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Vorrede. 

is die Geſchichte der befontern 
J Religionsſtreitigkeiten in dem. Um⸗ 
fange des dritten Buchs vom zweyten Zeitraum, 
welche mit dieſem Theil angefangen wird, ſich 
nicht weiter als über die Origenianiſchen er⸗ 

ſtreckt; fo Hoffe ich Doch die Leſer dafuͤr durch 
die Mannichfaltigkeit anderer Firchlicher Auf: 
trifte, Die mit denſelben in eine natürliche Wer: 
Bindung gebracht worden find, einigermaaßen 
fchadlos gehalten zu haben. An Statt der eins 
förmigen und ermüdenden Methode, ganze und 

- mehrere Bände nach einander mit der Erzaͤh— 
“  Iung theologifcher Streitigkeiten anzufüllen, 

wird mit denfelben allemal das Leben ver be: 
rühmteften Eehrer, welche einen vorzüglichen An— 
theil daran genommen haben, verbunden, So 
‚haben hier Epiphanius und Chryſoſtomus 
ihre, mie e8 fcheint, bequemſte Stelle gefunden. 
Dadurch aber ift zugleich eine Veranlaſſung ent: 
fanden, von vielen merkwürdigen Schriften, 
Meinungen, £ehrarten, Eirchlichen ee 
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Dorrede. 

Methoden zu predigen, die heilige Schriftzu erkläre 
ren, u,dgl.m., Nachricht zugeben. Chryſoſto⸗ 
mus bot dazu befonders einen fehr veichlichen 
Stoff an; ichhabeihn zwar, mwie die Größe diefes 

Theils zeigt, forgfältig genuͤzt; aber doch mir gewiſ⸗ 
fe Schranken dabey gefezt. Es fen mir erlaubt, 
hier noch eine Eleine Titterarifche Aufgabe, welche 
die franzöfifche Eebensbefchreibung deßelben vom 
Hermant (S. 526.) betrifft, vorzulegen, weilich 
fie jeloft nicht auflöfen Farin, Diefer Schrift: 
fteller wird von den Frangofen einmüthig vor den 
Verfaßer derfelben ausgegeben, und gleichtwohl 
wird fie im Eöniglichen Privilegium dem Doktor 
Menard beygelegt. — Sch fahre übrigens oh 
ne langen Aufichub in der fernern Ausarbeitung 
diefes Wercks fort, und hoffe den eilften Theil 
deßelben im bevorftehenden Jahre weit früher als 
den gegenwärtigen ans £icht zu ſtellen. Witten: 
berg, am 5 November des J. 1785, 
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Ausführliche Gefchichte 
des 

weten Zeitraums. 
Fortfesung 

des 

Dritten Buchs, 
Ode 

der Gefchichte der chriftlichen Religion und 
Kirche, vom Tode des Kaifers Sulianus, 

bis zum Tode des Kirchenlehrers 
Augustinus. 

Dom Jahr 363. bis zum Jahr 430, 

Leben und Schriften 
des 

Epiphanius. 

I) allgemeine Geſchichte der chriftlichen 5 
Religionsjtreitigfeiren in diefem Zeitalter, 
die gegen das Ende des neunten Tbeils ans 

gefangen worden ift, bleibe ohngeachtet aller Anmer— 
fungen, Grundfäße, Beifpiele und Auszüge, welche 
bereits Darüber mirgerheilt worden find, doch immer 
noch fehr unvollftändia, fo lange man nicht den Epi⸗ 
pbanius von allen Seiten kennt. Er fchrieb das 
Hauptwerk in der alten Kirche über die Retzerge⸗ 
ſchichte und, Rezerw’derlegung, An der Wie: 

4a thode, 

bis 

430 
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4 Zweyter Zeitraum. Drittes Buch. 
thode, welche er darinne ‚befolgt, hat man zugleich 
das Mufter vor den Augen, nad) welchem die chriftlie | 
chen Lehrer diefer Zeit mit den Irrglaͤubigen ftritten. 
Saft alles was ihre Dolemif am Ausgange des vier 
ten Jahrhunderts Butes und Schlimmes an fi 
hatte, findee fi) an ihm beifammen. Der große 
uf, der fid) von feinem Neligionseifer, der Heiligkeit 
feines Sebens, feiner Gelehrſamkeit und feinen Verdien⸗ 
ften in der ganzen Kirche verbreitete, gründete fein An- 
fehen überaus feſt; wenn gleich fo viele Fehler, die er 
begieng, und nod) feine legten Handlungen demfelben 
hätten nachrheilig werden follen. Zmar wurden um 
die Zeit feines Todes, oder im Anfange des fünften 
Jahrhunderts, in der abendländifchen Kirche Hiero⸗ 
nymus und Auguftinus nod) mehr als glücklidye 
Neligiongsvertheidiger bewundert. Allein eben fie trus 
gen auch dajelbft nicht wenig zu feiner Verehrung bey, 
indem fie ihn als den vornehmften Anführer der theos 
logifchen Streiter vorftellten; nicht zu gedenfen, daß 
man überhaupt ſchon gewohnt war, Die morgenländis 
ſchen Lehrer) als die erften und gelehrteften in jedem 
Theil der Religionsmwiffenfchaft anzufehen. Epipha⸗ 
nius nahm aud) an einer der berühmteften theologifchen 
Streitigkeiten einen folchen Antheil, der ihre entfcheis 
dende Wendung ftarf befördert, Mit ihm geht man 
auf den vollen Kampfplatz der Ehriften hinüber, ‚der 
nod) niemals von einem lautern Getümmel, als zu 
feiner Zeit, wiederfchallte. 

Er kam ohngefähr zwifchen den Jahren 310 und 
320. zu, Befandufe, einem Flecken im Gebiete der 
Stadt Eleutheropolis in Paläftina, zur Welt. Dürfte. 
man einer alten Sebensbefchreibung von ihm trauen, 
die Detav zuerft in griechifcher Sprache ans Licht ge« 
ftellt hat, (Epiphan. Opp. T. II. p. 318. fq. ed. Colon. 

1682. fol.) fo koͤnnte night allein von den fruͤhern Jah⸗ 
ven 



Leben und Schriften des Epiphanius. 5 

von des Epiphanius, ſondern auch von ſeinem uͤbri⸗ 5— 
gen Leben ſehr viel Sonderbares erzählt werden, das E. G. 
keiner von ſeinen Zeitgenoſſen oder bald darauf (eben. 
den Scıriftitellern, meldet. So war er, nad) derſel⸗ © 
ben, von jüdifchen Eltern gebohren, und that fich ſchon 
in feiner erjten Jugend durch uneigennüßige Recht— 
fehaffenheit hervor. Da fein wildes Pferd von einem 
Ehriften, bios durch einen Befehl im Namen des Era 
löfers, getoͤdtet wurde: machte ihn diefes zuerſt auf die 
Heligion deffelben aufmerkfam, Uber ein jüdifcher 
sehrer, der ihn an Sohnes Statt annahm, unterrich— 
tete ihn eine Zeitlang in feinem Slauben, bis er nad) 
deſſen Tode durch den Mönch Lucianus zum Chriſten⸗ 
thum bekehret wınde. Denn da er fah, daß diefer 
einem Armen, welcher drey Tage lang gehungert hatte, 
feinen Mantel fehenfte, um ihn zu verfaufen, und daß 
gleich darauf ein weißes Kleid, vom Himmel herabge= 
laffen, die Blöße des Mönchs decfte: entfchloß er fi), 
voll Furcht über diefen Anblick, zugleich ein Ehrift, 
und auch ein Mönd) zu werden. Indem ihn nun der 
Biſchof in der Kirche das Vorlefen ver heiligen Schrift 
anhören ließ; ſah auch er das Geſicht des Epipha⸗ 
nius glaͤnzend werden, und eine Krone, die auf ſein 
Haupt geſetzt worden war, — Einen ſolchen wunder« 
vollen Gang nimmt dieſe ſehr ausfuͤhrliche Lebensbe— 

J 

ſchreibung vom Anfange bis zum Ende. Obgleich 
zween Freunde und Gefaͤhrten des Epiphanius vor 
Verfaſſer derſelben ausgegeben werden; ſo iſt ſie doch 
mit ſo vielen unwahrſcheinlichen, offenbar falſchen, oder 
ungereimten Stellen angefuͤllt, daß man uͤber denſelben 
auch das Wahre, wovon ſie manches enthalten mag, 

verliert, oder ganz unbrauchbar findet. Dies ift Til⸗ 
lemonts richtiges Urtheil von derfelben. (Memoires, 
T. X. Notes für St. Epiphane, p. 803. ed. de Paris.) 
Ein neuerer Schriftfteller vom geben des Epiphanius, 

“3 welchen 
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welchen man vor den Abt Jacob eBervais hält, (Hi- 
3— ftoire et la vie de St. Epiphane, à Paris, 1738. 4.) 
363 glaubt, daß man wenigftens foldye Umftände aus ihr 
bis nußen Fönne, die weder dem Jeugniffe der Alten, noch 
43° der gefunden Vernunft zuwider laufen, auch nicht fa⸗ 

beihaft find. (Prefsce, p. IX.) Allein diefer Probier« 
fiein der hiſtoriſchen Wahrheit ift fehr unzulänglichz 
zumal da Leſer genug alle folche ſpaͤtre Wunderwerfe 
zum Sabelhaften rechnen möchten; die doch Bervais 
ohne Bedenken nachgeſchrieben hat. 

