gerathen fen; aber nicht durch feine Schuld. 
Diefe Entſchuldigung nahm Sonifacius willig an; 
ermahnte ihn zu deſto mehrerm Eifer in den Aufträ- 
gen des Apoſtoliſchen Stuhls, erklaͤrte auch jede Sy⸗ 
node, und jede Einweihung eines Biſchofs, welche in 
den gedachten Provinzen ohne fein Vorwißen angeftelle 
würde, vor unrechtmäßig. Beſonders ſchaͤrfte er. die— 
fes den Illyriſchen Biſchoͤfen ziemlich gebieteriſch ein, 
belehrte ſie, daß ihr Betragen eine Beleidigung des 
Apoſtols Derrus ſey; ohne deßen Gnade doc), da 
ihm die Schluͤßel des Himmelreichs anvertrauet waͤ⸗ 
ren, niemand in den Himmel kommen koͤnne, deßen 
Thuͤrhuͤter er abgebe; erklaͤrte ihnen die hohen Vor⸗ 
zuͤge der Roͤmiſchen Kirche, von welcher ſelbſt die Bi— 
ſchoͤfe derjenigen Kirchen, die im Range gleich auf die— 
ſelbe folgten, der Alexandriniſchen und Antioche⸗ 
niſchen, öfters Kath und Huͤlfe begehrt hätten, und 
erinnerte fienoc) einmal, daß der Apoſtel Detrus, 
auf Eingebung des heiligen Beiftes, die prie⸗ 
ſterliche Muͤrde des Werigenes bereits nn 

| abe, 
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babe. (Epiftt. Bonif. l’e. et in Holflen. Collect. vett. ER 
monunent. Ecel. Rom, p. 54. [q.) ‘6 

Allein in eben demfelben Jahr 421, da Bonifa⸗ — 
eins feine kirchliche Herrſchaft über das oͤſtliche Illy- 430. 
rien, durch feinen Statthalter, den Biſchof von Thefz 
falonien) fo eifrig behauptete, wurde ihm diefelbe 
durd) eine Verordnung des jüngern Theodoſius, 
Kaiſers der Morgenlaͤnder, entrißen. Dieſer Fuͤrſt 
befohl dem Oberſtatthalter von Illyricum, (I. 46. C. 
Th. deEpifcopis; 1. 6. C. Iuſt. de facrof. Eccleſ) 
daß die alten Gewohnheiten und Kirchengeſetze, ohne 
alle Neuerung, in den gefammten Provinzen von St 
lyricum beobachter werden follten. Würde aber ein 
Zweifel darüber entſtehen: fo follte derfelbe nicht ohne 
Vorwißen des Biſchofs von Conftsntinopel, welthe 
Stadt die Vorzüge des alten Noms genieße, auf einer 
Berfammlung von Biſchoͤſen entfihieden werden, 
Gothofredus gefteht zwar, (Comment. ad ke. C. 
'Th. poror. ed. Ritt.) daß diefes eine Einfchränfung 
"der Gewalt des Bifchofs von Theſſalonica gewefen 
fey, der als Metropolit der Illyriſchen Diöcefis, 
die Kirchenverſammlung zu halten das Recht gehabt 
babe. Allein er leugnet es, Daß dabey zugleich auf 
die fich über Illyriecum ausdreitende Herrfchbegierde 
der Roͤmiſchen Bifchöfe, gefeben worden fey. Da 
jedoch diefer große Gelehrte die Gefdzichte des Nömi- 
ſchen Vicariats von Theſſalonica, und den eben um 
dieſe Zeit dagegen erfolgten Widerftand, noch) nicht 
kannte, weil Holſtein die Verhandlungen der Roͤmi⸗ 

ſchen Synode vom Jahr 532, wodurch alles diefes 
aufgeklärt wird, noc) nicht ang Sicht geſtellt hatte: fo 
falten feine Bedenklichkeiten ‚weg. Er ſcheint auch 

Diejenigen ohne Grund zu tadeln, weiche in dem ange: 
—— Geſetze, ri reg ‚Unterwerfung 
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des oͤſtlichen Illyricum unter die Gerichtsbarkeit des 
Biſchoſs von Konftantinopel gefunden haben. Denn 
obgleich darinne nur angeordnet wird, daß Diefer Bir 
ſchof du allen ſtreitigen Fallen jener Provinzen befrant 
werden fol; jo harte doch eine ſolche vorgefchriebene 
Anfrage weit mehr zu bedeuten, als diejenigen, welche 
freywillig an die angefehenften Bifchöfe räglich ergien⸗ 
gen. Eine andere Frage ift es, ob Cheodoſius bier 
fes Gejeg ſchon im Jahr 422. auf Anſuchen feines 
Oheims, des Kaifers Honorius, widerrufen habe? 
Die Schreiben diefer beiden Fuͤrſten aneinander, beym 
Holſtein, und darans beym Hardouin, Ge. p.1127.) 
fagen diefes deutlich. Und doch muß man ſich ver» 
wundern, daß ein Geſetz von fo Furzer Guͤltigkeit, un⸗ 
nüger Weiſe fomohl im Ibeosopuuisfien, als in 
Juſtinlans Geſetzbuche ſtehen geblieben, und nicht 
wenigftens durch ein andres widerrufen: worden ſey. 
‚Einige Ausdrüde in den beyden Schreiben, wie zum 
Beiſpiel, Daß Honorius fagt, fein Vetter follse nicht 
geſchehen laßen, daß die Roͤmiſche Kirche Dasjenige 
‚unter chriſtlichen Kaiſern verliere, was ſie unter Den 
heydniſchen, und zwar ſeit mehrern Jahrhunder⸗ 
ten beſeßen habe; ingleichen, wenn Theodoſius in 
ſeiner Antwort meldet, er habe ſogleich an die Ober⸗ 
ſtatthalter des Illyricum geſchrieben; dieſe, und 
vielleicht noch andere Stellen, koͤnnten wohl zu eini- 
gem Berdaihte gegen Die Acchtheit diefer Schreiben 
reisen. Durd) andere Nachtichten werden fie freylich 
‚nicht beſtaͤtigt. 

Mehr als die Vortheile welche Bonifacius das 
durch erlangt Haben foll, gereicht ihm eine Handlung 
der Billigkeit zur Ehre, durch welche er feinem naͤch⸗ 
fien Vorgänger völlig widerſprach· ¶Er hob in einem 
Schreiben vom Jah: 422, an den Hilarius, Biſchof 

von 
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von Narbona, die Vorrechte wieder auf, welche ſich der "m 
Arelatenſiſche Biſchof Patroklus beym ʒoſimus g $ 
zu erſchleichen gewußt batte; geftand, daß dadurd) Die 363, 
MNieanmſche Verordnung über die Nechte der Wierro: bie: 
poltien verlegt worden wäre; beſtaͤtigte den Bilchd- 439 
fen von Maßilia und Narbona die ihrigen, und 
trug dem letztern in ſonderheit auf, nicht zu geſtatten, daß 
‚der Biſchof von Arelate in feinem Gebiete einige Ges 
richrsbacteit ausüben möge, (Harduin. Ad. Cone. T. J. 
P-1240. Coutltant Epiſtt. Pontt, Rom. p. 1031.) 

Bey einer andern Angelegenheit der Gallifchen 
Gemeinen, betrug fi) Bonifacius eben jo bedacht⸗ 
fan. Die Geitlichfeie von Dalentta, jegt Valence 
in Dauphinee, gerieth mit ihrem Bifchof Maximus 
in geoße Haͤndel. Machdem fie fid) vergebens bemüht 
hatten, ihn von einer Kirchenverſammlung der dorti- 
‚gen Gegenden, megen ver Safter und der Manichaͤi⸗ 
fiber Srerpmer, deren fie ihn befchuldigte, zur Ber: 
‚antwortung ziehen zu lagen, verflagte fie ihn endlich bey 
dem Roͤmiſchen Biſchof. Doc) diefer urtheilte, daß 
Maximus ſich mir Recht darüber befchweren Fönnte, 
wenn feine Sache zu Rom ausgemacht wuͤrde, ohne 
daß er gegenwaͤrtig waͤre. Daher befohl er im Jahr 
419. den Biſchoͤfen im mittäglichen Roͤmiſchen Gal⸗ 
lien, (per Gallias et feptem provincias,) eine Der 
-famnlung zu halten, damit Maximus in feiner Pros 
vinz gerichtet werde. Den Schluß aber, den fie faf- 
fen würden, follten fie ihm zur Beftätigung befannt 
‚machen. (apud Harduin, 1. c. p. 1238. ia et Cou- 

ſiant. Lc. P. 015.) 

Unter folchen Beſchaͤftigungen harte Bonifacius 
das Roͤmiſche Bißthum etwas über drey Fahre ver» 
waltet, als er gegen das Ende des jahres 422, aus 

95 der 
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more? Welt gieng. Sein Nachfolger Caͤleſtinus, der 

E. G. 

363. 
bis 

430. 

noch) uͤber die Jahre hinaus, welche das gegenwaͤrtige 
Buch der Geſchichte in ſich begreift, bis zum Jahr 
436. lebte, war ihm eben nicht aͤhnlich. Die Zeit 
feines Bißchums iſt beſonders darum merkwuͤrdig, 
weil in derſelben die wichtige Streitigkeit, welche die 
Romiſchen Biſchoͤfe ſchon ſeit vielen Jahren, mit 
mehrern, beſonders mit den africanifihen Gemeinen, 
‚Aber das Recht, Berufungen oder Appellationen an 
ſich, aus denſelben anzunehmen, führten, eine entſchei⸗ 
dende Wendung bekam. Eben Deswegen ift auch) das 
meiſte und vornehmfte, was hierinne unter dem 39: 
fimus und Donifscius vorgefallen ift, auf die Ge— 
ſchichte des Cäleftinus verfpart worden. 

Ein Xeitefter zu Sicca in Numidien, Apisvlus; 
"war von feinem Biſchof Urbanus, wegen allerley 
DVergehungen, aug der Kirchengemeinfchaft geftoßen 
und * worden. Er reiſte darauf nach Rom, 
wo ihn der Biſchof Zoſimus, den aͤlteſten und allge- 
mein gültigen Kirchengeſetzen zum Trotze, in die kirch— 
liche Gemeinfchaft aufnahm. ° Da diefes Unterneh: 
men in den africaniſchen Gemeinen großes Mißver- 
gnuͤgen fliften mußtes ſo ſchickte Zoſimus bald dar⸗ 
auf drey Geſandten nach Carthago, den Fauſtinus, 
Biſchof von Potentia im Picenum, (jetzt Potenza im 
Koͤnigreich Neapel,) und zween Aelteſten, welche fein 

-Berhalten rechtfertigen ſollten. Sie brachten im 
Jahr 419. den in der gedachten Stadt verſammleten 
zweyhundert und ſiebzehn Biſchoͤfen ein Schreiben des 
Zoſimus, und verlangten, daß Apiarius wieder in 
feine alten Rechte eingefegt werden: follte. » Was die 
africanifchen Bifchöfe darauf befchloßen haben, ſieht 
“man aus ihvem Schreiben an den Bifchof Bonifo- 
cius: denn Sofimus war bafd nach der Eröffnung 
dieſer Verſammlung geitorben, Sie meldeten dem: 

felben, 
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ſelben, (Epiſt Synotl. in Harduin. Act. Coneil. TI, Er 
P. 939. 14.) daß Apiarius, nadydem er um Verzeihung & ©. 
aller feiner Fehler gebeten, wieder zur Kirchengemein- 363, 

ſchaft zugelaßen worden ſey; weit fie aber für den bie 
Frieden und die Ruhe der Kirche, auch auf das Künf- 43° 
tige, hätten forgen müßen, indem fich bereits viele der— 
gleichen Begebenheiten zugetragen hätten: fo hätten 
fie ihm zwar die Würde eines Aelteſten gelaßen; allein 
ihm wicht erlaubt, - diefelbe in der Gemeine zu Sicca 
zu befleiden, ‚fordern ihm, auf feine fehriftliche Bitte, 
ein Beglaubigungsfihreiben ertheilt, Kraft deßen et 
an einem andern Orte, wo er wollte und fönnte, einen 
Aelteſten abgeben möchte, | 
Aber ehe fie noch diefen Entſchluß gefaßt hatten, 
begehrten fie, wie fie weiter den Bonifacius erzäh- 
fen, (.e. P.941.) und wie man audy aus andern Ur: 
Funden (Cod. Can. Ecclef. Afrie. p. 862. Lc. apud 
Hardvin. Cone. Carthag. VI. ibid. p. r241. [q.) ſieht, 
von den Geſandten des Römifchen Bifchofs, den Auf 
trag den fie befonmen hätten, "befannt zu machen, 
weil Fauſtinus davon zu reden anfteng, als man die 
Scylüße ver Nicaͤniſchen Synode vorzulefen im 
Begriff war. Man las alfo ihre fehriftlichen Verhat- 
tungsbefehle (Cominonitorium) her, welche folgende 
vier Punfte betrafen. ı Erſtlich, daß man fid) den 
Avvellationen der Africanifchen Biſchoͤfe an den N 
miſchen nicht widerfegen follee; zweytens, daß die 
Biſchoͤfe nicht ohne Morh an dem Faiferlichen Hof rei- 
fen ſollten; drittens, daß die Aelteften und Kirchen- 
Diener, wenn fie von ihren Bifchöfen unrechtmaͤßig in 
den Bann gethan wären, ihre Sache vor den benach⸗ 
barten Bifchöfen fuͤhren koͤnnten; endlich, daß Ur⸗ 
banus entweder von der Kirchengemeinſchaft ausge— 
ſchloßen werden, oder ſich zu Rom ſtellen ſollte, wenn 
er nicht ſeinen Fehler verbeßerte. Es iſt bereits Me 

uͤhrt 
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& fuͤhrt worden, wie die Kirchenverſammlung die, leßte 
&. ©. diefer Angelegenheiten entſchieden habes Der zweyte 
363. Punft war fihon auf einer afrifanifchen Kirchenver- 
bis fammlung dergeftalt ausgemacht werten, (Cod. Can. 
43° Feel Afric. .c 106, p»'t23.- apud Harduin. T.1.) 

daß jeder Geiftlicher, der. an den Faiferlichen Hof nach 
Nom veifen wollte, indem Beglaubigungsfihreiben, 
welcheß er an die dortige Öeneine mitnehmen müßte, 
fein Gefchäfte ausdrücken lagen, und von dem Roͤmi— 
ſchen Biſchof ein gleiches Schreiben an den Hof erhal 
ten ſollte; würde er aber ohne eine beſtimmt angegebe- 
ne Berrichtung dahin reifen: fo follte er von der Kir- 
chengemeinſchaft ausgefchloßen werden. Allein über 
die beyden andern Punkte kam es auf diefer Kirchenver: 
fanmlung zu einem merkwürdigen Widerſpruche. 

Was die Appellstionen der Bifchöfe an den 
Roͤmiſchen betveffe, fagte Zofimus in feinen Berbal- 
tungsbefeblen; fo hätte bereits die Nicaͤniſche Kir- 
chenverfammlung verordnet: daß, wenn ein Bifchof 
von einer Synode feiner Provinz abgefegt worden 
wäre, und von biefem Urtheil an den Nömifchen Bi- 
ſchof appellirc hätte, diefer, im Fall’ daß er eine neue 
Unterfuhung vor billig Hielte, an die benachbarten 
Difchöfe ſchreiben follte, dieſelbe anzuitellen; auch, 
wenn er es für gut befände, einen, feiner Aelteſten, 
oder mehrere Geiltliche abfihicken koͤnnte, um mit den 
Biſchoͤfen ein neues Gerichte über den Beflagten zu 
halten. Kurz, Zofimus führte-einen Canon der 
Serdicenifchen Kirchenverfammlung, den man 
ſchon anderwärts (Th. VI. S. 87. fg.) gelefen hat, 
als ein Gefeg der Nicaͤniſchen an. Einer der ans 
weſenden Bifchöfe fagte fogleich, fie wären bereit die 
Nicaͤniſchen Kirchengefese zu beobachten; aber das 
angeführte hätten fie in den griechiſchen Abfchriften 

der- 
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derſelben nicht gefunden; fie baten Daher den Biſchef "= 
Aurelius von Carthago, welcher den Vorſitz auf the G 
rer Verſammlung führte, (Sande Papa Aureli) am 364 
den Bifchof von Conſtantinopel, wo eine ächte Ab⸗ bis 
fchrift jener Schlüße ſeyn follte, ingleichen an die Bir 43% 
fehöfe von Alerandrien und Antiochien zu fchreiben, 
damit man von dieſen allen, unter ihrer eigenhaͤndigen 
Verſicherung/ zuverläßige Abfchriften davon erhalten 
möge, "Mittlerweile möchte das bengebrachte Geſetz 
beobachtet werden, Man Fönnte aud) den Roͤmiſchen 
Bifchef Bonifacius bitten, daß er ſich von dem ges 
dachten Gemeinen aͤchte Abſchriften der Nicaͤniſchen 
Geſetze verſchaffen moͤchte. Damit war Fauſtinus 
in fo weit zufrieden, daß dieſer Zweifel der Roͤmiſchen 
Kirche nicht zum MachtHeil gereihen, und daß man 
hauptſaͤchlich dem Bonifscius die Erörterung dieſer 
Sache überlaßen ſollte. [39 

In Anfehung des dritten Punfts, wegen ber 
niedern Geiftlichfeit, worüber ſich Zoſimus ebenfals 
auf einen Nicaͤniſchen Canon , des im Grunde ein 
Sirdicenifcher war, berief, wurde aud) beſchloſ⸗ 
fen, daß man fic) fo lange darnach richten wollte, 
bis: die. gewuͤnſchten Abſchriften der Nicaͤniſchen 
Schluͤße angekommen ſeyn wuͤrden. Man hat hier⸗ 
bey wohl angemerkt, daß die afrikaniſchen Biſchoͤfe 
bereits vorher, und auch in der Folge, den geringern 
Geiſtlichen dieſes Recht zugeſtanden haben, wenn ſie 
ſich über ihre Biſchoͤfe zu beklagen haͤtten, ſich zur: 
Beilegung ihres Streithandels, an die benachbarten 
zu wenden; (Cod. Can. Ecel. Afric. c. 125. P. 934. 
apud Harduin. Coucil. Milevitan, e. 22. apud eund.; 
p. 1221.) daß fie aber darum das vom Zoſimus em« 
pfolene Gefeg nur.auf eine Zeitlang angenommen. has 
ben, weil es ihre Meinung war, daß ein | 

a licher 
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E licher es mit Bewilligung ſeines Biſchoſs thun, und, 
3 

362. 
DIS 

432: 

"bey Strafe des Kirchenbannes, an feine. andere, ‚als 
an afrifaniiche Kirchenverſammlungen, und an den 
Primas feiner Provinz, appellicen ſollte. 

indem die verſammleten Biſchof⸗ dem Souft 
cius ihre Entſchließungen meldeten, und ihn zugleich 
baten, Daß er aud) felbft darauf bedacht feyn möchte, 
bie Nicãaniſchen Kirchengeſetze ächt zu erhalten ,feße, 
ten fie noch) hinzu, fiehofften, daß man ſie, fo lange 
er der Römischen Kirche vorftehen würde, nicht wies 
der fo ftol; behandeln, und dasjenige gegen fie beobach⸗ 
ten werde, was man ihnen ſchuldig ſey. Sie erhiel⸗ 
ten auch die verlangten Abſchriften der Nicaͤniſchen 
Schluͤße noch im Jahr 419. von Conſtantinopel 
und Alexandrien. Die Schreiben, mit welchen ſie 
von den Biſchoͤfen dieſer beyden Staͤdte begleitet wur⸗ 
den, find noch vorhanden, (in Hard. Act. Coneil. T. J. 
P-946.) und es beftätigte ſich dadurch der Argwohn 
Der. afrifanifchen Biſchoͤfe, Daß die von ‚Sofimus, 
vorgebrad)ten — keine Ncaniſche waͤren, volk, 
fommen. 

Mad) einem bichen Seneife von der fatfhen An, 
führung der Kirchengefege einer fo berühmten und 
ehrwürdigen Synode, als die Nicaͤniſche war, iſt es 
nicht zu bewundern), daß die Proteſtautiſchen Schrift⸗ 
ſteller faſt einmuͤthig den Zoſimus eine muthwillige 
Verfaͤlſchung zum Behuf ſeiner Herrſchbegierde, vor⸗ 
werfen: und es giebt ſelbſt Roͤmiſchkatholiſche Ge 
lehrte, wie Richer, (Hill. Concilior, general T. I. 

91.) ed. Colon. 8.) und Dü Pin: (de antiqua Ec· 
* diſcipl. Diſſert. I. 9.78.19.) welche dieſes deut⸗ 
lich genug geſtehen. Andere hingegen aus dieſer Kir—⸗ 
che, ———— Baronius, (Annalccch a.419, 

n. 
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a 87. fq.) geben ſich ſehr viele Mühe, um darzuthun⸗ 
daß Zoſimus nicht allein Feine Urſache gehabt 6 
untergeſchobene Nicaniſche Kirchengefege anzuſuͤhe 63 
ren; ſondern, daß er auch mit gutem Grunde Den bis 
Sardiceniſchen Schluͤßen, den Nahmen Nicani⸗ 3% 
ſche beygelegt habe. Wozu ſollte w oh oſunus, 
ſo fraͤgt dieſer Schriftftelter, einen Beerug geſpielt ha⸗ 
ben, da er die gerechteſte Sache hatte, indem die Ad⸗ 
pellationen aftifanifcher Biſchoͤfe an den Roͤmiſchen, 
ſchon lange und haͤufig vorher ergangen, und ange⸗ 
nommen worden waren? Eigentlich) könnte man hier, 
auf ganz einfach antworten: Wenn es hiſtoriſch erwie⸗ 
ſen iſt, daß er betruͤgeriſch gehandelt hat, fo ſchließt 
der Leſer aus den Umſtaͤnden, unter welchen er ſol⸗ 
ches that, auch auf die Abſichten, welche er ſich dabey 
vorgefetzt hatte. Denn daß. er aus Unwiſſenheit oder, 
Uebereilung, die. Sardiceniſchen Schluͤße mie dem 
Nicaͤniſchen vermengt haben füllte, iſt nichts weni⸗ 
ger als wahrſcheinlich. Aber es wird ſich auch in der 
Folge zeigen, daß das ſo zuverſichtlich behauptete 
Recht der Roͤmiſchen Biſchoͤſe, Appellationen aus, 
den afrikaniſchen Gemeinen anzunehmen, fehr. ftreitig: 
geweſen ſey. Man hat eben geſehen, Daß es den zu 
Carthago verſammleten Biſchoͤfen ganz fremd vorge— 
kommen ſey, und daß fie ſolche Berufungen (adıtraus«. 
marina) ſogar den niedrigern unterſagt 

en; neun zu j HR m 

—* Die zweyte Art der Hechrferigung des Zofimusy' 
welche Daronius verfucht hat, feheint ihm ebenfals- 
mißlungen zu ſeyn. Es ift erlaubt, zu murhmaaßen, 
fagt.er, daß entroeder würflich der für die Adpella— 
tionen der —* angezogene Canon, ehemals un⸗ 
ter den Nicͤ nifchen geftanden habe, und aus denſel⸗ 
um, unter die —B gekommen ſey. pe 
7 
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die morgenlaͤndiſche Kirche haste ſo viel durch Die 
Arianer gelitten, daß ihre Handſchriften von Dem: 
Handtungen der Kirchenverſammlungen, nicht. fo: 
glaubwürdig waren, als die zu Nom-aufbehaltenen, — 
Oder es ijtglaublich, daß Zofimus, weil die Sardice⸗ 
niſche Kirchenverfammlung als eine Beftärigung ber 
Nicaͤniſchen angefehen wurde, und eben ſowohl Su 
meniſch war als diefe, den Nahmen der letztern anſtatt 
ber erftern gebraucht habe, Wenn die erfte diefer Ver⸗ 
muthungen, die eben fo Fühn als unwahrſcheinlich iſt, 
gelten füllte: fo würde auf einmal alle Gewißheit in dem 
Nachrichten der Morgenländer von den unter ihnen 
gehaltenen Synoden wegfallen; und hach einer will“ 
Eührlichen Vorausſetzung müßte man felbft über Kir⸗ 
hengefege, die ſogleich im ganzen Roͤmiſchen Reiche 
eingeführet worden find, nur von den Roͤmiſchen Bir 
fehöfen glaubwürdig unterrichter werden koͤnnen. Diee 
fer Kunftgriff ift zu plump, als dag man nicht ſogleich 
merfen follte, wohin er führe. Auf der. andern Seite 
ift es unrichtig, daß die Sardiceniſche Synode eine 
oͤkumeniſche geweſen ſey; ob ſie gleich dazu beſtimmt 
war, es zu werden. Sie war den afrifanifchen Bir 
fehöfen fo unbekannt geworden, obgleich mehrere ihren) 
Vorgänger auf derfelben zugegen geröefen waren, daß) 
Auguftinus (contra Crelcon. LI. e. 34. px 709. 
T.IX. ed. Autverp.) fie vor eine Kirchenverſammlung 
von Kegern hielt. Ihre auf die damaligen Händel 
eingerichteten Schlüße konnten an ſich Feine jo ausges 
breitete Gültigfeit erlangen. Hätte Zoſimus ſich ge 
trauer, diefe Verfammlung vor bkumeniſch auszuges 
ben: fo hätte er nur geradezu den Afrifanern vorftele 
len dürfen, daß fie den Sardteenifchen Schlüßen zu 
gehorchen verbunden wären. Aber fein Geſandter ließ 
fein Wort von Sardica hören; ergab ficdy vielmehr 
elle Mühe, die afrikanifchen Biſchoͤfe zu 

da 
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daß fie dem Roͤmiſchen Biſchof allein die Unterfir 
chung, welches die Achten Licaͤniſchen Kirchenge⸗ ar 
ſetze waͤren, uͤberlaßen möchten. Daß die Sardiceni⸗ 343 
ſchen in einer Sammlung von Kirchengeſetzen, gleich big 
nad) jenen, und als eine Fortſetzung derſelben biswei- 43% 
fen gefchrieben feyn möchten, macht es nod) nicht 
glaublicdy, daß ein Römifcher Biſchof nicht gewußt 
haben follte, beide von einander zu unterfcheiden. Uns 
terdehen mag Zoſimus dabey gehandelt haben, wie 
er willz es ift genug, daß die afrikaniſchen Bifchöfe 
ihr. Recht fo muthig wider ihn und feine naͤchſten 

Nachfolger behaupter haben, gem 
er Bumid m y L 

ußer ihrem Schreiben an den Bonifacius, dem 
fie’ auch Die empfangenen Abfehriften uͤberſchickten, ers 
folgte weiter nichts in Diefer Sache, fo lange. er lebte, 
Aber unter dem Caͤleſtinus wurde fie von neuem rege 
gemacht. Apiarius war unterdeßen Yeltefter zu Tas 
braca, ‚einer andern Stadt in Numidien, geworden ; 
aber auch dafelbit hatte ihn der Biſchof wegen feiner 
Ausfchweifungen abgeſetzt. Er nahm vaher abermals 
feine Zuflucht nady Kom: und Caͤleſtinus freuete ſich 
über feine Ankunft, wie er felbft an die afrıfanifchen 
Biſchoͤfe fehreibt; ohne Zweifel, weil damals jeder- 
mann zu Nom willfommen war, der den dortigen Bis 
ſchoͤfen Gelegenheit gab, ihre Gerichtsbarkeit zu erwei⸗ 
tern, Er ſchickte ihn daher mit dem Bifchof Fauſti⸗ 
nus, dem ehemaligen Gefandten des Zoſimus in 
Africa, der auc). bereits durch feinen Ungeſtuͤm da: 
felbit verhaßt geworden war, dahin zurück, um vie 
Wiedereinſetzung des Apiarius zu bewürfen. Den 
Ausgang, diefer Bemühungen, und die Gefinnungen 
ber afrikaniſchen Biſchoͤfe über viefe Angelegenheit, 
findet man in ihrem Schreiben an den Caͤleſtinus, 
das fie nach ihrer Verſammlung zu Carthago, im 

VIIL Theil, M Jahr 
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Jahr 424 oder 425. abgelaßen zu haben ſcheinen, (in 

C 
363 
Bis 
430. 

J. n. Cod. Can. Ecel. Afric, p.947. ſq. apud Harduin. T.L) 
fo fefenswürdig ausgedrückt, daß ein Theil deßelben 
auc) hier feine Stelle verdient, | e 

Sie melden zuerft dem Römifchen Bifchof, daß 
fie fich nach der Ankunft des Sauftinus in der Hoff 
nung verfammelt hatten, er wäre Deswegen mit dem 
Apiarius abgeſchickt worden, um ihn von der Dee 
ſchuldigung der abfcheulichen Verbrechen, welche ihm 
vorgeworfen worden, zu reinigen, Allein Sauftinus 
habe vielmehr denfelben in Schuß genommen, als 
eine gerechte Unterfuchung befördert; er habe, unter 
dem Borwande, die Rechte der Römifchen Kirche zu 
vertheidigen, ihnen viel Beleidigendes gefagt, und be- 
gehrt, daß fie den Apiarius fogleic) in ihre Gemein- 
fchaft aufnehmen follten, weil Cäleftinus ihn zu der 
feinigen zugelaßen hatte; welches doch auf eine un- 
ftatthafte Appellation, und unerlaubter Weife, ge» 
ſchehen ſey. Nachdem fie nun drey Tage hindurch), 
unter beftändigen Hindernißen, die ihnen Fauſtinus 
in den Weg gelegt, und unter eben fo anhaltenden 
Berfuchen des Apiarius, feine Schandthaten zu vers 
bergen, die Sache des legtern unterfuche Hätten, fey 
diefer endlich durch Gott und fein Gewißen gedrungen 
worden, alle feine faft unglaubliche after freywillig zu 
befennen. | 

203 ., Ar 

Hierauf fegen die Biſchoͤfe hinzu, ſie baͤten den 
Cäleftinus inftändig, diefenigen, welche Fünftig aus _ 
den afrifanifchen Gemeinen zu ihm kommen würden, 

nicht fo leicht wieder aufzunehmen, noch die von ihnen 
aus der Kirchengemeinfchaft ausgefchloßenen zu der 
feinigen zuzulaßen; indem Seine Ehrwuͤrden (vene- 
vabilitas tua) Leicht einfehen wuͤrden, daß auch diefes 

von 
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von der Nicaͤniſchen Synode verboten worden ſey. Zn 
Denn ob es gleid) ſcheinen koͤnnte, daß dieſelhe efetches 3 & 
nur in Abficht auf die nievern Geiftlidyen und Laien Pr 
verordnet habe; fo müße-es doc) von den Biſchoͤfen bie 
noch weit mehr gelten, daß fie, wenn man fie in ihrer 439 
Provinz aus der Rirchengemeinfchaft gefioßen, nicht 
von dem Kömifchen Bifchof, uͤbereilt oder widerrechte 
lic) in Diefelbe aufgenommen würden. „Auch die un« 
„zuläßige Zuflucht, fahren fie fort, welche die Aelteſten 
„und andere Geiftlichen zumeilen nehmen, wolle Deine 
„Heiligkeit, wie es ſich für Dich gebührt, abweifen, 
„weil keine alten Geſetze hierüber erwas zum Nach— 
„ebeil der afrikaniſchen Kirche verordnet, und die 
icaniſchen Schluͤße alle Arten von Geiftlichen, 
„auch die. Bifchöre felbft, ihren Metropoliten 
„ganz offenbar überlaßen haben. Denn die Verfaßer 
„derjelben haben fehr Flug und gerecht-eingefehen, daß 
„alle Streitigkeiten an dem Drte, wo fie entſtanden 
„find, geendige werden müßen, und daß es den Prie- 
„tern Chriſti nirgends an der nörhigen Gabe des hei- 
„gen Geiſtes fehlen werde, um allemal ein weiſes 
und billiges Urtheil zu fällen; zumal, da es einem 
„jeden, welcher glaubt, daß ihm feine Richter unrecht 

’ „gethan haben, frey ſteht, fich auf Kirchenverſamm⸗ 
„lungen feiner Provinz, oder auf eine allgemeine Sy: 
„ode zu berufen. Es muͤßte denn jemand: glauben, 
„daß Gott einem einzeln Bifchof eine gerechte Untere 
„ſuchung eingeben, und folche unzäblichen verſammle⸗ 
„ten Bifchöfen verfagen Eönne. Oder, wie Fann ein 
„jenfeits des Meeres gehaltenes Gericht guͤltig fenn, 
„vor welches die nörhigen Zeugen, entweder wegen 
„ihres ſchwachen Gefchlechts, oder hohen Alters, oder 
„um anderer Urſachen Willen, nicht gezogen werden 
„koͤnnen?, Weiter erflären’fich diefe Biſchoͤfe gegen 
den Eilejtinus, fie en * dieſes nicht in den 

alten 
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— alten Kirchengefegen gegründet, daß er außerordentlir 
Fr che Gefandten (a fandtitatis ſuae latere) zu ihnen 
363. Ihickte: und fie hätten überhaupt dasjenige, was 59» 
bis finus aus.den Nicaͤniſchen Schlüßen angeführt 
43% habe, in den achten Abfchriften derfelben gar nicht ans 

getroffen, » Zulegt fügen fie hinzu: „Wir verlangen 
„aud), daß Ihr uns weiter Feine von Euren Geiftlie 
„hen, auf jedermanns Bitten, zur Vollziehung Eu: 
„res Willens zufenden moͤget; damit wir nicht leeren 
„Stolz, (fumolum typhum) Ehrgeig and weltlichen 
„Hochmuth in die Kirche Chriſti einzuführen ſchei— 
„nen, welche doc) helle Befcheidenheit und Demuth 
„den Verehrern Gortes empfiel. Was aber unfern 
„Bruder Fauſtinus anlangt: fo find wir verfichert, 
„daß, nachdem Apiarius wegen feiner ſchaͤndlichen 
„Aufführung aus der Kirche Chrifti geftoßen worden, 
„Deine Heiligfeit nach Ihrer Rechtſchaffenheit und 
„Maͤßigung nicht zugeben werde, der brüderlichen Lie— 
„be freylich unbefchader, daß Africa weiter durch ihn 
beſchwert werde, „ | 

Nichts Fonnte deufficher und nachdrüclicher ſeyn, 
als diefes Schreiben. Man hat aud) alle Urfache zu 
glauben, daß Caͤleſtinus Feinen weiten Verſuch in 
diefer Sache gethan habe, Die Appellationen aus, 
Africa an den Roͤmiſchen Biſchof, fiengen damals an, 
fo haufig zu werden, Daß es deſto nothwendiger wur⸗ 
de, ihnen auf einmal den Weg zu verfperren. ı "Außer. 
der ſchon erzählten Berufung des Cäleftins, hatte fich, 
auch bereits bey dem Bonifacius, ein abgeſetzter 
afrifanifcher Bifhof Antonius, um Schuß bewor⸗ 
ben: und feine an ſich unberrächtliche Gefchichte hängt. 
doc) mic der bisher befchriebenen genau zufanımen. An⸗ 
ctonius, ein junger Menfch, und Schüler des beruͤhm⸗ 
ten Auguſtinus, war von diefem zum erften Biſchof 

von 
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von Fuſſala, einem kleinen Orte nicht weit von Hip⸗ Er 
po, zu deßen Kirchenfprengel es fonft gehörte, gerx 
meiht worden, Allein er begieng dafelbit fo viele 363 
Räubereyen und andere Gewaltthätigfeiten, daß ihn bis 
feine Gemeine fehlechterdings nicht mehr zum Lehrer 439. 
haben wollte. Er verlor daher durch den Ausſpruch 
einer Kirchenverfammlung in Numidien, fein Amt; 
doc) ließ man ihm die Würde eines Bifhofs, ohne 
ihm ein anderes Bißthum zu ertheilen, weil die Vers 
fegungen der Bifchöfe von einer Gemeine zur andern, 
durch die Kirchengefege unterfagt waren. Darüber 
beflagte ſich Antonius bey dem Römifchen Bifhof 
Bonifacius; brachte aud) ein Fürbittfchreiben von 
dem Primas von Numidien, defen $Seichtgläubigfeit 
er berückt hatte, mit, und erhielt vom Bonifacius 
ein Schreiben an die Numidifchen Bifchöfe, worinne der⸗ 
felbe begehrte, daß fie den Antonius wieder in fein Amt 
einfegen möchten; Doch unter der vernimftigen Bedin- 
gung: „Wenn er uns anders den Zuftand der Sache 
„treulich angezeigt hat., Er oder andere flreueten 
nunmehr aus, die Obrigfeit würde durdy Soldaten 
den Ausſpruch des apoftolifchen Stuhls vollſtrecken 
lagen. Würflich hat es das Anfehen, daß die Roͤ— 
mifchen Bifchöfe um diefe Zeit fich bisweilen durch die 
Gewogenheit des Faiferlichen Hofs, der obrigfeitlichen 
oder gewaffneten Macht bedient Haben mögen, um, ihre 
Anordnungen vollziehen zu laßen. 

Durd) alles diefes wurde Auguftinus genöthigr, 
an den Cäleftinus zu fehreiben, von dem er foldhe - 
härtere Maaßregeln für den Antonius befürchtete. 
Sein Schreiben, welches in das Jahr 423. zu gehoͤ⸗ 
ren fcheint, (Epilt. 209. p. 591. ſq. T. II. Opp. ed. 
Antverp.) ift die eigentliche Quelle diefer ganzen Be 
gebenheit. Man hat zwar in den neuern Zeiten ge- 
\ M 3 zweifelt, 
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yF zweifelt, ob es aud) von dieſem Lehrer herrühre, da es 
2 Lo, bloß in einer fehr neuen Handfchrift der vatifanifchen 
* Bibliothek gefunden worden iſt, und einen zierlichern 
bis Ausdruck hat, als ſeine uͤbrigen Schriften. Allein 
430. Duͤ Pin bat richtig geurtheilt, daß dieſe Gründe 

zwar zu einigem Verdachte gegen diefes Schreiben; 
aber nicht dazu hinlänglid) find, um es vor unterge— 
ſchoben ausgeben zu koͤnnen. (de autiqua Ecel difeipl, 
Dill. p.185.194) Auguſtinus bat alfa den Roͤ⸗ 
miſchen Bifhof, um des Blutes Chrifti, und um 
des Andenfens des Apoftels Derrus Willen, der die 
$ehrer der Chriften ermahne habe, nicht gewaltfam 
über das Volf zu herrſchen, daß er folche Veranftal 
tungen nicht geftarten möchte, Caͤleſtinus ließ es aud) 
bey ver Abfegung des Anro nius bewenden, wie man 
aus einem andern Briefe des Auguftinus (Ep. 2 
p- 623. 1.c.) fehließen Fan. 

Der Schritt, welhen Antonius zu Rom * 
hat, beweiſet bloß ſeine Unverſchaͤmtheit; aber eben ſo 
wenig als aͤhnliche Beiſpiele dieſer Art, ein Recht der 
Roͤmiſchen Biſchoͤfe. Die Vorgänger, welche er zu 
feiner Zeit darinne hatte, munterten ihn auf: und es 
war natürlich, daß viele von einem in der Kirche und 
bey Hofe fo angefehenem Biſchof als der Roͤmiſche 
war, fic) außerordentliche Hülfe erbaten. Da Anto- 
nius das über ihn gefällte Urrheil deswegen der Unger 
rechtigkeit befchuldigte, weil man ihm die Verwaltung 
feines Amtes entzogen, und gleichwohl den bifchöfli= 
hen Nahmen und den fernern Aufenthalt zu Fuffala 
gelaßen habe, (eine freylich etwas feltfame Entſchei⸗ 
dung:) fo beantwortete dieſes Auguſtinus in dem ge 
dachten Schreiben, (p. 592. ſq.) damit, daß er fich 
auf ganz neue Beifpiele von Bifchöfen beruft, welche 
entweder durch das Urtheil des apoftolifcyen Stuhls, 

oder 
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‚oder durch die Beftätigung, welche derfelbe den Ur- 2 
‚heilen anderer Bifchöfe ertbeilt habe, zwar beftraft, Ic. 
‚aber doc) ihrer biſchoͤſſichen Würde nicht beraubt wor⸗ 363. 
den wären. Er fann hier nicht von afrifanifchen Bi- bis 
fehöfen reden, die nad) Rom appellirt hätten: denn 43% 
eben diefes Recht machte er ja damals, mit fo vielen 
andern Bifchöfen in Afrifa, dem Römifchen ftreitig. 
Er meint alfo Bifchöfe, die entweder von dem Roͤmi— 
ſchen gerichtet find, weil fie zu feinem Kirchenfprengel 
gehörten; » oder ſolche, die von ihren Primsten in 
Afrifa verurtheilt worden find, deren Ausſpruͤchen der 
Biſchof von Rom auch beygetreten ift. | 

In den neuern Jahrhunderten, haben einige 
Schriftſteller der Römifchen Kirche alles aufgefucht, 
um zu beweifen, daß man von den älteften Zeiten her, 
ftets an die Bifchöfe von Rom, aus allen Gegenden der 
chriſtlichen Kirche, Kraft eines ihnen gebührenden 
Rechts appellirt habe; und daß, wenn ſich die afrifa= 
nifchen Bifchöfe um diefe Zeit dawider gefegt hätten, 
folches nicht die Adpellation felbft, fondern nur die 
unordentliche Art, auf welche fie bisweilen angeftellt 
worden wäre, betroffen habe. Nach dem Baronius 
(Annal.Eecl. adaa.419.n.75.fq.) hat,vorzüglic Chr. 
Lupus (in divino ac immobili S. Petri circa fidelium 
appellationes adferto privilegio, Difl. U.) mit außers 
ordentlichen Eifer, und bis zur Heftigfeit, diefes bes 
hauptet. Er iſt aber auch bereits vom Dü Pin (de 
antiqua Ecel. difeipl, Dil. I. p.187.fq.) gründfich wi⸗ 
verlegt worden. Seine hiftorifchen Gründe und Zeug: 
niße brauchen bier defto weniger. durchgegangen zu 
werden, da er auch den ſchwaͤchſten Schein ergriffen 
bat, um feine Meinung zu erleuchten; oder gar Stel 
fen verdreht, die wider ihn zeugen, und felbft erdich- 
tete Zuſaͤtze zu der wahren Gefchichte nicht verſchmaͤht. 

MA So 
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So laͤßt er den Novatus im dritten, und den Caͤci⸗ 
lianus im vierten Jahrhunderte, nach Rom ap⸗ 
pelliven, ohne eine Spur davon angeben zu fünnen, 
Aus den jenfeits des Meeres liegenden Gemeinen, von 
weichen Auguſtinus (Epift. 43% p. 60. Tl. ed..Ant- 
verp.) fagt,: daß Läcilianus, Biſchof von Carthago, 
mit denfelben in kirchlicher Gemeinfchaft geftanden 
babe, machr er die einzige Roͤmiſche. Doch es ift 
genug, bey diefer fichern hiftorifchen Wahrheit zu blei⸗ 
ben, gegen deren Beweife fich. nichts einwenden läßt: 
Die afrifaniichen Bifchöfe verboten ſolche Appellario- 
nen fihlechterdings, weil Diejelben, wie ſie deutlic) 
fagten, mit ihrer Kirchenverfaßung, und mit der all« 
gemeinen, ftritten; fie erflärten fich auch darüber ges 
gen den Roͤmiſchen Biſchof felbft, indem fie unges 
feheut ‚feine Herrſchſucht mißbilligten, welche ihn ans 
trieb, dergleichen Berufungen auf fein Gericht zu er⸗ 
werfen, anzunehmen und zu nügen. | 

‚Cäleftinus fand fogar, daß in andern Gegenden, 
wo die Nömifchen Bifchöfe es ſchon fo weit gebracht 

hatten, einen Vicarius beftellen zu koͤnnen, in den 
illyriſchen Gemeinen, dennoch fein Anfehen noch im⸗ 
mer wanfte. Er ſchrieb daher an die dortigen Bi: 
fchöfe, (apud -Harduin, T. II. p. 1128.) daß ereinen 
von ihnen, der beinahe unterdrückt worden wäre, bey 
feiner Wuͤrde erhalten habe; daß diefe Sorgfalt des 
apoſtoliſchen Stuhls für ihr Beſtes nichts Neues fey, 
und daß der Bifchof von Theffalonica folche frets im 
Nahmen deßelben verwaltet habe. Er ermahne fie, 
biefer Beranjtaltung zu gehorchen, und alle ihre Ans 
gelegenheiten an den dortigen Bifchof Rufus gelans 
gen zu laßen, ohne fein Vorwißen feinen Biſchof zu 
weihen, noch eine Kirchenverfammlung zu halten: 
alles bey Strafe Des Kircyenbannes. Dabey ſchaͤrft 

et 
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er es ebenfals ein, daß ihm won Chriſto Die Nord zn 
wendigkeit alles zu unterfuchen, durch den Apoftel gg, 
Perrus auferlegt worden fen, indem diefer die Schlüf: 363. 
fol zum Auffihließen und Zufchließen erhalten habe, bie 
Doch feat er noch hinzu: Die Regeln müßen über 439 
uns herrſchen; nicht wir über die Kegeln; laßt ung 
unterthänig feyn, indem wir die Kirchengefege beob⸗ 
adıten! u 

' Eine von den häufigen Anfragen, welche an die 
Roͤmſchen Bifchöfe, wie an andere der vornehmften 
Bischöfe diefer Zeit, gelangten, war dem Läleftinus 
über die Beftellung des Proflus zum Biſchof von 
Conſtantinopel vorgelegte worden. Diefer war be 
reis vom Siſinnius, Biſchof zu Conftantinopel, 
zum Biſchof von Cyzicus geweiht; aber von den Ein⸗ 
wohnern Ddiefer Stadt nicht angenommen worden, 
weil fie behaupteten, das Recht, ihren Bifchof einzu: 
ſetzen, gehöre nicht allen Bifchöfen jener Hauptſtadt; 
fondern fey nur ein perfönlicher Vorzug des Atticus 
eweien. Proklus blieb alfo blog als Aeltefter zu 
—— wo er ſich durch ſeine Predigten vielen 
Ruhm erwarb. Als aber das Bißthum dieſer Stadt, 
durch den Todt des Maximianus im Jahr 434, 
erledigt worden war, befohl der juͤngere Theodoſius, 
um alle zu beſorgende Unruhen bey einer neuen Wahl 
zu verhuͤten, den anweſenden Biſchoͤſen, daß ſie den 
Proklus zum Biſchof der Hauptſtadt weihen ſollten. 
Der Kaiſer ſchaͤtzte ihn deſto hoͤher, weil derſelbe eben 
ſo wie er gegen die Irrglaͤubigen geſinnt war, ſie mehr 
durch Sanftmuth und Verträglichkeit, als durch Ver— 
folgung, zur Wahrheit zurück zu führen bedacht war, 
Zugleich wurde aud) ein Schreiben des Cäleftinus 
an die Bifchöfe von Werandrien, Antiochien und 
Theſſalonica vorgezeige en er geurtheilt hatte, 

5 ed 
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es ftehe nichts im Wege, warum einer, der zum Bi- 
& N. fchof einer Stadt ernannt worden, oder auch ſchon ein 
263 Bißthum verwaltet hätte, nicht zu einem andern ver- 
bis feßt werden koͤnnte. Ein Gutachten, aus welchen 
430%. Baronius eine Vorfehrift macht. (Annal. a. 434. 

0.2.) ‚Die genannten Biſchoͤfe hatten Dabey, wie man 
merft, ein Bedenken gefunden, den Proflus, der 
fhon zu einem andern Bißthum beſtimmt gemwefen 
swar, zu diefem zu weihen; allein der Wille des Kai- 
fers, und die Billigung des Caͤleſtinus, heben ihre 
Zweifel. (Socrat. Hitt. Eccl. L. VII. c.28. 40.) | 
Durch mehrere alte Kirchengefege war es freylich 
fharf verboten worden, (Chriſtl. Kirchengefch. Th. V. 
©. 302.383. Th,Vl. ©.66. 86.) einen Bifchof oder 
Lehrer überhaupt, von einer Öemeine zur andern zu 
verfegen: eine Verordnung, die wenigftens dem Ehr- 
geiße, der Habfucht, und den Unorönungen, die bey 
manchen Bifchofswahlen vorfielen, einigermaaßen bin- 
derlich war. Auch noch in diefem Zeitalter gab es 
viele chriftliche Lehrer, welche jene Gefege durdyaus in 
allen Fällen vor. verbindlicd hielten. Man miß- 
brauchte fogar Stellen der heiligen Schrift, um bie 
Unzuläßigfeit folder VBerfegungen zu erweifen; und 
eine Kirchenverfammlung von Alerandrien. warf dem 
Euſebius, der zuerft Bifchof zu Berytus, nachmals 
zu Nicomedia geworden war, vor: „er habe die Wor- 
„te des Apoftels (2 Br. an die Corinth. EX. v. 15.) 
„Wir vübmen uns nicht in fremder Arbeit, nicht 
„bedacht; noch auf die Vorfchrift deßelben (1 Br. an 
„die Corinth. E.VIL. 0.27.) Biſt du an ein Weib 
„gebunden: fo füche nicht loß zu werden, ges 
„merkt. Denn wenn diefes von einer Ehefrau gefagt 
„fey, fo müße es defto mehr von der Gemeine, und 
„von dem Bißthum felbft gelten; fo daß, wenn jes 
„mand an daßelbe gebunden fey, er Fein anderes fuchen 

— „dürfe, 
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„bürfe, Damit er nicht nach der Heiligen Schrift als 35* 
„ein Ehebrecher erfunden werde.,, (Athanaf. Apol.adv. 
Arian p.129. T.Il.Opp. ed Bened) Andere deuteten 363. 
auch wohl die bekannte Stelle hieher: Ein Biſchof bis 
ſoll Eines Weibes Mann ſeyn. (Hieron. Ep 83. 430. 
p. 215. T. Il: Francof. ed.) Unterdeſſen hatten doch 
bereits andere Kirchengeſetze, wie beſonders die füge 
nannten apoſtoliſchen Canones, (ec. 14.) inglei⸗ 
chen, ein Canon der vierten allgemeinen Synode 
zu Carthago vom Jahr 398. (c. 27. p. 980. T.L 
Harduin.) die oftgenannte Verfeßung, unter gewißen 
Einfchränfungen, verftattet. Wenn nemlidy eine 
dringende Urfache vorhanden wäre, daß der Bifchof, 
zum DBeifpiel, mehr Mugen durch die Predigt des 
göttlichen Wortes in einer andern Gemeine fchaffen 
koͤnnte, und diefes nach dem Urtheil und der Ermah— 
nung vieler verfammleren Bifchöfe; ingleichen, wenn 
es den Aelteſten und andern Geiſtlichen ihr Biſchof 
erlaubte: fo fey es nicht zu fadeln. Daher hatte es 
in dieſen Zeiten Bifchöfe gegeben, die ſich diefer Ver: 
günftigung bedienten; deren Verſetzung auch durch 
Spnoden gefcheben if. Ihre Nahmen find vom 
Socrates (Hift. Eceleſ. L. VII. e.36.) gefammelt 
worden. Deſto weniger war eine eigentliche Entſchei— 
dung des Caͤleſtinus für den Proklus noͤthig; aber 
feine Beftimmung Eonnte in diefem Falle, und bey 
einem fo anfehnlichen Bißthum, einen nüglichen 
Eindruck machen, 

Gewiße Unordnungen in den Gallifchen Gemei- 
nen, bewogen ihn, im Fahr 428. ein Schreiben an 
die Biſchoͤfe der Provinzen von Vienna und Marbona 
abzulaßen. (apud Harduin. T. I. Coneil. p. 1258. 
Voran geht die Erinnerung, welche die Bifchöfe kei— 
nesweges aus dem Gedächtniße verlieren follten, daß er 

von Gott zum Wächter über die ganze Kirche beftellt fey. 
Hierauf 
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& 7 Hierauf tadelt er diejenigen Bifchöfe, welche einen 
G. Mantel und Gürtel trugen, indem fie glaubten, daß 
363 fie dadurch den Buchftaben der heiligen Schrift erfüll- 
J. ten; da doch dieſe, wenn ſie einen ſolchen Anzug der 

Chriſten empfele, geifttich zu verftehen fy. Sonſt 
müßten fie, fagte er, aus gleicher Urſache, auch brens 
nende Lichter und einen Stoc tragen. An Statt fol- 
He Neuerungen vorzunehmen, feßt er hinzu, laßt ung 
von den übrigen Chriften, in der $ehre, nicht in der 
Kieidung, im Umgange und in der Reinigfeit des Je: 
bens, nicht im Anzuge unterfcyieden feyn! Man ſieht 
zugleich) aus diefer Stelle, daß die Geiftlichen damals 
nad) faft gar Feine ihnen eigenthümliche Kleidung ges 
tragen haben, Der Mantel und Gürtel, welcye den - 
philofophifchafcetifchen Anzug ausmachten, wie man 
aus den frühern Jahrhunderten diefer Gefchichte weiß, 
wurden zwar von manchen, welche $ehrer geworden 
waren, beibehalten; aber es war doch etwas unge: 
mwöhnliches. Daß die carholifchen Geiftlichen zu 
Eonitantinopel, gegen den Anfang des fünften Jahr— 
hunderts ſchwarz, und die Novatianiſchen weiß be 
Fleidet gegangen find, lehrt die Unterredung, welche 
der Bifchof der leßtern, Sifinnius, mit einem von 
den erftern, darüber gehalten hat. (Socrat. Hift.Eech 

L. VI. c. 22.) Er forderte denfelben auf, den Beweis 
zu fuͤhren, daß die Geiſtlichen ſchwarz gehen muͤßten; 
da er hingegen feine weiße Kleidung eine Nachahmung 
Chriſti und der Heiligen in der fogenannten Verflä- 
rung rannte. Darinne aber fommen $ehrer und Kir- 
chenverſammlungen diefer Zeiten überein, daß in dem 
Anzuge der Geiftlichen ſich Fein Schmud und Feine 
Koftbarfeit finden dürfe. Hieronymus. hat fogar 
die ſchwarze Farbe eben ſowohl als die weiße verwor- 
fen. Epiſt. Il. po. ed, Francof. T. II) 

Die | 
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‚Die übrigen Mißbräuche, welche Caͤleſtinus in =’ 
einigen Gallifchen Gemeinen ‚abgeftellt wißen wollte, 
Famen unter andern barauf an, da man Öterbende J 
nicht zur Kirchenbuße zuließ; Laien, die noch durch bie 
Feine geiftlichen Aemter gefchritten waren, ſogleich zu 43% 
DBifchöfen weihte; wider den Willen der Geiſtlichkeit 
und der Gemeine, einen Biſchof einfegtez oder ihn 
aus andern Gemeinen holte, da duch diejenige, welche 
ihn ‚brauchte, einen dazu tüchtigen Aelteſten bejaßz 
und einige noch gewöhnlichere. Andere Schreiben 
diefes Bifchofs betreffen die Pelagianifiben und 
Neſtorianiſchen Händel, «mit denen er fidy jo viel 
beſchaͤftigt hat; in deren Gefchichte fie alſo erſt vors 
kommen werden Alle feine Briefe ſtehen in der 
Sammlung. des Eonftantz (Epiflt. Rom. Pontift. 
p-1063.4q.) wiewohl ihm außerdem einige unterger 
ſchobene beigelegt werden, Ste je ! 

Mit ihm hört auch bie Geſchichte des Romiſchen PN 
ſchoͤſe in dieſem Zeitalter auf. Wie ungemein viel fie 
ſchon darinne, gegen das kurz vorhergehende betvachter, 
gewonnen habenz wie es gleichwohl noch nicht völlig 
dauerhafte und ungezweifelt verjicherte Erwerbungen, 
fondern mehr ſchwankende Anjprüche und Forderungen 
gewejen find, die fie aber bei vielen chriftlichen Gemeinen 
mit großer Entfchloßenheit, neuen, aber fehr zuver⸗ 
ſichtlich behaupteten Grundſaͤtzen , und nicht geringem 
Glücke, verfolgt haben; wie ausnehmend der Zuftand 
Roms und des abendländifchen Reichs, der Neligion, 
der Kirche und Gelehrfamfeir, ihren Bergrößerungs« 
abfichten günftig gewefen find; und wie viel fie ſich 

‚daher von gleich liftigen und ftandhaften Maafregeln 
auf das naͤchſtfolgende Zeitalter verfprechen fonnten, 
wenn fie nicht durch eine außerordentliche wichtige 
——— oder durch 2* — an 

en 
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En Seiten der morgenländifihen Kirche ber, in ihrer 
do  icchlichen Eroberungsſucht zurück gehalten wurden, 
Po des find ohngefähr die Anmerfungen, welche man nun 
bie über die Gefchichte diefer Bifchöfe machen kann. 
439. Keiner von ihnen that ſich durch treffliche Gelehrſam⸗ 

feit, als ein fcharfjinniger Kenner der Neligion, oder als 
ein lehrreicher Schriftfteller hervor ;. und dennoch) wolls 
zen ſie als Die allgemeinen, von Gott felbft dazu befteflten, 
Lehrer der chriftlichen Kirche angefehen werden. Aber 
Lehren hieß aud) ſchon bey ihnen, Befehlen, was 
gelehrt und beobachtet werden muͤße. Ueberdieß war 
das menfihliche Anfehen in Religionsfachen, unter 
den Chriften ſchon fo fehr geftiegen, daß ex nicht bes 
fremdete, nad) fo vielen bevounderten Lehrern, deren 
Ausfprüche überall Eingang fanden, andere auftreten 

zu fehen, die mit: weit geringern Gaben, und indem 
fie ſich nur auf diefe berufen konnten, doch unum⸗ 
ſchraͤnkten Gehorſam verlangten. 

Uebrigens hat die Geſchichte bieſer — NL 
nunmehr jo wichtig zu werden anfängt, ihre beträchlie 
den Schwierigkeiten. Sie wird nicht nur von dem 
großen firchlichen Partheien der Ehriften, nach fo fee 
entgegengefesten Abjichten vorgeftellt, beurtheilt und 
angewandt, daß man alle Vorſichtigkeit noͤthig bat, 
um nicht in derfelben partheiifch oder ungerecht zu 
werden; fondern fie iſt auch eben in dieſen alten Zei⸗ 
gen, wo man am helleſten zu fehen wuͤnſcht, wie diefe 
Biſchoͤfe den Grund zu ihrem nachmaligen maͤchtigen 
Reiche gelegt haben, oft mit der ſtaͤrkſten Dunkelheit 
erfüllt.‘ Auch von derjenigen Zeit an,’ da, wie man 
gefehen hat, ihre ächten Schreiben ven Anfang neh⸗ 
men follten, kommen doc) häuffig genug nody viele 
verdaͤchtige oder falfche darunter vor. Die Handluns: 
an und Schlüße der BR 

welche 



Gefchichte ver Roͤmiſchen Bifchöfe. 191 

welche die Römifchen Biſchoͤfe betreffen, ſind mar, 
ſchaͤtzbare Urkunden; aber es fehlt dabey oft am Zufam gg 
menhange der Begebenheiten, und ihrem Erfolge, 363: 
Eben diefes gilt auch) von den einzelen Stellen der Bez bie 
ſchichtſchreiber, und anderer Schriftfteller dieſer 43" 
Jahrhunderte, darunter ſelbſt die beiten griechifchen 
nicht immer glaubwirdige Nachrichten wor fich gehabt 
haben, So meldet Socrates (Hifl. Ecclef. 1.1: 
c.8.) aus den Zeiten des Biſchofs Julius, in der» 
Mitte des vierten Jahrhunderts, die Kirchenverſamm⸗ 
lung zu Antiochien fey von demfelben weder beſucht, 
noch durd) Abgeordnete befchickt worden; da doch nad) 
der Firchlichen Regel, ohne Einwilligung des Roͤmi⸗ 
ſchen Bifchofs, Feine Gefege in der Kirche eingeführt 
werden durften, Diefes ift zum wenigften fehr unbe⸗ 
ſtimmt, aber auch imrichtig, gefprochen, wie die vore 
hergehende Gefchichte zeigt. Denn die gedachten Bi- 
fehöfe durften fich nicht allein um die Gefege, welche 
einzele oder viele Gemeinen miteinander, außerhalb 
ihren Kicchenfprengel fir fih) machten, gar nicht bes 
fümmern; fondern es hieng auch die Gültigkeit der 
allgemeinen Kirchengefege nicht von ihrer Beiftim- 
mung allein ab. Das Anfehen einer oͤumeniſchen 
Spnode, und die Beftätigung der Kaifer, gaben ih⸗ 
hen diefelbe; ob es gleich natürlich dazu erfordere 
wurde, daß der Roͤmiſche Biſchof eben ſowohl als der‘ 
Alerandrinifche, und andere große Metropoliten, 
diefelben vorzüglich annahmen. ' An einem andern 
Orte verfihert Socrates, (lc. e.15.) Julius habe 
verfchiedene morgenländifcheBifchöfe, die fich bey ihm. 
über ihre Verfolger beflagt hatten, nach) dem Vor- 
rechte der Römifchen Rirche, in die Bißthuͤmer, 
aus welchen fie vertrieben worden waren, wieder einges 
feßt, die fie aud) fogleich in Beſitz genommen hätten. 
Und doc) ift gerade das Gegentheil von diefer Erzaͤh⸗ 

| ( ung 
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Kung wahr, wie bereits Valeſius bey diefer Stelle 
, angemerkt bat. es 

63- RT! 

= Diejenigen Schriftſteller, welche das Leben 
43% und die Geſchichte der Boͤmiſchen Bifchöfe 

in befondern Büchern  befchrieben haben, find in 
den Altern Jahrhunderten von. fehr mittelmäßigem 
Werthe Sie mischen Wahres, Fabelhaftes und 
Falſches untereinander; find hitzige Verehrer diefer 
Biſchoͤfe, und erzählen die geringiten Kieinigfeiten 
eben fo fleißig, als Handlungen von Wichtigkeit. Die 
tebensbefchreibungen der Roͤmiſchen Bifchöfe vom 
Anaſtaſius aus dem neunten Jahrhunderte, und ans 
dere mehr bis. ins funfjehnte, find fich alle hierinne 
einander ähnlich; nur die eben einiger einzelen Päpfte, 
oder kleine Stuͤcke aus ihrer Geſchichte ausgenommen, 
welche beßer gerathen ſind. Selbſt Platina, welcher 
zuerſt am Ende des funſzehnten Jahrhunderts, in die 
allgemeinen Lebensbeſchreibungen der Roͤmiſchen Paͤp⸗ 
ſte einen etwas mehr gelaͤuterten Geſchmack gebracht 
bat, wird noch viel zu wenig von pruͤfender Beurthei⸗ 
fung geleitet. Einer feiner Fortfeßer, Panvini, und 
einige andere Meuere aus den beiden Haupfgemeinen 
ber abendländifchen Ehriften, haben in einzelen Theis 
fen diefer Gejchichte, gute Mufter hinterlaßen. Die 
Verfaßer der ausführlichen Aberfe aber, die das Ganze 
umfaßen, haben faft alle entweder zu lobredneriſch oder 
zu polemifch gefchjrieben. In der Römifchen Kirche 
ift das befte Werf diefer Art von dem: Francifcaner 
Franz Pagi herausgegeben worden. (Breviarium'hi- 
ftorico - chronologico- eritieum,  illuftriora Pontifi- 
cum Romanorum geſta, Conciliogam generalium 
acta, &c. compledtens; gedruckt zu Antwerpen, oder 
eigentlich zu Genf, feit dem Jahr 1717. bis 1727. 

in vier. Auarsbanden, und nachgedruckt zu Lucca, ei 
| em 
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dem Jahr 1729. in Folio.) Denn obgleich in dieſenz 
‚gebensbefchreibungen, die bis zum Tode Kugenius F 6 
des vierren im Jahr 1447. geben, eine noch firen- 163 
gere Kritif, und eine weriger fichtbare Ergebenbeit big 
gegen die Römifchen Paͤbſte herrjchen füllte; fo hat er 430 
doc) für einen Unterthan derfelben, bin und wieder 
eirige töbliche Freymürbigkeit, überhaupt aber brauch 
bare Gelehrſamkeit angebracht. Unter den Proteftan- 
ten hat Arcbibald Bower, der zu ihnen von der 
Römifchen Kirche übergegangen war, (in feiner Un: 
partheliſchen Hiftorie der Nömifchen Päpfte, aus dem 

. Englifcyen überfeßt zu Magdeburg, vom Jahr 1751. 
in neun Quartbanden,) alle feine Vorgänger übertroffen, 
Man muß diefes Lob eigentlich und hauptfächlich von 
feiner vorzüglichen Vollſtaͤndigkeit, faſt durchgaͤngigen 
Genauigkeit in Unterſuchungen, und einer Menge 
ſcharfſinniger Bemerkungen, die auch die ältere Kirchen: 
geſchichte uͤberhaupt betreffen, verſtehen. Auf der 
andern Seite iſt es freylich gewiß, daß er ſich oͤfters 
zu beißend und zu heftig fuͤr einen Geſchichtſchreiber 
ausdruͤckt, auch nicht immer aus den Quellen ſelbſt ge⸗ 
ſchoͤpft hat. Er iſt bisweilen dem Tillemont und an⸗ 
dern Neuern, auf dem Fuße nachgefolgt: daher, und 
vielleicht auch aus einer gewißen Eilfertigkeit im 
Schreiben, find manche kleinere Unrichtigkeiten ente 
ftanden. In der deuefchen Ueberfegung, welche Frie⸗ 
drich Eberhard Rambach beſorgt hat, ift einiges 
verbeffert und ergänzt worden. Der Entwurf einer 
vollſtaͤndigen Hiftorie der Römifchen Päpfte, von dem 
Heren C. R. Walch, ift zwar nur ein fehr Furzer 
Grundriß; deßen mannifalriger Reichthum aber ihn 
deſto würdiger macht, zu einem ausführlichen Hands 
buche, erweitert zu werden. 

viu. Theil, N Weenn 
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3 Wenngleich aber unter allen chriftlichen Biſchoͤ— 
8.9, fen, einer in Diefem Zeitalter fo hoch geftiegen ift, 
363 als der Roͤmiſche; fo waren fie doch nun insgefamme 
bis zu einem Anfehen, zu Nechten und Freyheilen gelangt, 

«43% worinne fie felbft ihre nachfivorhergehenden Amtsge- 
noßen übertrafen. Außer demjenigen, was bereits 
oben aus der Gefchichte ihrer entfiehenden Gerichtss 
barkeit, und anderer ihrer Vorzüge, bemerkt worden 
iſt, kann man noc) mancherley Ehrenbezeigungen hin— 
zufegen, Die zwar zum Theil nur in Worten und Cä- 
rimonien beftanden; aber doch gar gefchwind einen 
bleibenden Einfluß auf den Begriff von ihrer Hoheit 
aͤußerten; die auch von ihnen felbjt entweder aufge: 
bracht oder befürdere wurden. Der Anfang dazu war 
bereits in. frühern Jahrhunderten gemacht worden, 
und man konnte es fehon einen fehr Fühnen Gedanfen 
nennen, daß Eyprianus (Epill.5g. ed. Brem. vel 
epilt.55. ed. Pamel.) einen Bifchof vor einen Rid)- 
ter an Chriftus Statt ausgab. Aber hundert und 
mehr Jahre nach ihm, ift diefer Begriff fchon ziemlich 
herrfchend. So verfühere Ambrofius, (Comment. 
in ı Corinth. XI. p. 383. T. III. Opp. Parif.1642.) 
das Weib dürfe deswegen in der Gemeine nicht veden, 
weil der Biſchof die, Perfon Chriſti vorſtelle, 
und es fich alfo vor dem Biſchof, wie vor einem 
Richter, weil er der Statthalter Gottes fen, we 
gen der allererften Sünde, unterthänig betragen müße. 
Ohngefaͤhr eben fo druͤckt ſich Dafilius der Große 
(Conttit. monalt. e. 22.. p. 570.49. T. U. Opp. 
Bened.) aus. Sollten die größern apoftolifchen 
Rirchenverordnumgen nicht bereits, gegen dag 
Ende des dritten Jahrhunderts, ganz oder größten: 
theils geſammlet worden ſeyn: fo find fie doc) ges 
wiß in den fpätern Zeiten des vierten Jahrhunderts 
vorhanden. gewefen, Und diefe Geſetze einiger mor- 
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genländifchen Gemeinen, enthalten das Lebertrieben- 
fe, oder vielmehr das Widerfinnigfte, was man bis N > 
“auf dieſe Zeiten zur Ehre der Biſchoͤſe gefagt hatte. 263° 
Ein Biſchof heiße darinne nach Gott, ein irdir bis 
feber Gott, den die Ehriften ehren muͤßten; ein 43% 
Mittler zwifcben Gott und den Wienfchben, ein 
Vater der Gläubigen; anderer prächtigen Nahmen 
nicht zu gedenken. (Conttitt. Apoſtt. LIl. c.25. 26.) 
Vermuthlich floß es aus dieſer oder aus einer gemein⸗ 
ſchaftlichen Quelle, wenn einige der gelehrteſten Theo— 
logen dieſes Zeitalters ſich auf gleiche Art ausdruͤckten. 
Gregorius von Nazianzus nannte einen gewißen 
Biſchof, einen Hohenprieſter, einen Mittler zwi⸗ 
ſchen Gott und Menſchen. Ep38p 800. T.l. 
Opp: Parik: 2630.) Eben derſelbe ermahnte eine Gottge⸗ 
weihte Jungfrau, (Carın. III. p.61. Le. Tl.) zuerſt 
Gott; fodannaber den Priefter, der Chriſtum auf 
der Erde vorftelle, (oder ein irdifcher Chriſtus 
fen, Xausöv eng Icuov,); zu verehren. Hieronymus 
behauptete gleichfalls, der Biſchof fey ein Mittler 
(ſequeſtor) zwiſchen Bott und den Wienfchen. 
(Commentar. in Malach. c.2. p. 236. T.VI. ed. 
Francof.) Chryſoſtomus glaubte, daß die Priefter 
in der heiligen Schrift bisweilen den Nahmen Götter 
führten. (Expofit. in, Pfalm, 137. p. 450. T. UL 
Opufe. ed. Ducaeı Francof.) Es ift unnötig, meh» 
rere folche Stellen zu häuffen, befonders aus jenen 
fälfhlich genannten Kirchenverorönungen der 
Apoftel, wo unter andern den Bifchöfen Macht 
über Leben und Todt, oder die Gewalt, die Sün- 
der zum Tode zu verdammen, und andere von Der 
Strafe loßzuſprechen; bie Oberherrſchaft über alle 
WMenſchen, aud) die Könige, und dergleichen mehr, 

" zugefchrieben wird, (Conflitt.Apoflt. L.11. e. 11.3.) 
Im Vorbeygehen aa man hierbey bemerfen, 
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ar wie wenig wahrfcheinlich" es fey, daß dergleichen ver- 
wegene Ausbrüche des Stolzes noch unter den /heyd⸗ 

Zoʒ niſchen Regierungen, » und nicht vielmehr zu einer 
bis Zeit niedergefchrieben feyn follten, da die Bifchöfe 
43% durch die Nachſicht chriftlicher Fürften zu jedem Dur 

fuche aufgemuntert wurden. © 
Man würde unterdefien den Lehrern dieſes Zeil 

ters Unrecht thun, wenn man glauben follte, daß fte 
folcye ausſchweiſende Lobſpruͤche durchgaͤngig gebilligt, 
oder auch, ob ſie gleich manches, das denſelben nahe kam, 
ſelbſt gebrauchten, es immer im ſtrengſten Verſtande 
‚genommen haͤtten. Auguſtinus widerſpricht dem 
Donatiſten Parmenianus ſehr eifrig daruͤber, daß 
derſelbe einen Biſchof zum Mittler zwiſchen Gott 
und den Menſchen gemacht haͤtte. (contra Epiſt. 
Parmeniani, L. II. c.8. p. 22. ſq. T. IX. Opp. ed. 
Antverp.) Ambroſius und Hieronymus ſelbſt, 
welche den biſchoͤflichen Stand oft fo freygebig erheben, 
führen ihn doch eben fo oft in feine wahren Graͤnzen 
und Beftimmungen zuruͤck. Der erſtere, deßen ge- 
bieterifches Betragen gegen die Kaifer ſchon an einem 
andern Orte befchrieben worden ift, (Th. VI. ©,412: fg.) 
der ein befonderes Buch von: der Würde des Biß- 
thums (de dignitate ſacerdotali) hinterlaßen hat, 
worinne er zeigt, daß nichts. erhabeneres in der Welt 
fen, als diefer Stand, (ordo deificus) dem durch die 
Auflegung der Hände eine ausnehmende göttliche Gna⸗ 
de und Kraft: (epifcopalis gratia) 'ertheilt werde; der 
über alle Fuͤrſten hervotrage, (T.IV..Opp: p. 378. fq.) 
erfennt doch ſowohl in diefem Buche, als in dem nod) 
Pe von den Pflichten der Chriften, (de offis 
ciis, LI. c. 1.) daß das eigentliche Hauptgeſchaͤfte 
der Bifchöfe im Lehren beftünde, und’ daß fie weder 
die Vorrechte der Propheten, noch der Apoftel be— 
ſaßen; ; wohl aber eine geripe Aufſicht über Die Gemeine 

zu 
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zu führen hätten, woran fie auch ihr Nahme erinnere, ZI>- 
der fo viel als Superinfpector bedeute. (l.c. P.384)8.@ ; 
Hieronymus fpriche noch befcheidener: von den Bir 363... 
ſchoͤfen. Er geſteht, daß ein Biſchof und ein Pres- bis 
byter anfänglich einerley Lehrer geweſen ſey, und be: 430 
weiſet ſolches aus der heiligen Schrift ſelbſt. Er fin— 
det, daß daſelbſt den Aelteſten gerade diejenige Auf⸗ 
ficht über Die Gemeine aufgetragen werde, (1 Br, Petri 
E.V. 0.1.2, emirnomdyres, weldyes fo viel heifie, als 
Superintendentes,) die nadymals, um die Einigkeit 
unter den Lehrern zu erhalten, einem einzigen unter 
ihnen, von den Übrigen anvertrauet worden ſey; mie 
denn auch immer noch der Bifchof und der Presbyter, 
wenn man das Necht der Einweihung ausnehme, 
einerley. Berrichtungen hätten, Er feßt hinzu, die 
Difchöfe wären fich einander an Würde und Amte alle 
gleich; zwifchen vem Römifchen, und dem von Eugu— 
bium, dem Eonftantinopelitanifchen, und dem von 
Rhegium, fey im Grunde Fein Unterfcheid, (Epilt. 85. 
ad Evagr. p. 220. ſq. Tom. II. Opp.) "Doc man 
wird an einem andern Orte, befonders in dem Auszu— 
ge aus dem Werfe des Chrpfoftomus, vom Lehr⸗ 
ftande, ſehen, daß die angefehenften aus dieſem Stars 
de, ihre Pflichemäßigen Rechte nicht vergeßen haben. 

Gleichwohl war es unvermeidlich, daß aus jenen 
hochgefpannten Ehrennahmen und Begriffen, vieles 
in die allgemeine Denfungsart übergehen mußte. 
Dazu famen die äußerlichen Ehrenbezeigungen, welche 
den Bifchöfen zu diefer Zeit wiederfuhren. Jeder— 
mann, und dieKRaifer felbft, bückten ſich vor venfelben, 
kuͤßten ihnen die Hände, und baten fic) ihren Seegen 
aus. (Ambrof. de dignit. Sacerdot. 1. c. p. 379.) 
Die Kaifer nannten fie ihre Väter und Bruͤder; fie 
ließen fich — re von ax = 
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d ben bisweilen gefallen. Manche Bifchöfe thaten da- 
MY n 

C. G “her unverſchaͤmte Forderungen. Go verlangte Leon⸗ 
63, 108, Biſchof von Tripolis in Indien, als die übrigen 
bis Biſchoͤſe, der Kaiferinn Euſebia, Gemahlinn des 
432%. Tonjtans, ihre Aufwartung machten, und Die ges 

wöhnliche Ehrerbietung bezeigten, daß, wenn er fie 
gleichfals befuchen follte, die Kaiferinn, fobald er kaͤme, 
aufitehen, und den Kopf mit der Bitte verneigen 
müßte, von ihm den Seegen zu empfangen. (Suidas 
v. Asovriog , ex Philaflorgii Hilt. Eccl.) Es hatten 
fogar die Ehriften an einigen Orten angefangen, bey der 
Ankunft ihrer Bifchöfe, das Hoſianna aus der,evan- 
gelifchen Gefchichte anzuffimmen, wowider, und rider 
die Bifchöfe felbit, welche folches zugaben, fich Hie⸗ 
ronyinys fo nachdrüdlich erklärt hat. (Hieron. Com- 
ment. in Matth. c.XI. p.62. T.IX. ed. Francof.) 

Eine rieue Stüße des Anfehens der Bifchöfe, ent- 
ftand ſchon in den frühern Zeiten des fünften Jahr— 
hunderts, ans der Herrſchaft deutſcher Nationen 
und Fuͤrſten in einem beträchtlichen Theil des bishes 
rigen Nömifchen Reichs. Sie waren, als fie davon 
Beſitz nahmen, ſchon großentheils Chriften; oder 
wurden es gleich darauf; aber bey allemihrem Muche, 
und der Klugheit ihrer Veranftaltungen, war doch 
Mchdenken über Neligionsfachen, und Gelehrfamfeit, 
ihre Sache nicht. Michts wurde alfo den Bifchöfen, 
und den chriftlichen Geiftlichen überhaupt, leichter, 
als ſolche unwißende Völker zu regieren, nachdem ih» 
nen even Diefes bey den ehemals fo gelehrten und wißi« 
gen Griechen und Römern gelungen war. Dazu fam 
noch diefes, Daß die Germaniſchen und Celtiſchen 
Voͤlker, von den älteften Zeiten her, da man fie in 
der Gefihichre Fennt, ihren Prieftern, den Druiden, 
mit uneingeſchraͤnktem Gehorſam unterwuͤrfig gewefen 

find, 
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find. Eifer, Strabo, Tacitus, und andere alte 
Schriftſteller, befchreiben diefe Vorſteher der Religion F 
und des Gottesdienſtes zugleich als die Geſetzgeber 363, 
und Michter jener Nationen, deren Ausſpruͤche von bie 
den Fürften oder obrigkeitlichen Perfonen vollzogen 439% 
werden mußten. Golcyergeftalt gewohnt an eine prie= 
frerliche Negierung, beugten ſich die Deutfchen deſto 
williger unter diejenige, zu welcher die Bifchöfe bereits 

‚ einen fo feften Grund gelegt hatten: und diefe find 
zum Theil in der Folge nur zu glücklich in die Fußſta— 
pfen der Druiden, durch die furchtbarfte Gewalt im 
Nahmen des Chriſtenthums getreten. Endlich muß— 
ten auch die deutſchen Fuͤrſten, welche Eroberungen 
im Roͤmiſchen Reiche gemacht hatten, gar bald mer— 
fen, wie viel die Biſchoͤfe bey dem großen Haufen der 
Chriften galten. Indem ſie alſo diefelben auf alle 
Art ehrten, begünftigten, und felbft bey ihren Ge- 
haften nüßten:. befeſtigten fie Dadurch ihren Thron 
defto gewißer, 

Doch die Folgen von diefem allem kamen mehr in 
dem nächiten Zeitalter zum Vorfchein, In diefem 
gab es fihon reichlichere Quellen, aus welchen immer 
neue Bergrößerungen des bifchöflichen Anfehens flogen : 
und darunter vornemlich aud) die Rirchenverfanims 
tungen. Sie waren eine der allererfien Stufen ges 
wefen, auf weicher fich die Biſchoͤfe nicht nur über die 
$aien, fondern auch über die Aelteften und andere 
Geiftlichen, hoch empor zu ſchwingen angefangen hat— 
ten. Allein fo ein großes Gewicht fie auch diefen ihren 
Berfammlungen, befonders von den Zeiten des Cy— 
prisnus an, beilegten; fo war daßelbe doch bis auf 
die chriftlichen Kaifer, nur mittelmäßig in Anſehung 
ihrer Verbindlichkeit für die Chriſten. Nunmehr 
aber hatte es ungleich mes bedeuten, wenn ſich 
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Em eine Anzahl von Bifchöfen vereinigte, Kirchengefege 
So zu entwerfen. Es geſchah unter dem Schutze des 
363. Kaifers, der felbit das erſte Mitglied der Kirche ge 
bie worden war. Oft wurden ihre Schlüße von Demfel- 
439: hen ausdrücklich beftätigt: und alsdann wurde man 

denfelben noch mit mehr Gefahr ungehorfam. Kant 
auch) Diefe Beſtaͤtigung nicht hinzu: fo hatten die Bir 
ſchoͤfe firchliche Strafen in den Händen, um die Wir 
deripenftigen zu züchfigen. Je betraͤchtlicher die 
Menge der verfammleten Biſchoͤfe war: deſto mehr 
Werth wurde, nad) einem den Menfchen fehr gewoͤhn⸗ 
lichen Borurtheil, auf ihre Schluͤße gelegt. Mithin 
befam auch die Nicaniſche Synode, als die erſte 
Sfumenifche, die zahlreichfte in dieſem Zeitalter, und 
ein wahres Mufter der folgenden, das ehrwürdigfte 
Anfeben unter allen. Es ift ehemals ſchon bemerft 
worden, daß Conſtantinus ihre Schlüße eben darum 
göttlichen Ausfprüchen gleich gefchäst habe, Die 
Catholiſchen Fonnten es in der Folge Faum begreifen, 
wie man es wagen dürfe, fich einer folchen Kirchen: 
verſammlung entgegen zu ſetzen, die das Urtheil der 
ganzen Kirche in ſich faßte. Aber, um dieſes zu be⸗ 
weifen, drehten fie ſich wuͤrklich in einem beſtaͤndigen 
Kreiſe herum. Denn daß ihre Schluͤße das Urtheil 
der ganzen Kirche waͤren, ſollte daraus hervorleuchten, 
weil ſie von allen Catholiſchen angenommen wurden; 
und dieſe ſetzten wieder faͤlſchlich voraus, daß die 
ganze Kirche daran Antheil gehabt habe; und die Kir- 
che bedeutete weiter nichts als die Biſchoͤfe; und die 
Widerſprechenden hörten eben darum auf, zur Kirche 
zu gehören, weil fie einer wirklich nur mäßigen Ans 
zahl von Bifchöfen, die dafelbft zugegen gewefen wa- 
ven, widerfprachen,. Schon hieraus wird es deutlich, 
daß alles, was man von einer jemals erfolgten allge 
meinen WBerfammlung und Vebereinftimmung ee 

Kirche 
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Kirche auf Synoden behaupret 'hat, unter die leeren <= 
Einbildungen geböre. Eben fo waren die Ausſpruͤche gg, 
beſchaffen, welche die verfammleten Bifchöfe auf Die. 363 
Eingebung und den auperordentlichen Deiftand bis 
des heiligen Geiſtes machten. Ein fehr guter Ken: 43% 
ner, Herr Diac. Suchs fin feiner Bibliothek der Kir 
chenverfammlungen, Erſtem Theil, ©.232.) bar zwar 
bierbey wohl angemerkt, „es ſcheine, daß der Sinn 
folcher Ausorücfe in dem Alterthum noch ſchwankend 
und unbeftimmet gewefen ſey. Eingebung, Ein⸗ 
wuͤrkung Gottes und feines Beiftes, fer nicht 
allemal das, was wir nach unferer mehr ausgebildeten 
Terminologie dabey gedachten; es follre dadurch viel- 
leicht mehrmals nur eine fefte Heberzeugung von dem 
Beiftande Hoties, und von der Uebereinſtimmung der 
Handlungen und Verordnungen mit dem Willen und 
der Difenbarung Gottes angedeutet werden. Allein ob 
es gleid) mehr eine fromme, carimonienmäßige Sprache 
der Kirchenverfammlungen gewefen feyn mag, bey 
welcher eben nicht viel gedacht wurde; auch die Nach: 
ahmung der apoftolifhen Ausvrüde: Es gefällt 
uns, und dem heiligen Hefte, hauptſaͤchlich we— 
gen ihres Alterrhums und Wohlflangs, auch gleid)- 
fam um einer guten Borbedeutung Willen, Statt ges 
funden bat; fo fällt es doch in die Augen, wie viel 
darauf gebauet worden fen. Solche fenerliche Re- 
densarten bedeuteten gleidy im Anfange bey Kurzfichtis 
gen fehr viel. Es war nicht die Sache der Bilchöre, 
fie vor einer allzu buchftablichen Erflärung derjel- 
ben zu warnen. Die Kirchenverfammlungen ge 
wannen dadurch eine geheiligte Gültigfeit: und Die 
DBifchöfe überredeten fich nach und nad) felbft, durch 
den öftern Gebraud) folcher geweihter Formeln, durch 
die allgemeine Verehrung ihrer Ausſpruͤche, und durch 
ſchwaͤrmeriſche — welche viele von ihnen 
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„rin einem hohen Grade befaßen, daß fie, im Nahmen 
de: Gottes verſammlet, auch von ihm auf eine vorzügliche: 
63 Art geleitet würden. Wenn ein einziger Biſchof, wie 
bis es der Römifche in diefen Zeiten that, fo zuverfichtlich 
430. von Anordnungen ſprechen Fonnte, die der heilige Geiſt 

durch ihn verfügte, und worunter ev gewiß mehr, 
als eine bloße Uebereinftimmung feiner Borfchriften 
mit dem götelichen Willen verftand: fo ift es gar ber 
greiflich, wie einige hundert Bifchöfe, die ſich ohne— 
dem alle rühmten, fihon bey ihrer Einweihung den 
heiligen Geift empfangen zu haben, bey ihrer Ver— 
fammlung zum Beſten der Religion, und oft im hie 
gigften Eifer gegen Irrglaͤubige entbrannt, auf eine 
befondere göttliche Einwürkung rechnen konnten. 

Sie giengen alfo überhaupt, unter fo vortheilhafz 
ten Umftänden, ihren Weg deſto muthiger fort, Die 
Rirchenverfammlungen  ftellten nicht bloß ihre 
großen Gerichtstage; fondern in der That auch, fo 
zu reden, Die Reichstage der Kirche, wenigftens 
die firchlichen Landtage einzeler Bezirfe, vor, auf 
welchen fie, nunmehr die einzigen Stände derfelben, 
alle Ungelegenheiten diefes Staats unterfuchten, enf« 
ſchieden, und fo viel Geſetze gaben, als es ihnen gefiel, 
bey welchen den Miebürgern, Geiftlichen und $aien, 
Die nad) ihren alten chriftlichen Rechten, ebenfalls 
darüber hätten befragt werden follen, nichts übrig 
blieb, als ſich darnach zu achten. Es ift wahr, daß 
auf die £aiferliche Beftätigung der bifchöflichen Schlüße 
fehr viel angekommen ift; daß Diefe öfters vom Hofe 
ber ihre Richtung befommen, oder auch durch Denfel- 
ben die ausgebreitete Gültigfeit verloren haben, Allein 
es gab doch immer eine Hofparthey unter den Biſchoͤ— 
fen, die des Ausgangs und der Verbindlichkeit ihrer 
Verſammlungen gewiß war, Der Hof felbft em- 

pfieng 
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pfieng feine erften Eindruͤcke über Religionsftreitigfei- 
ten und andere Gefchäfte der Synoden, doc) allemal * 
von Biſchoͤfen. Viele Kirchenverſammlungen erlang⸗ 763. 
ten ohne allen Zutritt der hoͤchſten Gewalt, ſowohl in bis 
den Provinzen, für welche fie gehalten worden waren, 43% 
als durch den freywilligen Benfall andererer, und in 
gewißen Entfcheidungen über Firchliche Zucht und Vers 
bindung, fogar eine allgemeine Gültigfeie. Wenn 
aber aud) diefe, wie bey den oͤkumeniſchen Syno- 
den, bloß von dem Faiferlichen Anfehen herruͤhrte; fo 
mußte doch) dadurch zugleicy das bifchöfliche wachfen. 
Denn die vollfommene Genehmigung der von. den 
Difchöfen gefertigten Schluͤße; die Unterftügung der- 
felben durch -Abfegungen, tandesverweilungen, und 
endere Strafen, die an den von ihnen verurtheilten 
Sgerlehrern vollzogen wurden; waren lauter Dienfte, 
welche Die Macht des Sandesherrn den Biſchoͤfen er: 
wies, um fie gleichfam unmiderftehlich zu machen. 

Berrachtet man die Verhandlungen, Entfchei- 
dungen und Geſetze der Kirchenverfammlungen felbit: 
fo wird es noch merflicher, wie gefickt und glücklid) 
Die Bifchöfe auf denfelben für ſich geforgt haben. 
Außer den Ölaubensftreitigkeiren, der Kirchenzucht, 
und den Einrichtungen des öffentlichen Gottesdienftes, 
über welches alles fie als Gefeßgeber der Chriſten fpra- 
den, waren fie befonders unermüdet in der Beftim- 
mung ihrer Rechte, Vorzüge, Pflichten und Geſchaͤfte, 
Verhaͤltniße gegen andere Geiftlihen und Chriften, 
kurz von allem, was ihrem Stande die bereits erwor- 
benen Vorrechte verfichern, oder neue verfchaffen konnte. 
Hier wurden die Kirchenfprengel feftgefeßt und erwei- 
tert; die Rangerdnung der Bifchöfe untereinander ; 
ihre Unabhängigkeit von weltlichen Gerichten; Die 
Ausübung der ihrigen; ihre Wahlen, Eigenſchaften 

und 
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En und Händel; die Befuͤgniße nnd Verrichtungen der 
T 6 ihnen unterworfenen Geiftlichfeitz die Strafen, welche, 
363 fie vollſtrecken Fonnten; Die Einſchraͤnkung der weltli⸗ 
bis chen Macht in Kir benfnifjen; mit einem Norte, der 
43% voͤllige Kirchenſtaat wurde hier entwickelt und zur Reife 

gebracht. © Jemehr dieſes letztere geſchah, deſto engen, 
wurde das Band unter allen Biſchoͤfen geknuͤpft; deſto 

nothwendiger, ehrwuͤrdiger und mächtiger. wurden: 
- die Rircjemoerfarhiniungend | le 

Es wiirde zwar eine Uebereilung fepn, zu Kane 
daß dieſe Verſammlungen bloß zur Erhöhung der, Bi⸗ 
ſchoͤſe dienlich — ſind. Sie haben bisweilen 
einige nicht unnuͤtze Beſtimmungen in Glaubensleh⸗ 
ren eingefuͤhrt; zur Abſchaffung nicht weniger Miß⸗ 
braͤuche in der Kirche viel beygetragen; in Diefem Zeitz . 
alter. befonders nocy manches aus der befern Sitten 
Ichre und Kirchenzucht der erften Jahrhunderte beyhe⸗ 
halten; nicht allein in Abſicht auf die Bifchöfe, ſon— 
dern aud) für die übrige Geiftlichkeit, verfchiedene Heil- 
fame Vorſchriften ertheilt; "und dach auch den Stolz 
und die Herrſchbegierde einiger Bifchöfe im: Zaum ges 
halten. Allein überhaupt haben fie doch lange nicht 
diejenigen Früchte getragen, weldye man von ihnen er⸗ 
wartete. Man hat oft die Stelle des Gregorius 
von Nazxianzus angeführt, worinne derfelbe verfis 
chert, er habe fich entjchloßen, alle Berfammlungen, 
von Biſchoͤſen zu fliehen; weil er. noch keine Kirchen 
verfammlung wüßte, Die ein gutes Ende gehabt hätte, 
und durch welche das Uebel nicht vielmehr verſtaͤrkt, 
als gehoben worden wäre. Denn die Zänfereyen und 
herrſchſuͤchtigen Bewegungen auf Denfelben, koͤnnten 
nicht mit Worten befchrieben «werden. © (Epiſt. 55% 
p.814. T.l. Opp.) Dazu kann man'nod) eine an- 
dere Stelle aus feinen Gedichten ſetzen. (Carm. X. 

p-81. 
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P:81. Tedl. Opp.) wo er fagt, ; er werde nicht weis 
ter auf den Kirchenverſammlungen mit den Kranichen S 
and Gaͤnſen ſitzen, die fo heftig gegen einander loßzo 63, 
gen, Da ſey Gezänfe, Haß und alles Schaͤndliche, bis 
waserftverborgen gelegen habe,öffentlich ausgebrochen.” 439. 
Einige Neuere haben zwar behauptet, Gregorius 
rede bloß von den Fleinern Synoden; nicht von den 
Skumenifchen, indem er die Nicaͤniſche fihr ger 
lobt, und der erſten Conſtantinopolitaniſchen, 
nicht ohne wichtigen Einfluß auf diefelbe, ſelbſt beige» 
wohnt habe, Aber fein Urtheil iſt nicht nur fo allge-- 
mein ausgedruͤckt: fondern es ift aud) eben auf den 
oͤkumeniſchen Kirchenverfammfungen, und befon- 
ders auf der zweyten unter denfelben, fo viel Streit 
und Uneinigfeit erregt worden; die Unordnungen in 
der Kirche, welche durch fie getilgt werden follten,. ha— 
ben-feitden fo fehr zugenommen, daß die ſchlimme Ab» 
fhilderung, weldye er davon macht, auch durch die 
Geſchichte beftätige wird. Im Grunde behielten doch 
nur die größern und angefehenern Bifchöfe, oder die 
heftigen und ſtuͤrmiſchen Köpfe, die Oberhand: und 
man erfuhr zeitig, daß diefe VBerfammlungen zwar, 
um gewiße Meinungen, Abfichten und WBorrechte 
durchzufeßen, trefflich nuͤtzen Fönnten; daß aber, 
wenn Friede, Einigkeit und gutes Vernehmen geftif- 
tet werden follte, als woran es der Kirche diefer Zeit 

am meiften fehlte, Fein unſchicklicheres Mittel gewählt 
werden Fönne, alsdiefes. Eine fhädliche Folge für 
die Religion; aber zugleich eine vortheilhafte für Die Bi⸗ 
fchöfe, war es befonders, daß durch Die Kirchenverfamm: 
lungen menfchliches Anfeben in Glaubensfacben 
ungemein emporſtieg. Dort wurde es gewöhnlich, 
fich auf die Beiftimmung älterer Synoden und Lehrer 
zu ſtuͤtzen, daraus Beweiſe gegen Irrglaͤubige herzu: 
nehmen. Da man diefesnicht allein bequem, fondern 

au 
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gr; auch ruͤhmlich für die Bifchöfe fand fo mußte nad) 
Io 5, und nad) das Anfehen der heiligen Schrift dem ihri⸗ 
363 gen weichen; wenn fie gleich dem Scheine nach, eine 
bis Zeitlang noch) den erften Platz behauptete. 

—* An ſich waren ſchon die Kirchenverſammlungen 
einer von den redenden oͤffentlichen Beweiſen, wie viele 
Vorzuͤge der geiſtliche Stand, nach den herrſchenden 
Begriffen der Chriſten, vor den Saien babe. Aber 
diefe Begriffe wurden auf jenen Verſammlungen nicht 
nur überhaupt beſtaͤtigt und eingefchärft; fondern die 
Biihöfe waren auf denfelben noch befonders darauf 
bedacht, den großen Ehrenvollen Unterfcheid zu be» 
ffimmen, der ſich zwifchen ihnen und den übrigen 
Geiftlichen fand. Ihren Schlüßen zufolge, mußten 
dieſe leßtern als Leute angefehen werden, welche ihre 
echte lediglich den Biſchoͤfen zu danken hatten. In 
den ältern Zeiten, und ſogar noch in der erſten Hälfte 
des vierten Jahrhunderts, reiften aud) Aelteften als 
Abgeordneten ihrer Gemeinen, auf die Spnoden, und 
hatten nicht felten einen wichtigen Antheil an den Ver: 
handlungen und Gefegen derfelben. Jetzt aber Fam 
es fo weit, daß fie mehr als Stellvertreter, Abgeordne- 
ten oder Gehülfen der Bifchöfe, auf folchen Verſamm⸗ 
lungen erfchienen. _ Eben Diefes gilt nunmehr aud) 
von den Landbifchöfen und Kirchendienern, die 
vorher auch einen gleichen Platz, vermöge ihres Ars 
tes, Dafelbit eingenommen hatten. 