Mit mehr Gewißheit fann man die Gefchichte 
bes Epiphanius aus feinen eigenen Schriften, aus 
verfchiedenen Stellen des Hieronymus (de viris illuftr. 
©. 114. et in Epillt.) aus dem Sofrates, (H. Ecel. 
L.VLc. 10 12.)dem Soz3omenus, (H.E.L.VLe.32; 
L. VII c. 27. L. VIIL ec. 14. 15.) und aus andern 
Schriftſtellern gleicher Zeiten fehöpfen; ohne daß man 
doc) auch dabey vergeflen darf, gegen Nachrichten, 
welche das Uebernatürliche als etwas fehr Gewoͤhnliches 
anführen, auf feiner Hut zu feyn, Schon vor feinem. 
zwanzigſten Jahre alfo, ergriff er die Lebensart der 
Mönd)e, von welchen er zeitig unferwiefen worden war, 
und übte diefelbe befonders in Aeghpten, wo noch An—⸗ 
tonius, ihr berühmtes Vorbild, lebte, mit ungemei⸗ 
ner Strenge aus. Dort geſchah es auch vermuthlich, 
wie er ſelbſt erzähle, (Haer. XXVI.p. 99: fq. T.1. Opp.) 
daß ihm die Gnoſtiker durch Frauensperfonen von ihs 
rer Parthen, weiche ihm die Bücher derfelben brachten, 
und ihre Reizungen an ihm verfuchten, ohne Würfung 
nachſtellten. Er zeigte vielmehr diefe Keger dem Bi« 
ſchof der dortigen Stadt an, welcher fie bald daraus 
vertrieb, Als er um das Jahr 330, nad) Paläftina 
zuruͤckgekommen war, bauete er nicht weit von feinem 
Geburtsorte ein Kofler, deflen Vorfteher er wurde, 
Hier übte er ſich mit denen, welche fid) häufig unter 

feine 



geben und Schriften des Epiphanius. 7 

feine Aufſicht begaben, über dreyßig Jahre lang’in der 
Moͤnchsfroͤmmigkeit. Seine vertraute Freundſchaſt 
mie dem Silarion, ber damals gleichſam der allge: 
meine Bater der Einfiedler und Moͤnche in Paläftina 
war, bildete und ftärfte ihn noch mehr in diefer Art 
von gottfeligen Sitten. Er wurde aud) in diefem 
Klofter zum Presbyter geweiht; (Hieron. Epilt. 
XXXIX. p. 337. T. IV. Opp. P. II. ed. Bened.) und 
forgte daher als öffentlicher Lehrer, defto eifriger für 
die Erhaltung des katholiſchen Glaubens, während 
bee Stürme, die feine Befenner nad) dem Tode des 
ältern Conftantins trafen, Da fein Bifchof zu Eleu⸗ 
theropolis ein Freund der Arisner war: hob er die 
Kirchengemeinſchaft mit demfelben auf; warnete auch 
andere vor diefer Parthey, und verband fid) genauer 
mit den von ihr verfolgten Bifchöfen. Außer dem 
Gebete, Faſten, und ähnlichen Andachten, befchäftigte 
er fi) in feinem Kloſter aud) mit der theologifchen 
Gelehrfamfeit; das heißt, er las die Schriften der 
vornehmften chriftlichen Lehrer fleißig. 

Endlich) wurde er im Jahr 367. von ben vers 
fammleten Bifhöfen in Cypern, zum Bifchof dee 
Hauptſtadt ihrer Inſel, Conftantis, welche in den 
ältern Zeiten Salamis hieß, erwaͤhlt. Sein alter 
Freund Hilarion, auf deffen Empfehlung diefes viele 
leicht geſchah, brachte auch damals feine legten Tage 
in Cypern einfam zu. ine alte, zwar nicht völlig 
zuwerläßige Nachricht von einer Zufammenkunft zwi⸗ 
ſchen beyden, (in Vitis Patrum per Rosweidum, L. V 
€. 4. p. 568. Antverp. 1615; fol.) ift wenigfteng lehr⸗ 
reich. Man trug ihnen bey Tifche Wögel auf; allein 
Hilarion weigerte ſich Davon zu effen, weil er feit dem 
Anfange feines afcetifchen Lebens nie etwas genoffen 
hätte, Das lebendig geweſen wäre, Und ich, gab 
Epipbanius, vermuthlid um die anwefenden Geifte 

A4 lichen 

E. G. 
363 
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43% 



8 Zweyter Zeitraum. Drittes Buch, 
x lichen zu befehren, zur Antwort, babe, fo lange 
‚a. Ic) diefe Lebensart führe, niemals zugegeben, 
363, daß jemand, der etwas wider mich auf dem 
bie herzen bacte, fich fchlafen legte; fo wie ich felbft 
43% niemals eingefiblafen bin, wenn ich mit einem 

audern einen Zwift hatte. Wein Vater! rief 
Hilarion aus, die Regel, welche ihr beobachtet, 
ift vortreffiicher als Die meinige. - 

Epiphanius fezte in der Thar fein ehemaliges 
Kloſterleben auch als Bifchof fort, fühlte aber gar bald, 
daß fein Körper die Härte deffelben nicht mehr ertragen 
fönne. Dagegen breitete er folches in Cypern fo 
glüflin aus, daß man ihn zwar nicht vor den erfteh 
Stifter der Kiöfter anfehen kann, wie eine neuere Muth⸗ 
maaßung behauptet; wohl aber den fehr blühenden Zus 
ftand des Mönchslebens dafelbft von feinem Beifpiele 
und feinen Anftalten herrechnen muß. In Anfehung 
der Rechte feines Amtes, bezeigte er fic) gegen die übrie 
gen Biſchoͤſe der Inſel fehr gefällig. Er bat die ihm 
am naͤchſten wohnenden, daß fie aud) über denjenigen 
Theil des ihm eigenen und allem Anfehen nad) fehe 
großen Kircyenfprengels, der. an den ihrigen grängte, 
einige Auffiche führen möchten, Auch ließ er es ges 
ſchehen, daß andere Bitchöfe, zumeilen Aelteften oder 
Kirchendiener, fogar in feinem Sprengel weihten, und 
ihm diefelben zuſchickten. Denn weil manche Ehriften 
dem geiftlihen Stande auswichen, deffen Pflichten 
Epiphanius mit einem furchtbaren Ernfte vollſtreckt 
roiffen wollte: fo wurden fie, wegen ihrer Wuͤrdigkeit 
von andern Bifchöfen mit einer Art von Gewalt in 
diefelbe gezogen. Aber auch er felbft erftreckte den Vor⸗ 
trag der chriſtlichen Lehre noch weit über Eypern, in 
andere $änder hinaus, Die Kenntniß des Eyrifchen, 
feiner Landesſprache, des Hebräifchen, des Aegyptiſchen, 

des 
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des Griechiſchen, und einigermaaßen auch des Lateini <> 
ſchen, welche er beſaß, erleichterte ihm dieſe Arbeit. F 8, 