Es find noch auf den Synoden allerdings * 
Geſetze zur Ehre und zum Beſten der Aelteſten abge- 
faßt worden. Zwar wird noch darüber geftritten, ob 
die Canones der vierten allgemeinen Kirchen⸗ 
verfammlung von Larchago im Jahr 398. wor« 
unter befonders mehrere Verordnungen diefer Art vore 
kommen, aͤcht find, (in Harduin. Ad. Coucil. T.I. 

F- 
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P:975.19.) Diefe Canones, hundert und fünf an g 
der Zahl, werden freylich von feinem ältern Sammler v6 
‚der Kirchengefege, nicht vom Serrandus und Diony: 363 
fins dem Kleinen, angeführt. In dem erſten der- bie 
felben bat man fogar eine Spur gefunden, daß auf 43% 
die Meinung des Pelagius Rücdjicht genommen wer, 
de; die Doc) erſt viele Jahre darauf in den afrifanie 
fehen Gemeinen befannt geworden find. Daher haben 
Juſtellus (in Biblioth. Iur. Canon. T.I. p. 317:) 
und andere Gelehrten, dieſe Kirchenverfammlung vor 
untergefchoben erklärt. Der. de Marca hingegen, 
(Diflert. de veter. Canonum colledtionib. c.7. p. 372. 
in Differtt. poflhum. Parif. 1668. 4.) und andere mit 
ihm, haben fich der, Glaubwürdigkeit derfelben ange: 
nommen, welche fie insbefondere dadurch zu. retten 
füchten, daß die gedachten Canones wohl auf meh- 
rern afrifanifchen Kirchenverſammlungen, gegen den 
Anfang des fünften Jahrhunderts ausgefertigt; aber 
nahmals in eine zufammenhängende Reihe von 
Sclüßen gebracht worden feyn möchten.  Diefe 
Meinung: hat überhaupt eine ziemliche Wahrfchein- 
lichkeit. Nur iſt es fehwer zu glauben, Daß es 
lauter afrikaniſche Schlüße wären, da in denfelben von 
einem Metropolitan die Rede ift, dergleichen man 
damals in Africa noch) nicht Eannte. Hr. Spittler 
vermuthet wahrfiheinlicher, (Gefchichte des kanoni⸗ 
[hen Rechts, S. 116.) es fen vielleicht einer der erften 
Berfuche von einer nad) Materien und nac) einem 
‚gewißen Hauptzwe gemachten Sammlung der Kir: 
chengefege. | 1 

Unter dieſen Kirchengeſetzen nun ſind verſchie— 
dene, welche nicht allein den Aelteſten eine gewiße 
Wuͤrde, ein mit den Biſchoͤfen zum Theil ge— 
meinſchaftliches Anſehen, zuerkennen; ſondern auch 
dieſe durch jene. einigermaaßen einſchraͤnken. So 

wird 
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Rn wird im dritten verordnet, daR, wenn ein Presbyter 
& 5, eingeweiht würde, mit dem Biſchof, der ihn einfeegnere, 
363 und die Hand auf feinen Kopf legte, auch die übrigen 
bis Aelteſten ihre Hände darauf legen follten. Nach dem 

430. a 2jten ſollte dev Biſchof Feine neuen Geiftlichen, ohne 
‚eine vorgängige Verſammlung der feinigen: beftellen, 
und außerdem: auch dabey auf den Beyfall der Ge: 
meine ſehen; und nach dem 23ſten follte er aud) Feine 
Kiage anders unterfuchhen, als in’ Gegenwart feiner 
Geiſtlichen. Alle Schenfungen, Berfaufungen firch- 
licher Sachen, follten nach dem 32ſten Canon, un- 
gülfig ſeyn, wenn der Bifchof nicht dazu die Einwillie 
gung und Unterfchrift feiner Geiftlichen erlangt haͤtte. 
Endlich wird im 3aſten befohlen, daß der Biſchof, er 
moͤchte ſitzen wo er wollte, den Presbyter niemals vor 
ſich ſtehen laßen ſollte; und dem 35ſten zu Folge, ſollte 
er zwar in der Kirche, und in der Verſammlung der 
Aelteſten, einen erhabenen Sitz einnehmen; im Hauſe 
aber ſollte er ſich vor einen Amtsgenoßen derſelben er- 
kennen. — Man kann dieſen Geſetzen noch genug 
von andern Kirchenverſammlungen beifuͤgen. Es iſt 
bekannt, daß die Aelteſten noch mancherley Ehrennah⸗ 
men gefuͤhrt haben; daß ſie der Rath des Biſchofs 
und dev Kirche, Prieſter und Vorſteher der 
Gemeine, wie der Bifchof genannt, und durd) an 
dere Benennungen ihm gleich gefcyagt wurden; woruͤ⸗ 
ber Bingham (Origg. Ecciefiaft. Vol.L p 281.1q.) 
allerley gefammelt hat. Aber dennoch drehte ſich alles 
immer mehr dahin, daß die Biſchoͤfe in — 
meiſte allein zu ſagen hatten. 2 AR 

Nac) fo vielen Kirchengefegen * die ‚ereits gegen 
die Hälfte des fünften Jahrhunderts, durch die Sys 
noden vorgefchrieben worden waren, ſollte man erwars 
ie daß es um biefe Zeit mehr als Eing —* 

un 
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und vollftändige Sammlung derfelben , entweder für 
die chriftlichen Gemeinen überhaupt, oder für Die morz S* 
genländifchen, die afrifanijchen, und andere befonders, 75 
gegeben haͤtte. Allein die Chriften haben nicht fo früb. bi8 
an. diefe Arbeit gedacht. Es gab ver Sfunenijcben 499 
Synoden, deren Schlüße im ganzen Römifchen Noris 
che galten, nur erſt jwos und auc) von dieſen war 
nur die erſte, oder die Nicaͤniſche, von einem vor 
züglichen Werthe und. recht allgemeinen Anſehen. 
Die Gefeße, welche die Kaiſer in Kirchenſachen gege— 
ben hatten, waren, ohne geſammlet zu feyn, bekannt 
genug. Von, den Schlüjen der Particular over 
Provinsiälfynoden, (um dieſe Nahmen der Kürze 
wegen anzufübhren,) machten die Biſchoͤfe foicher Lanz 
der, welche zunachft keinen Antheil daran geremmen 
hatten, meiftentheils einen willführlichen Gebrauch, 
Nicht einmal diejenigen Bifchöfe, welche ſolchen Kirs 
chenverſammlungen beigewohnt haften, ſcheinen Die 
Schluͤße derfelben immer in-ihre Sammlungen von - 
Kirchengefegen eingetragen zu haben, wie man aus 
demjenigen merft, was oben von der Unbefanntfchaft 
der Africaner. mit den Surdicenifchen Schlüßen er⸗ 
zahlt wordemift. Wenn die vorher genannten Schlüffe, 
die der vierten carthaginenfirchen Synode beigelegt 
werden, undin manchen Handfchriften aud) Statura anti⸗ 
qua Orientis, oder Ecclehae antiqua heißen, wuͤrklich eine 
Der erften Sammlungen diefer Nr verftellen jollen : ſo 
find fie wohl nicht auf die nüglichite Art zufammengetras 
gen worden; wenigftens nicht für die Nachwelt: Dev 
Sammler und feine Gemeine Fonnten wohl darinne die 
Rechte und Gefchäfte der Geiftlichfeit, vieles von Kir— 
chengebräuchen, und von der Kirchenzucht, beifammen- 
finden. Aber es ift nirgends eine Kirchenverfammlung 
angegeben, von der die Borfchriften herrübrten; es find 

- Kirchengefeße und üblishe Gebraͤuche untereinander ges 
VIII. Theil. O mengt; 
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go mengt; und es ift beinahe glaublich, daß fie nicht eine 
"mal alle an Einem Orte beobachtet worden find. Was 

363. die fogenannten apoftolifchen Rirchengefee (Ca- 
bis nones) und Rirchenverorönungen (Conftitutiones) 
430. betrifft: fo waren fie, wie ſchon an einem andern Orte 

(Chr. Kirchengeſch. Th. II. ©. 128. fg.) wahrfcheintich 
befunden worden ift, größtentheils Kircjengefege mor= 
genländifcher Gemeinen, die gegen den Anfang des 
vierten Syahrhunderts in eine Sammlung gebracht, 
worden feyn mögen. Die erftern find Darunter offen- 
bar die vorzüglichften, und auch die älteften. Ob fie 
aber alle zu gleicher Zeit gefammlet worden? ob man! 
fie fhon in diefem Zeitalter fo haͤuffig auf Kirchenver- 
ſamlungen angeführt habe, wie verfchiedene Gelehrte 
glauben? und ob ſich ihr Anfehen aud) über die mor⸗ 
genländifchen Gemeinen hinaus erftrecft habe? auf 
alle diefe Fragen laßen ſich mehr Zweifel und Muth 
mafßungen, als etwas Gewißes antworten, Die 
apoſtoliſchen Canones hat zulegt Herr Boͤßler 
(in der Biblioth. der Kirchenväter, Th. IV. ©. 229.fg.) 
überfegt, und buͤndig erläutert, Allein die Meinung 
deßelben, daß fie noch jünger feyn follten, als Cle— 
mens von Alerandrien, verträgt fich ſchwerlich mit 
dem Inhalte eines großen Theils derſelben. 

Unter den Veränderungen bey der Geiftlichfeit in 
diefen Zeiten, muß der allmählich erfolgte Untergang 
der Bandbifchöfe, AXugerierono) und der Ur⸗ 
fprung der Archidfafonen, nur darum noch allhier 
beruͤhrt werden, weil beyde Begebenheiten in der 
Geſchichte des Wachstums der bifchöflichen Gewalt 
nicht unerheblich find. Die Landbifchöfe ſcheinen 
zeitig mit den Bifchöfen der Städte in Mißhelligkeiten 
gerathen zu ſeyn. Sie erregten die Eiferfuche der letz⸗ 
tern, indem fie Die meiften Rechte derfelben auszuüben, 
und die Abhängigfeit von A Deren abzuſchuͤtteln ver» 

fuhren. 



Sandbifchöfe und Archidiafoni. 211 

ſuchten. Sie faßen auf den Kirchenverfammlungen + » 
unter den Bifchöfen der Städte, weihten niedere Kir- Tg 
chenbedienten ein, und ertheilten diejenige Gattung 363° 
kirchlicher Schreiben, welche für den Ueberbringer zur big 
Verſicherung der Kirchengemeinfchaft dienten. Alles 43% 
Diefes gebührte ihnen aus alter Beobadytung: daher 
beitätigten es ihnen auch die Kirchenverfammlungen 
des vierten Jahrhunderts, deren Schlüße bereits ans 
derwärts angeführt worden find. (Chr. Kirchengeſch. 
Th.V. ©. 315.318. und Th. VI. ©.64.fg.) Nur 
fehränfte man zugleich die Vorrechte, welche fie ſich 
anmaaßten, einz überhaupt aber follten fie nichts von 
Wichtigkeit ohne Borwißen und Einwilligung des Bir 
ſchofs derjenigen Stadt vornehmen, zu weldyer ihre 
Gemeine gehörte.  Lnterdeßen hielten es um eben 
diefe Zeit, die zu Lsodices verfammleren Biſchoͤfe 
vor Dienlicher, zu veroronen, Daß weiter gar feine Bis 
fehöfe in Flecken und Dörfern beftelle werden follten, 
(Chriſtl. Kirchengeſch. Th. VI. ©.255.) Die herume 
reiſenden Aufſeher der Landgemeinen, (wegsdeur) 
welche dieſelben von Zeit zu Zeit beſichtigten, und an 
die Stelle der Landbiſchoͤfe geſetzt wurden, hatten we— 
niger zu bedeuten; die Biſchoͤfe konnten ſich alſo auch 
mehr Ergebenheit von denſelben verſprechen. Da 
jedoch die Schluͤße der gedachten Synode nur in einis 
gen ‚morgenländifchen Gegenden eine Gefegmäßige 
Kraft hatten: fo wurden auch die Sandbifchöfe noch in 
mand)en andern Laͤndern eine Zeitlang beibehalten, 
Man erifft fie in der Mitte des fünften Jahrhunderts, 
auf der Kirchenverfammlung zu Chalcedon; aber 
nicht mehr, wie ehemals in ihrem eigenen, fondern im 
Nahmen anderer Bifchöfe, ans -(Actione VL. p. 471 
T.lt. Harduin. Ad. Concil) Seitdem find fie nad) 
und nad, da fie nunmehr ohnedieß in Verachtung ges 
Fommen waren, verſchwunden. cv} 

| D 2 Da: 
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363 
bis 

430. 

"der älteiten Gattung, oder die Disconi, in diefem 
Zeitalter defto höher; fie erreichten nicht allein zum 
Theil die Aelteſten; ſondern gewannen ſogar in einer 
gewißen Betrachtung, einen Vor ſprung vor denſelben, 
wodurch fie genauer als dieſe, mit den Biſchoͤfen vers 
bunden wurden. Es kommt zwar außer den oben: 
gedachten Rechten eines Presbyrer, gegen das Ende 
des vierten Jahrhunderts, auch eine neue Würde in 
diefem Stande der eye vor, deren Hieronymus, 
(Ep. IV. p. 30. T.L Opp.ed. Franc.) Socrates, 
(Hilft. Eecl. L.VI. e.9.) Sozomenus, (Hill. Eecl, 
L,VIIL c. 12.) und bald mehrere, gedenfen. Kiner 
von den Aelteſten hieß der erſte, oder der Erzaͤlteſte, 
Meurongeourecos, "Agxıngerßürsgos.) Valeſius 

will ſogar (ad Soer. l.c.) den Protopresbyter und 
Archipresbpter von einander unterfchieden wißen; 
fo daß jener. nur in der Stadt; dieſe auch auf dem 
$ande, und in mehrerer Amehl, vorhanden geweſen 
waͤren; aber er beweiſet es nicht fuͤr dieſe Zeiten. Es 
war allem Anſehen nach uͤberhaupt derjenige, den der 
Biſchof nach ſeinem Gefallen, aus allen uͤbrigen ge— 
wählt hatte, um in feinem Nahmen, wenn er abwes 
fend waͤre, oder font daran gehindert würde, die Aufz 
ſicht über die Gemeine zu führen, Doch diefe Ehre, 
war weiter nichts, als eine Folge des MirameeR, an. 
welcher alle Aelteſten Theil batten, 

Die Discont aber, welche ihrer ‚Stiftung nach, 
gar Feine Lehrer waren, noch zu diefer Zeit nicht davor 
angefehen wurden, in ber Kirche beym öffentlichen 
Wahn und auf den Kirchenverfommlungen, 
wohin fie ihre Bifchöfe zuweilen begleiteten, ſtehen 
mußten, win diefe und die Aelteſten ſaßen; eben 
diefe fingen jegt an," außerordentlich, als Lehrer Der Ge— 

meinen 
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meinen aufzutreten. Ein Presbyter ſelbſt lehrte in den ge 
- meiften Gemeinen nicht öffentlich, und taufte auch nicht, J ig 
wenn ihm folches nicht von feinem Biſchof aufgetra— 353. 
gen wurde. Gleichergeſtalt geſchah es nun auch, daß big 
ein Diakonus bin und wieder diefe Erlaubniß befam, +3% 
wenn feine vorzüglichen Gaben es verdienten. Das 
berühmtefte Beifpiel diefer Ar gab Ephraem, der 
Sprer, Diakonus zu Edeßa, ab. Beſonders aber 
iſt es merkwuͤrdig, daß in eben dieſem Zeitalter zuerſt 
ein Archidiakonus entſtanden iſt. Die ehemaligen 
Streitigkeiten uͤber das Alter dieſer Wuͤrde, ſind fuͤr 
die Genauigkeit, die man jetzt in Unterſuchungen und 
Beweiſen fordert, viel zu mager und unerheblich. 
Denn auf gleiche Art, wie man ſonſt darzuthun ſuchte, 
daß bereits der Märtyrer Stephanus ein Archidia⸗ 
Fonus geweſen fey, Fönnte man auch behaupfen, DaB 
es fchon zu den Zeiten der Apoftel Erzbiſchoͤfe geges 
ben habe Was Photius (Biblioth. Cod. 230. 
p. 1621.) aus dem Kulogius, einem Schriftitefler 
des fechsten Jahrhunderts, anführt, daß ſchon in der 
Mitte des dritten, der Archidiakonus der Kömifchen 
Kirche, allemal Bifchof geworden fen, widerſpricht 
der Gefchichte. Da es auch noch zweifelhaft ift, ob 
nicht Optatus (de Schiſm. Donatiſt. L. I. c. 16.) 
indem er den in der Donatiſtiſchen Geſchichte ſo be⸗ 
kannten Caͤcilianus mit dem Nahmen eines Archi— 
diakonus belegt, dieſen aus feinen Zeiten in die fruͤ—⸗ 
bern übergetragen habe: fo find wohl die erften deutli— 
chen Spuren diefes Amtes erſt beym Hieronymus 
(Epifl.IV. l.c. Epiſt. LXXXV. p.221. T. II) ficht 

bar, Aus eben diefem Schriftfteller kann man ſchlieſ— 
fen, daß es die Diakoni felbit gewefen find, welche 
unter der Leitung ihres Biſchofs, wo nicht immer, 
doc) öfters, einen aus ihrem Mittel gewahlt haben, 
der wegen a re würdig war, Archi⸗ 

3 Diez J 
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diakonus zu ſeyn. Faſt aber iſt es wahrfcheinficher, 
daß der Biſchof ſelbſt groͤßtentheils dieſe Wahl unter 
ihnen getroffen habe. Denn ihm war an den Eigens 
ſchaften und Faͤhigkeiten Diefes Mannes ungemein viel 
gelegen. Der Archidisfonus wurde fein unzers 
trennlicher Gehülfe in der Verwaltung feines Amtes; 
er predigte nicht felten- für ihn, ſtand ihm in der Vers 
theilung der Kircheneinfünfte bey, und war nicht nur 
der Norfteher aller übrigen geößern und Fleinern Kir: 
chendiener; fondern hatte fogar das Recht, fie wegen 
gewißer Vergehungen aus der Kirchengemeinfchaft 
auszufchließen. (Concil. Chalced. Act. X. p.524.apud 
Harduin. l;c.) Dadurd) erlangte er ein fo großes An» 
fehen, daß es nad) und nad) gewöhnlich wurde, bey 
der Wahl eines Bifchofs die Augen befonders auf den 
Archidiakonus zu richten. Diefer, fo fihreibt Hie⸗ 
ronymus, (Comment. in Ezech. c. 48. p. 479. 

T.V. Opp.) würde glauben, daß ihm Unrecht ges 
fchehe, wenn er zum Presbyter geweiht würde Und 
eben verfelbe meldet, (Epilt 85. l.c.) daß man fchon 
angefangen habe, den Diakonus dem Dresbyrer 
vorzuziehen. Es braucht alfo nicht erft gezeigt zu wers 
den, daß durch diefe neue Würde, zugleich die Aelte 
fen erniedrigt, und die Gewalt der Bifchöfe, die von 
dem Archidiafonus für ihr ganzes Vertrauen auch 
eine unumfchränfte Folgfamfeie erwarten ae 
kraͤftig unterjtüge worden fey. 

——— ——— ——gr— 
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| 6. 
Fortgang und Veränderungen iR. 

Des 439. 

Moͤnchslebens. 
—— 

Ondem aber die Biſchoͤfe in der Erweiterung ihrer 
— Vorrechte ſo gluͤcklich fortſchritten, und gleichwohl 
mit der uͤbrigen Geiſtlichkeit, uͤber welche ſie ſehr weit 
hervorragten, eine feſtvereinigte Geſellſchaft wider die 
Laien ausmachten: bildete ſich der Moͤnchsſtand in der 
Kirche, mit ſo ſchnellem und ungemeinem Erfolge, 
daß er gewiß einen ſchleunigen Verfall des biſchoͤflichen 

Anſehens herbeygefuͤhrt haben würde, wenn er nicht 
eben fo geſchwind von feiner erften Verfaßung abgewi— 
chen wäre. Diefer Stand, der anfanglic) aus bloßen 
Laien zufanımengefegt war, wurde fehr bald ein Mit— 
telding zwifchen Laien und Geiſtlichen, neigte ſich kurz 
darauf mehr zur legtern Seite hinüber, und wurde 
ſchon in diefem Zeitalter, zwar nice dem Nahmen 
und den völligen Gefchäften nach, aber doc) wegen 
ähnlicher Vorzüge, und mancyerley Verwandſchaft, 
der Geiſtlichkeit am naͤchſten geſtellt. Er gieng über: 
dieß aud) durch andere Veränderungen; z0g aber im: 
mer mehr Bewunderung auf ſich; wurde reicher an 
Muftern der ihm eigenthümlichen Vollkommenheit; 
nahm an vielen wichtigen Kircyenangelegenheiten 
Theil, und hatte auf den Glauben und die Gotrfelig- 
feit, felbft auf Die Gelehrſamkeit der Chrijten, einen 
überaus flarfen Einfluß. 

4 Aus 
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Aus der Gefchichte des Urfprungs der Mönche, 
welche in diefem Werke bereits erzählt worden ift, 
(TV. ©, 150, fg.) Fann es vorausgefegt werden, 
daß alle Mönche anfaͤnglich Laien gewefen find, - Es 
war auch deſto weniger möglich, daß fte zum geififi- 
chen Stande gerechnet wurden, da fie weder öffentliche 

Lehrer noch Kirchendiener vorftellten; ihrem eigenen 
Geſtaͤndniße nach, auf einem ganz andern Wege, und. 
yon den Menfchen abgeſondert, die Ehre des Chriſten⸗ 
thums zu befoͤrdern ſuchten; endlich auch Feiner in ber 
alten Kirche, ohne ein beftimmtes Amt bey einer Ges 
meine, zum Beitilichen gewählt werden fonnte, Dies 

fer Begriff von den Mönchen erhielt fi) nicht allein 
im vierten Jahrhunderte, fondern auch in dem folgens 
den. Sie ſelbſt ſagten diefes ausdruͤcklich; wie Hie⸗ 
ro ynus in den bekannten Stellen: „Anders iſt es 
„mit den Mönchen beſchaffen; anders mit den Geift- 
„lichen. Die Geiſtlichen weiden die Schaafe; ich 
„werde geweidet. Cie leben vom Altar; mir aber 
„wird, gleich einem unfruchtbaren Baum, das Beil 
„an die Wurzel gelegt, wenn ich mein Geſchenk nicht 
„an den Altar bringe, Mir Ift es nicht erlaube, vor 
„dem Presvycer zu fißen; ihm iſt es erlaubt, mich 
„zum Berderben des Fleifches dem Satan zu überges 
„ben, damit der Geiſt gerettet werde, (Epilbl. pP. 3. 
T.l.ed.Fr) Und an einem andern Orte fchreibr er: 
(Ep. LX.p 87. 1.1) „Ein Mönch hat nicht das Amt 
„eines Lehrers; fondern eines Klagenden, der entive- 
„der über fid) ſelbſt, oder über die Welt Leid trägt. , 
Diejenigen Mönche oder Geiftlichen, welche noch am 
Ende dieſes Zeitalters den Moͤnchsſtand befchreiben, 
wie Palladius, Caſtanus, Cheodoretus, machen 
eben eitte ſolche Abſchilde ung von demſelben. 

Damit ſtimmt aud) das Berragen und die Ein» 
richtung ver Moͤnche in Diefen Zeiten überein. Sie 

giengen 
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‚giengen nebft andern Laien, am Sonntage, oder aud) A 
am Sabbath, (mo derfelbe noch gefeyert wurde,) zum J & 
öffentlichen Gottesdienfte. (Catlian. de Inttit. Coeno- ,, ! 

bior, L.V. 0.26. Collat. VII. c. 34.) In der Kirche big 
felbft, fanden fie zwar nicht unter den Laien; aber 439% 
doch nad) den Kirchendienern, wie man aus dem Gre⸗ 
gorius von Nazianzus fieht, der fie Nazaraͤer 
nennt. (Orat. XXXII. p. 527. Tl. Opp.) Als die 
Anzahl der Möndye in mandyen Gegenden ungemein 
angewachfen war, befamen fie zwar ihre eigenen Betz 
haͤuſer, oder Kirchen; aber zugleich wurde ihr Abt, 
oder ein anderer unter ihnen, zum Presbyter geweiht, 
der die Haupitheile des Gottesdienſtes verwaltete, 
(Auguflin. de morib. Eccl. Cathol. c. 33. Caſſianus 
Collat. HL c. i. Collat.IV. c. 1.) So erzahlt auch 
Pallabius, (Hif. Laufiac c.33.) daß es auf dem 
Nitriſchen Gebürge in Aegypten, eine Gemeine von 
fünftaufend Mönchen gegeben habe, weiche acht Aelte— 
ſten hatte, von denen nur der ältefte in ihren Ver— 
ſammlungen lehrte, und das heilige Abendmahl ein- 
feegnete, Mehr Beweife auch aus den fpätern Zeiten 
des fünften Jahrhunderts, hat Alteſerra, (Alcetican 
L.II. p.157. q. L. VII. p.363. fg.) gefammelt. 

Aber ſchon vor der Hälfte des eben genannten 
Jahrhunderts, wurden bey den Mönchen allerhand 
Veranſtaltungen getroffen, welche den Unterſcheid zwi- 
ſchen ihnen und den Geiftlichen ziemlid) verminderten; 
wenigſtens es machten, daß fie nicht mehr als bloße 
Saiten betrachtet werden konnten. Selbſt die ſchon ges 
dachte Verbindung des Lehrſtandes mir dem Moͤnchs— 
leben, bey mehrern welche dem leßtern ergeben waren, 
bahnte dazu den Weg: und diefe Neuerung, die fich 
für die urfprüngliche Beftimmung der Mönche nicht 
ſchickte, war bereits fehr Hauffig geworden, Zuweilen 
Zap 25 geſchah 
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g”> gefchah es auch, daß Mönche, die ihre Lebensart durch« 
* g aus nicht verlaßen wollten, wider ihren Willen, aus 
353. vorzüglicher Hochachtung, die man gegen ſie hegte, zu 
vis Aelteſten geweiht wurden, ohne daß fie dieſes Amt 
439%. würflich ausgeübt haͤtten. Allein noch gewöhnlicher 

wurde es, Mönche zu Geiftlichen, und fogar auf ein- 
mal zu Bifchöfen zu ernennen; fo daß fie ihrem vori= 
gen Stande gänzlich entfagten. Auf der einen Seite 
wurde diefes nothwendig. Denn da fehr viel tauſend 
Ehriften in das Mönchsleben traten, fieng man hin 
und wieder an, einen Mangel an Männern zu fpüren, 
mit welchen die firchlichen Aemter beſetzt werden koͤnn⸗ 
ten. Dazu fam auf der andern Seite auch diefes, 
daß man nicht leicht würdigere Perſonen für jene Aem⸗ 
ter finden zu fönnen glaubte, deren Stand als eine 
erefliche Vorbereitung zu dem geiftlichen. angefehen ' 
wurde. Daher befohl Arcadius im Jahr 398, daß 
die Bifchöfe, wenn es ihnen an Geiftlichen fehlte, die— 
felben am beften aus den Mönchen nehmen möchten, 
darunter fie ſchon geprüfte Leute finden würden. 
(L.XVL C.Th. t.2. de Epifc. 1,32.) Man hatte 
folches auch bereits vor dieſem Geſetze gethan; allein 
der Kaiſer verordnete es Darum befonders, weil mans 
che Bischöfe die Verbrecher, oder Schuldner, welche 
fih in die Kirchen flüchteten, nicht allein ſchuͤtzten; 
fondern auch mit Kiechendienften befleideten. Bei— 
fpiele von Mönchen, welche ſchon um die. Mitte des 
vierten Jahrhunderts und weiter hin, zu geiftlichen 
Stellen befördert worden find, findet man beym Atha⸗ 
nafius, (Epift. ad Dracontium, p. 263. ſq. T.L PR. 
Opp. ed. Bened) Hieronymus, (Epilt. IV. p. 29. 
T.1. ed. Francof.) Auguftinus, (Epift. 48. p. 85.1q- 
Epiſt. 60. p.111.fg. T. II. Opp. ed. Antverp.); und 
bey andern, Schriftftelleen, welche Gothofredus 
(Comment. ad C. Th. l.c.) angeführt hat, | 

| Unter 
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Unter diefen Schriftftellern verdient Athanaſius "> 
einige befondere Aufmerffamfeit. Er ermahnte im FG. 
Jahr 354 oder 355. den Mönch und Vorsteher von 363 
Mönchen, Dracontius, das ihm aufgetragene Biß- bis 
thum von Kiein-Hermopolis, oder in der umliegenden 33% 
Gegend von Merandrien, ja nicht abzulehnen, Zuerſt 
tadelt er ihn wegen feiner Weigerung und unternents 
menen Flucht, aus Furcht vor den Juden; zumal, da 
ſich viele daran ärgern, und die Heyden, welche bey 
feiner Einweihung Chriften zu werden verfprochen hät 
ten, bey ihrem Aberglauben verbleiben würden. Vors 
ber, fagt er, ehe Draconrius die Gnade des Biß⸗ 
thums erhalten hätte, wäre er niemanden befannt ges 
wefen; jegt erwarteten fo viele Menfchen von ihm eine 
geifiliche Speife aus der heiligen Schrift. Wie ge 
trauere er fich wohl, fid) zu verantworten, wenn mitt 
lerweile Chriſtus fame, und fände feine Schafe hun- 
gend? Er habe bereits die Bnsde der Tauffe 
empfangen, und fey deſto mehr fchuldig, Die verdop- 
peite goͤttliche Wohlthat anzunehmen. Darauf wi- 
derlegt er den Einwurf des Dracontius, daß er fich 
eidlich verbunden habe, fich diefer Stelle zu entziehen, 
damit, daß auch Moſes, und andere, ihren Willen 
Dem göftlidyen unterworfen hätten. Nach mehrern 
Aufmunterungen, nennt er ihm andere Mönche, welche 
Biſchoͤfe geworden wären, und dadurd) großen Nutzen 
gejchaft hätten, fo wie auch die Apoftel als Lehrer am 
nüglichiten geworden ſeyen. Zulegt warnet er ihn vor 
denjenigen, welche ihm einbilden wollten, das Biß— 
thum reise zu Sünden. Du fannft, ſchreibt er, auch 
als Bifcyof bungern und durften, und fo haufig fa- 
fin, wie Paulus. Wir fennen auch Biſchoͤfe, 
welche faften, und Mönche, welche eßen; Bifchöfe, 
welche fid) des Weins enthalten, und Mönche, welche 
wrinken; Biſchoͤfe, welche Wunder syun, und Mönche, 

| die 
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En die Feine verrichten; Biſchoͤfe, welche niemals gehey⸗ 
ga rathet haben, und Moͤnche, welche Kinder gez | 
36, zeugt haben; fo wie hingegen Biſchoͤfe, welche Vär | 
bis ter geworden find, und Mönche, welche Feine Nach» | 
430. fommen binterlaßen haben. Diefes ift erlaubt, und 

jenes nicht verboten. in jeder Fämpfe überall Die ‘ 
Krone wird nicht nach dem Orte, fondern nach Bes ’ 
ſchaffenheit ertheilt. 

Obgleich aber auch die andern genannten Lehrer | 
die Mönche ermahnen, fid) zum Dienfte der Kirche ; 
gefchickt zu machen, damit den bewährteften unter ih: 
nen Kirchenaͤmter anvertrauet werden fönnten ; fo 
mißbilligen fie doch an denfelben das begierige Zudrin⸗ : 
gen zu den legtern, welches nach und nach einzureißen 
anfieng. Die flrengern Mönche waren damit fehr ’ 
unzufrieden, daß ihre Mirbrüder -fich zu Geiftlichen | 
weihen ließen, weil dadurch die ſcharfe Zucht, an wel⸗ 2 
che ihr Stand vom Anfange her gewöhnt war, ent— 
fräftet wurde Pachomius, der mehrere taufend 
Mönche unter feiner Aufficht hatte, erlaubte daher fol- 
ches feinem einzigen. (Vita S.Pachomii c. 14.) Mach» 
mals fonnte zwar Ddiefes immer weniger verhindert 
werden, Allein die Mönche wurden von ihren Vor— 
ſtehern deſto mehr vor einem folchen ehrgeigigen Ber 
ftreben gewarnet; fogar, daß man ihnen die Regel 
gab: ein Mönch muͤße auf alle Weiſe die Wei⸗ 
ber und die Difchöfe fliehen, weil beyde demjeni« 
gen, mit welchen fie befanne geworden wären, nicht 
meiter verftafteten, ruhig in feiner Celle zu fißen, und 
fih dem Anſchauen göttliher Dinge zu ergeben, 
(Caſſian. de Inftit. Coenobior. L.XI. c. 17.) Caßia⸗ 
nus befchreibt es lebhaft genug, wie fehr Die Mönche 
feiner Zeit von dieſer Sehnfucht nad) dem ‚geiftlichen 
Stande geplagt worden find, Die er aus einer leeren 
Ruhmbegierde herleitet. (le. 0.14.15.)  ° 

Athas 
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Athanaſius ſcheint einer der erſten Biſchoͤfe ger <> 
weſen au feyn, der Mönchen Bißthuͤmer ertheilte. ð '$ 
Da dieſe bald nachgeahmte Wahl einen fo glüclichen 363 
Erfolg hatte ; Daß einige der berühmteften Lehrer der bis 
Kirche aus dem Moͤnchsſtande hervortraten; fo wurde 43% 
diefelbe gegen das Ende des vierten Jahrhunderts 
defto beliebter. Aus manchen Möndyswohnungen 
oder Klöftern, Die wegen ihrer Stifter, und der Stren— 
ge ihrer Lebensart, in vorzüglichem Anfehen ftanden, 
begehrte man fo begierig von allen. Seiten Bifchöfe 
und andere Geiftlichen, daß beynahe ganze umliegende 
$änder damit befegt wurden. So ehrwürdig war das 
Klofter des berühmten Wunderthaͤters Maͤrtinus, 
der felbjt, wie anderwärts erzähle worden it, (Th. V. 
&.176.) aus. einem Mönche, wider feinen Willen, 
Bifcyof zu Turonum geworden war, und auc) als« 
dann nicht aufberte, als ein Mönd), in einiger Ent— 
fernung von der Stadt, mit achtzig feiner Schüler, 
zu leben. (Sulpic. Sever. de.vita $. Martini, c. 10.) 
Eben fo hoch) wurde das vom Auguftinus in der Nähe 
von Hippo angelegte Kloſter — (Poflid. de vita 
Angeih: e. 11.) 

Unterdeßen geſtand doch Chryſoſtomus, (de 
Sacerdotio, L. II. p. 41. T. IV. Opufe. ed. Francof.) 
er habe viele Mönche gekannt ‚ welcye, fo lange fie in 
dieſem Stande lebten, immer vollkommener geworden 
waͤren; ſobald man ſie aber unter die Menſchen ge— 

bracht haͤtte, um die Unwißenheit des großen Hauf— 
fens zu beßern, waͤren ſie andern unnuͤtz, und ſich ſelbſt 
ſchaͤdlich geworden. Die Urſache davon mußte ein ſo 
ſcharfſinniger Mann wohl einſehen. Ein von der Ge« 

. fellfihaft der Menſchen lange, Zeit getrennter Mönch, 
der. in dem engen Kreife feiner Celle, oder einer Anzahl 
anderer" More eingeſchloßen war, fand, wenn Bu 

dur 
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— durch ein geiftliches Amt bevollmächtigt wurde, den 
"" $ehrer von Taufenden abzugeben, eine für ihn gang 

bis Menfchenfenntnif, ohne welche ein ſolches Amt nur 
430. fchlecht verwaltet werden kann: und die Härte, welche 

er vorher an ſich felbft auszuüben pflegte, diente nue 
dazu, ihn gegen die Fehler, die er in feiner Gemeine 
antraf, unerbittlich, aber nicht geſchickt zu ihrer klu— 
gen Verminderung zu machen. Ueberhaupt aber feha= 
deren die Mönche durdy ihren häufigen Hebergang in 
den Lehrſtand, demfelben auf eine nod) ſchlimmere Ark, 
Sie brachten darein die anftecfenden Grundfäge ihrer 
fhhwärmerifchen Frömmigkeit, und breiteten folcher» 
geftalt den Aberglauben noch weit fehneller unter den 
gefammten Ehriften aus, als wenn fie ihn bloß von 
ihren einfamen Wohnplägen her empfolen hätten, 

Eine andere Veränderung, die jegt mit ihnen vor- 
gieng, war die Liebe zur Gelehrſamkeit, die ſich 
vieler unter ihnen bemächtigte. Anfänglich machte 
diefelbe fo wenig einen Theil ihrer Verfaßung aus, 
daß fie vielmehr als ein Hinderniß ihrer Vollkommen⸗ 
Heit betrachtet wurde, Sie glaubten, wie an einem 
Orte gemefdet worden ift, (Th.V. S. 164. fg.) ihre 
Religionskenntniße müßten defto bewundernswürdiger 
fen, je unwißender fie in allen gelehrten Wißenſchaf⸗ 
ten waren. Uber diefes Fonnte nicht lange ohne uns 
angenehme Folgen bleiben. Die Mönche, welche vers 
möge ihres ungemeinen Anfehens in der Kirche, auch 
über die fpisfindigen Religionsftreitigfeiten dieſes Zeit: 
alters, entfcheidend urrheilen wollten, durften dieſes 
nicht wagen, wenn fie nicht auch gelehrte Uebungen 
und Unterfuchungen angeftelt harten. Das Beſtre⸗ 
ben fo mancher unter ihnen nach geiftlichen ag 
erforderte ohngefaͤhr eine gleiche Vorbereitung: ' a * 
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Muße felbft, ‚eine Gattung von unmerklichem Miüßig- - En 
gange, konnte ſie Darauf führen, ° 6 

Es ift wahr, daß eine unausgefegte Arbeitfam- u 
feit, noch, immer. als ein wefentlidyes Stück des 43% 
Mönchstebens, von den beften Kennern und Beobad)« 
tern eingefchärft wurde. - Hieronymus gab dem 
Mönche Ruſticus die fo befannte Vorſchrift: Ar⸗ 
beite ſtets etwas, damit dich der Teufel immer be— 
„ſchaͤftigt antreffe! In den Kloͤſtern der Aegyptier 
„ift es gewöhnlich, daß Feiner, ohne ſich zur Arbeit 
„verbindlich zu machen, aufgenommen wird: und 
„das nicht fowohl um des nothwendigen Unterhalts 
„Willen, als wegen des Heils der Seele, (Epiſt. IV. 
p.30. T. I. ed. Franeof.) Die Mönche harten in die- 
ſem Sande das Sprichwort: daß ein arbeitender 
Mönd von Einem böfen Geifie beunruhigt; 
ein müßiger hingegen von unzaͤhlichen folchen 
Geiftern zerrürter werde. (Caſſian. de inftit. coeno- 
bit. LX. 0.23.) Auguftinus bat fogar ein beſonde⸗ 
res Buch vom Arbeiten der Moͤnche, (de opere 
Monachorum, T. VI. p. 347. fq. ed. Autverp.) auf 
Verlangen des Bifchofs von Carthago, Aurelius, 
gefchrieben, worinne er die Moͤnche, welche fich mit 
Handarbeiten befchäftigten, gegen eine andere Art der= 
felben vertheidige, die bloß von freywilligen Gaben, 
ohne alle Arbeit leben wollten, indem fie glaubten, fie 
erfüllten Dadurch den Befehl Chriſti, dag man fi) 
nicht darum befümmern dürfe, was man effen, oder 
womit man fich leiden werde.  Diefen fegt er die 
Ermahnung des Apoftels zum Arbeiten, das Beifpiel 
deßelben, und andere Gründe, ſehr weitläuftig entge— 
gen; tadelt auch diejenigen Moͤnche, welche ſich das 
Haar wachſen ließen, als Uebertreter des apoſtoliſchen 
Verbots fuͤr die Maͤnner, (1 Br. andie Corinth. E,XL 

v. 14.) 
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0,14.) gegen welches fie die ungereimte Ausflucht ges 
"brauchten, daß diejenigen nicht mehr Männer wären,, 

3 welche ſich um des Himmelreihs Willen entmannef 

hatten, Man war alfo freylich noch bey der erſten 
‚ Regel geblieben, nad) welcher die Mönche ſich ihrem 
Unterhalt durd) Arbeiten ihrer Hande erwerben folltens 
Sie beobachteten diefes befonders in den Morgenläns 
been: ſelbſt als einen Theil ihrer Neligionsübungeny 
indem fie unter den Arbeiten zu beten und zu fingen, 
pflegten ; ‚außerdem um dem Borwurfe des Muͤßig⸗ 
gangs und den Neigungen der Sünde zu entgehen; 
um andern Chriſten nicht beſchwerlich zu fallen; ja 
um auch dem Mangel ihrer Mitbruͤder in en 
von Gegenden, Durch Die Früchte ihrer Haͤnde abhel⸗ 
fen zu Fönnen. Sie beitellten den Ader, pflanzten 
und beſchnitten Bäume, flochten Körbe, verſertigten 
Kleidungsſtuͤcke; alles zu beſtimmten Zeiten, und in 
einem vorgeſchriebenen Maaße, welches ſie aber gern 
uͤberſchritten. (Caſſian. de initit. coenob. L. U. € 15; 
LVII. c.2. L.X. c.22:23. Epiphan. Haer. LXXX. 
n.6. Pallad. Hit. Lauf. c.7.10.20.28. &c. Alte-, 
ferra l.c. L.V. 6.7. p.252.q.) 

Dennoch hatte diefe Arbeitſamkeit der Mönche, 
fo ruͤhmlich fie an ſich war, und fo viel fie in manchen 
Gegenden dazu bepgetragen haben mag, wuͤſte Pläße 
fruchtbar zu machen und zu verjchönern, ihre nicht ges 
ringen Fehler an fi. Man hatte es zwar bald em⸗ 
pfunden, daß Diefe ganze Lebensart einen fcheinheiligen 
Müpiggang begünftige, und daß. felbft die Stifter, 
derfelben, ein jo verführeriiches Beyſpiel gaben; wie in, 
der fruͤhern Geſchichte bemerkt worden iſt. (Th. V. 
S. 163. 180. fg.) Und eben darum drang man in 
der Folge noch fehärfer auf eine ununterbrochene Ber 
ſchaͤftigung, als im Anfange, Allein daß fo viele 

tauſend, 
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‚taufend, oder vielmehr hunderttauſend Hände den 25 
notbwendigiten Arbeiten und Dienftleiftungen der grof: 
ſen menſchlichen Geſellſchaft entzogen wurden, war er 
ſchon fehr tadelhaft. Gerade zu dieſer Zeit brauchte bis 
das Römifche Keic) diefe Hände und Aerme zu feiner 430% 
‚Vertheidigung norhwendiger als jemals: und fie wur: 
den gleichfäm in die Einöden vergraben, Daß ein 
Mönch, ver fü wenige Beduͤrfniße hatte, nicht einmal 
einen dauerhäften Trieb zu Händearbeiten haben konn⸗ 
ste, iſt ſehr begteiflih. Sie wurden ihm zwar als 
‚eine unumgänglich noͤthige Pfliche auferlegt; aber 
Neigung, Wahl, allgemeine Aufmunterung und Nutz⸗ 
barkeit, die den eigentlichen IBerth der Arbeit ausma⸗ 
dyen, mangelten ihm doch fehr haufig; Weil er oft: 
‚mals nur darum arbeitere, um nicht müßig zu geben, 
nicht um dadurd) Mugen zu fchaffen: fo mußten ihm 
feine Arbeiten nicht felten zur Saft fallen. Ein gewiſ⸗ 
ſer Abt Paulus, der in der großen Wuͤſte Porphyrio, 
in der aͤghptiſchen Landſchaft Thebais, wohnte, bekam 
von einem Palmbaum und kleinen Garten , feine bins 
-länglichen $ebensmittel, Er war fieben Tagereifen 
‚und drüber don der nachften Stadt enrfernts es wurde 
alſo für das Fuhrlohn in dieſelbe mehr gefordert, als 
die von ihm verfertigten Arbeiten werth waren. Gleich⸗ 
“wohl ſammlete er immerfort Palmblärter, und machte 
‚daraus täglich, als wenn er fich davon hätte nähren 
müßen, ein fich felbft vorgefchriebenes Maag von Ar- 
beiten, mit weichen feine Höhle angefülle wurde, 
Wenn aber das Jahr zu Ende gieng : fo verbrannte er 
alle diefe Arbeiten; weil doc) ein Mönd), ſetzt Erf 
fisnus zu diefer Erzählung hinzu, (de inttit. coenobs 
L.X. c.24.) ohne Arbeit nicht an einem Orte bleiben, 
noch zum Gipfel der Vollkommenheit einmal empor 
fteigen kann? wenigftens brauchte er vie Arbeit zur 
Reinigung des Herzens, und zur Gruͤndlichteit der 

Vi, Cheil. P Ge⸗ 
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‚g Gedanken. Eben diefer Schriftftelfer muß jedoch ge⸗ 
Ts fleden, (le &23.) daß die Mönche in den Abertdfän- 
363 dern wenig arbeiteten, durch) die Sreygebigfeit anderer 

„bis zwar hinreichenden Unterhalt befämen; aber aus Bet 
43% gnügen am Müßiggange, und Neigung zum Herums 

ftreifen, nicht lange in einer Gegend beharren fönnten. 
"Aber aud) beym anhaltenden Förperlichen Arbeiten Her 
Mönche, und bey ihren taͤglich auf eine einfürmige 
Art wiederholten Gebersformen, und andern An- 
dachtsübungen, Fonnte doch eine gewiße $eere in ihren 

Geiſte, zumal bey folchen, welche fähig waren, ihn 
mit vieler Gefchäftigfeit anzuftrengen, nicht wuͤrdig 
ausgefüllt werden. Solchen Köpfen war nur die Zu: 

flucht zu den Wißenfchaften übrig; und fierergriffen 
diefelbe. Zwar kann man noch fehr daran zweifeln, 

ob ein eifriger ächter Mönch, der von der vorzüglichen 
"Heiligkeit feiner Sebensart ganz eingenommen war, 
"dazu tüchtig geweſen fey, ein freydenfender Gelehrter 
von höhern Einficyten zu werden. Man wird daher 
auch in der Folge dieſer Gefchichte fehen, was vor 
\ einen trübfeeligen Einfluß der Mönchsgeift auf die ges 

fehrten Sehrer der Kirche gehabt habe. Allein’ es war 
doch immer eine Werbefferung ihrer erften Anlage, 
daß fie der Gelehrfamfeit ihre Kräfte zum Theil wied- 
meter. "Denn der ungelehrte andächtige Schwärmer 
ift ungleich ſchaͤdlicher für die Geſellſchaſt, als der 
gelehrte. * VIPaad 

— MO .Q! 

Unter den abendländifchen Mönchen war: es fr 
lich nicht bloß Tragheit, daß fie der Handarbeit 
ſagten; wiewohl fe überhaupt niemals an das ſtten⸗ 
gere Leben der morgenländifchen gereicht Haben. "Aber 
der Biſchof Martinus von Turonum verbot es den 
feinigen ausdrüdlich, gar Feine Handthierung zu frei 
ben, weil er befürchtete, fie möchten dadurch ln 

Ki ifer 



Fortg/ u. Deränder„d. Moͤncht lebens 227 
Eifer im Gebete abgezogen werden. Mur den juͤngern 7 
erlaubte er, Bücher abzufchreiben, darum weil dieſe 5.@, 
Beſchaͤftigung zugleich Verſtand, Augen und Hände 363 
erforderte; ‚allein ‚für die, altern Mönche ſchien ihm dis 

das Gebet eine, zureichende, Unterhaltung. zu ſeyn. 33% 
(Paulinus, de vita 8. Martini 1.11. dulpic. Sever, de 
vita.S..Martini,<: 7.), 1 Dierinne zeigte ſich bald uͤber⸗ 
‚haupt ein Unterfcheid zwiſchen den morgenländifehen und 
abendländifchen Mönchen. Bey jenen hielt man Denjes 
nigen Mind) vor einen Betruͤger, welcher nicht arbeirere, 
Gocrat. Hill, Ecel, L.1V..0.18.). Und es iſt ſchon 

anderwaͤrts erzähle worden, (Chr. Kirchengeſch. Th. VI. 
S. 230.9. daß die Maßalianer oder Evchiten, 
auch dadurch als Keber ‚werhaft worden. waren, weil 

ſie den, Mönchen alles Arbeiten entziehen, und ihnen 
aunein befländiges Geber, auflegen wollten, In den 
Abendlaͤndern hingegen gewöhnten ſich die Mönche 
‚geitig, daran, , Zwar entfland in, den erften Zeiten des 
‚fünften Jahrhunderts ein, Streit unter ihnen darüber, 
ob Beten oder Handarbeiten ihre vorzäglichere Pflicht 
ey Nicht nur, Auguſtinus, wie oben (S. 223.) 

ſchon gemeldet worden iſt, beantwortete dieſe Frage in 
‚einen beſondern Buche; ſondern es geſchah auch auf 

einer afrikaniſchen Synode ein aͤhnlicher Ausſpruch, 
daß ſich Geber und; Arbeiten auf. dem Acker oder in ans 

dern Dandehierungen „bey dem Moͤnche gar wohl mit 
einander vertrügen. (Concil. Carthag. IV. c. 51.52.53. 
p-982. T I Coneil, Harduin.) Allein die Abnei— 

„gung, gegen, Das Handarbeiten ‚behielt doch bey den 
Mönchen in Diefen Gegenden nad) und nad) die Ober- 
hand, ı As Daher „ein. italiaͤniſcher Moͤnch in eine 
aͤghptiſche Moͤnchswohnung kam, und von einem der 
aͤlteſten darinne gefragt; wurde, warum er müßig fige ? 
gab,er zur, Antwort, er habe feine von allen Handthie— 
rungen der dortigen Mönche gelernet, und Fönne bioß 

1 P 2 Bücher 
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sr Bücher abfchreiben, «(Caflian. de inflit, coenob, L.V. 

8.8.39) | | 
63 — X 
bie Ohngeachtet aber die abendländifchen Mönche dem 
430 Handarbeiten ſchon in viefem Zeitalter entfagten ; ſetz⸗ 

ten fie doch an die Stelle defelben eben Feine eifrige 
gelehrte Beſchaͤftigungen. Auguftinus befchreibt die 
afrifanifchen, als ziemlich unwiffend, die nicht einmal 
das Sateinifche recht verftanden hätten, (Retradtat. 
LAII. c.3.) Er ruͤhmt jedoch die Mönche, daß viele 
von ihnen bloß durch Glaube, Hoffnung und Siebe zu 

»einer befondern Vollkommenheit gelangt wären; daher 
fie auch ohne die heilige Schrift in ihrer Einſamkeit 
leben: Fönnten. (de dodtr. chrilt. L.L. c.39.) Und 
folche unbefonnene Sobfprüche waren es eben, welche 
die Köpfe der Mönche noch mehr in Verwirrung brath= 
ten, nachdem fie es ſchon von ihrem Anführer Anto⸗ 
nius gelernt hatten, daß man bloß durd) Beten und 
‚Betrachten, in dem Verſtaͤndniße der heiligen Schrift 
‘fo weit Fommen fönne, als andere durch viele Gelehr- _ 
fanfeit. Es gab indeßen Ausnahmen genug von ge- 
lehrten Mönchen in den Abendlandern. Noch haͤuf— 
figee waren fie in den morgenländifchen Kloͤſtern. 
‚Hier wurden zuerft Schulen zum Unterrichte der Ju— 

gend geſtiftet, welche Chryfoftomus fo fehr empfielt, 
daß er winfcht, Eltern möchten ihre Kinder zehn, 
aud) wohl zwanzig Jahre in den Moͤnchswohnungen 
laßen, damit fie deſto ſtaͤrker in der chriftlichen Gott⸗ 
ſeeligkeit gebildet würden. "(adverfüs vitaperatöres 
vitae monalticae, L.I. €.16. p. 437. T.IV. Opuſe. 
ed. Franc.) Freylich muß man geftehen, bag Chry⸗ 
ſoſtomus hierbey die Gelehrſamkeit und Beredſam⸗ 
keit nicht in Anfchlag bringe. Er giebt zu ‚ dag man 
nicht diefe, wohl aber Beßerung des Herzens, in den 
Kloͤſtern erlange, (l.e. c.2. P. 425.) und erzaͤhlt mir 
Ku vielem 
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vielem Beifalfin dem angeführten Werke (c. 2. p- 423.) <> 

die Geſchichte eines jungen Menfchen, der nad) der 5 

Abfiche feines Waters, ſich auf die römifche und grie- 363. 

chiſche Gelehrfamkeit legen ſollte; für welchen aber bie 

feine Mutter einen Moͤnch aus der Einöde zum Lehrer #39 

berufen habe, durch welchen derfelbe insgeheim zum 

Faſten, Beten, Leſen der heiligen Schrift und aͤhnli— 
chen. Hebungen, angeführt worden fen, deßen $ebens- 
art er aud) endlic) ganz ergriffen habe. Es wird alſo 

auch dadurch die alte Anmerkung beftätigt, daß in 

dem Mönchsleben an fi), vom Anfange ber, Fein 
Pag und feine Aufmunterung für eine gelebrte und 
fchartfinnige Bearbeitung des Berftandes gewefen ſey; 
wenn Diefe nicht von dem Mönche zu einem Gebrau- 
che, den er Dereinft in einem gehramte, oder ſonſt im 
öffentlichen Dienfte der Kirche davon machen fönnte, 
unternommen wurde. Baſilius der große billigte 
es nicht einmal, (Regulae brevius tractatae, interro- 
gat. 292. P. 518. T. II. Opp. ed. Bened. denn aller- 
dings fcheint dieſes Werf von ihm berzurühren,) daß in 
einer Mönchsgefellihaft ein befonderer $ehrer für Kna⸗ 
ben beſtellt war, die zum weltlichen Leben beſtimmt 
waren. 

+ Aus dem vorzuͤglichen, bisweilen ſogar entſchei⸗ 
denden Antheil, welchen die Mönche viefer Zeit an 
dem Zuftande ber Religion und an gelehrten Glaubens⸗ 
freitigkeiten nahmen, darf man noch nicht fchließen, 
daß es inımer gelehrte Männer waren, welche dieſes 
thaten. Die Mönche bedienten ſich meiftentheils nur 
des ſo fruͤh durch ihre heiliggeachtete Strenge bey dem 
großen Hauffen erworbenen Anſehens, um diejenige 
Parthey zu unterſtuͤtzen, welche in ihren Augen die 
rechtglaͤubige war. Sobald ſie ſich fuͤr dieſelbe erklaͤrt 
hatten, (und das geſchah gar oft mit einem ſchwaͤrme⸗ 

BEN » 3 riſchen 
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En rifchen Ungeftüm und Feirer, das bem Poͤbel auch ans 
8; dern vermeinten Eiferern überaus geftel,) fo ‚gewann 
—* dieſelbe Parthey eine merkliche Ueberlegenheit. So 
bis waren fie es, weldye in Syrien, Cappadocien, und 
430. den umliegenden Provinzen, durch ihre feſte hag 

lichkeit an die Nicaͤniſche Synode, die Ausbreis 
tung des Arianiſmus unter der Negierung des. Va⸗ 
lens verhinderten. Denn das Volk, fihreibt Sozo⸗ 
menus, (Hilt. Erel. L.VI. c. 27.) bewunderte das 
felbjt die Mönche wegen ihrer Tugend und ihrer Wer⸗ 
ke: es war verſichert, daß dieſelben den rechten Glau— 
ben hätten, und verabſcheuete diejenigen, welche ans 
ders dachten, als Leute, Die durch falfche Lehrſaͤtze ver» 
dorben wären. Auf gleiche Weile, fest er nd 
hatten fich ehemals die Aegpptier, indem fie dem Lebt 
begriff ihrer Mönche nachfolgten, den Artauer wvi⸗ 
derſetzt. — Eben fo ficht man auch, daß der Bey⸗ 
tritt der Mönche für einen neuen Bifchof eine ftarfe 
Stüge gewefen fen ; befonders wenn feine Gemeine durch 
mehrere Mitbewerber um diefes Amt, oder durch andere 
Trennungen zerrüctet wurde. Sie pflegen wohl einen 
Biſchof zur Beſitznehmung feiner Würde zu begleisen, 
indem fie öffentlich Sieder aus der heiligen Schrift ſan⸗ —* 
gen. (Tieodoret, Hiſt. Eccleſ. MIV. c. 22.) As 
Meletius, Paulinus und Vitalis fi das Biß- 
thum von Antiochia ftreitig machten, geſtand ¶ alero⸗ 
nymus dem Roͤmiſchen Bifbor Ehen, chen 
Urtheil von denfelben er übrigens zu, folgen vorfbricht, 
daß ihm dus alte Anſehen der Wisuche, die fi 
für einen der drey Geiftlichen erklärt hatten die meifte 
Bedenklichkeit verurfache, (Rbilt Sg, "TU. 
On». ed. Franeof) Die Biſchoͤfe al late 
Mönche Kom als Hülfsvölker in idren Kriegen 
roider die Ketzer, aus ihren Wirftenepen hervor, So 

kam Antonius, von ven Biſchoͤſen und andern —* 
en 
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fien gerufen, von feinem Berge herab nad) Aleran-—— 
drien, und arbeitete glücklich an der Ausrottung derg' a. 
Arianer. (Athanaf. vita $. Antoni, p.847. T. U. 363 
P. II. ed.Bened. . Hieronym. Epiſt. 33. T. J. p. 133.) bie 
Inſonderheit aber hat Baſilius der große die Mönche 439. 
zu dieſer Abficht genügt, 

Dieſes gab auch Gelegenheit dazu, daß die Moͤn⸗ 
che häuffiger in den Städten erfchienen, als es das 
ihnen worgefchricbene Gefeg der Einfamfeit erlaubte: 
eine Veränderung, die nad) und nad) fo große Folgen 
gehabt, und die urfprüngliche Trennung der Mönche 
von der menfchlichen Gefellfihaft zuletzt beinahe völlig 
aufgehoben hat. Der ebengenanute Baſilius war, 
wig ‚eg fcheint, der erfte Bifchof, der, wie Grego—⸗ 
rins von Nazianzus in feiner $obrede auf denfetben, 
(Orat. XX, p.358.1q. T.I. Opp.Parif. 1630.) erzaͤhlt, 
Das einfame oder Mönchsleben mit der gemeinfchaftlis 
hen. Sebensart der Ehriften in Vereinigung brachte. 
„Denn da beide Sebensarten, fagt der Redner, fehr 
mit einander flritten, aud) Feine derfelben ihr Gutes 
oder ihr Nachetheiliges unvermifcht hatte; indem die 
eritere zwar ruhiger, beffer eingerichtet, und genauer 
mit Gott verbunden, aber deswegen nicht ohne ftolze 
Einbildung war, weil die Tugend darinne Feiner Pruͤ⸗ 
fung oder Vergleichung unterworfen wurde; die andere 
‚bingegen zwar gefchäftiger und näglicher, aber auch) 

“ weniger frey von Getuͤmmel war: fo verfühnte und 
vermiſchte er fie. mit einander, indem er zwar Woh— 
‚nungen, für geiftliche Hebungen und für Einfame 
—— “04 Kovasıaa) errichtete; Die aber doch 
nicht weit von den ‚gefellfchaftlich Lebenden entfernt wa- 
‚ren, ‚Er fchied nicht beide gleichfam durch eine dazwi— 
‚sehen gezogene Mauer, von einander; fondern ftiftete 

„amter ihnen ganz nahe eine Bereinigung und Iren, 
ii a nung; 
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ET nung; damit weder die philoſophiſche (oder betrach⸗ 
° (5 ende) Lebensart ohne Öemeinfihaftz noch die gemein« 

363 ſchaftliche ohne Philoſophie (oder Bervachtungen) 
bie ſeyn, und beide alfo ihre, Vortheile, wie Erde und 
439%. Meer, mit einander vereinigen, und zhe einzigen 

Ehre Gottes anwenden möchten, Wenn Baſilius bey 
diefer Veranſtaltung fo gedacht hat: fo, ift Davan nichts 
zu tabeln, daß er Die Mönche den: Städten und der 
menfchlichen Gefellfcyaft genäbert hatz ob gleich aller» 
dings Die angebobrnen Fehler ihres Standes dadurch 
nicht aufgehoben wurden, Sie fonnten unterdeßen 
auf dieſe Art gufgeflärtere, £barigere und gemeinnuͤtz⸗ 
fihere Bürger, ihre. Wohnungen aber fruchtbare 
Pflanzfchulen des geiftlichen Standes werden. - 

A. p N 2%: 

Sehr viele, und vielleicht die allermeiften Moͤnche 
Diefer Zeit, blieben gleichwohl immer noch in-ibrer 
erften weiten Entfernung vom Menfchengemübl, welche 
fatt durchgebends als eine weſentliche Eigenſchaft von 
ihnen angeſehen wurde. Der aͤltere Cheodoſius be⸗ 
fohl daher im Jahr 390, daß alle diejenigen, welche ſich 
dem Möncsleben ergeben hätten, an wüften Oertern, 
und in weitläuftigen Cinöden wohnen follten. (XVI. 
C. Th. t,3. de Monachis, 1:1.) Er hatte freylich zu 

diefer Verordnung befondere dringende Veranlaßungen. 
Denn nicht wenige Mönche hatten Damals: die fromme 
Stille und Demuth ihrer $ebensart fo fehr vergehen, 
daß fie die unruhigiten Bewegungen in den 
erregten. Außer der unanftändigen Tempelftürmeren, 
an welcher fie, wie anderwärts gemeldet worden it, 
(Chriſtl. Kirchengeſch Th, VI, ©,223. fg.) fo vielen 
Antheil hatten, ftörten fie auch öfters den ordentlichen 
Lauf der Gerechtigkeit, durch ungeftüme, und fogae 
drohende Fürbitten für Die Beklagten. oder Gefangenen, 
Auch davon iſt beveits ein Beiſpiel auciũ hiein gn 

en 
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(oben S. 58.) und diefe Aufführung muß nicht felten 
£ ; ArErdi x. Ne, geweſen fepn, weil noch Arkadius ım Jahr 398. es 5" 

nicht allein den Geiftlichen, fondern auch den Moͤn— 362. 
den, nahmentlich denjenigen, welche ein gemeinfchaft: bis 

liches Leben mit einander führten, (Uocnobirae oder 43% 
Synoditae,) verbot, die Verbrecher der gebührenden 
Strafe nicht gewaltſam zu entreifien, (1..IX. C. Th. 

1t.u0.de poenis 1 16. undoben S. 60.) Wie ſehr zus 
weiten aufrübrifche Handel in den Städten durd) Die 
Mönche vergrößert worden find, wird man unter ans 
dern in der Geſchichte des Chryſoſtomus fehen; wie 
Zoſimus infonderheit (Hit. L.V. p. 325. ed. Oxon.) 
erzähit hat. Theodoſius hob jedoch das angeführte 
Gefes ſchon im Jahr 392. wieder auf, und erlaubte 
den Moͤnchen, ob fic gleich) ehemals die Obrigfeiten 
über fie beſchwert hatten, von neuem in die Städte zu 
tommen, (l.2. C. Th. de Mouachis.) 

Das hinderte aber nicht, daß die herrfchende Meiz 
nung ſich ziemlich erhielt, die Mönche gehörten eigents 
lich in einfame Gegenden, Wälder und Gebirge, 
nicht in Städte. Wenn du, ſchreibt Hieronymus 
‚ameinen Mönch, dasjenige feyn willft, was du beif 
ſeſt, nemlidy ein allein lebender, was machſt du in 
den Städten, wo man nicht allein, fondern in Gefells 
fehaft von vielen lebt? (Epifl. 13. p.67. T.l. Opp.) 
Zwar fanden die Mönche mancherley ruͤhmlichen Vor: 
wand, um fich in die Städte begeben zu können. 
Ueberhaupt aber ift es glaublich, daß die allgemeine 
Bewunderung und Verehrung, welche fie in denfelben 
an ſich zogen, die Begierde, fich daſelbſt durch außer: 
ordentliche Handlungen und Reden, durd) Fühne 
Schritte gegen die Fürften und Obrigfeiten felbit, her— 
vor zu thun, fie oft genug dahin geführer haben, Se 

hielten ſich, nach der Erzählung des Theodoretus, 
| | P 5 ilſt. 
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& n, (Hift, Ecel. L.IV. c.26.) zween forifche Mönche, zu 
®. ©, Antiohien auf, um den cstholifchen Glauben Das 
203 ſelbſt, während der Verfolgung des arianiſch geſiun⸗ 

430. 
ten Kaifers Valens, zu unterjlügen. Da der Kaiz 
fer einen von beyden, den Aphraates, einft ſchnel 
vorbey gehen fab, und ihn fragte, wohin er eilte, gab 
diefer zur Antwort: Um für dein Reich zu beten. 
Aber du follteft zu Haufe bleiben, fagte der Kaifer, 
und nad) der Mönchsvorfchrift, allein beten.  „Sebr, 
wohl, verfegte der Mönd); das habe ic) auch. Bisher 
gethan, fo lange die Schaafe des Erföfers den Frieden 
genoßen. Nunmehr aber, da fie aufs außerfte beun- 
ruht werden, und viele Gefahr laufen, von den. wifden 
Thieren zerrißen zu werden, muß alles verſucht wer⸗ 
den, um die Heerde zu retten. Einem Maͤgdchen, das 
im Innerſten des Hauſes, ihren angewiefenen Pag 
bat, würde es Feineswegs verargt werben, wenn es, 
bey einem entſtandenen Brande in ihres Vaters Haufe, 
überall herumliefe, und Waſſer zum Loͤſchen herbey⸗ 
truͤge. Eben fo laufen auch wir, nachdem du Feuer: 
in unfers Vaters Haufe angelegt haft, herum, und fucyen 
daßelbe zu löfihen., Der Kaiſer erwiedertenichts auf 
diefe Reden: vermuthlich, weil er gehört hatte, (wel⸗ 
ches der Gefchichtfchreiber ebenfalls bemerkt,) daß alle 
Einwohner, von Antiochien dieſem Mönche ganz erge⸗ 
ben waren. Aber es iſt ein fehr natürlicher Gedanke, 
der bey den Worten deßelben aufſteigt, daß dieſe Leute, 
welche Waßer zum Feuerloͤſchen in der Kirche zu tra⸗ 
gen vorgaben, vielmehr oft Del in daßelbe goßen, in⸗ 
dem ſie den gemeinen Haufen erhitzten, und ſelbſt wi⸗ 
der den Fuͤrſten aufbrachten. Auch wurde gleich dar⸗ 
auf eine wunderbare Erzählung ausgebreitet , ‚berglei- 
hen immer in Bereitfchaft waren, um die Vereprung 
folder Männer wicht erkalten zu laßen. Einer pon 
den Hofbedienten hatte den Aphraates bedroht; —* 
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er wurde alsbald dafür beftraft: er befam einen Anfall < m 
von Wahnwige, in welchen er ſich in das heiße Dad g 
flürzte, das er für den Kaifer zubereiten follte, und 363- 
darinne das Leben vertor. 

4 
Schon waren alſo bieſe bon der Welt und von ir⸗ 

diſchen Geſchaͤften abgeſonderten Leute, eine wichtige 
Gattung von Unterthanen für Die Kaiſer geworden, 
welche fie fich hüten mußten zu beleidigen, "weil denfel= 
ben viele taujend Chriſten zu Gebote ftanden, und 
ſelbſt die Geiſtlichkeit deswegen eifrig wunſchte, fie auf 
ihter Seite zu haben. Die Mönche, welche nichts zu 
verlieren hatten, und in dem Ruf einer ganz himmilis 
fen Denfungsart ftanden, wie man aud) wuͤrklich ihr 
geben ein englifches nannte, ſprachen und handelten mit 
einer Kuͤhnheit und einem gebieteriſchen Stolze, den kein 
anderer Stand nachzuahmen wagte. Co ehrwuͤrdige 
Männer wurden nun von den Kaifern zuweilen fogar 
über Regtierungsgefchäfte um Rath befragt. ' Theo 
doſius der Grope wandte fid) mehr als einmal an 
den Abt Johannes, der in der Agnptifchen Einoͤde 
nicht weit von der Stadt Lykon oder Lykopolis 
wohnte, und bat fic) feine Meinung über einen zu uns 
ternehmenden Krieg aus. Der Mönch verfündigte 
den Ausgang des Kriegs, wie man erzähft, fehr zus 
verfichtlich, und es fehlte auch nichts an der Erfüllung: 
(Theodoret. Hift. Eeel! L.V. €. 24. Caflian. de inttit. 
coenob. L.IV. c.23. Collat. XXIV. c.26) Es fam 
nunmehr fo weit, daß die Kaifer von den Minden 
genötpgr wurden, ihre Gefege wieder aufzuheben, 

der jüngere Theodofius im Jahr 423. beſoh⸗ 
len hatte, daß den Juden zu Antiochien ihre Synas 
gogen, weldye ihnen von den Chriften entrißen wor 
den waren, wiedergegeben werden ſollten: ſchrieb Si⸗ 
meon Stylices, der beruͤhmte Saͤulenheilige, fo vo 

druͤckli 
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en druͤcklich an. den Kaifer, und verwies ihm dieſe Ver⸗ | 
de ordnung fo ſcharf, daß derſelbe fre nicht allein aufpobz | 
‚63 ſondern auch den Dberflatthalter, der ihnn.dazıngeras _ | 
bis then hatte, abfeßte. Er ließ den Juden lieber, wie: | 
430. bereits in ihrer Geſchichte, (Ih. VL. ©. 410.) gemel- + 

det worden iſt, andere Plaͤtze anweiſen, worauf ‘fie; 
Synagogen bauen Ffünnten. Zugleich bat ev den: 
Simeon, er möchte zu Bote für ibn beten, und ihm 
feinen Seegen ertheilen. (Evagr. H.Eecl. L.l. e. 13.) 

Alle diefe Veränderungen an den Mönchen, ihre 
Rückkehr in die gefelifihaftliche Welt, ihre Befchafti- 
gung mit den Wittenfchaften, ihr Eintritt in den geiſt⸗ 
lichen Stand, ihre Abneigung gegen. die Handarbeit, 
waren, wenn fie gleich lange noch nicht ins Allgemeine 
giengen, doc) bereits wichtig genug; ‚aber. fie waren, 
nicht die einzigen. - Das anhaltende DBeftreben: der, - \ 
Mönche, fi) Durch Die ſtrengſten, oder doch fonders 
barjten Uebungen und Gebräuche hervorzutbun, zeugte, 
immer neue Öeftalten, in welche fie verwandelt wurz 
den. Da famen einige von ihnen mit eifernen Ketten 
beladen zum Vorſchein, damit fie ihren Leib recht em⸗ 
pfindlich martern möchten. Andere trugen das aus 
Eameel: oder Ziegenhaaren verfertigte innere: Kleid, 
über welches die erſten Mönche einen. Schaafs- ‚oder 
Ziegenpelz zu hängen pflegten, auswärts, um deſto— 
mehr Aufſehen zu machen; wiewohl überhaupt mans 
che neue Kleidungsftüce unter ihnen auffamen, Die 
zum Theil aud) einen Unterſcheid zwifchen Den morgens 
laͤndiſchen und abendländifchen Mönchen ausmachten, 
ange Haare und langer Bart, bloße Füße, ein 
fehmusiger Aufzug, und andere folche vom gemeinen 
Wohlftande abweichende Dinge, waren es, worauf. - 
ſich viele Mönche etwas einbildeten. Aber verftändige 
Lehrer, und felbit Mönche, tadelten ſolche u Hm 

Aut ungen 
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Fungen mit Eifer, „Fleuch die Männer, schreibt 7 
Hieronymus an feine Freundinn Euſtochium, gg, 

(Epilt. 22. p: 93. T. J. Opp. ed. Francof.) „welche 363 
„du mit Ketten beladen ſiehſt; welche auf eine weibifche bie 
„Art gegen die VBorfchriften des Apoftels Paulus, 439 
„ihe Haar: wachfen laßen, die einen Ziegenbart und 
ſchwarzen Mantel tragen, welche ihre nackenden Füße 
„an bie Kälte gewöhnen. Das find lauter Merkmale 
‘„largumenta) des Teufels., Aehnliche, wenn gleich 
nicht fo heftige Urrheile darüber, findet man. beym 
Chryſoſtomus, (adverf. vituperat. vitae monaflicae, 
L. Il. p.416. T. IV. Opufe.) beym Epiphanius, 
‚(Haerel. 86. p.1073.1094.) und bey andern mehr. 
Caßianus gedenft auch einiger Mönd)e, welche mit 
einem Eifer ohne Verftand, die Worte Chrifti: Wer 
nicht das Kreuz auf ſich nimmt, und folgt mir nad), 
der ift mein nicht werth! buchftäblid) erklärt, und da- 
her beftändig hölzerne Kreuze auf ihren Schultern 
Herumgetragen hätten; wodurd) fie jedoch zum Gelaͤch⸗ 
ter der Zufchauer geworden wären. (Collat. VIII. c. 3.) 

Gewiße Seltfamfeiten der Mönche aber machten, 
fo ungereime fie auch waren, dennoch ihr Glück, wenn 
fie. von andern ſolchen ſchwaͤrmeriſchen Köpfen feyerlich 
gebilligt wurden; und eben auch durch die Neuigkeit 
des Einfülls. So gelang es dem erften ſogenannten 
Säulenheiligen, Simeon, deßen kurz vorher ges 
dacht worden iſt, mit der Aufführung eines im Gruns 
de lächerlichen Schaufpiels. Auf der Spige von Ber- 
gen, in Höhlen und Kluͤften derfelben, in Gräbern, unter, 
oder anf Bäumen und in efenden Hüften, oder gar ohne 
einen gewwißen Aufenthalt, wie Sozomenus (Hif. 
Ecel. T. VI e.33.) erzählt, hatten ſchon viele Mon: 
che und Einfiedler gewohnt; dieſer entſchloß fich, auf 
einer Säule unter freyem Himmel zu leben. In eini⸗ 

ger 
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En D ger Entfernung von Antiochien in Syrien, errichtete. alfo 

C.G.ð 

363 
bis 

430. 

dieſer Mann, wie Iheodorerus (Hit. religiol. c.26, 
p-876. tl. TH. Opp.) und‘ Evagrius (H, Eccl.L. I. 

c.13.) ausführlich ‚berichten, auf. einem Berge eine 
Säule, die kaum zwey Ellen im Umfange hatte. Auf 
derſelben , fügt. der letztere Schriftſteller, ahmte er 
im Fleiſche die Lebensart der Engel nach, entzog ſich 
den irdiſchen Dingen, und ſtrebte nach den hoͤhern, 
indem er ‚der Natur Gewalt authat, welche immer 
zum Niedrigen herabſinkt. In dieſer Stellung mit⸗ 
ten zwiſchen dem Himmel, und dem Irdiſchen, ſprach 
er zu Gott, und lobte ihn mit den Engeln. Von der 
Erde brachte er Gebete für die Menſchen Gott dar; 
vom Himmel aber verfchaffte er den Menſchen die höhere 
Grade, —  Diefe Vorftellung fheint wuͤrklich das 
Vorzuͤgliche der Lebensart anzuzeigen, welches Si⸗ 
meon erfunden zu haben glaubte, und welches auch 
feinen Bewunderern fo ſehr gefallen haben mag: ein 
Schweben zwifchen Himmel und. Erde, das deito fin- 
diſcher ausgedacht war, weil Sımeon daßelbe auf 
einem der höchiten "Berge nod) weit gluͤcklicher, aber 
freylich alsdann von feinem Menfchen gekannt, ine 
ausüben koͤnnen. 

Nachdem er dieſe Lebensart in den erften Zeiten 
des fünrten Jahr hunderts ergriffen harte, kam der Bis 
ſchof von Antiochien zu ihm, betrachtete ihn mit Er⸗ 
ſtaunen, genoß das heilige Abendmahl mit ihm, und 
ftärfte ihn ſolchergeſtalt in jeinem  abentheuerlichen 
Vorſatze; an Statt daß gerade er im Stande geweſen 
wäre, den Moͤnch zu verftändigern Gefinnungen zus 
ruͤckzufuͤhren. Die Moͤnche und Einfiedler in den be⸗ 
nachbarten ſyriſchen Wuͤſten machten zwar einen fol- 
chen Verſuch; aber auf eine ihnen gemaͤße ſonderbare 
Art. Sie ſchickten einen aus ihrer Gaellſchaft an dem 
FR der ihn bejvagen ſollte, warum er Dieje 

neue 



Zoftg. 1. Verander d.Mönchslebens. 239 
neue sebensart aufgebracht, und diejenige verlaßen 
‚hätte, die von allen Ältern Heiligen beobachtet worden vB 
wäre? Sie befohlen ihm zugleich, herabzufteigen, 363 
und anf die gewöhnliche Art zu leben, Wuͤrde er be- bis 
relt ſeyn, zu gehorchen: fo hatte ihr Abgeordneter den 43% 
Auftrag, ihn ferner, wie Bisher, leben zu laßen; denn 
fie glaubten, fein Gehorfam fey ein ficheres Merfmaf, 
daß er von Gott felbft zu diefer neuen Uebung geleitet 
"worden fey, Würde er aber widerftreben, und fchlech- 
terdings auf feinem eigenen Willen beharren: fo folite 
‘ihr Abgeordneter ihn mie Gewalt herunter reißen. 
Doc) diefer hatte dem Simeon faum feinen Auftrag 
‘gemeldet: fo feßte diefer den einen Fuß herab, um 
ſich nach dem Befehle der Mönche zu richten. Dar 
‘auf fagte ihr Abgeordneter zu ihm: „Sey flandhaft 
‘und männlich! dein Stand ift von Gott, Nach) 
‘dem Berhalten anderer, die ehemals aus einer göftli« 
chen Vollmacht gereder und gehandelt hatten, würden 
zwar die Mönche vielmehr haben fliegen müßen, 
daß Simeon, wenn er gewiß überzeugt wäre, feine 
ELbensart fen ihm von Gott eingegeben, alsdann feinem 
menſchlichen Befehle im geringften nachgeben würde. 
Allein die Mönche hatten freylich ihre eigene Art zu 
ſchließen; oder fie bildeten fich leicht ein, daß, da ihr 
Stand von Gott außerordentlich begnadigk würde, fie 
auch den Gehorfam gegen die Vorfchriften der Obern, 
‘welchen fie fo fireng ausübten, zur Probe annehmen 
koͤnnten, ob eine neue Geftalt der Frömmigkeit würf- 
lich von Gott genehmigt werde? 

Simeon hatte anfänglich feine Säufe neben einer 
Moͤnchswohnung errichtet; nach neun Jahren aber 
verſetzte er diefelbe an einen Ort, welcher Mandra 
hieß. Dieſer Nahıne, ver im Griechifchen einen 
Schaafſtall bedeutet, wurde häufig den Wohnplä- 
gen der Moͤnche beigelegt; vermuthlich insbefondere 
vn ſolchen, 
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ſolchen, die gleich den Sammelplaͤtzen der Schaufe, 
"unter frenem Himmel lagen, und mit einer Wand 
umgeben waren. Da hielt er fid) zehn Jahre: ih 

ahre ner Säule in einem engen Wege; fieben andere 
430. auf Säulen, von fechs, zwelf, zwey und zwanzig, 

fechs und dreyßig, endlich dreyßig Jahre auf einer 
Säule von vierzig Ellen auf. Theodoretus fagt 
ausdrücklich, (Hilft relig. p.882. T.Il. Opp) er 

"habe folchergeftalt dem Himmel von Zeit zu Zeit näher 
£ommen wollen. Sein Anfehen und die Bewunde⸗ 
rung feiner Heiligkeit fliegen beitändig im Roͤmiſchen 
Reiche, fo wie die Dauer und die Duldung feiner 
höchjtbefchwerlichen Lebensart zunahm. Er brachte 
es zuletzt ſo weit, daß er vierzig Tage nach einander 
faſten konnte. Chriſten aus allen Gegenden kamen, 
um ihn zu ſehen, ſich feinem Gebete zu empfelen, und 
‚Proben der wunderthaͤtigen Kräfte, die ihm zuge 
ſchrieben wurden, zu erfahren. Man brachte ihm 
Keanke zu heilen; Eheleute wollten durch feine Fürs 
bitte Kinder erlangen. Man hat bereits gelefen, wie 
er vem Kaifer Ibeodofius dem jüngern begegnet 
ſey. As die heidnifchen Einwohner des Libanon 
ihn um Hilfe gegen die wilden Thiere baten, von 
denen fie fehr geplagt wurden, gab er ihnen zur Ant 
wort, dagegen ſey Fein anderes Mittel, als daß fie die 
chriſtliche Religion annaͤhmen. Sie thaten foldyes: 
und von derſelben Zeit an, ſagt man, verloren ſich die 
wilden Thiere. Auf gleiche Arc foll er es durch ein 
Wunder dahin gebracht haben, daß ein Theil der 
Arsber zum Chriſtenthum trat,  Machdem endlich 
Simson unter der Negierung des Kaiſers Leo, die 
vom Jahr 457. bis zum Jahr 474: gewährt hat, ge⸗ 
ſtorben war, 309 der Feldherr der mergenländifchen 
Kriegsvölfer felbit mir. einem Theil von dieſen hin, 
um jeinen Körper nad) Antiochien zu holen, —* — 

nicht 
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nicht die benachbarten Staͤdte deßelben bemaͤchtigten: am 
und auch⸗ Damals follen unterwegens große Wunder Fi 
durch den «heiligen Leichnam gewuͤrkt worden ſeyn. Der 363. 
Kaifer verlangte zwar denfelben; allein die Einwohner bis 
der. gedachten Stade ftellten vor, daß ihnen dieſer Leiche 43% 
nam an Statt der Mauren, welche fie eingebüße hatten, 
dienen. fönnte: und er wurde ihnen alfo. bewilligt, 
Evaͤgrius ſah noch am Ende des festen Jahrhun—⸗ 
ders dafelbit das Haupt des Simeon , nebſt der das 
bey liegenden eifernen Kette, die er fters am Halſe ges 
tragen hatte. Er beſuchte auch Die noch vorhandene 
legte Säule deßelben, die auf einem ziemlich. hohen 
Berge, nahe an einer Kirche, mitten unter. andern 
Säulen fand, und um welche herum die Bauern tanz⸗ 
ten. Auch erblickte er einen ungemein großen Stern, 
der ſich bald zeigte, ‚bald wieder verschwand, und ſich 
nur an dem Feſte des Heiligen fehen ließ. - Simeon 
fand Nachahmer feiner Lebensart in Syrien und Pa: 
läftina, - welche Säulenbeilige (Stylirae) genannt 
worden find; und fie find.erft mit dem zwölften Jahr⸗ 
hunderte gaͤnzlich untergegangen. Aber in ven Abend» 
laͤndern hatte diefelbe keinen Fortgang, Vielmehr liegen 
die Bilden in Gallien eine folche Säule niederreißen, als 
es einem Mönche in der Gegend von Treviri einfiel, auf 
derfelben fich niederzulaßen. (Greg. Turon. Hiſt Franc. 
L.I. e.17.) MWebrigens ift die Gefcbichte des Simeon 
und feiner Nachfolger, inſonderheit auch des jüngern Si⸗ 
meon Stylices, gegen das Ende des ſechsten Jahrhun⸗ 
derts, außer dem Lheodorerus, (1 €.) und dem Eva⸗ 
geius.{l.c. €. 13.14. LV. c. ↄat. LVI.c. 33) von 
den Neuern, alis noch andern weitlaͤuftigen Erzaͤhlun⸗ 
gen, in der allgemeinen Heiligengeſchichte der Roͤmiſchen 
Kirche, (ActaSandtor. ment, lanuar. T. 1. p. 261.1q.) 
vom Steph. Evodius Aßemani, (Acta Martyr, 
@riental, etOgcideat. p.227.fa: Rom.ı748.fol.) und 
‚VL Cheil. Q vom 
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En vom Urban Gottfried Sieber (deSandis columna- 
8.6, ribus Diſſert. Lipf. 1714.) gelehrter und mühfamer, 
363 als fie es kaum verdient, bearbeitet worden, — 
big — 

430. In den Geſetzen, welche die Kaiſer dieſer Zeit 
uͤber die Moͤnche gegeben haben, merkt man freylich 
die Bemuͤhung, eine allzuſchaͤdliche Vermehrung dies 
fer Leute zu hintertreiben; auch wohl einige Nifbrdu 
che, weldye fie begiengen, zu unterdrücken; oder öffent 
liche Unruben zu verhüren, Die von ihnen geftiftet wur⸗ 
den. Beiſpiele davon find bereits angeführt worden. 
Dazu muß man noc) diejenigen Verordnungen ſetzen, 
durch) weiche der gehäufte willführliche Hebergang aus 
allerley Ständen in den Mönchsftand verboten wurde. 
Die Kaifer hatten es öfters unterfagt, daß Amtsfähige 
Bürger (Ouriales) nicht Geiftliche werden follten, um 
fic) ihrer Verbindlichkeit zu öffentlichen Aemtern zu 
entziehen. Einen gleichen Befehl ertpeilte Dalens 
in Abficht auf die Mönche, im Jahr 373. (L. XL 
C. Th. t. 1. de Decvrionib. 1,63. 1.16. C. Iuſt. eod. 
it.) Einige Liebhaber der Faulheit, fagt der Kaifer, 

entſchlagen fich der Aemter inden Städten, und begeben 
fih in die Einöden, wo ſie fi) mit den Hauffen der 
einfam Sebenden (Mevalovrwv) vereinigen, Wenn 
ſich ſolche Leute in Aegypten finden: fo follten fie aus 
ihren Schlupfwinkeln herausgerißen, und genöthigf 
‘werden, die ihnen obliegenden Aemter zu verwalten; 
oder fie follten wenigftens, wie der Kaifer ſchon fonft 
befohlen hatte, ihr Vermögen denen überlaßen, welche 

jene Aemter an Statt ihrer uͤbernehmen würden, 
Bald darauf verfuhr der Kaifer weit ſchaͤrfer mit den 
Minden. Er gab ein Gefes, wie Hieronymus 
meldet, (Chron. ad a.376.) daß fie Kriegsdienſte 
ehun follten; wenn anders das Wort militare oder 
sgartuedog, wie es fonjt auch wehl —6 

38, nicht — 
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richt von bürgerlichen Aemtern oder Dienftleiftun: AS 
gen verftanden werden darf;) diejenigen aber, wel: 2" * 
che ſich deßen weigerten, ſollten zu Tode gepruͤgelt wers 363: 
dei, Viele Moͤnche verloren daher in Nitria, einer bdis 
aͤghptiſchen Landſchaft, Durch die Soldaten ihr $eben, 43% 
Eben diefes erzählt auch Drofius, (Hitlor. L. VII: 
e. 33.) Gothofredus glaubt zwar, Valens habe 
diefes durch Fein befonderes Gefeg verordnet, ſondern 
es ſey nur Das vorhergedachte geivefen, welches die 
Feinde der Mönche mißiverftanden oder gemißbrancht 
hätten; allein Dagi bar das Gegentheil gut erwiefen: 
(Crit.in Anal, Baron. 8.375: n. 12. ſq.) Denn ſelbſt 
die Nachrichten, welche Socrates (Hill. Feel. L.IV: 
e.21.19.) und Soʒomenus (H.Ecel. L’VI &19.fq.) 
von der Verfolgung der ägnptifchen Mönche zu dieſer 
Zeit geben, beftätigen fotches; wenn fie gleich Fein bes 
fonderes Geſetz des Kaifers anführen Die Verords 
nung Vslentinians des dritten, nad) welcher kein 
Knecht, Sandmann, oder anderer Unterthan, in die 
Geſellſchaft der Mönche aufgenommen werben follte, 
wenn er fi) dadurch) nur von feiner Abhangigkeit bes 
freyen wollte, ift fehon oben (S, 42.) angezeigt worden; 

Wie wenig aber diefe und andere Einſchraͤnkungen 
des Mönchlebens durch Gefege, demfelben nächtheilig 
geworden find, zeige nicht allein Die ungeheure Aus— 
breitung deßelben; fordern auch die immer fteigende 
Verehrung, die ihm der Fürft, gleich den Unterihas 
nen, erweifer mußte. Die Haupturſache, warum dieſe 
Lebensart, Trotz allen kaiſerlichen Verordnungen, auch 
bey ſo vielem Ausſchweifenden und Ungereimten, das 
ſie an ſich hatte, dennoch taͤglich mehr Platz gewann, 
und den geiſtlichen Stand ſelbſt beinahe zu verdunkeln 
anfieng, war dieſe, weil ſich die ehrwuͤrdigſten, ges 
lehrteſten und beredteſten en dieſer a 

vn. ä . n 
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58 in einer ſo eifrigen Empfelung der Moͤnchsfroͤmmig⸗ 

a RL ai 

N. keit durch Predigten, Schriften, mündliche Aufmun: 
“ terungen, und eigenes Beifpiel, vereinigten, deßg alle ⸗ 
= übrige Chriften daraus fließen mußten, fie fey die 
430. hoͤchſte Vollkemmenheit, die ein Menſch auf der Welt 

ereichen koͤnnte, und auf die man wenigftens mit heili⸗ 
ger Bewunderung binauffehen müße, wenn man auch 
derfelben ‚nicht fahig feyn ſollte. Hätten nicht diefe 
$ehrer, wie Athanaſius, Bafilins der Große, 
Gregorius von Nazianzus, Ambrofius, Chrye 
ſoſtomus, Hieronymus, Auguftinus, und an- 
dere mehr, mit einem nur zu großen. Gfüce für ben 
Moͤnchsſtand gearbeitet: fo wurde derfelbe, allem An- 
fehen nad), bald als ein Stand ungelehrter Schwär« 
mer; frommgefinnter, aber trübfeeliger Köpfe, als 
die Zuflucht mürrifcher und menfc)enfeindlicher Chris 
ften, Sonderlinge, und vielleiche auch mancher ftolzen 
Heuchler, gefunfen feyn. Niemand Ffonnte und follte 
es den Chriften befer begreiflich machen, als ihre Leh⸗ 
rer, daß ungeachtet der gewaltigen Anftrengung von 
Kräften im Moͤnchsleben, doch die Nichtung derfelben ı 
faft gänzlich verfeble fey. Daß fie aber vielmehr ſelbſt 
die Chriften auf diefen Abweg irre führten; diefes Be— 
tragen klaͤrt ihre Denkungsart ſo ſehr auf; hatte ſo vie⸗ 
len Einfluß in den Zuſtand der Religion und theologi⸗ 
ſchen Gelehrſamkeit; legte auch einen fd feſten Grund 
zur Verbindung des geiſtlichen und des Moͤnchsſtan⸗ 
des mit einander, und zu ihrer vereinigten Herrſchaft 
uͤber die Chriften, daß ſich die Geſchichte ri uothe | 
wendig verweilen muß. 

Althanaſius war einer der erſten und vornehim- 
ften Beförderer des Mönchslebens. Er machte es zu 
Rom und in den Abendländern überhaupt zuerft bes 
Fannt; wie bereits an einem andern Orte bemerft wor= 

den 
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den ift. (Chriſtl. Kirchengeſch. Th.V. ©.175.) In 

Aegypten unterſtuͤtzte er daßelbe durch alle Merkmale 86 
der Hochachtung. Er war ein vorzuͤglicher Freund 363, 
von dem Stifter deßelben, Antonius, und man hat bie 
den Auszug aus der $ebensbefchreibung, die er von 439. 
demfelben hinterlaßen hat, ſchon anderwärts (I. c. 
©. 154.fg.) gelefen. Einige Neuere, wie Scultes 
tus und Riverus, haben ihm diefes Werf abgefpro: 

den. Es gereicht freylich feiner Beurtheilung zu fehr 
geringer Ehre; man fann es fogar, wenn man einige 

amdere feiner Schriften vorher gelefen hat, kaum ber 
greifen, "wie ein Mann von fo vielem Scharfjinne, in 

eine fo vrraͤchtliche Seichtgläubigfeit und abergläubifche 
Verehrung einer neuerfonnenen Heiligkeit, habe geras 
then Fönnen. Allein Montfaucon hat es außer 
Streit geſetzt, daß ihm dieſe Jebensbefchreibung zuge 
höre. (Monitum in Antonii vitam, p. 785. ſq. T.1. 
P.II. Opp. Athanaf.) Cie wurde entweder nod) bey 
dem $eben des Athanafins, oder gleich nad) feinem 
Tode, vom Evagrius, nachmaligen Bifchof zu An- 
tiochien, als eine Arbeit deßelben, ins Lateiniſche über: 
feßt: und diefeleberfegung ift noch) vorhanden. Viele 

Schriftſteller diefer Zeit haben Stellen aus diefer der 
bensbefchreibung unter dem Nahmen Athanafius ane 
geführt. Er ſpricht darinne von ſich felbft; fein vers 
erauter Umgang mit dem Antonius, und ähnliche 
Gedanken über die Erfcheinungen der böfen Geifter in 
menſchlicher Geftalt, die er in einer andern Schrift, 
(Epift. ad Epifcopos Aegypti et Libyae, p. 271. T.l. 
Opp. ed.Bened.) vorträgt, laßen eben fo wenig daran 
zweifeln. Sollten auch fpätere Zufäge zu dieſem geben 
gemacht worden feyn; fo würde es doch ſchwer fallen, 
dieſelben zu beſtimmen. Athanaſius fand über- 
haupt in ununterbrochenen Verbindungen mit den 
Mönchen in Aegypten. Er flüchtete fid) mehr als ein- 
m, D3 mal 
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= mal zu ihren in ihre Einoͤden, als er durch Se Aria⸗ 

®. 5, 

363 
bis 

430: 

niſchen Handel fein Bißthum verlor, und fo. nielen 
perfünlichen Gefahren ausgeſetzt war. So brachte er 
einmal ſieben fahre unter ihnen zu, und wußte, wie 
Gregorius von Nazianzus in: feiner Lobrede auf 
ihn fchveibt, (in Opp- Athanaf, I... Tl, p-XCVL) 
» das einfame oben mit dem gefllehaflichen besgeftle 
in Bereinigung zu feßen, daß man wohl fehen konnte, 
auch) der dehrſtand habe feine philo ſophiſche Denfungsa 
art, (3x Es} 20y isumavvn PiAcaoPes), und auch die 

philofophifche Lebensart fey einer Anfeitung ‚der Lehrer 
benoͤthigt. Man erkannte an feinem Beifpiele, daß 
das Eigenthuͤmliche des Moͤnchslebens mehr in. einer 
ſtandhaften Beobachtung firenger Sitten, als in einer 
koͤrperlichen Entfernung von der Welt, beſtehe. Sie 
lernten von ihm weit mehr, als er, von ihnen; alle feis 
ne Erinnerungen, fahen fie als Geſetze, feinen Tadel 
als ein Verbot an; fie erwiefen ihm mehr Ehrerbie⸗ 
tung, als fie heiligen Männern fehuldig waren, : Als 
man ihn felbft in ihren Wuͤſteneyen auffuchte, - waren 
fie bereit, ihr geben für ihn hinzugeben, ‚und hielten 
ein folches Leiden für eine erhabnere Tugend ‚ als.alle 
Mühfesligfeiten, welche fie täglid) ausſtanden., 
Athanaſius ehrte dagegen und lobte die Mönche niche 
weniger; befonders da fie es waren, weiche den Forts 
gang der Arianiſchen $ehre in Aegypten kraͤſtig uns 
terbrachen. Er ſchrieb auf ihr Verlangen, ‚eine amfie 
gerichtete Gefhichte des Arianismus, und des Uns 
gemachs, das ihm derfelbe zugezogen hatte. (Hiſtoria 
Arianorum adMonachos,) Er beftelfte fie zu Biſchoͤ- 
fen, und fein Schreiben an den Mönch Draconrius, 
worinne er ihm dieſen Uebergang zum Lehrſtande ems 
piielt, ift bereits oben, (©, 219.) in einem Auszuge 
degeſtelt worden. BEE 

IRA: 
Man 
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Man findet unter den geſammleten Schriften des <”- 
Athanaſius nicht nur einen Inbegriff der chrifteg'g, 
lichen Sittenlebre (Zivrayaz ddarzunlas) für 363° 
Mönche und andere Ehriften, welchen Andr, Arnold bis‘ 
zuerft im Jahr 1685. aus einer Voßifchen Hand» 43% 
ſchrift ans Sicht ftellte; fondern auch eine Amweifung 
für diejenigen, woelche rubig leben wollen, oder 
eine Furze Anleitung zum Mönchsleben; ingleiyen 
zween Driefe an den Biſchof Caftor, welche 
gleichfals Borfhriften über das Mönchsleben enthalten; 
alle in Montfaucons Ausgabe (T.II. 'p. 360. fq.) 
eingeruͤckt. Eben diefer Gelehrte aber hat Gründe 
genug gefunden, fie einem fpätern Schriftfteller zuzu— 
fchreiben. Die beiden Briefe infonderheit find offene 
bar ein Auszug aus dem Werfe des Caßianus 
von der Lebensart der Mönche, (de inftitutis coeno- 
biorum.) Es wurde ‚überhaupt in den folgenden 
Zeiten! fehr geroöhnlich,  diefem angefehenen Lehrer 
Schriften beizulegen, die zur Ehre und Beftätigung 
der Mönchsfröommigfeit dienten. Go hat man noch 
zwo andere Auflüse zum Unterrichte der Mönche, 
@&ermo iis, qui feculo renuntiarunt, und Dodtrina 

ad Monachos, p.591.fq. T.II. Opp. ed. Bened.) ihm 
faͤlſchlich zugeeignet. Selbſt das Buch von der 
Jungfrauſchaft, oder von der geiftlichen Lies 
bunt, das man gemeiniglich vor ein üchtes Werk des 
Atchanaſius hält, (l.c. p. 110. ſq.) war bereits dem 
Eras mus wegen der Verſchiedenheit der Schreibart, 
verdächtig vorgefommen:s und auch Montfaucon 
Hält &s darum vor eine jüngere Arbeit, Diefer letz⸗ 
tere hatte jedoch Fein Recht, es dem Scultetus fo 
fehr zu verargen, daß er darinne ſchuͤlerhafte Worfchrif: 
ten wollteangerroffen haben, Denn obgleic) einiges,’ 
was einer Gottgeweihten Jungfrau zur Beobachtung 
eingefchärft wird, RE verwerflich iſt, wie 
* 

die 



& 
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58 die Verachtung des Geldes, Faſten, Maͤßigkeit, 
Keuſchheit, Geber, Amofengeben , beilige Bervach: 

363 tungen, $efen der Dalmen, und dergleichen mehrz fo 
bis ſtreuet doch der Verfaßer auch unbedeutende’ ‚Rleinige 
439 feicen und felefamte Einfälte mit ein. So belehrt er 

Die geweihte Jungfrau, das Falten ſchließe alle Ent⸗ 
haltung von, böfen Werken in ſich; benm Beten müßte 
fie Schuhe anziehen, weil diefe Bekleidung einer fo, 
heiligen Handlung gemäß fen; würde fie krank wer⸗ 
den, ſo follte fie fich ſelbſt heilen, damit die Menſchen 
nicht Gelegenheit haben moͤgen, zu ſagen, dieſes ſey 
ihr Durch) die geiſtlichen Uebungen wiederfahren: ſie 
ſollte niemals ihren ganzen Körper baden, weil ſie 
Gott geheiligt fen; und dergleichen mehr. Allein, 
wenn gleich. Diefe Schrift nicht vom Athanaſius ders 
rühren ſolltez fo har er doch ſonſt dem Moͤnchsleben 
Vorſchub genug gethan. + Syn feinen aͤchten Schriften: 
fommen viele übertriebene Lobſpruͤche deßelben vor. 
Er iſt fo ſehr von dem ehelofen oder jungfräufichem Le⸗ 
ben eingenommen, Daß er glaubt, es fey ein fehr groſ⸗ 

fer Beweis von der Gewißheit und Wahrheit der. chrifte, 
lichen Religion, weil es nirgends ausgeübt werde, als, 
von den Braͤuten Chriſti, wie fie die katholiſche 
Kirche nenne; die Daher auch von den Heyden bewun⸗ 
dere würden, (Apolog- ad —— ar J — L 
pP: 317.) 

Um gleiche Zeie mie Arm Arbanafius ‚that: au 
Bafılius der große, Biſchof zu Eafarea in Cappa⸗ 
bocien, ſehr viel zur Befeſtigung und Erweiterung: 
des Mönchslebens. Schon in feinen Juͤnglingsjah · 
ren brachte ihn ſeine Schweſter Macrina, die 
Gott geweiht hatte, und feine eigene Ueberlegung, 
dem Entfchluße, der Welt zu entfagen. Er verſichert, 
aus dem Evangelium gelernt zu haben ; man’gelange, 

am 
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am erften zur Vollkommenheit, wenn man feine Gi: 2’, 

ter verfauffe, Das Geld den Armen gebe, und ſich der gg, 
Eorgen für irdifche Dinge ganzlic) entfchlage. (Ep. 79. 363. 
p- rgo. fg. T. IIh Opp. Paril. 1637. coll. Gregor, bie 
Nyilen, vita Macrinae, p.18ı. T.Jl..Opp. Parif.1638.) 43% 
Er reiſte daher in Aegypten, Paläftina, und einigen 
benachbarten Landern herum, um einen Gefellfchafter 
zu dieſer Lebensart zusfinden: und wurde dafelbft mit 
Bewunderung) der Strenge erfüllt, welche die Mönche 
und. Einfiedler ausübten. Endlich begab er ſich in 
eine Moͤnchswohnung im Pontus, mo er einige Fahre 
zubrachte, Er geftand in einem Schreiben, das er 
aus diefer Einfamfeit an feinen Freund, den Bregos 
rius von Nazianzus, abließ, Epiſt. I. p.41. fg 
loc.) daß er zwar die Städte, aber noch nicht ſich 
ſelbſt, und feine heftigen Begierden, habe verlaßen 
koͤnnen; daß er aber Hoffnung habe, in feiner Einöde 
and).davon- befreyet zu werden. Darauf fchildert er 
ausführlich die Pflichten feiner $ebensart: ein unaufs 
börliches Geber, Handearbeiren, die mit Singen der 
Palmen begleitet werden, ftille Betrachtungen über 

ſich felbft, und uͤber die heilige Schrift, die größte Be— 
ſcheidenheit in feinen Blicken und Kleidern, die höd)- 
fie Maͤßigung im Eßen und Trinfen, wozu einmal 
des Tages Waßer, Brodt und einige Kräuter hin- 
reichten; auch im Schlafe, der nad) Mitternacht aufs 
hören, und dem Gebete wieder Platz machen muͤße. 
Baſilius that damals und in feinem übrigen geben, 

alles Mögliche, um: Diefe vermeinte Vollkommenheit 
zu erreichen. Mac) und nad) vertheilte er fein ganzes 

- Vermögen: und ſelbſt als Bifchof Hatte er nichts zu 
feinemUnterhalte, als was ihm feine Freunde ſchenk— 
tens »Brodeund Salz mit frifhem Waſſer, machte 

 feineordensliche Nahrung aus; . wenn er. aber Kräuter 
und ſchlechten Wein genoßz fo lebte er herrlich, 

| 25 Ueber⸗ 
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in Ueberhaupt aß er fo wenig, daß er, wie Gregorius 
5 von Nazianzus fagte, Kein Fleiſch und Fein Blut 
‚6; zu haben fehien, - Und dennoch ſetzte er ſich der hätte: 

Sie ften Kälte aus, wart kaum norhdürftig bekleidet, 
430. brachte ganze Mächte ohne Schlaf zu, oder fehlief auf 

der Erde, und verrichtete dabey die ſchwerſten Förper« 
lichen Arbeiten. Eine fo gewaltige Anftrengung machte 
ihn nach und nach fo Fränflich , daß man ihn ſtets vor 
einen Sterbenden halten konnte. ' Gleichwohl fagte er, 

daß ihn Gore durch feine Häuffigen Krankheiten nady 
Verdienſten züchtige, und fidy zugleich dadurch ver 
‚bereliche, indem er einer fo ſchwachen Perfon fo viele 
Stärfe verleihe, (Ball. Epilt. 236. p. 241. Ep. 248, 
‚p248. Ep: 257. p. 255. etc. ‚Gregor, Naz. Orat. XX. 
in. Bafil::M.\p. 342. 357. 358. T.L: Opp. Gregor. 
‚Nyflen.de Bafıl.M. Dil. p.488. ſq. Pariſ. 1638.) 
Bagſilius fliftete endlich felbft eine Moͤnchswoh⸗ 
‚nung in Pontus Er veifte darauf in den Städten 

und Flecken dieſer Landſchaft herum, und wußte eine 
ziemliche Anzahl der trägen Einwohner durch feine 
Aufmunterungen zu bewegen, daß fie allen irdifchen 
Dingen entfagten, Moͤnchswohnungen baueten, ges 
meinfchaftlich. unter Beten und Singen, mit einander 
lebten, auch fich der Armen mildehätig annahmen. 
(Rufin. Hif-EeeL EI. c.9. SozomiHitt. Eccl. L.VI. 
e.17.) Alser nachher Aeltefter zu@äfaren geworden, 
aber auc mit feinem Bifchof um das Jahr 363. in 
Zwiſtigkeit gerathen war, verfügte er ſich aufs neuein 
feine Einfamfeit im Pontus, befuchte die dortigen 
Moͤnchswohnungen, betete mit ihren Bewohnern ganze 
Mächte, und unterredete ſich von lauter geiftlichen 
Dingen, (bafil, Epiſt. 79. p. 143. Epifl, 141. pı 163. 
Gregor. Nazianz. Le. p. 327. fq.) Daß er das eine 
fame geben mit dem gefellfchafttichen naher vereinigt 
babe, ift bereits oben angemerkt worden. a7! 
rs Außer 
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Außer einem folchen Beifpiele, das Baſilius für m 
das Mönchsieben gab, machte er ſich auch um ——— 
durch Vorfchriften verdient, die er für diejenigen ent- 363 
warf, welde in daßelbe traten. Man hat nod) eine >! 
ziemliche Anzahl derielben, die ihm unter Dem (allges 
meinen Nahmen feiner afcetifchen Schriften, (Arun- 
45», Alcetica) beigelegt werden, » Man rechnet Dazu 
feine vorläufige Anleitung zur" geiftlichen Ue⸗ 
bung; (deummen mgoerizwsıs;) zwo Predigs 
sen: eine Ermahnung der Welt zu entfagen, und 
nad) der geiftlichen Vollkommenheit zu ftreben; und 
eine andere von der geiftlichen Uebung, oder wie ein 

Moͤnch geſchmuͤckt ſeyn müße? vorläufige Abhands 
lungen vom Gerichte Gottes und vom Glauben; 
firtiiche Lehren, (432) zwo aſcetiſche Reden; 
weitlaͤufigere Regeln für die Mönche, mit einem, 
—*— kuͤrzere Regeln für ebendieſelben; 

rafgeſetze gegen ſuͤndigende Moͤnche, ingleichen 
Gottgeweihte Frauensperſonen; endlich Verordnun⸗ 
gen für die Mönche und Einſiedler, (dumm dia 
wage.) Alle diefe Schriften findet man in der Bes 
nediftiner- Ausgabe feiner Werfe, (T.II. p.1ı99 - 582.) 
zufammen gedruckt. Die Fürzern Regeln hat aud) 
Holſtenius in feine Sammlung (Codex Regularum, 
quas SS, Patres monachis et virginibus fandtimoniali- 
bus fervandas praeferipfere, P.l. p.169.fq. Romae. 
1661. 4.) unter dee Auffchrift: S. Bafılü Regula ad 
Monachos, nad) der fateinifchen Weberfegung des Aus 
finus, eingeruͤckt. Denn eben diefe Borfchriften find 
unter dem Nahmen der Regel des heil, Baſilius, in 
der griechiſchen Kirche immer beruͤhmt geweſen. Die 
allermeiften Mönche in derfelben haben fich darnach 
gerichtet, und fich daher Moͤnche des heil. Baſilius 
genannt; ja felbit in Sicilien, und im untern ta 
ben, find Kloͤſter Diefes Nahmens errichtet weh 
nor a 
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„da die gedachten Sänder ehemals dem J —* 
Gſerthum unterwuͤrfig — ar 

ve Allein ob alfe bieſ aſcetiſchen BEER, ober 
439. welche davon, dem großen Dafılins zugehören? 

darüber hat man in den neuern Zeiten viel geſtritten. 
Die Alten welche derfelben Häufig genung gedenken, 
wie Hieronymus, (de viris illuftr. c. 126.) Bres 
gorius von Nazianzus (Orat. XX.) und von Nyßa, 
(de S. Bafılio,) ingleichen Rufinus, (Hift, Ecel. L.IL 
€.9!) 'ertheilen dody davon Feine genaue Befchreibung, 
Sozomenus erzähle fogar, Hiſt. Eecl. L.UIL c. 14.) 
daß einige die dem Baſilius zugefchriebenen aſceti⸗ 
ſchen Auffäge, vor ein Werk des Euſtathius, Bis 
ſchofs von Sebafte, hielten, deßen Gefchichte ſchon 
anderwärts (Ehr. Kirchengefch. Th. VI. S. 244: fi 
befchrieben worden iſt. Mehrere Jahrhunderte dara 
Bat zwar Photius (Biblioth. Cod. gr. p. 493. * 
Rothomag.) umſtaͤndlich genug von den oftgedachten 
Schriften gehandelt; aber man kann ſich dabey des 
Verdachts nicht ganz erwehren, daß in diefen fpätern 
Zeiten, dem Baſilius ſchon eben ſowohl, als andern 
alten sehrern, manches Unächte zugeeignet worden fen. 
Wegen jener Uneinigfeit, deren Sozomenus ges 
denkt, und weil man auc) in diefen Schriften Meinun⸗ 

gen entdeckt haben will, die andern Steffen in den fir 
ern Werfen des’ Bafilius wiberfprechen, haben 
ſelbſt Roͤmiſchkatholiſche Schriftfteller ihm einen Theil 
derfelben abgefprochen. Am weiteften ift Combefis 
gegangen, indem er (Baſil. M. ex’ Mstis reflitutus, 
Parif. 1679. T. U. p. 87. 104.122.) zu beweiſen 
ſucht, daß Kuſtathius von Sebaſte Verfaßer der 
groͤßern und der kuͤrzern Miönchsregeln fey; und 
nur die ———— für Einſtedler und Mon⸗ 
che, dem Baſilius zugehoͤrten. Dagegen haben Til⸗ 

lemont, 
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lemönt, (Memoires pour fervir à PHift. Ecelefialt; 
TIX. p.2r.fq. ed. de Brux. fol) DüPin, (Nouv, Sr 
Biblioth. des Auteurs Eeclef. T. Il. p. 196. fg.) und 363 
andere der Neuern, alle diefe afcerifcbe Schriften un« 
ter die zuverläßigen Werke des Baſilius gezählt, J 
Eine ſorgfaͤltige Unterſuchung der Gruͤnde von beiden 
Theilen wuͤrde weder erheblich, noch lehrreich genug 
ausfallen. Sie ſcheint aber auch deſto uͤberfluͤßiger zu 
ſeyn, weil ſie bereits von dem Benediktiner Dom Gar⸗ 
nier, (Praefat.ad T.II.Opp. S.Baſilii, p.XXXVII.ſq.) 
mit vielem Scharfſinne angeſtellt worden iſt. Wenn 
er gleich hin und wieder wahrfcheinliche Vermuthun— 
gen in ftarfe Gründe verwandelt; oder Spuren für 
feine Meinung erblickt, die nicht ein jeder fehen dürfte; 
fo hat er doch überhaupt ziemlich deutlich Dargerhan, 
daß die gröfern und die fürzern Moͤnchsregeln 
ſich vom Baſilius herſchreiben; daß man aber die 
Verordnungen gar wohl vor eine Arbeit des Eu— 
ſtathius anſehen koͤnne. In Anfehung der übrigen 
weniger betraͤchtlichen Auffaͤtze, ſucht er nicht ungluͤck— 
lich zu zeigen, daß auch die erſten ſechs dem Be 
lius mie Rechte beigelegt werden. 

- Man würde in einem vollftändigen Auszuge dieſer 
Sthriften vieles finden, was ſchon aus der allgemeis 
nen Befchreibung der $ebensart der Einfiedler und) 
Mönche befannt if. Nur das Eigenthümliche alfo, 
welches Baſilius vorbringe, verdient hier zu ſtehen. 
Der erſte Aufſatz ſtellt das Moͤnchsleben als einen 
geiſtlichen Soldatenſtand vor. Im zweyten werden 
viele Ermahnungen zum Eifer in dieſer Lebensart, zur 
gaͤnzlichen Nachahmung eines bewaͤhrten Mufters i in 
derjelben, zur Keuſchheit, Demuth, Mäßigfeit und 
andern Tugenden, ertheilt, auch Mittel dazu vorges 
— Unter andern erinnert der Verfaßer, daß 

nicht 
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> nicht alle ſeelig würden, welche ſich in bie Celle begäs 
G.ben; fondern nur diejenigen, die dem Reiche Gottes 
363 Gewalt anthäten, und ſich dem Joche Chrifit vollig 
bis unterwuͤrfen, das durd) ſtandhafte Uebung im Baftın) 

439%. Wachen, Geherfam, Stillſchweigen, Pſalmſingen, 
Beten, Ihränen, Handarbeit, und Duldung aller Trübs 
fate, welche ſowohl von böfen Geiftern, als von Menfchen, 
zugefügt würden, leicht gemacht werden müße. Im drit⸗ 
ten Auffage, find mandyeriey, aber ganz gewöhnliche 
Vorschriften für einen Mönch enthalten. Im vierten 
befennt der Berfaßer, daß ihn Die Betrachtung der goͤtt⸗ 
lichen Gerichte über die Sünder, zur Anhänglichfeit an” 
den wahren Glauben gebracht habe, ven er im fünften 
ebfhildert, und darauf im fechsten, unter achtzig 
Auffchriften, eben fo viele Sittenlehren folgen läßt, 
die er mit Stellen der heiligen Schrift beſtaͤtigt. 
Diefe Lehren, die weiter in einzele Säge zergliedert‘ 
werden, find meiftentheils von allgemeiner Brauch⸗ 
barkeit, ER 

Die weitlaͤufigern Moͤnchsregeln beſtehen 
aus fünf und funfzig ragen, mit beygefuͤgten Beant⸗ 
wortungen, Zuerft werden allgemeine Vorſchriften 
gegeben, wie zum Beifpiel, von der Liebe zu Gott, 
von der natürlichen Neigung und Fähigkeit der Mens’. 
ſchen, die göttlichen Gebote zu halten, und dergleichen 
mehr. Sodann wird gelehrt, daß man zwar völlig 
abgefondert von der menfihlichen Geſellſchaft, aber 
Doc) gemeinfchaftlich mit einigen gleichgefinnten Bruͤ⸗ 
dern, leben müße, weil die Einſamkeit dadurch ge⸗ 
fährlich werde, daß ſich ein jeder in derfelben ſelbſt 
zu fehr gefalle, nemlich bey dem Mangel an Perfonen, 
die ihn erinmern Fönnten, wie weiter noch von der Voll⸗ 
kommenheit entfernt ſey; ingleichen dadurch, daß er 
keine Gelegenheit habe, - feine Fertigkeiten er 

mithin 



Sortg. u. Beränder. d. Mönchslebens. 255 

mithin weder feine Fehler, noch feinen Fortgang -in 
der Tugend erkenne. Wenn man gleich, ſagt bern 
Verfaßer weiter, der Welt und allen Gütern gaͤnzlich 367 
entfagen muß; ſo darf maa doch fein Vermögen nicht bis- 
der ſchlechten Anwendung böfer Anverwandten über 43% 
laßen. Nicht ein jeder, der ſich zu Diefer Lebensart 
meldet, darf angenommen; fondern es muß vorher 
der Ernſt feines Borfages recht geprüft werden. Ente 
laufene Änechte, die fid) melden, follen mit Ermah⸗ 
nungen an ihre Herren zurückgefandt werden, Khe⸗ 
leute follen nicht anders, als mit beyverfeitiger Eins 
willigung, aufgenommen, und diefe durd) Zeugen bes 
fräftigt werden; duch habe auch, fest der Verfaßer 
hinzu, bisweilen dieſe Mebereinftimmung im Anfange 
gefehlt; durch Gebet aber und Faften ſey es gefchehen, 
daß der widerfprechende Theil, der von Gott mit einer 
Kranfheit belege worden, aufgehört habe, den andern 
ander Erfüllung feines Entfchlußes zu hindern. Die 
nenangenommenen müßen fi), wenn das Reden nicht 
durchaus nothwendig ift, und Pſalmen gefungen wers 
ben, eines beftändigen Stillſchweigens befleißigen, 
damit fie die ehemaligen Ausfchweifungen durd) Unter» 
laßung vergehen, und Muße haben, etwas Gutes zu 
lernen. Wer aus dem Moͤnchsſtande in einer 
andern übergegangen ift, der hat eine Gott gewid⸗ 
mete Gabe ihm wieder entzogen, und darf nicht eins, 
mal im Vorbeygehen von: den Mönchen beberberge: 
werden, Auch Kinder fönnen zu diefem Stande zus 
gelaßen werden: und zwar die Waifen,; damit die 
Mönche ihre Wäter werden; diejenigen aber, welche, 
noch Eltern haben, wenn fie-von denfelben herbenges 
führt werden, und vor vielen Zeugen, Doch muͤßen 
fie an einem von den würflichen Mönchen entfernten 
Orte unter ber frengfien Zucht erzogen werden, damit 
fie nicht durch öftern Umgang mit jenen, *— 
un u 
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Sg ſchuldige Ehrerbietung verlieren; oder gar ſtolz wer⸗ 
36 den, wenn ſie die Vergehungen derſelben gewahr wer⸗ 
363 den. Die Verbindlichkeit zum eheloſen Leben ſoll 
bis man von ihnen nicht eher annehmen, als bis fie einer 
439% reifen Meberlegung mächrig find, und fic) lange daruͤ⸗ 

ber geprüft haben. Diefes foll in Gegenwart der or⸗ 
dentlichen $ehrer geſchehen; wer aber folches nicht vers 
fprechen will, wird entlaßen. In dem Moͤnchsſtande 
ſelbſt muß fih die Enthaltſamkeit über alle Leiden⸗ 
fchaften und Reizungen zur Sünde, zuweilen ſelbſt 
über erlaubte und notywendige Dinge, erheben; man 
muß den wahren Streiter Chrifti an feinemmagern 
Körper und an der blaßen Farbe erfennen. Dem 
Vorſteher der Mönche muß alles, felbit das Ge 
beime des Herzens, offenbart werden, damit er an 
ihrer Beßerung arbeiten fann: und wenn er felbit einen 
Fehltritt begeht, fo haben die aͤlteſten Brüder das 
Hecht, ihn zu erinnern, Unter vem Vorwande des 
Gebets und Singens, foll die Handarbeit nicht, 
wie einige thun, unterlaßen werden ; weil zu jenen Uebun⸗ 
gen alle Zeit geſchickt ift, und das Herz daran jederzeit, 
auc) ohne den Mund, Antheil nehmen kann und muß. 
Weben, Schuhe machen, Bauen, und andere foldhe 
Arbeiten, find erlaubt, in foferne fie das Nothwendige 
verfchaffen, und in fein Getümmel verwickeln; vorallen 
andern aber ift der Ackerbau dem Mönche zu empfelen. 
Um ihre überflüßigen Arbeiten zu verkaufen, müfs 
fen die Mönche nicht weit, und auch nur gemeinſchaft⸗ 
lic), reifen und verkaufen. Auch dürfen fie ſich niche 
auf Märfte begeben, welche an Dertern gehalten wer⸗ 
den, wo das Andenfen von Märtyrern gefeyert wirds . 
Denn Ehriften, fagt der Verfaßer, dürfen fich in 
den von den Märtyrern genannten Kirchen, (ev Ts 
prgrugiois) oder in den nahliegenden Dertern, um 
£einer andern Urſache Willen einfinden, - als (+ zw. 

| eten, 
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beten, und fich die Standhaftrgfeit diefer heiligen + 
Männer ins Gedaͤchtniß zu bringen, damit fie folche N 
nachahmen fernen; nicht aber die Zeir und den Ort, 763 
wo man in Gemeinfchaft zu Gore beten follte, nach bie 
dem neuern Mißbrauche, zum Marfte und Handel 43% 
anwenden, Endlich zeige Baſilius, unter vielen an⸗ 
dern leicht zu vermuthenden Vorfchriften, daß es ihnen 
erlaubt fen, fich der Arzneykunſt, als eines von Gort 
herrührenden Gefchenfs, zu bedienen, 

Auf diefe weitlaͤufigern Moͤnchsregeln haben 
die kuͤrzern hin und wieder offenbar eine Beziehung; 
woran Garnier Beiſpiele angeführt hat. Es find 
wieder dreyhundert und dreyzehn Krisen, mil 
ben darauf folgenden Antworten. Sie begreiffen das 
Pe Mannichfaltigfeit von Fällen, Fragen, 

eifeln und Bedenflichkeiten, weldye über Pflichten, 
Fehler, und befondere Stellungen entftehen; ihr Ger 
wißen beunruhigen; oder ihnen den Verftand der heir 
ligen Schrift, und den chriftfichen Glauben felbft ver- 
Dunkeln Fonnten. So wird gefragt: wie die Seele 
überzeugt feyn Fönne, daß ihr Gott die Sünden ver 
geben habe? und geantwortet: wenn fie fühlt, daß fie 
mit David fagen Fönne: Sch haße die Ungerechtig · 
Feit, Auf die Frage, woher man urtheilen koͤnne, 
daß etwas ein unnüßes Wort fen? ertheile ver Ver⸗ 
faßer die Regel! wenn es das im Herrn unternom⸗ 
mene Gefchaite nicht befördert, und follte es fogar 
etwas Gures ſeyn, Das geſagt wird; das aber nicht 
zur Erbauung des Glaubens dient, Weiter lehrt er, 
es fey möglich, garnicht zu zürnen, wenn man ftets 
daran denfe, daß Gott, unfer Herr, gegenwärtig fen, 
und auf ung fehe; ein Gläubiger dürfe gar nicht la⸗ 
djen; zumal, da er fo viel Urfache Habe, ſich über die 
Sünder zu-bereüben; der Satan koͤnne an fich nie 
"Yu. Theil, R manden 
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X» manden zur Sünde verleiten; fondern nur dergeftalfz 
Fn. 
E.G. 
63 

die 
430. 

daß er ſich entweder der natücfichen Meigungen, oder 
der verbotenen Leidenſchaften im Menſchen, zu feiner 
Berführung bediene, Daß man, nad) dem Befehl 
der heiligen Schrift, feine Güter verfaufen müße, ge⸗ 
fehehe nicht darum, weil fie an fich böfe wären; ſon⸗ 
dern weil man auf diefe Weife theils feine Sünden, 
durch Almofengeben beßern, theils ſich das Himmels 
reich erwerben koͤnne. Nicht einem jeden Moͤnche 
duͤrfe es verſtattet werden, ſich der Gelehrſamkeit und 
dem Leſen zu ergeben ; ſondern nur, wenn es der Vor⸗ 
ſteher zugebe. Von den Anverwandten derer, wel⸗ 
che von denſelben den Moͤnchen uͤbergeben worden ſind, 
muͤße man kein dargebotenes Geſchenk annehmen, 
weil die Bruͤderſchaft dadurch in uͤble Nachrede gera⸗ 
the, der Urheber des Geſchenks ſtolz, und hans Au die 
feines geben Fönnen, beſchaͤmt würden. ' Das heilige 
Abendmahl dürfe nicht in der Moͤnchswohnung, fir 
dern nur in dev Kirche, genoßen werden. 

4 ar 

In beiderlen Kegeln des Bafılins Gerrfche — 
zum Theil ſehr ſtrenge Sittenlehre. Combefis hat 
Stellen dieſer Art geſammlet, um darzuthun, daß ſol⸗ 
che ſtoiſche und uͤbertriebene Grundſaͤtze jenem Kira, 
chenlehrer nicht zugeſchrieben werden koͤnnten. Allein 
Tillemont (Memoires, T. IX. Notes für S. Bafıle, ; 
p. 288.19.) und nad ihm Garnier (l.e. p. XVIII.ſq.) 
haben diefen Einwurf hinlaͤnglich beantwortet, Wenn. 
in Diefen Regeln gelehrt wird, daß man, um des Hims 
melreichs theilhaftig zu werben, feylechterdings feinen - 
Gütern und allen irdifchen Worzügen entfagen müße; , 4 
(Reg. fufius trat. 8.) daß, wer. alle göttliche Gebote, 
beobachte, und nur eines übertrete, nicht feglig werden 
fönne; (Reg. brev. 233.) daß alle Sünden einander, 
gleich fin, (Reg. brev. 293.) daß man durch 

a Bee a a nn nn 

a Zum 
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Haltfarnfeig von aller Suͤnde defreyet werdez (Reg. 
fufius tradt. 17.) und ähnlidye Sage mehr: fo darf man; 
nie vergehen, daß er für Mönche fehreibt, Die nach. 
dem herrſchenden Wahn, einer höhern Vollkommen⸗ 
heit, als andere Chriſten, fähig waren, Manche die: 
for Lehren kommen auch in andern feiner Schriften 
vor:umd einige derfelben laſſen ſich, gehörig erklärt, 
mie der heiligen Schrift wohl vereinigen, Ueberhaupt 
find diefe Regeln mit Auslegungen biblifcher Stellen, 
Darunter viele den Verfaßer gut gerathen, angefülltz 
man ſieht aud) Durchgehends, daß er das coenobitiſche 
oder gemeinfchaftliche Leben der Mönche, dem ang⸗ 
choretiſchen, da jeder einzeln für ſich allein wohnte und 
febte, weit vorgezogen habe, ' Diefes alles, und die 
Scyreibart ſelbſt, unterfiheiden ihn genugfam von dent 
Verfaßer dev daranf folgenden Moͤnchsverordnun⸗ 
gen?‘ einer Schrift von vier und zwanzig Abfchnitten, 
die man, wie bereits angemerfe werden ift, füglic) 
dem Euſtathius von Sebäfte zueignen kann. In 
der Hauptſache enthält fie die gewöhnlichen Vorſchrif⸗ 
ten für die Mönche: vom Gebete, das allem andern 
vorzuziehen ſey; von ber Nothwendigkeit der Handar⸗ 
beit; vonder Vorfichrigkeit im Umgange mit andern, 
felbft mir Anverwandten, die noc) in der Welt leben, 
und dergleichen "mehr. ' Unter andern behatiptet ber 
DVerfaßer, (eig. p.555. edit. Bened.) es ſchicke fich 
niche für «einen Aſceten, nad) einem geiftlichen oder 
Vorſteheramte über die Brüder zu ftreben; dieſes ſey 
eine teufliche Seuche, und wer davon betroffen wor« 
den, werde heidifch, zänfifch, verleumderiſch, ſchmei— 
chelnd,/ auf eine nieberteächtige Art demuͤthig, und 
duch viele andere Gemürhsbewegungen zerrütteks 
Sollte Gott dereinft jemanden zu einem foldyen Amte 

* 
4 
36: 
Bi 
430, 

erwählen: fo-wiße er auch, wie er ihn dazu würdig 
machen. Fönne; | — ** muͤße ſich bewußt 

2 —X ſeyn, 
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58 ſeyn, niemals ein Verlangen ur * zu 
7 . haben. 

6 
die Gleich dem Baſuius, chaten aud) fein Sram, 
43% Hregorius von. Nazianzus, und fein‘ 

Gregorius, Biſchof zu Nyßa, dem Mönchsieben | 
einen nicht geringen Vorſchub; wenn gleich Feine voͤl⸗ 
fich fo beträchtlichen, als er. Der erfte won beiden 
lebte mit dem Dafilius in einer fo genauen Ueberein⸗ 
ftimmung der Öefinnungen und Eitten, daß er ihm 
auch in feinen einfamen Aufenthalt in Pontus nad 
folgte... Zwar machte er fih nachmals in zween feiner 
Briefe an denfelben über die elende Gegend, Woh⸗ 
nung und Sebensart luftig, ‚woran fie gemeinfchaftlis 
chen Antheil hatten, und wo er verhungert ſeyn würde, 
wenn fic) nicht die Mutter des Baſilius feiner ange⸗ 
nommen hätte. (Gregor. Nazianz. Ep, 7. 8. p:770.Iq: 
T.L Opp. Parif. 1630. fol)  Alleinsim folgendem 
Briefe gefteht er, daß er dieſes nur im Schere ges 
fehrieben habe; er wünfche ſich die Zeit zuruͤck, da er 
mit feinem Freunde gewacht, gebetet und Pfalmen gas 
fungen; da erdie Einigkeit der Brüder, welche von dem« 
felben zu einer göttlichen Tugend erhoben worden, bew 
wundert, ihnen auch mit demfelben Regeln vorgefchries 
ben, und zugleich mit ihm ſich glücklich anf das. Nad= 
forichen in der heiligen Schrift gelegt habe; . die Zeit, 
da fie miteinander Holz. zufammengetragen, ı Steine: 
behauen, Bäume gepflanzt und gewaßert hätten, 
Epiſt. 9. p. 774. 1.2.) Gregorius befuchte ihn: 
nicht allein in der Folge noch in feiner Einöde; ſondern 
lebte aud) felbft im Lehramte ohngefaͤhr mit der Stren« 
ge eines Moͤnchs. Er zog fi), wie fein Freund durch 
die harte Behandlung ſeines Koͤrpers, eine 
Kraͤnklichkeit zu. (Otat. XX. p.358. Otat. XXVIII. 
p-483. Carm. LV. p. t 30. DI. Opp.) ae 
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zur Einſamkeit, zum Stillſchweigen, und zu einer 
gänzlichen Entfernung von allen weltlichen Angelegen | F 
beiten, als worinne er beſonders die Vollkommenheit 36 
ne fegte, verließ ihn niemals. (Orat.XXIX. bi 
p:486.fq. Epift. XXXIL p. 797.)  Einft beobachtete 43% 
er in der großen Be, vierzig Tage hindurd), ein 
umunterbrochenes Stillſchweigen: und diefes, wie er 
ſelbſt in einem feiner Gedichte (Carm.LV.-p. 128. fq. 
TH Opp.) meldet, um die fo ſchwer aufzuhaltende 
Schnelligkeit der Zunge zu besähmen, und um dem 
Neide, den er durch feine Reden erregt Hätte, einige 
Genugthuung zu leiſten. An einem andern Orte 
(Epift231..p.915.) ſetzt er noch diefe Urſache Hinzu, 
er habe die Menfchen ; welche er durch feinen Vortrag 
von der unnuͤtzen Geſchwaͤtzigkeit nicht‘ abe abhalten 
koͤnnen, wenigſtens durch fein Beiſpiel eines boßern be⸗ 
lehren wollen, Beſonders aber iſt das Gedicht merk⸗ 
würdig, worinne er feinem Fleiſche oder Koͤrper droht, 
ihn dergeſtalt zu peinigen, daß die boͤſen Füfte darinne 
er finden! follten. (Car. XVII. adver- 
ſus » p-93: Tol Opp·) Er redet dieſes ver⸗ 
derbliche Fleiſch, dem er vielerley andere ſchimpfli⸗ 
che Nahmen giebt, an, und verſichert, daß er es durch 
eine Menge von Schmerzen, durch Schlafloſi gkeit, 
Hunger, und ähnliche harte Begegnungen, zu einer 

Art von Leiche machen, und’ dadürd) feiner Geste, deſ⸗ 
fen Feel und Grab der Körper ſey, defto mehr Stärs 
ke verſchaffen wolle. "Wenn man aud dem Verfaßer 
die Dichterifchen Sreyheiten nicht zw hoch anzechnen 
will; fo ift doch diefes im Ganzen genommen, feine 
andere als die Mönchsfprache, welche freywillige Mars 
tern des’ Leibes lehrt, als wenn dadurch allein die 

; ee J 
Seine Geſinnungen uͤber dieſe ſchon Damals fo al 

bewunderte Gattung von Froͤmmigkeit, leuch⸗ 
3 ten 
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gr; ten auch aus einem andern Gedichte hervor, worinne 
8, Ri er die Möticherin dem Kitchenfprengel von Mazianzus, 

63. demhelleitins; einem Steuerbedienten/ feinem Freun⸗ 
is de, zur Befreyung von allen Abgaben;,'einpfielt: 

43% (Carim 47. p.1ob. go TIINOpp.)Dieſe Diener 
Gottes und Chriſtustraͤger, ſagt er, befümmern ſich 
nicht mehr um das Irdiſche; ſondern fingen ihrem 
Könige zu Ehren bey Tag und bey Nachte Siederi Sie 
baben feine von den vergänglichen Guͤtern, welche der 
Fuͤrſt der Welt bald dieſem, bald jenem: Menſchen 
ertheilt, um fie zu beruͤcken. Ihr höchfter Reichthum 
iſt die Hoffnung von Guͤtern, welche man niemals 
verlieren kann; Ste fliehen den Eheſtand, die Staͤdte 
und Menſchen; dagegen aber befleißigen fie ſich eines 
verborgenen. Lebens in Chriſto. Einige von ihnen 
wohnen in Kuͤften und Höhlen; fie ſuchen die Ruhe; 
dieſe Freundinn der himmlifchen Weisheit. + Andere 
beladen ſich mit Resten , um das Boͤſe in ihnen zw 
daͤmpfen. Manche ſchließen ſich, gleich wilden Thie⸗ 
ven, in kleine Hütten einy wo ſie niemals einen Men⸗ 
ſchen ſehen. Es giebt Leute unter ihnen, welche zwan⸗ 
zig Tage nach einander faſten z noch andere welche 
ein unaufhoͤrliches Stillſchweigen beobachten, und 
ſelbſt das Lob Gottes nur mit dem Herzen beſingen. 
Einer hielt ſich ganze Jahre in, der Kirche auf, und 
ließ ſich in, dieſer Zeit, „welches faſt unglaublich iſt, 
nicht vom Schlaf uͤberwaͤltigen. Einem andern gab 
ein Rabe einen Theil feiner Nahrung. Noch ein an⸗ 
derer begab ſich auf den Berg, von welchem Chriſtus 
gen Himmel gerahren iſt Mund bier ftand er unbeweg« 
Lich unter Winden, Schnee und Kälte; er befchäftigte 
fi bloß mit erhabenen Betrachtungen, bis man ihn 
halbtodt in eine für ihn erbauete Celle brachte. Gre⸗ 
gorius geſteht ſogar, er koͤnne es nicht ohne Entſetzen 
erzaͤhlen, daß einige dieſer Moͤnche ſich ſelbſt durch 

Hunger, 
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unger, ober mit einem Stricke, ober, indem fie fih <> 
Abgründe ftürzen, das Seben nehmen, um der Ge Sg, 

ahr der Sünde zu entgehen. Er bittet Chriftum, 363 
nen diefen unverftändigen Eifer zu verzeihen. Allein, bis 

das Job, welches er diefen Leuten überhaupt beilegt, +30. 
Die doch oft‘ genug ihre Körper durch graufame Büf- 
ir merflich, obgleich langſam zerjtörten, ift eben fo 

rlegt. 
* 

——— BR von Nyßa, der Bruder des 
Baſilius, trug ebenfals nicht wenig zur Beförderung 
des Mönchsfebens bey. Außer den Lobreden auf feinen 
gedachten Bruder, und auf feine Schwefter Macrina/ 
welche die Auffiche über ein Nonnenkloſter führte, und 
ihre Brüder zur Siebe der heiligen Einfamfeit aufmuns 
texte, findet man auch in andern feiner Schriften, Stellen 

19 zur Empfelung diefer Sebensart. Borniglich aber 
gedört feine Abhandlung von der Jungfrauſchaft, 
oder dom ehelofen geben, (weg nugdevizs) mit einem 
voranjtehenden Ermahnungsfchreiben zur Tugend, bie» 
er: (Opp. T.II. p.rıı.fq. Paril. 1638. ſol) Um 
ie Ehriften zur Behauptung des jungfräulichen Stans 
des’ zu reitzen, bemerkt er zuerft, daß fehon der Pame 
und die Natur deßelben ihren Ruhm mit fich führen, 
indem die Jungfrauſchaft allein unbefleckt, und vom 
Paulus heilig genannt werde, mithin Gort felbft nahe 
komme. Vater, Sohn, und heiliger Geift, auch die 
Engel, wären Jungfrauen ; und die Jungfrauſchaft 
allein ſey der innigſten Vereinigung mit Gott wuͤrdig; 
daher auch Chriſtus nicht durch das Mittel der Ehe 
ein Menſch geworden ſey. Die vielfachen Unbequent- 
lichkeiten des ebengedachten Standes entwickelt er dar⸗ 
auf ausführlich: ob er gleich gefteht, daß er felbfi dar— 
inne lebe Gefest, fagt er, die Ehe fen fo gluͤcklich, 
als es nur verlangt werden kann; fo wird fie doc) von 

Ra4 einer 
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* einer immerwaͤhrenden ſchmerzhaften — 
G,@, gleitet, welche aus dem Neide anderer, N 
363, desfällen der Verwandten, und aus der hi 
bie Befchaffenbeit der Eheleute felbit, Ania üge 
439 fammelt Gregorius nicht allein alles, was dahin 

rechnet werden kann; fordern vergrößert es aud) = 
Möglichkeiten, Dagegen findet er, wie es zu 
ten ift, daß der jungfräuliche Stand über alle folc 
Uebel erhaben fen; der Tod felbit verurfache darinne 
feine. Trennung; - fondern vielmehr ‚eine Verbindung 
mitdem geliebten Bräutigam, Iſt aber die Ehe vollends 
ungluͤcklich: fo wird eg dem Verfaßer deftoleichter, ihre 
fhlimmen Folgen zu zeigen, Die Jungfrauſchaſt, 
fährt er fort, iſt überhaupt eine Kunſt und ein Ders 
mögen, mitten um Fleiſche ‚ein göttliches geben zu fuͤh · 
ren, und einem geiſtigen Weſen aͤhnlich zu, * 
Daher muͤße man, um ſich in dieſem Sta 
halten, nach dem Beiſpiel des Elias und 
nes, ſich aller Sorgen fuͤr irdiſche Dinge entſchlagen. 

Nun ſcheint zwar Gregorius i in die gebuͤhrende 
Schranken zuruͤck zu kehren, indem er ſich erklaͤrt, 
die Ehe allerdings aus mancherley Gründen, die er 
beybringt, erlaubt fey, Zwar muͤße das. vornehmite . 
Beſtreben des Menfchen auf göttliche Dinge gerichtet 
werden; Doch dürfe er auc die Ehe nicht verachten, 
wenn er einen gemäßigten Gebrauc) davon machen 
fönne, So habe Iſaak, erft am Ende feiner Jugend, 

die Rebekka geheyrathet, und mit. ihr nur Einen 
Sohn gezeugt; ſich aber gleich darauf wieder zur ‘Bes 
trachtung der unfichtbaren Dingegewandt, Denmbieeg 
werde Durch Die Nachricht angedeutet, daß feinef 
chen Augen dunkel geworden wären, Allein Bregariis 
fegt auch noch ferner hinzu, mer nicht ſtark genug. fen, 
um dem ‚heftigen nasürlichen Triebe. zu 

, 

’ 

der 
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der thue weit beßer, wenn er fid) ‚in einen. ſo unglei 7 
chen Kampf nicht einlaße, und fich der Ehe gänzlich de 
enthalte, weil ev fonft leicht Gefahr laufe, im Gefühl 363. 
bes leibfichen Bergnügens, dieſes vor das einzige Gut dis 
zu balten. Es gebe daher auch Beifpiele von folchen 439: 
geuten, welche ‚in ihrer erften jugend Feufch. gewefen 
waͤren; nachher. aber fi) Durch den Genuß ‚eines er⸗ 

ten Vergnügens, außer. Stand geſetzt hätten, 
ort mit.allen ihren Kräften zu lieben, weil ein Theil 

ihrer Liebe auf die Welt gerichtet erden wäre. Hier⸗ 
auf lehrt er, wie man zum wahren Öuten, und zur 
urfprünglichen Schönheit, das heißt, zur Aehnlichkeit 
mit Sort, und auf. eben denfelben Stufen. wiederkeh⸗ 
ren müße, auf welchen fie verloren worden fey, Man 
müße, nemlid) .von..der am meiften entgegengefegten 
Stufe, von der Ehe, welche zum Troſte wider. den 
Todt geftifter worden fey, anfangen, um wieder in dag 
Paradies zu gelangen. Hierauf müße man dem Koͤr⸗ 
ger feine Bedeckung, das heißt, die unzüchtigen Klei⸗ 
der, und die Sorfalt für. den Leib, entreißen, und 
endlich wieder vor das Angeficht Gottes freten, An 

Statt des fleiſchlichen Lebens, auf welches nothwendig 
der Todt ſolge, muͤße man ſich dem jungfraͤulichen er» 
geben, das von der Macht des Todes befreyet fey, 
Schon in der Jungfrau Maria, ſey der über die Men- 
ſchen herrſchende Tode, durd) ihre jungfräulidye Ges 
burt, gleichfam wie an einem Felſen, zerftoßen wors 
den; eben fo werde aud) in jeder Seele, die fich dem 
Iungfräulichen $eben weihe, die Kraft des Todes ges 
brochen.  Diefes Leben fen ein Bild der himmlifchen 
Gtückfeeligfeit,,. ‚weil es allen Sünden entfagt babe, 
und genieße bereits die Worrechte der Seeligen, indem 
es gleid) den Engeln, vom Heirathen entfernt feys 
Der Verfaßer erinnert hierauf, daß die Jungfrau— 

ſchaſt nicht bloß in der runs der Förperlichen 
Keuſch⸗ 
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Keuſchheit, ſondern noch weit mehr in der Reinigkeit 

der Seele von allen ſchantlichen Begierden beſtehe. Er 
bemerkt auch, daß es eine doppelte Ehe gebe, fo wie ein 

bis doppelter Menfch, der innere und der äufiere, ſey; die 
430 Eörperliche Jungfrauſchaft fey der Grund der innerli⸗ 

chen und geiftlichen Ehe "die koͤrperliche Ehe Hingegen 
entferne von dev geiftlichen Ehe, die man doch vor ak 
Ien Dingen, und, wo möglich, ſchon von Jugend au 
wähle muͤße. Obgleich aber die Enthaltſamkeit da 
beſte Mittel ſey, das Herz vor den anſteckenden Wol⸗ 
luͤſten zu verwahren; ſo fen doch dieſes das vollkom⸗ 
inenfte Ziel derſelben: nicht den Leib zu plagen; ſon⸗ 
dern ihn zu den Geſchaͤften der Seele fertig zu machen 
x 1er ar DIE TUN SIEHT 28 

Aus dieſen feßten Worten kann man-ficher genug 
ſchließen, daß Grettorius von Nyßa jenen frenmillis 
gen Martern des Körpers, auf welche ſich die Mönche 
fo viel einbifdeten, nicht fehr guͤnſtig geweſen 
Allein da er doch ihre Lebensart überhaupt mit vieler 
Beredſamkeit geprieſen hat: ſo that er ihr durch ſolchẽ 
ſchwache Einſchraͤnkungen keinen Abbruch. “ Seine 
gobrede auf Ephraem den Syrer iſt auch ein Dienft, 
den er derfelben geleiftet hat.‘ Dieſer Diafonus der 
Gemeine zu Edeßa, der um gleiche Zeit mit dem Ba⸗ 
filius’ und den beyden Gregortus, "bald. nach der 
Mitte des vierten Jahrhunderts, berühmt wurde, war 
eine Hauptſtuͤtze des Moͤnchslebens, nicht bloß für 
feine Gegenden; fondern für die ganze morgenländis 
ſche Kirche, wo feine aus dem Shriſchen ins Grie 
chiſche überfegte Schriften mit ſo ungemeiner Begierde 
geleſen wurden. Er trat in feiner erften Jugend un 
ter die Einftedler. - Hier brachte er es fo weit, daß er, 
wie man erzaͤhlt, völlig Herr über feine Begierden und 
geidenfchaften wurde. Beten, Handarbeiten, Thraͤ⸗ 
nen und Seufzer, wurden feine herrſchende Befchäfti« 

gungen, 
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gungen.‘ Er wurde unruhig, ſo oft man ihn lobte; Em 
ſah feiner Frauensperfon mehr ins Gefiche, gfaubte gg, 
auch’ nach und nach göttliche Erfcjeinungen und Offen 363 
barıtıgen, ſowohl im Traume, als des Tages, zu 
ſehen· Entſflammt von der Heiligkeit dieſes Stan- 43% 
des; blieb er gewißermaaßen ſein ganzes Leben hin⸗ 
durch in demſelben. Denn ob er gleich zum Diako⸗ 
nus beſtellt wurdez behielt er doc) die Strenge und 
den Anzug eines Mönche bey, kehrte auch, ohngeach⸗ 
tet feines Amtes; neinmal wieder, in ‚feine Einſamkeit 
zuruͤck (Gregor. Nyfleni in Ephraem, Oratio, T.IL 
Opp: P-t027-4gi.7Sozom: — L. IL ms 
Palladas Hiſt. —— meooer ad in 
m“ Ban an cr! 1 

* — —S— —5 überhaupt Be 
theils der chriſtlichen Sittenlehre gewiedmet; fondern 
es iſt auch eine beträchtliche Anzahl derfelben beſonders 
zum Unterrichte der Mönche beſtimmt. Funfzig 
Ermahnungsreden an die aͤgyptiſchen Wiönche, 
Ayanmagewermol) nehmen darunter den erſten Pla 
ein? (Opp- GraecoAläatin. TH: p!72.fq. Romae; 
7743. fol.) Sie handeln Pflichten, Fehler und gan 
vielfache Faͤlle ab, in welchen fich die Mönche —8* 
— die mehreſten derſelben ſind ſehr kurz. 
ben vielen richtigen und auch einnehmend — 5— 
nen Lehren,ſtehen freylich eben fo viele, die nur der 
fireugen Mönchsandacht gemaß find; ſeltſame Ers 
zählungen, welche die Einbildungsfraft dieſes Ges 
fihledyts von Chriſten ſehr rühren'mußten, und vors 
nemlid) —— furchtbare Beſchreibungen von den 
Nachſtellungen und ſchaͤdlichen Wuͤrkungen der boͤſen 
Geiſter, vor denen ſie ſich zu hüten hatten. Zuweilen 
iſt auch darinne mit vielen Worten eben nicht viel ge⸗ 
ſagt. So wird in der zweyten Rede den Moͤnchen ein 
— ſtandhafter Muth etwas ta * 

iii polen, 
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59 pfolen. In der vierten werden diejenigen, welche in 
86, diefen Stand treten wollen, vor ben Verſuchungen des 
363. Zeufels gewarnet z der fie reißen: würde, das Kloſter 
bis wieder zu verlaßen, ehe fie das heilige Moͤnchskleid am⸗ 
439. gezogen hätten. Wider ſolche Verſuchungen fey kein 

beferes Mittel „nals > feinen ganzen Willen zu unters 
druͤcken; auch-alsdann feinem Vorgeſetzten zu folgen; 
wennderfelbe eine Sache die man vor gut halte, nicht vor 
guterflären ſollte. In der fiebenten Rede, werden die 
Moͤnche ermahnt, ſich der Handarbeit nicht durch die Ge⸗ 
danken entziehen zu laßen: Duwirſt dieſe Arbeit nie ler⸗ 
nen, noch lang ertragen koͤnnen, weil du an ſolche Be⸗ 
ſchwerden nicht gewohnt biſt. Kehre an deinen vori⸗ 
gen Ort zurück! Du kannſt auch dort ſeelig werden, 
wert du Gott fürchten willft;) Sie follten vielmehr 
ihre Hoffnung auf Gott fegen, und ſeinetwegen auch 
Mühfeeligkeitererdulden. Auch erinnert ſie Ephraem 
in der neunten Rede, daß fie ſich von dem boͤſen 
Feinde nicht zur Annehmung des Moͤnchskleides außer 
der Zeit anſtiften laßen möchten: einer Begierde, Die 
manchmal ſo heftig werde, daß ſie ganz von dem vor⸗ 
geſteckten Ziele abfuͤhre. Eben ſo wird in der zehn⸗ 
ten Rede bemerkt, daß der Teufel die Moͤnche 
derlich durch Erregung boͤſer Gedanken be i 
und die ſchwaͤchern unter ihnen ſolchergeſtalt uͤberwaͤl⸗ 
tige. Dreyerley nächtliche Einfchläferungen, „vor wel⸗ 
hen ſich die Mönche in Acht zunehmen haͤtten, wer⸗ 
den in der zwansigften Rede befchrieben: und die 
erfte darunter foll von dem Teufel Herrühren, wenn 
der Mond) zu fingen anfangez doch Fönne jener ohne 
die Faulheit des legtern nichts. : Wiederum fommt 
in der. ein und zwanzigjten die Warnung vor folgeits 
der teuflifcher Eingebung: warum ein Mönchinfeinein 
Stande, den er wohl gezwungen‘ ergriffen haben 
möchte, ſich fo ſehr martere, —— 
* ne 
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Dank dafür wiße? Ein mattes und gedaͤhntes Gleich h⸗ 
niß wird hinzugeſetzt, un es begreiflich zu machen, F 
wie groß die Gnade Gottes fen, die den Mönch zur fei- 36 
ner heiligen gebensart'berufen habe. So werden auch) bi 
in ber folgenden Rede allerhand Angriffe des Teufels 43% 
auf die angehenden Möndje befchrieben, um ihnen dag 
Arbeiten verhaßt zu machen. Weiter wird gezeigt, 
wid weit befer es für die Mönche ſey, gemeinschaftlich 
mie einander, als’ völlig einfanr zu leben. Eine an 
ſich nicht übel gerarhene Abfertigung gewöhnlicher Ent⸗ 
—5* der Unkeuſchheit, wird in der fuͤnf und 

ßigſten Rede, in einer Streitunterredung zwi⸗ 
ſchen einem Moͤnche und dem Teufel vorgetragen. 
Aber aud) in der Folge werden den Mönchen manche 
Ballftricfe vor die Augen gelegt, deren fid) der böfe 
Geift bediene, um ſie in das gedachte Laſter zu ziehen. 
Ben vier und vierzigften Rede erflärt es der Ver⸗ 

den Mönchen, daß die Worte des Apoftels: 
Es ift beßer Sreyen, als Brunſt leiden, niche 
alle Chriſten, fondern nur. diejenigen angiengen, ‚wel: 
che der Welt niche entſagt haͤtten. Ueberhaupt häufs 
Kphrsen gem biblifche Stellen aufeinander; allein 
feine Schriftaustegimgen find ſelten, und eben nicht 
ausnehmend. Syn der fieben und vierzigfien Rede 
findet fi) eine der ſonderbarſten Vorſtellungen. Ein 
Mind klagte dem andern, daß ihn fehändliche Ges 
danfen: beunruhigten, und befam darauf zur Antwort: 
Die heiligen Alten Hätten einigen erfaubr, daß fie die 
böfen Gedanken in ihr Innerftes bineinfafen, und als» 
dann mitihnen Krieg führen dürften; nur den fchrvde 
hern’unterfagten fie es, im geringſten mit ſolchen Ge 
danfen umzugehen, damit durch dieſes Verweilen des 
Verſtandes und Gedaͤchtnißes bey denfelben, die Krank⸗ 
heit nicht unheilbar werden möchte, Als der fragende' 
1. den Rath der Alten noch nicht — 

lehrte 
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3, lehrte man ihn weiter darüber. Wenn der boͤſe Feind, 
8.6 fagte,man, in jemandewunreine Gedanfen erregt; und 
363 ibm unzüchtige Bilder vorführes fo muß der Moͤuch 
bis gleich anfänglich tapfer dawider fireiten. Doch kann 
439% er ihnen endlich bey ſich aufmachen, und fie verfchlief 

fen. Wenn fie. nun mit der Materie, durch deren- 
Huͤlfe fie ftritten, bey ihm drinnen find, redet er fie 
an: Das ift es alfo, weswegen-ihr mir täglich bes 
fehwerlich fallt, und meine Einbildungsfraft zerruͤttetz 
id) muß doc) vecht genau wißen, wozu es nuͤtze? Hier⸗ 
auf laßt er fich durd) feine beßere Gedanken das 
Schwerdt bringen, zerbauet die Materie, und trifft 
in ihrem Bauche die ſchaͤndliche Luſt an. Die böfew 
Gedanken fliften nunmehr ein gewaltiges Getuͤmmel, 
und bemühen ſich, dieſem Streite ein Ende zu machen, 
damit ihre Schaͤndlichkeit nicht offenbart werde. Als 
fein der Bruder laͤßt das zerhauene Aas noch etliche 
Tage in feinem Innern liegen; dann öffnet er zwar 
das Behaͤltniß deßelben; aber-ein abſcheulicher Ger 
ftanf kommt ihm daher entgegen ; er hält dieſen ag 
chen Ausgang den böfen Gedanfen vor: fie werden bes, 
ſchaͤmt, und loͤſen fich, wie Rauch in der Luft auf. 
Das ift nun die vermeintlic) finnreiche Alegorie, wel⸗ 
che lehren follte, wie man verführerifche —* mr 
Neigungen rue — DI. 75 ont 

i * he 6) die 

Nroech iſt die Ye * vietzigte biefee Reden 
merkwuͤrdig, worinne der Verfaßer einen Moͤnch, der 
in die große Welt zuruͤckkehren wollte, durch vielerley 
Gründe davon zurüczuhalten fucht, Er erinnert ihn 
befonders, daß jede Befchmerlichfeit feiner Lebensart, 
noch in einem höhern Grade bey der. zahlreichen Mens‘ 
fehengefellfchaft anzutreifen ſey. Wenn ihm fein ein⸗ 
ſames Leben zur Laſt fiele, fo moͤchte er an die Muͤh⸗ 
ſeeligkeiten der Schaafhirten gedenken, — ⸗ 

A ahres⸗ 
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Ssahreszeit, in Einöden und aufs ®ebürgen herum: 2’ 
fchweiften. Wenn er Geile,verferfigte: fo möchte er G. 
ſich die Schiffer vorſtellen, die, indem ſie mit dem 363 
Meere kaͤmpften, eben dieſe Kunſt auf eine weit ge⸗ bis 
fährlichere Art uͤbten. Sollte man ihn in eine Mühle 43% 
gefegt haben: fo möchte er an die Gerichtsdiener,, als 
ein Gärtner an die Walker, als ein Koch an die Fära 
ber und Schmiede denfem Durch ſolche Entgegen« 
ftellungen mürde,er den Eingebungen des böfen Seine 
des am. beften. begegnen, fönnen. Auch fen es dazu 
nöthig, daß der Moͤnch beftandig das Zeugniß feines 
Gewißens: anhöre, daß alles, was er thue und rede, 
nad) Gottes Willen gefchehe. Wenn er die göttliche 
Gnade, die ihm wiederfahren ſey, verleugnen, und 
den Möchsftand verlaßen follte: ſo wuͤrde er, mit Vers 
fuft feines vorigen Anſehens, als ein Ueberläufer am, 

gefehen werden.,. Der Werfaßer hält noch überdieß: 
dem unbeftändigen Mönche den göttlichen Richterſtuhl 
und die Duaalen der Hölle, ingleichen feine ehemalis, 
gen Gefinnungen und Verſprechungen, vor; er beants, 
wortet auch den Einwurf deßelben: daß ihm Gott ſelbſt 
Geduld fchenfen würde, wenn er ihn durd) diefen Stand, 
feelig machen wollte. Zulegt wird nod) in der funf⸗ 
zigjten Rede. der, Unterfihied zwifchen dem weltlichen: 
und dem Mönchsleben gezeigt, mobey die Vortheile 
des legtern vor dem erftern entwickelt werden, 1... 

Von den übrigen. Schriften Ephraems für die: 
Mönche, kann eine fürzere Nachricht hinlänglid) ſeyn. 
In feinem Schreiben sn einen Moͤnch Johan⸗ 
nes, (l.c. p.186.fq.) widerraͤth er es nachdruͤcklich, 
die Geſellſchaft der Moͤnche nicht zu verlaßen, um 
allein in unfruchtbaren Gegenden herumzuirren; wo⸗ 
durch ſich manche den Tode zugezogen haͤtten. Zum 
gegenſeitigen Beyſpiele wird beſonders der Abt Anton, 
>; nius 
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er nius aufgeftelfe, der alles aus göttlicher Offenbarung 

EG. 
36 
bis 

430. 

gethan, und in Gemeinſchaft mit andern Moͤnchen 
gelebt Habe. Seine Krmahnungstede an die. 

Afceren, in alphabetiſcher Ordnung, (l.c. p. 356. fe 
worauf noch einige ähnliche Ermahnungen folgen, 
greift alle Eigenfihaften, Pflichten und Hoffnungen 
eines Mönchs, nady den befannten Grundſaͤtzen, aber 
zum Theil in ſonderbaren Bildern, in ſich. Er ſoll 
in feinem $eben die Engel nachahmen; ſeine Suͤnden 
verbrennen, weil ſein Leben ein Brandopfer von Büf 
fenden fey; feine in Anfehung der Lüfte gerödtere Glie⸗ 
der brandmarfen, indem ihm die Lebensart Johan⸗ 
nis zum Muſter dienen müße; durch das Kr 
Chrifti die teuflifhen Fallſtricke verjagen; SEI 
ſoll ihn, mit feinem Ziegenfell bedeckt, in den Himmel 
führen; ein Moͤnch ohne Seidenfchaften, fey das Holz 
des Sebens auf der Erde; und was dergleichen Sehren 
mebr find. Aus feiner Nede endlich, vote ein Moͤnch 
volltommen werdenmüße? (l.c. p.arı. fg.) brau· 
chen eben Feine befondern Rachſchlaͤge — zu 
werden, weil man fie aus den Vorſchriften und Bei—⸗ 
fpielen diefer gebensart, auch aus der allgemeinen 
tenlehre, errathen Fann. Man erzählt vom Ephraem/ 
daß feine Reden unter beftändigen Seufzern und Thräs 
nen gehalten worden find. Setzt man noch die vielen 
Ausrufungen, bildlichen Vorftellungen, Erzählungen, 
und andere Dinge hinzu, wodurch die Einbildungs- 
Fraft angefeuert wurde: fo kann man von dem Eine 
drucke urtheilen, den er ‚bey Möndyen, oder bey anz 
bern Ehriften, welche einigen Trieb zu en Stande 
hatten , gemacht haben muß, 

Gleichwohl ift er unter den Befoͤrderern des 
Mönchslebens mur ein mittelmäßiger Mann, wenn 
man ihn mit den vortrefflichen Gaben und de en⸗ 

des 

N 



bes Johannes Chrpfoftomus, Bifhofs zu Con- En 
ftantinopel, vergleicht, Co viele Geleht ſamkeit, Men: TG, 
ſchenkenntniß, Beredſamkeit und. ehrwuͤrdige Sitten, 363 

als im diefem Lehrer vereinigt waren, mußten alle dazu Die: 
dienen, die erfigedachte Lebensart den Ehriften reigens 43% 
der und nachahmungswürdiger zu machen. Er hatte 
ſelbſt frühzeitig angefangen, fid) derfelben zu ergeben« 
Eben da er in einem Alter von ohngefähr zwanzig 
Jahren, im Begriff war, feine Beredfamkeit vor den 

Gerichtshoͤfen zu zeigen, entjchloß er ſich, das Geraͤü⸗ 
ſche der Welt mit einem ſtillen Leben zu vertauſchen, 
und vermochte auch andere, die ſich in Geſellſchaft mit 
ibm zu gleichen Abſichten geuͤbt hatten, feinem Bei⸗ 
ſpiele zu folgen. Diodorus und Carterius, zween 
Vorſteher von Moͤnchswohnungen, von denen der 
erſtere nachher. als Biſchof von Carſus fo.berühmt ges 
worden iſt, wie man ſchon anderwaͤrts Chtiſtl. Kir⸗ 
chengeſch. Th. VI. ©:74.) geſehen hat, waren in dies, 
fer neuen Lebensart feine Lehrer. (Socrat: Hiſt Eecleſ. 
L.VL &3 Sozom. H. E- L:VIIL c2.) Zwar fand) 
er bey der- Ausführung feines Vorfages, an den unge⸗ 
mein ruͤhrenden Borfiellungen feiner Mutter, den 
ftärfften Widerffand; Sie war bald nach ſeiner Geburt, 
Wittwe geworden, und hatte ihn unter vielen Beſchwer⸗ 
lichkeiten mit der aͤußerſten Sotgfalt erzogen. Nun 
bat ſie ihn weinend, und auf eben demſelben Bette: 
ſihhend auf welchem fie ihn zur Welt, gebracht Hatte, 
indem fie ihm alles diefes vorhielt, fie. nicht zum zwey⸗ 
tenmale zur Wittwe zu machen, und werigitens erſt 
ihren Tod abzuwarten, ehe er ſeine Entſchließung voll⸗ 
ſtreckte. Sie warnte ihn, nicht auf eine leichtſinnige 
Weiſe Gott dadurch zu beleidigen, daß er ſeine Mut⸗ 

ter undankbar verließe, und in neue Verlegenheit 
——— Mean alles: feibfi er⸗ 

zaͤhlt Sace NR eulors / 
VIII. Theil. * ” ve⸗ ed, 
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5 ed. Francof.} hinterbrachte es feinem gleichgefinnten 
„ Sreunde Baſilius; der ihn aber nur zu einer feftern 
8 Beharrlichkeit gegen alle ſolche Gruͤnde aufforderte. 
bi8 Er erreichte auch feinen Endzweck: Chrpfoftomus 
439% begab fi) mit ihm in die Einſamkeit. Es ift. nicht 

ſchwer zu begreifen, wie ein feuriger junger Menſch, 
geblendet durch den Schimmer einer vermeinten Volle 
fommenheit, auch durd) feine Einbildungskraft, ‚und 
durch das Außerordentliche Des Verfahrens gegen feine 
Mutter, die er Gott aufzuopfern glaubte, verführt, 
auf diefen Abweg gerathen ſey. Aber e8 war über« 
haupt ſchon einer der ſchaͤdlichſten Mißbraͤuche, welche 
die Moͤnchsfroͤmmigkeit eingeführt hatte, gewordenz 
unter dem Vorwande derfelben die Eindlichen Pflichten 
der Ergebenheit, des Geherfams und hülfreichen Bei⸗ 
ſtandes, ohne Bedenfen zu übertreten. Chryſoſto⸗ 
mus blieb auch bey dieſem Grundfage, der eine fo 
fheinbare Seite Hatte, noch in feinen fpätern Jahren. 
„Man muß, ſagt er in einer ſeiner Predigten über die 
Evangelifihe Gefhichte "Johannis, (HomiLLXXXIV. 
imC. 19. Evang; Ioan. p. 545. T.I. Commeitar, ed. 
Francof.): „feine Eltern gar nicht: erfennen, wenn fie: 
uns an geiftlichen Dingen hindern; fo wie wir 
hingegen, wenn fie Diefes nicht thun, alles ſchudig 
ſind., Gleichſam als. wenn dringende Pflichten, 
welche die Eltern fordern koͤnnen, nicht ein eben ſo 
wahrer und geiſtlicher Dienſt Gottes, oder vielmehr 
ein weit gewißerer und nuͤtzlicherer mären, als übertrie 
ben jtrenge Uebungen der Gortfeeligkeit in weiter — 
fernung von den Menſchen. 

Er war bereits zum Vorieſer d der Gemeine gi An 
tiochien ernannt worden, als er bald nach dem Jahr 
370. ſich auf Die benachbarten Gebürge begab, um 
vollig getrennt von der Welt zu leben, Hier wurde ı 
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er mie einem alten Einfiedler befannt, unter defen „A 
Anleitung er vier Jahre in der härteften Entheltfam- J n. 
keit zubrachte. Mach dem Verlauf derfelben verbarg 362 
er ſich in einer Höhle, damit er gariz allein ſeyn moͤchte. dig 
In derſelben lebte er zwen "andere Jahre: und das 430, 
nelſtentheils ohne zu ſchlafen. Während diefer Zeit 

lernte er das ganze Neue Teſtament auswendig. Da 
er ſich aber weder bey Tage, nody des Nachts, nieder: 
legte, wurde fein Körper fo ſchwaͤchlich, daß er ſich ges 
nothigt ſah, wieder zum Dienfte der Kirche zurück zu 
kehren. (Palladii Dialog. de vita S Iohannis Chryloft. 
p. ar. Patil.1680,°4.) "Anfänglich, wie er ſelbſt bes 
kennt, wollte er den Vebergang aus der Stadt in die 
EIhBVE, miehrraßiegeoiße Weatomfichfeiengohnefe 
men. "Er erkundigte fich vorher ſorgfaͤltig, ob er täge 
lich friſches Brodt daſelbſt bekommen koͤnne ? ob er nicht 
etwan einerleh Oel zum Eßen und zur Lampe werde 
gebrauchen muͤßen ? ob man ihn nicht noͤthigen würde, 
zu’ graben, oder Holz und Waßer zu tragen? Er ſey mit 
einen Worte, fage er, eben ſo begierig nad) Ruhe in 
der Einfamfeit gervefen, 'als viele Moͤnche feiner Zeit 
eben diefelbe," und zugleich einen Ueberfluß an irdi⸗ 
ſchen Beduͤrfnißen in ihrer Einoͤde zu finden wuͤnſch⸗ 
ten. Allein er tadelt diefe von ihm bald 'abgefegte 
Weichlichkeit ſehr lebhaft, die ſich fo wenig zu dem 
vorgegebenen Beſtreben und zu der Pflicht der Mönz 
he, über alle Schwierigkeiten hinweg in den Himmel 
zu Bringen, ſchicke. (Chryloftide compund, \cordis, 
ET, p:109. 14" TAV! Opußc. ed. Francoſi) » 0. 
195, 790 ne} mon! htm nr tn r 

Die Fruͤchte von dieſen Geſinnungen und Uebun⸗ 

gen zeigten ſich in ſeinem uͤbrigen Leben ungemein haͤuf⸗ 
fig. "Er blieb ſtets ein großer Bewunderer des Ein« 
fiedfer- und Moͤnchslebens, empfol es in Schriften 

und Predigten durd) die Bedhiriaten tobeserhebungen; 

. | 2 machte 
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 wachte auch über ſeine Aufführung mit einer Strenge, 

"5, die demfelben fehe nahe Fam. Noch. als er im jener 
363 Lebensart begriffen: war,  fihrieb er’ fein berühmtes 
bis Werk vom Lehrſtande, deßen Auszug in feiner zu⸗ 
430. fammenbängenden Gefchichte vorfommen wird, & 

fehlt darinne nicht an Stellen über die Mönche, wie 
unter andern Diejenige iſt, wo er Die Sebensart derſelben 
mit dem $ehramte vergleicht, und beweifer, Daß es in, 
jener leichter fen, die Tugend auszuüben, als in Dies 
fem, weil der Mönch) weit weniger Reitzungen zur; 
Sünde ausgefegt fen, und der Lehrer für viele zu ſor⸗ 
gen und Rechenfchaft zu geben babe... 9: 4.0 1% 

Auch feine drey Bücher wider die Seinde, 
derer, ‚welche die Chriften zum Moͤnchsleben 
aufinunterten, (l.c p-355:{q:) find eine Arbeit feis 
ner. einfamen Jahre. In dem erfien diefer Bücher, 
gedenkt er zuvörderft derer, welche chemals den Tem, 
pelbau zu Jeruſalem unter der Perfifchen Regierung, 
hinderten, und vergleicht fie mit den Widerſachern des, 
Moͤnchslebens unter den Chriſten, welche weit ſtraf⸗ 
barer wären, als jene; Nicht nur, ſagt er, gebe es, 
geute, welche diejenigen, die zu dieſem philoſophiſchen 
geben ermahnten, aus allen Oertern vertrieben, ja; 
ihnen mit heftigen Drohungen unterſagten, gegen 
irgend jemanden ſolche Ermahnungen zu gebrauchen; 
ſondern er habe auch von einem Freunde gehoͤrt, daß 
ein Chriſt, den der Teufel (ige un ot na 
Worte ausgebrochen fey: er wolle. den Ölauben vers 
laßen, und den Goͤtzen opfern, indem ihn der Zorn 
beinahe umbringe, wenn er freye und edle Perfönen, 
die das hevrlichite geben führen koͤnnten, in ein fo h 
tes treten ſehe. Diefe Erzählung, faͤhrt Chryſoſto⸗ 
mus fort, habe ihn fo fehr gefchmerze, daß er Die, 
ganze Welt, wegen eines ſolchen darinne a 

—X er⸗ 
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berbens, beweint, und Gort gebeten habe, ihn aus S 
derfelben zu nehmen. Er wife zwar, daß ihn nd 
‚feinem Tode äußere Finfterniß erwarte, wo Heulen 365. 
und Zaͤhnklappen ſeyn würde; aber er wollte lieber bis 
diefes anhören, als foldye Reden. # Sein Freund 43% 
habe ihm darauf den Vorſchlag gethan, zur Beße— 
rung diefer Leute, wider ihren Frevel zu fehreiben, 
Diefes zu thun, ſey ihm zwar zuerft bedenflich gefal- 

-fen, damit die Heyden nicht, wenn fie dadurch erfüh- 
ren, daß es unter den Chriften fo abgefagte Feinde Der 
Tugend und Philofophie gebe, die Ehriften überhaupt 
nicht mehr vor Menfchen, fondern vor wilde TIhiere, 
Menfchenähnliche Ungeheuer, und ſchaͤdliche Daͤmo⸗ 
nen halten möchten. Allein er fey anderer Meinung 
geworden, nachdem ihm fein Freund verfichert habe, 
daß vergleichen Reden oͤffentlich geführt würden, und 
daß die Müfiggänger auf allen Pläsen der Stadt ge: 
woͤhnlicher Weife die Mönche laͤcherlich machten, und 
ſich ihrer Thaten gegen diefelben rühmten, Der eine 

ſagte, er ſey der erfte gewefen, der einen gewißen 
Moͤnch gegriffen und geſchlagen habe; der andere 
wollte zuerft die Celle defielben gefunden, und andere 
wollten fi) in der Verfolgung der Mönche fonft her- 
vorgethan haben; alle aber pflegten, indem fie foldyes 
erzählten, ein großes Gelächter aufzufchlagen. — 
Man erinnert ſich aus den vorhergehenden Nachrichten, 
(Th. V. ©, 182. und oben ©. 242.) daß diefes die 

den Mönchen ungünftigen Zeiten des Kaifers Dalens 
geweſen find. Auf der andern Seite aber, obgleich 
Ehrpfoftamus den Heyden viele Hochachtung gegen 
don Moͤnchsſtand zutrauet, hat man doch aud) bereits 
gefehen, wie ſchimpflich die gelehrteften unter ihnen 
‚von demfelben genrrheilt haben, Sie mußten diefel- 
ben in der Thar als die gefährlichften Feinde ihrer Ne- 

ligion betrachten, —— an der Zerſtoͤ⸗ 
— 3 rung 
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rung ihrer Tempel arbeiteten: und die ſpoͤttiſche Ab- 
6. ſchilderung, welche Libanius Deswegen: von ihnen ge⸗ 

363. macht hat, iſt auch ſchon an einem andern Orte (Chr. 
I Kirchengeſch. Th. VII. S. 23%) — —* 

Genug, Corpfoftomus, bernauh bie On 
reyen nicht unbekannt waren, fehrieb hauptſaͤchlich gegen 
die chriſtlichen Veraͤchter des Mönchslebens. Er ftelle 
zuerſt verhaßte Vergleichungen zwiſchen ihnen und.an- 
dern Feinden rechtſchaffener Männer anz wie mit. dem 
Nero, der dem Apoſtel Paulus eben; ſolche Vor- 
wuͤrfe, wie ſie den Moͤnchen, gemacht, und ihn, weil 
er eine Beiſchlaͤferinn des Kaiſers zum Chriſtenthum, 
auch zu beßern Sitten gebracht haͤtte, habe hinrichten 
laßen; ingleichen mit reichen Manne in der 
Gleichnißrede Chriſti, un mit den Juden, den erſten 
Verfolgern der Chriftenz und er warnet ſie vor einem 
gleicyen beſtrafenden Ende mit denſelben. ‚Hierauf 
fucht er zu beweifen, „daß die: Lebensart der, Mönche 
dem Willen Gottes gemaͤß, nothwendig und hoͤchſt 

nüglic) fey. Chriſtus hat vorzüglich * se 
ehren, nicht bloß Glauben an diefelben, gefo 
In ven Städten iſt Die Ruchloſigkeit fo —— 
und alle Geſetze haben ihre Kraft ſo ſehr verloren, daß 
man ſich ſchlechterdings in die Einoͤde begeben muß, 
wenn man ungehindert gottſeelig leben will: und die- 
. jenigen, welche in diefelbe, einladen, bemühen fich, Die 
Seelen vom Verderben zu retten. Freylich kann man 
‚auch in den Staͤdten ſeelig werden, und man braucht 
„biefelben darum nicht gänzlic) zu verlaßen. Aber die 
größere Anzahl wird Doc) eben deswegen zu den Ver: 
lornen gehören, Das zweyte Buch Diefes Werks 
ift an die heydniſchen Väter gerichtet, deren. Söhne 
wider ihren Willen Mönche geworden find. Er ſtellt 
ihre Klagen über diefen von den Chriften an ihnen bes 

ganz , 
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gangenen Raub, wie fie ihn nannten, fehr beweglich 
vor, und beantwortet fie folgendergeftalt. Diefe Vaͤ⸗ 
ter haben feinen Begriff von der wahren Ötückfeelig- — 
keit, da ſie dieſelbe im Beſitze von irdiſchen Guͤtern bis 
fegen, durch) welche doch niemand gelättige wird; ſon⸗ 439 
dern vielmehr mitten unter denfelben arm bleibt. Der 
Keiche fammelt einige Schäge mit genauer Mühe; 
aber dem Mönche ftehen die Keichthümer der ganzen 
Welt zu Gebote. Wenn diefer von feinem Berge 
herab verlangt, daß ihm ein frommer Reicher einen 
Hauffen Gold ſchicken ſoll: ſo gehorcht ihm dieſer mit 
der groͤßten Bereitwilligkeit. Aber die Schaͤtze der 
Tugend, von welchen der Moͤnch Herr, —* noch un⸗ 
gleich groͤßer. Nimm dieſem deinem ohne, ſagt 
Chryſoſtomus, ſeinen Mantel, das einzige was er 
hat! oder zerſtoͤre ſeine Huͤtte! Er wird ſich daruͤber 
nicht betruͤben; ſondern dir vielmehr dafuͤr danken, 
daß du ihn noch mehr zur Philoſophie angetrieben haſt. 
Du hingegen wirſt uͤber den geringſten Verluſt em⸗ 
pfindlich, und bekenneſt eben dadurch deine Armuth. 
Nachdem der Verfaßer noch vieles von dieſer Art uͤber 
den ſchlechten Werth der Reichthuͤmer, wenn ſie gegen 
‚die Gaben des Geiſtes und Herzens.bey einem Mön- 

che gehalten würden,opinzugefüge hat: ſo zeigt ex, daß 
ein Mönd) auch mehr Ehre und Anfegen ‚genieße, als 
die Fürften felbft, Sobald ‚derfelbe in eine Stadt 
fomme, fey es, als wenn ein Engel vom Himmel 
berabgeftiegen wäre; jedermann bewundere ihn, in ſei⸗ 
nem zerrißenen elenden Kleide; oder eigentlid) wegen 
feiner großen Seele. Ein Mind, fährt der Verfaf- 
fer fort, ift auch fehr mächtig. Niemand kann oder 
will ihm, wenn er aud) Eönnte, Schaden zufügen, 

- weil er nicht die geringfte Urfache dazu findet: nichts, 
“was man an andern Menſchen zu beneiden, zu fürd- 
* oder als Reitzung on Zorn anzufehen past. 

. ie 
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7— Die Macht eines Moͤnchs ſieht man auch daraus, weil 
CGer fo viele andere zur Nachahmung von ſich bringt; i 
363. weil niemand die Fürften freymuͤthiger anredet, und 
bis ‚ihnen Berweife giebt, als derfelbe; weil die imächrigften 
439: ihm am erften weichen ; und weil niemand in allerley Un- 

gemach Eräftiger troͤſten kann, als er, Vaͤter werden 
durch Söhne, welche Mönche find, weit geehrter; 
ihnen wird auch von foldyen Söhnen weit ehrerbietiger 
begegnet, als von andern. Das Mönchsleben ift aud) 
mit Bergnügen erfüllt: und diefes höre ſelbſt im Alter 
nicht auf; wogegen alles andere, auch das böchite, 
weiches mit dem weiblichen Geſchlechte „ae — 9— 
nichtsbedeutend iſt. 

Endlich haͤlt — ——— —— 
auch chriſtlichen Vaͤtern Gruͤnde vor, warum ſie ſich 
denjenigen nicht widerſetzen duͤrfen, welche ihre Soͤhne 
nach dem goͤttlichen Willen leiten. Dieſe erinnert er 
vor allen Dingen an das juͤngſte Gericht, vor welchem 
ſie Rechenſchaft zu geben haͤtten, und beſonders auch, 
wenn ſie das Heil der ihrigen vernachlaͤßigten. Um 
es ihnen deutlich zu machen, wie ſchwer ihre rm 
digung fen, fest er neun Stufen der Bosheit feſt, da⸗ 
von die erfte und niedrigite nad) dem Gefege Mofis 
darinne beftebe, wenn man das irregehende oder fal- 
lende Vieh feiner Feinde nicht zurechnweife, oder auf- 
richte; Die neunte aber oder hoͤchſte von denen berreten 
werde, welche Diejenigen, die für ihre Kinder forgen 
wollen, beftreite, Die Sünde des Eli war nicht von 
dieſer Art; und er wurde doch fo hart beftrafe, Gott 
hat den Trieb, Die Kinder zu erziehen, den Eltern ein» 
gefloͤßt, ihnen diefe Prlidyt auch noch befonders vorge 
ſchrieben: deſto ftrafbarer find die Eltern, und ärger 
als Kindermörder, wenn fie das Beſte ihrer Seele 
verfäumen, ‚Frögt man, ob. denn der — — 

tadt, 
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Stadt, der ein Haus und eine Frau hat, nicht feligg’n 
werden fönne: fo muß bemerft werden, daß es nicht 88 
Eine Art der Seeligfeit, fondern viele gebe. Des- 363. 
wegen fagt der Ertöfer, daR in feines Vaters Hauſe Bis , 
viel Wohnungen wären, und der Apoftel verfichert, 430. 
daß die Klarheit der Sonne, des Mondes, und 
ſelbſt der Sterne untereinander, nach welcher er 
die Geeligfeit der Frommen abmißt, verfchieden fen, 
Eollten es alfo Eiteen nicht beflagen, wenn ihre Kin« 
der an Statt des oberften Grads der Seeligfeit, nur 
den Glanz des Fleinften Sterns erreichten? Und fie 
koͤnnen mitten in der Welt kaum die legte Stelle eines 
Auserwählten erhalten. Daher führte Gott die Iſrae— 
fiten, damit fie die in Aegypten gelernten böfen Ge— 
wohnheiten ablegen möchten, in die Einöden von Ara⸗ 
‚bien, gleichſam wie in eine Moͤnchswohnung; und 
"dennoch wurden fie dafelbft nicht gebeßert. Wie follte 
jest ein chriftticher Juͤngling, mitten in dem Aegypten 
diefer Welt, fo vielen Berführungen widerftehen koͤn⸗ 
nen? Ja feine eigene-Eitern find es, die ihn täglich Ja 
ſter (ehren, und ihm die Tugend veraͤchtlich machen. 
Das unnatürliche Verbrechen feines Gefchlechts ift fo 
allgemein geworden, daß er demfelben Faum entgehen 
Fann. Wenn viele bey einem fo abfheulichen Wer 
derben unferer Zeit, fich wundern, daß diefelbe nicht 
auch ähnliche Strafen, wie ehemals Sodom, treffen: 
fo muß man bederifen, daß auf Ehriften, welche da» 
durch weit unverantwortlicher fündigen, als jene So⸗ 
domiter, die weder Geſetz, noch Propheten und Wuns 
der, weder Himmel noch Hölle fannten, weit ſchwe— 
rere Strafen und sein ewiges Feuer warten. Man 
forge zwar eifrig genug dafuͤr, Daß die Söhne gelehrt 
und beredf werden; aber tugendhafte Sitten, an deren 
Erlangung fie fo ungemein vieles von allen Seiten 
hindert, diefe, glaubt man, werden fie von ſelbſt bes 
—E S5 kom⸗ 
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57 kommen. Das iſt eben unſer Ungluͤck, daß man die 
T G Philoſophie zum allgemeinen Beſten vor überflüßig 
363 haͤlt: nicht, als wenn ich verlangte, daß alle ſich einer 
bis erhabnern Philoſophie ergeben; ſondern nur, daß fie 
430. nach den. faßlichſten ‚und leichteften Lehren derfelben 

‚handeln ſollten. Die herrſchende Safterhaftigfeit hat 
„bie Obrigfeiten felbft, welche ihr wehren follten, anges 
fteft: und.es ift daraus aud) diefes Hebel entftanden, 
daß viele die jegige Verwirrung der Welt, und das 
Gluͤck der Gortlofen, von einem blinden Scidfal, 
von den Seftirnen, herleiten; - Die göttliche Vorſehung 
aber ganz von der Regierung der Welt ausfchließen. ı_ 

Zu allen ſolchen Ausfchweifungen, fähre Chryfe- 
ſtomus fort, ift in dem Moͤnchsleben fein Platz. 
‚Diefes ruhige, ganz himmliſche feben, wo man nicht 
ſchlechtere Gefinnungen hat, ‚als die Engel, ift durch: 
aus inallem gemeinſchaftlich, und feiner Unordnun⸗ 

„gen fübig; nur. die Nachahmung defelben Fann bie 
jetzige allgemeine Noth mildern. Wenn nach der ge 
wöhnlichen Art, Bosheit ‚mit Gelehrfamfeit und 
Beredſamkeit verbunden werden: fo find diefe leß- 
tern nur deſto ſchaͤdlicher. Die erften gottfeeligen 
Chriſten haben fogar ohne diefe Eigenfcjaften, die 
Welt, die fo voll heybnifcher Gelehrten war, be— 
kehrt. Man wähle zwifchen diefen beiden Dingen: 

‚entweder, daß man feine Söhne zu Lehrern fihide, 
„welche fie gelehrt machen; oder in die Einfamfeit, 
100 fie Tugend und ewige Wohlfahrt erwerben. Der 
‚Einwurf, daß fie vielleicht bey diefem firengern geben 
nicht ſtandhaft beharren dürften, trifft die Liebha- 
ber der Wißenfchaften ungleich mehr, die nicht ein« 
mal fo gewiße Hoffnungen eines glülichen Ausgangs 
haben, als vie Mönche. in anderer Einwurf, daß 
derjenige nicht fo ſchwer fündige, der in der Welt, als 

| der 
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„der ſich ganz und gar Gott ergeben hat, iſt ebenfals + 
ungegruͤndet. Es giebt vielmehr Falie, da man bieſe 
Behauptung umkehren muß; wie wenn ein Moͤnch in 363. 
eine Sünde der Unkeuſchheit verfällt, der dagegen bie 

+ kein folches VBerwahrungsmittel bat, als einer der in 43%. 
den Ehe lebt. Aber überhaupt find lien Chriften 
von ihrem Heylande eben ſo firenge Geſetze als 
den Moͤnchen vorgeſchrieben worden. Sie 
ſollen alle ſuͤndliche Begierden und Fertigkeiten, Pracht, 
Ehrſucht, ablegen, nichts mit der Welt gemein haben, 
ihre Glieder toͤdten. Das gereicht eben ver Welt zum 
Verderben, daß man glaubt, nur die Moͤnche haͤtten 
einen ausnehmenden Eifer in der Tugend noͤthig. 
Der gottloſe Reiche in der Hoͤlle wurde nicht darum 
heftiger gequaͤlt, weil er ein grauſamer Moͤnch gewe⸗ 
fen war, ſondern weil er den armen Lazarus hart bes 
handelt hatte. Die thörichten Jungfrauen wurden von 
der himmlischen Hochzeit ausgefchloßen: und fie wur« 
‚den, um eine wabrfcheinliche Bermuthung benzufügen, 
nicht allein wegen der Jungfrauſchaft mie Martern 
verſchont; fondern wegen eben verfelben gelinder bes 
ſtraft. Denn zu ihnen wurde nicht gefagt: Geber‘ 
hin in das euer, das dem Teufel und feinen 
Engeln vorbereitet iſt; fondern bloß: Ich kenne 
euch nicht. Sollte jemand unterdeßen behaupten, 
daß beydes einerley ſey: ſo werde ich mit ihm nicht ſtrei⸗ 
‚ten. Ueberdieß kann man ſich im Moͤnchsſtande viel 
leichter vor Suͤnden huͤten, als in der Welt; wo es 
daher auch weit ſchwerer iſt, ſeelig zu werden. Der 
Verfaßer beantwortet ferner die Bedenklichkeiten der 
Vaͤter, welche gern von ihren Soͤhnen Nachkommen 
zu erleben, und ſie im Beſitze ihrer Guͤter zu ſehen 
wuͤnſchten, damit, daß er ihnen die Ungewißheit jener 
Hoffnung, und einen Beweis entgegen ſetzt, daß die 
Mönche weis mehr Herren der irdiſchen Güter zu nen⸗ 

| nen 
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nen wären, ‚als die Weltleute, welche fie. fo fchnöde 
G mißbrauchten. Er tadelt es auch, daß man erſt im 
363 Alter ſich zur Moͤnchsphiloſophie wenden wolle, Denn 
bis alsdann habe man faſt allein damit zu thun, daß man 
430. die Suͤnden der verfloßenen Jahre vertilge, fuͤr welche 

man von ſeinem zehnten Jahre an, Rechenſchaft zu 
geben ſchuldig ſey. Deſto fruͤher muͤße man anfan⸗ 
gen, ſich zu dieſer Lebensart geſchickt zu machen: in 
Jahren, da die Anfälle des boͤſen Feindes weit Hefti« 

ger, gefährlicher und fehiwerer abzuwenden find, als 
in den fpätern. Diejenigen, welche zeitig diefe Lauf⸗ 
bahn betreten haben, find endlich im Stande, felbft 
den Erzengeln ins Geficht zu fehen, Freylich kann 
man zugeben, daß nicht ſehr viele zur hoͤchſten Voll: 
kommenheit gelangen; aber es ift genug, wenn fic) 
viele derjelben auch nur nähern. — r 

Chryſoſtomus hat in diefer Schrift, deren Aus: 
zug für ihren Umfang immer nur kurz gerathen iſt, 
feine befannte Stärke in dem einnehmendeften und oft 
erſchuͤtternden Vortrage der chriftlichen Sittenlehre, 
zwar nicht verfeugnet: und man vergißt es daher oft 
gern beym $efen derfelben ,. daß fie zur Empfelung bes 
Mönchsfebens aufgefegt ſey. Aber ob es gleich nur 
ein Fleiner Hauffen geweſen zu feyn fcheint, deßen Ab⸗ 
ſcheu gegen den gedachten Stand er zu überwinden 
fuchte; fo ift doch daran zu zweifeln, ober viele aus 
demfelben, nicht etwan bloß Spötter, fondern auch 
Männer von ernfthaften Nachdenken, auf ſeine Seite 
gebracht habe. Diefe mußten ihm die Schwierigfei- 
ten eines tugendhaften Lebens in der großen Welt zu: 
geben; und fonnten doch von ihm verlangen, daß er 
den Knoten auflöfen, nicht zerhauen möchte. Mad) 
den Grumdfägen der chriftlichen Gottfeeligfeit, war es 

möglich und nothwendig zu zeigen, wie dieſelbe auch 
mitten 
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mitten in. der, Geſellſchaft der Menfihen, in einem 
nicht geringen Gvade der, Fertigkeit und Nutzbarkeit d —* 
ausgeuͤbt werden koͤnne; ja daß dieſes recht eine der 
Hauptabſichten des Chriſtenthums ſey, geſellſchaftliche 
Thaͤtigkeit zum gemeinen Beften, auf die edelſte Art 440 
zu befördern; die Welt nicht zu verlaßen; ſondern 
durch ſein nahes Beiſpiel, faſt noch mehr, als durch 
Lehren, zu beßerJnn. 
re ig Ä 
= Andere Auffäge des Chryſoſtomus, welche eben« 

fals der Anpreifung des Mönchslebens gewiedmet find, 
koͤnnen aud) nicht übergangen werden, Einer der füre 
jeften enthältieine Dergleichung zwifchen einem 
Könige und einem Moͤnche (T. IV. Opufcuior. 
p-449.1q. ed. Erancof.) ı Nadjdem er angemerkt hat, 
wie fehr die Föniglihe Wuͤrde und Macht von den 
meiften Menfchen dem Moͤnchsſtande vorgezogen wer⸗ 
de; giebt er folgende Vorzüge) des legtern vor der er⸗ 
ſtern an. Der Moͤnch kann ſich ‚leicht dem Dienfte 
Gottes weihen; zur fuͤrſtlichen Gewalt aber gelangt 
man nicht ohne vieles Geld, und außerordentliche Huͤlfs⸗ 
mittel. Dieſe hoͤrt mit dem Leben, bisweilen auch 
noch fruͤher, aufz die Gluͤckſeeligkeit von jenem aber 
wird durch den, Todt fortgeſetzt. Es iſt ruͤhmlicher, 
uͤber Leidenſchaften und Laſter, als uͤber Voͤlker und 
Laͤnder zu regieren. Auch die Kriege und Siege des 
Monchs machen ihm mehr Ehte, als dem Könige die, 
feinigen; indem er mit den böfen Geiftern, mit Laſtern 
und Irrthuͤmern, für Srömmigkeit und Gottesvereh · 
rung zu kaͤmpfen hat, ſich himmliſcher Waffen bedient, 
und von Chriſto ſelbſt die Siegeskrone empfaͤngt. — 
Doch es würde uͤberfluͤßig ſeyn, dieſe Vergleichung 
mit dem Verfaßer fortzufegen, Im Grunde iſt es eine, 
rednerifche Wendung, die ihren Urheber neben feinem: 

Ziele vorbep führe. Denn auf eben diefelbe Weiſe, 
mie 
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wie er den Mönch dem Fuͤrſten vorzieht, kann ein fol‘ 

An her Vorzug einem vn — ——— ae 
363 geeignet werden. 

ir | hause y ih 

Pr Eben fo ſehr ertenme man in * sw Ermah⸗ 
nungsſchriften an den gefallenen Theodorus, 
(e. P. 45. 1q.Nden trefflichen Redner, aber auch den 
Eiferer für den Moͤnchsſtand; der daher von dem bes 
wunderten Gegenflande hingerißen, weit mehr fagt, 
als ein bedachtfanier "Lehrer geſagt haben wuͤrde. 
Theodorus war aus dem Moͤnchsleben in die geſell⸗ 
ſchaftliche Welt zuruͤckgegangen. "Sein durch Betruͤb⸗ 
niß und Unwillen erhitzter Freund redet ihn daher fol⸗ 
gendergeſtalt an: „Wer wird meinem —8* Waſ⸗ 
„ſer, und meinen Augen eine Quelle von Thraͤnen ge⸗ 
„ben? Diefes ſage ich jetzt weit ſchicklicher, als ehe⸗ 
„mals der Prophet. Denn ob ich gleich nicht viele 
"Städte oder ganze Völker beweinen will; fo beklage 
ih doc) eine Seele, welche eben fo viel, und noch 
„mehr werth iſt, als ene Menge ſpicher Voͤlker. 
„Wenn einer, der den Willen Gottes thut, beßer iſt, 
"ale tauſend Uebertreter deßelben : fo bift auch du vor⸗ 
"ängft beßer gewefen, als viele faufend yuden,, Er 
fest binzu, daß er am Theodorus einen zerſtoͤrten 
Tempel betraure, in’ welchem Chriſtus vor kurzem 
gewohnt habe; dieſer Tempel ſey jetzt wuͤfte, verlaßen, 
ohne Huͤter, und ſtehe allen Laſtern offen. Doch duͤrfe 
er nicht an feiner Beßerung verzweifeln, Den wenn 
der Teufel fo viel vermochte babe, daß er ihn von dem 
Gipfel der Tugend in die äußerfte Bosheit babe ſtuͤr⸗ 
zen koͤnnen: fo werde es Gott viel leichter ſeyn, ihn in 
die vorige Freyheit zu fegen. Der böfe Geift ſuche 
freylich durch die Verzweifelung, welche er den Suͤn⸗ 
dern eingebe, fie von aller Rückkehr zu Gott zu entfer⸗ 
nen; und der Zuſtand des Theodorus ſey nu 

ſehr 
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ſehr gefährlich, weil er murhwillig aus der fanfte 
Herrſchaft fih unter die graufamfte begeben habe, 
Allein der aͤrgſte Sünder dürfte nur alsdann verzmeir J— 
feln, wenn Gottes Zorn eine beunruhigende Leiden- dig 
ſchaft wäre; dieſer ſaßt jedoch gar Feine Rachbegierde in 430 
ſich; ſondern zuͤchtiget die Menſchen wir, um fie zu 
Gott zu ziehen. Auch beurtheilt Gott die Beßerung 
— derſelben nicht nach der Laͤnge der Zeitz’ 
fordern nad) dem Zuftande der Seele. Wenn man 
gleich nicht alsbald zu der ehemaligen Strenge zurüde 
fehren kann; ſo wird doch die Kranfheit dadurch etwas 
vermindert, fobald man. nur wieder einen Anfang ges 
macht, und den Eingang zum Kampfe geöffnet hat, 
Selbſt die Sünde des Tudas (meldyes manchem felte 
fam vorfommen wird, fagt der Berfaßer,) war nicht‘ 
— als Dorn * wir mevn der Beherung 
veſprechen 

Hierauf GERN 
Die yubünftige t, amd geigt ihm das Gericht, die 

Seeligkeit, und die Hölle. Das Feuer-der 
letztern, fagt er, iſt nicht dem gegenwärtigen gleich; 
fondern unausloͤſchlich. In einem ſehr heißen Bade, 
und in einem higigen Fieber, Fann man ſich einen Bee 
griff davon machen, Es wird brennen; aber nicht 
leuchten; die Verdammten ausgenerfimen,. weird da’ 
alles einfam ſeynz aber vielerley Strafen und Mare 

fchrieben; er am nur einen Augenblic: 
dauern; aber ersig fallen wir — werden, | 

betrũben /wenn — — — 
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& an Statt ſich der. Gelegenheit fid) zu beßern, info we⸗ 
& & nig Tagen zu bedienen, vielmehr felbft in unfterbliche 
363 Uebel geftürzt, und ewige Güter verfehlt haben. Hät- 
dis ten fie Feine andere Strafe zu erwarten: fo würde Dies 
439- ſes Angſtvolle Bewuſtſeyn allein ſchon Die größte ſeyn⸗ 

Dagegen hält nun der Verfaßer die Freuden der ewi⸗ 
gen Seeligfeit, : Er erflärt diefelben nicht nur durch ein 
genzliches Aufhören und Verwandeln des Elendes bier) 
fer. Welt in enrgegengefegte reine und fugendhafte Em⸗ 
pfindungen; ‚fondern auch durch eine Verherrlichung 
des jegt vorhandenen Schönen; durch einen unaufhüre 
lichen Umgang. mit Chriſto, den Engeln und Ausa, 
erwählten; überhaupt aber doch mehr durch Bilder, 
die von einem föniglichen Glanze hergenommen find 
als aus geiftigen Quellen der hoͤchſten Zufriedenheit 
Fa beſchreibt er, aber bloß aus Stellen des Alten, 

eftaments, davon kaum Eine hieher gehören möchte, 
das jüngfte Gericht, und die verfchiedenen Folgen def 
ſelben in Abſicht auf die Menſchen. Da alsdann erſt 
die Seele zu ihrer wahren Beſtimmung und Verſchoͤ—⸗ 
nerung gelangen foll:- fo bemerkt Chryſoſtomus da⸗ 
bey, daß Gott uns deswegen nicht die Ausbildung un⸗ 
ferer förperlichen Geftalt überlaßen, fondern Die Wer⸗ 
edlung unferer Seele anbefohlen habe, weil wir ſonſt, 
wie wir jeßt dennoch zu thun pflegten, noch mehr un⸗ 
fere ganze Sorgfalt auf die Verfchönerung des Leibes 
menden würden, an Statt, wie wir können, die Seele 
dir Liebe Gottes würdig zu machen.‘ Dieſes veran⸗ 
laßt den Verfaßer, Die weit vorzüglichere Schoͤnheit 
der Seele vor der förperlichen , und! die Werblendunge | 
der Menſchen in der Vernachlaͤßigung der: erſtern, 
ruͤhrend genug abzuſchildern. Neue Aufmunterungen 
ſich zu beßern, und in den verlaßenen Stand zuruͤck 
zu Fehren, werben hierauf an den Theodorus: gerich⸗ 
tes, mit der beygefügten Vorſtellung, — 

erte 
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‚einer Schaubühne find, Zwar iſt die Ehe etwas 
VIII. er udn «3 T — ” 
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welcher niemals gefallen ſey. Der Verfaßer beweiſet 
dieſes theils mit einem Ausſpruche Chriſti, (Luc. 
C. VI. v.44.) thells mit dem Beiſpiele eines reichen 

ſerte Suͤnder oͤfters glaͤnzender werde, als derjenige, iR 

1.) 