Sechs und dreyßig Jahre lang verwaltete Epi⸗ 363. 
phanius fein bifchöfliches Amt: und der Ruhm, wel⸗ bis 
chen er ſich darinne erwarb, jtieg nach und nach fo hoc), 43% 
daß man ihm wunderthätige Kräfte, oder Wunver, Die 
zu feinem Dienfte gefdyehen follten, und göttliche Offen 
barungen zufrauete. Seine außerordentliche Mildthä- 
tigkeit gegen die Armen, auf welche er fein ganzes 
Vermoͤgen wandte, hatte einft auch alle Einfünfte ſei⸗ 
ner Kirche, (wiewohl diefelbe durch die Schenfungen, 
welche ihr andachtige Ehriften in diefer Abficht machten, 
überaus reidy war) verzehret, Gerade aber, da es an 
allem fehlte, fagt Sozomenus, bradıte ein Unbekann⸗ 
ter dem Kirchenverwalter einen Sad mit Goldftücken : 
zu einem Beweis, daß Gott unmitrelbar dieſe Noth ges 
hoven habe. Kin andersmal, als ihn zween Bettler 
kommen fahen, warf fid) der eine zur Erde nieder; der 
andere aber blieb neben demfelben fteben, und beflagte 
nicht allein mit Thränen den Todt feines Gefährten; 
fondern-auch feine Dürftigfeit, welche es nicht erlaubte, 
ihn begraben zu laſſen. Epiphanius gab ihm fo viel, 
als er Dazu brauchte; ermahnte ihn jedod; , fich zu ber 
ruhigen, weil diefer Todte nicht wieder auferftehen würde, 
Diefes traf aud) würflic) ein; der Lebende lief zwar vol 
Beftürzung dem Biſchof nach, bekannte den Berrug, 
und bat ihn, dem nun würflid) Todten zum $eben zu 
verhelfen; aber vergebens. Sozomenus fezt hinzu, 
man erzähle zwar vom Gregorius dem Wunder⸗ 
thäter eine vollfommen gleiche Gefchichte; (fie ift auch 
in diefem Werfe, IH. IV. ©, 361. beigebracht wor⸗ 
den;) allein darum fey es nicht unglaublich, daß mit 
dem Epipbanius ebenfalls eine ſolche Begebenheit 
vorgefallen fen. In der vorher angeführten Samm⸗ 
lung (Vitae Patrum, L. V.c. 15. p. 629.) ſteht noch 

A 5 eines 
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Er eines von den vielen Beifpielen, was vor außerordent⸗ 
liche Begriffe man von ihm gehabt habe. Zween 
363 Möndye in Aegypten, welche fi) aus Mißverftand 
bis einer Rede Jeſu, entmannet hatten,. (wie es, nad) 

439. der Bemerkung des Epiphanius, (Expofit. fid. cath; 
c. 13. p.1095. T.I.Opp.) um diefe Zeit viele thaten,) 
wurden von dem Erzbifchof zu Alerandrien von der 
Kirchengemeinſchaft ausgefchloffen. Sie glaubten, daß 
ihnen dadurch) großes Unrecht wiederfahre, und wands 
ten fi) daher nad) und nad) an andere der vornehme 
ften Bifchöfe, an die von "Jerufalem, Antiochien, 
und Rom, um von einem derfelben wieder in die kirch⸗ 
liche Gemeinſchaft aufgenommen zu werden, Alle aber 
wiefen fie ab, weil ihr Verlangen mit den Kirchenges 
fegen ftritt. Darauf entfchloffen fie fih), einen Vers 
fuch beym Epiphanius zu machen. Denn, fagten 
fie unter fid), die übrigen Bifchöfe verftehen fid) mit 
einander, und Feiner will dem andern widerſprechen; 
aber diefer ift ein Prophet, bey weldyem fein Anfehen 
der Perfon gi. Doch indem fie ſich feiner Stadt 
näherten, offenbarte ihm Gott, wer fie wären; er ließ 
ihnen alſo melden, daß fie nicht hineinkommen follten. 
Der Ausfpruch eines ſolchen Mannes wider fie, brachte 
fie endlid) zur Reue und Demüthigung. Auch diefes 
machte Gott dem Epiphanius befannt; nunmehr er 
laubte er ihnen, zu ihm zu fommen; nahm fie in die 
Kirchengemeinfhaft auf, und ſchrieb dem Alerandrie 
nifhen Erzbifchof, er moͤchte eben diefes mit feinen 
Kindern thun, meil fie ihr Vergehen wuͤrklich bereuet 
ätten. —R 

Ganz konnten dieſe wenigen Erzaͤhlungen von ſo 
vielen andern nicht wegbleiben, wenn die hohe Ehrer⸗ 
bietung abgeſchildert werden ſollte, in welche ſich Epi⸗ 
phanius ohne ‚Zweifel durch feine heilig geachtete 
Moͤnchsſtrenge von weit mehr als einem halben Jahr⸗ 

hunderte 
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Hunderte gefezt hatte, Nicht geringer Dachte man von Fr, 
feiner theologiſchen Wiffenfchaft und Geſchicklichkeit. 
den Glauben wider die Keger zu vertheidigen. Meh- 363 
tere Lehrer, Mönche und andere Ehriften, bewogen ihn big 
durch ihr Bitten, feit dem Jahr 374. Schriften dar» 430, 
über herauszugeben. Schon früher hatte er eine Par- 
they von vermeinten WPiderfachern der Jungfrau 
MWaria ſchriftlich beftritten; wie er mitihnen und mit 
den von ihm felbit genannten Collyridianern umge» 
gangen fey, ift bereits in diefer Gefchichte erzählt wor⸗ 
den. (Th. IX. ©. 217 fg.) Unterdeffen fanden feine 
Werke einen vorzüglichen Beifall; aber er ward aud) 
immer thätiger in der Theilnehmung an öffentlichen 
Kirchenangelegenheiten, und befonders Streitigkeiten. 
Die Gefchichte diefer leztern, welche bald befonders 
wird befehrieben werden, macht es um der Deutlichkeit 
ihres Zufammenhangs Willen nothwendig, daß einige 
der auffallendften Schritte, welche Epiphanius bey 
denfelben gethan hat, erft dahin verfpart werden. Hier 
iſt es genug, zu bemerken, daß er um das Jahr 376. 
nad) Antiochien gereifer ift, um die Uneinigfeit zu 
ftillen, welche über; die Sehrfäge des Apollinsris ent 
ftanden war; und daß er einen Beifiger der zahlreichen 
Rirchenverfammlung abgegeben hat, welche zu 
Pe Jahr 382. megen der Meletianiſchen 
Spaltung zu Anriochien gehalten wurde. In jener 
Hauptſtadt machte er mit der berühmten ältern Pauls 
Bekanntfchaft. Sein Beifpiel ftärfte fie nicht bloß 
in der außerften Anfirengung zur aſcetiſchen Gottſelig⸗ 
keit; fondern fie übertraf ihn auch in derfelben, wie 
man anderwärts (Chr. Gefh. Th. VII. ©. 371.) 
fchon gelefen hat. Zulezt verwickelte er fid) tief in die 
über den Örigenes ausgebrochene Händel. Seit dem 
Jahr 394. erflärte er fic) öffentlid) gegen verfchiedene 
Lehrſaͤtze deſſelben; gerierh darüber mie dem 1 Biſchof 

Johann 
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m Johann von Terufalem), und mit dem Biſchof von 
86. Alexandrien, Cheophilus, i in: ſehr verdrießliche S Strei⸗ 
363 tigkeiten; wurde zwar mit dem Theophilus im Jahr 
bis 401, ausgeſoͤhnt, als dieſer ebenfalls Parthey wider 
430. den Origenes nahm; verband ſich aber nunmehr zu 

feiner Schande mit dieſem Biſchof, einem der unwuͤr⸗ 
digſten, der damals ein ſolches Amt bekleidete, gegen 
einen der ehrwuͤrdigſten, Johannes Chryſoſtomus, 
Biſchof zu Conſtantinopel, weil er die Lehrſaͤtze des 
Origenes nicht verdammen wollte; reiſte ſelbſt im 
Jahr 402. in die gedachte Hauptſtadt, um ihn zur 
Aenderung ſeiner Denkungsart gewiſſermaaßen zu noͤ⸗ 
thigen; und begieng daſelbſt manche uͤbereilte und uns 
anſtaͤndige Handlungen ‚, bis er auf der Ruͤckreiſe im 
Jahr 403. in einem mehr als neunzigjährigen ER 
auf der See fein Seben endigte. 