Juͤnglings feiner Zeit, der. ein Monch geworden, 
darauf wieder in Die up gebensart verfallen war; 
endlich. aber mit. verdoppeltem Ruhm ſich von neuem in. 
bie Eindde verfügte, », Auch wird die Geſchichte eines 

WMoͤnchs angefuͤhret, der ein grobes Laſter begangen, 
ſich zur Buͤßung dafür gänzlich hatte verſchließen laf— 

ſen; aber gleichwohl die Önade Gottes in einem ſo 
boben- Grade wieder erlangte, Daß fein Gebet, bey 
‚anhaltender Dürre, den Regen bewuͤrkte. Zuletzt 
warnt der Verfaßer noch ver dem Irrthum, daß mat 
die Beßerung nicht blog in dem Anklagen feiner ſelbſt, 

in Betruͤbniß und Thraͤnen, fondern in der wuͤrklichen 
Aenderung des Herzens, feße, 

Die swepte diefer Ermahnungeſchriften an 
den Theodorus, follte eigentlich, wie man anges 
merkt hat, die erſte fenn, weil fie mehr menfchliche, 
und alfo ſchwaͤchere Gründe, als die eritere gebraucht, 
um den abgefallenen Mönch in feinen vorigen Stand 
zurüc zu bringen. Chryſoſtomus erinnert ihn, 
daß ihn der Feind der Menſchen eben datum gleich ım 
Anfange feines eifrigen Moͤnchslebens angegriffen 
habe, damit er 2. immer fbirfern und daher uns 

ortgang in demſelben deſto zeitiger 
n möchte; die menſchliche Natur fen zwar 
und falle leicht; aber fie Fönne auch geſchwind 

wieder aufftehen; und vor dem großen Weltgerichte 
werde weder ihre Schwachheit, noch eine andere Ent 
ſchuldigung, gelten. Er zeigt hierauf, daß Ehr 
und Güter in der Welt nichts als Abwechſelungen au 

recht⸗ 

4 
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er rechtmäßiges, ſagt er; aber dem Theodorus, der 
5, ſich einmal dem himmlifchen Bräutigam geweihet har, 
74 ift fie nun fo wenig erlaubt, daß man fie vielmehr bey 
bis ihm einen Ehebruch, und defto fchlimmer als dies 
43°. (68 after nennen muß, je mehr Gort über die Mens 

fchen erhaben if. Niemand fage: Gore hat die Ehe 
nicht verboten; allerdings tft eine ſolche Ehe ihm hoͤchſt 
mißfällig: und er bat ſchon ehemals den gegen fein 
Verbot mitleidigen Saulbeftraft; Hingegen den Mörs 
der Pinehas gelobt, Die iibrigen Vorftellungen, 
die von der Nichtigkeit der Weltfreuden, von den Hoff 
mungen welche ſich andere Mönche von ihm machten; 
von feinem noch niche zwanzigjährigen Alter, das er 
ehedem Gott zu weihen gecilt hatte, hergenommen 
werden, und andere mehr, find. zwar lebhaft vorgetra⸗ 
gen; aber Feines ungewoͤhnlichen Inhalts. | 

Aus beyden Schriften des Chryſoſtomus, — 
wie aus andern Stellen dieſes Lehrers und feiner Zeit- 
genoßen, erhellt es deutlich, daß eigentliche Mönche: 
gelübde damals noch nicht eingeführt gemefen find, 
Obgleich Thriften genug Gott das Verſprechen thas 
ten, fich diefer ſtrengern Tugend zu ergeben; fo kehr⸗ 
ten fie doch nicht felten zu ihrer erftern Lebensart zuruͤck, 
ohne zu glauben, daß fie dadurch ſuͤndigten; wohl 
aber überzeugt, daß es ihnen zu dem einfamen $eben 
an Kräften fehle. Auch thaten fie zwar der Moͤnchsge⸗ 
fellfchaft, in welche fie traten, eine öffentliche Erflärung 
ihres Borfaßes, welche man gewoͤhnlich öroAoyie, vuv- 
$ien, profeflio, propofitum, nannte Man fah 
es höchft ungern, daß fie diefelbe änderten und übers 
traten; aber als ein unauflöslicyhes Gelübde wurde fie 
doch keineswegs noch angefehen. “Wäre dieſes gm» 
fen: fo würde Chryfoftomus, ſtatt aller andern 
Gründe, den Theodorus bloß auf fein Gelübde an J. 

en 
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ben verweiſen dürfen. Oder wenn man fagen wollte, 5 
dab Theodorus vaßelbe noch nicht. geleiftet harte, te 
fondern erft in einer gewißen Probe begriffen gewefen 76 

fen, dergleichen man nach der dem Pachomius zus bı8 
gefchriebenen Regel, befonders in den aeguptifcdyen 48% 
Moͤnchswohnungen, drey Jahre lang abzulegen hatte 
(Sozom. H. Ecel. L.-IH. ec. 13. Pallad. Hiſt. Lauf. 
e. 58.) fo würde doc) Chryfoftomus alsdann den 
Einwurf feines Freundes, der am erften zu erwarten 
war, er habe nod) fein Gelübde nicht gethan, und 
koͤnne alſo ohne Bedenken ſich wieder mit der Welt 
verbinden, vor allen Dingen haben widerlegen müßen. 

man infonderheit das nachmals fogenannre 
Geluͤbde der Keuſchheit anfaͤnglich nicht gekannt 
habe, beweifer nichenur die bereits oben (S. 220.) aus 
dem Athanaſius mitgerheilte Nachricht, von verheiras 
theten Mönchen, die aud) durch eine Stelle des Augu⸗ 
ftinus (de haerefib. c. 40.) beſtaͤtigt wird; fondern 
‚man fann auc) nicht daran zweifeln, wenn man fols 
gende Stelle des Saſilius (EFpiſt. canon. c. 19.) 

lieſet: „Wir kennen feine andere feyerliche Erklärung 
/ „(oroAoylz) von Männern, als wenn ſich einige frey⸗ 

„willig. zu dem Moönchsitande gewandt haben: und 
„diefe ſcheinen fillfehweigend den ebelofen 
„Stand anzunehmen. ', Doc) glaube ih, man 
„müße auch bey, ihnen diefes beobachten , daß fie be» 
„frage werden, und eine ausdrücliche Erklärung ab— 
„legen.“ Eben diefer Vorſchlag aber, und die Hef 
tigkeit, mit welcher Chryſoſtomus, und andere Leh— 
rer, gegen die Ruͤckkehr aus dem Moͤnchsſtande in die 
Welt eiferten, bereitete nach und nad) jene unzertrenn⸗ 
liche Geluͤbde oder Banden. Daraus unterdepen, daß 
ſich Auguſtinus bereits des Worts geloben(vovere) 
von.den Mönghen, bedient (Enarr. in »Flalın. 75. 

P- 599. L. IV. Opp. —— ſolgt noch nicht, 
— wie 
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vwie Alteſerra fo zuverfichtlich behauptet, (Afceticän, 

IS p- 21.) daß zu feiner Zeit die drey nachher gewoͤhn 
363 lihen Möndsgelübde ſchon Herrfchend geweſen find, 

did Denn Auguftinus vedet in der angeführten Stelle 
'430. iiberhaupt von den mancherley Geluͤbden — 

ohne dem Moͤnchsſtande eigenthuͤmliche voraus eten 

Uebrigens thaten dieſe beiden Schriften oder Schrei⸗ 
ben des Chryſoſtomus alle erwuͤnſchte Wirkung. 
Theodorus, der feinen Abfall vom Moͤnchsleben 
mit Beifpielen der Alcen zu rechtfertigen gefucht hatte, 
und fihon im Begriff war, zu heyrathen, wurde, 
wie Sozomenus (H. Eccl. L. VII. c. 2.) meldet, 
durch das an ehren und Ausdruck mehr als menſch⸗ 

liche Schreiben feines Freundes bewogen, feinen e 
ſten Worfag wieder zu ergreiffen: und er ift nachmals 
als Biſchof von Mopeveftia berühmt geworden. Va⸗— 
leſius zweifelt zwar, (ad Sozom. 1. c.) ob Die erftere 
diefer Schriften vom Chryſoſtomus herrühre; aber 
er giebt Feine Gründe feines Zweifelns an. | - 

Noch ift das Bud) eben diefes $ehrers von der 
Jungfrauſchaft, (oder vom chelofen Leben) merk 
würdig, weil e& eine der vollftändigften und beredteften 
Abhandlungen über dieſen weſentlichen Theil der 
Moͤnchstugend enthalt. (Opufcular. T. TV, p. 276. 
fq. ed. Francof.) Daß die Juden, fo Chry⸗ 
ſoͤſto mus daßelbe an, dieſer Lebensart abgeneigt find, 
iſt nicht zu verwundern, weil ſie auch Chriſtum, der 
aus einer Jungfrau gebohren worden, nicht anne 
men. Aber auch die Jungfrauen der Ketzer verdiene 
diefen Rahmen nicht. Denn theils find fie nicht mit 
Einem Manne verlobt, wie Paulus verlangt, (2 Bt. 
Corinth. C. XL v. 2.) fondern nehmen nod) einen 
Gott an, dewes nicht iſt; theils Haben fie diefe Febens- 

* art 
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art gewählt, weil fie die Ehe verdammen; und da . T 
durch haben fie fi) der Belohnungen ‚der Jungfrau- 
ſchaft verluftig gemacht. Denn dafiir allein werden 363 
die Chriften nicht belohnt werden, daß fie fih uner- Die 
laubter Dinge enthalten haben. Ja die Keger wer« 43% 
den fogar Se des ehelofen Lebens, deßen fie fich be« 
fleißigen, beſtraft werden, weil fie damit Lebertres 
tungen der ‚göttlichen Lehren verbinden. Eigentlich 
will Gott, Daß fih alle Menſchen der Ehe 
enthalten füllen: denn Paulus wünfcht, (1 Br. 
an die Corinth. C. VII. v. 7.) daß alle Menſchen fo 
wären wie er. Allein da Gott die Schwachheit un 
ſers Fleiſches kannte: ſo hat er kein nothwendiges Ge⸗ 
bot daraus gemacht; ſondern uns hieruͤber die Wahl 
gelaßen. Waͤre es ein Gebot: ſo wuͤrden diejenigen 
nicht geehrt werden, die es beobachten; aber es iſt nur 
ein Rath, deßen Befolgung einen ſchweren Kampf 
verurſacht. Dieſe Maͤßigung haben die Ketzer nicht 
behauptet; fie find vielmehr dein Vater der Luͤgen ge- 
‚folge, und man muß ſie elender als die Heyden felbit 
nennen, > Denn wenn gleich Diefe verdammt werden, 
fo beluſtigen fie ſich doch auf der Welt; da hingegen - 
jene fic) hier freymwillig vergebliche, und fogar ſchaͤdliche 
‚Befchwerlichkeiten zuziehen, dort aber wider ihren 
Willen leiden werden. Ihre Enthaltfamfeit von der 
Ehe ift fchlimmer, als alle Heppigfeit; und da man 
‚den Sig der Jungfrauſchaft eigentlich in der Seele zu 
ſuchen hat: fo mußman dieihrige hoͤchſt unrein nennen. 

Chryſoſtomus ſucht freylich mit dem hoben Be 
‚griff vom ehelofen Stande,. welchen er einprägt, aud) 
‚Die Würde der Ehe zu vereinigen. Cr lobt fie als 
‚einen Hafen. der. Enthaftfamfeit, welcher dem Natur- 
„triebe nicht erlaubt auszufchweifen; als Klippen, wel⸗ 
«he, indem, fie den Wellen der Begierden entgegen 

) — % de geſtellt 
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geſtellt ſind, uns ein ruhiges Leben verſchaffen. Als 
lein, fester hinzu, da es Doc) einige Menſchen giebt, 
die ein folches Gegenmittel wider die Wurh der 
Matur nicht brauchen; fondern fid) an ſtait deßel 
ben mit Faſten, Wachen, und andern Arten dee 
Strenge helfen: fo find es diefe, welche ich ermahne, 
niche zu heyrathen; ob ich es ihnen gleich nicht vers 
biere. Wer diefe größere Tugend erreicht, den be— 
wundere ich; aber ic) Flage denjenigen nicyt an, dem 
fie zu fehmer wird. Wer die Ehe verwirft, der ver» 
mindert auch den Ruhm der Jungfrauſchaft, weil er 
fie mit etwas Schlimmen vergleicht, Sest man da: 
gegen voraus, daß die Ehe gut ſey: fo —— 
eben dadurch geneigt, den jungfraͤulichen Stand 
bewahren, der beßer als das Gute, und um ſo viel 
beßer ift, als der Feldherr über ‚die Soldaten, vet 
Himmel über die Erde, und die Engel über die Men: 
fchen berporragen. Ja der gedachte Stand, der fo 
viel Aehnlichkeit mir dem geben der Engel hat, iſt 
demfelben darinne nod) vorzuziehen, weil er mancher- 
(ey Neigungen zur Sünde überwinden muß, denen 
die Engel nicht ausgeſetzt find. EEE — — — 

! 

Woher fömmt es aber, fragt der Verfaßer weiter 
daß der Apoſtel den Eheleuten im Nahmen des Herrn 
Vorſchriften giebt; in Anfehung der übrigen aber vet- 
fichert, nicht der Herr, fondern er, fage ihnen, mas 
fie zu hun hätten? Daher, antwortet er, meil jenes 
Chriſtus felbit, diefes aber durch die Apoftel gelehrt 
bat. Und damie man nicht denfen moͤchte, das von 
ihm vorgetragene fey bloß etwas menfchliches, ſetzt er 
hinzu, er glaube auch den Geift Gottes zu haben. 
Daß er an vie Chriſten zu Corinth zuerft alsdann 
über die Jungfrauſchaft fchrieb, nachdem fie ihn daruͤ⸗ 
ber befragt hatten, darinne handelte er, mie ber 

Erloͤſer; 
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Erloͤſer; (Matth. C. XIX, v. 10.) er wollte, daß <” 
e eine freymwillige Neigung zu einer fo großen und 

en Sache, die aber gleichwohl in Fein allgemei» 363, 
nes Gebot gebracht werden Fonnte, faßen möchten. bis 
Hierauf beantwortet Chryfoftomus den Einwurf vier 43% 
ler Chriften: Wenn es eine fo vorzügliche Eigenfchaft 
iſt, feine Frau zu berühren, wozu ift denn die Ehe 
eingeführt worden? Wird nicht das menfchlicye Ges 
ſchlecht, ja die Welt felbit, bald untergehen, wenn 
alle Menſchen ſich der Jungfrauſchaft befleißigen ? 
Diejenigen welche fo fragen, ſagt der Verfaßer, wife 
en nicht, wie eigentlid) die Ehe entftanden fey. Im 
aradiefe geſchieht derfelben Feine Meldung, da war 

fie nicht noͤthig; ver Menfch brauchte zwar eine Ges 
huͤlfinn, und befam fie auch; aber fie lebten beide in 

der Syungfraufchaft, und genofen, wie im Himmel, 
des Umgangs mit Gott. Auf der Welt gab es Feine 
Menfchen außer ihnen, und doc) waren fie glückfeelis 
ger, als alle folgenden. Allein nachdem fie Gott un« 
gehorfam geworden waren, verloren fie mit ihrer übrigen 
Gluͤckſeeligkeit, auch die Jungfrauſchaft; alsdann 
wurde ihnen bey ihrer Ausartung und dem Elende, in 
welches ſie gefallen waren, die Ehe, als ein ſterb⸗ 
liches und knechtiſches Kleid, nothwendig. Der in 
die Welt gedrungene Todt hat alſo die Ehe hervorge⸗ 
bracht. Unterdeßen würde doch das menſchliche Ge- 
ſchlecht micht zu Grunde gehen, menn es feine Ehe 
gäbe; es wird vielmehr durch das görtliche Wort des 
Seegens: Wachſet, und mehret euch, und füller die 
Erde! erhalten, So wie er aus dem ausgeftorbenen 
Leibe des Abraham gleichwohl fo viele taufend entſte⸗ 
ben ließ: fo würde er aud), mern Adam ihm gehor« 
fam geblieben wäre, leicht ein Mittel gefunden haben, 
das menfchliche Gefchlecht auch) ohne die Ehe fortzus 
‚pflanzen. Da nun die Ehe aus einer göttlichen 

4 Herab⸗ 
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5 Herablaßung zur unſerer Schwachheit ihren Ur⸗ 
ds (prung genommen hat: fo dürfen wir dieſelbe der 
353, Jungfrauſchaft nicht vorziehenz ſondern mußen uns 
die vielmehr nad) und nach zu dieſer, als zu der anfaͤng⸗ 
439 (ip Für uns’ beſtimmten Vollkomme ——* 

ſchwingen ſuchen. Haͤtte Gott den Menſchen, an 
ſtatt des Eheſtandes, ſogleich die Jungfrauſchaft an⸗ 
befohlen: fo wuͤrde der Fall groͤßer, und vie Flamme 
eftiger geworden ſeyn. Miche vie Jungfrauſchaft, 
Ei die Laſter, vermindern das menſchliche Gas 
ſchlecht. Zuerſt gab eszwar eine doppelre Abficht 
der sche: Die Erzeugung der Kinder,” und noch 
mehr die Dämpfung des heißen Naturtrieber, Aber 
nachdem die Welt mit Menfchen angefuͤllt worden 
ift, bleibe nur die zwehte dieſer Abſichten übrig, da 
mit ſich nicht viele, wenn feine Ehe wäre, in allen ' 
$aftern waͤlzen mögen. + An fich ift es ſchon uner ⸗ 
laubt, das ehelofe Leben zu verachten, "weil man ſich 
durch ein folches Urtheil entehrt; aber es iſt auch we⸗ 
* der Strafen gefaͤhrlich, die auf einen ſolchen 

eraͤchter warten; und ſollten fie ee in der 
kunftigen Welt treffen: RR 

Es ift wahr, daß Chryſoſtomue in kamen Bu 
che immer beforge zu feyn fcheint, er möchte den Ehe 
ftand zu tief herabfegen, und daher bäuffig auf die 
Ehrwuͤrdigkeit und auf den Mugen’ deffelben zuruͤck 
koͤmmt. Man hat ihn wegen diefer Mittelftraße, auf 
‘welcher er gegangen fen, gelobt. Allein, "wenn er 
gleich die Ehe nicht völlig fo veraͤchtlich behandelt hat, 
"wie erwan Hieronymus: fo fehle doch viel daran, , 
daß er fie richtig und billiggenug beurtheilt hätte, Sie | 
ift, fährt er fort,  fehr vortheilhaft für diejenigen, 
welche im Begriff find, zu fallen, indem fie diefelben 
unterjtügt, Fuͤr denjenigen hingegen — 

—** J t 
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iſt fie nicht allein weder nüglich noch nothwendig; ſon⸗ 
dern auch der Tugend nachteilig; fie hindert — 
auf mancherley Art, und entzieht ihr einen betraͤcht⸗ 
fichen Theil ihres Ruhms und ihrer Belohnung. 9 
Das jungfraͤuliche Leben aber erfordert einen fo ſchwe- 430. 
ven unaufhoͤrlichen Kampf, man muß fo jtets bewaff⸗ 
nete Gedanken gegen alle Lüfte Haben, damit nicht der 
dabey ſtehende Teufel, bey der geringften Nachlaßung, 
mit dem Feuer, das er in den Händen hält, den Tem» 
pel Gottes verbrenne, daß fich die Ehe im geringſten 
nicht mit demfelben vergleichen läßt. Daher bemüht 
ſich and) Danlus, nur nach und nach die Corinthie 
ſchen Ehriften von der Ehe zur Enthaltfamteit abzur 
ziehen: und alled was er zur Empfelung der erſtern 
—* ſolli in der That ſtillſchweigend die letztere anprei⸗ 
fen; wie wenn er den Mann in einer knechtiſchen Ab» 
Hängigfeie von feiner Frau erblicen läßt; ingleichen, 
wen er den Eheleuten bisweilen, um des Gebete 
an, eine gewiße Enthaltfamfeitiauflegt. 
i⸗ 
aod In * ſolchen fuͤr den Eheſtand erniedrigenden 
—— geht der Verfaßer noch lange fort. Das 
jungfraͤuliche Leben, fagt er, iſt wegen feiner unge 
meinen Anftrengung, vieler Kronen werth; "bey Der 
Ehe liege nicht bloß Schwachheit, fondern auch eineuns 
bezwingliche Unmäßigkeit der Begierden zum Grunde. 
Sie wird niemals an ſich gerübmt; »fondern nur, 
weil fie dazu dient, Hurerey und Verfuchungen zu 
‚meiden, Freylich nennt der Apoftel die Syungfraus 
ſchaft, davon er fich felbft zum Beiſpiele daritellt, aus 
Demuth eine Gabe Gottes, wegen deren Ermange: 
fung alſo niemand beftraft werden kann. Er verftattet 
‚gewißermaaßen aud) die zweyte Ehe, ‘bey der ſich doch 
ſo viel Bedenfliches und Schimpfliches finder: und 
“Übergaupt ertheilt er dem * manche * 

rleich⸗ 
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En Erxfeichterung ; dem ehelofen hingegen gar feine. Auf 
&. 5, der andern Seite aber fallen aud) die beſchwerlichen 

63 Feßeln der Ehe in die Augen. Den Juden ift nur 
is darum die Ehefcheidung fo leicht gemacht worden, da⸗ 

439. mit ſich die uneinigen Eheleute unter ihnen nicht er⸗ 
morden moͤchten. In diefem Stande verurfachen die 
unumgänglich nothwendigen Sorgen: für das Irdi—⸗ 
fche, ein großes Hinderniß bey der Erwerbung der 
Seeligfeit. Die Frau ift nicht mehr fo völlig eine 
Gehülfinn des Mannes, als fieres nad) ihrer Bez 
ſtimmung feyn follte; wiewoht fie es nod) immer durch 
ihre Tugend auch im Geiftlichen feyn kann. Will ſie 
wider den Willen ihres Mannes, ſich der Enthaltſam⸗ 
keit befleißigen: fo verführt ſie ihn zum Ehebruch, und 
wird dafuͤr ärger als er beftraft werden. Daß Pau⸗ 
Ius nichts von den Belodnungen des jungfraͤulichen 
$ebens in der Fünftigen Welt fagt, fondern nur der 
Muͤhſeeligkeiten in der gegenwärtigen gedenkt, denen 
man dadurch entgehe; das hat er aus gleicher Urfache 
gethan, aus welcher Gott ehemals den Iſraeliten bloß 
ärdifhe Belohnungen und Strafen angefündigt hat. 
Wenn es auch erlaubt feyn follte, wollüftige Ver— 
gnügungen zu genießen; fo ift doch folches in der Ehe 
nicht möglidy. Da wird der Ehemann von der Eifer⸗ 
ſucht gepeinigt: einem Uebel, welches Chryfoftos 
mus fehr redneriſch und ausfuͤhrlich abſchildert. Iſt 
einer von beyden Theilen reich: ſo leidet der andere 
viel dadurch. Beyde haben in der Ehe mancherley 
traurige Schickſale, Unruhen und Ungemach zu be 
ſorgen. Und follte auch eine Ehe alles Gute zufam- 
men faßen, degen fie nur fähig iftz fohat man doch 
an allem nur einen Traum gehabt, der uns vor jenem 
großen Gerichte, und zur Ewigkeit, nichts helfen wird, 

Ganz anders, fagt der Berfaßer, ift es mic dem 
jungfräulichen geben befchaffen. Hier ift Gott felbft 

der 
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ver Bräutigam; himmliſche Güter werden der Braut 
zu Theil, und fie wuͤnſcht fich daher den Todt, den, 
man in der Ehe fürchtet, Sie kann alles teicht ent· 265, 
behren; ihre einzige Schönheit beftehe in ihrer man» = 
nichfaltigen Tugend; ihre TIhränen und $eiden um 43% 
Chriſti Willen, machen ihre Freude aus; mas ſie zu 
erdulden hat, ift weit geringer, als die Schmerzen 
des Eheftandes; die Pracht und die Bequemlichfeiteh 
des legtern fallen ihr zur Saft; ſie genießt dagegen 
‘einer beftändigen Ruhe, und bleibe von den fchädlichen. 
Folgen der Ueppigfeit unbeflect. Ueberhaupt brau⸗ 
dien wir, Die wir zu reifern Jahren gelangt find, die. 
‚Ehe gar nicht; wir müßen uns mır um den Himmel 
befümmern, wo fie gar feinen Werth, haben wird, 
Gefeßt aber, man lebt in der Ehe, fo muß man nad) 
ber Ermabnung des Apoftels, fo handeln, als wenn 
man fein Weib hätte; das heißt, jeder Theil ift bes 
rechtigt, die wefentlichen Pflichten diefes Standes auge 
‚genommen, fic) aller überflüßigen und niedrigen Sor⸗ 
gen zu entfchlagen, — Das übrige in diefer etwas 
weitſchweifigen Abhandlung, iſt weniger erheblich. 
Wahrheiten genug find von dem Verfaßer auf beiven 
Seiten gefagt worden; allein da er fie alle in einer par« 
theilfchen Abſicht vorgetragen hat: fohören mancheder- 
felben auf, im ftrengern Verſtande Wahrheiten zu 
ſeyn. Kurz, er hat zwar feine Abficyt erreicht, die 
Bewunderung und Nachahmung des ehelofen Lebens 
zu befördern; aber durchgehends auf Koften des Ehe- 
* uͤber welchen er ſogar manche ſonderbare 
und unvorſichtige Behauptungen gewagt hat, die mehr 
einem Sachwalter anftändig wären, welcher alles, 
was feine Parthey hindern fann, ihre Forderung 
völlig zu gewinnen, es fofte was. es wolle, aus 
dem Wege räumt 

; N, Chryſo⸗ 
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EChryſoſtomus ergreift auch öfters in feinen Pre» 
FE digten die Öelegenheit, das Moͤnchsleben als eine voll- 

363 fommene ‚chifliche Bottfeligkeit zu befchreiben und 
Dis anzupreifen. Die wahre Philoſophie, ſagt er. an einem 
430. Orte, (Homil. I. in Matthaeum „.p..9.T,.L. Opp. 

‚ed. Francof.) ‚und die Chöre der Engel, in menfd 
lichen Körpern ‚hervorleudytend, und einen —* 
ſchen Umgang, ſieht man hauptſaͤchlich auf den Gi⸗— 
‚pfeln.der Berge. An einem andern Orte (Homil. 
+LXIX. in Matth. p. 737: fg.) ſchildert er die Mönc 
und Bekreusigten, wieer ſie auch nennt, weitläuftiger 

ab; er vergleicht ihre heilige Stille und Anbetung Got⸗ 
jtes mit dem Leben. des Adam, ehe. er. gefallen war, 
und mit den Engeln. felbit; er ruͤhmt ihre häufigen 
‚Gefänge und Gebete, ihre Arbeitfamfeit; überhaupt 
‚aber die Strenge ihrer. Lebensart, die man auch aus 
ihren Kleidern von Ziegen = oder Kameelhaaren, oder 
son Leder, erſehen könne, Vorzuͤglich halter ſich bey 
dieſer ihm fo werthen Materie in einge Predigt über 
den eriten Brief an.den Timorheus, (Homil. XIV. 
‚sun, ı.Epilt. ad Timoth. T. VI, Comment. p. sop. 
‚Lg. Jsauf. Erx ermahnt daſelbſt feine, Zuhörer, „bie 
Moͤnchswohnungen, als würfliche Trauerhäufer, wo 
nur Aſche, haͤrne Kleider und Einfamfeit, „aber auch 
„eine ungeſtoͤrte Ruhe herrfchte, zu der. ihre Bewohner 
» jedermann einladeten , aufzuſuchen, und Die heiligen 
Fuͤße ‚der Mönche zu umfaßen; „welches, weil ſie 
Chriſtum in ſich Hatten, weit mehr ‚Ehre brad 
„als; wenn man den Kopf eines andern umfienge, 
Fuͤße der Heiligen hätten eine befondere Kraft; und 
ſie ftraften, wenn fie den Staub davon abſchuͤttelten. 
Wie man von der Erde zum Himmel geht, faͤhrt er 
fort, ſo geht man. aus feinem Hauſe in die Mönchs- 
wohnung eines heiligen Mannes. Ein jeder aberijt 
ein Heiliger, der den rechten Glauben mit einem F 

en 
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chen Leben verbindet; wenn er gleich Feine Wunder S 
Herrichtet. Die Beſchaftigungen der Mönche bey | A 
Tage und bey Nacht, alles im Gegenſatze des ordent« 363° 
Heben Weltlebens; ihre Freude, wenn einer unter. dig 
ihnen geftorben war, von dem fie auch nicht fagten, 430% 
daß er rodr, fondern daß er vollender fen; ihr Ges 
bet über den Kranken, denen oft bloß der Glaube Half; 
diefe und andere ehrwirdige Eigenfchaften derfelben, 
erden mit der gewöhnlichen Beredſamkeit des Vers 
faßers empfolen. 

Unm diefe Zeie alfo, da Chryſoſtomus mit fo 
vielem Eifer darauf bedacht war, die einfame firen« 

deßelben gefege, mas von Leuten folcher Art in diefem 
Zeitalter erzählt, geglaubt und gefchrieben worden fen; 
da uberdieg auch Schriften vorhanden find, welche 
ihnen beigelegt werden: fo ſcheint die Nachricht von 
ihnen hieher, wo der Fortgang des Mönchstebens, 
vornemſlich in der morgenländifcyen Kirche, befchrieben 
wird, am fhicklichften zu gehören. Man lernt fie 
aus dem Rufinus, (Vitae Patrum, €, 28. in Rox 
Wweidi Vitis Fatrum, L. U. c. 29. Antverp. 1615. 
Fol.) Palladius, (Hilft. Laufiac. c. 19. 20.) Caf 
ſianus, (de coenobior. inflitut. L. V. c. 41. Col- 
lat. V. ec. 12. XV, ©. 3: XXIV. c. 13.) Socrütes, 
{F. £. EV c. 23.) Sozomenus, (H, E:L:IIE 

c. 14. 
\ 
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: IV; c. ar.) fennen, Damit muß man die aͤltern Er⸗ 
"zähfungen, welche Bolland, (Acta Sand. Menf. 
Januar. T. I. p. 1005 fq.) und Cotelier (Monum. 

430. Eccl. Graec. T.1. p. 524. fg.) gefammelt und erläus 
tert haben, vergleichen. Außerdem haben Lillemont, 
Memoires, T. VII. p. 243. fq. p. 264. ſq. Notes 
ur les deux Macaires, p. 357: fq.) Du Pin (Nouw, 

Biblioth. des Aut. Eccl. T. II. p. 69. iq.) Fabricius, 
@iblioth. Graec. Vol. VII. p. 491, fq.) und andere 
mehr, das Leben und die Schriften diefer beyden bee 
ruhmten Männer durch allerhand Unterſuchungen 
aufgeklaͤret. 034 e 

Der aͤltere unter ihnen, welcher auch der aegy 
ptiſche genannt wird, heißt noch uͤberdieß der große. 
Es ſcheint zwar, wenn man den Palladius liefert, (Ic. 
e. 19.) daß ihm diefer Beynahme nur wegen feines 
Alters ertheilt worden fey, indem der gedachte Schrifte 
ſteller verfichert, der jüngere Makarius fey an Moͤnchs⸗ 
£ugenden der vorzüglichfte gewefen; allein da Pallas 
dius ein Schuͤler des legtern war: fo konnte er defto 
geneigter feyn, ihn dem ältern vorzuziehen. , Diefer 
war in Oberegupten gebohren, und brachte es ſchon 
in feiner jugend fo weit in der heilig geachteten 
Strenge des Lebens, daß man ihn den jungen Alten 
(Twörgoysgwv) nannte. Nachdem er fic) frühzeitig 
in eine Einſiedlerhuͤtte auf dem Lande begeben hatte; 
bewies er bald feine Stärke in der Selbitverleugnung 
dadurch, daßer einem Räuber, welcher in feiner Abs 
weſenheit feine Zelle zu plündern angefangen hatte, bey 
feiner Zuruͤckkunft half, den Raub auf fein Kameel 
zu laden. Doch bas Kameel, fest man hinzu, li 
ſich nieder, und fchriet nicht eher fort, als bis man 
ibm den Raub wieder abgenommen hatte, Nicht 

lange 
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fange darauf legte er eine noch außerordentlichere Probe ed 
feiner Geduld ab. Man beftellte ihn wider feinen %'G, 
Willen zum Geiftlichen in dem benachbarten Dorfe: 393- 
er flüchtere Daher in ein anderes, Hier erflärte ihn bie 
ein durch Unzucht ſchwanger gewordenes Maͤgdchen 43% 
vor den Vater ihres Kindes; die Anverwandten deßel⸗ 
ben führten ihn hierauf unter vielfachen Befchimpfuns 
gen und den heftigften Schlägen durch das Dorf, bis 
ſich ein Freund von ihm fand, der in feinem Nahmen 
verfprach, daß er für den Unterhalt der Betrügerinn 
forgen wolle. Er felbit aber ftand alles fo gelaffen 
aus, als wenn er fhuldig wäre; ja er ſagte zu fi) 
felbft: Du Haft nun eine Frau befommen; du mußt 
alfo mehr arbeiten als vorher; er arbeitete auch Tag 
und Nacht hindurch an Körben, und fchickte ihr das 
daraus gelöfte Geld. Endlich da die Zeit ihrer Ente 
bindung gefommen war, empfand fie die heftigften 
Schmerzen, ohne gebähren zu fönnen, Dies leitete 
fie zur Bereuung ihres Berrugs; fie geftand denſel— 
ben: und nun wollten die Einwohner des Dorfs den 
Makarius öffentlicy wegen des ihm zugefügten Une 
rechts um Verzeihung bitten. Als er davon hörte, 
eilte er in die Sketiſche Wuͤſte hinein. 

Diefe große aeguptifche Wüfte, zijrıs oder aunrn 
genannt, die daher bald die fEerifche, bald die ſcy⸗ 
tbifche oder fchytifche hieß, lag über das Nitri⸗ 
ſche Gebürge hinaus, wo bereits in frühern Zeiten, 
wie anderwärts (Th. V. ©; 174.) gemeldet worden 
iſt, Einfiedlers und Mönchszellen angelegt worden 
waren. Kein Fußfteig führte in diefe Wüfte; man 
mußte dem $auf der Geftirne folgen, um fic) in der« 
felben nicht zu verirren: und felten fand man Waßer 
darinne. Die äuferften Gegenden derſelben waren 
von allen bewohnten Sändern fieben bis acht Tagereifen 

| entfernt, 
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¶entfernt. Gleichwohl wurde dieſe Wuͤſteney ſchon ſeit 
gr der Mitte des vierten Jahrhunderts, fo fehr mit Eins 
‚363. fredleen angefülit, daß Diejenigen, welche eine gänz- 
bis fiche Einſamkeit fuchten, fic weiter fort begeben muß- 
439% ten.  Unterveßen fah man gegen den Anfang des fünf 

ten Jahrhunderts, die darinne lebenden Einfiedler und 
Mönche als die vollfommenften unter allen an. Caſ⸗ 
fisnus, der fie befucht und befchrieben hat, giebt 
auch von diefer Wirte Nachricht. (de coenob; inflit, 
L.X. c. 24.\Collat. XXIV. ce. 4.) af Nat 

Makarius war einer der erften, oder nach dem 
Caßianus, (Collat. XV. c. 3.) der alfererfte, ‚der 
um das Jahr 330, in einem Alter «von ohngefähr 
dreyßig Jahren, daſelbſt feinen Aufenthalt nahm; 
und in den erſten zehn darauf folgenden Jahren erhob 
er ſich durch die Strenge feiner Gottſeeligkeit über alle 
andern, Er fuhr auch beitändig fort, ſich hierinne 
hervor zu thun. Als ihn einſt Evagrius, einer ſei⸗ 
ner Schuͤler, von Durſt in der Mittagsſtunde ger 
plagt, um Waßer bat: fagte er zu ihm, ev möchte 
ſich daran begnügen, im Schatten zu ftehen; denn 
es gebe jegt viele Reiſende und Schiffahrer, die einer 
folchen Erquifung entbehren müßten. Er fegte hin 
zu: „Faße einen Much, mein Sohn! id) habe völ- 
„lige zwanzig Jahre hindurch, weder Brodt, noch 
„Waßer, noch Schlaf, zur Genüge genommen 
„Mein Brodt habe ic) immer nad) einem gewißen 
„Gewichte genoßen; Waßer habe ich abgemeßen ger 
„erunfen, und vom Sc)lafe habe ic) nur ein Stück 
„hen geraubf, indem ich mich an die Mauer lehnte,“ 
Wenn Makarius zuweilen mit andern Einfiedlern 
fpeifte, und ihm Wein vorgefegt wurde, tranf er zwar 
davon; enthielt fid) aber nachher eben fo viele Tage 
bes Waßers, als ev Becher Wein getrunfen hatte; 

Ueber ⸗ 
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Ueberhaupt, fagte er, müße ein Einfiedfer, fo ftrenge - 
falten, dls wenn er verfichert wäre, daß er noch hun. I> N» 
dert. Jahre leben würde; fo werde er in diefer Uebung 4," 
niemals unter dem Vorwande einer förperlichen Schrod« gig 
che nachlaßen. Hingegen müße er feine Leidenſchaften 430, 
fo eifrig unterdrücfen, als wenn ihn noch heure der 
Todt erwartete: denn diejer leßtere Gedanke werde ihn 
mit Berachtung gegen alles irdifcye Glüd und Vers 
gnuͤgen erfüllen. 

Außer diefer hochgetriebenen Enthaltfamfeit und 
Härte gegen ſich ſelbſt, bewunderte man aud) feine 
Aufführung gegen andere, die Vortrefflichfeit feiner 
gehren, und die: Weisheit feiner Ausfprüche; alles in 
einer Miſchung des Gurten und des Seltfamen. Da 
ihn einige Einfiedler fragien, wie fie beten müßten, 
gab er ihnen zur Antwort: „Es tft dabey nicht noͤthig, 
„viel zu reden; fondern man darf nur feine Hände 
„ausitreden und jagen: Herr, wie du willft und weiß 
„ſeſt, erbarme dich! Kommt aber ein Anfall, fo 
„muß man fagen: Here hilf!“ — Nachdem er einft, 
als Vorfteher oder Abr der Einfiedler in der Wuͤſte, 
und noch mehr als ihr Lehrer, wozu er wider feinen 
Willen beftellt worden war, eine gottesdienftliche Ber 
fammlung verfelben gehalten hatte, ertheilte er ihnen 
noch die Vorſchrift: Flieht, meine Brüder! Und 
als einer von ihnen fragte, wo fie denn noch weiter 
hin aus diefer Wuͤſte fliehen follten? legte er den Fine 
ger auf den Mund, und fagte: Hieher muß man 
fliehen. Er verfchloß ſich darauf in feine Zelle; fo 
fehr gewohnt an eine ftille Einfamfeit, die er zum Ges 
Bere anwandte, daß er fic) unter der Erde einen Weg 
in eine nahe Höhle gegraben hatte, wohin er fich zu 

begeben pflegte, wenn ihm das Zudringen von Mens 
ſchen befchwerlidy fiel. Gleichwohl wollte ex nicht vor 
VIII. Theil, u einen 
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seinen ächten Einfiedler gehalten feyn, nachdem er 
de zween von dieſer Lebensart am Außerften Ende der 
363 Wüfte angetroffen hatte, die ganz nackend giengen, 
bis und von aller menfchlichen Gefellfchaft getrennt wa⸗ 
439%: yon. — Ein junger Menfch, der fic) eben berfelben 

$ebensart ergeben hatte, bat ihn um Belehrung, wie: 
er fich dabey verhalten ſollte. Makarius fdickte ihn 
an einen Ort, wo viele Todte lagen, mit dem Bes 

„fehl, auf diefelben zu fehimpfen, und Steine auf bie, 
- Gräber zu werfen. Er fragte ihn darauf, was bie 

Todten dazu gefagt-hätten, und als derfelbe, Nichts, 
antwortete, fandte er ihn am andern Tage eben dahin, 
mit den Auftrage, die Todten zu feegnen. Da fie 
aber hierauf eben fo wenig fagten, ermahnte er den. 
jungen Menfchen, eine gleiche Unempfindlichfeit ges 
gen jede gute und fchlimme Behandlung anzuneh⸗ 
mer — Wenn einer von feinen Mitbrüdern ſich ihm 
furchtſam näherte, als einem heiligen Alten: fo ſprach 
er nichts mit ihm. Wenn aber ein anderer zu ihm 
fagte: Water, als du noch ein Kameelhirte warſt, 
und Nitrum ftahlft und verfaufteft, fchlugen dic) da. 
die Hüter nicht? fo antwortete er einem folchen auf) 
alle Fragen mit Freuden. — Einſt bat man ihn, 
eine Anrede an die verfammleten Brüder zu halten. 
Da fieng er an: Laßt ung weinen, meine Brüder, 
und unfere Augen mögen Thränen vergießen, ehe wir, 
dahin kommen, mo unfere Thraͤnen unfere Körper, 
verbrennen werden! Alle Anwefende weinten darauf,‘ 
warfen fich zur Erde nieder, und fagtens Water, - 
bitte für uns! ' 

Was in dem Seben aller ſolcher Einfiebler und: 
Mönche, die als vorzügliche Heilige betrachtet wur« 
den, haͤuffig vorkoͤmmt, göttliche Gefichter, Gefechte 
mit den Teufeln, und Wunderwerfe; Damit ift auch 

| bie 
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die Geſchichte des aͤltern Makarius angefuͤllt. Nach An 
dieſen Erzählungen, war es ihm beſonders gewoͤhn⸗ I 1» 
fich, Todte zu erwecken; oder doc) auf eine Zeitlang 62" 
zum Reden zu bringen, Nicht immer flinnmen zwar die 
die Shriftfteller diefer Zeiten in den Umftänden fol 430, 
her Wunderwerfe mit einander überein; allein auch 
bey ihrer Webereinftimmung, würde noch weit mehr 
dazu gehören, ihre Nachrichten zuverläßig zu machen; 
ob fie gleich ſelbſt dieſelben fo leicht geglaubt haben. 

So meldet Rufinus, (Vit Pate. c. 28.) daß ein 
Sjergläubiger von der Parthey der Hieraciten ver 
fehiedene Mönche in der ſketiſchen Wüfte zu verführen 
angefangen, und ob ihm gleih Wiakarıys Wivers 
ftand that, doc) durd) feine Spigfindigfeiten Arısa 
flüchte gefucht habe. Darauf habe der Heilige, um _ 
die Gefahr feiner Brüder geſchwind abzuwenden, fic) 
darauf berufen, es fey der ſicherſte Beweis der Recht⸗ 
gläubigfeit, wern Gott einem von ihnen beyden die 
Gnade erzeigte, durch) ihn einen Todten ins Leben zu« 
rück zu rufen. Als diefes alle Gegenwärtige gebillige 
hätten, wären fie insgefammt zu den Gräbern der ver 
ftorbenen Brüder gegangen, und da es der atfgefors 
derte Hieracite dennoch dem Makarius uͤberließ, 
den erften Verſuch zu machen, habe diefer, nach ges 
forochenem Gebete, einen vor kurzem begrabenen 
Mönch angeredet, der ihm auch aus dem Grabe ber: 
aus geantwortet, und darauf lebendig hervorgezogen 
worden ſey. Davon fey diefes die Folge gewefen, voß 
der befchämte Keger die Flucht genommen hätte. Dals 
Isdius hingegen, (Hiſt. Lauf. c. 19.) und Sozome⸗ 
nus, (H.E. L. III. c. 14.) berichten, daß diefes 
Wunder zur Veberzeugung eines Kegers verrichtet 
worden fey, der die Auferftehung der Todten geleuge 
net habe, Von dieſen allen aber uncerfcheidet ſich die 
Erzählung des Caßianus, 3* XV, © 3.) daß 

pr HR 2 es 
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es ein Eunomianer gewefen fen, der in Aeghpten 
5 überhaupt viele zu feinem JIrrthum verleitet habe; als 
63 ihn aber Makarius zu der gedachten Probe aufgefor- 

bis dert habe, dazu nicht erfchienen fey. Dem ohngeach ⸗ 
430: tot ſey Diefer Heilige mit dem von demfelben verführten 

Volke, zu einer der höher liegenden Höhlen gegangen, 
in welchen die Xegyptier, wegen der Ueberſchwemmun⸗ 
gen des Nils, die balfamirten Leichname aufzubewah⸗ 
ven pflegten, und habe einen der älteften darunter ger 
fragt, ob er wohl, wenn er im Nahmen Chrifti, in 
Gegenwart des Ketzers, aufgerufen worden wäre, würde 
auferftanden feyn? Hierauf habe fich der Körper aufs 
gerichtet, und diefes mit Ja beantwortet, Auf die 
neue Frage des Makarius an den Verftorbenen, wer 
er gewefen fey? babe diefer gemeldet, er habe unter 
den älteften negnptifchen Koͤnigen gelebt, worauf ihn. 
der Abt mit den Worten entlaßen habe: Schlaf im 
Frieden mit den übrigen in deiner Ordnung, ‚bis did) 
Chriftus am Eude der Zeiten auferweden wird! 

Caßianus macht hierbey aus dem Munde eines 
Abtes in der fferifchen Wüfte, von dem diefe Mad)» 
richt herrührte, die Anmerfung, daß diefe wunder 
thatige Kraft des Makarius vielleicht beſtaͤndig ver« 
borgen geblieben feyn würde, wenn ihn nicht die dem 
ganzen Sande drohende Gefahr genöthigt hätte, Die 
felbe aus Liebe zu Ehrifto und dem Wolfe, zu offen⸗ 
baren, fo wie Elias ehemals Feuer vom Himmel auf 
das Opfer erbeten hätte, um den falfchen Propheten 
Einhalt zu hun. Eben: diefer Schriftfteller hatte‘ 
ſchon vorher (l. c. e. 12.) den Vortrag des gedachten: 
Abtes über die Wundergaben angeführt, worinne dies 
fer einen drepfachen Gebrand) derjelben angiebt: erft= 
lid), um Kranke zu heilen; zweytens, um der Er⸗ 
bauung der Kirche, und Ausbreitung des Glaubens. 

Willen, 
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Willen, felbft durch Sünder; endlich, wenn die z’- 
wuͤrklichen Wunderwerfe, durch Beihilfe der Teufel, Tg, 
nachgeahmt werden, zum NMachtheil der wahren Re⸗ 36 
figion, und zur Vermehrung des Stolzes bey denen, bit 
durch welche fie gefhehen. Daher, fagte viefer Abe 439% 
ferner, muͤße man diejenigen nicht bewundern, die 
ſich unnöthiger Weife befleißigten, folche außerordents 
liche Handlungen zu begehen; fondern darauf müße 
man ſehen, ob fie in der Verbeßerung ihrer Sitten 
volllommen geworden wären. Er vergißt aud) nicht, 
die weiſe Sparfamfeit Chrifti und der Apoftel in 
der Verrichtung von Wunderwerfen zuempfelen. Man 
kann nicht leugnen, daß diefe Bemerkung für die Chris 
ften diefer Zeit wichtig genug häfte werden koͤnnen. 
Denn eben damals ereigneten fid) der Wunder, wie 
man mwenigftens erzählt, fo ungemein viele, daß, wenn 
die ohne Noth gehäufte Menge verfelben, ein fehr 
erügliches Kennzeichen einervon Gott gebilligten Froͤm⸗ 
migfeit war, diefer Vorwurf die meiften der großen 
Mönchsheiligen treffen mußte. Es fcheint zwar, daß 
beynahe allemal dadurch eine nothwendige Hülfe ges 
feiftet worden fey; oder das Chriſtenthum eine neue 
Stüße befommen habe. Allein den erftern Fall vor: 
ausgefegt, würde man bey jeder dringenden Moth, wo 
die gewöhnlichen Mittef der Rettung nicht zureichten, 
Haben erwarten müßen, daß Gott den ordentlichen 
Lauf der Natur unterbrechen ließe: und dazu konnte 
die Gelegenheit an jedem Tage unzählichemal vorkom⸗ 
men. m andern Falle wurde auch) nur dievormigige 
Meubegierde der Menfchen rege gemacht, wenn ihre 
Verlangen, eine Religion, die gleich anfänglich durch 
fo viele übernatürliche Begebenheiten gegründet wor⸗ 
den war, noch immerfort durch andere befeftigt zu fer 
ben , befrtebigt wurde, An die Unterfichung der er» 
ften vorläufigen Frage: ob rg auch) diefe Wunder, 
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die fern von der großen Welt, in Einsden, von Leu⸗ 
ten, denen man ohnedieß lauter ubermenfchliche Dinge 
zutrauete, in dem Zeitalter der höchften Leichtglaͤubig⸗ 
feit, und oft mit überaus fonderbaren, oder gar uns 
gereimten Umftänven begleiter, follten verrichtet: wors 
den feyn, alfe erwünfchte Giaubwuͤrdigkeit nicht etwan 
für die Nachwelt, fondern auch nur für die Zeitgenofe 
fen, hätten? an die Erörterung dieſer Frage wurde 
faft gar nicht gedacht. Ein Hauptzweifel gegen dieſe 
under bfieb immer zuruͤck: fie dienten zur Empfe— 
Jung einer neuerfonnenen Gortfeeligfeit; und diefe 
widerſprach doch den urfprünglichen Lehren des Chris 
ſtenthums. | | DR 

Anwendungen von diefem allem laßen ſich leicht 
auch auf andere folhe Wunder machen, die dem äl- 
teen Makarius zugefchrieben- werden. Man hatte 
einen Unſchuldigen zum Urheber einer, Mordthat ges 
macht: er flüchrere fich Daher-in die Zelle des Heiligenz 
aber diejenigen, weldye ihn verfolgten, eilten ihm aud) Das 
Bin nach, indem fie vorgaben, daß ihr Leben Gefahr 
laufe, wenn fie ihn nicht der Obrigkeit zur Beſtrafung 
überlieferten. Makarius ließ fid) hierauf zudem 
Grabe des Erfihlagenen führen, vief denfelben, nachdem 
er zu dem Erlöfer gebeter hatte, bey feinem Nahmen, 
und beſchwor ihn bey dem Nahmen Chriſti, zu fagen, 
ob ihn der Beflagte umgebracht hätte? Diefes verneinse 
der Todte mit deutlicher Stimme. Die Anwefenden 
warfen ſich voll Beftürzung zu den Füßen des Heiligen 
nieder, und baten ihn, den Todten noch zu fragen, 
wer denn fein Mörder ſey? Allein er weigerte fid) dies 
fes zu thun: denn fagte er, es ift genug, Daß id). den 
Unfchuldigen gevetter habe; der Schuldige kann viel 
leicht fein Verbrechen bereuen, fid) befern und. feelig 
werden. — Ein andersmal meldete ihm ein von 
ihm befragter Todter, der plöglid) geſtorben war, 

ji ohne 
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‘ohne vorher den feinigen fagen zu Eönnen, wo er eine’ 
gewißes anvertrautes Gut aufbewahrt hätte, gleicher: TS 
geftalt aus feinem Grabe, wo daßelbe zu finden fey. 363 
Aud) hier fielen die anwefenden Moͤnche aus Furcht bis 
zur Erde; Makarius aber belehrte fie, daß Gore 439' 
diefes Wunder nicht feinefwegen, fondern wegen der 
Wittwe und der Waifen des Todten gethan hätte, da 
mit fie nicht zu Seibeigenen gemacht würden. — 
Einft, fagt man, traf er einen Hirnfchädel auf fei- 
nem Wege durch die Wüfte an, der, als er ihn mit 
feinem Stabe berührte, zu reden anfteng. Er er: 
zählte, daß er ein heydnifcher Hoherpriefter geweſen 
fey, und nunmehr, fo oft Makarius für ihn und 
andere Verdammte bete, einige Linderung der Duaal 
perfpüre; fie ftünden mitten in einer Feuer, das fo 
tief wäre, als der Himmel von der Erde entfernt fen, 
ein jeder mit dem Gefichte gegen den Rücken der an: 
dern gekehrt; und die gedachte Linderung beftehe bloß 
darinne, daß einer das Gefiche des andern zum 
Theil erblicke; unter ihnen aber litten diejenigen eine 
noch ſchwerere Strafe, die Gott erkannt, aber doch 
verleugnet hätten. Nachdem Makarius diefes anges 
hört hatte, begrub er den Hirnfchädel. Wie er außer 
dem einer Frauensperfon, ber man eine Pferdegeftalt 
angezaubert hatte,. die menfchliche durd) fein Gebet 
wieder gegeben, Teufel ausgetvieben, und wunderthaͤ⸗ 
tige Heilungen verrichtet habe, braucht nad) den vor: 
bergebenden Beifpielen Faum angezeigt zu werden. 

Unter den Erfcheinungen, welche ihm wiederfah⸗ 
ren feyn follen, ift kaum eine einzige, da er es nicht 
mit dem Teufel zu thun gehabt hätte. Man kann fi) 
überhaupt fhwertich enthalten zu glauben, daß die 
fürchterfichen Begriffe von der Macht, und den bes 
ftändigen Hindernißen, "welche dis böfen Geiſter der 
| Ua chriſt⸗ 
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ET au Tugend in den Weg legen follten, ſich 
e;, bauptfächlid) dadurch bey den Chriften fo lange. erhal⸗ 
F “ten haben, weil man fie von dieſer Zeit an, mitı Une 
% befchreiblicy vielen Erzählungen dieſer Art aus. dem. 
430. eben der Einfiedfer und Mönche unterhielt, oder viel⸗ 

mehr geflißentlicy erſchreckte. Dieſe Leute, welche es 
recht eigentlich darauf angelegt hatten, unaufbörliche 
fiegreiche Streiter wider alle Feinde der Gorrfeeligfeit 
vorzuftellen, daher auch durch Einfamfeit und- Ein⸗ 
bildungsfraft angefenert, oft gleichfam auf geiftliche: 
Abentheuer ausgiengen, Fonnten den ſchlimmſten Feind 
unter allen nad) ihrer Meinung, den Teufel, der fchon 
den Antonius, und andere Stifter ihrer Lebensart, 
fo fehr geplagt haben follte, unmöglich verfehlen. Es 
kann ſeyn, daß die ehrwürdigften und älteften von den. 
Wuͤſtebewohnern, gar manche folcher Erzählungen 
von ihren Kämpfen und andern Begegnißen mit dem 
Teufel, bloß als erbauliche, zugleich aud) zeitkuͤrzende 
Mährchen, als mifrathene Nachahmungen ver evan⸗ 
gelifhen Gleichnißreden, ihren Miebrüvdern vorgetras 
gen haben, durch welche diefelben befehrt und gewarnt 
werden follen. Allein Die erfkaunten und andächtig 
leichtgläubigen Zuhörer mögen fie in einem buchſtaͤb⸗ 
chen Verſtande angenommen, auch wohl noch mit 
Zufägen ausgeſchmuͤcket haben, Indeßen ift es eben 
fo wahrſcheinlich, daß mehrere der fogenannten heili⸗ 
gen Vaͤter ſich vieles zu ſehen und zu hoͤren eins 
gebildet haben mögen, was mehr gefellfchaftliche, thaͤ⸗ 
tige und Faleblütige Menfchen niemals ſehen noch hoͤ⸗ 
ren konnten. 

So erzaͤhlte man alſo, daß dem Makarius auf 
ſein Gebet zu Gott, ihm den Gemuͤthszuſtand zween 
junger Einſiedler zu offenbaren, folches bewilligt wors 
den fen; daß die Zelle, worinne er mit ihnen fchlief, 
von einem himmliſchen Lichte, welches fie eben fo we⸗ 

| J nig 
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nig als fein Wachen’ bemerften, erfüllt worden wäre; 
daß er, indem fie zu beten anfiengen, die Teufel, wie &.@- 
Fliegen, auf Die Augen und den Mund des jüngern 363 
Bruders fic) niederlaßend, aber auc) einen Engel mit bie . 
einem zwenfchneidigen Schwerdte fie verjagen gefehen 43% 
babe; daß fie fid) hingegen dem ältern gar nicht hatten 
nähern Fönnen. Dieſes, und eine Art von feuriger 
Kette, die aus dem Munde des ältern, wenn er fang, . 
bis zum Himmel hinauf gegangen fey, habe ihm zum 
Merkmale gedient, daß derfelbe in der Gottesfurcht 
vollkommen fey. Zu einer andern Zeit fam ihm der 
Teufel mit einer fehr fiharfen Sichel entgegen, vere 
fuchte es vergebens, ihn mit derfelben zu hauen, und 
geitand darauf, warum ihm folches mißlungen fey. 
Ich erfülle alles, fagte er, vollfommener als du; ich 
eße und fihlafe gar niemals: nur in einem übertrifft 
du mich: in der Demuth. Zweymal begegnete Ma⸗ 
karius dem Teufel, als derfelbe zu den andern Moͤn⸗ 
chen in der Wülte gieng, um fie zu verfuchen, und 
wieder von ihnen zurücdfam. Das erftemal trug er 
ein leinenes. Kleid voll Loͤcher: und an jedem Loche 
bieng eine Flaſche. Auf Befragen, wozu er diefe 
brauchte, erflärte er fich, daß darinne lauter Gerränfe 
wären, die er den Mönchen zu foften gebe, indem 
doc) jeder wenigftens eines darunter nach feinem Ger 
ſchmacke finden würde. Allein bey der Zurücfunft 
beflagte er fich darüber, daß gar nichts mit den Möns 
hen auszurichten wäre, einen einzigen ausgenommen. . 
Sobald Makarius den Nahmen diefes letztern von 
dem Teufel vernahm, eilte er in die Zelle deßelben, 
brachte ihn zum Geftändniße feiner Schwachbeiten, 
and empfol ihm ftrenges Faften, Betrachtungen über 
die heilige Schrift, und andere Verwahrungsmittel . 
Dagegen. 
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0 Zn feinem hohen Alter, nachdem er bereits über 
Sg, Plerzig Jahre in der Wüfte und auf dem Nitrifchen 
363 Gebürge gelebt hatie, traf ihn, nebit fo vielen andern 
bis aegnptifchen Mönchen, eine heftige Verfolgung im 
43% Jahr 375. Da die Mönche in Aegypten einen vor- 

züglichen Eifer für den Nicaͤniſchen Lehrbegriff be— 
‘zeigten; der Kaifer Valens hingegen, und der da- 
malige Bifchof von Alsrandrien, Lucius, eben fo 
fehr dem Arianismus ergeben waren : fo wurde eine 
Schaar Soldaten in die Nitrifcyen Gebürge abge» 
ſchickt, die Lucius ſelbſt begleitete, und welche unter 
-den dortigen Mönchen viel Unheil ftifteten. Die bei- 
‘den oben (S. 242.) angeführten Gefege des Kaifers 
in Anfehung der Mönche, gaben noch befonders einen 
Vorwand zudiefen Bedruͤckungen ab. Nachdem viele 
Moͤnche aͤußerſt gemißhandelt, einige derſelben auch 
umgebracht worden waren, wurden die beiden Ma⸗ 
karius, mit etlichen andern ihrer Vorſteher, als ſie 
‘eben eine wunderbare Heilung vorgenommen haften, 
“auf eine aegyptifche Inſel gefchleppt, wo es gar Feine 
Chriſten gab. Aber auch hier, ſagt man, verrichte: 
ten fie gar bald ein Wunder von wichtigen Folgen. 
"Als fie an das Sand ftiegen, kam ihnen die Tochter 
des dortigen heydnifchen Priefters , die vom Teufel bes 
-feßen war, entgegen, warf fich vor ihnen, und fchriee: 
Weswegen feyd ihr zu uns gefommen, o ihr Diener 
„des großen Gottes! diefe Inſel ift unfre alte Woh— 
„nung; wir fallen niemanden befchwerlich; fondern 
„find hier, allen Menfchen unbekannt, verborgen, 
„und auf allen Seiten von Moräften umgeben, 
„fällt es euch aber: fo nehme unfere Befigung hin; 
„wir überlaßen fie euch.“ Auf diefe Erklaͤrung der 
böfen Geifter, wurden fie nicht. allein vom Maka— 
rius, und feinen Gefährten, genöthige, das Mägd- 
hen zu verlaßen; fondern es traten auch) mie demſelben, 
v alle 
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alle Einwohner diefer Inſel zum Ehriftenthum. Nicht: En 
lange darauf erhielten diefe heiligen Männer die Er- 
laubniß, in ihre Einöden zurück zu fehren: (Rufin. 363. 
H. Eecl, L. IL; e.:34. Socrat. H. E-L.: W. c. 24. bie 
Sozom. H. E.L. c. VI. 20. 'Theodoret. H. E. L. IV. 430, 
c. 18) Endlich ftarb der aͤltere Makarius im Jahr 
390, in einem Alter von neunzig Jahren. 

Ob die Schriften, welche dieſem Makarius bey 
gelegt werden, von ihm mwürflich herrühren; das iſt 
noch nicht völlig ausgemacht. Gennadius feheint 
von demſelben zu reden, (de viris illuftr. c. 10.) indem 
er einem berühmten aegyptifchen Mönche diefes Nah— 
mens, bloß ein Schreiben an die angebenden 
jungen Moͤnche zueignet, in welchem er gelehrt has 
ben joll, vaß nur derjenige Gott vollfommen dienen 
koͤnne, der feinen Zuftand auf der Welt recht erfenne, 
‚zur Uebernehmung aller Arbeiten geneigt ſey, auch 
durch Ningen und Erbittung der göttlichen Hülfe ge: 
‚gen alle Annehmlichkeiten diefes Lebens, wieder zu der 
natürlichen Reinigkeit gelange, und der fehuldigen 
Enthaltſamkeit mächtig werde. Dieſes Fönnte aber 
wohl, wie man gemuthmaaßt hat, die Kegel des 
jüngern oder alexandriniſchen Makarius ſeyn, 
‚auf welche wuͤrklich ein Schreiben an die Mönche folge. 
Gaziolien Uod. Regular. P. I. p. 43. fg. ed. Rom.) 

— ſcheint der aͤltere Makarius einen ge⸗ 
wißern Antheil an einer andern Moͤnchsregel, (SS. 
Patrum,, Serapionis, Macarii, Paphnutii, et alte- 

‚rius Macarii, Regula ad Monachos, l. c. p. 23.19.) 
zu haben. Mur beruht die Glaubwürdigkeit davon 
‚auf der beygebrachten Auffchrift, und auf ziemlich ſpaͤ⸗ 
‚ten Zeugnißen; in der Regel felbft aber ift der Um⸗ 
Ba verdächtig, daß die Mönche in einem Hauſe 
110% mit 
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= mit vergnägter Einmüthigfeit beyfammen mohnen fol: 
Sg, len; wenn anders diefe Worte (in domo) nicht in ei- 
363. nem weitläufigen Verſtande von zerjtreuet neben eins 
bis ander liegenden Mönchszellen genommen werden müß 
439% fon. Daß diefe Regel bloß in lateinifcher Sprache 

‚vorhanden ift, Fönnte aud) den Argwohn gegen dies 
felbe verftärfen; obgleich diefes. von den meiften alten 
Mönchsregeln aus den Morgenländern gilt. An fi 
bat diefe Regel, deren Vorfchriften überall durch Stel« 
len der heiligen Schrift beftätige werden, nicht viel 
Befonderes. Es wird darinne unter andern verord⸗ 
net, daß ein Alter zum Vorſteher über alle Brüder 
gefegt werden foll, dem fie Gehorfam ſchuldig wären, 
wie Paulus gelehrt Habe: Gehorchet euren Vorge— 
festen! Diefer foll die Ordnung der geiftlichen Uebun— 
gen angeben; ohne feinen Befehl foll Feinerin der Ber 
fanmlung zum Gebete, einen Pfalm anftimmen. "Er 
foll diejenigen, welche Mönche werden wollen, in Abs 
fiht auf ihre Verachtung der Neichthümer, ihren 
Gehorfam, und ihre Demuth, prüfen. Act Tage 
lang follen fie vor der Ihüre der Moͤnchswohnung 
(monafterium) liegen, und, ohne daß ein Mönd) mit 
ihnen umgehe, die härteften Arbeiten thun. Bleiben 
fie alsdann nod) bey ihrem Vorſatze: fo follen fie mit 
dem gehörigen Unterrichte über ihre Pflichten aufges 
nommen werden. Wollen fie etwas von ihrem Wer: 
mögen der Mönchsgefellfchaft überlaßen: fo,follen fie 
angewieſen werden, wie diefes gefchehen Fönne; wenn 
fie aber einen von ihren geibeigenen mitbringen: fo ſoll 
derfelbe forthin als ein Bruder gehalten werden. Kömmt 
ein fremder Mönch in diefe Gegend: ſo darf niemand, 
ohne Vorwißen des Abtes, mit demfelben reden; auch) 
hängt von diefem die ganze übrige Aufnahme deßelben 
ab. Täglich foll bis zur neunten Stunde gefaftet wer- 
den; ausgenommen am Sonntage, und in der Zeit 

von 
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von Dftern bis: Pfingften. (Quinquagefima) Sonſt Fr 
muß auc) an jedem andern Tage, von der erften bis g' 
zur dritten Stunde, Gott gedienet, und alsdann bis Pr 
zurneunten, die von dem Abte vorgefchriebene Arbeit bis 
vollbracht werden. Einem ſchwachen Mönche foll der 43% 
Abt Erleichterung verfchaffen; nur daß feiner fich nad) 
feinem eigenen Willen richte Bey einer großen. 
Moͤnchsgeſellſchaft müße der Abt die atlgemeinen 
Dienftleiftungen unter mehrere vertheilen, und befon« 
ders einen mäßigen Mann zum Aufſeher über die 
gebensmittel beitellen; man muͤße ſich dabey erinnern, 
daß felbit die Gefäße einer Moͤnchswohnung gebeilige 
find. Nicht anders, als mit Einwilligung feines 
Abtes, darf ein Mond) in eine andere gleiche Woh— 
nung aufgenommen werden, Verſucht er aber fol 
ches: fo foll diefes von einer Verfammlung von Bis 
fhöfen oder Mönchen geahndet werden. in Geifte 
licher foll zwar in eine Mönchswohnung ehrerbietig 
empfangen werden; aber nicht dafelbit wohnen; er 
müßte denn eine ſchwere Sünde begangen haben, und 
daher des Heilungsmittels der Demuth benörhige feyn. 
Wenn ein Mind unnüge Worte geredet hat: fo foll 
er drey Tage lang alles Umgangs mit feinen Brüdern 
beraubt werden. Hat er aber gelacht, oder Poßen 
vorgebracht: fo foll er vierzehn Tage hindurch eine 
ſolche Demüthigung ausftehen. — Es läßt fich zwar 
aus diefem Inhalte ziemtich ficher fhließen , daß dieſe 
Regel aus dem Zeitalter der beyden Makarius fen; 
alfein ob fie fich zu ihrer Lebensart völlig ſchicke, ift 
* zweifelhaft. 

VUeber die fünfzig Homilien ober Predigten, und 
fieben afceitfche Schriften, beyde in griechifcher 
Sprache, meldye fid) ebenfals unter dem Nahmen 
* — Makarius erhalten haben, herrſcht * 

o 
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—F viele Ungewißheit. Was die erſtern anbetrifft, ſo 
Sg, werden fie ihm freylich von feinem alten Schriftſteller 
363 beigelegt; nad) der angeführten Stelle des Genna⸗ 
bis dius, könnte man fie ihm vielmehr völlig abfprechen.: 
439% Der Jeſuit Perer Popin hat daher Feinen von den» 

beyden berühmten Makarius, fondern einem von. 
ihnen verfchiedenen dritten, vor den Verſaßer der⸗ 
ſelben gehlten. (Prolegoın. ad Thefaur. Afcetie.)- 
Allein da fie in Handfchriften ſtets den Nahmen des‘ 
ältern Makarius führen, auch eben nichts enthalten, 
dag feinen Zeiten, feiner Denfungsart und feinen Site. 
ten widerfpräche: fo werden fie wenigftens mit einiger 
Wahrfcheinlichfeit auf feine Rechnung gefest. Zum) 
erftenmal bat fie Wil. Morel zu Paris im Jahr 
1559. in 8. bloß griechifch, aus der föniglichen Bi⸗ 
bliotheck ſehr ſauber abdrucfen laßen, und nur Die, 
Stelle des. Suidas, welche von den beyden Maka-⸗ 
vis handelt, vorgefeßt. In eben demfelben jahre: 
erſchien aud) dafelbft die lateinifche Ueberfegung ders, 
felben, vom Johann Picor, Präfidenten bey dent: 
Pariſer Parlement, in einem Octavbande, die nach⸗ 
mals öfters gedruckt, unter andern auch mit. dem’ 
geiechifchen Terte den Werken Gregors des Wun⸗ 
derthaͤters, (Paris, 1622: Fol.) beigefügt worden) 
if. ine andere lateinifche Ueberfegung derſelben 
verfertigte Zacharias Palthen, die zuerft mit dem 
griechifhen Terte, zu Frankfurt am Mayn im Jahr 
1694.8. ans Licht trat.  Diefe Ausgabe und Ueber⸗ 
fegung legte zwar Johann Georg Pritius bey der. 
feinigen (zu $eipzig im J. 1698. und miteinem neuen 
Titelblat,. 1714. 8.) zum Grunde; theilte aber den 
Tert im Abfchnitte, bevichtigte denſelben, und machte 
auch die Ueberfegung ſowohl reiner, als genauer, Um 
gleiche Zeit-überfegte Gottfried Arnold —* 
digten ins Deutſche, und gab ſie mit an ers, 

sten 
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ſetzten gottfeeligen Schriften der Lehrer dieſer Zeit, zum ans 
zweytenmal zu Goslar im Jahr 1702. 8. heraus. EG. 

36 
Deſe fogenannten Predigten find mehr Anreden vie y 

an die Moͤnche, und Beantwortungen von ihnen vor: 430. 
gelegter Fragen. Sn der erften ift eine allegorifche 
Deutung des Gefichts von vier Cherubim beym Eze⸗ 
chiel auf den Zuftand der menfchlichen Seele, enthal- 
ten. Die vier Thiere follen den Willen, das Gewifz! 
fen, den Verftand, und die Kraft zu lieben, anzeis- 
gen, und man foll an diefem ganzen Bilde fernen, wie 
die Seele gebefert, und zu einem. Throne Gottes er: 
hoben werden müße. Die zweyte handelt vom Reis 
he der Finfterniß, oder von dem böfen Fürften, wel⸗ 
cher. die Seele, und ihre ganze Subſtanz (umssasız) 
mit der Sünde angezogen habe; infonderheit aber wird 
gelehrt, daß, obgleich der Menfih den Willen habe, : 
davon gereinigt zu werden, ihm doc) das Vermögen , 
dazu fehle, und Gott allein folhes thun muͤße. Die 
dritte empfielt den Mönchen liebreiche Einigkeit unters: 
einander: und auch bier wird behauptet, der Menſch 
koͤnne zwar der Sünde widerftehen; aber.diefelbe aus⸗ 
roten, koͤnne Gott allein. Wie man auf der aufs 
bahn diefer Welt forgfältig fortfchreiten müße, zeige, 
Die vierte Nede, Unter andern wird darinne den En⸗ 
geln und den Seelen ein überaus feiner Körper zuge: 
föhrieben. Die fünfte erklärt den Unterſcheid zwi⸗ 
ſchen einem Chriſten und einem Weltmenſchen. Die 
ſechſte empfielt Ruhe und Stille beym Gebete, an 
ſtatt des Geſchreyes; und zuletzt werden zwo ſonder⸗ 
bare Fragen von Thronen und Kronen in der heiligen, 
Schrift beantwortet. . Eben fo findet man aud) inden: _ 
beyden folgenden mancherley Fragen und Antwors, 
ten auf diefelben; wie zum Beiſpiel: Ob der Satanı 
mis Gott entweder in Der Luft, oder in den Menfchen; 

ſey? 
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ſey? Ob jemand durch die Offenbarung und ein goͤtt⸗ 
‘6 liches Licht die Seele fehen Fönne? Allerdings, Wird 
363 geantwortet, koͤnnen diefes die Erleuchteten; aber nur 
bis wenige Chriften, Ob die Seele eine Geftalt Habe? 
430. Ob Verftand und Seele von einanderverfchieden find? 

Ob ein Chriſt zur Vollkommenheit gelangen fönne? 
welches legtere doc) unerwartet genug fürden Berfaßer, 
verneinet wird. In andern diefer Reden fommen Be- 
lehrungen über die Verfuchungen und über den Stolz 
vor; ingleichen Anmerkungen über den Fall der Mens 
ſchen, und über die Erlöfung Chrifti, deßen Höllenfahrt 
ſowohl in einer Befreyung der Seelen aus der Hölle, als 
in einer heilfamen Würfung defelben auf die Tiefe des 
verdorbenen Herzens, gefegtwird. (Homil. XI. p.145. 
fg. ed. Morel.) In der zwölften wird gefragt, wie 
man arm am Geifte werden Eönne, wenn man merke, 
dag man an Wißenfchaft zunehme? Ob Adam, da 
er doc) das himmlische Bild befeßen, auch den Heili- 
gen Geift gehabt habe? Ob unfere Stammeltern, ehe 
fie ſich befleiveten, die Herrlichfeit Gottes angezugen 
hatten? und dergleichen mehr. Die dreyzehnte und 
Fürzefte von allen, behauptet, daß Gott von den Men⸗ 
fchen, feit der Ankunft Chrifti unter ihnen, eine -ftren- 
gere Gottſeeligkeit fordere, als vorher, Wie man 
ſich der göttlichen Belohnungen würdig machen muͤße, 
wird in der vierzehnten gezeigt; wo aud) das Land 
der Engel und der Teufel befchrieben wird. » 

Die funfzehnte und längfte unter allen diefen Res 
den, giebt zwar zwerft eine Anleitung, wie ſich eine‘ 
Seele ver Vermaͤhlung mitihrem Brantigam Chriſto 
fähig machen Fönne; bald aber verfällt der Verfaßer 
auf allerhand damit verwandte Fragen. , Dergleichen 
find folgende: Werden in der Auferftehung alle Glie⸗ 
der auferfichen? Gebt das Boͤſe von außen in Dus 

| menſch⸗ 
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menfchliche Herz hinein? und kann der Menfch dem- 5 
ſelben, wenn er will, den Eingang verwehren? Kann z 365 
der Menſch, welcher Die Gnade ( zageue) f hat, fallen? 6 
Dleibt die Gnade (2205) auch nad) dem Falle des bi 
Menfcyen? Haben aud) die VBollfommenen Trübfal 43% 
und Krieg zu erwarten ? oder leben fie gınz ruhig? 
In diefer und in andern Reden des Verfaßers, ift es 
merfwürdig, wie er das fündliche Verderben des Mens 
ſchen, die Nothwendigkeit des göttlichen Beiftandes 
zur Beßerung deßelben, und den freyen Willen, nebit 
dem Vermögen des Menfchen, die Sünde zu bekaͤm— 
pfen, mit einander vereinigef. Er nennt zwar die 
ee eine geiftige Macht und Subftang des Teu⸗ 
fels, divauis rs ou Asyınn v8 sarmıZ, n24 87a) 
melche den ganzen Menſchen eingenommen, und ihn 
durch eine fremde Gewalt zum Boͤſen antreibe, ohne 
daß er es glaube. (p. 233. l.c.) Allein er lehrt zus 
gleich, daß der Menſch fowohl einen freyen Willen bes 
fiße, als Gott ſelbſt; (zureiseies es) daß er Boͤſes 
thun, aber auch, wenn er wolle, Gore geborcyen, und 
die böfen Lüfte überwinden Fönne; (p. 205. fg.) er 
koͤnne, nachdem er ſich felbft zu einem Werkzeuge des 
Teufels gemacht habe, dennoch aus freyer Entfchtiefs 
fung, ein auserwähltes Werkzeug werden; und eben 
ſo würden diejenigen, welche durch die Gottheit trun- 
fen geworden, und mit dem heiligen Geiſte erfüllt waͤ⸗ 
ren, dennoch durch feine Nothwendigkeit gebunden; 
fie hätten ihren freyen Willen, wieder umzukehren, 
und mit der Welt zu leben. p. 223.14.) Wer nun 
feinen böfen Begierden widerſtehe, der empfange vie 
Gnade Gottes durdy Chriſtum, und den heiligen 
Geift, wodurd) er völlig gebeßert werve. Mur müße 
er jich alsdann der Demuth, als des ficherften Kenn⸗ 
zeichens von einem wahren Ehriften, befleißigen, wenn 
er nicht dieſes glücklichen rg verluſtig werden 
"Vu. Theil, rolle, 
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& wolle, — Man merftes, daß der Berfaßer aufdem We⸗ 
56 ge war, diefe wichtige Letzre durch Huͤlfe des gefunden 
363. Verſtandes geſchickt auseinanderzufegen. Aberdaes 
bis ihm an philofophifchem Scharffinn fehlte, und defto 
430%. mehr miyftifche Begriffe, Teufelsfurcht und Einbik 

dungsfraft ihn in Verlegenheit fegten: fo hat er nicht 
vielmehr als einen fleinen Anfang dazu gemacht. Eben 
diefes gilt von feinen gefammten Predigten oder An- 
reden überhaupt. Bekanntſchaft mit der heiligen 
Schrift, Aufmerffamfeie auf ſich felbft, und häuffige 
Uebungen der Gortfeeligfeit, haben ihn zu manchen 
guten Betrachtungen über den Anfang und Fortgang 
der menfchlichen Seele in der Tugend geleitet; allein 
feine trübe und unordentliche Denfungsare mifcht fic) 
dabey oft ins Spiel, verleitet ihn zu Allegorieen oder 
träumerifchen Spisfindigfeiten, verdunfelt feinen Bor 
frag, den er ſonſt gern durch Gleichniße, wiewohl 
nicht eben lauter ſchickliche, aufzubeitern fucht, und - 
macht ihn nicht felten , mitten in einer wortreichen 
Weitſchweifigkeit, arm an gründlichen Vorftellungen. 

Pur einige noch von den übrigen diefer Neden, 
werden zur Beſtaͤtigung diefes Urtheils binlänglich 
feyn. In der fechszehnten wird erinnert, daß auch 
wahre Chriſten, wegen der beftändigen Gefahr vor 
Berfuhungen, immer in furchtfamer Wachſamkeit 
leben muͤßen; wobey die Fragen worfommen: wie 
Gott in der Hölle, in der Finfterniß, im Satan, und 
an flinfenden Dertern feyn koͤnne? In der fiebzehns« 
ten wird einiges von der Salbung der Ehriften, und 
von ihrer Gefahr, bey aller Vollkommenheit dennoch 
zu fallen, gefagt. Die zwey und zwenzigfte er— 
zähle nur mit wenig Worten, daß die Seelen der fiers 
benden Gottlofen fogleic) von den böfen Geiſtern ergrifs 
fen; die Seelen der Frommen hingegen von den en 

ge 
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geln zu dem Herrn gebracht werden. Wienöthigdem I 
Chriſten der Beiſtand Chriſti und des heiligen Geiſtes, N 
wie wichtig für ihn Thränen und ein göttliches Feuer 363. 
fey, wird in der vier und zwanzigſten und den fol⸗ big 
genden gezeigt. Wiederum begreift die ſechs und +39 
zwanzigſte verfchiedene Fragen in fih, Wird durdy 
die Ankunft des heiligen Geiftes, auch) die natürliche 
Begierde nebft der Sünde ausgerottet? Allerdings; 
der Menfch wird noch vortrefflicher als Adam; erwird 
vergöttert. (AwoIsETy.) Wird es dem Satan nad) 
einem gewißen Maaße, oder nach feinem Gefallen, 
verjtattet, die Menfchen. anzugreifen? Mur nach dem 
erstern, indem er fie fonft alle zu Grunderichten würde, 
Kenne der Satan alle Gedanfen und Anfchläge der 
Menſchen? Freylich kennt er viele derfeiben: denn 
Menſchen wiffen oft die Gedanken anderer; gefchmweige 
er, der ſechs taufend Jahre alt it, Berner wird be» 
haupter, dasjenige Bute, welches man Durch 
feine natürlichen Kraͤfte verrichte, ſey zwar 
Bott angenehm; aber doch nicht rein: es er 
lange feine Vollkommenheit erſt durch die göttliche 
Gnade; man muͤße alfo Gore alles Gute, dag man 
thue, zufihreiben ; alsdann ſchenke er dem Chriſten defto 
mehr. Diefe Materie wird in der ſieben und zwan⸗ 
zigjten Bede fortgefests Unter andern, erfiare ſich 
bier der Verfaßer, daß in der Kirche Brodt und 
Wein, als ein Gegenbild (durirumss) des Leibes 
und Dlutes Chriſti, dargebracht werden; und wer 
‚von dem fichtbaren Brodte eße, der eße auc) geiftlich 
das Fleifch des Deren. In der 2gften giebt er eine 
zweyfache Art an, wie Gott ſeine Gnade ertheile; ei« 
rigen, ohne gearbeiter zu haben: andern aber, nach— 

. dem fie lange im Gebet, in Faſten und andern Uebun⸗ 
gen zugebracht haben :. beydes aus weifen und für Die 
Menſchen heilfamen —— Ungemein Burg ui 
— 2 nm 



ern 
Pr] 
8. 
363. 
bis 

430. 

324 Zweyter Zeitraum. Drittes Buch. 

in der 39ſten gezeigt, wozu uns die heilige Schrift 
gegeben worden ſey? Die 40ſte lehrt, daß alle Tu- 
genden, fo wie auf der andern Seite aud) alle Laſter, 
genau mit einander verbunden find. Hierbey wird ges 
fragt, ob diejenigen in das Himmelreich fommen, 
welche ihre Güter verfauffen, ihren Knechten die Frey« 
beit ſchenken, und überhaupt die göttlichen Gebote er 
füllen; aber nicht darnad) frachten, den Geiſt in Dies 
fer Welt zu empfangen? Sie werden, fagt der Vers 
faßer, eine geringere Belohnung erhalten. Auf eine 
andere Frage: wie zwo Perfonen im Herzen, nemlich 
Gnade und Sünde, feyn Finnen? antwortet er mit 
einem Gleichniße. So wie dasjerrige was in einem 
ehernen Gefäße iſt, zu fochen anfängt, wenn das 
Feuer unter demfelben brennt; dieſes hingegen aus— 
loͤſcht, wenn man fein Holz anlegt: fo ift auch die 
Gnade, als das göttliche Feuer, im Menfchen, Durch 
Gebet und Richfung der Gedanfen auf die Liebe 
Chrifti, wird Holz angelegt; die Gedanken werden 
zum Feuer, und mit der Begierde nach Gott gefärbt, 
Wird aber jemand forglos, und überläßt fic) weltli⸗ 
chen Gefchäften: fo koͤmmt das Böfe wieder hinzu, 
und zerrüttet den ganzen Menfchen. Die 47fteente 
Hält gezwungene allegorifche Deutungen von Begebene 
beiten der alten Iſraelitiſchen Geſchichte auf den Zue 
ftand der menfchlichen Seele In der acht und 
dierzigften wird unter andern behauptet, daß nur 
diejenigen bey ihren Kranfheiten nöthig hätten, ſich 
der Arzneymittel zu bedienen, die fich Gott noch nicht 
völlig anvertrauen Fönnten; alfo nicht die in der Eine 
ſamkeit lebenden frömmern Chriften. 

Mir diefen Homilieen haben die fieben aſceti⸗ 
ſchen Schriften, welche gleichfals dem ältern Ma— 
karius in Handfchriften beigelegt werden, eine nicht 

| X geringe 
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geringe Aehnlichkeit. Der Inhalt von jenen, bie zn 
darinne herrſchende Denfungsart von der göttlichen &., 
Gnade, und vom freyen Willen des Menfchen, ſelbſt 363 
die Lehre, daß die Engel und die Seelen Koͤrper ha- bie 
ben, die Art der Ausführung, befonders die öfters un» 439 
gereimten Gleichniße, endlich auch die Schreibart jener 
Anreden; alles diefes finder fich auch in den afcerifchen 
Schriften „ und macht es alſo wahrſcheinlich, daß bey: 
derley Aufſaͤtze von Einem Verfaßer herkommen. Der 
obengedachte Jeſuit Poßin ſtellte dieſe Schriften, mit 

den geſammleten merkwuͤrdigen Reden des aͤltern Ma⸗ 
karius (Apophthegmata) zuerſt ans Licht. (in The- 
fauro aſcetico, Paris. 1684. 4.) Mit andern vom 
Cotelier (Monum. Ecel. Graec. T. 1. p. 524. fg.) 
befannt gemachten Erzählungen von demfelben vers 
mehrt, hat fie Pritius im Jahr 1699. zu $eipzig in 8. 
wieder herausgegeben, den Tert etwas berichtigt; be— 
fonders aber die fröyere und vednerifche Ueberſetzung 
des Poßinus leichter und genauer gemacht. In der 
beygefügten Vorrede hat er zmar gute Nachrichten vom 
Makarius und feinen Schriften ertheilt; aber ihn 
auch zu verfchwenderifch gelobt. Zu Diefer Ausgabe 
ift ebenfals im J. 1714. ein neues Titelblat gedruckt 
worden. Arnolds deutſche Heberfegungdiefer Schrif: 
ten, im Andern Theil feiner oben genannten Samm⸗ 
fung ift meiftentheils Faum erträglich. Doc) ſtehen 
darunter einige brauchbare Anmerkungen. 

Die erſte dieſer Abhandlungen iſt von der Be⸗ 
wachung des Herzens uͤberſchrieben. Der Ver: 
faßer lehrt darinne, daß Beten, Singen, Faften, 
Wachen, und andere ſolche Uebungen, noch nicht ge— 
uug find, um zur Heiligkeit zu gelangen, daß man 
vielmehr allem Vertrauen auf das Gute, welches man 
Peruihtet, entfagen, fic) lediglich der göttlichen Gnade 
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a überlaßen, auf die Neigungen des Teufels zum Boͤ— 
So, fen aufmerffam feyn, und fich überhaupt Gewalt anz 
36, hun müße, um nicht durch Sicherheit nachläßig in 
bis der Gottſeeligkeit zu werden. “© Ein Chrift welcher fünf 
43%. Unzen Sünde habe, müße aus Demuth fagen, er 

habe deren zwanzig; und wer zwanzig Unzen Gutes 
befiße, dürfe fid) Faum eine halbe Unze davon zufchreis 
ben. Die Seele habe eine gewiße Tiefe und viele 
Ölieder, In dieſelbe dringe die Sünde, und nehme 
alle Glieder und Gedanfen des Herzensein, Darauf, 
wenn der Menfch fuche, komme die Gnade zu ihm, 
und ergreiffe zwey Glieder ver Seele. Da meinenun 
der Unerfahrne, welcher von der Gnade getröfter wird, 
daß fie, fobald fie angefommen fen, alle Glieder der 
Seele eingenommen babe, und daß die Sünde völlig 
ausgerotter fey; da fie Doc) Die meiſten Glieder noch 
im Befise habe. Die zweyte Abhandlung erflärk 
die Vollkommenheit im Geiſte. Ein Chriſt, heiße 
es darinne, muß ſich durch die göttliche Gnade haupt— 
fählid von den verborgenen Fehlern reinigen laßen, 
mit immer gleichem. Eifer zum Ziel eilen, ſich felbft 
verleugnen, in der Siebe Gottes immer höher fteigen, 
und fi) vor den Nachſtellungen des Teufels, hüten. 
In der dritten Abhandlung vom Gebete, wird ges 
zeigt, wie man jtets beten koͤnne; aber es doch bey 
dieſer Uebung allein nicht bewenden laßen dürfe, Der 
Verfaßer fängt bier an, eine gemeinnügliche Anlei— 
fung zu geben; aber, wie es ihm mehrmals begegnet, 
ſchweift er bald aus, und bringt das angefangene nicht 
zu Stande. Von der Geduld und Lnterjcheis 
dungskraft des Guten und Böfen, handelt die 
vierte dieſer Schriften; weitläufiig genug, auch mit 
einigen unfermifchten guten Anmerkungen; aber obne 
Zufammenbang und Beſtimmtheit der Gedanken, 

Auch 
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Auch die fünfte Abhandlung von der Erhebung Em 
des Gemuͤths, ift aus allerley Betrachtungen, bib: 6 
liſchen Stellen, Gleichnißen, und dergleidyen mehr, 363. 
zufammengefeßt, Zum DBeifpiele kann dasjenige die- bis 
nen, was der Verfaßer von der Vereinigung Gottes 43% 
mie der menfchlichen Seele fagt, nachdem er vorher 
verfprochen hat, eine fehwere und fieffinnige Lehre nach 
feinem Vermögen zu erklaͤren. Der unermefliche und 
unförperliche Herr, fehreibt er, verwandele fich felbft 
in einen Körper, (rwuzroras euuröv) durd) feine un: 
endliche Guͤtigkeit; der Große und Ueberſelbſtſtaͤndige 
(ümegssios) vermindert fich, fo zu reden, damit er mit 
feinen verftändigen Gefchöpfen eines werden koͤnne. 
Ich meine die Seelen der Heiligen und die Engel, da= 
mit diefelben des unfterblichen Lebens ſeiner Gottheit 
theilhaftig werben koͤnnen. Denn da ein jedes derjel- 
ben nad) feiner Natur ein feiner Körper ift, und fich 
mit den Gliedern unfers Körpers umgiebt: fo zieht 
ſich aud) die unausfprechliche und unbegreifliche Gnade 
Chriſti ins Kleine zufammen, bildet fich zum Körper, 
und nimmt die gläubigen liebenden Seelen in ihre in— 
nerfte Gemeinfchaft, und wird mit ihnen, wie Pau⸗ 
Ius jagt, zu Einem Geifte; fo daß fich gleichfam Seele 
in Seele, Perfon in Perfon fügt, und eine folche Seele 
in feiner Gottheit lebt. — Die fechfte Schrift von 
der Liebe, fönnte eben fo gut jede andere Auffchrife 
führen. Denn e8 fommt darinne wenig von der Liebe; 
aber defto mehr von andern gottfeeligen Gefinnungen 
und Negungen der Ehriften vor. Lange Stellen ders 
felben find woͤrtlich in den vorher befchriebenen Homi⸗ 
lieen enthalten. Die $ehre, daß man aus Siebe zu 
Gert und Chrifto, der Welt gänzlich entfagen muͤße; 
hat vermuthlich die gedachte Auffchrift veranlaßt. — 
Endlich Handelt der Berfaßer in der fiebenten Schrift 
von der Freyheit des Bann. Wenn du — 

X4 N) 
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2” fo fängt er an, daß Chriftus in. die Hoͤlle (eis. &d8) 
Ss, gefahren fey, und die dort, aufbewahrten Seelen ber 
363. frenet habe: jo denfe dabey, daß diefes von Demjenis 
bis gen, was jeßt vorgeht, nicht fehr verfchieden ſeh. 
430. Stelle dir das Herz als ein Grab (wvauSov) vor, und; 

das die Gedanfen und das Gemuͤth daſelbſt in einer; 
ſchweren Finfterniß begraben liegen, Daher kam nun 
der Herr zu den Seelen, welche ihn in der Holle, 
ſchreyend um Hülfe baten; nemlic) in die Tiefe des 
Herzens. Da befohl er dem Tode: Laß die verfchlofe 
fenen Seelen loß, weldye mic), der. ac) fie befreyen 
fann, um Betitand anrufen! Nach diefem Eingange, 
warnt der VBerfaßer vor böfen Gedanken, dieder Teu⸗ 
fel eingiebt, und erflärt die Wuͤrkung der görtlichen 
Gnade bey dem Menfihen, durch welche aber fein: 
freyer Wille nicht aufgehoben werde; zeigt. auch, wie 
man fi) durch viel Arbeiten in der Beßerung, jener 
Gnade fähig machen müße. Unter andern fpricht er: 
von einer Einleuchtung (eAAzurbıs) des Geiftes, welche 
nicht bloß eine Offenbarung von Verſtaͤndnißen, ‚und 
eine Erleuchtung der Gnade ſey; fondern das ſelbſt⸗ 
ftändige Licht in der Seele ausbreite, 

Es ift fihwer, die Gefchichte des jüngern Ma⸗ 
Fartas durchgängig von demjenigen zu unterfcheiden, 
was dem aͤltern beygelegt wird, weil die alten Schrifs 
fteller feldit eine folche genaue Abfonderung verſaͤumt 
haben. Die neuern, wie unter andern Lillemont, 
baden fich vergebens bemüht, Diefe Verwirrung gänze 
lich zu heben; es ift aber auch wenig daran gelegen. 
Beyde waren Helden in der Moͤnchs- und Einfiedlerz 
Frömmigkeit; Muster, die man unzertrennlid) neben 
einander fteilte; lange Jahre Zeitgenoßenz; und den 
einen von ihnen Fennen, heißt bereits ſich aud) einen 
Begriff von dem andern erworben haben, So viel ift 

gewiß, 
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gewiß, daß der jüngere Wakarins, der aus Ale 3" 
randrien gebürtig war, und eine Zeitlang dafelbit En 
die Handelfchaft trieb, davon der Alerandrinische 363 
genannt worden iſt. Von eben diefer Stadt gabman bis 
ihm auch den Nahmen des Hürgers oder Staotbe⸗s +3% 
wobners. (moAirns, RoArinss, dses.) Er verließ 
fie aber bald nad) dem Jahr 330, um fein $eben in 
der Einoͤde zuzubringen. Man ftreitet darüber, ob 
er, oder der ältere Makarius, zu dieſer Lebensart 
von dem berühmten Antonius angeführt worden fen; 
da wenigitens einer von diefen beyden ein Schüler def 
felben von den Alten genannt wird. Palladius, der 
felbit ein Schüler des slerandrinifchen war, berichs 
tet gleichwohl diefen Umſtand von ihm nicht. (Hift. 
Lauf. ec. 20) Unterdeßen da er doch die Befannt- 
fchaft beider Heiligen und ihre ungemgine Hochachtung 
gegen einander erzähle; auch andere Schriftfteller die— 
fer Zeit ven ältern Makartus eben fowohl als diefen, 
aus dem gedachten Unterrichte Fommen lagen: fo ſcheint 
es, daß jie ſich beyde vorzuͤglich nad) diefem Mufter 
der Mönche gebildet haben. 