Diefe Schwachheiten feiner lezten Jahre, — 
anders ein ſolcher Name nicht zu gelind fuͤr dieſelben 
iſt,) verringerten gleichwohl fein Anſehen gar nicht. 
Denn brennender Eiſer gegen vorgebliche Irrthuͤmer, 
zumal mit dem Schein der frommen Selbſtverleugnung 
verbunden, deckte zu dieſer Zeit alle Fehltritte deſſelben 
zu. hieronymus, ein Freund und Verehrer des 
Epiphanius den er den Vater von faſt allen Dis 
fchöfen, und ein Weberbleibfal der alten Heiligkeit nennt, 
(Epift. XXXVIIL p. 313. T.IV. Opp. P. II, ed. Bened.) 
verfichert auch, (p. 308. ſqq.) daß man ihn allein ver: 
ſchont habe, wenn gleich die Arianer im ganzen Reiche 
geherrfche hätten, und daß fich die regierenden Feßeri« 
ſchen Fürften durd) die Verfolgung eines folhes Mans 
nes zu beſchimpfen geglaubt haben würden, Als erzu 
Jeruſalem mit dem dortigen Bifchof öffentlic) gieng, 
drängten fich unzählige Ehriften zu ihm hin ; man brachte 
ihm Kinder, damit er ihnen den Seegen eriheilen möchte, 
kuͤßte ihm die Füße, zupfte ihm die Berbrämung des 

Kleides 

— 
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Kieides ab, und wartete bis faft an den Abend in der m 
Kirche, um ihn predigen zu hören. (. c. p. 312.) Es I 
erhub fich fogar nach feinem Tode ein Gerücht, daß 363, 
bey feinem Grabe Teufel ausgetrieben und manche bis 
Krankheiten geheilt würden. (Sozom. L. VII. c. 27.) 43% 

An eine freyere Beurtheilung des Epiphanius 
wagte ſich alfo aud) in jenen Zeiten beinahe niemand, 
den einzigen Sofrates efiwan ausgenommen, der je» 
doc) nur geſteht, (L. VI. c. 10.) daß er eben fo eins 

sfältig als fromm, oder wegen feiner gottfeligen Gefin- 
nungen leicht zu bintergehen gemwefen ſey. Freylich 
bildeten ſich die vollfommenern Afceten auf diefe Ein- 

. falt des Herzens und der Sitten, für welche fid) aus— 
nehmende Religionsfenntniß und Tugend fehr wohl 
ficken follten, nicht wenig ein. Aber fie und bie 
Schriftfteller, von welchen ſie bewundert wurden, durf- 
ten es auch eben deswegen niemanden verargen, welcher 
glaubte, daß fie unzählige Dinge nicht richtig gefehen, 
gehört, oder fonft empfunden hätten, auf deren Würfe 
lichkeit fie alles baueten. Der gutheizigfte Mann Eennt 
immer die Welt und die Menfchen am wenigften; und 
jene edfere Einfalt ift von der, welche den Verftand 
herabwuͤrdigt, bey einem eingefchränften ſchuͤchternen 
Gange den er, nimmt, oder wegen gewiffer $ebensarten, 
ehrgebäude, die fic) ihm in den Weg ftellen, und 
anderer Bedenklichfeiten, nehmen darf, nicht weit 
entfernt. Epiphanius hat felbft in feinen Schriften 
und durd) Handlungen, weldye mit den darinne leben- 
den Geſinnungen völlig übereinftimmen, treffender als 
es fonft jemand thun kann, gezeigt, wie viel ihm von 
diefen Eigenfchaften zufomme. 

Sein erftes wichtigeres Werf fchrieb er im Jahr 
374. auf Verlangen vieler gehrer in Pamphplien, Piz 
fidien und Aegypten, welche von ihm einen Unterricht 

und 
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S und ein VBerwahrungsmittel wider die in diefen Ländern 
T 6 fi) immer mehr ausbreitenden Arianifchen und Ma⸗ 
63 cedonifchen Lehrſaͤtze zu haben gewuͤnſcht hatten. 

bis Er nannte eg "Ayrvgwrss, oder den Anker, „weil et, 
430. wie er felbft an einem andern Orte fagt, (Panar. Haer. 

LXIX, p 751. fq. T. 1. Opp..ed. Petav.) darinne aus 
„der ganzen heil. Schrift die wahrhaften Lehren Gottes 
„gefammelt, und den heiligen Apoftolifchen und Pros 
„pbetifchen Glauben der Väter, welcher vom Anfange 
„ ber bis auf feine Zeiten in ber heiligen Kirche Gottes 
„gepredigt worden, gleichfam als einen Ancker für 
„Diejenigen, welche ihn gebrauchen wollten, deutlich 
„vorgetragen hätte, um ihre Gemüther zu unterftüßen 
„und zu befeftigen, damit fie nicht durch die Erfindune 
„gen des Teufels herumgetrieben würden, und durch 
„die ftürmifchen Wellen , weldye die Ketzereyen in der 
„Welt fo häufig erregten, Schaden leiden moͤchten.“ 
Hauptfächlich aber war es feine Abſicht, die damals 
am meiften angefochtene Lehre von wer göttlichen Dreys 
einigfeit, nebft einigen andern Glaubenslehren, wider 
ihre Gegner zu retten. 

Er fängt mit der Beftimmung an, daß Ein Gott 
der Vater, und der einzige wahre Gott fey, indem der 
einzige Eingebohrne aus dem Einigen, und der einzige 
heilige Geift aus eben demſelben; überhaupt aber die 
Dreyheit in der Einheit, und Ein Gott, Vater, Sohn 
und beiliger Geift ſey; jeder ſey wahrer Gott, und die 
Dreyheit werde in Einem Geifte gezählt. Zwar, fährt 
er fort, nennt der Sohn nur den Vater wahren Bott; 
von dem eingebohrnen Gotte wird diefes nicht gefagtz 
aber eben fo heißt es von dem Vater, er fen das Licht, 
und von dem Sohne, er fey dag wahre Licht; ohne 
daß in beyden Fällen die Weglaffung dem einen nach⸗ 
theilig wäre. Es ift genug, das ganze Band der Drey« 
einigkeit dergeſtalt auf eines au führen, daß man aus‘ 

dem 
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dem Vater den Sohn als wahren Gott, und auch den J. 
wahren Geiſt erkenne. Daher nennt auch Chriſtus C. G˖ 
den heiligen Geiſt, Geiſt der Wahrheit, und ſich die bis 
Wahrheit; er heißt auch der Geiſt des Daters und „30, 
des Herrn. Wenn Gott bey dem Propheten fagt, 
er befeftige den Donner, und erfchaffe den Beift: 
fo gilt diefes vom Vater. Allein von feinem Ebrijtus 
ſagt er nicht, daß er ihn erfchaffe oder befeftige; fon- 
dern daß er ihn den Menfchen, als ven wahrhaftig 
von ihm gezeugfen, den ungefchaffenen und unverän« 
derlichen, den immer vorhandenen aus dem immer 
vorhandenen, verfündige. Denn Moſes fagt: der 
da ift, hat mic) gefandt; und Johannes: der in 
des Vaters Schooße ift, hat es verfündige. Der 
da ift, ift der Sohn; der da ift, ift der Pater; 
der Os ift, bey dem, der daft, und von ihm gezeus 
get; der mit dem Vater nicht vermifcht ift, auch nicht 
angefangen bat, zu feyn; fondern immer der ächte 
Sohn mit dem Vater ift; fo wie diefer immer Erzeu- 
ger des Sohns iſt. Denn wäre eine Zeit geweſen; 
da er nicht Water war: fo wäre er felbft der Sohn 
eines andern Waters gewefen, ehe er der Water des 
Eingebohrnen wurde. Bey Gore läßt ſich nicht die 
geringfte Zeit benfen: und fobald man ſich nur den 
Sohn vorftellt, hat man aud) fogleich den Begriff des 
DBaters. Der Sohn ift immer, nicht mie dem Vater 
vermifcht; noch fein Bruder; fondern der aͤchte Sohn 
vom Water gezeugt; der natürliche Sohn, und fein 
angenommener, Der Sohn ift gleiches Wefens mit 
dem Vater; nicht zugleich mit feinem Wefen, (auvgc;os) 
fondern gleiches Weſens, das heißt, nicht außer 
dem Vater gezeugt: und es ift ein Band des Glaubens, 
diefes Wort Suoscsos von ihm gebrauchen. Es fchläge 
die Macht des Sabellius darnieder; wo diefes Wort 
fast, finder, da zeigt es Ein Wefen (umesarıs) an; 