Makarius von Alerandrien wählte die Gebürge 
der Nitriſchen Sandfchaft in Aegypten zu feinem Auf 
enthalte; er wurde in der Folge zum Presbyter der 
Mönche in dem benachbarten Orte Cell& oder Cellia, 
welcher eben von den dortigen Mönchswohnungen den 
Nahmen erhalten hatte, geweiht, und war zugleich 
Vorſteher over Abt der Möndye, Unterdeßen blieb 
er doch nicht immer in diefen Gegenden. An der äufe 
feriten Strenge gegen ſich ſelbſt, an hoͤchſt übertriebes 
ner Gewißenhaftigkeit, wunderthätigen Kräften und 
andern VBorzügen, fam er, wenn man dem Augen 
zeugen Palladius, ingleichen vem Rufinus, der 
ihn ebenfals gefprocyen hat, (Vit. Patrum, L. Il. €. 29.) 

=; und 
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& und andern oben angeführten Schriftjtellern diefer Zeit, 
Té glauben will, dem aͤltern Makarius nicht nur gleich; 
36;, ſondern übertraf ihn noch in manchen Beweifen diefer 
bis Eigenfihaften, Er hatte fid) unter andern vorgenome 
43%. men, wie er felbjt dem Palladius erzählte, ven 

Schlaf gänzlich zu überwinden. Nachdem er ſich aber 
zwanzig Tage der Hiße, und eben fo viele Nächte der 

darauf folgenden Kälte ftehend ausgefeßt hatte, fand 
er ſich fo fehr entfräftet, daß er ſich fehleunig in feine 
Celle zum Schlafen Hinwerfen mußte.  Solchergeftalt 
glaubte er, was ihn betraf, den Schlaf überwältige 
zu haben; nur in Abſicht auf das natürliche Bedürf- 
niß, hatte er ihm endlich weichen müßen. Er hatte 
fih frühzeitig nad) dem Beifpiele der Tabennifchen 
Mönche, die unter der Aufſicht des Pachomius fans 
den, gewöhnt, nichts Gefochtes zu eßen; ſieben 
Jahre lang genoß er nur rohe Kräuter, oder Hülfen- 
früchte in Waßer getaucht. Hierauf veifte er zu den 
gedachten Mönchen felbft hin, um die berühmte Volle 
kommenheit ihrer Lebensart in der Nähe zu betrachten, 
und ftellte fich dem Pachomius in weltlicher Kleidung, 
mit der Bitte dar, daß er ihn unter feine vierzehn hun« 
dert Mönche aufnehmen möchte. Diefer weigerte ſich 
defen zwar aus der Urfache, weil der Fremde zu alt 
wäre, als daß er die Strenge diefer Mönche erreichen 
fönnte, Aber nachdem Makarius fieben Tage faftend 
zugebracht hatte, wurde ihm feine Bitte bewilligt: 
As er hierauf fah, daß die Mönde, bey Annäherung 
der großen Faftenzeit vor Oftern, im Begriff waren, 
diefelbe auf mancherley Art zu begehen; einige, indem 
fie nur des Abends eßen, andere, indem fie zwey Tage 
nad) einander ganzlich faften, noch andere, indem fie 
fünf Tage ohne Speife bleiben, oder die ganze Nacht 
ftehen, und.nur des Tages bey ihrer Arbeit figen woll- 
ten: entſchloß er fich, fie alle zu übertreffen. ua 

fi 
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fih eine Menge eingeweichter Palmblätter, aus denen 57 
er allerhand Arbeiten verfertigte, ſtand dabey die ganze 5, 
Fastenzeit hindurdy in einem Winfel, und aß gar 363 
nichts, als an den Sonntagen einige Blätter voben bis 
Kohl. Zugleich ſprach er während diefer Zeit Fein 43% 
Wort, und befchäftigte fich außer feiner Arbeit, bloß 
mit innerlichem' Gebete. Eine fo außerordentliche 
Strenge machte felbft die dortigen Mönche verdrieße 
lich; Sie beichwerten fich gegen ihren Abt, daß er einen 
Menſchen unter fie gebracht hatte, der ein bloßer Geiſt 
zu feyn fihiene, und nur zu ihrer Verdammniß ge— 
kommen wäre, Nun offenbarte Gott dem Pacho— 
mins auf fein Geber, wer diefer Mann wäre. Diez 
fer dankte darauf dem Makarius, den er ſchon lange 
zu fehen gewuͤnſcht hatte, daß er feine Mönche gede— 
mürbige haͤtte, Die fonft durch ihre bochgefpannten 
Uebungen leicht zur Eitelfeit verführt werden Eönnten; 
er bat ihn aber nebit ihnen, daß er in feine Celle zus 
ruͤckkehren, und für fie beten möchte. 

Andere Beifpiele von diefer Härte des Makarius 
gegen ſich, find hier nicht ſo nothwendig, als einiges, 
von den Seltfamfeiten der übrigen Gattungen, welche 
er-ausübte; wiewohl auch diefe, als Vorzüge eines 
ausnehmend gottſeeligen Mönchs beynahe aufhörten, 
Seltfamfeiten zu feyn. In diefer Lebensart wurden 
es gewöhnliche Merkmale der Vollkommenheit, wozu 
jeder täglid) nur neue Veranlaßungen und auffallende 
Anwendungen fuchte, Folgendes ift ohne Zweifel am 
Makarius fehr bewundert worden. Er zerdruͤckte 
einft eine Mücke, die ihn eben fehmerzhaft geftochen 
hatte. Gleich darauf aber fand er fich wegen diefer, 
eigenmächtigen Rache flrafwärdig, und verurtheilte 
ſich daher felbft dazu, fechs Monathe ganz nackend an 
dem Sfetifchen Morafte zuzubringen, wo es Mücken 
von der Größe der Weſpen, und mis. den fchärfiten 
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— Staheln gab. Diefe richteten auch feinen Körper fo 
os elend zu, daß man glaubte, er fen vom Ausſatze be- 
363 fallen: man Fonnte ihn, als er in feine Celle zurück 
bis Fam, nur an der Sprache erfennen. Mach andern 
430. Erzählungen, beftrafte er ſich dadurch wegen eines 

auffteigenden Triebes zur Unzucht; oder, weil er 
zween Mönche aus der Kirchengemeinfchaft ausges 
fhloßen hatte, von denen er noch nicht überzeugt war, 
daß fie fehuldig waren, Dem fey wie ihm wolle, die 
Geduld des Säulenheiligen Simeon war gemißer- 
maaßen noch fonderbarer, der fich, wie Theodoretus 
(Relig. Hift. p. 881.) meldet, von zwanzig der größ- 
ten Wangen eine Zeitlang freßen ließ, da er fie doc) 
mit einer Bewegung der Hand zerdrücken konnte: bloß, 
fagt der gedachte Schrifefteller, um fi) im Kleinen 
zu fehwerern Erduldungen zu üben. — Ein anders: 
mal fiel es dem Makarius ein, fünf Tage hindurch, 
an gar nichts weiter, als an Gott zu denfen. Er ver: 
ſchloß ſich alfo dergeftalt, daß er durch niemanden be» 
unruhigt werden fonnte, und fagte darauf zu feiner 
Seele: Hüte dich, daß du nicht vom Himmel herab« 
fteigft! Du haft die Engel und Erzengel, die Cherus 
bim und Seraphim, und alle himmlifche Mächte; 
du haft deinen Gott, den Schöpfer aller Dinge, 
Verlag alfo den Himmel nit, und laß dich nicht zu 
niedrigen und irdifchen Dingen herab! Würflich 
brachte er auch zwey Tage und zwo Mächte in einer 
folhen Gemüthsfaßung zu. Allein der Teufel wurde 
darüber fo wütend, (das ift die eigene Nachricht des 
Makarius an den Dallsdius,) daß er in Geftalt 
einer Flamme auf ihn loßfam, und alles was in ſei— 
ner Celle war, verbrannte. Daher mußte er feinen 
Worfag aufgeben, und wieder auch an irdifche Dinge 
denfen. Gott, glaubteer, habe diefeszugelaßen, Damit - 
er nicht eitel werden möchte, da * 

Schon 
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Schon diefes Beifpiel läßt vermuthen, ‚daß feir ’> 
ner Händel mit. den Teufeln nicht wenige werden ge- 8 
wefen ſeyn. Er befaß, fagt man, die Gabe, fie aus 363° 
den Beſeßenen zu vertreiben; und diefe Macht zog bie 
ihm auf eine neue Art ihre Verfuchungen zu, Er 430 
wurde nemlich von ihnen durch die ehrgeigigen Gedan⸗ 
fen gereißt, fid) nad) Rom zu begeben, um dafelbft 
den DBefeßenen zu helfen. Lange hatte er Diefen Ein- 
gebungen widerftanden; aber, weil fie immer ſtaͤrker 
wurden, legte er ſich endlich auf die Schwelle feiner 
Celle, mit heraus gefehrten Füßen, und fagte zu den 
Zeufeln: Zieht mich fort, wenn ihr fönntz denn frey— 
yoillig gebe ich nicht weg. Sobald ihr mic) aber weg- 
veißen koͤnnt, fo gebe ich bin, wohin ihr nur wolle. 
In dieſer Lage blieb. er bis an den Abend, ohne daß 
die böfen Geifter ihn fortrücken Fonnten. In der fol 
genden Nacht verfuchten fie ihn noch heftiger ;. darauf 
nahm er einen Korb mit zween Scheffeln Sand, und 
£rug ihn durch die Wüfte, Ein Mönd), der ihm be= 
gegnete, wollte ihm diefe Laſt abnehmen; er gab ihm 
aber zue Antwort: Ich plage den, der mid) plagt, 
und der mic) zu langen Reifen bereden will, weil er 
fieht, daß ic) fo träge bin. Nachdem er ſich nun ganz 
müde getragen hatte, Fehrte er zerfchlagen in feine elle 
zuruͤck. — So erzählte er auch feine Reife zu dem 
herrlichen Grabmal, welches ſich Die beyden Zauberer 
des Pharao, Tanne und Jambre, -in der Wuͤſte 
errichtet haben follten, und die Hinderniße, welche ihm 
ie Teufel dabey in den Weg gelegt hatten. Allein es 
ift genug, diefes Abentheuer nur genannt zu haben, 

. Was von feinen ‚Gefichtern gemeldet wird, Fann 
auch zur Betätigung der oben bengebrachten Anmer⸗ 
fung dienen, Daß dergleichen Erzählungen anfänglich 
aut Erbauung. der Mönche durch) finnbildliche Lehren, 
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m, erfonnen worden feyn mögen; nach und nad) aber, da 
„fie ihr Glück machten, vor würfliche Begebenheiten 
2 "gehalten, und mit andern eben fo wunderbaren vers 
bis mehrt worden find.  Dahin gehört dasjenige, was 

‚430. Makarius geſehen haben wollte, als ihn einmal der 
böfe Geiſt einlud, mit ihm dem nächtlichen Gebete der 
Mönche beyzuwohnen. Nachdem er Gott gebeten 
hatte, ihm den Gemüthszuftand der Brüder bey die— 
fer Andachtsuͤbung zu offenbaren, fah er in der Kirche, 
wo fie verfammlet waren, eine Anzahl heßlicher aethis 
opifcher Kinder, welche mit ungemeiner Gefchwindig: 
feit herum liefen. Indem einer von den Mönchen 
einen Pfalm berfagte, und die andern ihm zuhoͤrten, 
oder auf jeden Vers anfworteten, fuchten diefe Kin: 
der ſie auf allerhand Art zu ſtoͤren. inigen verfcjlof- 
fen fie die Augenlieder; _p daß fie gleich einfchliefen. 
Andern fteckten fie den Finger in den Mund: und fie 
mußten gähnen. Wenn fic) die Mönche, nad) ver- 
fefenem Pfalm, zum Gebete niederwarfen, miſchten 
ſich dieſe Kinder auch unter ſie, erſchienen dem einen 
unter der Geſtalt einer Frauensperſon, dem andern 
bauend oder etwas tragend; wodurch fie die Aufmerk⸗ 
ſamkeit der Betenden auf dieſe Vorſtellungen wandten, 
Doch gab es einige unter den letztern, welche alle dieſe 
Reitzungen der boͤſen Geiſter ſo muthig zuruͤcktrieben, 
daß dieſe niederfielen, und ſich ihnen weiter nicht na= 
hern konnten; da fie Hingegen auf dem Kopfe und 
Rüden anderer herum giengen, Makarius erfuhe 
nachher, als er die Mönche befragte, daß fie wuͤrklich 
gevade ſolche nerführerifche Erfcheinungen gehabt hätten, 
und daß es bloß auf ihre Wachfamfeit anfonıme, wenn 
fie davon befrener bleiben wollten. "Auch fah er, daß, 
wenn die Mönche das heilige Abendmahl genoßen, die 
boͤſen Geiſter, als folche ſchwarze Knaben, wie vor: 
ww — worden, geftalter, einigen derfelben, an 

Start 
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ſtatt des gefeegneten Brodtes eine ‚Kohle gaben ; an: < 
dere aber, die mie frömmern Gefinnungen hinzu ka⸗Fi 
men, die Teufel zur Flucht nöthigten, indem ein En= 363 
gel dem austheilenden Lehrer die Hand führte, 

Unter den Wundergaben, welche dem jüngern 
Makarius zugefchrieben werden, wird befonders eine 
fo. ausnehmende Fertigkeit, die Teufel aus dem Des 
feßenen zu vertreiben, angeführt, daß man die Bei— 
fpiele davon kaum zählen koͤnne. Andere Wunder, 
die er verrichtet haben foll, bejtanden in ſchnellen Hei⸗ 
lungen der fehwerften Kranfheiten, aud) in der Wie 
derherftellung des Gefichts, welche letztere fogar in ſei— 
ner Abwefenheit von den. Blinden felbft durch ein 
Stüdchen von der Mauer, an welcher Maͤkarius 
lag, vermifche mie Waßer, von welchem er zu trin— 
fen pflegte, bewürfe wurde. Einſt legte ihm auch 
eine Loͤwinn ihre noch blinden ungen vor die Füße, 
damit er fie ſehend machen moͤchte. Er erbat auch) 
diefes von Gott: und. bald darauf brachte fie ihm als 
ein Zeichen ihrer Dankbarkeit, einige Selle von Schaa« 
fen, die fie errvürgt hatte. _ 

Man liefet in dem Leben diefer berühmten Heili— 
gen, feltfame oder erftaunenswürdige Handlungen ges 
nug, aud) manche gute VBorfchriften für die Gottſee— 
ligfeit des Herzens; aber die außerordentliche Weiss 
beit in Religionsfachen, die man von ihnen erwarten 
follte, vermißt man beynahe durchgängig. » So findet 
man aud) die Gefchichte des jüngern Makarius: 
vorzüglich lehrreiche Ausfprüche find darinne felten. 
Gewißermaaßen Fönnte man die Antwort dahin red) 
nen, die er dem Paulus, einem von den fuͤnfhundert 
Möndyen auf dem Berge Pherme an der ffetifchen 
Wuͤſte, — denn fo hat man Die Stelle des Sosomez 
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Sn nus (H. E. L. VI. c.'29.) nad) dem Palladius 
a (Hift, Lauf. c. 23.) berichtigt, — ertheilte. Diefer 

363. " fonderbare Mann arbeirere nichts, und nahm auch 
bi8 von niemanden etwas an, als den Unterhalt eines ein: 
43% zigen Tages. Seine Befchäftigung war nichts als 

ein unaufhoͤrliches Geber. Täglich ſprach er deren 
drey hundert, und warf, fo oft er eines verfelben vol- 
lendet hatte, ein Steinchen, Deren er drehhundert im 
Schooße liegen hatte, weg, um feiner Zahl gewiß zu— 
ſeyn: gleichfam die erfte abergläubifche Grundlage des 
nach fo vielen Jahrhunderten erſt entftandenen Roſen⸗ 
franzes. Diefer Mann kam einmalzum Makarius, 
und klagte ihm die Betrübniß, in welche ihn die Nach⸗ 
richt verjegt hätte, daß eine Jungfrau, die feit dreyßig 
Jahren Gott geweiht war, nicht allein bloß am Sonn- 
abend und Sonntag eße; fondern auch täglic) fieben- 
hundert Gebete herfage; er müße ſich alfo verdammen, 
da er ein Mann, und weit ftärfer fey, als fie; gleich: 
wohl aber es nicht über dreyhundert bringen Fünne, 
Makarius geftand ihm, daß er feit fechszig Jahren, 
täglich niche mehr als hundert Gebete fpreche: und 
dennoch, feste er hinzu, wirft mir mein Gewißen 
feine Nachläßigfeitvor. „Wenn dirdas deinige Bor: 
„würfe macht: fo beteft du entweder nicht mit reinem 
„Kerzen; oder du koͤnnteſt noch mehr beten.“ Er war, 
wie man ſieht, im Begriff, eine fuͤr die Moͤnche ſehr 
heilſame Erinnerung zu geben; aber er ſagte ſie gleich⸗ 
ſam nur halb, und alſo wenig brauchbar. Denn in— 
dem er dem Paulus vorſtellte, daß es bey der chriſt⸗ 
fihen Tugend nicht auf die Menge und abgemepene 
Anzahl ver Gebete, fondern auf die Befchaffenheit des 
Gemüths anfomme: fo berief er fic) doch zugleich auf 
feine beftimmten täglichen hundert Gebete; wodurch er 
jenes VBorurtheil von dem hohen Werthe gehaͤufter und 
gezahlter Andachtsuͤbungen beguͤnſtigte. * 

er 
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Der Tode des jüngern Makarius fheine in dem An 
Jahr 394. erfolgt zu feyn. Es iſt oben bereits ange: gg 
merft worden, daß man ihm eine in der Holſteniſchen 543° 
Sammlung (T. 1. p- 43. [q.) befindliche lateinifche bi 
Moͤnchsregel, nebft dem darauf eingeruͤckten Schreiz 43% 
ben an die Moͤnche, nicht ohne Wahrfcheinlichfeit 
beilegt. Sie unterſcheidet fich freylich von andern fol 
chen Vorfchriften diefes Jahrhunderts nicht fehr merke 
ih. Außer den gewöhnlichen Pflichten und Berriche 
fungen der Mönche, wird darinne feſtgeſetzt, Daß, 
wenn jemand, beym Eintritte in ihre Gefellfchaft, 
etwas von feinem Vermögen mitbringen würde, ſolches 
vor aller Augen auf den Tifch gelegt werden muͤße; 
daß er darüber, fobald er aufgenommen worden, eben 
fo wenig als über ſich ſelbſt, im geringften erwas zu 
fagen haben foll; und wenn er nad) drey Tagen die 
Moͤnchswohnung wieder verlaßen wollte: fo follte er 
nichts mitnehmen, als das Kleid, worinne er gefome, 
men war, Vergehungen der Mönche ſollen mit ver 
Entfernung vom gemeinfchaftlichen Gebete, und mit 
fchärfern Faften, beftraft werden, Der Vorsteher (pre- 
pofitus) wird von dem Abte, alsdem höhern, unterfchies 
den, Wer an der Mittwoche und am Freytage das üb» 
liche Faſten übertritt, foll dem Verraͤther Judas gleich 
geachtet werden. Unter andern wird in diefer Kegel 
auch des nächtlichen Gottesdienſtes der Mönche, (Mil. 
ſe in vigiliis gedacht: und man ſieht daraus, wie 
man aud) noch deutlicher aus dem Caßianus bewiefen 
bat, (de inftit. coenob. L. UI. c. 13. L. Il. c. 5.) 
daß das Wort Miſſa gegen das Ende des vierten Jahr⸗ 
hunderts, den Gottesdienſt überhaupt bedeutet habe; 
ob es gleich insbefondere von dem heiligen Abend» 
mahl gebraucht wurde, weil diefes zu demjenigen 
Theil des öffentlichen Gortesdienftes gehoͤrte, dem, 
nad) Entlaßung der Lehrlinge, Düßenden, und anderer, 
ViIll. —* D —A— 
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nur die ächten Mitglieder der Gemeine beiwohnen durfs 
ten. (Mifla fidelium.) Das beigefügte Schreiben 
enthält einige Sittenlehren und Warnungen für die 
Mönche, durch viele Gleichnife ausgedrückt. 

Bey aller Strenge des juͤngern Makarius in 
feinen Gefinnungen und Handlungen, worinnen er es 
dem aegyptiſchen völlig gleich that, war er doc) dem: 
felben, wie Sofrates (H. Ecel. L. IV. c. 23.) vers 
fihert, darinne unähnlid), daß er an ftatt der mürris 
fchen Ernfthaftigfeit des erftern, immer ein fröliches 
Anfehen beybehielt, und durd) feine angenehme $eb- 
haftigfeit, junge Leute in den Mönchsftand zu ziehen 
wußte. Unterdeßen fieht man aud) aus dem ‘Bey: 
fpiel, welches Hieronymus (Epifl. XXII. p.95. T. I. 
Opp. ed. Francof.) erzaͤhlt, wie ſtreng er uͤber der 
Moͤnchszucht gehalten habe. Einer von den Moͤnchen 
im Nitriſchen Gebuͤrge, wo ihrer gegen fuͤnf tauſend 
in abgeſonderten Cellen wohnten, hatte durch ſeine 
Handarbeit hundert Goldſtuͤcke erworben, die man 
nad) feinem Tode bey ihm fand, Da man dieſes als 
einen Beweis feines Geldgeitzes anſah: fo waren einige 
Mönche der Meinung, man müße diefes Geld an die 
Kirche ſchenken; andere wollten es unter die Armen 
vertheilt, oder an feine Eltern gefchickt wißen. Ma— 
Earius hingegen, Pambo, und andere, weldye un« 
ter dem Nahmen der Väter verehrt wurden, drangen 
mit ihrer Entſchließung durch), daß diefes Geld zu« 
gleich mit dem Verſtorbenen eingeſcharrt werden müße, 
indem fie, wie dort der Apoftel, fagten: Daß du ver 
Dammet werdeft mit deinem Öelde! Und feitdem würde 
es in ganz Aegypten Fein Mönd) gewagt haben, nur 
Ein Goldſtuͤck zu hinterlaßen. 

Vielleicht gewinnt es das Anfehen, daß bie Den, 
kungsart, die merklwuͤrdigſten Reden, Handlungen 

und 
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und Schicfale der Einfiedler und Mönche diefer Zeit, 5 
in der Geſchichte der beyden Makarius, zu weitlaͤuf— J 
tig abgeſchildert worden ſeyen. Aber ſchon die uͤber— 
aus mannichfaltigen Geftalten, unter welchen ſich die Ar 
Frömmigfeit in diefer Lebensart hervorzuthun fuchte, 439% 
Fönnen diefe Ausführlichfeit rechtfertigen. Weiß man 
jedoch vollends, was vor ein überaus geringer Theil 
aus der Heiligen- und Mönchsgefchicyte diefer Zeiten, 
bisher angeführt worden iſt: fo wird man Diefe Mache 
richten vor Das annehmen, was fie eigentlich darjtellen 
ſollen; vor eine Fleine Probe an zween der berüpmtes 
ften Muftern der gotrfeeligen Einſamkeit, bey welcher 
man eine Menge anderer foldyer Beiſpiele, aus eben 
diefem Zeitalter, entbehren Fann, Man würde es mit 
Recht überflüßig und langweilig nennen, wenn dieſe 
hier vollſtaͤndig beſchrieben wuͤrden. Unterdeßen muß 
doch einiger Begriff von zwey Hauptwerken damaliger 
Schriftſteller der morgenlaͤndiſchen Kirche ertheilt wer⸗ 
den, welche aus lauter Erzählungen dieſes Inhalts 
beftehen, und die Bewunderung des Mönchslebeng 
ohne Zweifel fehr vergrößert haben, 

Das erftere derfelben ift von dem Biſchof Dallas 
dius um das Jahr 420 gefchrieben worden. Er war 
aus Öalatien gebürtig; veifte aber in feinem zwanzig⸗ 
ften Jahre, im J. 388. nach Aegypten, um ſich nach 
den berühmten Mönchen diefes Jandes zu bilden, Hier 
begab er fich zuerſt unter die Anleitung eines einftedleriz 
ſchen Moͤnchs, ber ſich in einer Höhle bey Alerandrien 
aufhielt. Allein da er der übermäßigen Strenge defs 
felben nicht gewachſen war, übte er ſich in andern 
Möndsmohnungen, nahe bey der gedachten Stadt. 
Nach einigen Jahren gieng er auf das Nirrifche Ges 
bürge, und in die ſketiſche Wuͤſte, wo er noch länger 
zudrachte. Eine —— welche ihm dieſe Lebens⸗ 

| 
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art zuzog, noͤthigte ihn, nach Alexandrien zuruͤck zu 
kehren; und auf den Rath der Aerzte verfuͤgte er ſich, 
um einer gefündern Luft zu genießen, nad) Palaͤſtina. 
Im Jahr 400, wurde er von feinem berühmten Freuns 
de, dem "Johannes Chryfoftomus, zum Bifchof 
von Helenopolis in Birhynien geweiht, welches Amt 
er nad) einigen Jahren mit dem Bißthum zu Afpona 
in Galatien vertauſchte. Weil er den Lehrſaͤtzen des 
Örigenes zugethan zu feyn fehlen, ift er vom Epi⸗ 
pbanius und Hieronymus hart genug beurtheilt 
‚worden. Er ift vermuthlich vor dem Jahr 431. mit 
Tode abgegangen. Außer dem, was er felbft von fei- 
nem $eben meldet, (Praef. ad Hift. Lauf.) haben Til; 
lemont, (Memoires, T. VI. p. 500. fq.) Dü Pin 
(Nouv. Biblioth. des Aut. Ecclef. T. II. p. 92. fq.) 
und Sabricius (Biblioth. Graec. Vol. IX. p. 2.q.) 
die von ihm vorhandenen Nachrichten brauchbar ge- 
ſammelt und geprüft, 

Diefer Mann bat Lebensbefchreibungen der 
vorsüglichften Moͤnche und Nonnen feiner 
Zeit, in der Wüfte Aegyptens, in Libyen, The; 
bais und Syene, auch in Meſopotamia, Palaͤ⸗ 
ſtina und Syria, ingleihen in einigen abendländi- 
fehen Gegenden, hinterlaßen, Da er fie an den Kam» 
merherrn des jungern Theodofius, Lauſus, ges 
‚richtet hat: fo ift feine Gefchichte davon Hiftoria Lau- 
fiaca (Axvraizöv) genannt worden. Griecyifch wurde 
fie zuerit vom Job. Meurſius, in hundert und drey 
Hauptftücen, mit feinen Anmerkungen, (zu $eiden, 
1616. 4.) ans Sicht geftellt. Nachher gab fie Fron⸗ 
ton le Düc mit der lateiniſchen Weberfegung des 
GBentianus Hervetus, in hundert und ein und funf 
zig Abfchnitten heraus; (in Auctar. Biblioth. Patr, 
T..IL p. 893-1053. Paris. 1624. fol.) und Diefe - 

Ausgabe 
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Ausgabe ift auch in eine große Sammlung (Biblioth. Rn 
PP. T. XIII. Paris. 1624. fol.) eingerücft worden. 
Noch vermehrter hat fie endlich Cotelier (in Monu- 363° 
ment. Eccl. Graec. T. II. p. 117-120. p. 158-170. bie 
Paris. 1686. 4.) drucken laßen. In lateinifchen Ue» 430. 
berfeßungen ift fie mehrmals unter andern in der oben 
genannten Sammlung des Rosweyd (Vitae Patrum) 
herausgefommen. Daß der Umfang diefes Werfs 
in feinen Ausgaben fo verfchieden ift, Fommt allem 
Unfehen nach davon her, weil man in den folgenden 
Zeiten, die Jebensbefchreibungen des Palladius mit 
andern aus ähnlichen Werfen gezogenen bereichert hat. 

Er hat, wie er fagt, Lute befchrieben, die er 
felbft gefehen, mit welchen er umgegangen war; oder 
von welchen ihm fehr glaubmwürdige Perfonen Nach— 
richt ertheilt hatten, Seine Schreibart ift ungefün- 
ſtelt: und er ſcheint daher defto zuverläßiger zu feyn, 
Diefes gilt jedoch nur von einem Theil feiner Erzäh- 
(ungen. Dem der abergläubifche und leichrgläubige 
Mann, der von früher Jugend an, ſich zur unums 
fchränfteften Verehrung diefer Sebensart gewöhnt hatte, 
offenbart fich darinne auf allen Seiten. Er kann alfo 
nicht einmal als Augenzeuge betrachtet, fordern, daß 
man ihm die Wunderwerfe, Erfcheinungen, Hänvel 
mit dem Teufel, und andere höchit unwahrfcheinliche 
Dinge, welche er berichtet, glaube; oder man müßte 
jevem, der etwas gefehen haben will, ohngeachtet er 
die fchlechtefte Beurtheilung, weder Luft noch Faͤhig— 
feit zum Unterfuchen zeigt, fogleich trauen. Tilles 
mont, und andere Römifchkatholifche Gelehrte, häs 
ben gleichwohl Fein Bedenfen getragen, feine Nach— 
richten mit Benfall zu wiederholen, In der Geſchichte 
der beyden Makarius iſt bereits nicht wenig von ihm 
entfehne worden: und daraus kann man ohngefähr 
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55 ſchließen, wie das uͤbrige beſchaffen ſey. Dazu wird 
"a. fein Bud immer brauchbar feyn, einen Hauffen Mönz 
363 he und Einfiedfer beyfammen zu fehen, welche ihrer 
bie Natur alle mögliche Gewalt angerhan haben, um von 
43% den gewohnlichen Menfchen entfernt, beiliger als fie 

zu werden. Dergleichen Beifpiele, mit allem Selt« 
famen und Abentheuerlichen was fie enthalten, zu 
fammeln, und dagegen das tugenühafte gemeinnüß> 
fichere Seben anderer Menſchen, welche die Welt. nicht 
verlaßen harten, zu halten, Eönnte von fehr wichtigen 
Mugen gewefen ſeyn. Allein fie mit der tiefiten Be— 
mwunderung zu empfelen, war nur die Arbeit eines Fleis 
nen Geiftes. Unterdeßen muß man geftehen, daß es 
ſicherer war, ſich mit feinen übrigen Zeitgenoßen von 
dem gewaltigen Strohm der herrfchenden Denfungsz 
art fortreißen zu laßen, als mit einer meiftentheils ver= 
geblichen, wenigftens gefährlihen Mühe wider den— 
felben zu ſchwimmen. 

Selbft die gelehrteften Männer diefer Zeit ließen 
fih dadurch fortziehen; fie erniedrigten ſich, ähnliche 
Lebensbeſchreibungen abzufaßen: und feitdem war nichts 
anders zu erwarten, als daß folche Werfe den fcharf- 
finnigften und gründfichften vorgezogen wurden. Theo⸗ 
dorerus, Biſchof zu Cyrus in Syrien feit dem Jahr 
422, ber damals an theologifcyer Wißenfchaft und 
Ehafh im feines gleichen in der Kirchen nicht hatte, 
trug Doch in feiner gortfeeligen Befcbichte, oder 
Defchreibung des afcerifchen Lebens, (PiActeos 
igogla. n Arınrınm noAıre@) ein Buch zufammen, 
das nicht viel befer gerathen ift, als die Gefchichte des 
Palladius. Er ſchrieb es zwar erft um das Jahr 
444; allein da von den dreyßig Heiligen beyderlen Ges 
ſchlechts, welche Darinne vorfommen, nur zehn noch 
am geben waren, als er ihnen diefes Denkmal zu ftife 

ten 



Fortg. u. Veraͤnder. d. Mönchslebens. 343 

ten unternahm: fo fann man es defto mehr in gleiches —* » 
Zeitalter mit dem Palladius redynen. Diefe Ge⸗RXAg 
ſchichte, welche im dritten Theil der geſammleten 363° 
Werke des Theodorerus (Paris. 1642. fol. p.757. bie 
fq. Hal. 1771. 8.) fteht, und die fogar Camerarius 43% 
ins Sateinifche zu überfegen gewürdigt hat, (Balil. 
1539. fol.) fängt mit dem berühmten Jacob, Bis 
ſchof zu Niſibis, an, von dem bereits an einem an 
dern Orte (Chr. Kirch. Th. VI. ©. 49. fg.) Nachricht 
gegeben worden iſt. Die übrigen find, außer dem Si- 
meon Stplites, weniger berühmt; aber doch mei- 
ftentheils ausführlich genug befchrieben worden. Auch 
Theodorerus verfichert, daß er mand)es von dem 
was er erzählt, ſelbſt geſehen; das übrige hingegen 
von würdigen Männern, die mit jenen Heiligen ums 
gegangen wären, gehört habe. Man findet aber wie- 
derum, daß weder diefe, noch er felbjt, einige An— 
lage zum Zweifeln oder Unterfuchen der ſonderbarſten 
Degebenheiten gehabt haben. Es find lauter bewun— 
dernde $objchriften, an deren Ende fich der Verſaßer 
einen Seegen, und Früchte der Fürbitte von dieſen 
Heiligen wuͤnſcht. Seine Schreibart ift freylich bluͤ— 
bend und angenehm; die Vorrede macht befonders 
einen edeln und faft erhabenen Eingang aus. Er ver⸗ 
ſteht es fehr wohl, die Größe des Geiftes, welche er 
an.feinen Römpfern der Tugend, mie er fie nennt, 

bemerkt haben will, zu preifen; aber aud) überfpannte 
Anſtrengungen mienfchlicyer Kräfte, in uͤbermenſch— 

liche Vorzüge zu verwandeln. Unter andern fagt er, 
(p- 759.) Daß er das Leben, als einen $ehrer der Phis 

loſophie, und als einen Nachahmer der himmliſchen 
Lebensart, befchreibe; auch nicht Abbildungen der 
Körper, fondern die Geftalten der unfichtbaren Seele, 
und Kriege, weldye nicht in die Augen fallen, vorjus 
zeichnen Willens ſey. Theodoretus würde dieſes 
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€ 1 Verfprechen beßer erfüllt Haben, wenn er wuͤrklich auf 

ei 
”@> 63 Iharfe und unpar yilche Aufmerkſamkeit gewandt, 

big wenn er gezeigt hätte, durch welche een oder Be⸗ 
43%: täubung, oder vielleicht Erhöhung ihrer Seelenfräfte, 

fie eben auf den ihnen eigenen Weg gerarhen find; was 
Verſtand, Einbildungsfraft, oder $eidenfchaften da— 
bey gethan haben; ob wahre oder feheinbare Vollkom— 
menheit ihr Loos gewefen it; woher fich das Außer: 
ordentliche an ihnen leichter begveiffen laße, als an an— 

"dern Sterblihen; was die Welt durd) fie gewonnen, 
oder durch ihre Entfernung verloren habe; Furz, wie 
man fie nicht bloß anftaunen, ſondern richtig ſchaͤtzen 
müße? Uber diefen Gang haben feine Lobfchriften 
gänzlich verfehlt. Einige Abweichungen von der be- 
kannten Gefchichte Fönnte man ihm noch leichter ver= 
geben, als die, für einen Gefchichtfchreiber unanflän- 
dige Bereitwilligfeit, alles Wunderbare zu glauben, 
und den Ruhm feiner Heiligen auc) auf abgefchmackte 
Erzählungen zu bauen. Doch man hat ſchon anders 
wärts Chriſtl. Kircheng. Th. VII. S. 203. fg.) Pros 
ben aus diefem Werfe gelefen. 

So wurde die allgemeine Hochachtung gegen das 
Moͤnchsleben, in dem Vaterlande deßelben, in der 
morgenlaͤndiſchen Rirche, noch immer mehr ge⸗ 
ſtaͤrkt und vergroͤßert: ſie ſchien nunmehr nicht höher. 4 
ſteigen zu koͤnnen. Unter den abendländifchen 
Chriſten beeiferten ſich ebenfals Lehrer von ausneh— 
mendem Anſehen, dieſe Lebensart durch muͤndliche 
Empfelungen, durch Schriften, oder auch durch ihr 
eigenes Beiſpiel, ehrwuͤrdig und beliebt zu machen. 
Von vielen andern, welche in dieſer Geſchichte zum 
Theil ſchon genannt worden find, ‚wie Martinus 
von Zuronum, fein $obreoner Syipicius Ses 

verus, 

" die Beobachtung % Geiftesfaßung feiner Helden eine. 
t 
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verus, und Paulinus von Nola, waren, ver ·7 
dienen befonders Ambrofins und Hieronymus aus: gg, 
gezeichnet zu werden. Der erftere, Bifchof von Mey: 363 
land feit dem Jahr 374, erfihöpfte alle feine Bered» bie 
famfeit, um das heilige $eben der Gott geweihten 439 
ungfrauen feinen Zubörern anzupteifen. Sie wur— 
den fogar dadurch, wie er ſelbſt gefteht, (de Virginib. 
L. I. p. 465. T. IV. Opp. Paris. 1642. f.) ermuͤdet, 
daß er täglich auf diefe Lobeserhebungen zurück Fam. . 
Den meiften $ungfrauen in feiner Gemeine, welche 
ihn gerne hörten, wurde e8 endlich von ihren Müttern 
verboten, feine Predigten zu befuchen. Dagegen 
fehicfte man ihm oͤfters aus andern, auc) entfernten 
italiänifchen Städten, felbft aus der africanifchen 
Landſchaft Mauritanien, Jungfrauen zu, weldye er 
zu einer immermwährenden Keufchheit einweihen follte, 
Bornemlich rühmt er die Gefellfchaft von zwanzig fols 
hen Jungfrauen zu Bononia, welche, nad) Ver— 
laßung ihres väterlichen Haufes, gemeinfchaftlic) leb⸗ 
ten, und fich bald mit geiftlichen Gefangen, bald mit 
Handarbeiten befchäftigten, von deren Ertrage fie nicht 
nur ihren Unterhalt hatten; fondern aud) den Armen 
wohlthaten. Eie fpürten mit ungemeiner Begierde 
allen denen von ihrem Gefchlechte nad), welche einige 
Meigung zu einer gleichen Lebensart merfen laßen; 
und. ruhten nicht eher, als bis fie diefelben zu einer: 
feiten Entfchließung gebracht hatten. Auf Verlangen 
einiger folcyer gottfeeliger jungfrauen, von venen er 
überhaupt als ein angehender Lehrer, befennt gelernet 
zu haben, fchrieb er im Jahr 377. ein Werf zum tube 
ihres Standes, das er feiner Schwefter wiedmete, 
(de Virginibus, ad Marcellinam fororem fuam, 
Libri II. (i. c. p. 457. fq.) F 

Im Anfange des erſten Buchs von dieſem 
Werke entſchuldigt ſich Ambroſius, daß er ſchreibe, 

5 weil 
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A weil doc) die Befcheidenheit dadurd) weniger leide, als 
gn durch mündliches Lehren; ein Bud) erröthe nicht; 
‚6; und nad) dem Willen Gottes habe fogar eine Efelinn 
bis geredet; anderer biblifcher Vergleichungen nicht zuger 
430. denfen, die er für ſich anfuͤhrt. Da er diefes am 

Gedaͤchtnißtage des Maͤrtyrertodes (Natalis) der heili— 
gen Agnes fehrieb, welchen fie in ihrem dreyzehnten 
Sjahre ausgeftanden hatte: fo breiter er ſich über ihr 
Lob aus, und fielle fie den Jungfrauen zum Mufter 
vor. Hier habt ihr, fagt er, in Einem Schladt: 
opfer, ein doppeltes Märtyrertbum: der Schaamhaf— 
tigfeit, und der Religion. Er fängt Hierauf die Ab— 
handlung von der Vortrefflichkeit des jungfräulichen 
Standes, und von den Vorzügen deßelben vor dem 
Eheftande an. Die Befchwerlichkeiten des legtern 
werden, twie es bey den Lobrednern des ehelofen Lebens 
gewöhnlid) ift, und wie man fchon oben (S. 292. fg.) 
an einer ähnlichen Schrift des Chryfoftomus geſehen 
bat, fehr übertrieben: und Dagegen wird der himmli— 
fche Urfprung der Jungfrauſchaft, nebft ihren herr— 
lichen Folgen erklärt. Es iſt alfo unnöthig, derglei— 
en Gemeinpläge auch bier beyzubringen. Selbſt 
Diefes ift dem Ambrofius nidyt allein eigen, daß er 
Stellen der heiligen Schrift zu feiner Abficht miß— 
braucht; infonderheit aus dem Hohenliede. Die 

Keuſchheit, fage er unter andern, macht felbft Engel. 
Wer fie erhalten hat, ift ein Engel; ‘wer fie verloren 
bat, ein Teufel. Auch die Religion hat davon den 
Nahmen befommen. Dicejenige ift eine Jungfrau, 
welche fich mit Gott vermaͤhlt; unddiejenige eine Hure, 
welche die Götter gemacht hat. Und was foll ich von 
der Auferftehung fagen, deren Belohnung ihr ſchon 
beſitzet? In der Auferftehung, fagt Chriftus, wers 
den fie weder freyen, noch heyrathen; fondern feyn wie 
die Engelim Himmel. Was uns alfo verfprochen 

wird, 
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wird, das habt ihr bereits; ihr genießt fchon, mas x’ 
wir erft wünfchen. — Am Ende diefes Buchs nennt &.@, 
es der Verfaßer, gerade wie andere $ehrer von folchen 363 
Gefinnungen, ruhmwuͤrdig, wenn eine Tochter auch wi: bis 
der den Willen ihrer Eitern fich dem ehelofen Stande 43% 
ergebe. „Diefewiderfprecyen, ſchreibt er; aber fie wollen 
überwunden werden. Sie widerftehen anfanglid), weil 
fie ſich fürchten nachzugeben, Sie werden oft unmillig, 
damit du überwinden lernft. Sie drohen mit der Ent: 
erbung, um zu verfuchen, ob es dir möglich fey, irdi— 
ſchen Verluſt niche zu fürchten, Sie fehmeicheln die 
wit ausgefuchten Liebfofungen, um zu fehen, ob dich 
die Schhmeicheley mancherley Bergnügungen nicht er 
weichen Fönne. — Ueberwinde erſt die Ehrfurcht ges 
gen die Eltern! Wenn du dein Haus überwindeft: fo 
überwindeft du auc) die Welt.“ Zuletzt ftellt Ama 
brofius das neuerliche Beifpiel einer Jungfrau zue 
Nachahmung vor, welche fid), da ihre Eltern und 
Unverwandten fie zur Heyrath zwingen wollten, an 
einen Altar hin rettete, die Hand des gehrers auf ihren 
Kopf legte, wodurd) fie ſich fein Gebet zur Einweihung 
erbat, ungeduldig über die Verzögerung, ihr Haupt uns 
ter den Altar beugte, aud) ihrer Muster undihren Vers 
wandten verficherte, fie habe einen begern Bräutigam 
gefunden, als fie ihr geben Fönnten. Als einer ders 
felben verfeßte, ihr Water würde diefes nicht zugeben, 
wenn er noch) am $eben wäre, antwortete fie darauf: 
vielleicht. wäre er Darum geftorben, um es nicht hins 
dern zu koͤnnen. Derjenige, der diefen Einwurf ges 
macht hatte, ftarb bald hernach: und die übrigen, 
welche eben diefes befürchteten, ließen fie defto lieber ihren 
Vorſatz ausführen; fie behielt aud) ihr Vermögen. 

Nun unterrichtet Ambrofius im zweyten Buche 
eine gottfeelige „Jungfrau in ihren Pflichten a 

piele, 
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En ſpiele. Zuerſt werden das Gemuͤth und die Sitten 
8.6, der Jungfrau Marie, als der vollfommenjten unter - 
363. allen Jungfrauen, abgefchildert; ziemlich nad) der 
bis Anweiſung der heiligen Schrift, und ohne Zufäße 
439% einer abergläubifihen Werehrutig. Sodann kommt 

die heilige Thekla, die, weil fie ihrer Verheyrathung 
auswich, durch ihren Bräutigam felbft verurtheilt 
wurde, den wilden Thieren vorgeworfen zu werden; 
aber die Natur derfelben durch eingeprägte Ehrfurcht 
gegen den jungfräulicyen Stand, fo fehr veränderte, daß 
der Löwe ihre Füße leckte, und feine Beute anbetete, 
Weiter wird die Gefchichte einer Gotrgeweihten Jungs 
fra zu Antiochien erzähle, welche die Heyden noͤthi— 
gen wollten, entweder den Göttern zu opfern; oder 
in einem öffentlidyen Haufe der Unzucht gefchänder zu 
werden, Sie wurde würflic) in das letztere gebracht; 
aber ein Soldat fam zu ihr, und half ihr aus dieſem 
fehändlichen Orte entfliehen, nachdem er fie feine Klei— 
der hatte anziehen laßen. Als man ihn deswegen zum 
Tode führte, lief fie ebenfals hinzu, und behauptete, 
Daß fie eigentlich dazu beſtimmt fen; fo wie er hinge- 
gen fich diefen Vorzug nicht nehmen laßen wollte. Ihr 
großmuͤthiger Streit endigte ſich damit, daß ſie beyde 
Maͤrtyrer wurden. Ambroſius zieht ſie den beyden 
berühmten Freunden, Damon und Ppythias, vor, 
welche fich gleichergeftalt darüber fteitten, welcher von 
ihnen für den andern fterben follte. Er entſchuldigt 
fid) gegen das Ende diefes Buchs, daß er darinne eine 
etwas blumenreiche Beredfamfeit, wißige und finn- 
reiche Gedanken, (in der That auch viele fpielende Werts 
dungen,) angebracht habe. » Allein, fagt er, dadurch 
habe er die Jungfrauen, zu den folgenden ernften Vor⸗ 
fhriften, auf eine angenehme Art vorbereiten wollen. 
Auh im Hodenliede gehe das Spiel einer frommen 
Siebe, das Küßen, und Lauffen nach dem Gerud) det 

Salbe, 
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Salbe, voran; aber bald muͤße die heilige Jungfrau < 
Thuͤrme errichten , um fich gegen feindliche Angriffe & 6 
zu ſchuͤtzen, und eine Feſtung von guten Thaten zu 363 
erbauen, bis 

Das dritte uch alfo enthält jene Kegeln felbft, 439. * 
welche Die heiligen Jungfrauen zu beobachten hätten, 
Der Berfaßer erinnert feine Schweſter anfänglich.an 
die Ermahnungsrede, welche der Bifchof von Nom 
Liberius an fie gehalten habe, als fie am Geburts« 
fefte Chriſti in der Kirche der Apoftel, ihren feyers 
lichen Entfchluß, ſich Gott zu wiedmen, aud) durd) 
die Vertaufchung.ihrer bisherigen Kleidung beftätigte. 
Ohne Zweifel hat Ambrofius die darauf folgende 
Dede im Nahmen des Bifchofs felbit verfertige. Er 
ermahnt feine Schweiter, ihren himmliſchen Brautis 
gam zu lieben, Maäßigfeit, ein eingezogenes $eben, 
Stillfhweigen und Befcheidenheit auszuüben. Er 
verweiſt es ihr, daß fie für ihr hoͤheres Alter zu hauffig 
‚und zu fireng fafte und wache; er verlangt daher, daß 
fie auch etwas für Die vierzigrägige Faſtenzeit aufbe- 
halten möchte, - Wiederholtes Geber empfielt er fehrz 
aud) im Bette das Herfagen von Pfalmen und vom 
Vater Unſer; ingleichen an jedem Morgen, vom 
Glaubensbefennmiße. Dagegen warnt, er vor augs 
ſchweifenden Ergöglichkeiten, und infonderheit:vor 
dem Tanzen, wo jede Bewegung des Körpers zur 

Wolluſt veiße: und er zeigt die fchlimmen Folgen da- 
von an der Tochter des Herodes. Endlich beant- 
wortet er die Frage feiner Schwefter, was von folchen 
Jungfrauen zu halten fey, weldje ſich, um ihre Keufch- 
beit zu retten, von Anhoͤhen herabgeftürgt, oder er— 
fäuft haben? da doc) die heilige Schrift den Selbſt— 
mord verbiete,, Die prächtige und: nur zu gefünftelte 
Befchreibung, weldye er von. diefen Beifpielen der 
Standhaftigkeit macht, mußte auch ohne Gründe, Die 

er 
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gu nicht anführe, den Schluß daraus sieben lehren, 
daß fie hoͤchſt ruͤhmlich fey. 

pr Eine nene Abhandlung von ähnlichem Inhalte 
bis folgt hierauf, die man zwar in den Altern Ausgaben 
439. als einen Theil diefes Werfs abgedruckt, aber in der 

- Benediftiner Ausgabe mit Recht von demfelben unter 
einer befondern Auffchrift, (Liber de virginitate) ges 

trennt hat. Mach einem Lobe desvom Salome über 
die beyden Weiber gefprochenen Urtheils, die zugleicd), 
nad) der Deutung des Verfaßers, den Glauben und 
die Verfuchung, fo wie das Schwerdt, das Wort 
‚Gottes vorgebildet haben foller, wird die That des 
Jephtha, der das Leben feiner Tochter Gott aufge» 
ofert habe, getadelt, und die Frage beantwortet, warum 
Gott diefes nicht gehindert habe, wie er es ehemals 
that, da Abraham feinen Sohn ſchlachten wollte? 
Darum, fagt der Verfaßer, weil eben diefe frühere 
Gerichte | dem Jephtha fchon zur Warnung dienen 
Fonnte. In der Folge vertheidigt er fich befonders ges. 
gen diejenigen, weldye ihm vorgeworfen hatten, daß 
ev viele Frauensperfonen durch feine Lehren bewege, 
ehelos zu bleiben, und die Gott geweihten Jungfrauen 
verhindere, zu heprathen. Wenn doc) das erftere, 
ruft er aus, durch Beiſpiele bewieſen werden koͤnnte! 
wie gern wuͤrde ich ein ſolches Verbrechen auf mich 
nehmen! Und koͤnnte ich doch die Jungfrauen zuruͤck 
rufen, welche im Begriff ſind, in den Eheſtand zu 
treten! Eine ſolche Beſtimmung iſt ja weder unrecht, 
noch neu, noch umuͤtz. Chriſtus ſelbſt hat ſchon die 
immerwaͤhrende Keuſchheit in der Stelle empfolen: 
Einige entmannen ſich um des Himmelreichs 
Willen, und Paulus, indem er den eheloſen Stand 
vorzieht. Einige haben behauptet, Die Anzahl der 
Menfchen fey dadurd) verringert worden, weil die 
TEEN Jungfrauen ſich ſo ſehr vermehrt * 
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ten. Allein eben wo fie am zahlreichften find, zu 5 
Aerandrien, in den Morgenländern und in Africa, 3. n. 
findet man die volkreichften Länder. Aus gleicher Ur- 363° 
fache müßte man auch den Ehefrauen verbieten, Feufch bis 
zu ſeyn, damit fie deſto mehr Kinder gebähren moͤch- 430, 
ten. Aber die Ehen werden doch dadurch erfchwert, 
wenn fo viele Jungfrauen denfelben auf Lebenslang 
entfagen? Auch das nicht: denn die übrigen werden 
alsdenn defto leichter verheyrathet werden fönnen. Die 
meiften behaupten auch, fährt Ambrofius fort, daß 
man nur Sjungfrauen von reiferm Alter mit dem 
Schleyer befleiden müße. Ich bin auch nicht in Abrede, 
daß ein Priefter dabey vorfichtig zu handeln ſchuldig fey. 
Er muß aber nicht ſowohl auf das Alter, als aufden reis 
fern Gemuͤthszuſtand, aufdie Mutter, Die Gefährtinnen, 
undandere Umſtaͤnde ſehen. Alsdann koͤnnen auch Kin: 
der eben ſowohl dazu angenommen werden, als fie ehe= 
malsdemErlöfernachfolgten. In dem übrigenTheil dies 
fes Werfs lehreder Verfaßer mit ziemlicher Weirfchweis 
figfeie, durd) eine Menge mehr gehäuffter als gemähls 
ter biblifcher Sprüche, befonders aber durch viele Bik 
der, die er am liebiten aus dem Hohenliede nimmt, 
und oft auf eine fonderbare Art deutet, wie die Seele 
einer gottfeeligen Jungfrau ſich Chriſto ganz ergeben, 
und nad) feinen VBorfchriften leben müße, Zum Bei« 
fpiel fann dasjenige dienen, was er von den Pferden, 
Wagen und Flügeln der Seele, ingleichen von ihren 
vier fitelichen Eigenfchaften, welche durch) die vier 
Thiere des Ezechiel abgebildet werden follen, ſagt. 
Die Einbildungstraft feiner Zuhörerinnen, (denn ver- 
muthlich ift diefes Werfchen aus einigen Predigten 
zuſammen gefeßt worden,) bat er gewiß überflüßig bes 
ſchaͤftigt; aber eben dadurch hat er fie ohne Zweifel, 

wenn fie gleich vieles davon gar nicht verftehen 
bkonnten, mächtig gerührt, wie es fo vielen andern 
I Dredigern 
| 

| 
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Predigern gelungen ift, die hauptfächlich für die Phan⸗ 
J. n. tafie geſprochen haben. 

Bey diefen Arbeiten ließ es Ambrofius nicht be- 
363. wenden, um dem jungfräulichen oder eheloſen Leben 
430, mehr Anfehen und +» Anhängerinnen zu verfchaffen. 

Zwar ift eine andere Schrift diefes Inhalts, welche 
fi) in den altern Sammlungen. feiner Werke findet, 
(ad virginem devotam Tractatus, p. 446. fg. T. IV. 
‚Opp. Paris. 1642. fol.) in einer von der feinigen fo 
verfchiedenen Schreibart aufgefest, daß man endlich 
‚aufgehört hat, ihm diefelbe beizulegen, Auch ftebe ° 
zwar eine Abhandlung von dem Sall einer Gott 
geweibten Jungfrau, (de virginis lapfu) ebenfals 

‚unter feinen Werfen, (l. c. p- 449. fq.) worinne die 
Verführung derfelben, und die Mittel, fie wieder. auf 
den Weg der Tugend zu führen, befchrieben werden. 
‚Allein es ift ebenfals ungewiß, ober Verfaßer derfel- - 
‚ben ſey. Zwo andere Schriften hingegen koͤnnen zu- 
verläßiger unter die feinigen gefeßt werden. Die eine, 
von den Wittwen, (de viduisliber, p. 498. fq.l.c.) 
wurde bey Gelegenheit der Wiederverheirathung einer 
Wittwe gefchrieben, weldye Ambrofius über den 
Todt ihres Mannes getröfter hatte, und die fic) feiner 
Aufmunterungen ganz wider feine Abſicht bediente, 
‚um in die zweyte Ehe zu freten. Er ſucht alfo in die— 
ſem Buche zu beweifen, daß es nad) der chriftlichen 
Sittenlehre am rathfamften und Llöblichiten fen, im 
Wittwenſtande zu beharren. Zu dem Ende bringt er 
außer der Anpreifung diefes Standes von Apoftel 
Paulus, die Beifpiele frommer, in der heiligen 
Schrift gelobter, und von Gott vorzüglich belohnter 
Wittwen bey. Er widerlegt aud) Die Bewegungs- 
gründe, welche von mandyen Wittwen für die zweyte 
Verheyrathung angeführt würden; freylich nicht im— 
mer auf eine genugehuende Art, Doch geftebt er 
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daß fein Gebot wegen der beftändigen Beobachtung bes A 
Wittwenjtandes, vorhanden fey; fondern nur ein Lg 
Nach, wiewohl ein mehrmals wiederholter. Die 367 
zweyte Ehe verwirft er nicht überhaupt; zieht aberihr, bis 
und ſelbſt der erften, das jungfräuliche und Wittwen-⸗ 430 
leben weit vor, Es fehle ven Wirtwen, fagt er unter 
andern, auch in unangerehmern Umftänden, nicht 
an Troft und Hilfe, So wie eheinals Petrus und 
Andrens für die Schwiegermutter des erftern, eine 
Witte, Chriftum gebeten haben: fo koͤnnen auch 
jetzt die Wirtwen fih an die Engel, unfere Bes 
ſchuͤtzer, und an die Märtyrer, welche ehemals einer 
gleich) ſchwachen Körper wie wir hatten, welche auch 
defto mehr für unfere Sünden bitten Finnen, da 
fie diejenigen Sünden, welche fie etwan felbft an ſich 
hatten, durch ihr eigenes Blut abgewaſchen has 
ben, wenden. (p. 505. q.) Ambroſius gedenkt hier 
auc) derer‘, welche ihren Lüften nicht anders widerſte— 
hen zu koͤnnen glaubten, als wenn fie mit dem Eifer 
gegen ihren Leib wüteten. Weber viefe will er zwar 
nicht urtheilen, weil auch bereits Kirchengefege vors 
handen wären, welche fie beträfen; erinnert aber doch, 
daß ihr Betragen nicht einen Sieg über die Begierden, 
fondern die Schwäche eines Ueberwundenen anzeiges 
und die Kirche verlange doch Heberwinver, 

Das zweyte diefer Bücher des Ambrofins, von 
der Unterweifung einer Bor geweihten Jung⸗ 
frau, (de inftitutione virginis Liber, p: 415.14. 1. e.) 

führe in den Handſchriften eigentlidy die Auffchriftt 
Predigt von der befiändigen Jungfrauſchaft 
der Maria. (Sermo de virginitate perpetua S. Ma- 
riae.) Und in der That beſchaͤftigt es ſich größtenteils 
mit der Beftätigüng der Meinung, daß die Yung: 
frau Maria, ob fie gleicy mit dem Joſeph verlobt ges 

VIII. Theil, J weſen, 
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= wefen, doc) ftets eine Jungfrau geblieben ſey. Diefe 
80 Meynung ift in der Gefchichte der Mönchs- und Non« 

nenheiligkeit von ausnehmender Wichtigkeit. Um 
ke diefe zu erheben und immer ‚mehr ausjubreiten, be= 

‚430. diente man ſich jenes ehrwürdigen Beiſpiels befonders 
gern. An demfelben follten die Chriften am deutlic)- 
ften fehen, wie ungemeine Vorzuͤge eine immerwähs 
rende Keufchheit in den Augen Gortes habe. Aber 
eben um dieſe Zeit, in der zwenten Hälfte des vierten 
Jahrhunderts, entftanden auch über die gedachte Mei 
nung, welche ſchon zu den Merkmalen der Rechtglaͤu⸗ 
bi igfeit zu gehören anfieng, die erjten Gteeitigfeiten. 
Bonoſus und andere behaupteten das Gegentheil von 
derſelben; ſie wurden dadurch) Keger; man beſtritt 
und verfolgte fie. Uber, was ordentlich zu gefchehen 
pflegte, wenn eine herrſchende Lehre, zumal eine ſolche, 
die einen ſehr kraͤftigen Einfluß auf die Gottſeeligkeit 
hatte, angegriffen wurde, daß man dieſelbe alsdann, 
auch wenn es keine Hauptlehre des Chriſtenthums war, 
mit deſto hitzigerm Eifer vertheidigte, und, ſo viel 
nur möglich, ihre Wichtigkeit vergrößerte; das ge— 
fchab infonderheit auch bey den eingeführten Meinun: 
gen von der Jungfrau Maria. Man, fprach nun 
mit aller Verabfcheuung von den groben Irrlehrern, 
welche glaubten, daß Maria in der Ehe mit dem Jo⸗ 
fepb, Kinder gehabt habe. ben fo ftieg einige Zeit 
darauf im fünften Jahrhunderte, die abergläubifche 
Berehrung der Jungfrau Maria noch fehneller em⸗ 
por, als es Neſtorius gemagt hatte, ihr den Ehren- 
nahnien einer Gottesgebaͤhrerinn abzuſprechen. 

Obgleich die Gefchichte der Streitigfeiten, welche 
über die erfigenannte Meinung mit dem Bonoſus, 
Helvidius, und andern geführt worden find, bier 
feinen Platz finden kann, weil ſie den Zufammenhang 

J der 
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der Moͤnchsgeſchichte zu Fehr unterbrechen wuͤrde; ſo Sn 
darf doc dasjenige nicht übergangen werden, "was Is. 
Ambrofius zur Vertheidigung diefer Meynung, in 3634 
Ruͤckſicht auf den Unterricht der Gortgeweihten Jung- bis 
frauen, vorgebradyt hat. Die Schrift, worinne er 430% 
ſolches thut, iſt an den Euſebius, einen Bürger zu 
Bononia, gerichtet, der feine Tochter Ambroſia 
don dem Biſchof zur unverletzlichen Keuſchheit eins 
weihen ließ... Nachdem Ambroſius dieſe Entſchlieſ⸗ 
ſung weitlaͤuftig gelobt, und unter andern mit dem 
Opfer verglichen hatte, welches Abel Gott von den 
Erſtlingen ſeiner Heerde darbrachte: entwirft er die 
Pflichten einer Gott zu weihenden Jungfrau, und ers 
innert, daß man das weibliche Gefchlecye mir Unrecht 
wegen der in die Welt eingeführten Sünde tadle. 
Es habe vielmehr einen Vorzug vor dent männlichen, 
indem der Menſch nur wegen defeiben gelobt werde; 
in dem Weibe fey die Gnade der Kirche abgebildet wor⸗ 
den, wegen welcher Chriſtus auf die Welt gefummen 
fen; das Weib habe wegen feiner Schwachheit wohl 
eine Entſchuldigung feines Salls; der Mann aber 
habe gar Feine. Was durch die Eva eingebüßt wors 
den, habe man durd) die Maria wieder gewonnen, 
wie der Verfaßer mit manchen gefünftelten Anfpielun- 
gen zeigt. Daß einige, fährt er fort, die beſtaͤndige 
Sungfraufchaft ver Maris geleugnet haben, diefe jo 
große Gottloſigkeit (facrilegium) babe er lange vers 
fhweigen wollen; allein da fogar ein Bifchof derfelben 
befchuldigt werde, fo habe er fie bey dieſer Weranlaf: 
fung nicht underdammt lafen Finnen, 

Folgende Gründe, welche die Vertheidiger biefer 
Meynung gebrauchen Fonnren, werden nun vom Am⸗ 
brofius beantworte. Maria wird von Chriſto 
felbjt ein Weib genannt, Aber, fagt der Verfaßer, 
‘- 3.2 dieſes 
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5 dieſes zeigte bloß ihr Geſchlecht an; ſo wie Eva, ehe 
5, fie noch eine Frau war, mit eben diefem Nahmen be— 
363 zeichnet wird. Wenn weiter in der Evangelifihen Ges 
bis fchichte gefagt wird: Ehe er fie heimboblte; ine 
439% gleichen: Er erkennete fie nicht, bis fie ihren er— 

ften Sohn gebabr: fo beißt diefes, meint der Vera 
faßer, nur fo viel, Joſeph habe vorher in Feiner ehe⸗ 
lichen Vertraulichfeit mit ihr gelebt. Auch ift das 
Erkennen davon zu verftehen, daß dem Joſeph das 
Geheimniß des göttlihen Raths unbefannt gemefen 
fey, und er alfo geglaubt habe, Maria koͤnne wegen 
ihrer Schwangerfihaft feine Jungfrau mehr feyn. 
Allein fie wird doch, wendet man ein, feine Frau 
genannt, Das machte, antwortet Ambroſius, ihre 
Verlobung. Die bloße Verbindung einer Jungfrau 
mit einem Manne macht die Ehe aus; wenn fie gleich 
immer eine Jungfrau bleibt. Was endlich die Bruͤ— 
der Chriſti anbetrifft, deren in feiner gebensgefchichte 
Meldung gefchieht: fo Eonnten fie es auch vom Jo⸗ 
ſeph ber feyn; und überhaupt wird der Brudernahme 
in einem weitläufigern Berftande gebraucht. 

Darauf geht Ambrofins zu den Gründen über, 
durch welche, wie er glaub, die $ehre von der immer— 
währenden Jungfrauſchaft der Maria außer allen 
Streit gefegt werden Fann. Erftlich, fagt er, würde 
wohl Jeſus diejenige zur Mutter gewählt haben, der 
er ihre Keufchheit nicht harte erhalten koͤnnen? Wie 
fönnte fie weiter andern zum Mufter vorgeftellt werden, 
wenn es ihr felbft, der Lehrerinn der Jungfrauſchaft, 
an diefer Vollkommenheit mangelte? Der Jungfrau 
fchaft find die hoͤchſten Belohnungen vor andern Tu- 
genden verfprochen worden; und Maria follte dass 
jenige verloren haben, was nach der Verheißung Got⸗ 
tes, (Jeſaias E, 56.) andere nicht verlieren Pine: 

s 
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Es ift auch nicht wahrfcheinlich, daß. Joſeph fo un- gan 
finnig gewefen wäre, mit der Mutter des Heren als a 
‚mit feiner Ehefrau umzugehen. Der Sohn Gottes 363° 
legte ſelbſt am Kreuge ein Zeugniß von diefer Wahr- big 
heit ab, indem er feine Mutter feinem geliebten Juͤn⸗ 430, 
ger empfol. Diefer hat es felbft aufgezeichnet, um 
ein Denfmal ihree Keufhheit zu ftiften. Wie hätte 
der Heyland einem Manne feine Frau nehmen fönnen, 
wennn fie mit ihm in ehelicher Vertraulichkeit gelebt 
hätte? Ja fie wird fehon beym Ezechiel (E. 44.) 
durch die verfchloßene Pforte angedeutet, durch welche 
unfer Erlöfer auf die Welt gefommen ift, und die 
auch immer verfchloßen blieb, Eben fo gewaltfam 
zieht der Verfaßer auch andere biblifche Stellen , fon- 
derlich Bilder der Propheten, auf die Jungfrau Ma⸗ 
tig, und ermahnt fodann die Jungfrauen in einer 
gleichen figürlichen Sprache, zur Nachahmung der- 
felven. Wiederum find es vornemlich Stellen aus 
dem Hohenliede, die er dazu anwendet: und freylich 
ſchickte fi; Fein Buch der heiligen Schrift zu der Ab— 
fit, den Gottgeweihten Jungfrauen die Vermaͤh— 
fung mit ihrem himmlifchen Bräutigam, reißend ab- 
zubilden, fo gut als diefes. Den Befchluß macht 
eine Anrede an die Ambrofta, und ein Gebet für fie 
an Gott; weiches ziemlich der befte Theil des ganzen 
Merfchens heißen fann. Aus den darinne befindlichen 
Worten, Ambrofis follte nicht wie eine Braut mit 
goldgelben Haaren, am Altare ftehen, fondern mit 
demjenigen Haar, mit welchem Maris die Füße 
Chriſti getrocnet habe; und ihr Haar follte mit Be- 
fcheidenheit und andern Tugenden geſchmuͤckt ſeyn; aus 
dieſen Worten ſieht man, daß den Nonnen, reiche übri- 
gens in der Kirche vom Biſchof den Schlener unter Er: 
mahnung und Gel erhieften, die Haaredamalsinden 
Adendfandern noch nicht worden find. 
2 3 Aber 
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58 Aber weit mehr als Ambroſius, und allem An⸗ 
5 feben nad), fo viel als kaum die ſaͤmmtlichen abend» 
363. löndifchen Lehrer dieſer Zeit zufammen, hat Hierony⸗ 
bis mus zur größeren Aufnahme des Mönchslebens beyges 
43% tragen, Er war. felbft der berühmtefte und ge- 

lehrteſte Moͤnch der abendländifchen. Gemei⸗ 
nen, am Ende des vierten Jahrhunderts, und noch 
zwanzig Jahre im fuͤnften. Zwar hatte ev auch die, 
Würde eines Kresbyrer erhalten; aber ev zog ihr Die 
Einfamfeit des Moͤnchsſtandes vor; wollte nicht eins 
mal als ein. Lehrer betrachtet ſeyn; und lehrte gleich⸗ 
wohl aus feiner Einoͤde zu Bethlehem mit ſo ungemei⸗ 
nem Anfeben, daß alles, die vornehmiten Biſchoͤffe 
ſelbſt, auf feine Meinungen in Religionsfachen ehrer« 
bietig aufmerffam waren, und niemand. wieder- aufs 
ſtehen konnte, den er durch ſeinen mächtigen Wider- 
ſpruch zu Boden ſchlug. Es war nicht genug, daß 
ein ſolches Beiſpiel auch viele andere reitzte, das 
Moͤnchsleben zu ergreiffen; Hieronymus that noch 
außerdem alles, was ſein Eifer und ſeine hinreißende 
Beredſamkeit zu unternehmen im Stande waren, um 
der gedachten Lebensart Verehrer zu verſchaffen, oder 
die bisherigen zu erhalten. Er beſchrieb das Leben 
einiger der erſten und vornehmſten ſogenannten Heili— 
gen, welche dieſelbe ausgeuͤbt hatten; ‚oder er verfer⸗ 
tigte vielmehr praͤchtige Lobſchriften auf dieſelben, aus 
denen man bereits. anderwaͤrts Auszüge geleſen hat. 
(Vita Pauli et Hilarionis. Chriftt.. Kirchengeſch. Th. 
V.©. 154. 166.) Er vertheidigte das Moͤnchsle— 
ben, und den ehelofen Stand überhaupt, wider einige 
Gegner mit vieler Heftigkeit. Die ſchimpflichen Vor⸗ 
ftellungen welche ev von der zweyten Ehe macht, über- 
trafen noch Die anftößige Art, mit welcher frühere Leh— 
rev von derfelben geſprochen hatten. Hieronymus 
war zugleich unermüder beſchaͤftigt, Chriften von jedem 

| 7, Sande, 
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Stande, befonders auch junge Frauenzimmer und zT) 
Wittwen, zur Annehmung des Mönchslebens durd) °.o 
feine Briefe zu locken. Er gab aud) in andern Brie- 363 
fen vollftändige Anmweifungen, wie man die Pflichten bis 
der gedachten Lebensart vollfommen beobachten muͤße. 439 
Es iſt alfo fein Wunder, daß die abendländifchen 
Mönche ihn hauptſaͤchlich als ihr großes Vorbild in’ 
der Lehre und im Leben betrachtet haben; daß manche 
feiner Regeln und Ausfprücye über das Moͤnchsleben 
zu Sprüchwörtern geworden find. 

Wenn alles, was er in diefer Abficht gethan und ges 
fehrieben hat, hier angeführt werden follte: fomüßteein 
betraͤchtlicher Theil feines Lebens und feiner Streitig» 
keiten, derjenigen nemlich, in welche er mit dem Jo⸗ 
vinianus, Vigilantius und SHelvidius verwickelt 
worden ift, befcyrieben werden, Allein diefes erwar- 
tet eine weit bequemere Stellung in der gegenwärtigen 
Gefchichte. est ift es hinlänglich, diejenigen "Der 
mühungen des Hieronymus zur Ehre des Mönche: 
lebens durchzugeben, die ohne gewiße Begebenheiten’ 
feines $ebens verftändfich find: und hieher gehören 
hauprfächlich mehrere feiner Briefe. In einigen der= 
felben ertheilt er einen Unterricht für: Mönche: 
Diefes Inhalts ift gleich der erfte in der Franffurter 
Sammlung feiner Werfe,(ad Heliodorum de laude 
vitae folitariae.) Er fchrieb'denfelben in feiner frühen: 
Jugend, da er fich zuerft in die Einöde begeben hatte, 
nicht allein mit der- dieſem Alter angemeßenen Hitze; 
fondern auch, wie er nachmals 'geftand, noch ganz 
warm von der Unterweifung in der Beredſamkeit, und- 
nicht ohne fpielende Künfte der Redenbungen. Di 
Pin nennt diefen Brief ein Meifterftück der Bered⸗ 
famfeit, (Nouv. Biblioth.’ des Aut. Ecelef. T. 11; 
p. 102.) und er enthaͤlt auch · manche ſchoͤne oder ruͤhe 
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A rende Stellen; ift aber im Ganzen in einer ungleichen, 
3. 5 fo zu veden üppigen, von Wis, Wortfpielen und Bildern 
363 rogenden Schreibart abgefaßt. Sein Freund Helios 
bis dorus hatte ihn mitten auf feiner Reife in die Sprifche 
430% Wuͤſte, wo er feinen Yufenthalenehmen wollte, verlaßen. 

Aus derfelben fchrieb alſo Hieronymus an ihn, umzu 
verſuchen, ob er ihn nicht eben dahin in feine Gefell- 
ſchaft ziehen koͤnnte. Mac) ven zartlichiten Worwürs 
fen, beantwortet er alle Gründe, welche fähig ſeyn 
möchten, feinen Freund in der Welt zurück zu halten, 
und halt ihm weit ſtaͤrkere, wie er glaubt, gegen dies 
fen Entfhluß vor, Was machſt du, weidylicyer Sol 
Dat, ſchreibt er unter andern, in dem väterlichen 
Haufe? Wo ift der Wall und Graben? Wo ift ein 
unter Gezelten zugebrachter Winter ? Siehe! die 
Trompete erklingt vom Himmel! Siehe! der bewaff: 
nete Feldherr zieht mit den Wolfen hervor, um die Welt 
zu befriegen! Siehe! das zwenfchneidige Schwerdt, 
Das aus dem Munde des Königs geht, hauet alles was 
ihm in den Weg fommt, nieder! Gehſt du denn auch 
aus dem Zimmer in die Schlachtordnung, aus dem 
Schatten in die Sonne heraus? — Höre die Vers 
ordnung deines Königs: Wer nicht mit mir ift, der 
ift wider mich — Erinnere dic) an den Tag, da du 
ein Soldat geworden, da du mit Chrifto in der Taufe 
begraben worden bilt, da du deinen Soldateneid abs 
gelegt haft, daß du für feinen Nahmen weder Vater 

noch Mutter ſchonen wolleſt. Siehe! der Widerfacher 
in deiner Bruft ſucht Chriſtum umzubringen. — 
Wenn gleich dein Eleiner Schmwefterfohn von deinem 
Halfe herabhänger; wenn dir gleich deine Mutter 
mit fliegenden Haaren und zerrißenen Kleidern, die 
Brüfte zeigen follte, mit welchen fie dich genäht hat; 
wenn gleich dein Dater aufder Schwelle lie: 
gen follte: ſo gebe du doch über Ongoraennen 

ater 



Fortg. u. Beränder.d. Mönchelebens. 361 

Vater wer, und fleuch mit trockenen Augen zu ber * 
Fahne des Kreußes hin! Das ift die einzige Srömmig- &.@, 
feit ihrer Art, in diefer Sache graufam zu ſeyn. Es 363 
wird ein Tag fommen, da du als Sieger in dein Ba» big 
terland zurückkehren, und in das himmlifche Jeruſa- 439 
lem als ein gefrönter tapferer Mann eingehen wirft, — 
Alsdann wirft du aud) für mich bitten, der ich dich 
zum Siege aufgemuntert habe. — Die tiebe Gottes 
und die Furcht der Hölle reißer die häuslichen Bande 
leicht entzwey. Zwar befiehle die heilige Schrift Ge: 
horfam gegen die Eltern; allein wer fie mehr als Chris 
ſtum liebt, verliert feine Seele, 

Vielleicht fagft du, fährt Hieronymus fort, daß 
Diefe Verbindlichfeit nur alsdann fich ereigne, wenn 
man aufgefordert werde, einen Märtyrer abzugeben. 
Allein du irrſt dich, wenn du glaubt, daß ein Chriſt 
jemals ohne Verfolgung fey. Unſer Widerfacher ftellt 
uns unaufhoͤrlich durch Reitzungen zu Laſtern nach; 
und dieſe, wie Geiz, Wolluſt, Betrug, ſind ſo 
ſchlimm als die Abgoͤtterey. — Es iſt dir nicht er⸗ 
laubt, etwas von dem Deinigen zu behalten. Petrus 
verließ alles, und wurde ſogleich ein Apoſtel. Des 
Menſchen Sohn hatte nicht, wohin er fein Haupt le— 
gen konnte; und du mißeſt große Gebaͤude aus. Wenn 
du die Erbſchaft dieſer Welt erwarteſt: ſo kannſt du 
Chriſti Miterbe nicht ſeyn. Ueberſetze einmal das 
Wort Monachus; es iſt dein Nahme. Was 
machſt du unter dem Hauffen, da du allein ſeyn foll« 
teſt? — Du befindet dich in einer gefährlichen Meeres« 
ftille, wo der Teufel als Seeräuber zu fürchten ift. — 
Aber du fagfi etwan: Sollten denn alle Stadtbewoh⸗ 
wer feine Chriften fern? Dein Zuftand ift nicht der 
ihrige. Du Haft verfprochen, vollkommen zu werden, 
und du weißeft, was der m dazu erfordere. Denn 
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— da du den Soldatenftand verlaßen, und dic) um des 
de Himmelreihs Willen entmannet haft: fo trachteft dw 
63. nad einem vollkommnern Leben; michin darfit du 
bis nichts als Chriſtum haben. — Ein Mönch kann in’ 
439: feinem Baterlande nicht vollfommen feyn. Er ift dar 

ſelbſt nicht geehrt, wird alſo verachtet, Teidet, wird 
darüber unmillig, und genießt folglidy Feine Ruhe, — 
Docy vielleicht berufit du Dich, aus diefem Stande 
vertrieben, auf den Lehrſtand. Es fen fern von mit,’ 
daß ich von denen übel veden follte, weiche Nachfolger 
der Apoftel geworden find, die Chrifti Leib mir bei- 
ligem Wunde verfertigen; durch welche auch wir 
Chriften find; welche, da fie die Schlüjel des 
Simmelreichs haben, gewißermaaßen vor dem 
Tage des Gerichts richten, und die Braut des’ 
Heren in nüchterner Keufchheit erhalten. Aber Moͤn⸗ 
ce und Lehrer find fehr von einander verfchieden. — 
Wenn auch dich die frommen Schmeicheleyen der Bruͤ⸗ 
der zum Sehrftande reißen follten: fo werde ich dir zum 
Emporfteigen Gluͤck wünfcyen ; aber doc) wegen Deines 
Falls beforgt feyn. Das Sehramt erfordert viele und 
ſchwere Eigenfchaften. Es iſt nicht leicht, ander Stelle 
Pauli und Petri zu ſtehen, die nun mit Chriſto 
regieren. — Wenn ein Mönch gefallen ift: fo kann 
der Priefter für ihn betenz wer wird aber für den Fall 
des Priefters beten? — Endlich ſchildert Hierony⸗ 
mus noch die Vorzüge der Einfamkeit ab, Da bluͤ⸗ 
ben, fagt er, die Blumen Chrifti; da werden die 
Steine hervorgebracht, won welchen in der Offen⸗ 
barung die Stadt des großen Königs erbauet wird. 
Die Bedenflichleiten gegen die Einöde werden von ihm 
auch weggeräumt, und zulegt wird eine Vergleichung 
zwiſchen den Feinden Chrifti und feinen Dienern 
angeftellt, wie unaͤhnlich fid) beyde vor dem Welt⸗ 
gerichte feyn werden. 

Zwar 
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Zwar that dieſes Schreiben, welches um das Jahr Rt: 
366 abgelaßen zu ſeyn fcheint, nicht die gemwünfchte J 1 
Wuͤrkung. Heliodorus trat in den $ehrftand, wurde " —- 
Biſchof, und erlangte von feinem Freunde nicht ge» 91 
meine Lobſpruͤche. Das Schreiben ſelbſt aber blieb 430. 
immer fo fehr bewundert, daß die edle und fromme 
Kömerinn Fabiola es auswendig lernte. (Hieron. 
Epifl. 84. ad Vecanum, P. 662. T. IV. Opp. edi 
Benedict. P. 1.) Ob es gleid) nad) dem jugendlichen 
Geſchmacke, mit Künfteleyen fehr überladen iſt; fo 
bat doch Hieronymus diefe Art zu fchreiben, niemals 
völlig abgelegt; bejonders wenn irgend eine Leidens 
ſchaft an feinen Briefen Antheil nahm. - Unterdeßen 
hat fie hin und wieder nicht geringe Annehmlichkeiten. 
Man finder alfo auch in zween andern feiner Briefe 
über: die Prrichten der Mönche, Spuren genug von 
derfeiben. Der eine an den Paulinus, ohngefähe 
vom Jahr 395, (Ep. 49. p- 563. ed. Bened. Ep. 13. 
p. 66. ed. Francof.) beantwortet die Frage Diefes junz 
gen und gelehrten Mönchs, welches der nachmalige 
berühmte Biſchof von Nola gewefen zu fern fcheint, 
wie er fein Leben ‚einzurichten habe? Hieronymus 
dringt zuvoͤrderſt aufdie Entfernung von den Stadten 
und zahlreichen Menfchengefellicharten. Micht allein 
die Stifter und Hauptmufter des Mönchslevens, fagt 
er, hätten diefelbe beobachtet; fondern aud) die Vor: 
bilder deßelben in der heiligen Schrift, Elias, Blifr, 
die Kinder der Propheten, und die Rechsbiten. 
Zum Eßen, und zwar nur des Abends, empfielt er dent 
Paulinus Kräuter und Hülfenfrüchte, zuweilen auch 
wohl Fleine Fiſche. Er foll beftändig in der heiligen 
Schrift lefen, oft mit gebeugtem Körper beten, hauffig 
faiten und wachen, den Armen mit eigener Hand das 
allernothwendigſte austbeilen, | 
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5 Ausfuͤhrlicher iſt das andere Schreiben an den 
Galliſchen Moͤnch Ruſticus gerathen. (Ep. 95. ed. 

Bened. p. 769. ſq. Ep. 4. p. 28. ed. Francof.) Nach 
dis einer wigigberedten Vorftellung, wie noͤthig ihm eine 
43°. ftrengere Tugend fey, warnet ihn. der Verfaßer vor 

dem Umgange mit andern Frauensperfonen, außer 
feiner Mutter; indem diefes ſchon öfters fchlimme Fol 
gen gehabt habe, wenn ſich Frauen geiftliche Söhne 
gewählt, oder Mönche in dunfler Kleidung und lan« 
gem Barte, gemeinfchaftlidy mie Weibern geleor hätten. 
Er verlangt, Ruſticus ſoll fih um das Hausmwefen 
gar nicht befümmern; ein fhlechtes Kleid tragen, 
Feine Bäder gebrauchen; doc) felbft im Faſten ein ge⸗ 
wißes Maaß nicht uͤberſchreiten; und nur wenig eßen. 
Hingegen ſey es beßer, daß er in Geſellſchaft mit ans 
dern Moͤnchen, als ganz allein lebe, damit er nicht 
auf dieſem neuen Wege ſich ſelbſt uͤberlaßen, zu viel 
oder zu wenig thue. „In der Einſamkeit, ſchreibt 
„Hieronymus, kann der Stolz ſich geſchwind eins 
„ſchleichen. Der Moͤnch, der ein wenig gefaſtet, und 
keinen Menſchen geſehen hat, glaubt ein Mann von 
„Wichtigkeit zu ſeyn. Er vergißt ſeiner und ſeines 
„Urſprungs, ſchweift inwendig mit dem Herzen, und 
„auswärts mit der Zunge herum. Er richtet wider 
„den Willen des Apoftels, fremde Knechte; er ſtreckt 
"die Hand zum Dienfte feiner Freßbegierde aus, ſchlaͤft 
"p viel er will, fürchtet fi vor niemanden, thut 
„alles was ihm gefält, hält alle vor niedriger als ſich, 
„ift öfters in den Städten, als in feiner Eelle, ſtellt 
„fich unter den Brüdern fhaamhaftig, und wird durch 
„das Menfchengewühl auf den Straßen zerftoßen. “ 
Syieronymus, der mit den Fehlern und Kunftgriffen 
der Mönchsfrömmigfeit nicht übel befannt war, ob 
er gleich nicht alle felbft vermied, gedenft auch hier fol: 
der Mönche, „welche abentheuerliche, Geſchichten von 
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„böfen Geiftern, die mit ihnen gefochten hatten, ev: m 
„bdichteten, damit fie von Unerfabenen und vom Poͤbel F 

| bewundert würden, und daraus einen Gewinnſt 263, 
„zögen. “ bie 

Wie fehr Hieronymus in diefem Schreiben ben 439. 
Mönchen eine anhaltende Arbeitfamfeit empfolen habe, 
1 ſchon anderwärts (oben ©. 223.) bemerft worden. 
Er fchlägt zu dem Ende verfchiedene Handarbeiten vor: 
Aderbeftellung, Gartenbau, Korbflechten , Bienen⸗ 
koͤrbe, Fifchernege, Bücherabfchreiben. Zuweilen, 
wie er gefteht, Fonnten freylich weder die ſchwerſten 
Arbeiten, nod) die ſtrengſte Enthaltfamfeit, den bö- 
fen Begierden eines Moͤnchs Einhalt hun; alsdann 
aber mußten aud) außerordentliche Mittel dagegen ges 
braucht werden, Dergleichen ſah er ſelbſt an einem 
jungen Mönche in Aegypten, der von unzüchtigen Ge— 
danfen unaufhörlich geplagt wurde. Der Abt, unter 
welchem er ſtand, befohl einem ernfthaften Manne, 
ihn mit Zanf und Schimpfworten anzugreifen ; hierauf 
aber über ihn ſich zu beflagen. Es wurden Zeugen 
aufgeftellt, die wider den Juͤngling fprachen, der fich 
gegen ein jo gehäuftes Unrecht vergebens zu vertheidi- 
gen ſuchte. Mur der Abt nahm fich feiner etwas an, 
damit er nicht vor Berrübniß vergehen möchte. Les 
ber diefer Beangftigung verfloß ein ganzes Jahr: und: 
nunmehr fragte ihn der Abe, ob ihn jene Gedanken 
noc) beunrubigten? Wie fünnte ich, antwortete der. 
Mind), unzüchtige Triebe empfinden, da man mic) 
kaum leben läßt! — Noch einmal zeige hierauf der. 
Verfaßer, wie nothwendig es für einen Mönch fen, 
unter der Aufficht eines Abtes, und mit andern Möns 
chen zu leben, damit er von ihnen Geduld, Demuth): 
und andere Tugenden lerne. Er tadelt auch wiederum 
einige Mißbräuche bey den Mönchen, wie zum Bei« | 
ieh, wenn r einige, durch ihre feuchte, Golfen, ihr uns; 
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En mäßiges Faften, aus Weberdruß der Einſamkeit, und 
N & durch vieles Leſen, endlich ſchwermuͤthig werden ; "oder 
363 wenn andere von ihnen, allerien getwinnfüchriges Ges 
bis werbe treiben. Er ermahne den Aufticus, als Mönch 
‚430. überhaupt fo eingezogen zu leben, daß er dadurch des 

Lehrſtandes würdig werden konne, wenn man ihn frey⸗ 
willig darein aufnehmen ſollte. Er moͤchte nicht zu 
zeitig einen Schriftſteller abgeben; ſondern vielmehr 
erſt lange lernen, was er andere lehren wolle. Die 
übrigen Vorſchriften welche dieſes Schreiben enthält, 
find nicht erheblid) genug, um auch) hier zu ſtehen. 

Aber in der That beeiferte ſich Hieronymus noch 
weit mehr, oder Doch gewiß auf eine auffallendere Art, 
das weibliche Gefchlecht in die fromme Einfamfeit zur 
ziehen, als das feinige. Bey dem legtern, war eine, 
foihe Bemühung kaum nöthig, da es fid) Hauffen« 
weiſe in die gedachte Lebensart ftürzte: Weniger bins 
gegen gefiel es noch den abendländifchen Ehriften, daß 
junge Srauenzimmer, felbjt aus vornehmen Geſchlech⸗ 
tern, ſich gänzlich) von der Welt trennten; oder auch 
junge Wirtwen derſelben auf immer entfagten. Und 
daran arbeitete Hieronymus mit einer Hige, die der 
Ausbreitung des Chriſtenthums felbit werch gewefen 
wäre, Er fand dazu während feines ziveyten Aufente 
halts zu Rom, nad) dem Jahr 380, die erfte Gele— 
genbeit. Weil er damals bereits als der gelehreefte 
Ausleger der heiligen Schrift, den die Kirche hatte, 
und der felbjt von dem Römifchen Bifhof Damaſus 
darüber zu Rathe gezogen wurde, berühmt war: fo 
bedienten fic) vornehme Roͤmiſche Frauenzimmer fei- 
nes Unterrichts in dieſen Kenntnißen. Marcella, 
die erſte von dieſer Herkunft daſelbſt, die als Wittwe 
eine Nonne wurde, und zur Errichtung mehrerer Non— 
nenkloͤſter zu Rom das meiſte beytrug, wie man be 
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zeits in einem andern Theil diefer Gefchichte (Th: W.4 
©. 57. 19.) gelefen hat, war auch die erſte feiner Schuͤ⸗ J, S 
lerinnen. Ein fleiner Auszug aus der. Lobſchrift, 263. 
welche Hieronymus ihrem Andenken im Jahr 472. bie 
gewiedmet hat, (Epilt. 96. ad Frincipiam virginem, «439% 
Marcellae viduae epitaphium, p. 778- fg: ed Beued. 

lc.) ift aud) ſchon am. genannten Orte mit getheilt 
worden. 

Noch berühmter iſt ihre Sreundinn Paula gewor⸗ 
den, ein anderes Roͤmiſches Frauenzimmer vom 
Stande, die ihn nicht allein ſelbſt zu ihrem Lehrer an⸗ 
nahm, und lange Jahre mit ihm in frommer Ber- 
traulichkeit lebte; fondern deren Kinder auch die Anz 
zahl feiner Schülerinnen vermehrten. Die Gedaͤcht⸗ 
nißſchrift, mit welcher Hieronymus fie gieichfals bes 
ehrt hat, (Epiit..86. ad Euftochium virginem, epi- 

taphium. Paulae mattis, p. 669. fq. ed. Bened.) und 
worinne er Chriſtum nebjt feinen Heiligen, auch dert 
eigenen Engel, welcher der Hůter und Gefaͤhrte 
dieſer bewundernswuͤrdigen Srau geweſen iſt, 
zu Zeugen ‚anruft, daß er nicht ſchmeichle, ſondern 
noch weniger: fage, als ihre weltbefannten Verdienſte 
erforderten; diefe Schrift giebt die vollftändigfte Nach⸗ 
richt ‚von ihrer Geſchichte. Freylich fällt er auch hier, 
nach feiner Gewohnheit, ‚in die uͤbertriebenſten Lob: 
fprüche, und Kednerfiguren, wie wenn er diefen, Brief 
an ihre Tochter mit den Worten anfängt: „Wenn 
„alle Glieder meines $eibes in Zungen verwandelt wuͤr⸗ 
„den, fo koͤnnte ich doch nichts ſagen, was der Tu: 
„genden der heiligen Paula würdig. wäre.“ Allein 
die Nachwelt Fann doch ‚mitten unter dieſem braufen« 
den Ton, ihre wahren Öefinnungen und Handlungen 
nicht verfennen. 

Paula war die Gemahlinn eines anſehnlichen 
* CToxotius, geweſen, und hatte in dieſer — 

—* uͤn 
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w fünf Kinder gebohren: die Bleſilla; die Paulina, 
Sg, deren Gemahl Pammachius einen fo ausnehmenden 
363. Ruhm erlangt hat; die Euſtochium; die Rufina, 
bis und den Toxotius. Mach dem Todeihres Gemahls, 
430: der beinahe den ihrigen verurfachte, ſchenkte fie einen 

großen Theil ihrer Keichthümer den Arınen. Aus 
Verehrung einiger zu Kom anweſenden Bifchöffe, und 
befonders des Hieronymus, entſchloß fie ſich ihr Waters 
fand zu verlaßen, um in den Wülten des Paulus und 
Antonius zu leben. Sie überließ alfo ihren Kindern 
faft ihr ganzes übriges Vermögen, und feegelte bloß 
von der Euſtochium begleitet, in die Morgenländer, 
Auf der Inſel Eypern, in Paläftina und Aegypten, 
befuchte fie alle Moͤnchswohnungen, und alle fogenannte 
beilige Oerter mit brennender Andacht. Hierony⸗ 
mus nennt alle diefe leßtern, und die Urfadyen warum 
fie ehrwuͤrdig waren, mit beygefügten biblifchen Stel⸗ 
len. Sie warf fi), fagt er, vor dem heiligen Äreuse 
nieder, und betete an, als wenn fie den Herrn daran 
hängen ſaͤhe. In feinem Grabe füßte fie ven Stein 
der Auferftebung, den der Engel von dem Eins 
gange deßelben weggewälzt hatte Den Ort felbit, 
wo der Leib des Herrn gelegen hatte, leckte fie, 
gleichſam durftend nad) dem gewünfchten Waßer, mit 
gläubigem Munde; wobey fie viele Thränen und 
Seufzer vergoß. Man zeigte ihr die mit dem Blute 
des Seren befprüste Säule, an welche er gebun⸗ 
den, gegeißelt worden war, und die nun den bedeckten 
Gang einer Kirche unterftüßt; ingleichen den Ort, 
wo der heilige Geift über Hundert und zwanzig gläus 
bige Seelen ‚perabgefommen war, So durchzog fie 
ganz Paläftina, mit fteren Erinnerungen an Beges 
benheiten, die dafelbft vorgefallen waren, Sie fah 
auch die Gräber der zwölf Propbeten, und die 
Stadt Sebafte oder Samaria, wo unter andern a. 

igen 
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llgen Johannes der Taͤuffer begraben lag. Hier 3’ 
gerierh fie durch viele bewundernswürdige Dinge in $ 6 
Beſtuͤrzung. Sie ſah die boͤſen Geiſter unter aller: 363 
hand Martern bruͤllen; und vor den Gräbern der Hei⸗ bis 
tigen, Menfchen wie Wölfe Heulen, wie Hunde bellen, 43% 
wie $öwen Fnirfchen, wie Schlangen zifchen, und wie’ 
Stiere brüllen: Andere drehten ihren Kopf rück 
waͤrts, und berührten damit die Erde, ie trug mit 
allen Mitleiden, und betete zu Chriſto für fie, unter 
vielen Thränen. In Aegypten Famen ihr unzäbliche 
Mönche entgegen, darunter mehrere auch Aelteſten 
und Kirchendiener waren. Sie gieng in die Cellen 
des Makarius, und anderer der ehrwürdigften Moͤn⸗ 
he, vor welchen fie fich niederwarf. Sie würde auch, 
uneingedenf ihres Gefchlechts, unter fo vielen taufend 
Mönchen, mit vielen gleichgefinnten Jungfrauen, die 
fie begleitete, und mit ihrer Tochter, ihre Wohnung 
aufgefchlagen haben, wenn fie nicht die ftärfere Ber 
gierde nad) dein heiligen Dertern, dahin zuruͤckgezogen 
hätte, Daher Fam fie wieder nad) Bethlehem, und 
hielt ſich drey Jahre in einem Fleinen Haufe auf, bie 
fie ſelbſt Mönchswohnungen bauen tieß, 

Außer einer für Mönche beftimmten, ftiftete fie 
drey für Gottgeweihte Jungfrauen, die fie aus vers 
fchiedenen Provinzen dahin verfammelt harte, Diefe 
theifte fie in drey Gefellfchaften ab: in Diejenigen, 
welche von vornehmer Abfunft, von geringerer, und 
von ganz niedriger waren, Sie arbeiteten und aßen 
von einander abgefondert; aber fie fangen die Pſalmen 
und beteten gemeinſchaftlich. Wenn das Haͤlleluja 
gefungen worden war, Fam jede Abtheilung zur Arbeit 
zufammen. Bey Tages Anbruch, in der dritten, 
festen und neunten Stunde, des Abends, tınd um 
Mitternacht, fangen fie. die Pfalmen nad) der Ord— 
nung, welche fie auswendig wißen, "und uͤberhaupt 

VIII. Theil, Ya täglich 
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taͤglich etwas aus der heiligen Schrift lernen mußten. 
Nur des Sonntags giengen fie in die Kirche, Die 

63. an ihr Klofter ſtieß, jede Gefellfchaft mit ihrer Mutter 
bis an der Spige. Nenn fie aus derfelben zuruͤckkamen, 
43% machte fid) eine jede an die ihr zugetheilte Arbeit, 

und verfertigte Kleider, entweder für fi, oder für 
andere, Keine der vornehmen Jungfrauen durfte eine 
ihrer alten häuslichen Gefellfchafterinnen: bey ſich has 
ben, damit fie nicht durd) diefelbe an die Tandeleyen 
ihrer Kindheit erinnert würde, Alle waren auf einer 
(ey Art gekleidet, des Leinens bedienten fie fich nur, 
um die Hände abzuwifchen. Von dem männlidyen 
Geſchlechte hielt fie Paula in einer folchen Entfer— 
nung, daß fie nicht einmal die Verſchnittenen fprechen 
durften. Die nachlaͤßigen behandelte fie, wenn fie 
zum Zorne geneigt waren, mit fehmeichelnden Reden; 
waren fie aber geduldig, mit Verweiſen. Ausgenom- 
men Nahrung und Kleider, war Feiner erlaubt, das, 
geringfte zu befigen. Das hatte Paulus vorgefchrie: _ 
ben, feßt Hieronymus binzu: und die Begierde 
mehr zu haben, führe fehr bald zum Geige. Die 
Ueppigfeit an den Jungfrauen dampfte Pauls durd) 
mwiederholtes Falten; Diejenigen, die ſich zu fehr 
ſchmuͤckten, erinnerte fie, daß die außerliche gefuchte 
Reinigfeit eine Unreinigfeit der Seele fey; die ges, 
ſchwaͤtzigen und zänfifhen, die fich nicht bejlern lief» 
fen, muften an der Thüre des Speifefaals beten, und, 
allein eßen. R 

Eie felbft lebte mit ihrem alten und ſchwaͤchlichen 
Körper ſtrenger, als eine der lebhafteften von ihren 
Jungfrauen. Hierinne, fagt Hieronymus, war fie 
fo hartnädig, daß Feine Ermahnungen bey ihr etwas 
halfen. As fie einſt vom Fieber befallen war, und 
die Aerzte ihr ein wenig Wein zu trinken riechen, bat 

er 
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er heimlich den Bifhof Epiphanius, daß er fie dazug 
nöthigen möchte. Allein fie merfte gleich „ daß diefesg 
auf Antrieb des Hieronymus gefchehe; und ber alte 363 
Biſchof geftand, daß fie ihn beynahe bereder hätte, gar bis 
feinen Wein zu trinfen Sogar in den härteften 43% 
Krankheiten lag fie auf bloßer Erde, in härenen Hem— 
den; aber an Statt des Schlafs brachte fie oft ganze 
Nächte im Gebete zu. Wegen ihrer geringften Vers 
gehungen vergoß fie fo häufige Thränen, als wenn fie 
die gröbften Verbrechen begangen hätte. Und wenn 
fie Hieronymus warnte, fie möchte ihrer Augen ſcho⸗ 
nen, um fie zum $efen der heiligen Schrift gebrauchen 
zu fönnen: fo gab fie zur Antwort; Ich muß dasjes 
nige Geſicht fchänden, welches ich, wider Gortes Ge⸗ 
bot oft mit Schminfe bemahlt habe; ich muß den $eib 
plagen, der viele Ergöglichfeiten genofen Bat; Das 
lange Lachen muß durch beftändiges Weinen erfeßt 
werden. Ihre Frengebigfeit überfchrirt alles Maaß, 
wie Hieronymus auch nicht leugnen fann, Us er 
ihr darüber Vorftellungen that, verfegte fie, alles dies 
fes thue fie im Nahmen Gottes; fie wünfchte, daß fie 
bettelnd fterben, ihrer Tochter nicht das allergeringfte 
Binterlaffen, und daß ihr Leichnam in fremde feines 
wand eingewicele werden möchte, - 

Das übrige, mas ihr Sobredner von ihren Tugen⸗ 
den und gottfeeligen Neden erzählt, kann, fo wahr eg 
auc) feyn mag, weggelaßen werden, weil der außeror— 

dentliche Theil ihrer‘ Froͤmmigkeit ſchon befd «eben 
worden iſt. Aber von ihrer Religionswißenſchaft 
führt Hieronymus noch einige befondere Unſtaͤnde 
an. Sie wußte die heilige Schrift beynahe auswen⸗ 
dig; doc) ſuchte fie, bey aller ihrer Liebe zur Geſchichte, 
mehr den geiftlichen Verſtand auf, um fic) Dadurch zu 

erbauen. Auf ihr dringendes Anhalten, erfiärte Hie⸗ 
Ya a rony⸗ 
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ST ronymus ihe und ihrer Tochter: die ganze heilige 

F 
363. 
bis 

430. 

Schrift. Wenn er dabey zuweilen zweifelhaft war, 
und feine Unwiffenheit geftand: fo beruhigte fie ſich 
darinne nicht, und zwang ihn durch vieles Fragen,, 
ihr die wahrfiheintichHte Auslegung unter vielen zu ges 
ben, Sie lernte fogar die hebräifche Sprache derges 
ftalt, daß fie die Pſalmen in derfelben fingen Eonnte, 

Nach zwanzig Jahren ihres Aufenthalts zu Beth 
(ehem ſtarb Daula im Jahr 404. Bey ihrem Lei⸗ 
chenbegängniße waren die Bifchöfe von Jeruſalem, 
und vielen andern Staͤdten in Paleſtina, nebſt einer 
unzaͤhlichen Menge von Geiſtlichen, Mönchen, Non— 
nen, und andern Chriſten aus dieſem Lande, gegen⸗ 
waͤrtig. Biſchoͤfe trugen theils die Bahre mit ihrem 
Koͤrper ‚ theils brennende Lichter, und fie wurde mit . 
ten in der uͤber der Geburtshoͤhle Chriſti erbaueten 
Kirche begraben. Zuletzt ſagt Hieronymus: „Lebe, 
„wohl, Paula! und ſtehe dem boden Alter deines ' 
„Verehrers mit Gebet bey!“ 

Ein in ihrem und ihrer Tochter Euſtochium 
Nahmen geſchriebener Brief an die Marcella/ (Hie- , 
ron. Epifl. 44. p. 545. ſq. ed. Bened.) morinne fie Dies , 
felbe einladen, ihnen zu Bethlehem Gefellfchaft zu lei⸗ 

- fen, wird zwar vom Martianay (Vie de St. Jeröme, 
D. 313.) ungezmweifelt vor ihre Arbeit gehalten, weil 
die Schreibart dejjelben von der dem Hieronymus 
eigenen offenbar unterfchieden ſey. Allein es ift viel 
wahrſcheinlicher, daß er von dem leßtern aufgeſetzt wor⸗ 
den fey, da man nicht allein viele feiner Wendungen 
dafelbft erfennt; fondern auch die darinne vorkommen⸗ 
de Auflöfung einiger Schwierigkeiten. in der heiligen - 
Schrift, in dem zuverfichtlichen Lehrton vorgetragen 
wird, Die gedachte Einladung ift hauptfächlic) von , 

den 
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den Borzügen des gelobten Landes hergenommen, zug 
deßen heiligen Oertern von je ber und noch immer 
aus allen Gegenden Chriſten kaͤmen. Biſchoͤfe, Maͤr— 
tyrer, und die beredteſten Lehrer hätten geglaubt, we— 
niger Religion und Wißenſchaft zu haben, wenn ſie 
nicht Chriſtum an denjenigen Oertern anbeteten, aus 
welchen das erſte Evangelium vom Kreuze geglängt 
abe. 

Was Paula gewuͤnſcht hatte, daß recht viele aus 
ihrer Familie der Welt gleichfals entfagen möchten, 
wurde ziemlich erfüllt. Bleſilla, ihre ältefte Tochter, 
war nach) einer Ehe von fieben Monaten, in einem 
Alter von zwanzig Jahren, Wittwe geworden. Sie 
fiel darauf in eine Kranfheit: und nun vertaufchte fie 
alle ihre bisherigen Bequemlichfeiten und Vergnuͤgun⸗ 
gen mit einem harten $eben, einem dunfelbraunen 
Kleide, vielem Beten, Weinen, Faften und Wachen. 
(Hieron. Epift. 19. p.49. ed. Bened.) Als fie nicht 
lange darauf ftarb, emwichtete ihr Hieronymus, der 
fie in ihrem andaͤchtigen Vorfage beſonders geftärft 
Ba ein Denfinal in einem Schreiben an ihre Mut: 

(Epifl.22. p.54.) Er rühmet in demfelben die 
Bleſilla, daß fie mehr der: Verluſt ihrer Yungfraus 
fihaft, als den Todt ihres Mannes, beflagt, daß fie 
die griechifche Sprache fertig geredet, und mit ihrer’ 
Murter die Pfalmen bebräifd) gefungen habe. In 
ihren legten Yugenblicken bat fie die Umftehenden, daß 
fie den Erloͤſer um Vergebung für fie anflehen moͤch— 
ten, weil fie ihre fromme Entfchließung nicht ganz ha⸗ 
be vollſtrecken Fönnen, Ihre Bahre wurde mit einem 
goldenen Schleyer bedeckt; (es wär ‚aber ordentlich ein 
feuerfarbner, —— welchen der Biſchof einer 
von ihm einzuweihenden Noune reichte.) Hierony⸗ 

bis 
430. 

mus ift befonders in diefem Schreiben darauf bedad cht 
die Mutter, der Bleſilla zu tröften: und er ſagt al 

Ya 3 darüber 
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— darüber einiges Treffende. Freylich aber fonnte er 
5, den großen Werth der von ihrer Tochter angefangenen 
363 heiligen Lebensart nicht ungepriefen laßen. „ In der 
bis „That, fchreibt er, wenn fie ein früher Todt mitten 
43%. „unter der Sehnſucht nad) der Welt, oder, weldyes 

„Gott bey den feinigen verhüten wolle, unter Gedan— 
„fen über die Ergöglichfeiten diefes Lebens, weggerife 
„fen hätte, fo wäre fie zu Deflagen, und mit einem 
„Strohm von Thränen zu beweinen, Da fie fid) 
„aber, unter der gnädigen $eitung Chrifti, vor ohnge⸗ 
„fahr vier Monathen, durch ihren Entfchluß gemißer- 
„maafen mit der zweyten Taufe abgewafchen, und. 
„feitdem fo gefebt hat, daß fie die Welt mit Füßen 
„trat, und immer an das Klofter Dachte: Fürchteft du 
„denn nicht, daß der Erloͤſer zu Dir fagen möchte: 
„Du zürneft alfo wohl, Paula, daß deine Tochter 
„die meinige worden ift? — Haft du mir diefes im 
„Kloiter verfpeochen?* Denn au Paula hatte fchon 
damals den Vorſatz gefaßt, in diefen Stand zu freten. 

Hieronymus gedenft zugleich der Reden des mur⸗ 
renden Volks zu Nom, als man die Paula von dem 
geichenbegängniße ihrer Tochter halbtodt zuruͤck brachte, 
a wir dieſes nicht ſchon oft gefage? rief es aus. 
„Sie bedauert es, daß ihre Tochter durch Falten um- 
„gebracht worden; daß fie nicht auch aus der zweyten 
„Ehe derfelben Enkel gefehen hat. Wie lange währt 
„es noch, daß das abſcheuliche Befchlecht der 
„Mönche nicht aus der Stadr gejagt wird ? daß man 
„es nicht fleinigt? nicht in die See ſtuͤrzt? Gie ha— 
„ben die bedauernswürdige Matrone verführt; wie 
„wenig fie eine Nonne (monacha) habe werden mwol- 
„fen, fieht man daraus, weil feine Heydinn jemals, 
„ihre Söhne fo fehr beweint hat.“ Wie traurig denkſt 
du wohl, fegt Hieronymus Hinzu, daß iii Fra i ey 
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bey ſolchen Worten geweſen ſey? Wie mag ſich der 
Satan gefreuet haben, welcher jetzt eilt, dir deine g 

Seele zu entreißen, und indem er dir die Neigungen 
eines frommen ———— an dem beſtaͤndig gegen— 
waͤrtigen Bilde deiner Tochter vorlegt, zugleich die 
Mutter der Siegerinn zu toͤdten, und auch die Eins 
famfeit der hinterlaffenen Schwefter anzugreifen fucht? 
— Welche Martern glaubft du wohl, daß unfere: 
Bleſilla jest leiden mag, da fie fieht, daß Chriftus 
auf dich unmwillig iſt? Und er fuͤhrt die Tochter redend 
ein, um die Mutter in ihrer Neigung zum erg 
ben zu befejtigen. 

Die zweyte, oder nach andern ,: die dritte Tochter‘ 
der Paula, Euſtochium, fonft auch, wegen ihrer 
Abftammung vom Juliſchen Gefchlechte, Julia ges 
nannf, wurde als eine würffiche Nonne von ihrer früs 

F 

J 
bis 

430. 

ben Jugend an, lange fahre in Gefellfchafe mit ihrer 
Mutter, und noch über den Todt derjelben hinaus, 
bis zum Jahr 419. defto berühmter. Sie mar die 
einzige unter ihren Schweftern, welche im ehefofen 
Stande blieb, und nad) dem Wunfche ihrer Mutter, 
fi) gar bald von aller Verbindung mit der Welt 
trennte, Hieronymus, der außer der Marcella 
und Pauls, Fein anderes Gottgeweihtes Frauenzim— 
mer fo hoc) geſchaͤtzt und fo fehr gepriefen hat, als die 
Euſtochium, die er unter andern den Foftbaren 
Halsſchmuck der Kirche (Ecclefiae monile pre- 
tiofum) nannte, (in epitaph. Paulae) erzählt ihrer 
Schwägerinn Laͤta eine fonderbare Gefchichte in feis 
nem, oder vielmehr feines Zeitalters Geſchmack, wie 
Gott die Gefahr von ihr abgewandt habe, in der Ge- 
meinfchaft der Welt zu bleiben. (Epift, 57. p.593.ed. 
Bened.) Als Euſtochium bereits ihren ehemaligen 
zierlichen Anzug geändert * wagte es ein Roͤmi⸗ 

a 4 ſches 
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= ſches Frauenzimmer Praͤtertata, deren Gemahl ein 
RG. Oheim derſelben war, auf fein Begehren, ihr Haar wie 
363. Der aufzupugen, und fie koſtbar auszuſchmuͤcken. Aber 
bis gleic) in der folgenden Mache erfchien der Prärertata 
43% ein Engel mit fürchterlichem Gefichte, der fie folgen⸗ 

dergeitalt anredetes „Du haft dich alfo unterfteben, 
„fönnen, den Befehl Deines Mannes dem Befehl 
„Chriſti vorzuziehen? den Kopf einer Jungfrau Gots 
„tes mit deinen gottlofen Händen zu betaften, welche 
„jetzt fchon verwelden werden, damit du gemarterk 
„fühlen mögeit, was du gerhan halt, und nad) fünf 
„Monathen, in die Hölle geführt werdet, Wenn dur 
„aber in deinem Verbrechen beharreit: fo wirſt Du Deis 
„nen Mann und deine Kinder verlieren.“ Alles trug 
fid) in diefer Ordnung zu, wie Hieronymus verfis. 
chert. „Ein ſchneller Untergang, fageer, bezeichnete. 
„Die fpäte Neue diefer Elenden; fo raͤcht fih Chriſtus 
„an denen, welche feinen Tempel verlegen,“ 

Ohngeachtet des überwiegenden Triebs, den Eu⸗ 
ſtochium zur ebelofen und einfamen Lebensart em⸗ 
pfand, und des Benfpiels der Marcella, bey welcher 
fie erzogen worden war, bielt es doch Hieronymus 
für nöthig, ihren Führer auf diefem Wege abzugeben,. 
Er ertheilte ihr bey feiner Anmefenheit zu Rom, um. 
das Jahr 383, in einem langen Briefe Unterricht. 
(Epilt. 18. ad Euftochium, de cuftodia virginitatis, 
p.27. ſq. ed. Bened.) Zuerſt fordert er fie mit den. 
Worten des Pfalms auf, ihres Volfs und väterlichen 
Haufes zu vergeßen, wenn der König Luſt an ihrer 
Schönheit haben folltee Er nennt fie feine Gebiete: 
rinn, (mi domina) weil diefer Nahme der Braut feis 
nes Herrn gebühre. Seine Abficht fen hauptſaͤchlich, 
fagt ex, fie bey ihrem Ausgange aus Sodom zu wars. 
nen, daß fie nicht das Schickſal von Loths Frau dar 

' y ’ en 
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ben möchte, Beſonders fey ihr wegen ber Schwäche <> 
des Fleiſches, und wegen der Nachftellungen des Teu- F 5 
fels, beftändige Surcht und demurhsvolle Vorfichtig- 363. 
keit nöthig. Gott koͤnne alles; aber eine gefalle- bis 
ne Jungfrau Fönne er nicht wieder in die Hoͤhe 43% 
bringen; er fönne fie zwar von der Strafe befrenen; 
ober Frönen koͤnne er eine verdorbene nicht. Ihm 
felbft fen es begegnet, gefteht Hieronymus, daß, da 
er fich aus Furcht vor der Hölle, zur brennendheißen 
Wuͤſte, zur elendeften Nahrung und $ebensart ver- 
dammt hätte, doch das Feuer unzuͤchtiger Begierden 
in feinem erftorbenen Körper aufgelodert ware. Aber 
durch anhaltendes Gebet, Ihränen, Faſten von gan- 
zen Wochen, und einen Aufenthalt in den rauheften 
Gegenden, habe er diefelben endlich bezaͤhmt. Man 
müße alfo die böfen Gedanken nicht wachfen laßen; 
fondern fie in ihrer Entftehung unterdrüden. Vor 
allen Dingen bittet er die Euſtochium, den Wein 
gleich dem Gifte zu fliehen, weil diefes die erften Waf-⸗ 
fen der böfen Geifter wider die Jugend wären. Geitz 
und andere Safter Fönnten wir eher ablegen, als den in 
uns eingefchloßenen Feind, die böfe Luft. Auch ſey 
ihr eine befondere Maͤßigkeit im Eßen zu empfelen; 
die erften Eitern hätten ihrem Bauche mehr gehorcht 
als Gott; und obgleic) der Schöpfer aller Dinge nicht 
an heulenden Eingeweiden fein Vergnügen finde; fo 
koͤnne doch die Keufchheit nicht anders erhalten werden. 
Die [händlichen Sitten fo mancher vermeinten Jung— 
frauen, welche bier ausführlich abgefchildere werden, 
müßten defto mehr zue Warnung vor einem gleichen. 
Falle dienen. Den Umgang mit Ehefrauen widerras 
thet der Verfaßer feiner Freundinn; er fey gefährlich, 
und überhaupt müße fie bierinne einen heiligen Stolz 
fernen; Die Braut Gottes dürfe nicht zu der Frau 
eines Menfchen gehen. - Von Faften ausgezehrte und 
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blaße Frauensperfonen ſchickten ſich beßer für ihre Ge⸗ 

I felſchaft. Auch fie ſolite täglich faſten, uͤber dem fer 8.6 
363 fen der heiligen Schrift einfchlafen, und des Nachts 
bis zum Gebete aufftehen. Da der Menfd) fchlechters 
430. dings etwas lieben müße: fo follte fie die fleifchliche 

Siebe durch die geiftliche überwinden, und in ihrem 
Bette öfters fagen: Des Nachts ſuche ich denjer 
nigen, den meine Seele liebt. Sie dürfe auch 
felten ausgehen, und die Gefäße des Tempels, welche 
die Prieſter allein fehen dürften, nicht frechen Augen 
ausſetzen; die Mutter einer Gotfgeweihten Jungfrau, 
fen eine Schwirgermutter Bortes. Ein ausdrüds 
liches göttlicyes Gebot fey zwar deswegen nicht über die 
Sfungfraufchaft gegeben worden, weil dasjenige einen. 
größern Sohn verdiene, was nicht gezwungen, fondern 
angeboten werde. Wäre die Jungfrauſchaft anbefoh- 
len werden: fo hätte es gefchienen, daß die Ehe aufge 
hoben würde. Es war fehr hart, wider die Na⸗ 
tur zu zwingen, von den Wenfchen ein Englis 
ſches Leben auszupreßen, und gewißermaaßen 
das zu verdammen, was geſchaffen worden iſt. 
Daher ruhte unter dem alten Geſetze auf der Unſeucht- 
barfeit der Fluch), und viele Nachkommen machten 
eine Glückfeeligfeit aus. Aber nach und nach, da die 
Saat ftärfer ward, wurde ein Schnitfer in diefelbe 
gefandt. Elias, Eliſa, und viele Söhne der Pro- 
pheten, lebten ehelos; doc) erftreckte ſich dieſe Enthalt- 
famfeit nur auf die Männer. Nachdem aber eine 
Jungfrau den Heyland geboren hatte: da wurde jener 
Fluch gehoben; Todt war durd) die Eva gefommen, 
und geben fam durd die Maria, Sobald der 
Sohn Gottes in der Welt erfchienen war: ſtiftete 
er fich eine neue Samilie; fo daß derjenige, welcher 
von den Engeln im Himmel angebetet wurde, auch 
auf der Erde Engel haben möchte, Da hat die’ 

ent- 
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enthaltfame Judith das Haupt des Holofernes ab: 
gehauen, Da ift Haman, deflen Nahme Unrecht gg. 
bedeutet, in feinem Feuer verbrannt worden. Da ha 363, 
ben Jacobus und Johannes Vater und alles das bis 
ihrige verlaßen, um Chrifto zu folgen, Da bat 43% 
man zuerſt die Worte gehört: Will mir jemand 
nachfolgen, der verleugne fich felbjt, und neh⸗ 
me fein Kreuz auf fidy! Denn fein Soldat gehe 
mit feinem Weibe ins Treffen. Dem Schüler wird 
es nicht erlaubt, zu dem Begraͤbniße feines Vaters zu 
gehen. Das Weib ift num getheilt, und die Yung» 
frau, welche nicht heyrathet, denkt nur an dasjenige, 
was des Herrn if. — Man fieht, wie wenig ein fo 
gelehrter Mann fophiftifche Wendungen und fpielende 
Mißdeutungen verfhmäht habe, um nur dem ehelöfen 
Stande Bewunderung zu erwerben. 

Hierinne bleibe er fich auch in dem übrigen Theil 
dieſer Abhandlung ähnlich; wenn er gleicdy darunter 
manche nicht übel gerathene allgemeine Vorfchriften 
für die jungfräuliche Ehre und Tugend ertheilt. Eu⸗ 
ftochium foll fid) hüten, unanftändige Reden, oder 
Schmeicheleyen anzuhören. Die Braut Chrifti ift 
die Bundeslade, auswendig und inwendig vergoldet, 
bie Bewahrerinn vom Gefege des Herrn. So wie 
in jener nichts anders war, als die Bundestafeln ; fo 
dürfe auch in ihr Fein äußerlicher Gedanfe ſeyn. Ueber 
diefem DVerföhnungsdedel will der Herr, wie über 
den Cherubim, fißen. „Er ſchickt feine Jünger ab, 
„weil er auf dir, wie auf dem Süllen der Eſe— 
„Linn, ſitzen, und did) von weltlicyen Sorgen defreyen 
„will; du follft die Stoppeln und Ziegeliteine Aegys 
„pteng liegen laßen, dem Moſes in die Wuͤſte nad)« 
„folgen, und auf diefe Art in das Sand der Verheißung 
„eingehen,“ Eingezogenheic in ihrer Wohnung, = 

ihr 
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ihr auch beſonders empfolen. Sie ſoll ſich vor aller 
eiteln Ruhmbegierde, und allem gezwungenen Weſen 
in Acht nehmen, auch die andaͤchtigen Heuchlerinnen, 
die unaͤchten Geiſtlichen, die von Haus zu Haus ge: 
ben, um ihre Habfucht zu befriedigen, fliehen. Ihre 
Zweifel über die heilige Schrift, und andere Fragen 
zur Belehrung, foll fie bewährten Lehrern von reifem 
Alter vorlegen. ie foll den Geitz verabfcheuen, den 
viele ihres Gefchlechts fo fehr ergeben wären, daß fie 
unter dem größten Ueberfſluß von Kleidern und von 
Büchern, die mit goldenen Buchftaben gefchrieben, 
mit Edelgefteinen geſchmuͤckt find, den nackenden Chris 
ftus vor ihrer Thuͤre ſterben ließen. Unter andern 
Pflichten, welche Hieronymus der Euſtochium 
vorſchreibt, iſt auch die Nachahmung der Jungfrau 
Maris begriffen. „Auch du kannſt, ſagt er, die 
„Mutter des Heren werden; du Fannft mit dem Pro: 
„pheten (Jeſaias Cap. 26. v. 18.) fagen: Herr, von 
„deiner Furcht haben wir empfangen, und Schmerzen 
„ernpfunden, und den Geift deines Heils gebohren, 
„welchen wir über die Erde gemad)t haben. Alsdann 
„wird auch dein Sohn dir antworten, und ſagen: 
5 Siehe „, da find meine Mutter und meine Brüder! 
„und endlich wirft du aus feiner Mutter feine Braut 
„werden.“ Aber alles diefes muß, wenn es nuͤtzen 
foll, in der wahren Kirche gefchehen: denn die Jung-⸗ 
frauen der Keger find vielmehr vor Huren zu achten. 

Gelegentlich beſchreibt audy Hieronymus in die 
fem Auffaße, die drey Battungen von Mönchen, 
welche damals in’ Aegypten. üblidy waren. Diefe 
Stelle ift bereits an einem andern Orte, in der allge 
meinen Abfchilderung des Mönchslebens, (Chr. Kir: 
chengeſch. Th.V. ©. 178.) beygebracht worden;” aber ‚ 
vollftändiger gehört fie an 
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Die erfte Gattung, fagt er, die Cönobiten, oder die 
in. Bemeinfchaft lebenden, welche in der ägupti-I 1" 
ſchen Spradye Saufes genannt werden, find in Hau- 363. 
fen von zehn und hunderten abgetheilt. Neun derfel- ig 
ben haben allemal einen Worfteher, (Decanus) und 430 
zehn von diefen ftehen allemal unter dem hundertften. 
Sie wohnen in Cellen von einander abgefondert, und 
kommen vor der neunten Stunde nicht zufammen, den 
Vorſteher ausgenommen, damit fid) ein jeder feines 
Zufpruchs bedienen fönne, Mac) jener Stunde aber, 
vereinigen fie fi zum Pfalmenfingen und $efen der 

heiligen Schrift, und zum Gebete. Hierauf fängt 
der in der Mitte figende Vater an zu reden, Feiner 
unterftehe ſich nun, den andern anzufihauen, oder aus⸗ 
zufpucen; defto mehr aber werden fie durch den Re— 
denden geruͤhrt. Iſt die Verſammlung geendige: fo 
geht jedes Zehend mit feinem Worfteher zu Tiſche; 
wobey fie wechfelsweife wöchentlich Dienfte leiſten. 
Niemand redet dabey; man ißt nur Brodt, Hülfen 
früchte und Kräuter, welche bloß mit Salze (einige | 

. Handfchriften fegen hinzu: und Dele) gewürzt werz ' 
den, Wein befommen nur die Alten, für welche auch, 
und für die Knaben, oft ein Mittagseßen gegeben ’ 
wird, damit jene,geftärft, dieſe nicht zu ſehr entkraͤf— 
tet werden. Sie ftehen endlich auf, ſtimmen einen. 
Gefang an, und kehren in ihre Hütten, (praefepia) 
zurück, wo jeder. Vorfteher mit den feinigen bis auf 
den Abend gottfeelige Gefpräche führt. Da aud) des . 
Nachts außer dem öffentlichen Gebete, ein jeder auf 
feinem Lager wacht: fo gehen die Vorfteher an den 
Eellen herum, und horchen, was jeder madye. Dem 
traͤgern geben fie feinen Verweis; fondern befuchen 

' ihn öfters, und fordern ihn mehr zum Beten auf, ins 
dem fie felbft anfangen, als daß fie ihn dazu zwingen » 
follten. Die Tagesarbeit eines jeden ift feftgefegt: fie 

wird 
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d wird dem Vorfteher von jedem Zehend überliefert, der 
Lo fie an den Hauspälter übergiebt, welcher monatlich das 
363 von dem Abte mit viel Zittern Rechenfchaft ablegt. 
vis Er koſtet auch die zubereitefen Speifen, und forgt da- 
430. für, daß, meil feiner etwas begehren darf, es feinem 

an der nöthigen Kleidung fehle. Die Kranken wer 
den von den Alten-an befondern Orten, auf das fleife 
ſigſte verpflegt. Am Sonntage wird bloß gebetet und 
die heilige Schrift gelefen; aus welcher auch) täglich 
etwas gelernet wird. Das Faften ift im ganzen Jah⸗ 
ve einerley; ausgenommen in der großen Faftenzeit: 
und von Pfingftenan, werden die Abendeßen in Mite 
tagseßen verwandelt: theils um die firchliche Gewohn- 
beit zu beobachten; theils Damit der Magen nicht mit 
zweifachen Een beladen werde. Solche Mönde, 
ſetzt Hieronymus hinzu, find ehemals die Eſſener 
gewefen. 

Von der zweyten Gattung, den Anachoreten, mel: - 
det er weiter nichts, als daß fie die gemeinfchaftlichen 
Wohnungen verlaßen, und bloß mit Brodt und Salz 
fid) in die Wuͤſte begeben, wo fie ein ganz einfames 
eben führen, mithin die urfprünglichen Eremiten 
vorftellen, Mehr ſagt er hingegen von den Remo: 
both, der dritten Gattung agyptifcher Mönche. Sie 
find die ſchlimmſten, und aud) verachret; in Syrien 
oder Paläftina, (denn eines von beyden Ländern ſcheint 
Hieronymus unter feiner Provinz zu verftehen,) find 
fie entweder die einzige oder die vornehmfte Gattung. 
Ihrer zween oder drey, nicht feiche mehrere, wohnen | 
beyfammen, ganz nach ihrem Willführ, und unab- 
hängig. Sie leben gemeinfchaftlic von ihren Arbei- 
ten. Sehr viele derfelben wohnen in Städten und 
Schloͤßern; und alles was fie verfaufen, ift cheurer; 
gleichfam als wenn fie eine heilige Kunſt trieben, ”r 
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ein heiliges eben führten, Oft entſtehen unter ihnen m 
Zänfereyen, weil fie von ihren eigenen Nahrungsmit⸗FXYG 
teln leben, und daher niemand unserworfen feyn wol-⸗ 363 
len. In der That pflegen fie mit Faften unter einan» bis 
der zu wetteifern; fie machen aus einer geheimen 439 
Uebung, einen Gegenftand des Siegs. Alles ift bey 
ihnen gezwungen: weite Ermel, Pluderhofen, ein dis 
des Kleid, bäuffige Seufzer, Beſuche bey Jung» 
frauen, üble Machreden von Geiftlichen; und wenn 
einmal ein Feſttag fommt, eßen fie fich bis zum Dres 
den ſatt. — Mit diefer Defchreibung des Hierony⸗ 
mus, muß man diejenige vergleichen, welche bald 
darauf Caſſianus von diefen Mönchen gemacht hat, 
(Collat. XVII. c.7. p.521.fq. ed. Francof.) Er ges 
denft ihrer unter dem Nahmen der Sarabaiten, wel 
chen fie in Aegypten deswegen befommen hätten, weil 
fie fid) von den Klöftern abfonderten, und einzeln für 
ihre Bedürfniße forgten. Sie wären, meinter, aus 
einer Nachahmung des unglüclicyen Beifpiels, das 
Ananias und Saphira gaben, indem fie einen Theil 
ihres Vermögens bepbehalten, und doch den Schein 
der evangelifchen Vollfommenheit annehmen wollten, 
entitanden. Cr redet von ihnen, als von Leuten, Die 
darum der Klofterzucht und des Gehorfams gegen 
einen Abe ſich entſchluͤgen, „damit fie defto freyer leben 
und herumſchweifen Fönnten; die aud) wohl in den 
Städten felbft, und in ihrem väterlichen Haufe wohn: 

‚ ten, und die, entweder, um viel eßen zu Fönnen, oder 
—— aus Geitz, einen Vorrath auf viele Jahre 
auften. 

Caſſianus nennt ſogar noch eine vierte Gattung 
von Mönchen, Gyrovagi, oder die Herumſchwei⸗ 
fenden. (l. c. cap.28.) Sie follen gegen den Une 
fang. des. fünften Jahrhunderts, aus verdorbenen 
Anachoreten ermachjen ſeyn, die anfänglich 1 * 
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5* Kloſterleben gewiedmet, gar bald aber, da ihre Der 
Na muth und Geduld erfaltet wären, fich in abgefonderte 
363, Cellen begeben hätten, um ſich Dafelbft das Anſehen 
dig ‚jener Tugenden zu geben, wo fie nicht geprüft werden. 

‚430. Sie find es vermuthlich, welche Auguftinus (de 
. opere monachor, c. 28.) -folgendergeftalt abſchildert: 

„Der Feind des menſchlichen Geſchlechts hat eine 
„Menge Heuchler, unter der Geftalt von Mönchen, 
„überall zerftreuet, welche in den Landſchaften herumz 
„ziehen, nirgends hingefande find, nirgends bleiben, 
„nirgends ſtehen, oder fißen, Kinige von ihnen ver» 
„Faufen Glieder der Märtyrer, wenn fie anders von 
y Maͤrtyrern find; andere machen ſich große Kleider— 
„faume und Denfzertel; noch andere fagen, fie hätten: 
„gehört, daß ihre Eltern oder Anverwandten in dieſem 
„oder jenem Sande wohnten, und geben fälfchlich vor, 
„daß fie zu denfelben veiften. Sie betteln von allen, 
„fie fordern von allen: entweder Koften für eine ger 
„winnfüchtige Dürftigfeit; oder den Werth einer ver⸗ 
„ftellten Froͤmmigkeit.“ Aus einer andern Stelle die-- 
fes Lehrers fchließt Gazet über den Caſſianus (l.c. 
p. 524.) noch, (Euarrat, in Pfalm. 132. p. ısı 
T.IV, ed. Bened. Antverp.) daß eben diefe Moͤnche 
in Africa auch Circumcellionen, gleich den Donas 
tiſtiſchen Schwaͤrmern dieſes Nahmens ‚ geheigen 
haben. Allein es laßt fich daraus nicht mehr darthun, 
als daß Auguftinus der gedachten Parthey, die den . 
Catholifchen ihre zum Theil unmürdigen Mönche ' 
vorwarf, dafür jenen ihr eigenen Schandflecken zurück ' 
gegeben habe. Von den Sarabaiten hat übrigens. 
Herr ER. Walch eine vollſtaͤndige Abhandlung ge- 
fhrieben, weldye ihre Gefchichte bis in Die mitrlern ' 
Sjahrhunderte fortfeßt; von der ich aber nur] einen 
Auszug (in den Öötting, Anzeigen, 5,1775» —— 
geleſen habe. Er 
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SEuſtochium, welche vom Hieronymus mit ſo 5 
vieler Sorgfalt unterrichtet worden war, lebte nach— F Ir 
mals zu Bethlehem mir ihrer Mutter, in feiner Nach⸗ 363. 
barſchaft, und unter feiner Aufficht, im Rufe einer bie 
ausnehmenden Heiligkeit; befonders aber in einer ſo 43% 
treuen und liebreichen Ergebenheit gegen ihre Mutter, 
daß fie. darinne nicht übertroffen werden Fonnte, Gleich 
diefer übte fie fic) nach feiner Anleitung, in der Erfläs 
rung der heiligen Schrift. Sie feßte ihn fogar eins 
mal, wie er felbft erzählt, Durch die Einwendung in 
einige Verlegenheit, daß Paulus im Briefe an die 
Roͤmiſchen Chriſten, (E10. 13. fa.) acht Verfe 
aus einem Pfalm angeführt habe, welche im hebraͤi⸗ 
ſchen Text deßelben nicht ſtuͤnden: und er mußte ſich 
einen Tag Bedenkzeit darüber ausbitten. (Hierom, +» 
Commentarior. Elaiae ad.Euftoch. Virg. LXVI. 
Prooem. p. 177. T.V. ed. Francof.) Nach dem Tode 
ihrer Mutter, wurde fie Vorfteherinn eines Klofters 
von funfzig Jungfrauen, (Pallad.in Hiſt. Lauf. c. 26.) 
und Hieronymus überfeßte zu ihrem gemeinfchaftliz 
chen Gebrauche die Mönchsregel des Pachomius ing 
$ateinifche, CHieron. Epift. 108. p. 810. ed. Bened.) 
Um das Jahr 4 16, gerierb fie in eine außerordentliche 
Gefahr, als einige Boͤſewichter, welche man vor Ans 
banger des Pelagius hielt, ihr Klofter, fo wie auch 
die in der Mahe gelegenen, verbrannten, und viele arte 
dere Gewaltthaͤtigkeiten ausübten. (Augultin. de ge- 
flis Pelagii, p. 153. T.X. ed. cit.) Sie ſcheint im 
Jahr 419. geftorben zu ſeyn. 

Eine andere Tochter ver Paula, Daulina, bes 
kam zwar den Dammachius, einen Römifchen Ses 
nator, jum Gemahl; als fie aber geftorben war, theilte 
er fein Vermoͤgen großentheils unter die Armen, und 
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—- war der erfte Senator, welcher in den Möncheftand 
N trat. Er ift durch die Schriften des Hieronymus, 
363 feines vertrauten Freundes, fehr berühmt geworden. 
bis Darinne wird er oft als ein fcharflinniger, gelehrter 
439% und frommer Mann gelobt; es find auch verfchiedene 

Briefe jenes Gelehrten, zum Theil von Erheblichfeit, 
an ihn gerichtet. Der merfwürdigfte darunter, aus 
welhem man den Pammachius befonders kennen 
fernt, ift der 5g4fte in der neuen Ausgabe. (p.5824 
ed. Bened) Hieronymus nennt ihn dafelbft den 
erften und größten unter den Weifen, Edeln und Maͤch⸗ 
figen zu Nom, welche Mönche geworden wären. Er 
befchreibt rednerifch und witzig feine Mildthätigfeitz 
rühmt ihn, daß er, an Statt des Purpurs der Sena- 
foren, in ein braunes Kleid gehülle, fi) dem Spotte 
feiner Amtsgenoßen ausfege, dem Umgange mit den 
Großen öffentlicy ausmweiche; dagegen ſich unrer Die 
Hauffen der Landleute und Armen ſchlage; aud) ein 
Hofpital für Fremde gebauet habe, Doch erinnert er 
ihn, daß, wenn er gleich mit bloßen Füßen gienge, 
wie ein Armer lebe, Waßer frage, Holz hacke, und 
andere Befchwerlichfeiten übernehme, es ihm gleich» 
wohl an $eiden und $ebensgefahren fehle, und daß er 
überhaupt von der Kuftochium und Pauls durch 
ihr Geſchlecht übertroffen werde. Auguftinus lege 
ihm (Epift. 58. ed. Bened.) wegen feiner Bemühung, 
die Donstiften mit der rechtgläubigen Kirche zu vera 
einigen, ebenfalls ungemeine gobfprüche bey, Auch 
in den Briefen des Paulinus von Nola fümme 
verſchiedenes zur Ehre des Pammachius vor; unter 
andern (Epilt.37.) die Befchreibung des Gaftniahls, 
welches er den Armen zu Nom, fo viel ihrer nur die 
dortige Petersfirche faßen Fonnte, nad) einem feltfas 
men ältern Mißbrauche, in derfelben gab, Tilles 
mont hat die von biefem im Jahr 410, verftorbenem 

Mönche 
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Mönche vorhandenen Nachrichten, fleißig gefammiste. En 
(Meinoires, T.X. p. 240. fqq.) 6 

6 
Noch ein Beiſpiel des Moͤnchslebens in der Fami⸗ vis 

fie der Paula, wurde ihre Enfelinn gleiches Nah— 43% 
mens, die in der Ehe ihres Sohns Toxdtius mit der 
Laͤta gezeugt worden war. Ihre Eltern ſchickten ſie 
dem Hieronymus nach Bethlehem zu, wie er ſelbſt 
verlangt hatte, weil ſie noch vor ihrer Geburt, von ihrer 
Mutter zu einer beſtaͤndigen Jungfrauſchaft beſtimmt 
worden war. In dem Briefe, welchen er deswegen 
um das Jahr 398 an die Laͤta ſchrieb, deren Vater 
noch ein Goͤtzenprieſter war, (Epilt: 57. p. 590. ſq. ed. 
Bened.) belehrt er fie, wie jie ihre Tochter, diejer Ab⸗ 
ſicht gemäß, erziehen müße. Nachdem er überhaupt 

- gezeigte hat, mit welcher Geſchicklichkeit die junge 
Paula zum Leſen und fernen anzuführen fen, empfielt 
er, ihr zeitig eine Sehnſucht nad) ihrer Großmutter 
und Vatersfchwefter benzubringen, allen Schmud, 
auch Schminfe von ihr zu entfernen; ſie nicht einmal 
ein Obrengehänge tragen zu laßen. Sie foll bey kei⸗ 
nem Gaftmahl erfiheinen, um nicht Speifen zu feben, 
nad) welchen fie begierig werde, Sobald fie zu etwas 
reifern Jahren kommt, foll fie ſich des Weins völlig 
entwöhnen; fie foll nicht wißen, wozu die Flöte, Leyer, 
und andere ſolche Werkzeuge vorhanden find, Taͤglich 
foll fie ihrer Mutter ein gefeßtes Stüf aus der heili⸗ 
gen Schrift herſagen. Sie ſoll griechiſche Verſe, und 
gleich darauf die Roͤmiſche Gelehrſamkeit lernen. 
Ohne ihre Mutter ſoll ſie niemals ausgehen, auch 
nicht in die Kirchen, und beſonders beym naͤchtlichen 
Gottesdienſte in denſelben nicht von ihrer Seite kom— 
men. Sie ſoll keine ihrer Maͤgde mehr lieben, als 
die andere, und zur Gefaͤhrtinn eine ernſthafte, bleiche, 
ſchmutzige und etwas traurige haben. Eine alte bes 
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er währte Jungfrau foll ihre Worgefegte werden, von der 
8.6, fie des Nachts zum Gebete und zu.den Pfalmen aufs 
363 Itehen, des Morgens Gefänge fingen, in der dritten, 
bis fechsten und neunten Stunde, gleich einer. Kriegerinn 
43%. Chriſti in der Schlachtordnung ſtehen, und fo auch 

das Abendopfer bringen lernen fol, Sie foll Wolle 
- fpinnen, und nur folche Kleider verfertigen lernen, welche 
wider die Kälte dienen. Krautunddergleichen Pflanzen, 
ſoll fie genießen, felten aber Fifche; fie foll fo eßen, daß 
fie immer hungrig fey, und gleich nach Tifche leſen 
und fingen koͤnne. Lange unmäßige Faften follte fie 
jedoch nicht beobachten. Sie foll von ihrer Mutter 
niemals allein zu Haufe gelaßen werden; feinen lar= 
menden $uftbarfeiten beywohnen, und fich nach den 
Jahren der Kindheit nie baden, weil dadurch nur böfe 
uͤſte gereist würden. Von den Pfalmen und Sprüche 
wörtern fol fie zum $efen und Auswendiglernen der 
übrigen biblifhen Bücher fortgehen ; zuleßt aber ohne 
Gefahr das Hohelied lefen, durch welches fie, wenn 
fie damit anfienge, verwundet werden koͤnnte, weil fie 
unter fleifchlichen Worten nicht die geiftliche Hochzeit 
verftehen würde. Auch werden ihr Cyprians Schrif 
ten, und naͤchſtdem die Briefe des Athanaſius, und 
die Werke des Hilarius, zum Leſen angerathen. Da 
jedod) ihre Mutter viele Schwierigkeiten dabey finden 
koͤnnte, fie dergeftaft zu erziehen: fo möchte fie dieſelbe 
zur Paula und Euſtochium in das Klofter fehicken. 
Sie ſelbſt, Lara, würde gewiß, wenn fie diefe beyden 
Frauenzimmer fehen follte, diefelben nachahmen, und 
den erſten Ausfpruch Gottes mit dem zweyten Öefege 
des Evangeliums vertaufchen; wiewohl fie freylich als 
Ehefrau an ihren Stand gebunden ſey. Aterony- 
mus verfpricht, fo alt er aud) ſey, ihre Tochter zu etz - 
ziehen und zu unterrichten. 

Außer 
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Außer diefen Befchäftigungen, welche ihm die Fa: 
milie der Paula, befonders der weibliche Theil derfel- I 1 
ben, zur Ausbreitung-des Mönchslebens gab, fanden 363 
fih noch verfchiedene andere Srauenzimmer, weldye big 
fi) hierinne feinem Nathe und feiner Führung über 430; 
ließen; oder deren Fortgang in der gedachten Art von 
Frönmigfeit, ev dazu gebrauchte, um andere zu einer 
ähnlichen Anftrengung aufzumuntern. Seine Briefe 
fmd voll von Sobfprüchen auf ſolche vorzuͤglich gottfee= 
lige Nonnen. So preifet er im 2often und 21ffen 
(T. W. P. IL. p. 51. fg. ed. Bened.) die Lea und 
Afelle , von welchen jene als eine Wirtwe, Vorſtehe— 
rinn eines Monnenflofters geworden war; dieſe durch 
ihren Vater, von ihrer Kindheit an, zum ehelofen 
Stande beftimme wurde, weil er fie im Traum in 
einem fehr glänzenden gläfernen Gefäße gefeben hatte; 
die daher auch gleich nad) ihrem zwölften Jahre, ſich 
Gott weihte, und zu Rom gleic) ftreng, wie in einer 
Einöde lebte. An einem andern Orte (Epilt. 84. 
p. 657. fg.) fliftete er der Fabiola ein rühmliches 
Denkmal,  Diefe vornehme Nömerinn hatte ihren er- 
ften Gemahl wegen feiner unertraͤglich ſchaͤndlichen 
Aufführung verlaßen, und ſich darauf nach der Frey— 
heit, welche ihr die Gefege ertheilten, wieder vermaͤhlt. 
Sie wußte es freylich nicht, ſchreibt der Verfaßer, 
daß das Evangelium den Weibern es fchledjterdings 
unterfagt, zu beyrathen, fo lange ihre Ehemänner 
noch) leben. Dod) da ihr zwenter Gemahl verftorben 
war, erfannte fie den begangenen Fehltriet, und er— 
fhien am Tage vor dem Difterfefte, in der Kirche des 
Lateranus, unter den Büßenden in einer fo_Fläglis 
chen Geftalt, dat fie den Bischof, die übrige Geifts 
lichkeit, und alle Anwefende zum Mitleiden bewegte; 
Sie wurde darauf öffentlich in die Kirchengemeinfchaft 
wieder aufgenommen; verwandelte aber alle ihre groſ⸗ 

Bb 3 fen 
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5 ſen Guͤter in Geld zum Dienſte der Armen. In das 
Krankenhaus, welches ſie zuerſt in der Hauptſtadt 

36: baue n ließ, nahm fie die gering‘ten Elenden von den 
18 Straßen auf, trug und wartere fie oft ſelbſt bey den 

439% efelhafteiten Kranfheiten, Gegen Geiflliche, Moͤn— 
che und Nonnen bezeigte fie ſich nicht weniger frenges 
big. Sie befuchte auch den Hieronymus zu Becth⸗ 
lehem, wo fieihm viele Fragen über den Verſtand der 
heiligen Schrift, ſonderlich über die geheimen Deus 
tungen derſelben, vorlegte: und man hat noch unter 
feinen Schritten zwo allegorifche und nioralifch- anas 
gogiſche Auslegungen der Hohenpriefterlichen Kleider, 
und der Lager, welcye die Iſraeliten auf ihrer Wander 
rung aus Aegypten durchzogen haben, die er ihrem 
Andenken gewiedmet hat. Fabiola fehrte fodann 
nad) Kom zuruͤck, errichtete gemeinſchaftlich mit dem 
Pammachius ein Spital für Fremde, und ſtarb all 
gemein bewundert wegen ihrer Heiligkeit, am Ende 
des vierten Jahrhunderts. 

Hieher gehört auch die Gefchichte der beyden Me⸗ 
lania. Die ältere unter denfelben war gleichfals ein 
FSrauenzimmer von hohem Stande zu Nom; verließ 
aber nach dem Tode ihres Gemahls, dieſe Hauptſtadt 
und ihren einzigen Sohn, den fie der Obrigkeit zur 
—— übergab, und reiſte zuerſt nach Aegypten, 
darauf aber nach Palaͤſtina, um die Moͤnche und Ein- 
fiedler diefer Länder zu befuchen. Als diefelben von +» 
dem Kaifer Dilens verfolge wurden ‚Ternäbrte fie ein⸗ 
mal ihrer fünf taufend, vie fich verfteckt hatten, drey 
Tage lang, unterftügte über hunderf andere, zum 
Theil auch Geiftliche, die ins Elend verwiefen waren, 
und ftand felbft deswegen einige Bedruͤckungen aus, 
Zu Jeruſalem ftiftete fie ein Klofter, worinne fie mit 
funfzig Nonnen lebte. Sieben und zwanzig er 
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hindurch, war fie in diefem Sande ein Mufter der ftren- 
gern Gortfeeligfeit. Mach diefer Zeit begab fie ſich 
wieder nad) Nom, mo fie ihre Enfelinn Melania, 363. 
und den Gemahl derfelben Pinianus, die fchon fieben bie 
Jahre in der Ehe zugebracht hatten, bewog, in ihrem 43% 
übrigen geben fich einer Feufchen Enthaltfamfeit zu bes 
fleißigen. Doc) ftarb fie endlich zu SJerufalem, wie 
es fcheint, nad) dem Jahr 410, Hieronymus, der 
fie fange Zeit mir $obeserhebungen überbäuffte, (Epift. 
22. P. 58. Ep.28. p. 66.) fprach in ſpaͤtern Jahren 
von ihre defto nachtheiliger, weil fie die Parthey des 
Aufinus wider ihn ergriffen hatte. Paulinus von 
Nola (Epift. 10. 44.) und Pallsdins (Hilft. Lauf. 
c. 117. 118:) haben noc) weit mehr zu ihrem Ruhme 
berichtet. 

Bon dem Eifer, mit welchem Hieronymus die 
jungen Wittwen in den Monnenftand zu ziehen fuchte, 
find befonders zween feiner Briefe, an die Suria, 
Ep. 47. P. 554. ſq.) und an die Salvina (Ep. 85. 
p. õ 6 3. ſq.) ein Beweis. Die erftere hatte ihn felbft 
um eine Anleitung zu einem. ununterbrochenen Feufchen 
eben gebeten, (Er freuee fih, daß fie hierinne ihrer 
Mutternachfelgen wolle, und erinnert fie, daß in ih— 
rer Familie, ſchon da fie noch heydniſch war, beynahe 
gar feine Beifpiele einer zweyten Ehe vorgefallen find. 
Ihr Water, der nicht fo gefinne fey, müße dem Ges 
borfam gegen Gott nachftehen. Unter andern warnet 
er fie aud) vor manchen Geiftlichen, welche wider. die 
Mönche fprächen, als wenn fie Diefes nicht felbft träfe, 
da fie Vaͤter der Moͤnche wären. Hierauf fchreibt 
er ihr das ganze Betragen vor, das fie als Wittwe be 
vobachten muͤße: weder Schminfe noch Schmuck; 
feine warme Speifen, an Statt des Fleifhes Kraut: 
waaren; lieber wenig Ehen, als ftarfes Faſten; üftes 
j Bb 4 reg 
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<*- res $efen der heiligen Schrift und Gebet; Umgang 
N, J A > : 
86, mit heiligen Jungfrauen und Wittwen. Was ge— 
363 woͤhnlich von den Wittiven über die vielen Befchwers 
bis lichkeiten ihres Standes angeführt wird, um eine 
430: zweyte Ehe zu rechtfertigen, widerlegt Hieronymus 

durch überrriebene Gegenfäße und Fragen, die den 
parthepifchen Redner offenbaren, Er ftellt ihr darauf 
einige der frömmiten Wittwen vor, und fließt mit _ 
dem Zuruf, der auch wider die Ehe überhaupt gelten 
fonntes Denfe taͤglich daran, daß du fterben wirft, fo 
wirst du nimmermehr an die zweyte Ehe denken! 

Salvina war eine andere junge Wittwe, deren 
vornehmen Gemahl Hieronymus ungemein lobt; die 

er aber zugleich ermahnt, denjenigen Ruhm zu erwer⸗ 
ben, welhen Paulus (1 Br, au den Timoth. E.V. 
2.10.) gottſeeligen Wittwen beilegt. Daß der Apos 
ftel von fechszigjährigen fehreibe, dürfe fie niche beun⸗ 
ruhigen; er habe vorher an feinen Schüler gefchrie- 
ben: Niemand veradjte deine jugend! und er bes 
ſtimme deswegen jenes Alter, weil er die angehende 
Gemeine unterrichte, in welcher er für die Armen for= 
gen mußte, die ſich ihren Unterhalt nicht mehr durch 
Ardeiten verfihaffen Fonnten. Hieronymus wider 
räch der Salvina das Ehen aller wohlfchmecfenden 
Vögel, und giebt viele Regeln, Die aus dem vorherge⸗ 
dachten “Briefe bengebracht worden find. Unter ans 
dern fagt er: „Wir müßen die Brunft der Wolluft 
„duch Die größere Siebe Chrifti auslöfchen, und das 
„uppige Roß durch den Zaum des Hungers bändi- 
„gen, damit es nicht Geilheit, fondern Speifen, fuhe 
„und verfange, auch feinen Reiter, (feflorem) den 
„beiligen Geiſt, mir einem gemäßigten und gez 
„fegten Gange trage.“ Eine Witwe muß die 
Vergünftigung der zweyten Ehe nicht willen, er 

telle 



Fortg. u. Veränder. d Moͤnchslebens 393 

Stelle kennen: Es iſt beſſer freyen, als Brunſt Zn n. 
leiden. Nimm das fehlimme Brunftleiden weg: C. G. 
do wird das Freyen an fich nichts Gutes ſeyn. Go 
geehrt Die * iſt; ſo war es doch der verfluchte und bis 
blutduͤrſtige Lamech, welcher zuerſt eine Ribbe in 
zwo theilte, aber auch den Pflanzgarten der doppelten 
Heyrath ſogleich Durd) die Strafe der Suͤndfluth um» 
ftürgte. Wenn daher der Apoftel, aus Furcht vor der 
Hurerey, genöthige wird, in feinem Unterrichte an 
den Timorbeus zu erlauben, daß die jungen Witt— 
wen beyrathen möchten, fo feßt er gleic) Hinzu, 
warum er Diefes verftattes Denn es find ſchon etliz 
ce umgewandt dem Satan nah, Man fieht 
hieraus, daß er nicht den Stehenden die Krone, fort: 
dern den Liegenden die Hand reihe. Metfe wohl, 
wie Die zweyte Ehe befchaffen fey! fie wird den 
Hurenhaͤuſern vorgezogen, weil ſich einige dem 
Satan nad) umgewandt haben. Daher foll eine 
junge Wittwe, die ſich nicht enthalten kann, oder 
nicht will, lieber einen Ehemann nehmen, als 
den Teufel, Das mag wohl eine fehöne und 
wünfchenswtrdige | Sache ſeyn, weldye in Ders 
gleichung mir dem Satan unternommen wird! 

Mit wie weniger Weberlegung alle diefe vermein- 
ten finnreichen und erbaulichen Einfälle ausgefchüttet 
worden find, und wie ſchlecht der hochgefchägte Lehrer 
der heiligen Schrift dadurch für feine Ehre geforge 
habe, fällt in die Augen. Unterdeßen erreichte er 
doch feinen Endzweck bey fehr vielen, den ehelofen 
Stand mit andern Arten der Enthaltfamfeit über"alles 
bewundernswuͤrdig zu machen. Es giebt unter den 
übrigen vielen Stellen des Hieronymus, welche Eins 
ladungen und Lobfprüche diefes Inhalts in ſich faßen, 
allerdings einige, wo feine witzige Beredſamkeit in fo 
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g7- weit nicht übel angebracht ift, als fie mit der allgemei- 

et 
363 

—8* nen chriſtlichen Sittenlehre zuſammentrifft. Allein da 
er eben darauf den Beifall ſeiner Arbeiten gruͤndet, 

bis daß er feiner Einbildungskraft überall freyen Lauf laͤßt: 
430. fo erhält er fich nicht lange in der Mittelftraße. Sein 

Schreiben an den Sebinianus, einen lafterhaften 
Diafonus, der eine Nonne aus einem Klofter zu Beth— 
lehem zu verführen angefangen, und ſich geftellt hatte, 
als wenn er ein Mönch werden wollte, der darauf den 
hieronymus; ob ihm gleic) derfelbe vergab, noch 
Hin und wieder läfterte, diefes Schreiben enthält nicht 
wenig rührende Vorftellüngen. (Epift. 93. p.754- 19) 

Man lernt aud) daraus, daß es in Aegnpten und Sys 
rien zuerſt üblicy geworden fey, daß die Fungfrauen 
und Wittwen, welche ſich Gott weihten, ihr Haar den 
Müttern der Kföfter zum Abfchneiden dargeboten ha⸗ 
ben, um deftomehr fünftig mit verbundenem und ver 
fehleyertem Kopfe zu geben; und daß diefe Gewohn- 
heit darum fo natürlich geworden fey: theils, weil fie 
fich gar nicht badeten$ theils, weil fie weder am Kopfe 
noch im Munde Del gebrauchten, und alfo gegen die 
Tierchen, welche zwifchen der Haut und den Haaren 
erzeugt werden, nicht anders gefichert fehn Fonnten. 
Wenn aber Hieronymus den Verbrecher frägt, ob 
er fid), wegen der Nähe der Geburshöhle Chriſti, 
nicht gefürchtet Habe, daß das Kind in der Krippe 
wimmern, die gebährende Jungfrau ihn fehen, und 
die Mutter des Herrn ihn befchauen möchte? fo ſchwaͤ⸗ 
‚hen diefe und ähnliche Stellen die Kraft der übrigen. 

Es würde nicht ſchwer fallen, ausden Schriften des . 
Auguftinusgleichfals eine AnzahlStellen zu fammeln, 
in weichen er obngefähr wie Hieronymus, nur miteiner 
weniger aufwallenden Hige, auch wohl mit gemäßige ⸗ 
tern Begriffen, von dem Mönchsleben oder für Daßelbe 

ſpricht. 
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ſpricht. Auch er rühmt die Vortrefflichfeit diefes 
Standes, nennt die Möndye vorzüglich Rnedyregg 
Gottes; (EEpiſt CCXX. p.618. T. Il. Opp: ed. Aut- 362. 

very.) findet in der heiligen Schrift Anfpielungen und bie 
Borbedeutungen auf diefelben, wie an der Perfon des 43% 
Daniel, da hingegen Noah die Lehrer, und Hiob 
die gemeinen Chriften abgebildet haben full; (Enar- 
rat. in Pfalm. CXXXII. p.ırı1. F. III) empfielt fic) 
ihrem mehr wachfamen und nüchternen Gebete, als 
die Bifcböfe mitten unter weltlicyen Gefchäften ver- 
richten Eönnten; (Epiſt. XLVIII. p. 85. T. II.) gedenft 
aber aud) mancher Mißbräuche, die von Mönchen be= 
gangen würden. Sein Buch vom Arbeiten der 
Mönche, das bereits oben (©. 223.) befcyrieben 
worden ift, gehört befonvders hieher. In einem Schrei—⸗ 
ben an Nonnen, (Epıtl. CCXI. ad Sanctimoniales, 
p-595- ſq. T. II.) welche uneins.und unruhig gewor: 
den waren, giebt er ihnen viele Vorſchriften, und bes 
fiehie als ihr Bifchof, Daß fie dieſelben woͤchentlich eins 

- mal lefen follten. Sie follten alles untereinander ge- 
meinſchaftlich haben; zur gefegten Zeit beten, und, 
wenn einige auch außer den beftimmten Stunden beten 
wollten, fo follten fie diejenigen nicht hindern, welche 
etwas arbeiteten; ihr Fleiſch follten fie durch Faſten 
bezwingen, fo weit es die Gefundheit erlaubte; wenn 
aber eine nicht falten fönnte, fo follte fie doch außer 
der Mahlzeitftunde nichts effen, ausgenommen im Fall 
einer Kranfheit; fi follten feine auffallende Kleidung 
tragen, und auf niemanden ihre Augen beften; ihrer 
Vorſteherinn (praepofitae) jollten fie als ihrer Mut- 
ter gehorchen, und noch mehr dem Aelteften , der für 
fie Sorge trüge; anderer Regeln von den Fehlern, der 
Beftrafung, dem Kleiderwafchen, dem Baden der 
Nonnen, und dergleichen mehr, nicht zu gedenken. 

Wenn 
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go Wenn der Urfprung der Auguſtiner Chorber: 
&@ ren; (Canonici regulares S. Auguftini) ingleishen der 
363 Auguftiner Einſiedler, (Augultiniani Eremitae) fo 
bis gewiß von diefem Kirchenlehrer hergeleitet werden 
43°. fönnte, als man ſolches in dem größten Theil der No: 

mifihen Kirche glaubt: fo würde er der Stifter eines 
ungemein zahlreichen Heeres von Geiftlichen und Moͤn⸗ 
chen infonderheit, geworden feyn. Denn zu diefen 
benden Hauptgattungen ift nach und nac) eine Menge 
anderer geiftlicher Gefellfchaften gefommen, welche alle 
vorgegeben haben, daß fie nad) der Regel des heiligen 
Auguftinus leben. Man Fann die große Mannig- 
faltigfeit derfelben auf einer Tabelle überfchauen, wel: 
che Doujat (Praenot. Canon. T. II. P.II. p.357.lq. 
ed. Schotti) und Georg Burkard Lauterbach in 
feiner unter einem angenommenen Nahmen ans Licht 
geftellteen Sammlung zur Mönchsgefchichte, (Gre- 
gorii Rivii Puritani Monaftica Hifloria Occidentis, 

Lipf.1737.8. Ordo Auguflinianus, feu albus, p. 7. ſq) 
entworfen haben, Allein es ift dem Auguftinus 
hierinne faft nody mehr Unrecht wiederfahren, als dem 
Hieronymus. Der leßtere war wirklich ein Moͤnch: 
und man darf fich Daher weniger verwundern, daß fich 
in der Folge Einfiedler- oder Mönchsorden, und an- 
dere Gefellfchaften von Geiftlichen, feiner als ihres 
Stifters, geruͤhmt haben, ohne doch jemals einen Be- 
weis davon führen zu fönnen. (Hieronymiani Eremi- 
tae, Clerici Regulares et Seculares.) Auguftinus 
hingegen wurde mitten aus feinem Vorſatze, im 
Mönchsftande zu leben, in das $ehramt gezogen: er 
war nie ein Einfiedler; er bat Feine befondere Kegel _ | 
für diefe Lebensart hinterlaßen. Man hat ihm zwar 7 
eine Anzahl Predigten zugefchrieben, die er an Moͤn— 
che in der Einöde gehalten. haben foll: (Sermones 
LXXVL ad Fratres in eremo commorantes, p. 786. 1q. 

2 Tom. 
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Tom.VI. Opp. ed. Antverp.) es ift-aber laͤngſt ausge. En 
macht, daß diefelben von einem Geiftlichen in weit JM 
fpätern Zeiten aufgefeßt worden ſind. Eben fogewiß 36, 
ift eine andere Schrift ähnlichen Inhalts, die man dis 
ihm bengelegt bat, untergeſchoben. (de vita eremitica 430. 
ad fororemiliber, p.640. T.I. Opp.) 

Indeßen bat es doc) einigen Schein, wenn bes 
hauptet wird, daß Auguftinus die erften Vorſchrif—⸗ 
ten zu der Lebensart der Chorherren oder Canonicorum 
ertheilt habe. Man glaubt zwar bereits am Kuſe⸗ 
bius, Bifchof von Vercellä, un die Mitte des vier« 
ten Jahrhunderts, wie anderwärts (Ih.V. ©. 177.) 
erzählt worden ift, einen folchen Verſuch bemerft Haben, 
Allein diefe Nachricht iſt nicht fo deutlich, als dasjenige, 
was. theils-Pofjidius (in vita Auguflini, c. 5.25.) 
vom Auguftinus meldet, theils was er felbft in einer 
feiner, Predigten ;fagt. ; (Serm, CCCLV., p. 962. 0. 
T.V. Opp.) Nachdem er Xeltefter zu Hippo gemwors 
den war, errichtete er.in einem Garten, welcyen ihm 
der dortige Bifchof dazu gegeben hatte, ein Klofter, 
verfammelte in dafelbe, nad) feinem Ausdruce, guts 
gefinnte ‘Brüder, die eben fo wenig als er hatten, und alfo 
bereit waren, gleic) ihm, ihr Vermögen, zum Beften 
der Armen, in Geld zu verwandeln, um mit ihm ges 
meinfchaftlic) zu leben. Diefes Kloſters, aus wel« 
chem man fo gern Geiftliche holte, iſt fchon an einem 
andern Orte (oben ©. 221;) gedacht worden. 

Da aber Auguftinus Bifchof geworden war, und 
fand, daß er in diefer Würde mit weit mehr $euten 
und häuffiger umgehen müße, als. es ſich für die Ein« 
gezogenbeit eines Klofters ſchickte: legte er in feinem 
bifchöflihen Haufe felbit ein. Klofter von Geiftlichen 
(monalterium elericorum) an. Man fieyt, daß es 

| eine x 
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eine Nachahmung des Mönchslebens im $chrftande, 
de nicht eine eigentliche Moͤnchswohnung feyn . füllte: 
363 Alle Geiftlichen des Auguſtinus, felbft die niedrigern 
bis Kirchendiener, (Subdiaconi) febten mit ihm in Gemeins 
430. fchaft, und in einer freywilligen Armuth, Er gefteht, 

daß einige darunter vielleicht etwas Eigenes haben 
möchten; aber diefes fen den Gefegen ihrer Gefellfchaft 
zumider; übrigens denfe er von feinen Brüdern fo 

\ wohl, daß er es nicht einmal unterfuchen wolle, weit 
er ſchon dadurch einen üblen Verdacht merfen laßen 
würde Es fey, feßt er hinzu, ein Aeltefter zuihnen 
gefommen, von dem man geglaubt hätte, daß er 
nichts mehr befige. Allein das Gegentheil babe fich 
gezeigt, als er, bey Annäherung des Todes, die Kira 
che zu Hippo zu feiner Erbinn eingefegt habe. „Ich 
„mag diefes Gefchenf nicht, ruft Auguftinus ausz 
„er war in unfere Gefellfchaft mit der Bedingung ges 
„treten, daß er nichts haben, nicht im Stande feyn 
„follte, ein Teftament zu machen. Seine Kinder 
„ftreiten fich nun über die Erbſchaft; ich werde fie als 
„Vater, und vielleicht befer, a!s ihr Vater, hören. 
„Ich werde, nach Gottes Willen, ſehen, was Recht 
„iſt; einige wenige von euch, meine ‘Brüder, follen, 
„unter göttlicher Gnade, dabey zugegen feyn. Man 
„tadle mic) nur nicht, daß ic) eine fo ungerechte Erbe 
„ſchaft von der Kirche abgelehnt habe.“ Er fegt hin⸗ 
zu, daß er feinen Geiftlichen eine gewiße Zeitfrift ans 
beraumt habe, binnen welcher fie ſich der Güter, die 
fie noch etwan hätten, entledigen follten; widrigenfals‘ 
Fönnten fie ihr Amt nicht behalten, mit welchem er 
einmal die Soßfagung von allem Vermögen verfnüpft 
haͤtte. „Doch, fährt er fort, hiemit ändere ich, vor 
„Gott und eurem Angefichte, meinen Entſchluß! Dies 
„jenigen, welcye ein Eigenthum haben wollen, die an 
Gott und an feiner Kirsche nicht genug haben, mögen 

„bleiben, 
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„bleiben, wo fie wollen und koͤnnen; ich nehme ihnen "+ 
„das geiftliche Amt nicht. Mur will ic) Feine Heuh- Jg 
„ler haben. Jedermann weiß es, wie ſchlimm es ſey, 363 
„von feinem Vorſatze abzufallen; aber es ift noch bis 
„ſchlimmer, ſich zu ftellen, als wenn man denſelben noch 43% 
„beybehielte. Hört mich! ic) fage es hiemit: mer 
„die Gefellfchaft des gemeinfchaftlichen Sehens, die in , 
„der Apoftelgefchichte gelobt wird, nieder verläßt, der 
„fälle von feinem Gelübde, und von feinem heiligen 
„Berfprecdyen ab. Er mag fih nun vor dem Nichter 
„in Acht nehmen; aber vor Gott, nicht vor mir! Ich 
„nehme ihm das geiftliche Amt nicht, Ich habe ihm 
„.nur vorgeftelle, wie groß die Gefahr dabey ſey; er 
„mag thun, was er will, Denn ich weiß wohl, daß, 
„wenn ic) einen, der diefes thut, abfegen wollte, es 
„ihm an Gönnern und Anhängern, bier und unter 
„den Bifchöfen, nicht fehlen dürfte, welche fagen wuͤr— 
„den: Was hat er denn Boͤſes gethan? Er Fann diefe 
Lebensart mit dir nicht ertragen; er will außerhalb 
„des bifchöflichen Haufes bleiben, und von feinem Eis 
„genthum leben; muß er deswegen fein Amt verlies 
„ren? Ich antworte darauf: Er hat als Geiftlicher 
„zweyerley verfprochen: Heiligkeit und geiftlichen 
„Stand. Verlaͤßt er das heilige gemeinfchaftliche Le— 
„ben, und bleibe noch außerdem ein Geiftlicher: fo ift 
„er zur Hälfte gefallen; beharrt er aber in meiner Ge⸗ 
„fellfchaft als ein Heuchler: fo ift fein Fall vollftändig. * 

Auguftinus erklärt fich darüber in der folgen- 
den Predige noch umftändficher. (Serm. CCCLVI. 
P. 965. q.) Zuerft ließ er der Gemeine durch einen 
Diafonus die Stelle aus der Apoftelgefchichte (C. IV. 
2.31.fg.) vorleſen, worinne die gemeinfchaftliche apos 
ftolifche Lebensart befchrieben wird, die er mit feinen 
Geiftlichen nachzuahmen, vor pflicyemäßig hielt, Als 
Jurv3 ihm 
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ihm bierauf der Diafonus die biblifche Handſchrift ge⸗ 
geben hatte, las er die gedachte Stelle noch einma 

felbft vor. Sodann zeigt er, daß feine Geifttichen als 
lerdings mit ihm auf diefe Art leben, und rechtfertigt 
einige derfelben nahmentlid), wider welche hierinne der 
Anfchein war. Er benachrichtigt feine Zuhörer, daß 
die Kinder des ehemals von ihm gedachten Aelteften, 
deßen Teftament er nicht angenommen hatte, feinem 
Rathe, ſich in die Erbſchaft zu theilen, gefolgt wären. 
Er verfichert, daß er ihre Urtheile über fein und feiner 
Geiſtlichkrit Leben öffentlich beantworten werde, und 
verlangt von ihnen, daß fie Feinem Geiftlichen etwas 
befonders, fondern allen nur insgemein ſchenken moͤch⸗ 
ten. Auch. er felbjt werde für fich nichts insbefondere 
annehmen, Sollte man ihm mit einem foftbaren Klei- 
de ein Gefihenf machen, das nicht auch jeder Geiftlis 
cher tragen Fönntes fo würde er daßelbe verfauffen, 
Damit wenigftens der Preiß davon gemeinfchaftlich 
werde. Menn aud) einer unter feinen Geiftlichen 
franf werden follte, und jemand in der, Gemeine wollte 
ihm etwas zu eßen fchicken, fo verwehre er ſolches nicht; 
nur follte Fein Geiftlicher. außer feinem Haufe fi fpeifen, 
And nun meldet Auguftinus von neuem, daß er fei« 
nen unter den eiftlichen dulden Fönne, der etwas Ei- 
genes befiße, weil fie doch alle darinn gewilligt hätten, 
mit ihm ein ſolches eben zu führen. Meinetwegen, 
fagt er, mag derfelbe fic) auf taufend Kirchenverfamm: 
lungen gegen mid) berufen, ynd hinfchiffen, wohin er 
will, (er meint vermuthlic) die Zuflucht nad) Nom ;) 
Gott wird mir wohl helfen, daß er da, wo ic) viſcbof 
bin, nicht Geiſtlicher ſeyn koͤnne. 

Der Einfall des Auguſtinus, unter feinen Geift- 
lichen alles Eigenthbum aufzuheben, verdient zwar eben 
nicht das Lob der Vollkommenheit, welches er mit 

dem⸗ 
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demfelben verfnüpfte: und es muß noch) erft bewiefen z* + 
werden, daß die Apoftel eine fo firenge Entfagung uns 8, 
ter den Chriften zu Jerufalem eingeführt haben, 363 
Gleichwohl Fonnte er zu einer Zeit, da es mit den be» bie 
ſtimmten Einfünften der Geiftlichen nod) etwas miß-⸗ 439 
lid) ausſah, dadurd) einiges Gute ftiften. Ueberdieß 
verschaffte diefe geſellſchaftliche Lebensart mir dem Bis 
ſchof, und unter deßen Auffiche, den Geiftlichen auch) 
einige Vortheile in Abſicht auf die Führung des Lehre 
amtes, den Fleiß, und das übrige firtliche Beifpiel, 

das er ihnen gab. Zu Rhinocolura, oder nad) einer 
andern Schreibart, Rhinocorura in Paläftina, lebten 
die Geiftlichen ebenfals, wieSo3omenus (Hill. Ecel. 
L.Vl.c.31.) berichtet, mit ihrem Bifchof in Einem 
Haufe, an Einem Tifche, und hatten alles untereinans 
der gemein. Won einer weitern Ausbreitung einer 
folchen Lebensart in diefem Zeitalter, hat man feine 
Nachricht. Es ift auch nicht glaublic), daß die Geiſt⸗ 
lichen, welche dieſelbe fuͤhrten, gleich anfaͤnglich durch 
einen beſondern Nahmen von den uͤbrigen unterſchieden 
worden ſind. Daß ſie in den naͤchſtfolgenden Zeiten, 
entweder noch im fuͤnften Jahrhunderte, oder doch mit 
dem Anfange des ſechsten, Canonici genannt worden 
find, wird fehr wahrfcheinlid) angenommen; aber man 
ftreiter über den Grund diefer Benennung. igent- 
lich war vdiefelbe in der älteften griechifchen Kirchene 
fprache allen Geiftlichen gemein, weil ihre Nahmen 
vor allen andern in das Kirchenbuch (zarwr\ einges 
getragen wurden. Allein da eben dieſes Wort auch 
eine Kegel oder Vorſchrift bedeutete: fo ſcheint mar 
unter den abendländifchen Chriften diefe letztere Be— 
deutung gewählt zu haben, um Geiftliche zu bezeich— 
nen, welche völlig nad) einerley Gefegen lebten. 
Wenn Diefes vorausgefegt wird: fo war ſreylich der 
Zufaß, den man nachmals benfügte, (Canonici egu- 

VIII. Theil, Cr lares) 
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EN lares) ziemlich überfläßig. Doc) in den Zeiten, da 
°S die griechifche Sprache für die Abendländer ganz fremd 
363. geworden war, iſt Diefes nicht unerwartet: und man 
bis mußte Diejenigen Geiftlichen, welche zwar gemein« 
43% ſchaftlich, aber ſehr frey, „und ohne ſich an ihr Amt zu 

“ erinnern, lebten, von foldyen unterfiheiden, welche ih« 
tor Beftimmung mehr eingedenf waren, Ueberhaupt 
gieng doc) diefe legtere nad) und nach verioren.. Zu 
den Zeiten Auguftins fihien es zwar, daß die gemein- 
ſchaftlich lebenden Geifttichen ein Mittelding zwifchen 
Lehrern und Mönchen wären; ‚aber fie blieben doch 
‘alle, wern fie ſich gleic) den letztern näberten, eigent» 
lich Lehrer und Kirchendiener einer gewißen Gemeine. 
Hingegen die fpätern Canonici find wirflic eine Ver- 
miſchung aus beyderley Stande geworden; und wenn 

‘fie glei) zu einer beftimmten Kirche gerechnet wurden, 

“hörte doc) ihre urfprüngliche Abſicht bey derfelben ſo 

fehr auf, daß fienur weinen Schatten von Caͤrimo⸗ 

niel uͤbergieng. be 

Ob es gleich weder nöthig noch nuͤtzlich ift, alles 
uͤbrige, was man in Schriftftellern diefer Zeiten zur 
Erläuterung der Mönchsgefchichte antrifft, an diefem 
Orte zu ſammlen; fo würde fie doc) zu unvollftändig 
bleiben, wenn von einem Manne, der mehr. als Ein 
"Hauptwerk über diefelbe binterlaßen ‘hat, "vom. Jo⸗ 
bannes Caffienus, Feine genaue Nachricht ertheilt 
wuͤrde. Er felbft hat verfchiedenes über fein geben in 
die gedachten Werke eingeftreuet.. Bald nad) ihm ge 
denkt feiner eine lange Reihe anderer Schriftfteller, 
unter welchen Gennadius, (de viris illufr. c.6x.) 
Caſſiodorus, (de inſtitut. diuinar. lection. c. 29) 
Photius/ (Biblioth. cod. 197.) ohngefaͤhr die merk⸗ 
wuͤrdigſten ſind. Von Neuern verdienen Tillemont 
Memoir. TsXlV: p. 157. ſqed. in 4) Du Pin (Nouv. 
va Biblioth. 
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Biblioth. des Auteurs Eccleſ. T. IV. p. 14. fg.) Die a’ 
Verfaßer der Hiſtoire lietdraire de la Frauce, T. Il. 22 3 
-p215.4g. und aufier einiz gen andern, beſonders Herr 363 
C.R.Walch (Entwurf einer vollftandigen Hiſtorie bis 
der Kegereyen, Fünfter Band, ©. 32. fg.) über die 43% 
Geſchichte des Caſſianus gelefen zu werden, 

Die Streitfragen über fein Vaterland, ob es 
wuͤrklich Scythien, und zwar in einer Provinz am 
fhwärzen Meere, gewefen fen? oder ob daßelbe in 
einem andern weit Davon entlegenen Sande gefucht wers 
den muͤße? dieſe Knterfuchungen, weiche man bey 
den gedachten neuern Schriftfiellern findet, koͤnnten 
bier nur mit einer Weitlaͤuftigkeit angeführt werden, 
die durd) die Erheblichfeit ihres Ausgangs wenig. bes 
lohnt würde, Eine Bermuthung, welche man geäufe 
ſert hat, daß er wohl wegen feines Aufenthafts bey den 
Mönchen in der ſtetiſchen oder ſtytiſchen Wuͤſte, 
durch ein Mißverſtaͤndniß, zum Scythen gemacht 
worden ſeyn möchte, iſt eben nicht unwaͤhrſcheinlich. 
Gewißer weiß man es von ihm ſelbſt, daß er von ſei⸗ 
ner erſten Jugend an, in einem Kloſter zu Bethlehem 
gelebt hatz nachher aber mir einem andern Moͤnche 
Germanus nach Aegypten gereiſet iſt. Hier beſuchte 
er die Einſiedler und Mönche, ſowohl auf dem Nitri— 
ſchen Gebürge, als in der ffetifchen Wüfte, und in 
Thebais. Mac) ſieben Jahren, welche, er damit zus 
gebracht hatte, kehrte er mit feinen Gefährten in ide 
Kloſter zuruͤck; unternahm aber nad) einmal, um das 
Jahr 397, eine drenjährige Reiſe zu den f kytiſchen 
Mönchen, Hierauf wandte ſich Caſſianus nach Con⸗ 
ſtantinopel, wo er den Unterricht des Johannes 
Chryſoſtomus genoß, und von ihm zum Diakonus 
beſtellt wurde, Nachdem dieſer berühmte Lehrer aus 
jener Hauptſtadt vertrieben. worden warz gieng Lafs 
IH ge a ſianus 
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7 “ fianus im Nahmen eines Theils der dorrigen Geiftlich» 
N feie mit feinem Sreunde Bermanus im Jahr 405, 

36 363 nad) Rom, um dem Bifchof dafelbit von diefer Begeben⸗ 
vis beit Nachricht zu ertheilen. Seitdem ſcheint er nice 
430. wieder in Die Morgenländer gefommen zu feyn; oder 

fein Aufenthalt dafelbft war nur von kurzer Dauer. 
Er ließ ſich vielmehr zu Maßilia in Gallien, nieder, 
wo er ſich bemühte, das Mönchswefen, befonders nad) 
dem Mufter des aͤgyptiſchen und paläftinifchen, zu 
gründen. Er bauete auch dafelbft zwey Klöfter; eines 
für Mönche, das andere für Nonnen. Das erftere ift 
noch) unter dem Nahmen der Abtey des heiligen Victor 
befannt, und foll zu feiner Zeit fünf taufend Moͤnche in 
fid) gefaßt haben. Er war nicht allein ihr Abt, fon- 
dern aud) nunmehr-als Aeltefter, ihr Lehrer. Einige 
laßen ihn nur bis zum Jahr 435. leben; andere abet 
erſt im Jahr 440. oder 448. erben, ; 

Zu Maßilia ſchrieb er auch feine beyden vornehm» - 
ften Werfe, die zur Aufnahme des Mönchslebens in 
diefen Gegenden dienen follten. Das erfte, welches 
er auf Verlangen des Caftor, Biſchofs von Apta Ju— 
lia, (jest Apt in der Provence,) der noch Feine Kids 
fter in feinem Kirchenfprengel hatte, und ein Mufter 
für diefelben zu haben wänfchte, um das Jahr 417. 
auffeßte, handelt von den Aloftereinrichtungen, 
oder vonder Lebensart der Mönche in den Mor⸗ 
geniändern, (de Inflitutis coenobiorum, Libri XII.) 
Es find zwar nur die vier erften Bücher defelben diefes 
Inhalts; daher Bennadius und Photius die acht 
übrigen abs ein befonderes Werk betrachtet haben. Als 
fein Caflianus felbft Hat fie genau mit dem vorherge- 
henden verbunden; wenn er gleich im Anfange des 
fünften, noch eine eigne Auffchrife für diefelben (Col- 
luctatio adverfus octo principalia vitia) angegeben 

hat. Er zeigt aud) in der Vorrede an den Laftor, 
warum 
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warum er die Abhandlung von den acht Hauptla · 
ſtern hinzugefuͤgt habe; weil er nemlich auch uͤber Lo 
deren Urfprung und Heilung die Lehren der morgen» 363 
länifchen Mönche vorzutragen gefonnen ſey. bie 

Im erften Buche diefes Werfs befchreibt Taf 430. 
fianus die Kleidung der gedachten Mönche. Ein 
Mönch, fügt er, muß als ein Soldat Chrifti, der 
immer zum Kriege gerüftet feım foll, beftändig an fei- 
nen genden gegürtet gehen. Das thaten die Stifter 
diefer Lebensart im Alten Teftament, Elias und 
Eliſa; . ingleihen die erften Mufter. derfelben im 
Neuen, ‚wie Johannes, Petrus, Paulus, und 
andere mehr. Die Kleidung eines Möndys muß nur 
fo eingerichtet feyn, daß fie die Blöße des Körpers bes 
decke, und vor der Kälte ſchuͤtze; aber die Eitelkeit 
darf fie nicht unterhalten. Auch darf fein einzeler 
Mönd) etwas befonderes in derfelben haben. Eines 
härenen Kleides muß er fic) entweder gänzlid) enthal- 
ten, weil es zum Stolze verführt, und bey der Hand- 
arbeit hinderlich ift; oder er muß es dem Anblicke der 
Menfchen entziehen. Um die Einfalt und Unſchuld 
felbft durch ihren Anzug an den Tag zu legen, tragen 

die aͤgyptiſchen Mönche, wie kleine Kinder, bey Tage 
und bey Macht, eine Kopfdece, die bis an die Schul- 
tern reiche. (cucullus, xax2AAucv.) Ihr leinenes Kleid 
(colobium, xwAößi:v,) geht nur bis an den Ellenbo- 
gen, damit durch die abgefchnittenen Ermel das Ab- 
bauen der Werfe diefer Welt angedeutet werde. Dar- 
über tragen fie ziwo wollene Binden, welche vom Halfe 
herabhänger:, und unter den Achſeln weggehen, um 
jenes Kleid am Leibe zufammenziehen, und alfo zur 
Arbeit fertiger feyn zu koͤnnen. (zv2ßoAoy, fuccindto- 
ria, redimicuia, vel rebracchiatoria.) Ein fleiner 
kurzer Mantel, (mafors oder mavors) deßen fie fic) 
jur Bedeckung des Halfes und der Schultern bedie- 

&c 3 nen; 
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tr und ein Ziegenpelz, (welotes unAarn,) den fie 
8 zur Nachahmung der alten Vorbilder ihrer Lebensart, 
35; auch zum Zeichen der bey ihnen gerödteren Leidenſchaf⸗ 
bis ten, tragen, machen ihre übrige Kleidung aus, e 
430. Stock, welchen fie führen, lehrt, daß fie unter fo vies 

fen huͤndiſchen Laſtern, die gegen fie beilen, und un— 
ſichtbaren Thieren der geiftlichen Bosheiten, nicht uns 
bewaffnet gehen dürfen. Da endlid) die Schuhe im’ 
Evangelis verboten worden find: fo verwahren fie ihre 
Fuͤße gegen Froſt und Hise nur durd) Pantoffeln, als 
ein Merkmal einer nur geringen Verwickelung in die 
Angelegenheiten der Welt: und auch diefe legen fie 
beym Gottesdienfte ab, j | 

Darauf fängt Caſſianus im zweyten Buche 
“an, die Gewohnheiten zu erzählen, welche die ägnpti= 
ſchen Mönche beym Gebete, und überhaupt beym Got- 
tesdienite beobachten; als worinne die Möndye anderer 
Gegenden fo ungemein weit von einander verfchieden. 
wären. Nachdem er zuerft bemerfe hat, daß jene 
Moͤnche, beym Eintritte in ihren Stand, allen Beſi⸗ 
gungen entfagen, daß fie ihren Unterhalt durch Hand⸗ 
arbeit verdienen, und ſich erfahrenen Vorftehern unters 

werſen müßen, meldet er, daß fie ſowohl beym Abend» 
Gottesdienite, als beym nächtlichen, allemal zwölf 
Pialmen fingen. Anfaͤnglich, da diefe Lebensart von 
dem Evangeliften Marcus in Aegypten eingeführt 
worden wäre, hätten manche Mönche die Anzahl der 
Palmen ſehr hoch, bis auf funfzig und drüber, treiben 

wollen. Als fie darüber big zur Zeit des Abendgebets 
mit einander geſtritten harten, ſey endlich einer unter 

Ihnen aufgetreten, und habe Pfalmen angeſtimmt; 
alle übrigen wären ihm figend, aber ſtillſchweigend, 
nachgefotgt, bis er den zwölften Pfalm mirdem Hal⸗ 
leluja vollendet hätte, und Darauf verſchwunden wäre: 

| — zu 
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zu einem Beweife, daß es ein Engel gewefen ſey, ber nn 
ihnen diefe Vorfchrift gegeben Habe. Zu derfelben 8,6, 
festen die Mönche noch eine doppelte Vorleſung aus 363 
der heiligen Schrift, welche fie am Sabbath und Sonn- ‚018 
tage ingleichen von Oſtern bis Pfingften, bloß aus dem 439. 
Meuen Teftamente nahmen, Wenn ein Pfalm abge: 
fungen ift, ftehen alle Diönche auf, und beten bey ſich; 
hierauf: werfen fie fich einen Augenblick zue Erde nie 
der, (aber nicht länger, weil eine ſolche Lage zum 
Schlafe reißt, ) richten fich wieder auf, und.beten mit 
ausgebreiteten Händen etwas länger.  Dabey gehen 
alle dem DBeifpiele desjenigen nach, der das Gebet 
fammelt; (das heißt, des Abtes oder $ehrers, der am 
Ende die Gebete von allen in ein kurzes Gebet zufam- 
menfaßte, wovon der Nahme collecta entftanden ift, 
der gar bald aud) der Berfammlung feibit ertheilt wor⸗ 
den ift.) « Außer der Stimme deßelben hört man ſonſt 
feine einzige bey ihrem Gebete; nicht einmal einen 
Seufzer oder ein Spucken. Sie empfelen überhaupt 
kurze, aber deſto öfter wiederholte Gebete, damit der 
böfe Geift, der zu einer folchen Zeit am-meiften auf - 
bie Menſchen laure, fie nicht auf andere Gedanfen 
bringen fönne. Daher. fingen ſie auch feinen Pſalm 
mmausgefeßt fort; fondern nad) Abtheilungen, welche 
Kaum zum Gebete übrig laßen. Sie fißen außer" 
dem VBorfänger alle, um fich von den Arbeiten des - 
Tags zu erholen. Wenn die beftimmten Gebete (Ora-- 
tiones canonicae) zu Ende gesracht find: fo geht jeder 
in feine Celle zurück, wo zuweilen noch einer mit ihm - 
wohnt: und dafelbjt wird der noch übrige kleine Theil: 
der Nacht auch unter Gebeten und Betradjtungen durch⸗ 
gewacht. Sie erlauben es deswegen nicht, nad) dem 
naͤchtlichen Gortesdienfte weiter zu fchlafen: theils, 
weil es fonft leicht geſchehen koͤnnte, daß fie der neidis 
ſche böfe Feind, nachdem fie-fich eben durch das Geber 

4. vor 
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vor Gott gereinigt hätten, durch Selbftbeflefung ver: 
F unreinigte; theils, weil auch der kurze Schlaf, den 
363 der Mönch noch genießen koͤnnte, feine Munterkeit auf 
bis den ganzen foigenden Tag fihmwächen möchte. Sie 
439 perbinden mit dieſen Andachtsübungen auch Handars 

beiten. Alle geben ftillfchweigend auseinander: und 
wer dawider handelt, oder fonft etwas Unbefcheidenes 
begeht, wird von dem gemeinjcyaftlichen Gebete aus- 
eſchloßen. Einen foldyen fieht man als dem Satan 

übergeben an; und erſt alsdann, wenn er während 
bes öffentlichen Gebets als ein Büfender auf der Erde 
gelegen, darauf aber von dem Abte Vergebung erhals 
ten hat, beren die Brüder wieder mit ihm, Uebri— 
gens knieen die ägnprifchen Moͤnche beyn: Gebete, mes 
der vom Abend des Sabbarhs bis zum Abend des 
Sonntags, nod) in der ganzen Zeit zwifchen pen 
und Pfingiten. 

Nun befchreibt Caßianus im dritten Buche 
den Gottesdienft der Mönche in der dritten, fechsten 
und neunten Tagsftunde, befonders, wie die Klöfter 
in Paläftina und Mefopotamia, die Bollfommenheit 
und unnachahmliche Strenge der aͤgyptiſchen milder— 
ten, In den letztern werden ſolche beſtimmte Stun— 
den nicht beobachtet; ſondern bis zum Abendgebete 
wechſeln Arbeiten, Singen und Beten, ſtets mit ein-⸗ 
ander ab; man liebt freywillige, nicht feſtgeſetzte An- 
dachten. Mur am Sabbath und Sonntage koͤmmt 
man dafelbft zum Gottesdienfte zufammen. Die 
übrigen morgenländifchen Mönche hingegen fingen in 
jeder der gedachten Stunden drey Pfalmen; und e8 
faßen fih auch wichtige Gründe aus der heiligen 
Schrift für die Begehung derfelben angeben, In der 
dritten Stunde ift der heilige Geift auf die im Gebete 

begriffenen Apoftel herabgefallen, In der —. 
i 
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iſt unfer Heyland gefreuzigt worden: und in eben der- &”- 
felben iſt vem Petrus das himmliſche Geficht wieder: &.@, 
fahren, welches ihm den Beruf der Heyden zur See: 363. 
figkeit angefündigt hat. In der neunten Stunde ift bis 
der Erlöfer in die Hölle gedrungen, hat mit feinem 43% 
hellleuchtenden Glanze die Finſterniß derfelben ver» 
nichter, ihre ehernen Pforten aufgebrochen, und die 
gefangenen Heiligen, welche daſelbſt unter der Finiter- 
niß verſchloßen lagen, mit fich in den Himmel geführt; 
aud) hat in eben derfelben Stunde Cornelius die Er 
innerung von dem Engel erhalten, Petrum zu fid) zu 
berufen: und diefer hat auch nebft Johannes in der 
mehrgedachten Stunde im Tenipel gebetet. Was 
endlich das Abendgebet anlangt, fo iſt es fehon in 
dem Abendopfer des alten Gefeges gegründet; es ift 
aber auch zum Anbenfen der Stiftung des heiligen 
Abendmahls, und des Opfers, weldyes Chriftus am 
Kreuge für das menſchliche Geſchlecht zu diefer Zeit 
dargebracht hat, eingeführt worden. Zu dieſen Stun- 
den des Gebets ift noch die erfte, ingleichen die erft 
vor furzem angenommene Worgenftunde, mit An« 
bruche des Tages, gefommen. Setzt man nod) die 
leiste hinzu, welche den Tag befchließt: fo fieht man 
die Erfüllung deßen, was David fagt: Ich lobe 
dic) des Tags fiebenmal, um der Redyre Wil 
den deiner Gerechtigkeit. (Pf. 119. 0.164.) — 
Daraus find nemlich die befannten fieben Horae cano- 
nicae entſtanden: Matutina, Prima, Tertia, Sexta, 
Nona, Oflicium vefperarum, Completorium. 