\ und 
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¶S und daß in diefem Wefen der Vater ift, der Sohn ift, 
J & und Der heilige Geift ift; (evumoszros) eg druͤckt nur 
363 Eine Gottheit aus; fo daß von eben derfelben Gott 
bis aus Gort, der Sohn, und Sort der heilige Geift, nicht 
430. aber mehrere Götter find. Wir fagen, Gott der Bas 

ter, Gott der Sohn, und Gore der heilige Geift, nicht 
Götter. Es ift nur Ein eingebohrner Sohn, und 
der beilige Geift, der immer mit dem Vater und 
Sohne ift, ift nicht ein anderer als Gore, ift von Gott, 
gebt von dem Vater aus, und nimmt es von 
dem Sohne, ſowohl der Sohn als der heilige Geiſt, 
ift unbegreiflich; diefer ft nicht mit dem Water und: 
Sohne vermiſcht; fondern es ift immer Dreyheit von: 
Einem Wefen; (Eria) Gottheit aber und Weſen find 
nicht verfchieden. Der Geift alfo ift der heilige Geiſt, 
und der Sohn ift der Sohn. Der Geift geht vom: 
Pater aus, und nimmt es vom Sohne; er ers; 
forfchet die Tiefen Gottes, und verfündigt, was des» 
Sohnes ift, in der Welt; er heilige die Heiligen durch 
die Dreyheit, und ift der dritte in der Benennung; wie 
man aus der Taufvorfchrift fieht. Er ift das Siegel 
der Gnade, das Band der Dreyeinigfeit, gehört aud) 
in ihreZahl, Benennung und Gabe. Die Dreyeinige 
£eit ift immer Dreyeinigfeit, und es fann nichts zu 
ihr Hinzugefezt werden: fie wird fo gezählt: Water, 
Sohn und heiliger Geift. Sie ift nichts Vermiſchtes; 
es giebt in ihr nichts, das von ihrer eigenen Einheit 
verſchieden wäre. In der Subſtanz (Umosaceı) der 
Vollkommenheit ift der Vater vollfommen, der Sohn 
vollkommen, und der heilige Geift vollfommen. Der 
Geift wird auch von den göftlicdyen Gaben gefagt. In 
der Dreyeinigkeit ift nichts Gefchaffenes, oder nachher 
Gemachtes. Der Vater zeugt den Sohn ; aber es gab 
feine Zeit, da der Sohn nicht gewefen wäre. Der 
Vater ift zu Feiner Zeis nicht Vater genannt worden; 

fondern 
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fondern der Water war immer, und auch) der Sohn, zZ 
nicht Bruder, fondern Sohn, und auf eine unbegreif: 
liche Art gezeugt, nicht gefehaffen, nicht Mirbruder, 1 63 
nicht Watersbruder, nicht Großvater, nicht Enkel; bis 
fondern aus eben demfelben Weſen mit dem Bater und 430. 
dem Sohn, ift der heilige Geift. Denn der Geiſt 
ift Gott (op: C. IV. 0.24.) Jeder dieſer Nahmen 
gehört nur Einem allein; er darf nicht auf einen ans 
dern übergetragen werden. Denn der Bater ift Vater, 
und Hat nichts, was mit ihm verglichen oder mit einem 
andern Water verbunden merden Eönnte, damit nicht 
zween Goͤtter würden, Der Sohn ift der Eingebohrne, 
wahrer’ Gott aus dem wahren Gott, der nicht den Nah⸗ 
men des Vaters hat; aber auch nicht für den Vater 
fremd iſt; fondern der Vorhandene Eines Vaters; der 
eingebohren heit, Damit er der Sohn von einziger Bes 
nennung fey, und Gort aus Gort, damit Ein Gott der 
Vater und der Sohn genannt werde, Und ein einziger 
(movoryeves)) heiliger Geift, der weder den Nahmen des 
Sohns, nod) die Benennung des Vaters hat; fondern 
der heilige Geift genannt wird, und für den Vater nicht 
fremd ift. Denn felbft der Eingebohene ſagt: der 
Geiſt des Vaters, der vom Pater ausgehet, 
und es von dem meinigen nebmen wird; damit 
man nicht glaube, er fey für den Water oder den Sohn 
fremd; fondern vielmehr eben deffelben Wefens, und 
derfelben Gottheit. Es iſt der göttliche Geift, ver 
Geift ver Wahrheit, der Geift Gorres, der Geift der 
Tröfter, der allein dieſe Nahmen führt, "der einen hat, 
welcher mit ihm verglichen werden Fönnte, noch einem 
andern Geiſte gleich iſt; der nicht nach dem Nahmen 
des Sohns, oder nach der Benennung des Waters ge: 
nannt wird, damit nicht aus Nahmen, die nur einem 
einzigen — * gleichbedeutende werden. Es iſt 
alſo Gott im Vater, Gott im Sohne, und Gott im 
OR. Theil. B heiligen 
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&' deiligen Geifte, welcher aus Gott und Gott ift. Er iſt 
&@, der Geift Gottes, der Geift des Vaters, und der Geift 
363. des Sohnes s nicht durd) eine Zuſammenſezung, wie 
bis bey uns Seele und Leib; fondern in der Mitte zwifchen 
439%. Vater und Sohn, aus dem Vater und Sohn, der 

dritte an Benennung. Denn es heißt: Geber hin, 
und taufer im Nahmen des Vaters, des Sohnes 
und des heiligen Geiſtes. Dieſe Worte zeigen 
Ein Siegel der Dreyeinigfeit an: und eg ift alfo jeine 
Kraft der Gottheit in der Dreyeinigkeit. Es ift eine 
gottesläfterliche $ehre zu fagen, der Name bes Vaters 
habe allein nicht felig machen Fönnen; er habe fid) da⸗ 
her zwey andere Elemente gefchaffen, damit feine Gott: 
heit noch andere Kräfte befäme, und er ſowohl den von 
ihm verfiegelten feelig machen Fönnte, als auch der von 
ihm’ gefchaffene Menſch Erlöfung der Sündenvergebung 
erhalten möchte, Ein foldyer falfcher Glaube ift fchlim: 
mer als der Unglaube. Denn diefer wird durd) die 
Annehmung des Glaubens verbeffert; jener. aber ift 
unverbefferlihh, und ſchwer zu reften, wenn nicht die 
Gnade von oben herab Hinzufömme. Man. fieht wei⸗ 
ter auch aus den Worten des Petrus zum Ananiss? 
Du baft Bott gelogen; ingleichen aus der Verſi— 
cherung Pauli, die Gläubigen waren Gottes Tems 
pel, daß der heilige Geift Gott ſey. Diefes hat Gott 
dem vornehmiten und erften der Apoftel geoffenbaret, 
welcher wieder den heiligen Geift geoffenbarer hat. ‚Dies 
fes war jenem feften Felfen gemäß, auf welchen die 
Kirche Gottes gegründet worden ift; den die Pforten 
der Hölle, das heißt, die Stifter der Ketzereyen nice 
überwältigen koͤnnen; in dem der Ölaube auf alle Art 
befeftigt worden iſt; der die Schlüffel des Himmels 
empfangen hat; weil in ihm alle fpizfindige Glaubens- 
fragen gefunden werden; der felbft durch die Thränen 
nad) feiner Berleugnung ‚gezeigt hat, daß er den Hi 

er 
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An Löfer als Gottes Sohn und auch als Menſch erfannt = 
babe; der ein Öefelljchafter des geliebten Juͤngers Jeſu a2 
war; dem das Weiden der Heerde anvertrauet worden 3463 
iſt; derdem Paulus und Barnabas, zum Zeichen bis 
der Gemeinfchaft die rechte Hand gab, nebit dem 43% 
Jacobus und Johannes, damit jedes Wort auf 
drey Zeugen beruhen möchte. Die unter dem Gefege 
lebenden erfennen nur den Vater, wenn fie nicht die 
Kraft des Sohnes erhalten; fie, werden durch diefe 
Zeugen, den Vater und Sohn, geftärft; muͤſſen aber 
durd) das dritte Zeugniß den heiligen Geift empfangen, 
und offenbar mit den Stinnmen ver Cherubim und 
Seraphim erfüllt werden, welche zum drittenmal fchrieen: 
Heilig! Heilig! Heilig! ‚Denn das Loblied Gottes 
im Himmel wird nicht durch zwo Stimmen vollendet; 
aud) rufen diefe heilige, unfichtbare, geiftliche Thiere 
nicht zum vierfenmal, oder nur einmal; ſondern drey— 
mal rufen fie jene Worte einzeln aus. Sie fagen nicht 
Heilige! Heilige, um dem Einfachen die mehrere 
Zahl beizulegen; oder die Zahl von dreyen zu verbers 
gen; ſondern dreymal fprechen fie das heilig! in einer 
einzigen Rede dergeftalt aus, daß fie zugleic) die Viel— 
götterey vermeiden. Denn es ift Ein Gott der Water 
im Sohne, und der Sohn im Vater, mit dem heili- 
gen Geifte. Sobald man Gott nennt, begreift man 
auch die Dreyeinigfeit darunter, Jede Perfon wird 
zwar fir fic) verehrt; aber eben dadurch, daß man 
den Vater nennt, zeigt man aud) den Sohn an, und 
ehret ihn: und wenn man den Sohn nennt, ehrt man 
aud) den Vater, inden man Chriſtum nicht vor ges 
tinger hält, als Fhn. Da unter den Menfchen die 
Söhne nicht vor ſchlechter gehalten werden, als die 
Väter, und die Beſchimpfung von jenen auf diefe zus 
rückfällt: wie viel weniger wird Gott und der Vater 
feinen Sohn ‚geringer geachtet wiſſen wollen, als ſich? 

B* Nie⸗ 
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Niemand Eennet den Vater, als der Sohn; und 
32 niemand kennet den Sohn, als der Vater. Man 
363 kann aber auch ohne Bedenken ſagen: Niemand ken⸗ 

net den Geiſt, als der Vater und der ‚Sobn, 
43% von welchen er ausgehet, und von welchem er es 

nimmt, Wie fönnen fi) denn jene wütende Mens 
ſchen unterftehen, den heiligen Geift ein für Gott frem« 
des Weſen zu nennen? Sie verftehen gewiß die Lehre 
des glaubwürdigen und heiligen Paulus nicht, dem 
der vornehmfte Apoftel Petrus, welcher würdig gehal⸗ 
ten worden ift, die Schlüffel des Himmels zu empfans 
gen, ‚die Rechte gereicht hat: YTiemand weiß, was 
im Menſchen ift, als der GBeift, der in ihm 
wohnet. Denn dadurd) erläutert und bilder er das 
Himmliſche ab. Zwar Finnen alle Gefchöpfe, von den 
Eugen an, mit ihrem Herrn nicht genau verglichen 
werden; wenn gleid) jeder Menſch, durd) die gött- 
liche Enade , das Kbenbild Bortes har. Aber 
doc) bedient fich der Apoftel diefer Wergleihung, um 
die Würde des heiligen Geiftes zu erfläarn, Alfo 
weiß auch) niemand, was Gottes ift, als der 
Geiſt Gottes, der alles durchforſcht, auch die 
Tiefen Gottes. Und dieſes Forſchen geſchieht nicht 
wider das Verbot der Schrift, (Pr. Sal. €. III. v. 22.) 
zu hohe oder unergruͤndliche Dinge nicht zu erforfchen; 
fondern vermöge feiner göttlichen Natur, und weil der 
heilige Geiſt den Heiligen, in welchen er wohnet, das 
Vermögen ertheilt, die Tiefen Gottes zu erforfchen, 
damit fie ihn aus der Tiefe ihres Herzens verherrlichen 
fönnen. 

Es würde unverantwortlich feyn, mit einer fo 
langen, und gleichwohl größtenrheils an lehrreichen 
Gedanfen fo leeren, fo aͤußerſt weitſchweiſigen und 
ſeichten Stelle, ſo viele Seiten in dieſer Geſchichte an— 
zufuͤllen , wenn es nicht die Treue der Geſchichte erſor— 

’ derte, 
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derte, einen Lehrer vom höchften Anfehen, und von 5357 
welchem viele andere Sehrer im wahren Glauben gegen &'@, 
berrfchende Irrthuͤmer befeftigt zu werden verlangten, 363 
felbjt reden und ſich abfihildern zu laffen. Vielleicht bie 
glaubt man, das bisher angeführte fey ein Auszug aus 43% 
dem Ancoratus des Epiphanius; es iſt aber nur 
ein Inbegriff von den zwölf erften Hauptſtuͤcken 
defielben, deren es zufammen in diefem Buche huns 
dert und ein und zwanzig giebt; ‚und man kann 
fid) dennoch kaum von dem gefchwäzigen Wortkram 
und von der eckelhaften Wiederholungsfucht des Vers 
faffers in diefer Stelle einen völligen Begriff machen, 
wenn man fie nicht ganz gelefen hat. Unterdeſſen giebe 
ihm die Behauptung der Gottheit des heiligen Geiſtes 
Gelegenheit, nicht allein der entgegengefezten Jerlehren 
zu; gedenfen; fondern zugleich alle fogenannte Kenes 
reyen, von den erften Zeiten der Welt her, bis auf 
die feinigen, in Claſſen abgerheilt, anzuführen: ein 
Verzeihniß, welches mit feinem Werfe, von den 
Kegereyen, füglid) wird verglichen werden koͤnnen. 

+ - Darauf fehrt‘ er wieder zur Vertheidigung der 
vorhergedachten Lehre zurück, _ Einige, fagt er, machen 
den Einwurf, der heilige Geift erforfche zwar die 
Tiefen Gottes; aber der Apoftel feze nicht hinzu, daß 
er ſie aud) erreiche. O der Thorheit! als wenn dies 
fes Wort nöthig gewefen wäre! Auch von dem all 
‚mächtigen Gott ſteht in der Schrift bloß, er prüfe 
die Nieren, und erforfche das Geheime des Bauchs; 
und doc) weiß jedermann, daß er dieſes aud) genau 
kenne, © Eben diefes muß defto mehr von dem beilis 
gen Beifte gelten, da ihm in mehr als einer Stelle 
(+ B. Moſ. C. 1.0.26. Pf. XXXIH. v. 6.) felbft die 
Schöpfung beygelegt wird. Zwar ſagt der Sohn Gots 
tes, Daß nicht einmal er, fondern nur der Vater, 

D 3 den 
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= den Tay des Berichts wiffe. Allein da er an eis» 
J. N, a * 

nem andern Orte verſichert, er habe, gleichwie der 
363 Vater, das Leben in ſich ſelbſt, und alles was der Ba- 
bis ter habe, fey auch fein: fo muß Gottheit und vollfom- 
430. mene Erfenntniß und alles übrige, au im Sohne und 

heiligen Geifte feyn, Der Sohn weiß allerdings den 
Tag des Gerichts, weil er das Größere, nämlich den 
Vater felbft, Fennet; nur muß man feinen geiftlicyen 
Vortrag recht verftehen. Sagt er gleich, der Pater 
fey größer als er; fo heißt diefes doch nur fo viel, er 
ehre iyn als feinen Vater, Wenn er weiter fpricht: 
Niemand iſt aut, als der einige (Bott, fo koͤmmt 
Diefes gewiß mir mehrerm Nechte dem Sohne zu, als 
manche Menfchen und andere Dinge in der heiligen 
Schrift gut genanne werden. Da ihm überdieß in 
derselben fo viele göttlicye Eigenſchaften und hohe Lob⸗ 
fprüche beygelegt werden: fo darf man gar nicht daran’ 
zrosifeln, daß er den Tag des Gerichts Fenne, Man 
muß dieſes auch nach der zwepfachen Erkenntniß 
beuttheifen, deren die Schrift gedenft. Die eine beſteht 
in der Würfung; die andere im bloßen Wiffen. Nach 
beyderley Gattungen Fennt der Vater jenen Tag: er 
weiß ihn, und hat aud) ſchon gerichtet; der Sohn aber 
kennt ihn nur nach der leztern, indem er das ihm auf 
gefragene Gericht erft dereinit halten wird, Die Ens 
gel bingegen befigen Feine von beyden Kenntniffen. 
Sp müffen wir die heilige Schrift erflären, Damit 
uns nicht ihr Buchftabe, in welchem eigentlich Leben 
ift, Durch eine ungefchicfte Auslegung tödte, Die heis 
lige Dreyeinigfeit wird alfo in Einem Namen gezählt. 
Es wird nicht Einheit und Zweyheit, oder Einheit und 
Einheit ; fondern Einheit in der Drepheit, und Drey⸗ 
heit in der Einheit, in Einer Geſtalt und Einer Ber 
nennung gefagt. Selbſt vie drey Männer im Baby: 
tenifchen Feueroſen, weldye das Ute — ins 

eue 
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Neue verwandelten, indem fie die Opfer bey Seite fez: "> 
ten, haben zwar, vom Geifte Gottes angetrieben, alle co 
göttliche Gefchöpfe befonders genannt; aber den Sohn 363° 
und den heiligen Geift darunter nicht gerechnet: zum bis 
DBeweife, daß fie diefelben vor ungefchaffen hielten, 43% 
Hier erfühne fich der Teufel, jenen frommen Männern 
Unglauben Schuld zu geben; er wirft ihnen vor, daß 
fie, als Juden, weder den Sohn noch den heil. Geift 
gekannt haften. ° Doc) diefen Einwurf der Ketzer wi⸗ 
Derlegen die Norte: das Beficht des Vierten war 
wie das Geficht des Sohnes Gottes; ingleichen 
die Stelle in der Gefchichte der Suſanna, (v. 46 fa.) 