Derjenige, fährt Caſſianus fort, welcher in das 
Bethaus erft nach Abfingung des eriten Pſalms 
fommt, darf in daßelbe nicht hineingehen; fondern 
wartet vor der Thüre, bis die Berfammlung entlalten 
ift, (eongregationis mifa,) und muß auf der Erde 

| Bes: liegend, 



410 Zwenter Zeitraum. Drittes Buch. 
st nliegend, um Bergebung feiner Trägheit bitten. In 
Is den nächtlichen Zuſammenkuͤnften aber, iſt es ihm bis 
5, zum Ende des zweyten Pfalms erlaubt, ſich unter bie 
vis Brüder zu mifchen. In jeder Nacht vom Sabbath 
430. big zum Sonntage, wird bis zur vierten Nachtwache, - 

oder bis zur neunten Machtftunde, ein dreyfach gerheil- 
ter Gottesdienft gehalten, indem erfilich drey Anti⸗ 
pbonen, oder wechfelfeitige Gefänge von den Moͤn— 
chen abgefungen; hierauf von einem unter ihnen, der 
allein fteht, drey Pſalmen vorgefungen, und zuletzt 
drey Stücke aus der heiligen Schrift gelefen wer- 
den. Diefe andachtige Nachtwache ift gleich von den 
allererften Zeiten an, zum Andenken der Betrübnig 
der Apoſtel über den Tode Chriſti, welche deswegen 
die Nacht fehlaflos zubrachten, in den Morgenländern 
eingefegt worden. Auch ift in allen dortigen Gemei— 
nen den Mönchen, wie den übrigen Ehriften, am Sab- 
bath das Faften erlaßen worden: theils, weil diefer Tag 
mit dem Sonntage, nach dem AusfpruchedesSalomo, 
gleiche Rechte haben foll: Theile aus unter fieben, 
und unter achte! (Predig. C. 11. v.2.) theils, das. 
mit die Moͤnche, nad) ihren Faſten von fünf Tagen, 
fich wieder etwas erhofen mögen. Daß aber zu Rom, 
und in andern abendländifchyen Gemeinen, am Sab- 
bath gefafter wird, foll daher fommen, weil Petrus - 
an diefem Tage fein Gefechte mit dem Simon: ges 
habt, und fic) dazu mit feinen Schülern durch Faſten 
vorbereitet habe. in auferordentlicher Fall, fagt 
Caßianus, woraus man feine allgemeine Vorſchrift 
bätte machen ſollen. — In der That giebt zwar 
Auguftinus (Epilt. 36. p.58. T.II. Opp. ed. Ant-  ° 
verp.) eben denfelben Urfprung des GSabbathfaftens 
an; ob er gleic) Hinzufeßt, daß die meiften Römer ihn 
vor falſch erklären. Allein er nennt auch eine noch 
wichtigere Urfache deßelben, (l.c. pP. 61.) weil nemlich 

an 
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an diefem Tage Chriftus im Grabe gelegen habe. <’ 
Die abendländifchen Gemeinen flimmten nicht einmal, 
zu dieſer Zeit noch mit der Roͤmiſchen hierinne uͤberein: 363 
und Ambrofius, Biſchof zu Mediolanum, antwortete bis 
daher dem Auguftinus, als er ihm die Bedenflichfeit 43% 
feiner Mutter über dieſe Uneinigkeit vorkgte: Wenn 
ich zu Rom bin, fo fajte ib am Sabbath; bin 
ich zu Mediolanum, fo fafte ich nicht. (Le. et 
Epift. 54. p.94.) — Mod) bemerft Caſſtanus in 
diefem Buche, daß am Sonntage von den Mönchen 
nür einmal vor der Mittagsmahlzeit Gottesdienſt ges 
halten, und darinne die dritte und fechste Gebetsſtunde 
zufammengefaßt werden. Dieſes gefchehe aus Ehrer— 
bietung gegen die Auferftehung Chriſti, und durch 
die Nachſicht diefes Tages, da fie eine Doppelte Mahl— 
zeit befämen, follte das Faften der darauf folgenden 
Woche erleichtert werden. 

Im vierten Buche (de inflitutis renunciantium) 
vollendet er die angefangenen Nachrichten, indem ee 
die Bedingungen erzählt, auf welche in Aegypten, bes 

ſonders aud) in dem berühmten Klofter zu Tabenne, 
einer im Mil gelegenen Inſel, die Mönche angenoms 
men werden; worauf er nod) die ftrenge Jebensart der 
dortigen Mönche umftändtich befchreibe. Derjenige, 
welcher fid) um die Aufnahme bewarb, mußte zehn 
Tage und drüber, vor der Thüre bleiben, wo er vor 
allen vorbengehenden Brüdern auf die Erbe hingewor: 
fen feine Bitte anbringen mußte; aber aud) von allen 
veraͤchtlich und fogar übel behandelt werd, als einer, 
der aus Moth, nicht aus Froͤmmigkeit, eine Stelle im 
Klofter ſuche. Nachdem er diefes mit ſtandhafter 
Geduld ertragen hatte, wurde auf das fürgfältigfte ver 
hütet, daß er nicht das geringfte von feinem Vermoͤ⸗ 
gen beybehielte, Man nimmt aber aud) Daßelbe 8* 

uͤr 
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für das Klofter an, damit nicht ein folder Moͤnch, 
Ss durch den es bereichert worden, ſtolz werde; ober 
353. eivan bey feinem Austritte aus demfelben, es mit 
bis kirchenraͤuberiſchem Geifte zurücfordere. Cr muß 
430. felbft fein bisheriges Kleid in der Verſammlung der 

Brüder ablegen, und befömmt von dem Abte ein 
neues, um feine Moͤnchsarmuth zu empfinden; aber 
das alfe wird fo lange aufbewahrt, bis man durch 
mancherley Prüfungen überzeugt ift, fein ehemaliger 
Defiger werde in diefem Stande ausharren. Denn 
ſollte er fich deßelben unmwürdig machen: fo wird er, 
nachdem ihm folches: wieder angelegt worden, wegge— 
jagt; aber öffentlich und im Mönchsfleide das Klojter 
zu verlaßen, wird feinem erlaubt. Auch der [hen 
aufgenommene wird nicht fogleich in die Gefellfhaft 
der Mönche zugelaßen; fondern demjenigen Alten über- 
geben, welcher nicht weit vor dem Kloſter, für die 
Fremven forgt. Wenn der angehende Mönd) dafelbft 
ein Jahr lang Die anfommenden bedient hat, gelangt 
er unter die Aufſicht eines andern Alten, welcher zehn 
Juͤngere unterrichtet. Hier lernt er, feinen Willen 
gänzlich überwinden, indem ihm lauter Dinge anbe- 
foblen werden, die feiner Neigung zuwider find. Er 
darf feinem Vorgeſetzten feinen feiner Gedanken ver» 

heelen, und nur nad) deßen Ausſpruche, etwas vor '' 
gut oder böfe halten. So kann ihn der böfe Feind 
nicht verführen; da es hingegen als ein Merkmal eines 
teuflifchen Gedanfen angefehen wird, wenn man fid) 
fhämt, ihn dem Vorfteher zu eröffnen. Der Gehor 
fam gegen denfelben wird fo hoc) gefrieben, daß die 
jungen Mönche ſich nicht unterftehen, ohne fein Vor⸗ 
wißen aus der Celle zu gehen; nicht einmal die natür- 
lichen Bedürfniße zu befriedigen, Sie eilen fo- fehr, 
feine Defeble zu erfüllen, als menn fie von Gott 
felbft kaͤnen. Zuweilen bemühen fie fid) fogar, 
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unmsgliche Dinge, die er ihnen auferlegt bat, 
auszuführen. 
Die Lebensart felbft, welche diefe Mönche führen, 
zeichnet ſich durch folgende Merfmwürdigfeiten aus, 
Kräuter mit erwas Salz gefocht, heißen bey ihnen eine 
Föftliche Speife. Solche Nahrungsmittel, fagt Cafr 
fianus, erlaubt freylich in unferm Sande weder die 
rauhe Witterung, noch unfere Schwachheit: und er 
verfpricht daher, nur ſolche Gewohnheiten anzuführen, 
welche ſich überall beobachten laßen. Wenn jene 
Mönche mitten in ihrer Arbeit, den Schlag an die 
Celle hören, durch welchen fie zum Gebete, oder zu ans 
dern Pflichten, berufen werden: fo laßen fie in venfelben 
Augenblide fo fehr alles liegen, um den Gehorfam, wel- 
eben fie allen Tugenden vorziehen, auszuüben, daß der 
Schreibende, zum Beifpiel, ſich nicht einmal getrauer, 
den angefangenen Buchftaben auszubilden. Keiner 
darf auch nicht das geringfte Eigenthum, nicht ein- 
mal ein Körbihen, befigen: und es giebt Klöfter, in 
denen nicht die firengfte Zucht herrſcht; wo es aber 
gleichwohl als ein großes Verbrechen betrachtet wird, 
wenn jemand von feinem Kleide oder von feinem 
Griffel ſpricht. Ob fie gleich täglich fo viel Arbeit 
verfertigen, daß von dem Werthe derfelben noch viele 
andere unterhalten werden fünnen; fo begnügt fich doch 
jeder täglich mit zwey Fleinen Brodten; feiner arbeitet 
etwas für fih; das gemeine Gut des Klofters ift aud) 
das feinige. Was wollen wir Elende, ruft Caſſia⸗ 
nus aus, in den abendländifchen Klöftern, dazu fa- 
gen, die wir, ohngeachtet wir der Fürforge eines Abtes 
genießen, dennoch unfere befondern Schlüßel herums 
tragen, und uns nicht ſchaͤmen, unfere Kaften zu ver- 
fiegeln; die wir kaum Pla& genug haben, um alles 
aufzubewahren, mas wir entweder erwerben, oder ung 
ben dem Ausgange aus der Welt vorbehalten Hatten ? 

Bey 

— 
rn, 
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363. 
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pr Bey den aͤghptiſchen Mönchen folgt auf jedes Eleine 
> Verſehen, eine geiſtliche Strafe. Wer nur ein irde-⸗ 
363 nes Trinkgefaͤß durch einen Zufall zerbricht; wer eine 
bis feiner, Pflichten zu fpät oder zu nachläfig beobachtet; 
430. wer eine trogige Antwort giebt, oder murrt; wer nicht 

gleich” nad) dem Gottesdienite in feine Celle geht, mit 
einem redet, der nicht zugleidy in derſelben wohnt, einen 
andern bey der Hand nimmt, mit feinen Eltern-oder 
andern weltlichen Freunden ſpricht, oder einen Brief 
annimmt, und beantwortet, ohne daß fein Worgefeß- 
ter es zugebe, der muß Die obengedachte Demuͤthigung 
bey der gottesdienftlichen Verfammlung erdulden, bis 
ihn der Abt aufitehen laͤßt. Was aber die geöbern 
Vergedungen betrifft, Die beyuns, fagt Caſſianus, 
fo leicht begangen werden, wie Schimpfwörter, Zaͤn⸗ 
fereyen, Vertraulichkeit mit Frauensperſonen, und 
dergleichen mehr, ſo werden dieſelben entweder durch 
Schlaͤge, oder durch Wegjagen gebeßert. Die Ge 
wohnheit der aͤghptiſchen Mönche, daß ben ihrem Eſ⸗ 
ſen etwas aus der heiligen Schrift vorgeleſen wird, iſt 
aus Kappadocien, (vermuthlich alſo aus den Einrich⸗ 
tungen Baſilius des Großen,) zu ihnen gekommen. 
Dabey beobachten fie die vollkommenſte Stille; ihre 
Kappen ſind uͤber die Augen herabgezogen, ſo daß ſie 
nichts als den. Tiſch ſehen koͤnnen. Außer ihrem ge⸗ 
meinſchaftlichen Eßen duͤrfen ſie gar nichts genießen; 
ſie duͤrfen, wenn ſie in einem Garten voll Fruͤchten 
gehen , nicht einmal eine Derfelben vuctheen 

Penn, \ Mefopotannien, Patäftina und allen — 
laͤndern, wechſeln die Moͤnche in der Bedienung ihrer 
Bruͤder alle Wochen ab. Sie verrichten dieſelbe mit 
ſolchem Eifer, daß manche von ihnen des Nachts auf -⸗ 
fiehen, um die andern zuftehende Arbeiten zu ni 
Am Abende.des Sonntags, da ihre Woche 1 

— — geht, 
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geht, waſchen ſie den Brüdern die Füße, um das Ge 
bet derfelben zum Seegen bey Gore zu erhalten, wenn & 
fie bey ihrem Amte etwas verfehen haben follten. Ihre 363 
Gewißenhaftigfeie erfireckt ſich dabey bis auf das al- bie 
lerkleinjte, wofür fie, als für etwas heiliges, weil es +3% 
dem Klofter gehört, Gott Nechenfchaft ablegen zu 
müßen glauben. Als man daher einmal dren Fleine 
tinfenförner gefunden hatte, welche dem Mönche, der 
das Ehen zubereitete, auf die Erde entfallen waren, 
wurde er vor dem Abte der Gemeinfchaft am Gebete 
beraubt, ‚und mußte die gewöhnliche Büßung über 
nehmen. Einmal war in einem Klofter diefer Gegen: 
den ein fo gänzlicher Mangel am Holze, daß der Abt 
befohl, man follte bloß trockene und rohe Speifen efr 
fen. Allein die Mönche, denen das Kochen oblag, 
giengen lieber in die unfruchebare Wüfte am tedten 
Meere, wo fie die vom Winde zufammengetragenen 
Halme fammelten, als daßıfie fi) jener Erlaubniß 
bedient hätten. Bey den agnptifchen Mönchen hinge— 

gen hat beftändig einer die Beforgung der Speifen auf 
ſich, die ihm deſto leichter fallt, weil fo wenig für fie 
gekocht wird. 

Hierauf führe der Verfaßer mehrere Beifpiele des 
vollfommenen Gehorfams an, worinne fich die ägnptis 
ſchen Moͤnche hervorthaten. Der nacymals berühmte 
Abe Johannes, deßen bereits oben (©.235.) ges 
dacht worden ift, wurde anfaͤnglich von feinem Vorge⸗ 
festen dadurch auf die Probe gefegt, Daß er ein ver 
trocknetes und faſt faules Stüc Holz, das wieder in 
die Erde geſtoßen wurde, täglich begießen mußte, da⸗ 
mit es von neuem in einen grünenden Baum ausfichla= 
gen moͤchte. Johannes gehorchte eine Zeitlang, und 
trug das Waßer zu diefer ‚ganz vergeblichen Arbeit 
weit ber, bis ihm diefelbe erlaßen wurde, Ein ans 
2 | | dersmal 
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er, dersmal befohl ihm der Vorſteher, das einzige Eleine 
6, Gefäß mit Dele, das nod) vorhanden war, fo unent 
= behrlich es war, zum Fenfter Hinauszuwerfen, welches 
bis er fogleich that; und wiederum follteer, (zur Erbau 7 
439. ung der anwefenden Mönche an einer folchen Unters 

wuͤrfigkeit, ſagt Caſſianus,) einen ungeheuren Stein, 
den viele Menfchen mit einander nicht bewegen konn⸗ 
ten, allein fortwälzen; wobey er fehr viel Schweiß 
und faure Mühe umfonft anwandte. Andere folche 
Seltfamfeiten erzähle der Verfaßer aus der Gefchichte 
des Abtes Mucius. Als diefer fih zur Aufnahme 
im Klofter meldete, brachte er feinen achtjährigen Sohn 
mit, und lag mit demfelben erft eine Zeitlang vor der 
Thüre. Sie wurden darauf von einander getrennt, 
damit fih Mucius nicht mehr erinnern möchte, daß 
er Bater fey. Ya, um ihn zu prüfen, ob er die vaͤ— 
terliche Siebe dem Gehorfam gegen Chriftum aufzu: 
opfern im Stande fey, wurde fein Sohn feßr ſchlecht 
gehalten, und oft in feiner Gegenwart ohne alle Urfas 
che gefchlagen; fo daß er ihn ftets ſchmutzig und weis 
nend ſah. Gleichwohl blieb der Water dabey unges 
rührt; er glaubte feinen Sohn Chriſto gewiedmet zu 
haben, und freuete ſich, daß derfelbe nicht ohne Mugen 
fitte. Endlich befoht ihm der Abr einft, in verftelltem 
Unwillen gegen das Kind, weldyes eben meinte, er 
follte es in den nahen Fluß werfen. Mucius that 
diefes ohne Bedenfen: und fein Sohn würde das tes 
ben verloren haben, wenn nicht Moͤnche längft dem 
Fluße beftellt gewefen wären, die ihn auffangen mußs 
ten. Darauf aber offenbarte auch Gort fogleich vem 
Abte, daß Mucius dadurch in Abrabams Fußfte 
pfen getreten fey. Noch halt fi) Caſſianus inſonder · 
heit bey den Proben der Demuth und des Gehorfams 
auf, welche Pymufius, der als Abt und Aeltefter 
einige taufend Mönche nicht weis von: — — 

Stadt 
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Stadt Panephyſis unter fich hatte, abgelegt bat, in: ⸗7 
dem er zweymal aus feinem Kloſter entfloh, um ing’. 
einem andern als Meuling, jene Tugenden befer 363, 
üben zu koͤnnen. Zuletzt ruͤckt er eine Anrede eben bis 
diefes fehr verehrten Abres an einen Mönch, den 43% 
er in fein Klofter aufnahm, ein Pymufiug er» 
klaͤrt ihm darinne befonders, was es heiße, der Welt 
entfagen, warnet ihn vor den Machftellungen des 
Teufels, und lehrt ihn den Weg zur Vollkom⸗ 
menbeit, wozu er das Mufter nicht von vielen, fon« 
dern von einem, oder von zween, nehmen müfe. Am 
Ende faßt er das gefagte in folgenden Vorſchriſten zus 
fammen: „Der Anfang unfers Heils und unferer 
„Weisheit ift, nad) der Schrift, die Furcht des 
„Herrn. Aus diefer entjpringt eine heilſame Zer⸗ 
„knirſchung; aus dieſer wiederum die Entfagung 
„oder Derleugmung aller Güter, Die fegtere 
„bringe die Demuch, und diefe die Lödrung des 
»„ Willens hervor. Durch diefe werden alle Laſter 
„ausgerottet; hierauf fangen die Tugenden an, zu 
„wachen, und Früchte zu fragen. Mit denfelben. 
„wird die BReinigkeit des Herzens erworben: und 
„diefe verfchafft endlich die Vollkommenheit der 
apoſtoliſchen Liebe.“ 

Nach dieſen Erzaͤhlungen lehrt Caſſianus, in den 
acht uͤbrigen Buͤchern ſeines Werks, wie ein Moͤnch 
die acht Hauptlaſter bekaͤmpfen muͤße, deren Urſa— 
chen man nicht anders, als aus goͤttlicher Offenba— 
rung, zu erkennen im Stande ſey. Das erſte iſt die 
Freßſucht, (Spiritus gaſtrimargiae.) Hier verwei⸗ 
ſet er wiederum hauptſaͤchlich auf die Maͤßigkeit und 
die Faften der aͤghptiſchen Moͤnche. Er geitehr jedoch), 
daß nicht alle, in Abficht auf die Beſchaffenheit und 
das Maaß der Speijen, aud) die Enthaltung von dene 
VI, Theil, Dd ſelben, 
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=> felben, einförmig leben fönnen. Weiter bemerft er, 
F 65, daß der Wein nicht allein das Gemuͤth betaͤube; ſondern 
363 daß uͤbermaͤßiges Eßen eben dieſelbe Wirkung thue; 
bis daß ein ſchwacher Koͤrper der Reinigkeit des Herzens 
43% nicht hinderlich, auch ein zu langes Faften Dazu mehr 

fchädlich als heilfam fey; daß hingegen auch, ohne die 
Unmäßigfeit auszurotten, Feine Tugend aufwachfen 
fönne; daß man daher die Speifen nicht zum Ver— 
gnuͤgen, fondern nur aus Noth genießen, und felbft 
der nothwendigen fich mit ängftlicher Vorſicht bedienen 
müße; daß es die Pflicht des Moͤnchs überhaupt fen, 
fich durch leibliche Gefechte zu den geiftlichen ſich defto 
gefchiekter zu machen, daß er außer der gefegten Tifch- 
zeit Feine Nahrung genießen dürfe; und daß es aud) 
ein geiftliches, oder ein Faſten der Seele gebe, wenn 
fie fic) der Seidenfchaften, als ihrer Speife, enthalte, 

Hierzu fegt der Verfaßer eine Anzahl von Beifpies 
(en ägpptifcher Mönche, die aber nicht bloß auf die 
angeführten Borfchriften eingefchränft find, So er- 
zählt er, daß fie, als er fich unter ihnen aufbiele, ihr 
fonft gemöhnliches tägliches FZaften, außer dem durch 
die Kirchengefege vorgefchriebenen, an der Mittrooche 
und am Freytage, unterbrochen, und auf fein Befra— 
gen, warum fie diefes thäten, geantwortet hätten: das 
Faften ftünde immer in ihrem Willführ, und wäre 
etwas Freywilliges; aber ihn hätten fie nicht immer 
bey fich; gegen ihn müßten fie, als gegen Chriſtum 
felbft, die Liebespflicht üben; fo lange alfo der Braͤu⸗ 
tigam bey ihnen wäre, dürften fie nicht faften. — 
Einer von ihren Alten harte fechsmal Fremde bewir— 
thet, und war, ob er gleich immer mitgegeßen, doc, - ° 
fp groß war feine Mäßigfeit, hungrig geblieben, — 
Ein anderer faftete täglich, und nahm nur am Sonn⸗ 
tage oder Sabbath, wenn er beym Gottesdienfte ge— 

N wefen 
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weſen war, einen Fremden mit in feine Celle, um, z*» 
indem er mehr denfelben bewirthete, felbjt etwas zug 
genießen. — Ein gewißer Paͤſius, der gefragt wur 363. 
de, was er in den vierzig jahren, die er in einer un bis 
geheuren Einoͤde allein zugebracht hatte, gethan habe, 439 
gab darauf zur Antwort: Niemals hat mic) die Sons 
ne eßen geſehen! — . Ein Abe harte durd) fein Ge— 
ber die Gnade erlangt, daß er bey geiftlichen Unterres 
dungen, wenn fie auch) Tage und Mächte fortgefegt 
wurden, niemals fihlafrig wurde; bey fehlechten Re— 
den hingegen fogleich einfchlief. — Einem Mönche 
wurden einft, nach einer funfzehnjährigen Trennung, 
viele Briefe von feinen Eltern und Freunden übers 
bracht. Er überlegte bey fich, ‚wie viel leere Freude, 
oder unnüße Traurigfeit, ihm das Leſen devfelben vers 
urfachen, wie viele Tage die Verfaßer der Briefe fein 
Gemüth von feinen Hauptbetrachtungen abziehen würs 
den. Um alle diefe Beunruhigung zu vermeiden, 
perbrannte er das ganze Päckchen Briefe, ohne fie ent 
— zu haben. — Der Abt Theodorus, der gar 
eine Gelehrſamkeit harte, erlangte dennoch eine unges 
meine Stärfe in der Schriftauslegung. Er betete 
einmal fieben Tage uno Nächte mit einander, als er mit 
der Unterfuchung einer fehr dunfeln Frage befchäftige 
war: und Darauf wurde ihm die Beantwortung Ders 
felben von Gott geoffenbart. Daher fagte er auch zu 
den Mönchen, es fey nicht Wißenfchaft, fondern nur 
Reinigung des Herzens zum VBerftändniße der heiligen 
Schrift noͤthig. — Endlich gedenft Caſſianus, uns 
ter andern ſolchen Beiſpielen, noch zween Juͤnglinge, 
welche einem kranken Einſiedler in einer entlegenen 
Wuͤſte Feigen bringen ſollten, und da ſie ſich auf dem 
Wege verirrt hatten, lieber Hungers ſtarben, als daß 
fie von den Feigen gegeßen hätten, 
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Auf eine ähnliche Art Handelt Caſſianus von den 
übrigen Hauptlaftern: er befchreibt fie und ihre Fol— 
gen, und bringt nicht allein Gründe, fondern auch 
Huͤlfsmittel gegen diefelben bey, Das nächfte ift der 

« Erieb zur Unzucht (Spiritus fornicationis) im ſechs⸗ 
ten Suche. Diefer wird, nach feiner Meinung, 
durch eine unaufhorliche Wachſamkeit über das Herz, 
und durch die Einfamfeit, am beften gebampft; doc) 
nicht ganzlid) ohne den Beyſtand der göttlichen Gnade. 
Das Merkmal der vollkommnen Reinigfeie ift diefes, 
wenn auch Schlafenden Feine unfeufchen Gedanken 

“ und Bilder vorfchweben. Und in diefem Zuftand Fün- 
nen wir uns Dadurc) erhalten, wenn wir uns Gott ftets 
als den Aufjeher unferer geheimen Handlungen, auch) 
fetbit unferer Gedanken, vorftellen, dem mir dereinft 
auch für diefe Rechenſchaft geben follen. Zulegt em« 
pfielt der Verfaßer wider das genannte Safter, noch 
ein gemäßigtes Faſten, Bewahrung vor allen andern 
$eidenfchaften, und näachtliches Wachen. 

Den Geldgeiz (Spiritus philargyriae) befchreibf 
er im fiebenten Buche als ein Safter, welches 
nicht, wie andere, uns gleichfam angebohren fen; 
fondern von außen binzufomme, und je leichter es 
von der Seele abgewehrt werden fünne, defto ſchaͤd⸗ 
licher werde, wenn es einmal in diefelbe gedrungen 
wäre, Unter welcherley feheinbaren Vorwaͤnden es 
bey dem Mönche entftehe und zunehme, wie es alle. 
Tugenden bindere, und es ihm unmöglich) mache, , 
in feinem Stande zu verbieiben, wird ausführlich. 
gezeigt. Caffianus dringt daher auf eine vollfoms 
mene Armuth, (nuditas,) als das vornehmfte Mite. 
tel, den Geldgeiß zu überwinden, Diefe hätten Ehriz 
fius und die Apoftel nicht nur befohlen, fondern 
auch ausgeuͤbt; und die traurigen Folgen Des gedad)- 
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ten $afters, die man an bibfifchen Beifpielen fehe, nebft; En 
der Betrachtung der Hinfälligfeit unfers Lebens, Fünn- &' 6 
ten auch zu Gegenmitteln wider daßelbe dienen, 363. 

bis 

Sim achten Buche wird der Mönch belehrt, wie 430. 
er die Neigung zum Zorne (Spiritus irae) beſtreiten 
müße. Manche, fagt der Verfaßer, entfchuldigen 
diefe Kranfheit ver Seele damit, daß fie Gore felbft 
in der heiligen Schrift beygelege werde. Allein fo wie 
diefes aud) in Anfehung anderer menfchlicyen Schwach- 
beiten und Handlungsarten gefchieht, weil wir uns 
fonft Gottes Eigenfchaften und Werfe nicht deutlich 
genug vorftellen Fönnten: fo dürfen ſolche Bilder nur 
auf eine Gottes würdige Ark erflärt werden. Gott 
kann nicht durch Zorn beunruhigt werden, 
Wir follen durch diefes Wort nur erinnert werden, ihn 
alsden Richter und Vergelter von allem zu fürchten; tie 
wir uns vor mächtigen Menfchen ſcheuen, die auf ung 
zuͤrnen koͤnnen; wenn gleich eine gerechte Obrigkeit ohne 
eine folche Gemuͤthsbewegung richtet. Es giebt frey- 
lich einen beilfamen Zorn, der uns felbft treffen muß, 
wenn wir fündigen, oder auch nur fündliche Triebe in 
uns auffteigen. Die befannte Ermahnung, daß man 
die Sonne über feinem Zorne nicht untergehen laßen 
dürfe, kann auch tropiſch von den Verftande genom- 
men werden, defien Untergang die Finfterniß des 3 Zorns 
mit ihrem Urheber, dem Teufel, nach ſich zieht. Sei— 
nen Zorn verbergen, iſt eben ſo ſtrafbar, als denſelben 
offenbaren. Da wir auch ohne Unterlaß beten ſollen: 
ſo ſieht man hieraus, daß wir nicht einen Augenblick 
zuͤrnen duͤrfen. Vergebens leiten einige die Urſache 
ihrer Ungeduld von andern her: unſere Ruhe muß 
nicht von andern abhaͤngen; ſondern aus unſerer ver— 
beßerten Gemüthsfaßung entftehen. Auch viefes 
Sajter muß erft im Kloſterleben gänzlich abgelegt wer: 
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A den, ehe man ſich in den noch vollkommenern Stand 
J 5 der Einöde begeben fann. Mean finder zwar in einis 
363 gen Abfihriften der Geſchichte des Matthaͤus, (E.V. 
bis 9.22.) daß der Erlöfer vor einem Zorne rede, wel- 
430: cher ohne Urſache (3x7) entiprungen fen; fo daß 

es wohl einen rechtmäßigen Zorn geben fönnte, Aber 
diefes Wort ift von denen hinzugefegt worden, welche 
die Abjicht der heiligen Schrift nicht verſtanden, alle 
Veranlaßung zum Zorne abzufchneiden., Es kann 
vielmehr diefe Kranfheit nicht vollfommener geheilt 
werden, als wenn wir uns zuvörderft überzeugen, es 
fey um gar Feiner Urſache Willen erlaubt zu zürnen; 
wenn wir weiter bedenfen, daß die Neinigfeit unfers 
Herzens dadurch verloren gehe; daß wir durch Zorn 
zum Gebete ungefchicft werden, und daß unfer Todt 
täglid) bevorſtehe. 

Wie der Mönch den nagenden Verdruß, oder 
die eingewurzelte Traurigkeit (Spiritus triſtitiae) bez 
Ffärnpfen muͤße, zeigt Caſſianus im neunten Buche, 
Seine Seele wird dadurch zu allem Guten untüchtig; 
fie nähert fic) bisweilen fogar der Verzweifelung: und 
dieſe Krankheit entftehe nicht bloß aus erlittener Belei⸗ 
digung, oder mißlungener Hoffnung; fondern es läßt 
ſich öfters gar Feine Urfahe davon angeben, als der 
verſteckte Antrieb des böfen Feindes. Ueberhaupt wer— 
den wir nie durch andere genoͤthigt zu fündigen, wenn . 
niche der Sündenftoff bereits in unferm Herzen liegt. 
Daher hat auch Gott befohlen, daß wir die Gefellfchafe 
unferer Brüder, befonders derer, welche wir beleidigt has 
ben, oder von denen wir beleidigt zu feyn glauben, 
nicht verlaßen follen, weil die Vollfommenbeit des 
Herzens nicht durch Trennung, fondern durch Geduld, 
erworben wird.  Dhne diefe Tugend werden wir auch 
mie den beften Menfchen nicht einig feyn Fönnen. 
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Haben wir aber erft unfere Sitten verbefert: fo dür- 
fen wir uns vor äußerlichen Aergernißen nicht fürch- 
ten. Mur alsdenn wird uns die Traurigkeit nüglich, S 
wenn mir fie aus Neue über unfere Sünden, heißer bie 
Begierde nach Vollkommenheit, oder unter der Ber 439 
trachtung der Fünftigen Seeligfeit, faßen. Diefe heil- 
famere Traurigfeit.aber läßt fih von jener fchlimmern, 
ftörrifchen und duͤſtern leicht unterfcheiden, indem fie 
gehorfam, gefällig, demuͤthig, fanft und geduldig if, 
weil fie aus der Liebe Gottes ihren Urfprung genom» 
men bat. jene fchädfiche Traurigkeit wird dadurch 
am fraftigften vertrieben, wenn unfer Gemuͤth fic) 
ftets mit der Betrachtung der Fünftigen Hoffnung und 
verfprochenen Seeligfeit befchäftigt. 

Ein damit verwandtes Laſter ift, wie der Verfaf- 
fer im zehnten Buche behauptet, der Eckel, oder 
die Aengjtlichfeit des Herzens, (Spiritus acediae, 
dundia,) welche infonderheit die Einfiedier, die ihre 
Wohnung oft von einem Orte an den andern verfe- 
Gen, plagt, auch den Mönchen, vornemfich um die 
fechste Stunde, (das heißt, zur Mittagszeit,) be 
ſchwerlich fällt, Daher halten einige der Alten dieſes 
vor den mittäglichen Teufel im neunzigften Pſalm. 
Man erfennt diefes Safter an dem Abfcheu vor der 
Mönchswohnung, und Ekel vor der Celle; an der Ber: 
achtung der nähern oder entfernten Brüder; an der 
Tragheit zu aller Arbeit; am Herumfchweifen außer 
‚ber Celle; an Seufzern, Sehnſucht nach entfernten 
Gegenden, Müdigkeit, ftarfem Hunger, ängfilichem 
Betragen, unnüsgen Befuchen, und dergleichen Fol— 
gen mehr. Am fchädlichten wird es, wenn der davon 
betroffene Mönch entweder einfchläft, oder feine Celle 

als ein Fluͤchtling verläßt, Dagegen empfielt nun 
Caſſianus fehr wei mit $ehren der Eins 
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& Schrift, mit Gründen und Beifpielen, eine anhalten 
ve de Arbeitfamfeit, Ihm felbit, fagt er, habe der Abt 
63. Moſes, der größte aller heiligen, als er ihm ges 
Die geklagt hätte, daß er am vorhergehenden Tage von 
439% dieſer Krankheit ſehr beaͤngſtigt worden, und nicht 

eher von deufelben babe befrener werden fünnen, alg 
bis er zum Abte Paulus gelaufen’ wäre, darauf zue 
Antwort gegeben: „Du haft dich niche davon bes 
„freyet; fondern bift ihr noch unterthäniger geworden. 
„Der Feind wird Dich nun nod) fehwerer angreifen, 
„nachdem er dic) aus Deiner Celle vertrieben hat. “ 

"Hierauf zeigt er im eilften Buche, wie die eitle 
ARubinbegierde ‚(Spiritus cenndoxiae, xevodoElz) 
zu bejtreiten fen. Diefes Lafter beunruhigt den Mönd), 
wie er bemerft, nicht bloß in fleifchlichen, ſondern 
auch in geiftlichen und verborgenen Dingen; es iſt 
überaus mannigfaltig, und verfchaft ſich bey ihm an 
fehr vielerfey Dingen Nahrung: bald an einem alten 
Kleide, batd an einem ſchmutzigen; wo nicht an Ehre, 
doch gewiß an Demuth; an öffentlichem Fajten, oder 
an geheimen Gebete. Durch die Einöde felbft kann 
es nicht gänzlich vertilge werden, Inſonderheit aber 
veist es die Mönche zu heftigen ABünfchen nach dem 
geiftlichen Stande, Einiges was Caſſianus darüber 
anführe, iſt bereits oben (©. 220.) beygebracht wors 
ben. Die Gegenmittel, welche er dawider anpreifek, 
beſtehen Darinne, daß man fich nichts bloß um eines 
leeren Ruhms Willen zu thun erlaube; daß man. gut 
angefangene Werke in ihrem Fortgange, vor der ge» 
dachten Seuche forgfältig bewahre, und alles Sonder 
bare oder Auffallende vermeide, wodurch man fich vor 
andern Menfchen rühmlich hervorthun Fönnte. 

Endlich giebt das zwoͤlfte Buch eine Anmweis 
fung, den Stolz (Spiritum fuperbiae) zu a 
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den. Das ift eine Krankheit, fagt Caffianus, wel. Zn 
che man älter als alle andere, und aud) graufamer nen F 6. 
nen kann, indem fie hauptſaͤchlich die Vollkommenen 363, 
angreift. Zwar werden auch Anfänger und Fleifch- bie 
lichgeſinnte von derfelben befallen. Allein diefe Gat- 43% 
fung des Stolzes bezieht ſich mehr auf die Menfchen; 
die erftere hingegen mehr auf Gott. Kein anderes 
Laſter beraubt den Menfchen fo fehr aller übrigen Tus 
genden, als diefes; es ſtuͤrzt ihn vom Gipfel der Voll: 
Eommenbeit herab. Durch den Stolz ift derjenige 
Engel, welcher um feines vorzüglichen und göttlichen 
Glanzes Willen, der Worgenftern (Lucifer) ges 
nannt wurde, vom Himmel zur Hölle herab gefallen. 
Er bildete fich ein, Gott gleich zu feyn, und Gottes 
gar nicht zu bedürfen: daher wurde er von demfelben 
verlaßen. Bon ihm kam dieſes Laſter zu den eriten 
Menfchen, und erzeugte alle andere Sünden. Eben 
darum aber, feste Gott dieſem fo allgemeinen Uebel 
das Heilungsmittel der Demuth entgegen. Wir föns 
nen alfo auch jenem Fallftricke des böfen Geiftes am 
fiherften ausweichen, wenn wir allen Fortgang in der 
Tugend, nicht uns, fondern mit dem Apoſtel, ver 
göttlichen Gnade zufchreiben. Ben diefer Gelegenheit 
erklärt der Verfaßer den über alles würffamen, und 
bey den ernftlichften menfchlichen Bemühungen gleich: 
wohl unentbehrlichen Beiftand der göttlichen Gnade 
zur Beßerung und Seeligfeit des Menfchen, nad) ven 
Lehren der heiligen Schrift und der Väter, ausführ- 
lich. Allein der gehrbegeiff, welchen er darüber vor: 
getragen hat, wird am füglichiten in der Geſchichte 
der Pelagienifchen, und befonders der Semipela⸗ 
gianiſchen Streitigkeiten, in welchen Cafftanus eine 
jo merfwürdige Perfon geworden ift, dargeftellt. Dar— 
auf fehrt er zu der Befchreibung des Stolzes zurück, 
zeige den Unterfcheid zwifchen dem geiftlichen und 
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sfleifhlichen, ſchildert die aͤußerlichen Merkmale und 
Ay 6. die Wirfungen des Stolzes ab, und ermahnt endlich, 

wahre Demuth und Geduld benzeiten anzunehmen, 
bi As Hilfsmittel diefer Tugenden werden die Betrach— 
439. tungen vorgefchlagen, daß Die Leiden, welche man er: 

tragen müße, weit geringer wären, als Diejenigen, 
welche Chriſtus und die Heiligen erduldet hätten, und 
daß man bald durd) den Tode zu ihrer Sefetigef 
fommen werde. 

Mit diefem Werke des Caſſianus ſteht fein zwey⸗ 
tes, Das er um das Jahr 420, und bald nachher ger 
fehrieben haben mag, feine Unterredungen mit den 
Einſiedlern und Mönchen in der ſketiſchen 
Düfte, (Collationes Patrum in Scythica eremo 
commorantium, XXIV.) in genauer Verbindung, 
In der Vorrede oder Zufchrift über die erften zehn 
dieſer Unterredungen, weldye an den Biſchof Leon⸗ 
tius, einen Bruder des Biſchofs Caſtor, dem das 
vorher beſchriebene Werk gewiedmet war, und an den 
Einſiedler Helladius gerichtet iſt, meldet der Verfaſ— 
ſer ſelbſt, daß er von der aͤußerlichen und ſichtbaren 
Verfaßung der Moͤnche, die er ehemals abgebildet ha⸗ 
be, nunmehr zu der unſichtbaren Geſtalt des inwendi⸗ 
gen Menſchen übergehe; und an Statt der vorgeſchrie⸗ | 
benen Öcbete, die böchite Stufe des unaufhörlichen Ge 7 
bets zeigen wolle. In der That enthalten diefe Unter- = 
redungen, davon eigentlich nur Die zehn erften in der 
ffetifchen Wuͤſte gehalten worden find, alles, was zur 
Vollkommenheit des Mönchslebens gerechnet wurde, 
aus dem mündlichen Unterrichte derer, welche felbft 
ein Beiſpiel Davon abgaben. 

In der erften diefer Unterredungen werden Cafe 
fianus und fein Sreund, der Abt Germanus, von 
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dem Abte Moſes in der gedachten Wüfte, auf ihr in 
dringendes Bitten belehrt, welches der Endzweck SS, 
des Moͤnchslebens fey! Er thut diefes in Fra» 363° 
gen, welche er ihnen vorlegt, und berichtigt ihre Ant- bis 
worten. Mach feiner Meinung, ift das Ende (finis) 33% 
ihrer $ebensart das Reich Gottes; aber ihre Beſtim— 
mung, oder ihr Endzweck, (deltinatio, id elt, fco- 
pos) ift die Reinigkeit des Herzens, ohne welche man 
in jenes Neid) nicht gelangen fann. Wie man nun 
alles um diefer leßtern Willen thun müße; mie das 
Herz beftändig auf Gott zu richten fey; auf wie man- 

cherley Art die Gedanfen entftünden, nemlich aus 
Gort, aus dem Teufel, und aus uns felbft, und wie 
man daher diefelben wohl von einander unterfüyeiden 
müße? wird weitläufig erflärt. — 

Eben diefer Abt fährt in der zweyten Unterredung 
fort, gonder prüfenden Unterjcheidung des Wahren 
und Falſchen, des Guten und Böfen, (de difcretione) zu 
handeln. Man unterfuchte einmal, fagt er, in Gegenwart 
des berühmten Abtes Antonius, einen großen Theil der 
Nacht hindurch, die Frage: weldye Tugend oder "Bes 
obachtung den Mönd) vor den Fallſtricken des Teufels 
ftets bewahren fonne? Die anmwefenden Mönche bes 
antworteten dieſe Frage auf mancherley Weife, aber 
Antonius erinnerte fie endlich, daß jenes unterfihei- 
dende Auge, welches der Erlöfer das Licht des Leibes 
genannt habe, allein eine folhe Wirkung zu thun im 
Stande fey. Moſes ſetzt hinzu, daß diefes aud) durch 
das neuliche traurige Beifpiel des Hero beftätigt wer- 
de. Diefer habe funfzig Jahr in ihrer Wuͤſte mit fo 
außerordentlicher Enthaltfamfeit in feiner Celle zuges 
bracht, daß er nicht einmal am Dfterfefte zu einer ges 
meinfchaftfichen Mahlzeit mit den Brüdern in die Kir— 
che habe kommen wollen, Endlich aber habe er ſich, 
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d bintergangen durch das Verfprechen des Teufels, den 
"er vor einen Engel des Lichts hielt, in einen fehr tiefen 

er "Brunnen geflürzt, völlig überzeugt, daß er dadurch 
Die feinen Schaden nehmen werde. Auch als ihn die 
430. Moͤnche halbtodt wieder herausgezogen, und bis auf 

ſeinen kurz darauf erfolgten Todt, habe er es nicht 
glauben wollen, daß er von dem boͤſen Geiſte betrogen 
worden ſey. Daher haͤtten es die Bruͤder, welche 
Mitleiden mit ihm trugen, kaum von dem Abte und 
Aelteſten Paphnutius erhalten koͤnnen, daß Hero 
nicht unter die Selbſtmoͤrder gezaͤhlt, auch des Gebets 
und der freywilligen Gabe fuͤr die Verſtorbenen (me- 
moria et oblatio paufantium) unwuͤrdig wäre erflärt 
worden. Es werden noch andere, zum Theil feltfa- 
mere Beifpiele diefer Art angeführt: und dieſes ge— 
ſchieht auc) bey der folgenden Anmweifung, wie man 
fich zu jener Fertigkeit im Unterfcheiden durch wahre 
Demuth erheben, feinem eigenen Rathe nicht zu viel 
frauen, und andern feine Gedanfen gern eröffnen 

muͤße. Weil jene Unterfcheidungsflugheit auch das 
rechte Maaß in allen Uebungen treffen ſoll fo warnet 
der Abt infonderheit vor dem übertriebenen Faften und 
Wachen; er findet mit den ältern Mönchen, daß täg- 
lid) ohngefähr ein Pfund Brode völlig hinlängliche 
Nahrung abgebe; wiewohl auc) ein jeder dabey auf 
feine Seibesbefchaffenheit fehen müße, um nicht durch 
die Mattigfeit oder durch die überflüßige Neigung des 
Körpers feiner Froͤmmigkeit Hinderlic) zu werden. 

Als darauf Caßianus mit feinem Freunde ſich in 
die Celle bes PDaphnutius begeben hatte, ertheilteihnen 
dieſer den Unterricht über Die dreyfache Moͤnchs⸗ 
entſagung, (de tribus abrenuntiationibus,) welche 
in der dritten Unterredung enthalten iſt. Diefer 
beril * Abt und Aelteſte, ber bis in fein — 
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Jahr, aus einer Entfernung von fünf taufend Schrit— en 
ten, am Sabbath und Sonntage zur Kirche Fam, EN 
auch fic) allemal, um nicht leer zurück zu fehren, ein 363 
Gefäß mit fo viel Waßer am Halje hangend mitnahm, bis 
als er auf die ganze Woche brauchte, floh übrigens 43% 
die menfchliche Gefellfchaft fo fehr, Daß er fich immer 
in den unzugänglichften Dertern der Einoͤde aufhielt, 
wo man glaubte, daß er mit den Engeln umgieng; 
und man nannte ihn daher aus Bewunderung feiner 
ſtrengen Einfamfeit, einen wilden Büffel. Hier lehrt 
nun Paphnutius zuerit, daß es einen Öreyfachen 
Beruf für einen Moͤnch zur Vollkommenheit 
gebe. Der erfte kommt von Bort; wenn nemlic) 
eine in Das Herz dringende Begeifterung, zuweilen 
felbft den Schlafenden zur Sehnfuche nad) dem ewigen 
eben erweckt. Der andere entfteht von Menſchen, 
indem die Beifpiele oder die Ermahnungen der Heili— 
gen eine gleiche Würfung thun. Die dritte Gattung 
aber entfpringe aus der Frothwendigkeit, wenn 
$eute, die in Reichthuͤmer oder Wollüfte verwickelt 
find, beym plöglichen Einbruche von Verſuchungen, 
die mit Todesgefahr, oder mit dem Verlufte von al- 
lem was ihnen lieb ift, bedrohen, auch wider ihren 
Willen genöthige werden, fid) zu dem Herrn zu wen« 
den. Selbſt aus diefer legten und geringften Gattung 
find bisweilen die größten Mufter der Heiligen gekom— 
men; fo wie hingegen der eigentliche aöttliche Beruf 
denen nichts geholfen hat, welche fich eines folchen 
Vortheils nicht bedfenen wollten. Es giebt aber auch) 
öreyerley Gattungen von Entfagung oder Ver⸗ 
leugnung, mweldye dem Mönche bey einem jeden Be—⸗ 
rufe nothwendig find. Die erfte befteht darinne, wenn. 
wir Förperlich alle Güter der Welt verachten; die 
zweyte zeige fich in der Verwerfung unferer vorigen‘ 
Seidenfchaften, Sittten und Laſter; und die dritte, 
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2 fommt daraufan, daß fie unfer Gemuͤth von allen ges 
Glgenwaͤrtigen und fichtbaren Dingen abziehen, um es 
363 ganz auf das Zukünftige zu richten. Won der erften 
bis muß man zur zweyten, und von dieſer wieder zur dritten 
430%. überzugeben fuchen, wenn man vollfommen werden 

will, _ Denn die Verlaßung der zeitlichen Reichthuͤ— 
iner macht es allein nicht aus, fo lange der innere 
Menfch ungebeßert bleibt. Und hier gerät Paphnu⸗ 
tius durch Die Frage des Germanus, auf,eine um: 
ftändlichere Belehrung über den frenen Willen des 
Menfchen, ingleicyen über die Nothwendigkeit der 
beßernden und heiligenden Gnade Gottes bey demfels 
ben: Lehrſaͤtze, welche, wie einige in dem Werfe von 
den Rlojtereinrichtungen, und viele in den folgen- 
den Unterredungen, bequemer in ver Pelsgianis 
ſchen Geſchichte ihren Plag finden werden. 

Ein anderer Abt, Daniel, der vom Paphnutius 
nicht allein zum Diakonus, fondern felbft zum Pres- 
byter, beſtellt, oder doch befördert worden zu feyn fcheint, 
tritt in der vierten Unterredung auf, und beantwortet 
Die Frage der beyden Freunde: Warum fie manchmal, 
wenn fie in ihrer Celle, voll unausfprechlicher Freu— 
den, mit der größten Zufriedenheit zu Gott beteten, 
and recht fühlen koͤnnten, daß ihr Geber zu Ihm ge 
lange, ploͤtzlich, ohne alle Urfache, mit Angſt erfüllt, 
und von einer fo unvernünftigen Traurigkeit befallen 
würden, Daß fie ganz vertrockneten, daß ihnen ihre Celle 
zum Abfcheu würde, daß fie nur ein wanfendes und 
gleicdyfam trunfenes Gebet verrichten Eönnten, fo daß 
es ihnen unmöglich waͤre, ihr Gemüth wieder völlig zu 
Gott zu wenden; fie möchten es nun Durch ‘Begierde 
nad) dem Simmel, oder durdy Furcht vor der Hölle, 
aus feinem Schlafe zu ziehen ſuchen? Diefe Un—⸗ 
fruchtbarkeit des Gemüths, antwortet der —* 

ann 



geben und Schriften des Caßianus. 431 

kann von dreyerley Urſachen herfommen; entweder <*- 
von unferer Nachlaͤßigkeit, wenn wir durch eine vor- F * 
hergehende Laulichkeit und Traͤgheit es ſelbſt verur- 363 
ſacht haben, daß nur Dornen auf dem Acker unfers bis 
Herzens wachfen fönnen; oder von einem Angriffe des 439% 
Teufels, wenn wir auch von den beften Befchäftigun: 
gungen durd) feine Lift abgezogen werden; oder end- 
fich von einer göttlichen Veranftaltung und Prüfung. 
Diefes legtere gefchieht deswegen: theils damit wir, 
von Gott etwas verlaßen, unfere Schwäche erfennen, 
den vorigen glücklichen Zuftand nicht uns, fondern Syhm 
zufchreiben, und denfelben alfo wieder durch Ihn zu er- 
Halten fuchen; theils, damit unfere Standhaftigfeit auf 
die Probe geftellt, und offenbar werde, wie begierig 
wir nad) dem wiederkehrenden Beſuche des heiligen 
Geiftes find; auch damit wir das verlorne Gut fünf 
tig defto forgfäfeiger bewahren mögen. Weiter zeige 
der Abt, wienüglich es fey, daß Gott die Menfchen 
zumweilen verlaße; was der Streit oder die gegenfeitige 
Begierde zwifchen dem Fleiſche und Geifte fey, von 
welcher der Apoftel redet, und wovon auch diefe Unter: 
redung überfchrieben ift, (de concupifcentia carnis et 
fpiritus;) daß der Wille zwifchen beyden in einer ta— 
delhaften unfhlüßigen Mitte ſtehe; und daß endlich 
aus diefem beilfamen Streite der Eifer um die zu er 
werbende Neinigfeit des Herzens entftehen müße, 
Auch lehrt er, daß es einen dreyfachen Zuftand der 
Seele gebe: den fleifchlidyen, den thierifchen und den 
geiftigen, und warnet vor der falfchen Verleugnung 
der weltlichen Güter, | 

In der fünften Unterredung handele der Abt 
Serapion von den acht vornehmſten Laftern. 
Es find eben diefelben, welche Caffianus in dem vor- 
bergebenden Werfe fo weitlaͤuftig befchrieben hatte: 
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es und es fommen aud) einige Der dort eingeftreueten Anz 
" merfungen hier abermals vor. Zu diefen werden noch 

363, folgende hinzugeſetzt. Es giebt verfchiedene Eintheis 
die (ungen der gedachten Laſter. Sie find theils natuͤr⸗ 
43% lich, theils außerhalb der Natur: und wiederum theils 

fleifchliche, theils geiftliche. In drey derfelben ift aud) 
der Erlöfer verfücht worden; und zwar in eben denen, 
worinnen die erften Menfchen verfucht, aber auch) vers 
führe worden waren. ° Die fechs erften find mit einan« 
der genau verwandt; Die beyden legten aber, eitle Ehr- 
begierde und Stolz, find es nur untereinander, Jedes 
Laſter hat wieder feine verfihiedene Gattungen. So 
giebt es einen Zorn, ber nur im Gemüthe entbrennt, 
(Sur>s;) einen andern, der in Worten und Werfen 
ausbricht, (seyn;) und noch einen andern, der auf 
eine fange Zeic aufbehalten wird, (ZAus, oder M2vi2.) 
In einer Sache ift die eitle Ehrſucht Anfaͤngern nuͤtz⸗ 
lich. Sie werden durch dieſelbe von manchen Laſtern 
zuruͤckgehalten, wenn ſie die Wuͤrde ihres geiſtlichen 
Amtes, oder die allgemeine Meinung, die man von 

ihrer Tugend hegt, bedenken. Unter den ſieben Voͤl⸗ 
kern, mit welchen die Iſraeliten zu kriegen hatten, um 
Canaan in Beſitz zu nehmen, werden ſieben der ges 
dachten Laſter angedeutet; das achte, die Freß⸗ 
ſucht, wurde duch die aͤgyptiſche Nation anges 
zeigt, welche fie, (wie man bey diefem after thun 
muß,) nur verlaßen haften; da fie hingegen die fieben 
andern ausrotten follten: weldyes bey den übrigen $a= 
ftern auch nothwendig if. Wenn Gott von zehn 
Nationen vedet, welche den Nachkommen Abras 
hams unterworfen feyn follen: fo muß man nod) die 
Abgötterey und die Gottesfäfterung hinzufügen, um 
diefe Anzahl zu erfüllen. Wir müßen die $änder die⸗ 
fer ſchaͤdlichen Voͤlker befisen, weil jedes Safter in 
unferm Gemuͤthe feinen eigenen Poften hat. Gie 
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‚ werden bem Saamien Sems; das heißt, den Tugen- & 5 
den, zum Beſitze uͤbergeben. ẽ Ss 

Zu der. fechsten Unterreduntz mit dem Abte 8 
Theodorus; der fich zwifchen dem Nitrifchen Gebirs 43% 
ge und der Sfetifchen Wüfte aufbielt, vom gewaltz 
famen Tode der neiligen, gab das Schieffal einia 
ger Mönche Gelegenheit, welche in der großen Einoͤde 
von Paläftina, gegen Arabien und das todte Meer zu, 
in ungemeinem Rufe der Heiligkeit lange gelebt hata 
ten; aber von ftreifenden Saracenifchen Raͤubern uma 
gebracht worden waren. Caſſianus und fein Freund, 
die ſich darüber betrübten, fd wie andere daran Anſtoß 
‚nahmen, fragten den gedachten Abt, warm Gore 
über fo fromme und nuͤtzliche Männer ein folches Ende 
verhängt: habe? Diefe Frage, gab er jur Antwort, 
kann nur die Gemuͤther derjenigen beunrubigen, wel⸗ 
che die Belohnungen der Heiligen irrig in dem gegens 
wärtigen geben erwarten. Man muß daher das wahre 
Gute von dem Böfen zu unterfcheiden wißen, Nichts 
ift eigentlich in menfchlihen Dingen gut, als allein 
die Tugend: und nichts ift böfe, als nur die Suͤnde. 
Dagegen giebt e3 eine Menge Mirteldinge, welche, fo 
wie fie gebraucht werden, gut oder böfe heißen koͤnnen: 
Reichthum, Gewalt, Ehre, Schönheit, Leben, Todt, 
Armuth, und dergleichen mehr: Daraus folgt, daß 
niemanden wider feinen Willen etwas Boͤſes zugefügt 
‚werden koͤnne. Wenn in der heiligen Schrift gejagt 
wird, daß Gott das Uebel und Boͤſe ſchaffe: fo ift 
diefes bloß nad) den Begriffen der Menfchen geſpro— 
‚hen. Dasjenige was für den Sünder böfe iſt, iſt 
für den Gerechten Ruhe und Zufriedenheit. 
Germanus machte darauf den Einwurf: Wenn 
alfo der getödtete Gerechte nichts Boͤſes erlitten hat; 
fondern vielmehr für fein Jeiben belohnt wird: ſo kann 
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ja derjenige nicht beftraft werden, der ihm’ durch feine 
‘5, Ermordung nüglic geworden ift! Allerdings, ſagt 
363 Theodorus: denn feine Gefinnungen machen ihn 
bis ftrafbar; und er macht davon die Anwendung auf den 
430. Teufel, der den Hiob verfucht habe, ingleichen auf 

den Verräther Judas. Der Fromme, fährt er fort, 
kann auf eine doppelte Art verfucht werden: durd) ans 
genehme und durch widerwärtige Zufälle. Derjenis 
ge, der fich beyder zu feinem Beſten bedient, bende 
gleichfam auf feine rechte Seite zu wenden weiß, ift. 
denen gleich, von welchen in der heiligen Schrift ge 
fagt wird, Daß fie beyde Hände wie die rechte gebrau- 
chen, (UmPorsgodefic.) Ueberhaupt aber werden alle 
Menfchen auf eine dreyfache Art verfucht: meiften- 
theils um der Prüfung Willen; bisweilen zu ihrer 
DBefferung; manchmal auch, weil fie es durch ihre 
Sünden verdient haben. Kinigen ift fogar wegen ge= 
vingerer Bergehungen eben ſowohl das Todesurtheil ger 
fprochen worden, als groben Verbrechern, wie zum 
Beifpiel, dem Ananiss und der Saphira: und die- 
fes darum, weil fie die erften in einer neuen Art von 
Sünde waren; mithin andern zur Warnung wegen 
ähnlicher Strafen, mwenigftens in der Fünftigen Belt, 
dienen follten. Uebrigens kann unfer Gemüth nie 
mals unveränderlic) in einerlen Zuftande bleiben. Ent= 
weder wir werden täglic) erneuert, und dringen immer 
weiter vorwärts; oder wir verfchlimmern uns, wenn 
mir diefes verfaumen. Deſto feltener darf der Mönd) 
feine Celle verlaßen. Denn fo oft er in diefelbe zus 
ruͤckgekehrt ift, muß er gleichfam von neuem anfan« 
gen, um die vorige Richtung des Gemüths zu erları- 
gen. Selbſt die himmlifchen Mächte find nicht von 
Natur unveränderlic); fondern erhalten fid) nur durch 
ihren Tugendfleiß und durch die görtliche Gnade, in ih: 
ver glücklichen Verfaßung. 
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Zwo Unterredungen mit dem Abte Serentis, As 
welche bierauf folgen, wurden durd) eine auferordents ii 
liche Gabe der Keufchheit, die Gott demfelben ertheilt 364 
baden follte, veranlaft. Er hätte darüber, vermuth= bie 
lid) zur Erbauung der Moͤnche, nachftehendes Mähr: 439 
chen erfonnen; wenn esniche ein bloßer Traum gemwefen 
ift, zu dem ihm feine gefchäftige Einbildungskraft vers 
bolfen hatte. Zuerft brachte er es durch unaufhörliches 
Gebet, Faften und Wachen fo weit, daß alle fleifcylis 
che Begierden in feinem Herzen gaͤnzlich ausgelöfcht 
wurden, Darauf aber wünfchte er aus Eifer für die 
Keuſchheit noch weiter, daß diefe Toͤdtung der Seidens 
ſchaft im innern Menfchen, ſich aud) auf die Reinigfeit 
des äußerlichen erſtrecken, und daß er alfo nicht einmal 
diejenigen natürlichen Bewegungen mehr empfinden 
möchte, welche fid) auch bey Kindern und Säuglingen 
regen. Da es den Menfchen, fo dachte er, durch Träne 
ke, Arzneymittel, oder durd) das Eifen zumeilen geluns 
gen wäre, die Neigungen der Matur zu unterdrücken t 
fo müßte es Gott viel leichter fenn, viefelben gang aus: 
zuvotten, nachdem Er ihm die erhabnere Reinigkeit des 
Geiftes, die durch Feine menſchliche Arbeit erlangt 
werden fönne, gefchenft habe, Diefe anhaltende Bitte 
wurde ihm endlic) gewährt. Ein Engel Fam in einem 
nächtlichen Gefichte zu ihm, öffnete ihm gleichfam den 
Unterleib, und riß ein feuriges Stück Fleiſches aus ſei— 
nen Eingeweiden heraus, das er wegwarf, und darauf 
alles wieder in die vorige Ordnung verfeßte, woben er 
zu dem Serenus fagtes Hiemit ift das Reitzende in 
deinem Fleiſch abgeſchnitten worden, und du haft nun⸗ 
mehr die gebetene beftändige Reinigkeit des Körpers 
erhalten! 

Als diefer Abt den Caſſianus und Germanus, 
die von ihm zu lernen gefommen waren, fragte, wie 
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pe mit ihren Gedanfen befchaffen wäre, und welche 
36 Vortheile fie aus einer fo langen Bewohnung der Wir 
363 Ste zur Reinigfeit des Herzens gefchöpft hätten? ant- 
bis wortete Caſſianus darauf, wie er in der fiebenten 
43%. Unterredung (de animae mobilitate et fpiritalibus 

nequitiis) erzählt, fie hätten bisher mehr gefernet, was 
fie nicht ſeyn koͤnnten, als daß fie ihre Abficht erreicht 
hätten. Er geftand infonderheit von fi), daß er dies 
fen feinen traurigen Zuftand unauf hoͤrlich beweine; 
daß ihr Herz, wenn es eben auf feiner gehörigen Rich— 
fung fortgienge, auf einmal mit einer weit heftigern 
Gewalt auf feine vorigen Herumfchweifungen zurüc- 
falle, und ihnen, wenn ſie es recht feft bey geiftlichen 
Betrachtungen erhalten wollten, wie ein Aal entwis 
fhe. Diefes giebt nun dem Abte Gelegenheit, zu be: 
merken, daß das Gemüth in beftändiger Bewegung 
fey, und niemals müßig bleiben koͤnne; daß aber die 
fes anhaltende Herumfchweifen deßelben weder der 
menfhlichen Natur, noc) ihrem Schöpfer zugefchries 
ben werden müße; fondern bloß von uns abhänge, 
Der Zuftand eines vollfommenen unverruͤckten Ges 
muͤths, nac) dem man frachten müße, werde durch 

den Hauptmann in der Evangelifchen Gefchichte 
(Matth. C. 8.) fehr ſchoͤn abgebildet: wie er feine Sol 
daten, fo müße man die unftäte Schaar feiner Gedan- 
Een durch die Mache der Vernunft überwältigen; als— 
dann werde man zu Dem Nange eines geiftlichen Haupt: 
manns erhoben werden, der im zweyten Buche Moſis 
(E. 18.) myſtiſch angedeutet worden ſey. Was vor 
Waffen derfelbe führen müße, wird hierauf mit Bil, 
dern der heiligen Schrift angegeben, und die beftändis 
ge Wachfamkeit über die Gedanken durch das Anhänz 
gen an Gott, empfolen, 

Dielleicht aber, wandte Bermanus ein, fonnte 
Diefe Fluͤchtigkeit der Seeleeinigermaaßen.begähmt wer“ 
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den, wenn fie nicht von fo unzählichen, mächtigen und S— 
fürchterlichen Feinden, ohne Aufbören zum Herum— 6 
ſchweifen angetrieben würde? Sie fönnen uns, gab 363° 
Serenus zur Antwort, nicht fowohl zum Böfen an- bie 
treiben, als nur reizen: denn wäre das erftere, fo 439% 
würde es unmöglich feyn, zu widerftehen. Das fün- 
nen wir aber mit Gottes Hülfe, wenn wir aufjteigen- 
den böfen Gedanken ſogleich den Fortgang vermehren. 
Nun wollte Germanus ferner wißen, was denn die— 
fes vor eine Verbindung: und fogar Vermifchung der 
böfen Geifter mit der Seele fey, nach welcher fie ſich 

bey derfelben unmerflicher Weiſe einfchleichen, und ihr 
eingeben Fönnten, was fie wollten; fo daß es chne 
göttlihe Gnade kaum möglich fey, zu unterfcheiden, 
was von ihrer Anreißung,; oder. was von unferm Wil: 
len herruͤhre? Serenus antwortete darauf, es fey 
nicht zu verwundern, daß ein Geift, mit dem andern 
fid) fo unmerflich vereinigen, und eine geheime Ueber— 
redungsfraft an ihm ausüben fönne, da beyde von 
einer ähnlichen Subftanz wären. Doch koͤnnte nicht 
eine diefer Subftanzen in Die andere fo eindringen, wie 
die Gottheit, welche allein unförperlic) fey. 

Da Germanus wiederum den Einwurf machte, 
daß man dod) hievon das Öegentheil an den Beſeße⸗ 
nen fehe, welche von den böfen Geiftern ergriffen, vie 
les fprächen und handelten, wovon fie nichts wuͤßten; 
zu einem Beweiſe, daß ihre Seelen mit diefen Gei- 
flern genau vereinigte wären: leugnete der Abt, daß 
Diefes daraus folge. Die Befeßenen, fagt er, find 
von einer zwenfachen Gattung. Einige von ihnen ver- 
ſtehen allerdings dasjenige nicht, was fie reden und 
thun; allein andere wißen es, und erinnern fich nad)» 
mals deßelben. Beydes kann jedoch nicht durd) eine 
Verminderung der Seele, fondern nur durch eine 
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ern Schwachheit des Körpers erfolgen; wenn nemlich der 
2 Teufel Diejenigen Glieder, in welchen die meifte Leb⸗ 

363. haftigkeit der Seele enthalten iſt, in Beſitz nimmt, 
bis ihnen ein unerträgliches und unermeßliches Gewicht 
439% quflegt, und die Verftandesfräfte durch die ſcheußlich— 

fte Dunfelheit unterdrückt: ſo wie folches öfters durch 
Wein, Fieber, und andere von außen hinzukommende 
fränfliche Zufälle bewirft wird. Hingegen kann der 
Teufel die Seele nicht einnehmen, da er eben fo wenig, 
als die Engel, ganz unförperlich ift, Man ſieht diefes 
aus der Stelle des Apoftels, wo er von himmliſchen 
und — Boͤrpern fpricht, (1dr, an die 8 
eineh. Cpriften, €. 15.) 

Sollten denn aber die böfen Geifter, fräge Bers 
manus ferner, nicht unfere Gedanfen durchfchauen 
fönnen, auf welche fie Doch, nach den Erzählungen der 
heiligen Schrift, einen fo ſtarken Einfluß haben? 
Serenus antwortet ihn, daß fie die menfchlichen Ges 
danken nur aus Außerlichen Merfmalen zu fchließen 
vermögend finds und Das in einem hoͤhern Grade der 
Fertigkeit, als kluge Männer diefelben auf eine folche 
Art errachen. Man muß auch wißen, fahre der Abe 
fort, daß nicht die fämmtlichen Teufel alle Laſter den 
Menfchen einflößen; fondern, daß jeder von ihnen 
dasjenige Safter auszubreiten fuche, woran er das mei- 
fte Vergnügen findet; wiewohl fie ſich aud) dabey 
nach Ort, Zeit, und andere Bequemlichfeiten richten. 
Ss mag wohl, frägt Bermanus von neuem, eine 
veche ordentlich eingerichtete Bosheit, eine gehörige 
Abwechfelung im Angriffe, bey diefen Geiftern Statt 
finden? Serenus giebt ihm folgende Antwort: Eine 
beftändige Einigkeit kann unter fo böfen Geiftern uns 
möglich bleiben; aber auf eine Zeitlang find fie bis: 
weilen, megen ihrer gemeinfchaftlichen — 

er 



Leben und Schriften des Caßianus. 439 

ober aus Mothwendigfeit, oder au) um des Geminn- ZH 
fies Willen, mit einander einig. Sie wechſeln mit gg, 
einander ab; fie beſetzen gewiße Dei ter befonders, die 363, 
fie niemals verlaßen. Da niemand zugleich der eiteln big 
Ehrſucht und der Unzucht ergeben ift: fo fieht man 43% 
wohl, daß einer diefer Geifter nach und nad) dem an— 
dern einen neuen Angriff überlaße. Sie find auch 
nicht alle von einerley Wildheit, Stärfe und Bosheit, 
An die Anfänger machen ſich nur ſchwache Geifter; 
deſto fürchterlichere aber an die geübten Chriften. 
Das kommt von der gnädigen Veranftaltung des 
Erlöfers her, der Feinde von ohngefähr gleichen Kräfz 
ten mit einander fechten läßt, und die übermäßigen 
Angriffe zurücktreibt, Auch thun die Teufel diefes nicht 
ohne ſchwere Arbeit und Angſt; vornemlich alsdann, 
wenn fie mit mächtigern Gegnern, mit den Heiligen, 
zu thun haben. Werden fie von denfelben überwun- 
den: fo besrübe fie diefes nicht allein darum, weil- fie, 
als geiftige Weſen, von fleifchlichen befiege werden; 
fondern auch, weil die Menfchen nad) der Heiligkeit 
geftrebt, fie aber diefelbe verloren, und jene verführt 
haben. Es hängt überhaupt nicht von ihrem Will—⸗ 
führ ab, den Menfchen zu fehaden. Auch haben fie 
nicht mehr fo viele Gewalt, als beym Anfange des 
Moͤnchslebens, da nur wenige in der Wuͤſte lebten, 
Damals waren fie fo wild, daß kaum etliche ftandhafte 
Alte in der Einöde bleiben Eonnten. Syn den Klöftern 
ſelbſt, worinne adyt oder zehn wohnten, ftand man 
von ihren wütenden Angriffen fo viel aus, daß nicht 
alle des Nachts zugleich fchlafen durften; fondern einige 
unter Singen, Gebet und $efen wachen mußten. 
Die jegige Sicherheit vor ihnen, deren fowohl wir 
Alte, fagt Serenus, als felbjt die Juͤngern genießen, 
kommt aus einer von diefen beyden Urſachen her: ent— 
‚weder von der Kraft des Kreuzes Chrifti, welches die 
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Teufel zurücktreibtz oder, weil fie wegen unferer jeßis 
&. 6 gen Nachläßigkeit, da man Die angehenden Mönche 
363 kaum in der Selle mehr, und vom Herumlaufen zu= 

is ruͤckhalten kann, ſich nicht die Muͤhe nehmen uns 
ſchaͤrfer anzugreifen. 

Serenus belehrt ſeine Zuhoͤrer noch weiter uͤber 
die Beſeßenen. Der Teufel kann nicht anders in einen 
ſolchen Menſchen eindringen, als wenn er vorher aus 
deßen Gemuͤthe das Andenken an Gott vertilgt hat. 
Diejenigen aber, welche von Laſtern beſeßen find, müf 
fen als noch unglüclicher angefehen werden, Unter 
deßen findet man, daß auch heilige Männer, wegen 
fehr Fleiner Bergehungen, entweder koͤrperlich dem 
Teufel übergeben worden find; ; oder fonft an ihrem 
$eibe viel haben ausftehen müßen, weil Gort nicht den 
geringften Flecken am Tage des Gerichts bey ihnen ans 
treffen will, und fie daher in diefer Welt vollkommen 
reinigt, So gieng’es ehemals dem Propheten, der 
wegen eines Ungehorfams, zu weldyem ihn ein ande⸗ 
ver verführt hatte, von den Löwen zerrifien wurde, 
Eine ſolche Züchtigung traf auch den Abe Paulus, 
der es in der Reinigkeit des Herzens fo weit gebracht 
hatte, daß er Feine Weibsperſon, ja nicht einmal Klei— 
der diefes Geſchlechts, ſehen konnte. Als er daher | 
einft mit einem andern Abte durch die Einöde zu einem 
andächtigen Befuche gieng, und ihnen unvermuthet 
eine Frauensperſon begegnete, lief er ſo beſtuͤrzt in ſeine 
Celle zuruͤck, als wenn er ſich vor einem Loͤwen retten 
müßte. Weil er nun durch dieſe Verabſcheuung des 
weiblichen Gefchlechts, das rechte Maaß der Tugend 
überfchrieten hatte: fo wurde er alsbald am ganzen 
Körper dergeftalt gelähmt, daß er fein einziges Glied 
gebrauchen Fonnte, und nichts als die unbewegliche 
Geſtalt eines Menfchen übrig behielt, Ja es half = 

nicht 

a N N 
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nicht einmal eine männliche Bedienung im geringften; 
er mußte vielmehr in ein Klofter heiliger Jungfrauen 
getragen werden, die ihn, ohne daß er nur durch einen 
Wink etwas hätte begehren fönnen, in ihre Gewalt 
befamen, und ihm vier Jahre lang, bis an feinen 
Todt, alle natürliche Bedürfniße reichten. Gleich— 
wohl erhielt ihm Gott eine fo wunderthätige Gabe, vaß 
allerlerien Kranke, die mit den Dele, welches fein 
Körper, oder vielmehr fein Leichnam berührt hatte, 
gefalbt wurden, fogleich ihre Gefundheit wieder er» 
langten. Micht viel anders. ergieng es dem unver 
gleichlichen Abte Moſes. Er hatte nur einige harte 
Worte gegen den Abe Makarius vorgebradht: und 
gleich darauf wurde er einem fo greulichen Teufel übers 
‚geben, daß er, von demfelben genöthigt, feinen Un- 
flat aus dem Munde ausfchütten mußte, Damit 
aber jedermann fehen möchte, daß ihm diefes bloß zur 
Reinigung von dem Fehler eines Augenblicks mwigder- 
fahren ſey, wurde er unverzuͤglich durch das Gebet des 
Wakarius von dem böfen Geifte befrener, 

" Daraus zieht der Abt Serenus die Folge, man 
müße Diejenigen nicht verabfcheuen oder verachten, wel= 
‚he von böfen Geiftern befeßen find. Denn erſtlich 
koͤnne ohne göttliche Zulaßung fein Menfch von ihnen 
verſucht werden; und zweytens geveiche doc) alles zu un: 
ferm Nugen, was Gott über uns verhänge, aud) befon- 
ders) die Züchtigungen des Fleifches zur Seeligmahung 
des Geiftes. Dagegen machte zwar Germanus die 
Einwendung, warum denn die Befeßenen vom heiligen 
Abendmahl (communio Dominica) ausgefhloßen 
wären, wobey man fid) auf die Worte Chriſti berufe, 

— 
sm 

* G. 

363 
bis 

43% 

daß man das Heilige nicht vor die Hunde werfen dürfe? 
Allein der Abt antwortete ihm darauf, fie wären nicht 
allein des ganzen Mitleidens und der Zürbitte ihrer 

Ee 5 Mit: 
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gr „ Mitbrüder werth ; fondern es hätten ihnen auch die * 
rer niemals den Genuß des Abendmahls unterſagt; j 

—8* vielmehr geurtheilt, daß ihnen daßelbe, wenn es möglich 
bis wäre, täglich gereicht werden müßte. Die angeführten 

430. Worte des Erlöfers ſchickten fid) nicht bieder, indem 
das heilige Mahl nicyt zur Speife des Teufels, ſon -· 
dern zur Reinigung und Beſchuͤtzung der Seele des 
Koͤrpers von einem ſolchen Ungluͤcklichen diene. Es 
helfe vielmehr den in demſelben ſitzenden Teufel vertrei⸗— 
ben, wie erſt vor kurzem der Abt Andronikus, und 
viele andere Beſeßene, auf dieſe Art geheilt worden 
waͤren. Der boͤſe Feind plage einen ſolchen Menſchen 
deſto unverſchaͤmter, wenn er merke, daß demſelben 
die himmliſche Arzeney entzogen worden ſey. Dieje⸗ 
nigen alſo, welche fuͤr ihre Suͤnden keiner ſolchen, oder 
einer andern leiblichen Verſuchung wuͤrdig geachtet 
worden waͤren, ſeyen weit beklagenswuͤrdiger, als die 
Beſeßenen. 

Daß es aber mancherley Gattungen der Teu⸗ 
fel, und von ſehr verſchiedenen Neigungen, gebe, 
ſucht Serenus aus der heiligen Schrift und aus der 
Erfahrung zu beweifen, Einige derfelben, fage er, 
find fiherzhafte Geifter, welche gewiße Wege einned 7 
men, und dafelbft die Worübergehenden mehr ermüden | 
und verfpotten, als ihnen Schaden zufügen. Man 
kennt fie unter dem Mahmen Fauni. Andere legen 
fich ebenfalls auf eine unfchädliche Art des Nachts auf 
die Menfchen. Hingegen andere begnügen fich nicht 
daran, die Körper der Befeßenen graufam zu quälen; 
fie fallen aud) andere an, und bringen diefelben ums 
$eben, wie Matthaͤus (Evang. Gef. C. 8.) berich- 
tet. Noch andere erfüllen die Herzen der Beſeßenen 
mit einem folhen Schwulſte, daß fie ſich voll Stol- 
zes über ihre ordentliche Jeibesgröße erheben; —* 

au 
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auch wieder tiefer berablaßen, mithin durch ihre Ge > 
berden bald anzeigen, daß fie die höhern Machre anbe: co 
ten; bald glauben, daß fie von andern augebetet wer: 363. 
den. Das Volk pflege fie gemeiniglich Bacuceos zu bis 
nennen. Es giebt andere Teufel, welche ſich nicht-ale 43% 
fein ver Lügen befleifigen; fondern auch den Menfchen 
Gotteslaͤſterungen eingeben. So verſichert der Abt 
felbft das Bekenntniß eines Damon gehört zu haben, 
daß Artus und Eunomius ihre Irrthuͤmer von ihm 
befommen hätten. Auch find unter den Dämonen, 
ſtumme und taube, Verfuͤhrer zur Unzucht, nächtliche, 
mittägliche, und andere mehr. Die Nahmen von 
Thieren, welche ihnen in der heiligen Schrift beyges 
legt werden, bezeichnen lauter verfchiedene Öattungen 
derfelben. 

Diefe Unterfuchung wird auch in dem folgenden, 
oder achten Befpräche, (de Principatibus, feu Pote- 
ftatibus,) fortgefeßt. Erſtlich bewirthete Serenus 
die beyden Freunde herrlich, wie Caſſianus fagt, mit 
Saljbrübe, und erwas darauf gegofenem Dele, jeden 
mit drey Dliven, fünf geröfteten Erbfen, zwey Pflaus 
men, und einer Feige: denn diefe Zahl durfte man in 
jener Wüfte nicht überfchreiten. Darauf wiederholte 
Germanus feine Frage: woher die große Mannig- 
faltigfeit jener boshaften Feinde des menfchlichen Ges 
fhlechts entitanden fen, weiche Paulus (Epbef. E.6. 
Roͤm. E. 8.) befchreibe? und ob fie von Gott dazu ges 
ſchaffen worden wären, daß fie in ſolchen Abteilungen 
gegen die Menfchen ftritten? Um diefes zu beantwor= 
ten, erinnert Serenus vorher, daß manches in der 
heiligen Schrift fo ungemein deutlich vorgetragen fen, 
daß es jedermann ohne Auslegung, am bloßen Buch— 
ftaben verftehen koͤnne; einiges hingegen fey fo fehr 
mit Gebeimnißen verdunfelt, daß uns daran ein un- 

ermeß- 
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Sermeßliches Feld der Uebung aufbehalten werde. Die 
TG les legtere fey Deswegen geſchehen: eheils, damit nicht, 
363 wenn die heilige Schrift (ſacramenta divina) gar fei- 
bis nen Schleyer von geiftlichem Verſtande hätte, und 
439: alſo allen Menfihen gleich verftändfich wäre, der Une 

terfcheid zwifchen den Chriften und Michtchriften ganz 
aufhoͤrte; theils Damit unter den Chriften felbft, die 
traͤgen und fleißigen Forfcher geprüft werden möchten, 
Wenn mandes in der heiligen Schrift nicht allegoriſch 
erklärt würde, fo fünnte es mehr fihaden als nüßen, 
wie zum Beifpiel die Stelle: Wer kein Schwerdt 
bat, der verkaufe feinen Roc, und Eaufe ſich ein 
Schwerdt! Doch fünnten bey mandyen folcher Stel- 
Ion, wenn zwo Meinungen darüber vorgetragen wür- 
den, beyde ohne Schaden des Ölaubens, entweder mit 
Gewißheit, oder nur wahrfcheinlich, (fixe vel medie) 
‚angenommen werden. Von dieſer leßtern Art, fagt 
Serenus weiter, fey auch die vorgelegte Frage. Gott 
babe freylih nichts Boͤſes erfchaffen; aber vor der 
Schöpfung der Welt habe er bereits unter andern auch 
Die geiftigen und himmliſchen Mächte hervorgebracht, 
von denen einige der vornehmiten zeitig gefallen wären. 
Daß diefe noch immer, wie die heiligen Mächte, ober 
guten Engel, Rang und Claßen unter ſich Hätten, das 
ruͤhre entweder von ihrem ehemaligen Zuftande her; 
oder von ihrer boshaften Nachahmung der ftandhaft 
gebliebenen Geifter. Aber, fagte Germanus, wir 
glaubten bisher, daß der Fall des Teufels von dem 
neiöifchen Angriffe auf unfere Stammeltern angefans 
gen habe! Keineswegs, erwiederte Serenuss denn 
feine frühere Ausartung, welche durch Stolz erfolgt 
war, wird durch die Worte angezeigt, daß die Schlan» 
ge liftiger, als alle Thiere auf der Erde gewefen fey.' 

Allein dieſer Abt weiß noch viel mehr von den bö- 
fen Geiſtern, Er verſichert, die Luft zwifchen Him— 

; ji mel 
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mel und Erde, fen ganz von ihnen angefülle, und" 
gleichfam verdickt; in einer folhen Menge flögen ſiegeg 
in derfelben herum, Die göttliche Vorſehung habe fie 363 
daher fehr beilfamlich den Blicken der Diermchen ent- bis 
zogen. Denn diefe würden entweder, beftürzt über 439 
ihr Gedränge, oder über die abfcheulichen Geftalten, 
in welche fich die Geifter, wie es ihnen gefällt, ver— 
wandelten, in eine unerträgliche Furcht gerathen; 
oder die Menfchen würden täglich fchlimmer werden, 
wenn fie unauf hoͤrlich fo lafterhafte Beifpiele vor ſich 
fähen. Es würde auch dadurch eine ſchaͤdliche Ver— 
traulichfeit zwifchen den Menfchen und jenen unreinen 
Mächten entftehen. Die Schandthaten, welche jet 
unter den Menfchen begangen werden, bleiben durd) 
geheime oder entfernte Derter, und eine gewiße Schaam, 
zum Theil verborgen. Wenn man fie aber an ven boͤ⸗ 
fen Geiftern beftändig vor Augen hätte: fo würden Die 
Menſchen durch nichts mehr zurückgehalten werden 
Ffönnen, fie, mit Verſaͤumung ihrer nothwendigſten 
Angelegenbeiten, auszuüben, - Eben diefe Geifter bes 
ftreiten fid) auch untereinander; befonders um gewißer 
Voͤlker Willen, zwifchen welchen fie Händel ftiften; 
wie man aus dem Daniel (C. 10.) fehe. Weil fie 
nun manche Völker regieren, auch über die geringern 
Dämonen herrſchen: fo haben fie die Nahmen, Fürs 
ſtenthuͤmer, Mächte, und dergleichen mehr, erhalten. 

Aehnliche Urfachen giebt Serenus von den Nab» 
men der guten Engel an; wie zum Beifpiel, daß fie 
Sitze (throni) hießen, weil fie mit Gott fo genau ver= 
einige wären, daß die göttliche Majeftat auf ihnen, 
wie auf einem Siße, ruhe, Daß es mächtige Teufel 
gebe, denen viele taufend andere gehorchten, beweiſet 
er nicht allein aus dem, was in der Evangelifchen Ge— 
fhichte vom Beelzebub vorkoͤmmt; fondern auch) aus 

der 
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gm der Verſammlung unzählicher Teufel, die einer. ihrer 
N Regenten gehalten, und darinne die Handlungen eines 
363 jeden unterfucht, auch ihre Berichte angehört habe; 
bis wovon ein Mönd), der in einer Höhle faß, Zeuge gewe— 
43% fon fen. Jeder Menfch werde immer von einem gus 

ten und einem böfen Geifte begleitet; denn die heilige 
Schrift gedenfe nicht allein befonderer Engel der Men- 
ſchen;  fondern der Hirte des Herimes, Die Geſchichte 
des Hiob und Judas, feßten eben diefes in Anfehung 
der böfen außer Zweifel. Die vergeblichen, Angriffe 
der Teufel auf den heiligen Antonius, bewiefen auch 
den Unterfcheid an Macht und Bosheit, der fid) bey 
denfelben finde. | 

@ 

Moch verlangte Germanus zu wißen, ob es 
buchftäblich zu verftehen ſey, daß fic) die abgefallenen 
Engel mit Töchtern der Menfchen vermifcht hätten? 
und wer unter dem Vater des Leufels beym Jo» 
bannes (C. 8.) gemeint werde? Das erftere, ant- 
wortete Serenus, muß von den Nachfommen des 
Seth erklärt werden, welche Töchter des Cain heyra⸗ 
theten. "Und als Bermanus dagegen einwandte, eine 
ſolche Vermiſchung fey damals nod) nicht verboten ges 
weſen, und habe ihnen alfo nicht zur Sünde angerech- 
net werden fönnen: fo verfegte der Abt darauf, Gott 
habe den Menfchen durch) das Naturgefeg die Begriffe 
von Recht eingeprägt, nach welchen fie lange Zeit hans 
deln fonnten; und nur, weil fie diefelben nach) und nad) 
verfälfche hätten, wäre das außerliche Geſetz hinzuges 
fommen. Daher hätten auch die Sünder vor der 
Suͤndfluth gerechte Strafen erlitten. Was die zweyte 
Frage anlange, fo Eönne der Teufel, als ein Geift, 
feinen andern Vater als Gott haben; er werde alfo 
dadurch nur als der Urheber des Boͤſen vorgeftellt, 

Darauf 
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Darauf hatten Cafjianus und fein Freund 3100 „A, 
andere Unterredungen, die neunte und zehnte, mit: IM, 
dem Abte Iſaak, über das unumterbrochene Bes ,, 
ber, welches nebft der unbemweglidyen Ruhe und bes pie 
ftändigen Keinigfeit des Gemüths, den Hauptzweck 430, 
und die Vollkommenheit eines Moͤnchs ausmakhte. 
Um ein folches Gebet verrichten zu fünnen, muß man 
fi), wie der Abt lehrt, aller irdifchen Sorgen, Lei— 
denfchaften, und fogar Gedanfen entfihlagen; dage— 
gen aber lauter gute Begriffe und Gefinnungen anneh— 
men, damit uns folche beym Gebete, wo der ganze vor- 
bergehende Zuftand des Geiftes wieder erfcheint, nüß- 
lich werden. Mur zu leicht wird das Gemüth eines 
Moͤnchs durch Befchäftigungen mit äußerlichen und 
überflüßigen Dingen beſchwert oder beunruhigt. Der 
Teufel hat daran einen ftarfen Antheil; wie er denn 
einft einen Mönd) unfichrbarer Weiſe antrieb, alle 
feine Kräfte an die Zermalmung eines fehr harten 
Steins zu verfchwenden. Wir find zwar zu Eurzfich« 
tig, als daß wir alle Arten des Gebets völlig einfehen, 
und befchreiben fönnten: und es giebt deren fo vielfa= 
che, als der Zuftand des Gemürhs felbft verändert 
wird. Paulus giebt vier Arten derfelben an, (1 Br. 
an den Timoth. C. 2.) Die erfte (obfecratio) ift ein 
Geber um Vergebung der Sünden; durch die andere 
wird Gott etwas dargebracht, oder ihm angelobt; 
die dritte (poſtulatio) beſteht in der Fuͤrbitte für ans 
dere; und die legte ift Danffagung. Eigentlich 
ſchickt ſich zwar jede diefer Arten befonders nur für ger 
wiße DVerfaßungen des Gemuͤths; wie die erfte für 
die Anfänger, welche noch durd) die Erinnerung an 
ihre Sünden geängftiget werden, und bie legte für fol- 
he, die bereits zur höchften Vollkommenheit des Ges 
bets gelangt find. Bisweilen aber gelingt es dem ges 
reinigten Gemüthe, alle dieſe Arten, gleic) der 1: 

en 
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ſten Flamme durchzulauſen. Der Erlöfer har ſich ih— 
ip ver aller bedient, 

363 
bie Allein es folgt auf diefelben, nach der Anmerkung 
430: des Abtes, noch ein erhabnerer Zuftand, der durd) 

das Anfchauen von Gott allein, und durch die Hiße 
der Siebe gebildet wird: und in deinfelben fann das. 
Gemürh mit Gott auf das vertraulicyfte, wie mit feis 
nem Vater, reden. Für diefen Zuftand gehört das 
Dater Unſer, welc)es hier etwas ausführlich erfläre 
wird. Die Worte, Gebeiligt werde dein Nah— 
me! zeigen-an, daß die Ehre unfers Waters, unfere 
Begierde und unfere Freude ſey. Sie fönnen aber 
aud) fo viel heißen: Mache uns zu folchen Menfchen, 
daß wir entweder würdig werden, die Größe Deiner 
Heiligung zu begreifen; oder daß Du wenigitens in 
unferm geiftlichen Umgange heilig erfcheinen mögeft! 
Das Reich Gottes, um deßen Ankunft gebeten . 
wird, ift entweder die Kegierung Gottes und Chriſti 
in feinen Heiligen durch die Tugend; oder dasjenige 
Keich, welches fie dereinft erben follen. Das täglis 
che Brodt wird aud) noch anders (Emigcıos, fuper- 
fubllantialis,) genannt, weil es alle Subftanzen und 
Geſchoͤpfe an Hoheit und beiligender Wirfung übers 
trift. Wir Eönnen ohne daßelbe, feßt der Abt hinzu, 
Eeinen Tag das geiftige Leben fortfegen:: und er ſcheint 
wirflic) fein Nahrungsmittel des Leibes hier zu verſte⸗ 
hen., Die Bitte um Erlaßung unferer Suͤnden⸗ 
ſchuld, ſtellt es gleichſam in unſere Gewalt, das Urs 
theil des hoͤchſten Richters über ung, Durch unfer Ber 
fragen gegen andere, zu mildern. Nur fo viel wird 
uns erlaßen, als wir unfern Beleidigern erlaßen haben. 
Aus Furcht dafuͤr, pflegen einige, wenn das Vater 
Unſer von der ganzen Gemeine geſprochen wird, dieſe 
Stelle mit Stillſchweigen zu übergehen ;, bank It 
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fid) nemlich, wie fie glauben, durch ein folches Be Am 
kenntniß nicht mehr verbindlich machen, als entſchul⸗ Sg 
digen mögen. Die legten Worte diefes Gebers ver— 364 
bitten nicht alle Verſuchung; fondern nur eine härtere, bis 
als man ertragen kann, befonders von dem Teufel, 430% 
In diefem ganzen, Gebere alſo wird nichts Zeitliches 
und Hinfälliges erbeten; man beleidigt fogar Gott, 
wenn man Ihn um etwas jolches bitten follte. 

Dennoch führe felbft diefes Gebet, wie der Abe 
Iſaak weiter lehrt, zu einem noch vollfommenern: nems 
lich zu jenem unausſprechlichen, welches alle menfchliche 
Begriffe überfteigr, nicht Zunge, Stimme und Wors 
te nöthig hat; fondern aus dem durd) göftliches Licht 
erleucjteten Gemuͤthe fo haufig ausgegoßen wird, und 
in dem Eürzeften Zeitpunfte fo viel in ſich faht, daß 
man es durd) feine Worte ausdrücken, und das Ges 
muͤth felbft, wenn es wieder. in ſich zuruͤckgekehrt ift, 
ſolches nicht durchlaufen Fan. Der brennende Eifer 
im Gebete wird auf mancherley Art errege: bald durch 
den Vers eines Pfalms; bald durch die Erinnerung 
an unfere Nachläßigfeit; bald durd) den Untergang 
einer uns werthen Perſon. Er offenbart fic) aber 
auch verfchiedentlicdy; manchmal durd) das Gefchrey 
einer unerträglicyen Freude; bisweilen durch das 
allertiefſte Stillfehweigen; miederum ein anderss 
mal durch einen Strohm von Thränen, Bey Dies 
fen Worten des Abts, geftand Bermanus, daß er 
öfters auch durd) das Andenfen an feine Vergehuns 
gen in Thränen zerfließe; zumeilen aber dad), wenn 
er fich diefelben alle vor die Augen ‚ftellte, zu feinem 
Bedauern, nicht eine einzige Thrane aus den Aus 
gen locken koͤnnte. Um diefe Bevenklichfeit zu heben, 
erinnere der Abt, daß die Thraͤnen bey den Frommen 
nicht immer aus einerley Quelle fließen; daß fie aber 

VI, Theil, Sf von 
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a, von ihnen ‚auch nicht gewaltfam ausgepreßt werben 
'@, Dürften, indem die freywilligen Thränen allemal vor« 
52 züglicher wären, und jenes Beftreben nur den Eifer im 
bi Gebete verminderte, Er feßt darauf einiges von der 

430. Erhörung des Gebers hinzu. Wenn das Vertrauen 
zu Gott int Gebete auf Feine Weife geftört wird: fo 
fi dieſes gewiß zu Ihm gedrungen. Syn der heiligen 
Schrift werden fechs Urfachen angezeigte, welche die 
Erhoͤrung des Gebers befördern: gemeinfchaftliches 
brüderliches Beten, voller Glaube, Anhalten, Almo⸗ 
mofen, Beßerung des Lebens, und Menge der Truͤb⸗ 
falen. Uebrigens erftreckt fich das ungezweifelte Wer 
trauen der Erhörung nur auf folhe Dinge, welche dent 
Willen Gottes gemäß find. Zuletzt wird noch empfo⸗ 
len, folchergeftalt bey verfchloßener Thuͤre zu beten, 
daß ınan von allen andern Gedanken entfernt, und mit 
gefchloßenen tippen zu Gott rede; ũberhaupt aber zwar 
oft, aber kurz zu beten. 

Die zehnte Unterredung, welche auch mit dem 
Abe Iſaak angeſtellt worden iſt, betrifft zwar eben— 
fals das Gebet; allein Caſſtanus erzaͤhlt noch vor 
derſelben, eine unter den Moͤnchen in Aegypten damals 
entſtandene Streitigkeit. Es war ſchon lange in dies 
fen Sande gewöhnlich, daß, wenn das Feft Epipha⸗ 
nis gefeyert war, auf welchen Tag die dortigen Lehrer 
fowohl die Taufe Chrifti, als feine leibliche Geburt | 
festen, und daher beyderley heilige Feyerlichkeiten 
(utriusque facramenti follennitas) an einem Tage bes 
giengen; (es war der fechste Syanner, den man aud) 
Theopbanis nannte, und man wird an einem ans 
dern Orte diefer Gejchichte feben, mie fic) die morgen. 
ländifcye Kirche hierinne von der abendländifchen une 
terſchieden habez) — daß darauf von dem Bifchof zu 
Alerandrien Schreiben an alle Gemeinen, ‚ ja ſelbſt vr 

alle 



Leben und Schriften des Caßianus. 451 

alle Minchewohnungen i in Aegypten abgelaßen wur 
den, in welchen er ihnen den Anfang der großen Fa: 
ſtenzeit, und das Oſterfeſt anzeigt, Der damalige 36 

DL 

Bifchof jener Hauptſtadt, Theopbilus, begleitete ir 
diesmal fein Schreiben mit einer langen Beſtreitung 43% 
der Ketzerey der Anthropomorphiten. Allein diefes 
wurde faſt von allen Mönchen in Aegypten, aus irrene 
der Einfalt,, mir ſolcher Erbitterung aufgenommen, 
daß fie vielmehr ven Theophilus ſelbſt einer ſchlim⸗ 
men Ketzerey befchuldigten. Der größte Theil ihrer 
Vorſteher behauptere, die ſaͤmmtlichen Moͤnche müß« 
ten ihn verabjcheuen, meil er die heilige Schrift ſelbſt 
angriffe, indem er Gott eine menfchliche Geſtalt ab« 
fpreche, da doch Adam nad) Seinem Bilde geſchaffen 
worden fer. Von den Einftedlern und Mönchen in 
der ſketiſchen Wuͤſte wurde das gedachte Ofterichreiben 
dergeſtalt widerlegt, daß außer dem Abte und Presbys 
ter Paphnunus, „fein anderer von den Xelteften, 
welche den drey übrigen Gemeinen dafelbft vorfianden, 
es verftattete, daßelbe zu leſen. 

Eigentlich ſteht zwar dieſe Streitigkeit in einer 
Verbindung mit den Örigenianifchen Haͤndeln die— 
fer Zeit, die an einem andern Orte vorfommen were 
ben. Denn Sozomenuß erzähle, (H. P. L.VIIL 
c. 11.) daß ein Hauffen der ägnprifchen Moͤnche in 
Aerandrien eingedrungen ſey, und felbft das geben 
des Theophilus, als eines Ketzers, bedroht habey 
diefer aber habe fie dadurch befänftigt,. daß er nicht ale 
fein zu ihnen gefagt hätte, er jäbe an ihnen gleich⸗ 
fam das Angeficht Gottes; fondern daß er aud), 
auf ihr Verlangen, die Schriften des Origenes vera 
dammt hätte, in denen ihre Meinung auch befiritten 
worden war. Hier ift es aber genug, nur dasjenige 
aus dem Caſſianus — was den Geiſt der 
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ae ägnptifchen Mönche überhaupt kenntlich macht, Un 
gg, et denfelben war der obengedachte Abt Serapion 
363 auch diefen zu menfchlichen Vorftellungen non Gott zus 
bis gethan; und machte bey den übrigen, die er faft alle 
430. an Alter und ftrenger QTugend übertraf, großen Eins 

druck. Vergebens füchte ihm Paphnutius richtigere 
Begriffe beyzubringen. Allein zum Gluͤck begab ſich ein 
ſehr gelehrter Diakonus aus Kappadocien, Photinus, 
damals in die ſketiſche Wuͤſte. Dieſen fragte Pas 
phnutius vor allen dortigen Mönchen, wie man in 
den rechtgläubigen Gemeinen der Morgenländer die 
Worte: Lafer uns Menfchen machen nach unz 
ferm Bilde! erkläre. Nicht nad) dem niedrigen: 
buchftäblichen Verftande, antwortete der Diafonus; 
fondern in einem geiftlichen und Gottes würdigen; fo: 
daß man bey feiner unfichtbaren Majeftät gar feine 
Aehnlichkeit mit den Menfchen annehmen dürfe, Zus 
gleich bewies er dieſes aus der heiligen Schrift fo aus= 
führlih, daß endlich Serapion ihm Beifall geben 
mußte. Ale Anmwefende freueten fi) darüber unge— 
mein, daß Gott den ehrwürdigen Alten nicht bis an 
fein Ende im Irrthum habe bleiben laßen wollen, und 
danften ihm gemeinfchaftlic) dafür. Serapion hin- 
gegen gerieth bey diefem Gebete in eine ſolche Verwir—⸗ 
rung, weil er ſich fonft immer betend Gore als einen, 
Menfchen vorgeftellt hatte, daß er in die bitterften: 
Thränen und häufiges Schluchzen ausbrach; er vief, 
auf die Erde hingeworfen, mit heulender Stimme aus: 
Ach ich Klender! fie haben mir meinen Gott 
genommen; ich habe jest Feinen, den ich faßen 
Eann; ich weiß nicht mehr, wen ich anbeten 
oder anreden fol! | 

Caſſianus und fein Freund wurden durch eine: 
jolche Beharrlichkeit im Irrthum, den fie der Anftif- 
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tung des Teufels zufchrieben, außerft gerührt. Sie E 
giengen wieder zu dem Abte Iſagk, und verlangten F6 
von ihm erftlic) zu wißen, wie Serapion auf jene 363. 
irrige Meinung verfallen fen; fodann aber, wie fie bis 
felbft zu der von ihm gerühmten Fertigfeit im Gebete 439. 
gelangen fönnten. Auf die erfte Frage antwortete der 
Abe, es fey nicht zu verwundern, daß ein ganz einfal: 
tiger und ungelehrter Mann einen fo groben Begriff 
immer bey ſich habe unterhalten fönnen. Dieſes fom- 
me auch nicht vom Teufel, fondern von der alten Un: 
wißenheit dev Heyden her, welche nach der Aehnlichkeit 
der Daͤmonen, die fie unter menfchlicher Geftalt ver- 
ehrten, auch Gore felbft angebetet hätten. Bey den 
Ehriften aber habe die ungefchichte Auslegung der an: 
geführten Worte aus der Schöpfungsgefchichte, infon: 
berheit Dazu Gelegenheit gegeben. Diefe Kegerey 
müße man als eine heidnifche Gottesläfterung verab- 
ſcheuen; fo werde man des reinften Gebets fähig wer: 
den, in welches ſich licht der geringfte Förperliche Dez 
geiff mifchen dürfe. © J 7 

Mit dieſem Uebergange wendet ſich der Abt zu der 
zweyten Frage. Jedes Gemuͤth, ſagt er, wird nach 
dem Maaße feiner Reinigkeit, im Gebete erhoben, 
Je mehr es ſich von allen irdifchen Dingen frey ges 
macht hat, defto gewißer fieht es Jeſum in feiner 
Gottheit und Herrlichkeit. Und eben diefes macht die 
Vollkommenheit des Gebets aus, wenn alles was wir 
fegen, reden und hoffen, Gott ift; und durd) die in 
rigfte Bereinigung mit demfelben, fich hier bereits 
der Vorſchmack des ewigen Lebens anfängt. Wie 
Fann man aber, fragte Bermanus hierbey, Gott 
recht mit feinem Gemüthe faßen und denfen? und 
sie läßt ſich diefe große Materie unbeweglich be 
wahren? Nichts, antwortete der Abe, dient Dazu 
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ne fräftig, als ein unausgefegter Gebrauch der Stelle 
SG. in den Pfalmen: Gott mache dich auf mir zu 

63 helfen! Herr eile mir beyzufichen! Denn diefe 
ie Stelle ſchickt ſich Für jeden Zuftand des menfchlichen 
430. Gemüths und Lebens, enthält eine Anrufung Gottes 

gegen alle Gefahren, ein demütbiges und frommes 
Betenntniß, eine Wachfamfeit voll beftandiger Sorg— 
falt und Furcht, eine Betrachtung unferer Hinfallig- 
keit, ein Vertrauen auf Erhörung, und Zuverficht auf 
immer —— Beyſtand. Dieſer Vers iſt fuͤr 

alle, welche vom Teufel angefochten werden, eine uns 

Bezroingliche Mauer, Der Abt zeigt diefes alles fehr 
weitläufig, und verfichert darauf, daft man durch Die uns 
aufbörliche Anwendung jenes Gebets, zu der geifilichen 
Armuth, durch diefelbe aber zu der wahren Evangelis 
ſchen Seeligfeit und mannigfaltigen Erfennmiß Got⸗ 
tes gelange, welche legtere auf eigener Erfahrung be 
ruhe. Das herumfchweifende Gemüch aber Fönne 
durd Wachen, Betrachrungen und Beten am gewiß 
feiten zur Stetigkeit gebracht werden. 

Die fieben folgenden Unterredungen diefes 
Werks, welde Caſſianus mit Mönchen in den Eins 
dden von Thebais gehalten hat, find von ihm dem 
Honoratus und Kucherius zugefchrieben worden, 
von welchen der erfte Bifchof von Arelate war, nach— 
dem er vorher den Stifter und erften Abt eines Kos 
fters auf der Inſel Lerinum abgegeben hatte; der ans 
dere aber nachher Biſchof von Lugdunum geworden iſt. 
Die erfte von diefen Unterredungen, oder unter den 
übrigen die cilfte, von der Volltommenbeit, wur⸗ 
de mit dem Abte Chaͤremon angeſtellt, der in einem 
hundertjaͤhrigen Alter tief gebuͤckt mit Haͤnden und Fuͤſ⸗ 
ſen gieng. Er belehrte zuvoͤrderſt die beyden Freunde, 
daß man aus einem dreyfachen Bewegungsgrunde wi 
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Laſter meide: aus Furcht vor der Hölle; „aus Begier An 
de, nach dem Himmelreich, und aus Siebe zur Tu— T “ 

gend. Der erftere Zuftand fen Fnechtifch; im zwey— 363° 
ten werde man einem Mierhlinge ähnlid), der nur pie 
um des Sohns Willen dient; der dritte Hingegen fey 430, 

- der kindliche Zuftand, und alfo der vollfommenfte, 
In dem legtern erzürne man fich nicht mehr über die 
Suͤnder, fondern bitte um Vergebung für fie; und 
man bete audy für feine Feinde; man begehe zwar 

noch kleine unvorfegliche, aber Feine des Todes wuͤrdi⸗ 
ge Sünden. Der Einwurf des Germanus, daß 
doch auch Furcht Gottes und Hoffnung in der heiligen 
Schrift empfolen würden, wird damit abgelehnt, daß 
es nach dem Zuſtande eines jeden Gemuͤths, auch ver— 
fchiedene Arten der Vollkommenheit gebe, und ‘daß 
diejenige Furcht Gottes eigentlic) die edelfte fey, wel: 
che von der Liebe gezeuge werde, 

Von eben diefem Chaͤremon empfangen Caſſia⸗ 
nus und fein Freund i in der zwölften Unterredung, 
auf ihr Verlangen, einen Unterricht uͤber die Keuſch⸗ 
beit, als eine Belohnung jener vollkommenen Liebe. 
Eie fragten infonderheit, ob das natuͤrliche Feuer uns 
züchtiger Begierde ganz argeloͤſcht werden koͤnne? 
Er erklärt ihnen daher, worinne die Tödtung der Glie— 
der an dem Leibe der Sünde und des Todes beftehe, 
von welchem der Apoftel rede. Diefer Leib fey ein aus 
vielen Laftern erbauetes Ganze, an welchen, was ges 
fündigt wird, auch nur durdy Gedanfen, die Glieder 
ausmadhe. Allerdings können unfeufche Triebe eben 
fo wie andere Sünden, gänzlich ausgerottet werden ; 
aber nicht allein durch menfehliche Hebungen, als wel - 
che nur Gort zum Mitleiden und Evtheilung feiner 
Huͤlfe bewegen follen. Der Kampf gegen die natürli- 
hen Reigungen ift nüglicher, als das gewaltſame Mit 
seh der Verſchnittenen. Auch Gelindigfeit-und Ges 
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En duld helfen die unzichtigen Triebe brechen, Es giebt 
ſechs Grade der Keuſchheit: der erſte ift, daß 
‚der Mönch durch Feinen fleifchlichen Angriff beunrus 
bigt werde; der zweyte, daß er fich bey wollüftis 

gen Gedanfen gar nicht verweile; der dritte, daß 
ihn der Anblick einer Frauensperfon nicht zu der ges 
ringften Begierde reitze; Der vierte, daR er. wachend 
nicht eine einfache Bewegung des Fleifches ertrage; 
der fünfte, Daß er, wenn er an die Zeugung des Men» 
ſchen denfen muß, fo wenig als bey einer andern na— 
türlichen Handlung, eine wollüftige Regung verfpüre; 
und Die legte, daß feine Einbildungsfraft ihn aud) deg 
Nachts durch Feine verführerifchen Bilder ſtoͤre. Es 
giebt noch) einen hoͤhern Grad, den Serenus, wie 
oben erzählt worden iſt, erreicht hatte; der aber 
ſehr felten angetroffen wird, Miemand kann von als 
lem Ddiefen urtheilen, als wer felbjt Verſuche darüber 
angejteller hat, Beſonders gebührt es nur dem wahrs 
baftig feufchen, die nächtlichen Befleckungen als eine 
bloße natürliche Reinigung anzufehen Zu den Mit 
teln, feine Keufchheit zu bewahren, gehört auch dies 
fes, daß man ſich niemals nackend betrachte. Die 
Enthaltfamfeit, welche ».ırch muͤhſamen Widerftand 
gegen die Begierden erlangt wird, iſt noch weit von 
ber pollfommenen Keufchheit entfernt, die eigentlich 
eine heilige Webereinftimmung des Fleifches und des 
Geiftes ift. In Anfehung diefer Tugend würfe Gott 
viel Bewurdernswürdiges in feinen Heiligen, Sie 
kann unter göttlicher Hülfe, nad) vorbergegangener 
Heinigung des Herzens, und bey dem mäßigften. Ges 
brauche von Ehen, Trinken, und Schlaf, iuner halb 
fehs Monathen erreicht_werden. 

Es war unterdeßen den beyden Freunden anſtoͤßig 
geweſen, daß Chaͤremon behauptet hatte, ur 
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Kräfte und Bemühungen Fönnten gar nichts zur Er- — 
In. langung der Keujchheit beytragen. Sie eröffneten gg, 

ihm dieſe BedenFlichfeit: und das gab Gelegenheit zu 
der dreyzehnten Unterredung, von der göttlie 
chen Huͤlfe, (de protestione Dei.) Chaͤremon 
erklärte ihnen darinnen, daß allerdings ohne den goͤtt⸗ 
lichen Beiftand nichts Gutes vollbracht werden koͤnne; 
daß die Keufchheit tugenohafter Heyden nur eine eins 
gebildete gewefen fey; daß felbft der Anfang eines heis 
ligen Willens von Gott herrühre; daß Er aber auch 
den guten Willen, ‚ver in uns entitehe, ftärfe und un- 
terhalte; Daß freylich auch gute Bewegungen im 
Menſchen von felbft fich regen, weil ein Saame von 
Qugend in unferer Matur liege; daß die Freyheit des 
Willens durch die göttliche Gnade nicht aufgehoben 
werde; Daß aber diefe uns unauf hoͤrlich beiftehen 
müße. So viel von dem Inhalte diefer berühmten 
Unterredung, wegen welcher man den Caſſianus als 
den erjien Lehrer des Semipelsgianifmus angefehen 
bat, ſcheint für diefen Dre hinlaͤnglich zu ſeyn. 

In der folgenden oder vierzehnten, befchreibt er das 
Gefpräd mit dem Abte Neſteros uͤber die geiftliche 
Wiſſenſchaft, das heifit, über die Wißenſchaft geift- 
licher Dinge, mit ihrer Ausübung verbunden, wie fie 
für den Moͤnch infonderheit gehört. Sie ift, ſagt der 
Abt, von zwenfacher Art: eine wuͤrkliche oder'thätige, 
(practice, adtualis,) welche durch die Verbeßerung 
der Sitten, und Reinigung von Saftern zu Stande 
fommt; und eine im VBerftande wohnende, (theore- 
tice,) welche in der Betrachtung göttlicher Dinge, und 
der heiligften Renntniße, befteht. Man kann die er- 
ftere ohne die legtere befißen; aber nicht die leßtere 
ohne die erſtere. Die thaͤtige Wißenfchaft erfordert, 
daß man theils die Natur aller after und ihre Hei— 
lungsart erkenne; theils, ” fi) das Gemürh an Die . 
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Er Tugenden, wie an ein natürliches Gutes, mit dem 
5, größten Vergnügen gewoͤhne. Sie führt aber zu ver 
363. fchiedenen Befchäftigungen, indem einige bloß auf ihre 
bis eigene Bekerung in der Einöde bedacht find; andere 
439% den Unterricht und das Vorfteheramt von Mönchen 

übernehmen; noch andere für Sremde, Kranfe, Arme 
und Unterdrücte forgen. Nur ift es nöthig, daß man 
bey jeder Gattung von Thärigfeit ausharre. Es giebt 
auch) ſolche Beifpiele des thärigen Lebens — denn in 
der That bedeutet hier Wiſſenſchaft eben fü viel, als 
fonft die myſtiſchen Schrifttteller durch Leben, und 

durch die berühmte Eintheilung deßelben in das thäs 
tige und anfchauende (vita adtiva et contemplativa) 
anzeigen — die man mehr bewundern und nachab» 
men darf. So fan einft ein Bauer zu dem Abte 
Johannes, dem er die Erftlinge feiner Früchte fehenfs 
te. Der Abt beftrebte fi) eben vergebens, den Teu—⸗ 
fel aus einem Beſeßenen zu vertreiben; fobald aber der 
Zeufelden Bauer formen fab, erſchrack er fo fehr, daßer 
unter ehrerbietiger Nennung feines Nahmens ausfubr, 
Als der erftaunte Abe den Dauer befragte, wodurd) er 
eine fo ausnehmende göttliche Gnadenwürfung vers 
dient hätte, erfuhr er endlich, daß derſelbe feit eilf yab- 
ren, da ihn feine Eltern, ohngeachtet feiner Meigung 
zum Mönchsftande, genoͤthigt hätten, zu heyrathen, mit 
feiner Frau nur wie mit feiner Schweſter gelebt habe, 
Was aber Die andere oder eigentliche geiftliche Wißen- 
ſchaft betrifft: fo theilt fich diefelbe in die hiftorifche. 
Auslegung, und in das geiftliche Verſtaͤndniß. 

. Diefes, oder den geheimen Verſtand ver heiligen 
Schrift, begreift nun der Abt unter den drey ſchon aus 
ältern Lehrern befannten Gattungen: tropologia, al- . 
legoria, anagoge. Er empftelt den beyden Mönchen, 
wenn fie von der thätigen Wiffenfchaft zur geiſtlichen 
übergehen wollten, Verfchwiegenbeit, Demuth, rn 
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Beſcheidenheit in Abficht auf die Neigung, andere zu<’> 
lehren. Mur reine Gemüther koͤnnten diefe hoͤhere FG. 
Wißenſchaft erlangen. Zuweilen würden denfelben 363 
fogar im Schlafe die geheimften Deutungen ber heili- bis 
gen Schrift geoffenbart. Derjenige, welcher noch uns 43% 
keuſchen Trieben ausgefege ift, müße freylich das ſechs⸗ 
te Gebot buchftäblich erklären; ein anderer aber, der 
diefelben ſchon befiegt hat, müße es von der geiftlichen 
Hurerey, das heißt, von aller Anhänglichfeit an Ab» 
goͤtterey und Aberglauben der Heyden, verſtehen. Ger⸗ 
manus Elagte darüber, daß er die heydnifchen Schrife 
ten nicht vergeßen Fönnte. Das würde er, antwortet 
der Abt, deſto leichter thun Fönnen, je mehr Fleiß ex 
auf die heilige Schrift wenden würde. Wenn es 
gleich fehiene, daß viele Ungläubige oder Laſterhafte 
die geiftlihe Wißenſchaft hätten, die manchen NHeilis 
gen fehlte; fo koͤnne es doc) Feine wahre Wißenfchaft 
feyn. Solchen $euten dürfe man aud) nicht einmal 
den geiftlichen Verſtand der heiligen Schrift befannt 
machen. 

In der fünfzehnten Unterredung, mit eben 
diefem Abte Neſteros, wird von den göttlichen 
Wundergaben (de charifmatibus divinis) gehan- 
delt. Aus dem Anfange derfelben ift bereits oben, in 
der Gefchichte der beyden Makarius, (©. 308. fg.) 

. einiges angeführt worden; worunter die Eintheilung 
diefer Gaben in zwo aͤchte Gattungen, und eine unäd) 
te, auc die Warnung, niemanden wegen derfelben 
‚allein zu bewundern, das merfwürdigfte ift. Nach— 
dem Neſteros einige von Heiligen verrichtete Wun⸗ 
der erzahft hat, beftätige er die gedachte Warnung 
nod) weiter. Diefe Heiligen, fagt er, bildeten fich 
nichts auf folche Thaten ein, weil auch Gottlofe und 
Irrglaͤubige öfters im Nahmen des Herrn Teufel aus- 
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58 getrieben, und andere Wunder gethan haben. Auf 
F “die wahre Demuth, als die Haupttugend, kommt weit 
6; mehr an. Daher haben unjere Vorfahren diejenigen 

bis Mönche niemals vor fromm gehalten, welche ſich vor 
430. don Menfchen zu Tenfelsbefchworern aufgeworfen, und 

diefe Gabe unter großen Haufen von Bewunderern, auf 
eine prahferhafte Art zur Schau getragen haben. Es 
ist ein größeres Wunder, den Zunder der Heppigfeit, 
oder anderer Suͤnden, bey ſich auszurotten, als unrei- 
ne Geifter zu vertreiben. Darüber ift aud) der Abe 
Paphnutius, der alle Angriffe der Teufel überwun- 
den hatte, aber wegen einer Fleinen Beſchaͤdigung, die 
ihm das Feuer zufuͤgte, betrübt wurde, durch einen 
Engel von Gott erinnert worden. 

Hierauf ſprachen Caſſtanus und fein Freund mit 
dem Abte Joſeph, der außer der ägyptifchen Bered— 
famfeit, auch in der griechifchen fo geübt war, daß fie 
bey ihm nicht wie bey den übrigen, eines Dolmetfchers 
benöthigt waren. Er belehrte fie in der ſechszehn⸗ 
ten Unterredung, uͤber die Freundſchaft: wie 
vielerley Arten derſelben es unter den Menſchen gebe; 
daß die einzige unauflösliche aus der Aehnlichkeit der 
Tugenden entitehe; daß fie unter den Mönchen inſon⸗ 
derheit dadurch vollfommen werde, wenn man allen 
irdiſchen Dingen gänzlich entfage, feinen Willen ver 
feugne, alles der Liebe und dem Frieden nachſetze; ſich 
vor dem Zorn huͤte, den Zorn feines Mirbruders gegen 
ſich, aud) den ungerechten, zu mildern fuche; an den 
nahe bevorftehenden Tod denke; in Meinungen, wels- 
ehe den Verftand betreffen, allen Streit meide; end „ 
fich mehr dem Urtheil eines andern, als feinen eige- 
nen, traue. Diefe VBorfchriften veranlaßen mehrere 
Fragen, Erläuterungen, und Kiugheitsregeln, die 
großentheils gut und nüglic) find. Freylich wird auch 
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Bier manches zu fehnell von einer Anftiftung des Teu- ZH 
fels hergeleiter. Unter andern Fehlern der Mönche, %. ö 
wird auch diefer getadelt, daß einige, mit einer fchein- 363. 
baren Geduld, aber mit wuͤrklich zornigem Gemüthe, bis 
demjenigen, der fie auf einen Theil des Körpers ge» 43% 
fhlagen hatte, einen andern zu gleicher Abſicht hin— 
reichten; wodurch fie jedoch den Beleidiger nur noch 
mehr reigten. 

Mad) allen diefen Gefprächen, befeufzeten Caſſia⸗ 
nus und Bermanus ihren Zuftand. Gie fonnten, 
wie der leßtere fagfe, wenn fie unter fo heiligen Män- 
nern blieben, defto eher zur Vollkommenheit gelangen. 
Aber fie hatten verfprochen, in ihr Klofter bey Beth: 
lehem zurückzufehren: und wenn fie erft wieder in dem⸗ 
felben waren, fo wurde es ihnen nicht weiter erlaubt, 
daßelbe zu verlaßen. Als fie diefe Zweifel dem Abte 
Joſeph meldeten, ertheilte er ihnen in der ſiebzehn⸗ 
ten Unterredung, (de definiendo, vom beftimm= 
ten Entfchluße,) feinen Rath. Sie hatten ihm 
geftanden, daß ihnen der Aufenthalt in der aͤgyptiſchen 
Wuͤſte weit nüglicher feyn würde, als in ihrem Klo» 
fir. Darauf erinnert er, es fey freylich einem Mön- 
che anftändig, fein Berfprechen zu erfüllen; aber eben 
deswegen müße er über nichts einen fchlechterdings be» 
ftimmten Entfchluß faßen, Damit er nicht unvorfichtige 
Berfprehungen erfüllen, oder fie nach beferer Ueber: 
legung brechen müße. In ihrem Falle ſey es aller- 
dings beßer, zu lügen, oder ihr Verſprechen nicht zu 
erfüllen, (da doc) weiter daraus Feine fehlimmen Fol 
gen entftehen Fönnten,) als fich in die Gefahr eines 
laufichtern $ebens zu begeben. Diefes fuche der Abe 
ausführlich zu beweifen. Er bemerkt daher, daß es 
‚überall nicht ſowohl auf die Hardlungen, als auf den 
Willen und die Abſicht des Handelnden ankomme, 

; wenn 
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= wenn ihm jene nüsen follten; mie der Betrug ehemals 
dem Jacob nicht gefchader, fondern Seegen gebracht 

pe ‚hätte. Sie könnten ihren Hauptzweck, die Vollkom⸗ 
bis menbeit, nicht erreichen, und wären alfo an ihr Vers 
43% fprechen nicht gebunden. Auf den Einwurf, daß fid) 

Schwache an einem foldyen Beiſpiele der Lüge ärgern 
würden, giebt er zur Antwort, man fey wegen derfels 
ben nicht berechtigt, die Stellen der heiligen Schrift, 
wegzumerfen, welche ſich Darauf beziehen. Man müße 
die Lüge wie Nießwurz gebrauchen, welche in einer 
fehr gefährlichen Krankheit heilfam fey; aber ohne die 
böchite Noch gebraucht, ſogleich ſchade. So hätten es 
Jacob und Bahab gemacht, von denen jener fonft des 
Seegens verluftig geworden wäre, Germanus wandte 
nochmals ein, unter dem alten ‘Bunde hätten wohl die 
Heiligen verzeihlich lügen koͤnnen, wo noch mehr er» 
(aubt gewejen fey; aber Chriſtus babe durchaus Als 
les Lügen verboten. Der Abt hingegen behauptet, 
das Luͤgen fen auc) in jenen alten Zeiten verboten ge« 
wefen; und dennoch fey es, wegen einer heilfamen 
Nothwendigkeit, damals, ja felbft von den Apofteln, bes 
fonderspom Paulus, (Apoft. Gefh. E. 21. Gal. €. 5.) 
geſchehen. Wir felbft, fährt der Abt fort, müßen bis- 
weilen unfere Enthaltfamfeit verbergen, und das ans 
gebotene wider unfern Willen eßen: fonft würden wir 
unfern Lohn dahin haben. Er geht fo weit, daß er 
nicht nur von heiligen Perfonen, fondern aud) von Ene 
geln, und von Gott felbit, Beiſpiele aus der heiligen 
Schrift fammelt, worinne eine Verteidigung der Uns 
wahrheit, eine gewiße Verftellung, oder doch eine ver⸗ 
änderte Entfchließung, vorfommen fol. Auch fest er 
hinzu, daß Gott freylich nicht nach feiner Vorherſe— 
bung, fondern nad) den Werfen eines jeden, belohne 
oder ftrafe. Unter die fonderbaren Gedanken des Abtes 
gebört nod) diefer, (c. 30.) daß man bey Dingen, die 

geheim 
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geheim gehalten werden follten, wenn fie ung gegen 5* 
jemanden entfallen find, feine Ermahnung zur Bere I 5" 
ſchwiegenheit hinzuſetzen muͤße weil fie ohne diefelbe 363. 
weit befer verborgen bleiben werde. Je mehr man bis 
den andern, felbft durd) einen Eid, dazu verbindlich 43% 
machen wolle, vefto heftiger werde ihn ver Teufel ans 
greifen, um uns zu betrüben, und den andern eidbris 
ig zu machen, | 

Die fieben lessten Linterredungen hat Caſſia⸗ 
nus vier Aebten in Gallien gewiedmet, welche ſowohl 
das Klofter- als das Einſiedler-Leben dafelbft, und bis 
auf die Stoechadifchen Inſeln, an der mittäglichen 
Küfte diefes Landes, fehr befördert harten, Zuerft ers 
zähle er ihnen in der achtzehnten, was er von dem 
Abte Piammon, der als der ältefte unter vielen Ein— 
fiedlern, und zugleich als ihr Presbyter, bey dem Files 
den Diolfos, an einer von den Mündungen des Nils, 
über die drey Arten der Moͤnche, und die vierte 
neuentftandene, gehört hatte. Der Hauptinhalt 
dieſer Unterredung ift bereits an andern Orten diefer 
Gefhichte, (Th.V. S. 152. und oben ©. 383.) ans 
gegeben worden, wo der Urfprung und die verfchiedes 
nen Arten des Moͤnchlebens befchrieben worden: find, 
Was fonft nod) in diefer Unterredung merfwürdiges 
vorfömmt, betrifft den Unterfcheid zwifchen einer 
Mönchswohnung, (monafterium,) wo auch wohl 
nur Ein Mönd) fid) aufhielt, und einem Rlofter, 
(coenobium,) mo immer mehrere gemeinfchaftlic) leb- 
ten; ingleichen Beifpiele der Demuth und Geduld uns 
ter den Möndyen; auc) eine Warnung vor dem Nei⸗ 
De, der ſich ſchwerer als andere Safter Heilen laß. 

Der inhalt diefer Unterredung führte in der nächte 
‚folgenden, ober neunzehnten, zu einer verwandten 

Materie; 
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57 Materie: vom Endzwecke des Kloſterbruders 
&.g, und des Einſiedlers. Caſſianus war mit feinem 
363. Freunde in das Klofter des Abtes Paulus von mehr 
bis als zwenhundert Mönchen gekommen; wo aber eben 

‚43% eine noch fehr große Anzahl anderer verfammlet war, 
um das jährliche Andenken von dem Tode des vorigen 
Abtes zu begehen. Hier fahen fie den Abt einem juns 
gen Mönche, der das Een etwas langfam herum 
trug, einen fo heftigen Schlag verfegen, daß man den- 
felben fehr weit hören Fonnte:. bloß, um allen Gegen- 
waͤrtigen ein DBeifpiel der Geduld an dem Juͤnglinge 
darzuftellen, der nicht allein feinen Laut von ſich gab, 
oder nur den Mund bewegte; fondern auch feine Fars 
be nicht im geringften veränderte. In diefem Kloſter 
lebte auch ein fehr ehrwürdiger Alter, Johannes, 
der an Demuth alle andere übertraf, Er hatte eben 
um dieſe Tugend recht auszuüben, ein zwanzigjähriges 
Einfiedlerleben verlaßen, und fich wieder unter das 
Joch eines Klofters begeben, einen Ort, der mehr für 
die Anfänger in dieſer Lebensart eingerichter war, und. 
wo er auch fehon ehemals dreyfig Jahre zugebrache 
hatte. Da ihn die beyden Freunde um die Urfachen 
diefer Veränderung befragten, antwortete er ihnen, 
daß er lieber in einem geringern Stande recht andaͤch⸗ 
tig, als weniger in einem höhern habe feyn wollen. 

* As Einfiedler ſey er nad) und nach, durch die haufigere 
Bewohnung der Einöde, von der Gemüthsruhe und 
Betrachtung göttlicher Dinge abgezogen, dagegen aber 
in irdifche Sorgen verwickelt worden, Allein im Klo⸗ 
fter genieße er der vielfachen Vortheile, daß er Sor— 
gen von der legtern Art ganzlidy überhoben fen; daß er 
nicht zur eiteln Ruhmbegierde gereigt werde, und feis 
nen eigenen Willen durc) Unrerwürfigfeit tödten Eönne, 
Die Vollkommenheit des Einfiedlers aber beftehe dar— 
inne, daß fein Gemüth von allen irdiſchen Dingen 

völlig 
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völlig enefernt, und fo viel es die menſchliche Schwach: Zu 
heit erlaube, mit Chrifto vereinigt werde. Ueberaus g' 
wenige hätten in beyderley Lebensart zugleic) vollfom- 763° 
meh werden Eönnen. Diejenigen, welche zu früh aus bie 
dem Klofter in die Einöde übergiengen, würden mei: 43% 
ftentheils in derfelben wild und Menfchenfcheu; der 
erfte Beſuch erfülle fie mit Angft und Kleinmütbige 
feit. Der Abt — denn mit diefem Nahmen, (Abs 
bas oder Vater) fcheinen audy mehrmals ehrwuͤrdige 
Einfiedler oder Mönche belege worden zu feyn, die 
feine ordentliche YHebte waren — giebt daher eine Ans 
weifung für den Einfiedler, feine in die Wüfte mitges 
brachten Fehler zu erfennen, und zu beßera. Ger— 
manus verlangt.noch zulegr zu wißen, ob.man aud) 
den Geiftder Unzuchteben fo wie andere Laſter, Durd) eine 
genauere Kenntniß der Keigungen zu demjelben, und 
durch Hebungen in ihrer Beſiegung, beftreiten dürfe, 
Allein, wie er, hält diefes aud) der Abt für gefährlich, 
und bemerft dabey, daß nicht einmal diejenigen Stel 
fen der heiligen Schrift, worinne viel von dem weibli« 
en Gefchlecyte vorfomme, in Gegenwart der anges 
henden Moͤnche gelefen werden, | 

Darauf wird in der zwanzigſten Unterredung, 
der Unterricht des-Abtes Dinupbius von dem Ends 
zweche der Buße, und von der Genugthuung, 
(de poenitentiae fine et fatisfadtione) mitgetheilt, 
Nach feiner Erklärung ift dieſes eine vollfommene 
Buße, daß man die Sünden, welcye uns das Gewiſ— 
fen vorwirft, nicht weiter begede. Das Merkmal 
aber, daß für diefelben völlig genug gethan, uno Ver— 
gebung erlangt worden fey, ift dieſes, wenn felbft der 
Gedanfe von denfelben, gefchweige denn das VBergnüs 
gen daran, aus unferm Herzen gewichen ift. Uber ift 
es nicht vielmehr, fragt Germanus, zu unferer Des 
müthigung, befonders beym Gebete, dienlich, an feine 

VIII. Theil, Gg Suͤn⸗ 
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=’ Sünden zu denfen? wie auch) David folches von ſich 
8.6, gelteht. Es ift allerdings nuͤtzlich und nothwendig, ant- 
363 wortetihm der Abt; aber nur für diejenigen, welche nod) 
bis Buße thun. Wer hingegen nad) langer Zerfnirfchung 
439 und Arbeit, jenes Andenfen endlic) verloren hat, der iſt 

gänzlich von allen Sünden gereinigt. Es giebt, außer 
der Taufe und dem Maͤrtyrertode, noch) viele andere 
Mittel, uns mit Gott wegen unferer Sünden ausz 
zuſoͤhnen. Ein folches ift die Liebe, weil fie die 
Menge der Sünden bedeckt; das Almofen; das Be⸗ 
Eenntnif der Sünden; der reuvolle betrübte Zus 
ſtand des Beiftes und Leibes; die Beßerung der 
Sitten; die Sürbitte dereiligen; Barmherzig⸗ 
keit und Glaube; die Bekehrung anderer, und die 
Vergebung der von ihnen erhaltenen Beleidigung ⸗ 
gen. Da es aud) in der heiligen Schrift heißt, daß 
ohne Blut Feine Verföhnung ſey: fo muß man mit dem 
Schwerdte des Geiftes das fehuldige Blut, wodurch die | 
Sündenmaterie in uns unterhalten wird, heilfamlid 
vergießen, Uebrigens fucht der Abe auch noch zu zei— | 
gen, daß es dem Vollfommenen nüglic) fey, feine 
Suͤnden zu vergeßen, weil das Andenken an diefelben 
verführerifch werden fönne; nur der verzeihlichen oder 
unvorfeglichen dürfe er fich erinnern, weil diefe nies 
mals aufhörten, und alfo immer Buße erforderten. 

Caſſtanus fängt nunmehr die ein und zwan⸗ 
zigfte Unterredung mit einer Nachricht von dem 
Abte Theonas an, der durd) die Anpreifung ber evan⸗ 
gelifchen Vollkommenheit von einem andern Abte ger 
rührt, nach einer fünfjährigen Ehe, ohngeachter der hef⸗ 
tigen Widerfeßung feiner Frau, diefelbe verließ, weil er 
fonft nicht glaubte, an feiner Seeligfeit arbeiten zu koͤn⸗ 
nen, und in ven Mönchsftand trat. Unter feinen 
fhwärmerifchen Reden, kommt auch die geheiligte Vers 
anftaltung der Ehe (coniugii facramentum) vor; wor⸗ 

“ aus 
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aus man nachmals leiht ein Sacrament der Ehe vn 
machen fonnte. Der VBerfaßer feßt zu diefer Erzählung de 6. 
hinzu, er habe fie nicht darum beigebracht, um die Tren= 363 
nungen der Ehe zu befördern, oder gar dieſen Stand zu bis 
verdammen; fondern nur, weil es die Abficht feines 43% 
Werks erforderte: und er überlaße es dem Leſer, diefe 
Handlung zu loben oder zu tadeln. Doc) möchte dieſer 
auch fein Urteil nicht vor billiger und heiliger halten, 
als das von Gott über den Theonas gefällte; indem 
diefer mit Wundergaben begnadige worden fen; mie 
denn auch die ehrwürdigften Väter im Mönchsftande 
feine That fehr gelobt hätten. Diefer Theonas nun 
beantwortete in der ſchon angezeigten Unterredung den 
beyden Freunden ihre Frage: Darum in ganz Ae⸗ 
gypten von Öfiern bis Pfingjten nicht gefaftet, 
noch Enieend gebetet wuͤrde? (deremiflione Quin- 
quagefimae,) welches man doc) in Syrien nicht (0 ges 
nau beobachte. Er beweifet ihnen erftlic), daß das Fa- 
ften nicht ein folches Hauptgutes fen, wie Gerechtigkeit, 
Klugheit, und andere Tugenden; fondern ein mittleres 
Gutes zwifchen demjenigen, was an ſich gut, und an 
ſich böfe ift. Wenn man deswegen fafte, weil man es 
vor fündlich Halte, zu eßen: fo nüße nicht allein diefe 
Enthaltung nichts; fondern fie ziehe auch eine ſchwere 
Sündenfchuld zu, weil man die Speifen nicht genieße, 
die doch Gort zu einem danfbaren Gebrauche erfchaffen 
habe. Kine Unterbrehung des Faftens verdamme 
nicht; es müßte denn die Lebertretung des Gebots 
mehr als das Een beftraft werden. Es werde eigent» 
lidy nur durch andere hinzufommende Werke Gottgefäls 
fig; der Befuch eines Bruders, die Schwaͤchlichkeit des 
Körpers, und die beftimmte Speifezeit machten dem 
Faſten mit Rechte ein Ende: nur zu gewißen Zeiten, 
und in gehoͤrigem Maaße, werde es rechtmäßig beob⸗ 
achtet. Daß aber in dem — Zeitraum gar nicht 

Gg 2 ge⸗ 
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N gefaftet werde, komme theils von dem vierzigtägigen 
3.6, Umgange her, mit welchem der auferffandene Jeſus 
363 feine Juͤnger erfreut habe, theils von ihrer froͤlichen 
bis und bald erfüllten Erwartung des heiligen Geiftes, in 
430. den zehn folgenden Tagen. AUT: 

Hier. fällt es dem Germanus ein, zu fragen, ob 
niche ein fo langes Unterlaßen des Faſtens , "gefährs 
liche Folgen für die Keufchheit, bejonders bey den juͤn⸗ 
gern Mönchen, haben Fönne? Das ift nicht zu befürch⸗ 
ton, ſagt der Abt, wenn man auch im Een die richtige 
Mittelftraße geht, und immer fein Gewißen zu Nathe 
zieht; auch darf während diefer Zeit die Beſchaffenheit 
der Speifen gar nicht geändert werden. " Germanus 
frägt weiter, warum denn die große Faſtenzeit 
(Quadragefima) fehs Wochen lang begangen werde? 
da man doch in einigen Provinzen-noch die fiebente hin⸗ 
zufüge, und es auch fonft, nach Abzug des Sonntags, 
nur fechs und dreyßig Tage wären, Der Abt finder die 
Urfache davon in der Vorſchrift Moſis, Gore den Zehn» 
ten darzubringen. Wir müßen Ihm alfo auch den 
Zehnten Theil des Lebens weihen: und einen fols 
chen Theil machen ſechs und dreyßig Tage und ein hal 

- ber vom Jahre aus. Bey der ſiebenwoͤchentlichen 
Dauer aber jener Faften, bleiben zwar nur fünf und 
dreißig Tage übrig, weil man die Sonntage und Sab- 
bathe abzieht; allein die Zayl von fechs und dreyßigen 
wird aud) durch das Faften des Sabbarhs vor dem 
Dfterfonntage, welches man bis in die mitte Nacht fort 
feßt, vollftändig. Wir bringen aber Gore täglid), wie 
Er es befohlen bat, auch unfere Erſtlinge dar, wenn 
wir Ihm, beym Erwachen, unfere erften Gedanken, Ne: 
den, Handlungen und Bewegungen des Leibes wiedmen. 
Daß jene ſechs und dreyfig Tage dennoch den Nahmen 
von vierzig (Quadragefina). führen, das fommt entwes 
der daher, weil Moſes, Elias und Chriſtus fo * 

age 
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Tage gefaftet haben; oder man kann die vierzig Jahre, 57 
welche die Iſraeliten in der Wuͤſte zugebracht haben, F 
und ihre vierzig Lager daſelbſt, als Vorbilder dieſer Fa: 36 
ftenzeit anfehen. Die Vollkommenen, welche Gott nicht vi 
den zehnten Theil des Ihrigen, fondern alles übergeben, 439 
fönnen gar wohl aus einer heiligen Nothwendigkeit, 
diefe Faften unterbrechen. Sie war ohnedieß in der aller: 
erften Kirche nicht feftgefegt : denn die damaligen Chris 
ften, welche im ganzen Jahre auf eine gleiche Art faſte— 
ten, brauchten Feine folche Einfchränfung von etlichen 
Wochen. Als man aber von der Apoftolifchen Andacht 
abwich, und an Statt der Gemeinfchaft der Güter, viel- 
mehr diefelben, ein jeder für fi), zu vergrößern fürchte: 
da gefiel es den fammtlichen Lehrern, Menfchen, die fic) 
in die weltlichen Sorgen verwickelt hatten, und die Ent: 
haltfamfeit beinahe nicht mehr fannten, durch eine kirch⸗ 
liche Borfchrift des Faftens, zu dem heiligen Werfe zus 
rüczurufen, Den Schwachen war diefes nüglich; den 
Vollkommenen konnte esnicht nachtheilig feyn, weil die: 
fe nicht mehr unter dem Geſetze, fondern unter der Önas 
de leben, mithin auch die Sünde in ihnen nicht herrſcht. 
Aber es find doch alle, wendet Germanus ein, die dem 
Evangelium glauben, von diefer Herrfchaft befreyet wor: 
den! Theonas erklärt ihm darauf den Unterfcheid zwi: 
ſchen dem Gefeße und der Gnade, davon jenes, zum Bei⸗ 
fpiel, die Ehe anbefehle; dieſe hingegen uns zu einer ehe: 
lofen Keuſchheit einlade. Er beweiſet ferner, daß die 
evangelifchen Gebote leichter find, als die gefeglichen; 
und zeigt endlich, wie man eben durch die Erfüllung der 
erſtern, verfichert feyn koͤnne, man fteheunter der Gnade; 
da fonft Hingegen die Getauften, und felbft die Mönche, 
von dem Gefege und der Sünde gedrückt würden. 

Da Germanus nod) weiter die Frage aufgewor— 
fen hatte, warum denn bisweilen die Mönche, wenn fie 
ficenger gefaftee hätten, mehr von den Eörperlichen Reis 

93 zungen 
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zungen litten, und fie beym Aufwachen merften, daß 
TG. ihnen eine nächtliche Beflefung begegnet wäre, wo⸗ 
363 durch fie fo fehr niedergefchlagen würden, daf fie kaum 
bis beten Fönnten: fo beantwortet diefes Theonas in der 
439%. zwey und zwanzigiten Lnterredung, (de nodtur+ | 

nis illufionibus.) Won diefen Befleckungen, fagt er, 
haben unfere Vorfahren eine dreyfache Urfache angeges 
ben: Unmaͤßigkeit im Ehen; Sorglofigkeit und Trägs 
beit in Anfehung der geiftlichen Uebungen over Vers 
mahrungsmittel; und den Neid des Teufels, der da— 
durch das Gewißen der Mönche zu beunrubigen, fie 
vom Genuß des heiligen Abendmahls abzuichröcden, 
und den jüngern unter ihnen eine Abneigung gegen das 
ftrengere Hatten, das foldergeftalt nichts helfe, beizu—⸗ 
bringen fuche. Dagegen ift, nad) dem Rathe des Abtes, 
die Vertilgung aller geidenfchaften und Laſter das ſicher⸗ 
fie Mittel. Wenn uns alfo, fahrt er fort, eine ſolche Be⸗ 

- flefung durch den boshaften Feind dergeſtalt wieder— 
fahren ift, daß wir gar feinen fündlichen Antheil daran 
genommen haben: fo fönnen wir voll Vertrauens das 
heilige Nachtmahl genießen, weil wir uns unferer geift- 
lichen Keinigfeit bewußt find. Ein gewißer Mond) 
wurde allemal, wenn er fic) zu jenem Genuße vorberei- 
tete, von der unglücklichen Befleckung getroffen, und 
enthiel: fic) alfo deßelben. Man fand, daß er fich die: 
felbe durch Feine der beyden erften Urſachen zugezogen 
habe. Es war alfo deutlic), daß es eine teuiflirhe Mac)» 
ftellung fey; man rieth ihm, das geheiligte Mahl zu 
gebrauchen: und von diefer Zeit an, hörte die Befle— 
ckung auf. Eigentlich find wir zwar niemals jenes himm⸗ 
liſchen Manna ganz würdig, weilestheils für uns zu ma⸗ 
jeſtaͤtiſch iſtz theils weil wir niemals fren von Fleinen 
Vergehungen find. Es kann jemand ein Heiliger feyn, 
ohne daß man ihn deswegen unbefleckt nennen fönnte: 
denn diefes iſt der Erlöfer allein gewefen, Er kam in 

\ der 
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der Geftalt des fündfichen Fleifches; aber die Heiligen 
befinden fid) in der Wahrheit deßelben. Ihre Sünden 
beſtehen jedoch nur im Fallen und Wiederauffteben; fie 
laßen fich in folgende fieben Arten abtheilen. Es find ent- 
weder Uebereilungen durch fündlicye Gedanken; oder 
Fehler der Unmwißenheit; oder der Vergeßenheit; oder 
unnüße Worte; oder Zweifel von einem Augenblicke über 
die Glaubenslehre; oder unmerfliche Neigungen der 
Ehrbegierde; oder ein kurzes Abweichen von der Boll: 
fommenpeit, aus Nothwendigfeit der Natur. 

indem Theonas fic) bey der Erflärung diefes 
Zustandes der Heiligen, aufdie Stelle des Apoftels, (Br, 
an die Röm. Ehriften E. 7.) beruft: Das Gute, das 
ich will, das thue ich nicht ; fondern das Boͤſe, 
das ich nicht will, das thue ich), und Germanus 
Dagegen einwendet, viele glaubten, der Apoſtel Habe Die 
fes im Nahmen der Sünder gefagt, indem es fidy für 
ihn nicht ſchicke: fo giebt diefes Öelegenbeit zu der drey 
und zwanzigſten Unterredung, in welcher die anger 
führten Worte von dem Abte genauer erörtert werden: 
Er ſucht darzuthun, daß fie allerdings auf den Apoſtel 
geben, und andern als Vollfommenen gar nicht zufoms 
men. Paulus habe alles Gute in einem hohen Grade 
befeßen; nur das vollfommenfte habe ihm gefehlt, nem⸗ 
lid) das Anfchauen Gottes. (theoria.) Selbſt die 
menfchliche Güte und Gerechtigfeit wären, ; gegen die 
göttliche gehalten, nicht gut, weil die gefchäftigften Tu⸗ 
genden den Menfchen oft von jenem Anfchauen abzoͤ⸗ 
gen. Niemand fähe es fehärfer als die Heiligen ſelbſt, 
wie viel Sünde fie noch an ſich hätten, und fie betrübten 
ſich oft darüber beynahe bis zur Werzweifelung. Sie 
wären den. Seiltänzern gleich), deren Leben an einem 
ſchmalen Seile hienge; jo daß fie bey dem geringiten 
Schwanfen den Tod befürchten müßten. Theonas 
erklärt hierauf, auch Die folgenden Worte des Apoftels, 
Bar Gg 4 von 

rn 
T n, 

s .G. 

363 
bis 

439. 
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ET von den Hindernißen, welche die fündlihe Schwachheit 
Sg der menfchlichen Natur gegen die Neigung zu Gott er» 
363 rege; ſchaͤrft es nochmals ein, daß alle Heiligen fich vor 
tis Sünder erfennen; bemerkt, daß felbft wahrend des 
430. Gebets leichte Sünden von ihnen begangen würden; 

erinnert aber auch, daß fid) darum niemand von dem 
Abendmahl des Herrn ausfchließen dürfe. | 

Endlich fonnten Caſſianus und Bermanus ihre 
Degierde, wieder in das angenehmere Paläftina zu ih: 
von Anverwandten zu reifen, dort ohne zeitliche Sorgen 
das angefangene Mönchsleben fortzufegen, und nad) 
dem in Aegypten empfangenen Unterrichte, viele in 
demfelben zu bilden, nicht länger zurückhalten. Sie 
eröfneten diefes alles dem Abte Abrabam. Allein 
er beftritt ihren Vorſatz in der vier und zwanzig⸗ 
ſten Unterredung, von der Tödtung der Begier⸗ 
den, (de mortificatione.) Sie hätten, ftellte er ihnen 
vor, der Welt noch nicht gehörig entfagt, und ihre ehe: 
maligen Begierden getödtet, weil fie ſich nach ihren Ans 
verwandten, nad) den Annehmlichkeiten von Patäftis 
na, fehnten. Nicht einmal, fondern täglich), müße 
ein Mönch der Welt entfagen, in der einfamen Celle 
bleiben, und nur Arbeiten, die fich für diefelbe ſchicken, 
verrichten, wenn er anders fein Herz bewahren wolle. 
Germanus wandte dagegen ein, daß ihnen die Nach: 
barfchaft ihrer Anverwandten fo wenig ſchaͤdlich wer: 
den Fönnte, als manchen ägyptifchen Mönchen. Das 
kommt, wie der Abt antwortete, auf die Verſchieden⸗ 
heit der Kräfte an: und ihr müßt die eurigen erſt prüs 
fen. Dazu fann das Beifpiel der Weltverleugnung 
dienen, welches der Abt Apollo einft gegeben bat. 
Sein Bruder fam des Nachts zu ihm, und bat ihn 
Fläglich, daß er mit ihm einen im Schlamm verfun: 
kenen Ochfen herausziehen möchte. Warum rufft du 
aber nicht unfern jüngern Bruder dazu, der dir * 
ros ur: ” 
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ift? fagte Apollo, Wie kann ichdiefen, gab der andere 2’ 
zur Antwort, aus dem Grabe ziehen, in welchem er feit IE 
funfzepn Jahren liege? „Und weiße du denn nicht, 363. 
verfegte Apollo, „daß ich auch vor zwanzig Jahren bis 
„der Welt abgeftorben bin? daß ich aus dem Grabe 430, 
„meiner Celle, dir im Irdiſchen Feine Hülfe mehr lei— 
„sten kann? > Ehriftus erlaube es mir fo wenig, um 
„eines herauszuziehenden Ochfens Willen, die ange 
Ffangene Tödtung zu unterbredyen, daß Er mir nicht 
„einmal verjtattet hat, auf das weit anftändigere Be- 
„grabniß meines Vaters einige Augenblicke zu wenden, * 

Germanus fragte weiter, ob es denn einem Moͤn⸗ 
he Schaden brachte, wenn ihm feine Anvermandten 
die nöthigen Lebensmittel verfchafften, Damit er ſich ganz 
allein den geiftlichen Uebungen wiedmen koͤnnte, und 
empfieng darauf dasjenige zur Antwort, was ehemals 
Antonius zu einem Manne gefagt hatte, der die firen- 
gere Tugend: eines Chriften mitten unter den übrigen 
Menfchen, dem Einfiedlerleben weit vorzog.  Antos 
nis erinnerte ihn, daß er nicht allein fein Gemüth 
durch den Antheil an allen Begebenheiten der ſeini— 
gen, täglidy andere, und alfo eben fo unvollfommen 
wie fie, bleiben werde; fondern auch ſich der Beloh— 
lungen beraube, die er ſich durch eigene Erwerbung feis 
nes Unterhalts verfchafft hätte. Er feßte noch hinzu, 
es fey unbillig, von Almofen zu leben, wenn man ſtark 
genug zum Arbeiten fey; überhaupt aber fey aud) den 
Möndyen der Müßiggang verboten. Weiter erzählt 
Abraham dem Bermanus eine Fabel des Maka— 
rius, zur Warnung fir die Anfänger im Mönd)sleben, 
die vom Teufel angeftiftet würden, andere zu befehren 
und zu regieren; da fie doch felbft noch des Unterrichts 
fehr bedürften. Als Germanus die Urfache von Diefen 
betrügerifchen Gedanfen, und die befte Art fie zu heilen, 
wißen wollte, antwortete ihm der Abe folgendes, * 

aſter 
* 
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En Safter Hätten zwar nur Eine Quelle; allein nach der 
85, Velchaffendeit des verdorbenen Theils der Seele, befär 
363 men fieverfchiedeneMahmen. Wenn der vernünftis 
bis ge Theil (Aryz>v) gelitten habe: fo entjtünden daraus 
430. eitle Ruhmbegierde, Stolz, Meid, und dergleichen 

mehr. Iſt der Zorn fähige Theil (Ivpuxev) verwuns 
der worden: fo kaͤmen daher Wuth, Traurigkeit, und 
andere Kaſter. Aus dem Verderben des Degierdez 
vollen Theils, (EemsIvunrızov) erwachſe Freßfucht, Uns 
zucht, Geis, und ſchaͤdliche Sehnfuchtinac dem Irdi— 
fchen. Bey den zween Freunden fey der erfte unter Dies 
fen Theilen der ſchwaͤchſte, und fange daher am erften 
an, unter dem Angriffe des Teufels zu erliegen; mit 
hin erfordere er auch eine kraͤftige Heilung durd) die wahr 
re Demuth. Sie möchten es übrigens vor ein’ Merk 
mal der höchften Laulichfeit anfehen, wenn ein Mönch 
garnicht von andern Menfchen befucht werden wolle, 
Je weiter er es in der Vollkommenheit gebracht hätte, 
deſto mehr Brüder würden zu ihm fommen: und als? 
denn ſey es auch nüßlich, ‘daß er ‚von feiner Strenge 
etwas nachlaße. Wenn fein Lauf folchergeftalt unter- 
brochen werde, fo fehre er deſto feuriger zu demfelben 
zuruͤck; und aud) fein Körper gewinne dadurd) einige 
Erholung. So habe der Evangelift Johannes ein 
mal ein Rebhun geſtreichelt, und einem der fich darüber 
verwunderte, geantwortet, e8 ſey ein kurzes Nachlaßen 
des Geiftes, der eine unaufhoͤrliche Spannung nicht 
ertragen würde. . Der Abt erflärt es aud), wie das 
Joch Chriſti fanft heißen koͤnne, da doch die Gott: 
feeligkeit VBerfolgungen ausgefegt jey. Daß es vielen 
unerträglich fällt, fagt er, Eomme bloß von ihrem Miß- 
trauen und Unglauben ber; fie wollen es nicht nad) feis 
nen Borfchriften tragen. Zuletzt zeigt er noch, wie Die 
Verheißung einer Hundertfältigen Vergeltung für die 
treuen Anhaͤnger des Heylandes, zu — J 
244 ele 
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Viele feßten die Erfüllung derfelben in die taufend 75 
Jahre, welche fie nach) der Auferftehung erwarten, wo © 4 
alles den Heiligen fleifchlic) wiedergegeben werden follte. 363, 
Es fey aber diefes vielmehr von einer hundertfachen Lie⸗ bis 
be zu nehmen, welche derjenige, der irdifche Anverwand- 43% 
ten und Güter um Chriſti Willen verlaßen habe, von 
feinen geiftlichen Brüdern ſchon in diefer Welt zu er= 
warten habe. 

Weniger vollftändig durften die Auszüge aus dies 
fen beyden berühmten Werfen des Caſſianus nicht 
werden, wenn man aus denfelben den Einfluß, den fie 
auf alle folgende Jahrhunderte in der Abendländifchen 
Kirche gehabt haben, einigermaaßen beurtheilen foll. 
Sie find ftetsdas Handbuch der Abendländifchen Mönz 
che geblieben , in weldyem fie den vollftommenften Lehr— 
begriff und Spiegel ihrer Lebensart anzutreffen geglaubt 
haben. Die vornehmften Beförderer diefes Standes, 
wie Benediktus und Bregorius der große im ſechs⸗ 
ten Jahrhunderte, überhaupt aber die anſehnlichſten 
$ehrer der römifchabendländifchen Gemeinen, haben 
ihre Vorfchriften für die Mönche auf diefe Werfe ge 
bauet, fie mit Sobfprüchen überhäuft, und fich felbft 
nach den darinne enchaltenen Grundfägen und Beifpies 
fen gebildet. In der That finder man den Möndhsgeift 
faft nirgends fo fehr in feiner Größe, und die Mönd)s» 
fittenlehre fo fehr nad) dem Leben gefchildert, die gufe 
und fchlechte, die veigende und die abentheuerliche Seite 
diefer Lebensart, fo getreu gezeichnet, als beym Caſſia⸗ 
nus. Er hat fügar wider feine Abſicht, manche ſchaͤd⸗ 
liche Eigenſchaften und Folgen derfelben, wie zum Bei—⸗ 
fpiel, die Fnechtifche Unterwürfigkeit, die Erſtickung vor 
züglicher Geiftesfräfte, die unaufhörliche Nahrung für 
Schwaͤrmerey und Aberglauben, Grillenfängerey und 
Seltfamfeitsfucht, auch andere foldye Ausſchweifun⸗ 

gen, 



475 Zwenter Zeitraum. Drittes Buch, 

gg, mitten unter den fobpreifenden Anweiſungen und 
"6, Erzählungen, gar begreiflich gemacht, 
363 Es ift ſchwer zu glauben, daß alle diefe Neden, 
bis welche er den ehrwürdigen Vätern in den Mund legt, 
430. völlig fo von ihnen gehalten worden find, Manche 

Umftände, die fid) gerade wie bey Fünftlich erfonnenem 
Geſpraͤchen, ereignet haben follen, um den Zuſam— 
menhang und die Lebhaftigfeit der Unterredungen zu 
verftarfen, machen es wahrſcheinlich, daß er den von 
den aͤgyptiſchen Einfiedfern und Mönchen überhaupt 
empfangenen Unterricht, einigen der angefehenften un: 
ter ihnen befonders zugeeignet habe. So unmäßig. er 
diefelben bewundert, fo weitfchweiftg und wiederholend 
der ganze Vortrag, fo feiche oft die bibliſche Erflärung 
ift, und fo viele Fehler auch) fonft dieſe Werfe haben; 
fo enthalten fie doch auch ihre lehrreiche Stellen: und 
man bedauert es zuweilen, daß der Verfaßer fich nicht 
fehr lange auf einem guten Wege erhalten hat. 

Die Befhuldigung des Semipelsgienismus, 
welche man diefen Schriften des Caſſianus fehr bald 
nad) ihrer Erfcheinung gemacht hat, welche aber nur 
in der Gefchichte jener Streitigfeit genauer unterfucht 
werden kann, hat die Folgen gehabt, daß nicht allein 
Profper, ein $ehrer des fünften Jahrhunderts, der. 
noch fein Zeitgenoße war, die vor ſemipelagianiſch 
gehaltenen gehrfäge deelben in einem befondern Buche 
(Liber contra Collatorem) miderlegt hat; fondern daß 
fie auch bald darauf von einem afrikaniſchen Bifchof 
Victor in den Werfen des Caſſianus felbft verbeßert 
worden find, damit diefe von den Mönchen ohne Ans 
ftoß gelefen werden fönnten. Auf diefe legtere Mac) 
richt, die Laffiodorus (de divinis lection. c. 29.) 
bnterlaßen hat, haben einige Meuere die Vermuthung 
gebauet, daß wir die Werfe des Caſſianus jegt nur 
verfaͤlſcht übrig hätten. Allein da ſich alle Stellen 

darinne 

“ 
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darinne finden, welche Profper getadelt hatz ſo fehlt 
es dieſem Verdachte an aller Wahrſcheinlichkeit. 

Caſſſanus hat noch Aberdieß ein Werk wider 
den Neſtorius, von der Meufchwerdumg Ebriz ® 
fti, geſchrieben; das alfo füglicher in den Zuſammen⸗ 
dans der Yefiorianifden Händel gezogen wird. 

eine fammelichen Werfe find am brauchbariten vom 
lard Gazet, oder Gazaͤus, einem Benediktiner in 
em Kloſter St. Waſt zu Arras, im Jahr 1628, in ei⸗ 
nem Follobande herausgegeben worden, und dieſe Aus⸗ 
gabe hat man im Jahr 1722 zu geipzig, unter der Auf⸗ 
chrift Frankfurt und Liphig naͤchgedruckt. In der⸗ 
(ben findet man einen weitlaͤufigen Commentarius 
es Gazet, der zwar "öfters, zu reichlich Aberfließt; 

aber doch wegen der fleifigen Frörterüngen über die 
Mönchsgefchichte , wegen der Vergleichungen mit ans 
ern Schriftitellern von.Diefer Sebensart, und ntancher 

Erläuterungen über die Lehren umd Ans druͤcke des 
Caſſtanus/ dem Leſer angenehm iſt. Als Verwaͤh⸗ 
rungsmittel wider die anſtoͤßigen Meinungen dieſes 
Schriftſtellers, iſt nicht allein das vorhergenannte Buch 
des Proſper (p 6312644) eingerückt worden ; ſon⸗ 
dern es folgen auch noch andere Baflreitiingen oder 
Verbeferungen verfelben, aus gleichen und neuern 
Zeiten, (p- 644 =678),1 1) 4 

Erſt nunmehr, am Ende der Moͤnchsgeſchichte 
dieſer Zeiten, in welchen das aſcetiſche Seben zu einer 
Bollkammenbei geftiegen it, Die feifdem nicht übers 
troffen, und auch felten wieder erreiche worden ift, 
wird es feicht, ein allgemeines Urtheil über die Grunds 
füge, den Werth, und befonders über das Verhaͤltniß 
dieſer Lebensart gegen die chriftliche Religion, zu fäle 
len, Hart und ungerecht würde es ſeyn, alles was 
dazu gehört, fo viele rechtſchaffene Männer, bie fich 
VII. Theil. Hh dem⸗ 

C.G. 
37 

a / 
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En demfelben gewiedmet hatten, bloß von einer verächtlis 
8, ben Seite zu betrachten.  Sede ehrliche eifrige Ans 
363. (trengung des Geiftes und Lebens zur höhern Tugend, 
bis verdient eben fowohl Achtung als Wohlwollen. Man 
439% kann auch unmöglic) leugnen, daß eine Menge guts 

meinender Menfchen in diefem Stande gelebt habe 
die fich und andern in mancherley Ruͤckſicht nüglich ges 
worden feyn mögen. Es ift Pflicht, das redliche Herz 
vom trüben Verſtande, außerordentliche Siebe zu Gott 
und Menfchen, Muth, Selbftüberwindung und 

Standhaftigkeit, wie fie nad) den Begriffen eines 
jeden entftanden und ausgeübt wurden, von allen den 
Abwegen zu unterfcheiden, auf weiche fie gerathen 
find. Auch darf man es gar nicht in Abrede feyn, daß 
diefe gebensart, wo nicht fo ungemein herrliche, doc) 
einige fichere Vortheile zur Beförderung der Tugend; 
zu brüderlichen Verbindungen, als Zuflucht vor Elend 
und Unglück, vermuthlich auch nod) andere, dargebo= 
ten habe. Und dennoch ſcheinen nur ſolche hiſtoriſche 
VBorftellungen und Auszüge, wie die bisherigen, hin⸗ 
länglich zu feyn, um zu erfennen, daß der Moͤnchs⸗ 
geift, im Ganzen genommen, nicht der Geift des aͤch⸗ 
ten Chriſtenthums ſeyn Fönne, "bye, 

Ende des achten Theils. 

Femme 

⸗ 

Regi⸗ 
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Regiſter. 
2. 

bendmabl, heil. wie Leib 
und Blut Ehrifti darinne 

genoffen werden? 323. ob 
die Befehenen davon auszu⸗ 
ſchlieſſen ſind? 441. fa. 

Abt, Bedeutung des Worte. 
465. 

Adtocati Eeclefarum. 14. 
Aegyptiſche Mönche, ihr Ge: 

bet, Gottesdient, u. ſ. w. 
403. fg. 

Aelteſten, Rechte derfelben. 
407. 

Africaniſche Bifchöfe, ihr Wi- 
derſtand gegen die Römis 

feben. 150. fa. 174. 
Ayanıra). 19. 
Akoluthi dürfen henrathen. 2%. 
Alexandriniſcher Metrepolit. 

82.fa. wird Patriarch. 88. 
Ambrofins, Biſchof zu Mey: 

land, wiberſetzt fich dem Kai— 
fer. 36.fa. entſcheidet bürz 
libe Streithändel. 49. fein 

- Rath wegen der Fürfprache 
für Verurtheitte. 59. feine 
Lobſchrift auf den jungfräuliz 
chen Stand. 345. ftreitet für 
die beftändige Yungfraus 
ſchaft der Maria. 353. fg. 

Ammianus Mareell. feıne Ab: 
ſchilderung der Röm. Biſchoͤ⸗ 

2. 110, fa. 
Anschoreten, eine Art Mönche, 

382. 
Anaftafius, Röm. Bilchof. 134. 
Anrhropomorphiten unter den 

‚ Mönchen. 451; | 
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Antiochenifcher Motropolit, 
82.fa. wird Patriarch. 38, fg. 
fein Streit mit dem zu Jeru⸗ 
falem. 102, Vorzüge ſeiner 

emeine, 141. 
Antonius, Biſchof zu Fußala. 

180 
Antonius, der heilige, fein fee 
_ ben vom Athanafius, 247. 
Apbrastes,ein ſyriſcher Monch, 

2 34. 
Apisrius, feine Händel und 

Schickſale. 170. fo. 
Apoftel, ob fie die Patriarchen 

geftiftet haben? go, 
Appellationen der Geiftlichen 

anden Karfer. 38. werden 
von den Biſchoͤfen verboten. 

I 71. 
— der Biſchoͤfe an den Römis 

ſchen, in Africa beftritten, 
172. fg. Unterfuchung dies 
fe8 Rechte. 183. 

Arbeitſamkeit der Mönche, 
223.fg. 256. 

Arcadıus, feine Gelege wegen 
der Geiſtlichen. 22. 30. fa. 50, 
verbietet ihnen, Verbrecher 
der Strafe zu entziehen. 60, 
feine Öefege wegen der Frey⸗ 
ftätte in Kirchen. 62. 

Archidiaconi, 213. 
Archiepilcopi. 82. 
Archipresbyteri. 212, 
Arelate, Streit über die dortige 

Metropotig. 154. 
Arianer follen nicht wieder ges 

tauft werden. 128. 
Aſcetiſche Schriften. 251. fg. 
Dh 2 Welle; 
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Aſella, ein Frauen⸗ 

zimmer. 389 
Athanaſius fein Schreiben an 

den Dracontius. 219. feine 
Geſinnung, in Anfehung der 
Moͤnche. 221.f9. 244.fg. 
Audientia epiſeopalis. 36. 
Auguſta Taurinorum, Syno⸗ 

den daſelbſt. 154. 
Auguſtinus, Biſchof zu Hippo, 

klagt uͤber ſeinen Antheil an 
buͤrgerlichen Haͤndeln. 47. 

ſein Schreiben an den Roͤm. 
Biſchof Caͤleſtinus. 181. fg. 

ſeine Schrift vom Arbeiten 
der Mönche, 223. er befoͤr⸗ 

dert Diefe Lebensart. 394. fg. 
ſein Klofter für die Lehrer. 

397.18. 
Auguftinee Ehorberren und 
« infiedler, ob fie vom Au— 

guftinus herftammen? 396. 

Baſi lius, Bilder von Caͤſarea, 
Flagt über den Roͤm. Bifchof- 
Damafus. 120.fg. befördert 

das Moͤnchsleben durch Beis 
fpiel und Schriften, 248: fg. 
von der Nechtheit feiner aſce⸗ 

tiſchen Schriften. 251. fg. 
* aus denſelben. 253. 

BSeaeckung, von der naͤchtli⸗ 
chen. 470. 

Begierden, Toͤdtung derſelben. 
472. 

Beruf, — fuͤr einen 
Moͤnch. 4 
Beſeßene, ed Arten der= 
ſelben. 437. 
Biſchoͤfe, Vergrößerung ihres 

Anfehens. 4. fg. Geſchichte 
- 

Regiſter. 

ihrer Gerichtsbarkeit. 34. fg. 
‚von. ihren Urtheilsſpruͤchen. 
40. fg. ihre Rechte bey buͤr⸗ 
gerlichen Haͤndein. 45. fg. 
außerordentliche Rechte der⸗ 

ſelben. 56. wie es mit der Anz 
Flage Derfelben gehalten werz 

“den foll? 74. Geſchichte der 
Roͤmiſchen. 105.fg. ihre Vers 
fegung von einer Gemeine 

zur andern verboten. 186. fa. 
ihre Kleidung. 188. Ehren⸗ 
namen und Ehrenbezeugun⸗ 

gen derſelben. 194. fg. fie 
gewinnen immer mehr durch 
die Kirchenverſammlungen. 
199. ihre Händel mit den 
Landbifchöfen. 210. aus 
Mönchen. 219.fg. bedienen 
* der Moͤnche gluͤcklich. 

Belle Geſchichte dieſer gott⸗ 
ſeeligen Roͤmerinn. 373. 

Bonifacius, Roͤm. Biſchof, ſei⸗ 
ne Geſchichte. 161. fg. 

Bower (Archib.) feine Hiſtorie 
der Roͤmiſchen Päpfte. 193. 

Buͤrgerliche Händel von Bir 
ſchoͤfen entſchieden. 45 «fg. 

Buße, Endzweck derſelben. 465. 

EUR ö 
Eäleftinus, Roͤm. Biſchof, feine 

Geſchichte. 170. feine Häns 
dei mit den africanifchen Dir 
ſchoͤfen. 177. 

Eäleftius, ein Pelagianer, wird 
vom Roͤm. Biſchof dor recht⸗ 
glaͤubig erflärt. 1499. = 

Caſarea, Metropoliten diefer 
Gemeine. 87. ihre Händel 
mit dem Patriarchen von * 
rufalem. 101% > 
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Canones und Conſtitt. Apoſtt. 
210. 

Canonicae orationes. 407. 
— virgines. 19. 

Canonici, vom Urſprung ders 
feiben 397. 

Carthago, Kirchenverſamm⸗ 
lungen dafelbit. 27.70.206. 

Caſſianus, ſein Leben und Aus⸗ 
zuge feiner Schriften. 402.fg. 

Chorepifcopi, hörenauf. 210, 
pe ein Ehrennahme der 

Biſchoͤfe. 56. 
Chriſti Leib verfertigen. 362. 
Ebriftus, ein irdifcher. 195. 
Chriitianiffimus Princeps. 164. 

- Ebronopius, Geſchichte diefes 
Biſchofs. 38. 

Ebryfoftomus , feine zwo Re⸗ 
den mider die Gefellichafte- 
rinnen der Beiftlichen. 19. fa. 
fobt den Ungeftüm der Mon: 
he. 58. feine Predigt wer 
gen der Srenftätte in Kirchen. 
63. er erweitert feinen Kirz 
ceniprengel. 99. oberan 
den Rom, Biſchof appellırt 
babe? 137. empfielt die 
Moͤnchsſchulen. 228. und 
das Mönchsteben überhaupt. 
273. Auszug einiger von ſei⸗ 
nen dahin gehörigen Schrif—⸗ 
ten. 276. fg. 

Circumcellionen, ob diefes ein 
Nahme von Mönchen rn 
fen jey? 384. 

Coenobitae. 233. ihre Beſchra⸗ 
bung. 381. 

Colleda, eine Art von Gebet. 
407. 

Collegiati. 33. 

Colohium. 405. 
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Eonftentin der große, fein Ge 

fe wegen der Biichöfe. 40. 
—— Synode da⸗ 

ſelbſt. 74. 9 
der has Bifhof wird 

Patriarch. 97. 
Copiarae, eine. Art von Kirchen⸗ 

dienern. 33. 
Coronati, ein Rahme Der * 

lichen. 14. 
Cucullus. 405. 
Cypern, unabhaͤngiger Metro: 

polit diefer Inſel. 103. 

D. 

Damafus, Roͤm. Biſchof, feine 
blutige Wahl. 112. ob er 
den Bifhof zu Theffalonica 
zu feinem Vicarius ernannt 
habe? 118. fa. feine Schrif⸗ 
ten. 119. fg. ein Heiliger in 
der Rom. Kirche. 27. 
er 33.381. 
Deuticher Nationen Herrſchaft 

im Roͤm. Reiche, den Biſchoͤ⸗ 
fen guͤnſtig. 198. — 

Diaconi, ihr Anfehen ſteigt. 
212. 

Diaconißinnen/ kaiſerl. Vor⸗ 
ſchrift wegen derſelben. 12.fg. 

Dracontius; ein Moͤnch, will 
nicht Biſchof werden. 219, 

E. 

Eckel 4 dem Mönche. — 
Ehe, fuͤr und wider dieſelbe. 

264. Aa 346. 350. fg. 
446. 

— ei ee folge des Falls der 
Menjcben ſeyn. 295. 

Ehebruch/ Frage über denſel⸗ 
ben. 139. 
Dh 3 Ehe 
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Ehe der Geiflichfeit. 21. fg. 
Gründe dawider. 23. 24 

Khelofer Stand. S. Jung: 
fraufchaft, 

Eheſachen, vor die Geiftlichfeit 
gezogen. 53. fg. 

Einfamkeit der Mönche, 231. 
fg. 361. Einſchraͤnkung der: 
felben. 364. 

Kinficdler, ihr Endzweck. 464. 
EnxAncsöndinen, 15. 
Eltern, warum fie ihre Kinder 

dem Moͤnchsſtande wiedmen 
follen? 280. fg. 

Enthaltſamkeit kr Mönche in 
— 304. 330. 418. fg. 

Emtbluf, über den beftimms 
ten. 461. 

Epbefinifcher Metropolit. 87. 
fommt unter deu Conſtanti⸗ 
nopolitaniſchen. 99. 

Spiphania, Feyer dieſes Fe— 
fies. 450. 

Ephraem dee Syrer, fein Eis 
Ger für die Moͤnchsfroͤmmig⸗ 
feit. 266. Auszug aus einis 
gen feiner Briefe. 267. 

Zulalius, zum Biſchof von 
Rom gewählt. 161. 

Euftochium, Geſchichte diefer 
frommen Römerinn, 328 

Eutropius fucht eine Freyſtaͤtte 
in ber Kirche. 62. 

Eutychianus bittet einen Ge⸗ 
- fangenen lof. 57. 

Exarchi. 87. 

$. 
Fabiola, Gedaͤchtnißſchrift auf 

dieſe fromme Roͤmerinn. 389. 
Faſten am Sabbath. 145. 410. 
warum es von Oſtern bis 

Regiſter. 
Pfingſten unterbrochen wur⸗ 
de? 467. vor Oſtern. 468. 

Fauſtinus, Geſandter des Roͤ—⸗ 
miſchen Biſchofs. 177. fg. 

Felix I. Roͤm. Biſch of. 109 
Flamméum. 373, 
Formata. 155. 
Forum eccletiafticum. 67. 
Sreßfucht, wie man fie beftreis 

ten müße. 417. 
Sreundichaft, Anmerkungen 

über diefelbe. 460. 
Freyſtaͤtte in den Kirchen. 61. 

- große —— dieſes 
Rechts. 65. 

Fuͤrſprache der Geiſtlichen und 
Moͤnche für die Verbrecher. 
57. Geſetze deswegen. 60. 

Fuͤrſten der Kirche, ein Nahme 
der Biſchoͤfe. 81. 

G. 
Geber, vom beftändigen. 326. 

fiebenhundert Gebete in Eis 
nem Tage. 336. Gewohn— 
heiten der Agnptifipen Moͤn⸗ 
che dabey. 406. Arten deßel⸗ 
ben. 447. 

Gedanken, boͤſe, wie man ſie 
beſtreiten müße? 269. 

Gedichte des Bild. Damafus, 
122. 

Gefangene, Aufficht der Bi— 
ſchoͤfe über diefelben. 57. 

Gehorſam, gr der 
Mönche. 4 

Geift, Bollfommenheit deßel⸗ 
ben. 326. 

Geiſt heitiger) fein Einfluß 
je A — 

Belftlichkeit, Beränderungen 
bey derfelben. 2, fg. 5% 



Regifter: 
Sandelſchaft. 7. 11. 14 30. 
Erbſchaften derfelben. 9 ihs 
ve Wahl und Verbindlichkeit 
zu öffentlihen Dienftleiftun 
gen und Yemtern. 8. 10.fg. 
11. 13. ihre Umgang mit 
fremden KFrauensperfonen 
—— 18. fg. DBerord= 

ngen wegen ihrer Che. 
‚fg. neue Arten derfelben. 

3. ihre Gerichtöbarfeit. 
a1 wo fie verflagt wer⸗ 
en foll? 39. entzieht Ver⸗ 

brecher der Strafe. 60. von 
der weltlichen Obrigfeit ges 
richtet. 76. iſt ſchwer zu ver: 
flagen. 77. Klofter für die: 
felbe. 397. 

Geld mit einem todten Mönche 
eingefcharrt. 338. 

Geldgeitz, wie man ihn beftreis 
ten müße? 420. 

Gemeinen, unabhängige von 
Patriarchen. 103. 

Gemuͤth, np und Frey⸗ 
heit degelben. 327. 

— Unfruchtbarfeit deßelben. 
430. * 

— deſſen beſtaͤndig Bene: 
gung. 436. 

Gericht geiftliche, 34. 

S wiſterkinder, ihre Hey⸗ 
rathen werden verboten. 55. 

Gefege der Kaifer in’ Kirchen: 
no” 5. 3.1. 31. 33. 36. 
39. 41. 60. 64. 

Glaubensfachen ‚ menfchliches 
Anjehen in denfelben. 205. 

‚'nur zwey Tage lang 
kann Mafariusan Ihn allein 
denken. 332werſchiedene Mit⸗ 
* Ihn zu verſoͤhnen. 466. 
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Gottes MN ER wer 

fie fe 
— — 9* der Veteheung 

5 
Gas epifcopalis. 196. ; 
Örstisnus, feine Verordnung 

wegen der Beiftlichfeit. 39. 
Öregorius von Nazianzus, 

fein Urtheil von den Kirchen: 
verfammlungen. 204. be 
fördert das Mönchsleben. 
260. fg. 

Öregorius — VNyßa, befoͤr⸗ 
dert das Moͤnchsleben. 263. 
Auszug aus ſeiner Schrift 
vom eheloſen Leben. 263. 

Gyrovagi, eine Art von Moͤn⸗ 
chen. 383. 

a 
Haar der Nonnen wird in Ye- 

gupten en —5 — abge⸗ 
ſchnitten. 3 
——— Der Geiftlichkeit. 
7.111 4,30: 
—— etropolit daſelbſt. 

a von der Bewachung dei: 
felben. 325. 

Hieronymus, ob er Geheim: 
fehreiber ded Rom. Biſchofs 
Damafus gemefen fey? 122. 
einer der größten Beförderer 

. des Moͤnchslebens. 358. fg. 
Auszuͤge aus ſeinen Gedaͤcht⸗ 
nißſchriften auf gottſeelige 
Frauensperſonen. 367. fg. 

Hoͤlle, Erklaͤrung des Feuers 
derſelben. 287. 
Honorius, ſeine Geſetze fuͤr die 

Geiſtlichkeit. 14. fg. 41.fa. 
1. 56. 68.fg. für die Srep: 

‚le N Kirchen. 66, ent: 
fheider 
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ſcheidet eine ftreitine Nöm. 
Biſchofswahl. 161.fg. fein 
Geſetz deswegen. 164. 

Horse canonicae. 409. 
Hundertfaͤltige Vergeltung. 
474. 

3. 
— uͤber ſeine Geſchichte. 

————— der rag dafelbft 
wird Patriarch. 

Innocentius I. Rbın. 1 Bifchof, 
hindert die Ehe der Geittlichs 
Feit. 26. fa. feine Geſchichte. 
135 = feine Herrſchſucht. 
143. 

Zuden, Tollen ſich nicht in die 
Kirchen Hüchten. 62. 

Julius J. Roͤm. Biſchof. 108. 
Jungfrau, Unterweiſung einer 

Gottaeweihten. 353. Leben: 
art derielben.. 369. 

Jungfrauſchaft, Empfehlung 
derfelben durch Kirchenleh— 
rer. 247.0263.fg., Schrift 
des Ch: yioftomus von derſel⸗ 
ben. 292.f4. ihre Vorzüge 
vor dem Eheftande. 297. fa. 
Lobſchrift des Ambrofius auf 
dieielbe. 345. fg. 350.f9. ob 
Maria beftändig ın derielben 
eblieben ſey? 354. fg. Bors . 
chriften zur Erhaltung der: 

felben. 378- 

Baifer, ‚ihre eicchliche Geſetze, 
vom J. 363 bis 430. 5.fg. 
S. auch Geſetze. Ihre Rechte 
in Kirchenſachen. 6. 36. un⸗ 
terwerten ſich den Kirchen⸗ 
ſtrafen. 43. ‚ihre Geſetze in 

Regiſter. 

Eheſachen. 55. ihre Ehrer⸗ 
bietung· geaen die Kırchen, 
65. undgegen die Biſchoͤfe. 
197. ihre Geſetze wegen der 

Moͤnche. 242. 
| Ketten; tragen Mönche, a 

Reufchheit, übernatürliche 
be derſelden. 435.11hre ſechs 
Grade.. 456. 
— unter den Moͤnchen. 

— Pflichten muͤßen dem 
Moͤnchsleben weichen. 274. 
347. 360. 

Rirchen, Befchliker derfelben 
beitellt. 14. fg. Einfall in 
diejelben. 16. BER 
denielben. 61. 

Kirchengefege, von ih 
Sammlungen. 208. fg. 

Kirchenſtaat,/ Eutwickelung 
deßelben. 78. fg. 

Birchenverfanmlungen, Ges 
jede derfelben über. die Ehe 
der Geiftliben. 27. fg. über 
den Gerichtshof der Geiftlis 
chen, 70. 74. andere Geſetze 
derſelben. 154. eine Stuͤtze 
dev Biſchoͤfl. Gewalt. 199. 
ihr Nutzen und —— 
203. fg. 

Kirchenzucht, Rechte der 
Geiſtlichkeit dabey. 43.fg. > 

Kleidung der Bilchöfe. 188. 
der Mönche. 236.,405. 
Blofter. . ©. Mönche und 
Monchsleben, auch —* 
lichkeit. 

Bönig, Vergleichung dehelben 
mir einem Mönche. 285, > 

Kranfenwärter unter den 
Geiflicpen. zu. 
a Hd IH 



Regiſter⸗ 

Beox;., 
Landbifchäfe.S.Chorepifcopi. 
Laſter, die acht vornehmiten. 

417. 431.19. 
Leufisea hiftoria. 430. 
Les, ein frommes Srauenzims 

mer. 389. “ 
Leben, thaͤtiges und anfchauen: 

deö. 458. 
Lehrer der Kirche, haben die 

Srhlüßel des Himmelreichs. 
362. find Vater der Mönche, 
391 

Leontius, Bifchbof vom Tripos 
lis, fein Stolz gegen die Kai⸗ 
ferinn. 198. 

Rügen, in wiefern fie erlaubt 
find? 462. 

u; 
M. 

Maofors. 405. 
Makarius, Geſchichte der bey⸗ 

den Mönche dieſes Rahmens. 
301. fa. Auszüge aus den 

Shriftendesältern. 317.fg. 
Geſchichte des jüngern, 328. 
Mandra. 239. 
Miarcelis, eine Schüferinn des 

Hieronymus. 366. 
Marie, für und wider ihre 
beſtoͤndige Jungfrauſchaft. 

353.fg. empfolne Nachah⸗ 
x. mung derſelben. 380. 

Maximus, Biſchof zu Valen⸗ 
tt 169. 
Melanis, Nachricht von dieſen 
beyden Frauenzimmern. 390, 
Melotes. 406. 
Merropoliten, Nachricht von 
‚ Denfelben, 81; - wenn fie in 
den Übendländern aufgekom⸗ 

men find? 85,.fg. Streitig⸗ 
feiten unter ihnen. 154, 
u 
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Miffa; der Gottesdienft.. 337. 

409. 
Mittler zwiſchen Gott und den, 
Menden, ein Biſchof. 195. 

6 196. er 
Mönche, aus Ihnen follen 

Geiſtliche genommen wers 
den. 22. nehmen fich Fühn 
der Öefangenen an. 58. find 
nod Laien. 216. treten haus 
fig in den geiſtlichen Stand, 
217.fg. verheyrathete. 220, 
werden im geiftlichen Stande 
unvollfommner. 221. erges 
ben ſich der Gelehrſamkeit. 
222.9. . ihre Pflicht zu arz 
beiten. 223. fg. ihr fcheins 
heiliger. Mußiggang. 224. 
die abendländiichen find träs 
98. 226. ihr Antheilan Re 
ligionsftreitigfeiten. 229. 
fommen in die Städte, 231. 
werden über Regierungsges 
fchäfte befragt. 235. ihr Anz 
zug. 236. 405. Berfolgung 
derfelben. 243. Moͤnchsre⸗ 
geln von Baſilius dem gcof 
fen. 254. fo. Beſchreibung 
derjelben vom Gregorius 
Nazianzenus. 260. fa. Er⸗ 
mahnungsreden an diefelben. 
267. Feinde derjelben. 276. 
ihre Vorzüge. 279. Beſchrei⸗ 
bung ihrer Febensart. 300, 
Regelnfür diefelben. 315.fg. 
337.fg. Unterricht für dies 
felben, vom Hieronymus. 

359. 364. fg. ſind zu Rom 
gehaßt. 374. drey Gattun⸗ 

gen derſelben. 381.463. ein 
Werk von ihrer Lebensart in 
den Morgenlaͤndern, in Aus⸗ 
zug gebracht, 404. fg. Une 
955 tetr⸗ 
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terredungen mit denfelben, 
im Auszuge. 426. fg. 

Mönchsentfagung, dreyfache. 
428. 

Miönchsgelübde, ob fie zu 
Chryfoftomus Zeit vorhan⸗ 
den gewefen find? 290, fg. 

Mönchsieben, Kortgang und 
Veränderungen  deßelben, 
215. fg. Empfelung deßel— 
ben durch den Athanafius, 
und andere fehrer. 247. fa. 
vom Endzweck deßelben. 427. 
464. allgemeines Urtheil da⸗ 
von. 477- l 

Mrönchsregel des Altern Ma: 
karius. 315. des jüngern. 

—— in Palaͤ⸗ 
ſtina. 369. 

Monaſterium clericorum. 397. 
Muͤcke, Strafe wegen einer zer⸗ 

druͤckten. 331. 

xt. 
Nicaͤniſcher Canon von den 

Metropoliten. 83. 
— von dem 

Roͤmiſch. Biſchof Caͤleſtinus 
faͤlſchlich davor ausgegeben. 
172. 

Tonne, Anmeifung, eine zu 
bilden. 387.fg. ©. auch 

 Buftochium, Jungfrau⸗ 
fchaft, Paula. 

| ©, 
Obrigkeit, weltliche, vollſtreckt 

die Ausfprüche der Geiſtlich⸗ 
keit. 75. 

OeFumenifcher Erzbifhof und 
Patriarch, was es bedeute? 
163. 

Kegifter. 

Quoaoyia. 290, 
Ordo deificus. 196. 

Pachomius, feine Begeben⸗ 
heit mit dem jüngern Maka⸗ 
rius. 330, 

Pagi (Kranz) feine Geſchichte 
der Röm. Bifchöfe. 192. 

Palladius, ſein Leben und feine 
Lebensbeſchreibungen von 
Moͤnchen. 339. 

Pammachius, Nachricht von 
ihm. 385. f9. 

Papa, ein Rahme aller Bischöfe. 
139,:173. %, 

Parubolani, eine Art von Kir⸗ 
cberdienern. zu fg :  ; 

Patriarchat, ftart bifchöfliche 
Regierung. 96. 

Patrisrchen der Juden, ihre 
Gerichtsbarkeit mit der biz 
f&höflichen verglichen. 52. 

der Chriſten, ihr Urfprung. 
88. fg. ihre Rechte. 94. fa. 

Patroklus, Biſchof zu Arelate, 
155. —8* 

Paula, Gefchichte dieſer gott⸗ 
ſeeligen Roͤmerinn. 367. Hie⸗ 

ronymus empfielt ſich dem 
Gebete der Verſtorbenen. 
72. 
* Enkelinn der vorherge⸗ 

henden. 387. 
Paulus, ein Abt, verbrennt ſei⸗ 

ne Arbeiten. 225. 
Petrus, der Apoſtel, in ſeinem 
Nahmen befehlen die Roͤm 
Biſchoͤfe. 144. 165. 

Philoſophiſche Lebensart. 232. 
Praͤtextata, ihr erſcheint ein 

Engel. 376. ‚iR 

Praͤ⸗ 



Regiſter. 

Praͤtextatus, ſein Scherz uͤber 
die Roͤm. Biſchoͤfe. 110, 

Primates. 82. 
Profeflio. 290. 
Proflus, Biſchof zu Eonftantis 

nopel. 183. 
Profulus, Biſch. zu Maßilia. 

158. fg. 
Hlgwrongesßuregos. 212. 

©, 
Quadragefima, warum fie ſechs 

Wochen lang begangen wer: 
de? 468. 

R. 
Regierung der Kirche, bildet 

ſich aus. 79.fg. zum Theil 
nach der weltlichen. 84. fg. 

Religionsangelegenbeiten, vor 
— ns fie gehören ? 
30.19 

Rem — eine eActvon Möns 
chen. 382 

Richter an Ehriftug Statt. 194. 
Römifches ug haft die 
Mönde. 3 

Römifches Kuh, Eintheilung 
deßelben. 85. fg. 

Roͤmiſche Biſchoͤfe, Verord⸗ 
nungen und Schreiben der: 
felben. 23. fg. 26. als Me⸗ 
tropofiten und Patriarchen 
betrachtet, 82. fg. 88. fg. ihre 
Geſchichte. 104.fg. Quel⸗ 
len und Huͤlfsmittel dieſer 
Geſchichte 190.fg. 

Roͤmiſche Gemeine, Grund ih⸗ 
ver Borzüge. 141. 

Rofenfranz, erfte Grundlage 
deßelben. 336: 

Rufus, Biſchof zu Theſſalonica. 
142, 166. 184. 
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Ruhmbegierde, eitle, wie man 

fie beftreiten müße? 424. 

S. 
Sabbath, vom Faſten an dems 

felben. 145. 410.fg. 
Sacramentum, von der Ehe. 

466. 
Balbung der Kranfen. 146. 
Salvina, eine junge Wittwe. 

— N Art von 
Möncen. 3 

Sardicenifche Eiptüße vor Ni⸗ 
— ausgegeben. 172. 

Säukenbeilige, 237. fg. 
ey —F Art von Moͤn⸗ 

chen 
————— Rechte der 

Biihöfe. 45. fg- 
Schrift, eige, Berzeichnig 

ihrer Bücher. 139. über ihre 
Auslegung. 458. 

— Stellen derfelben erklärt: 
186.fg. 293. 319. 356.fg. 
409.f9. 446. 452. 471.f9. 

Schulonern wird die Freyftäts 
te in Kirchen unterfagt. 62. 

Schweftern, geiftlihe, der 
Geiſtlichen. 18.fg. 

Seele, ihre drey Theile. 474. 
Serapion, feine Borftellungen 

von Gott. 452. 
Simeon, der Säulenheilige, 

nöthigt einen Kaifer, feine 
Verordnung aufzuheben. 
235. fg. feine Geſchichte. 
237. fg. 

Siricius, Röm. Bifchof, Hin: 
dert die Ehe der Heiftlichfeit. 
23.fg. feine Gefchichte. 128. 
fg. Auszüge aus feinen Ber: 

ord- 
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ordnungen. 128. wird aus 
dem Heiligenverzeichniß vom 
Baronius herausgeworfen, 
133 . 

Si calehre, ſtrenge, fuͤr Moͤn⸗ 
che. 258. fg. auch für an⸗ 
dere Chriſten. 283. 

Sketiſche Wuͤſte in Aegypten. 
303. Unterredungen mit den 
Monchen in derſelben, im 
Auszuge. 426. fg. 

Stolz, Mittel ihn zu unterdruͤ⸗ 
cken. 424. 

Spoon dürfen heyrathen. 
25. 

Succin&toria. 405. 
Superinipectores und Superin- 

tendentes, Bifhöfe. 197. 
Zuveisaxros, von Krauenspers 

fonen und Männern, 18. 
ee 233. 

* 

Taufe, die Wweyte, iſt das 
Moͤnchsleben. 374. 

Taufe, ſoll nur von Oſtern bis 
—— ertheilt werden. 

Teufel, die fürchterfichften Ber 
ariffe von denfelben find aus 
dem Leben der Einfiedler und 
Mönche gefloßens- zur. fg: 
Erſcheinungen derfelben.312 
ihre Angriffe auf Menicen. 

323. 332.9. 334. 470. ob 
fie unfere Gedanken. durchz 
fhauen? 438. ihre mancher: 
ley Gattungen. 442.. warum 
fie unſichtbar find? 445. 

Thekla, die heilige, ihre Ser 
ſchichte. 348. 

Cheodoretus, feine, Geſchichte 
des aſcetiſchen Lebens. 342. 

Regiſter. 

Theodorus, ein abgefallener 
Moͤnch. 286. 

Theodoſius der aͤltere, ſeine 
Verordnungen in Anfehung 
der Geijtlihen. 11. fa. 60, 
wegen dee Mönche. 232, 

Theodofius der jüngere, Kitz 
chengeſetze von Ihm. 31. 33- 
fa. 64. 167. 

Theophania. ©. Epiphania, 
Thefialonica, menn der dortige 

Biſchof Vicarius des Römis 
ſchen geworden ſey? 118. 
142. 

Thränen, ob man fie — 
fen muͤße? 449. 

Titulus, eine Kirche. 162. 
Todt, gemwaltfamer, der Heiliz 

gen. 433. 
Todre, vom ältern Makarius 

erweckt. 307. 
Toledo, ——— 

daſelbſt. 27. 
Tractoria. 152. 
Traurigkeit, eingetwurzelte, 

‚wie man fie befampfen muͤſ⸗ 
fe? 422. 

J 

Unter ſcheidung des Wahren 
und Falſchen. 427. 

Unzuͤchtige Triebe, wie man 
fie beſtreiten müße? 420. 

Urſicinus, wird unter. Blutver⸗ 
gießen zum Kom. Biſchof ger 
wählt. 112. fa. fernere Hans 
dei ——— 114 ſs. 

57 

Valens, ſeine kirchliche Ver⸗ 
ordnungen. 7efg. 

Valentinianus der ältere, feine 
Gefinnungen und Gelege in 

Kirchen⸗ 



Regiſter. 

Kirchenſachen. 6. fg. 36. feine 
Verordnung fuͤr die Roͤm. 
Biſchoͤfe. 116. fg. 

Valentinianus der zweyte, ein 
kirchliches Geſetz deßelben. 
41. 

Valentinianus der dritte, fein 
Geſetz über das biſchoͤfliche 
Gericht. 42. 69. 
Vater Linfer, Erflärung deßel- 

ben, 448. 
— Eilih« und bürz 

gerliche. 44 
Kr 

Geiftlichen für Diefelben. 57 
Vicarien der Roͤm. Biſchoͤfe iu 

Theflalonica. 118.142. 184. 
Vienna, Streit über die dafige 

Metropolis. 154." 
Vollkommenheit im Mönche: 

ftande, Weg zu age 
417. 454: 

w. 
Wallfahrten an heilige Derter 
in RAR. 368. 

Fuͤrſprache Ber | 

489 
Willen, frever des Menſchen. 

21. wie die Mönce den 
ihrigen überwinden lernen? 
412. 

Wißenſchaft, aeiftliche. 457. 
Wittwen, tollen nicht wieder 

heyrathen. 352. doc) cher 
einen Ehemann nehmen, A 
den Teufel, 393. \. 

Wunder des ältern Makarius. 
310 

Wundergaben, Armerkunagg 
über diefelben. 308. fg. 45 

3 

Forn, mie det ſelbe Befteitten 
werden müße? 421. ob ihn 
Gott empfinde? ebendaf, > 

Sofimus, Biſchof zu Rom, feine - 
Geſchichte 148. fg. ein Hei⸗ 
liger der Römskieche, 160; 
fein Streit mit den afrifaniz 
fhen Biſchoͤfen 170. fa. 8 
er fie habe — wollen? 

‚174. 18. J = 



Verbeßerungen. 

| Im fünften Theil: 
©. 404. 3.9. ftatt fieben und zwanzig lies fieben und vierzig. 

RE Im fiebenten Theil: h 

S. 375. 3.21.22. fi. fogenannten I. obengenannten, 

Im achten Theil. 
©.72. 3.6. ift ftatt erleichtert zu leſen erleichtert; | 

©. 137. 3.22. ft. den l. dem; 
S. 187. in den beyden letzten Zeilen, ftatt: daß er — zum 

Wächter — beftellt fey, 1. daß fie — zu Wächtern — 
beftellt worden wären; Ä 

©.241. 3.26, ft. LI. c. 17. 1. L.VIII. c.15. p. 388. ed. Ruinart. 
nad) der 248.©. ft. 231 I. 249; 
©. 308. 3.30. ft. 12. L 1. 2. 
S. 383. 3.31 bis 33. iſt zu leſen: Caßianus gedenfe fogar 

noch) (l.c. c.8.) einer vierten Gattung von Mönchen, 
der er Feinen Nahmen beilegt; die aber von dem Stifter 
des Benediktiner = Ordens im folgenden Jahrhunderte, 
(Reg. S. Benedicti, c.1.) Gyrovagum, oder die herums 
fchweifende, genannt wird; 

nad) der 384.©. ft. 485 1. 385; | 
©.413. 3.13. ft. denfelben L demfelben, 

PT 
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