. daß Daniel, voll des heiligen Beiftes, die Aelteften 
gerichter habe, Man fage nicht, daß die gedachten 
Männer aud) die Cberubim und Serspbim unter 
den Gefchöpfen Gottes nichtanführen. Andere Stellen 
ihres Gefangs beweiſen es, daß fie diefelben ebenfals 
davor angefehen haben. Aus dem Giegesgefange der 
Engel im Himmel, welche dreymal Heilig, nicht ete 
warn eilig und Halbheilig rufen, ſieht man auch, 
daß fie in Einer Vollfommenheit die Dreyheit in der 
Einheit, und die Einheit in der Dreyheit verherrlichen. 
Um uns diefe Erfenneniß zu lehren, ift der Sohn Got⸗ 
tes gekommen; der heilige Geift hat fie ung verfündigt, 
und der Vater geoffenbaret, damit wir auf diefen im« 
merwährenden Grund bauen koͤnnen. Aber nicht alle 
erlangen diefe Erkenntniß; fondern nur diejenigen, 
welche durch den heiligen Geift würdig geachtet werden, 
die Geheimniffe der Wahrheit einzufehen. Denn die 
heilige Schrift, welche diefes lehret, ift meiftentheils 
in einem geiftlichen Verſtande gefchrieben; befonders 
aber über dasjenige, was unfer geben und die Erfennts 
niß des Herrn betrift. Daher find ihre tieferen Lehren, - 
welche unfere Seelen recht befeftigen Fönnen, denen 

anftößig, die Gottes Erfenneniß nicht empfangen ba- 
| B 4 ben. 

% 



24 Zweyter Zeitraum.) Drittes Buch: > 
„m ben, Eo verkannten ehemals die Juden Chriftumg 
ng @ weit fie die Weißagungen der Propheten von ihm nicht 
63 zu erflären wußten; und jezt denfen die Keger irrig 
is von ihm, weil ſie ſeine Worte falſch verſtehen. Schon 

43% die Anrede des Vaters an den Sohn und heiligen Geiſt: 
Laffer uns Menſchen machen nach unſerm Bilde, 
(nicht etwan: ich werde. Menſchen machen, oder 
nad) meinem, oder nady deinem Dilde,) zeigt die 
Gleichheit der göttlichen Würde unter allen drey Pers 
fonen an, TE — 

Hier wendet ſich nun der Verfaſſer beſonders mit 
einer Vertheidigung der Gottheit Chriſti gegen die 
Arianer. Sie erregten den Zweifel, daß der Sohn 
nichts gemacht habe; ſondern alles nur durch ihn ‚ges 
macht worden ſey. Allein er antivortet darauf, daß 
außer der. erit angeführten Stelle, ‚auch die Worte Des 
Erloͤſes: Wiein Oster würdet, und ich wuͤrcke 
ebenfalls, Das Gegentheil darthun. Waͤre er ein 
Knecht, nicht ein wahrer Herr, fo würde es nicht heiſ⸗ 
fen, daß er Kuechtsgeftalt angenommen habe. Nach 
der Gottheit. hat er niemals von dem Vater geſagt; 
Mein Bott, oder euer Bott. Eben ſo wenig Fom« 
men dieſe Ausdrücde vor, da er mit zwey Engeln dem 
Abraham erſchien. Von ihm fage Wiofes: alle 
Engel follen ihn anbeten. Seine Gottheit beweis 
fen ferner die Stellen, Pfalm CX. v. 1. Jeſaiaͤ C. VII. 
v. 14, und Mich. E.V. v. I. Auch da er den Vater 
feinen Bott nad) der menſchlichen Natur nennt, ſezt 
er hinzu: mein Vater, um zu-zeigen, Daß er der 
ewige Sohn deſſelben ſey. Vergebens wenden bie 
Koger ein, daß Chriftus gehungert habe, ermuͤdet 
ſey, und andere menſchliche Schwachheiten empfunden 
babe. Er nahm alles diefes zu unferm Beſten auf 
fich, und damit er defto gewiffer als wahren Menfchen 
fich darſtellen möchte. Wenn bey dem Propheten 

(Jerem · 
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(Serem. C. XVII. v. 9.) gefage wird: Er iſt ein 7 
Menſch, und wer wird ihn kennen? fo geht das Ré 
erſte auf feine menſchliche Natur; Das leztere aber auf 363 
die göttliche. Bey einem andern Propheten (er. C. II. bie 

v. 14.) heißt es nichts; ich werde feinen Nahmen 439% 
nennen, als wenn;er erft entitanden wäre; fondern, 
mean wird ihn nennen. Er hat aud) deswegen alle 
menfchliche Schwachheiten übernommen, um zu bes 
weiten, Daß er eine: Seele habe; weldyes die Lucia⸗ 
niſten leugnen: denn das Fleiſch allein ißt und trinkt 
nicht; feine Gottheit Fonnte dieſes gar nicht thun; 
aber feine Seele dürstete; und Seele und $eib zugleich 
fühlten Ermuͤdung. Mehrere Stellen der Bibel legen 
ihm eine Seele bey; er felbft fagt, feine Seele fey bes 
truͤht. Doc) verriethen dieſe und andere feiner Worte 
feine Furcht vor dem Tode; fondern er betrug ſich ges 
gen denjeiben wie ein mächtiger König, der mit einem 
weit fhmwächern Krieg führt. Ein folcher Fürft bes 
dient: ſich nicht feiner ganzen Macht gegen den Feind, 
weil fich.diefer fonft in Feine Schlacht mit ihm einlaffen 
wiirde; fonderner nimmt vielmehr eine verjtellte Flucht, 
Bamit derfelbe Muth zum Streite befommen möge. 
Eben fo reizte der Heiland feinen Feind zum Angriffe, 
damit diefer, in der Vorausſetzung, er fürchte fich vor 
dem Tode, ihn zwar, zum Heil der ſterblichen Men« 

ſchen, toͤdten, aber auch defto leichter von ihm befiegt 
werden koͤnnte. Die Befchaffenheir feines Todes lehrt 
vornehmlich Petrus, (1 Br. C. II. v. 18.) Denn feine 
Gottheit übernahm zwar das $eiden im Fleiſche; kann 
aber an ſich und fonnte niemals leiden; fo wie feine 
Ewigkeit unveränderlich blieb. Daraus, daß aud) dem 
Vater eine Seele im uneigentlichen Verftande zugefchrier 
ben wird, folge nicht, daß der Sohn feine wahre ger 
babe Habe: denn er mußte fie als ein Menfch haben, 

Seele und $eib listen eigentlich bey ihm; feine Gottheit 
85 aber 
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r aber ließ es fich gefallen, daß ihr diefe Leiden zur Er⸗ 

© 6 löfung der Menfchen zugeeignet wurden; wie man vie 
363 Flecken eines Kleides demjenigen beylegt, der es trägt. 

bis Der Angftfchweiß, den der Erlöfer ausgeftanden hat, 
430. heweifet freylicy feine Menſchheit; aber die Erſcheinung 

des ftärfenden Engeln zeigt nicht eigentliche Stärkung‘ 
an, deren er, über alle Engel erhaben, nicht bedurfte; 
fondern Anbetung‘ deffelden, als durch- welche nad) 
5 B. Mof. C. XXXII. v. 43. die große von ihm er= 
wiefene Kraft und Stärke geruͤhmt wird. "Die Frage, 
welche Chriftus that: Wo habt ihr den Lazarus 
hingelegt? und dergleichen mehr, find nicht einmal 
Proben von menſchlicher Unwiſſenheit; fondern viel⸗ 
mehr Verweiſe für den Unglauben der Menfcyen; oder 
Veranlaſſungen zur Bekanntmachung feiner Wohltha⸗ 
ten. Denn auc) der Vater fragte: Adam, wo bift 
du? und es ift falfch, wenn die Keger alle folche Fras 
gen im Alten Teftamente dem Sohne zufchreiben. 
Man darf ſich auch nicht wundern, daßerfagt: Durch 
mich Eommen fie zum Vater, als wenn er vers 
fchiedenen Wefens von demfelben wäre; indem er ans 
derswo verfichert, der Vater ziehe zu ihm. Seine 
Geburt, fein Hebergang von einem Orte zum andern, 
und mehrere örtliche Einfchränfungen, hinderten doch 
nicht, daß er die ganze Welt erfüllte. Die Stellen, 

Hebr. C. III. v. 1. und Apoſt. Geſch. C. IV. v. 10, 
nach welchen ihn Gott zum Hohenprieſter und 
Chriſtus gemacht hat, betreffen auch nur ſeine 
menſchliche Natur. In den Sprüchen des Salomo, 
€. VIII. v. 22. ſteht zwar gefchrieben: Der Herr hat 
mich gefchaffen, als den Anfang feiner Wege 
zu feinen Werken. Aber in Sprüchwörtern muß 
man die Worte nicht fo fehr nad) ihrer eigentlicdyen Bes 
deutung nehmen. Wir wiffen auch) nicht einmal, ob 
im diefer Stelle von dem Sohne Gottes die er 

| enn 
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Denn es giebt mehrere Gattungen der Weisheit; und Zn 
wenn der Sohn die Weisheit des Vaters, aber nicht E. G. 

aus ihm hervorgekommen wäre: fo würde es dem Va: 363 
fer in ihm felbft an Weisheit fehlen. Gott weiß es DM 
allein, wie diefe Stelle zu erflären fey; wenigftens 3° 
enthält fie manches Widerfprechende, wenn fie auf die 
ewige Weisheit gezogen werden foll, und müßte bloß 
von der Menfihwerdung Chrifti verftanden werden. 
Eogar die wahre Ueberſetzung diefer Stelle ift noch 
ſtreitig, indem fie Aquila dem Hebräifchen ganz ger 
maß, überfegt: Dev Herr bar midy erworben. 
Wir pflegen auch diefes wohl von unfern Kindern zu 
fagen; aber man kann jene Worte aud) fo überfegen:> 
Der Herr hat mic) wie ein Rüchlein ausgebrü- 
tet. Go viel ift gewiß, daß der'narürliche Sohn des 
Vaters das Fleifch im Leibe der Maria angenommen 
hat; und daß er foldyergeftale Mittler zwifchen Gott 
und Menfchen, aber nicht mit’ Verwandlung feiner 
Natur, geworden iſt. Unfere Gegner deuten aud) die 
Worte: er bielt es nicht vor einen Raub, Gott 
gleich) zu feyn, ivrig, als wenn fie anzeigten, Chriftus 
babe nicht durch einen Raub Bott gleich ſeyn 
wollen: denn fie ſezen vielmehr feine görrliche Natur 
voraus, Die er frey gegen die Juden behauptet hat. 
Die figürlichen Ausdruͤcke, welche von ihm gebraucht 
werden, laffen ſich leiche erklaͤren. Ein Gefchöpf aber 
ift er nicht, weil er nicht Förperlich, fondern geiftlich, 
ohne Zeit und Anfang, kurz unbegreiflich, gezeugt 
worden ift. Gott hat durch diefe Zeugung nichts von 
feiner Natur verloren, da felbit das fid) mittheilende 
Feuer nichts von der feinigen verliert. Freylich aber 
iſt das Wort nicht erft hinzugefommen, und mit dem 
Vater verbunden worden. Denn gegen die thörichte 
Meinung des Manes, daß die Seelen von einer 
üchtſaͤule entfprungen wären, und Einen Körper aus« 

machten; 
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& m, machten; wenn fie aber ihre Leiber verließen, in Ein un 

8.6 
363 nes Vaters Haufe find viel Mohnungen. Die 
5 Velen gebildet würden, flveitet die Stelle: In meiz 

bi8 Erzeugung des Sohnes Gottes verurfachte alfo feine 
439. Veränderung in dem Vater; welche zu vermeiden, Die 

Keger ven Sohn vor ungepeuge ausgeben, Sie ſchlieſ⸗ 
ſen auch faͤlſchlich aus den Worten: Dieſer iſt mein 
Sohn, den ich erwaͤhlet habe, er ſey blos aus 
Gottes Gnade, nicht der Natur nach, deſſelben Sohn: 
denn Gott konnte nur dieſen einzigen erwaͤhlen. Eben 
ſo heißt er auch der Sohn der Liebe, weil Gott 
ihn, und uns in ihm liebt. Er kann auch kein Geſchoͤpf 
ſeyn, weil er nach Pſalm XCVII. v. 7. von den Engeln 
angebetet werden ſoll. Nirgends hat in den vier Evans 
gelien, welche aus tauſend, ein hundert und zwey und, 
fechszig Abfchnitten beftehen, ‚entweder der Sohn ges 
jagt: Der Pater bar mich. erfchaffen; oder der. 
Bater: ich babe mir einen Sobn, oder meinen 
Sohn erſchaffen. Der Leib Ehrifti ift zwar ein 
Geſchoͤpf; aber wir beten auch nicht den Leib beſonders, 
fondern den Eingebohrnen im $eibe an: fo wie man eis 
nen König auf dem Throne, aber nicht feinen Thron 
verehrt. Die Arianer machen vergebens den Untere 
fchied: der. Sohn fey zwar ohne Zeit gezeugt; aber 
dod) nicht ewig; er fen einmal nicht, da gemefen. 
Denn diefes Einmal, das fie vor feine Zeit ausgeben, 
ift doch) gewiß eine. Sie fragen überdies: Hat der 
Bater den Sohn mit Willen, oder nicht mit Willen, 
gezeugt? Iſt das leztere: ſo iſt Gott durch die Noth⸗ 
wendigkeit dazu gedrungen worden; gilt aber das erſtere: 
ſo war ſein Wille eher vorhanden, als der Sohn, und 
dieſer alſo nicht ewig. Doch keines von beyden laͤßt 
ſich von Gott behaupten: er brauchte nicht erſt, wie 
die Menſchen, Entſchließung und Willen; ſondern er 
hat das heilige Wort und Gott durch feine ur 
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und unbefchreibliche Natur gezeuge. * Meberhaupt ver: 
drehen die Keger eigentliche Nedensarten, wie das 
Wort Gezeugt, in uneigentliche, und uneigentliche, 
soie das Wort Befchaffen, das dem göttlichen Worte 
gar nicht zufömme, in eigentliche, um nur die ewige 
Zeugung deffelben ftreitig zu machen. Sie geben auch 
den Propheten fügen Schuld, weil diefelben verficher 
ten, Gott gefehen zu haben, welches ſich doc), nad) 
der ausdrücklichen Erklärung Chrifti, von niemanden 
fagen laffe. Aber fie unterfcheiden eine vollfommene 
Anſchauung und Ueberſicht, nicht von dem Sehen ei- 
nes Theils, den man an ftatt des Ganzen fezen Fann. 
Die Propheten haben auch Gott nicht bloß mit dem 
Verſtande, fondern mit den Augen felbft, fo weit es 
möglich war, gefeben. 
Man darf alfo bier nicht, fo fege Epiphanius 

feine Widerlegungen fort, eine sllegörifche Erklärung 
annehmen, wie es viele beym Paradieſe gethan haben ; 
infonderheit Origenes, welcher behauptet, daß gar 
Fein Paradies auf der Erde fey. Er beruft fich 
auf die Stelle des Apoftels, a Corinth. C. XII. v. 2, 
allein dieſer hat Feinesmwegs den dritten Himmel mit dem 
Parsdiefe vermifche, Iſt diefes leztere gar nicht vor: 
handen: fo muß aud) die ganze Schöpfungsgefchichte, 
in welche es gehört, allegoriſch erftärt werden. Das 
ift aber bey wirklich geſchaffenen Dingen unmöglid). 
Der Menſch wurde allerdings nach dem Bilde Gottes 
gefchaffen; nur wollen wir die göttlichen Gnadengaben 
nicht zu neugierig durchforfchen, und alfo auch eben 
nicht unterſuchen, wie die Menfchen das Ebenbild 
Gottes empfangen haben. Wir fagen nicht, daß der 
Leib nach demfelben gebildee worden fey; wir fezen es 
auch nicht in die Seele, oder in den Derftand, ober 
in die Tugend. Doc) fagen wir aud) nicht, daß ver 
$eib oder die Seele nicht nad) dem Bilde Gottes fen. 
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5 Es ift alfo zwar dasjenige im Menfchen, wasnah dem 
V Bilde iſt; wie aber, das weiß Gott allein. Soll es 
363 im Leibe geſucht werben: fo macht man das Sicht⸗ 
bis bare, Begreifliche und Fühlbare zu einem Bilde des 
439. Unfichtbaren und Unbegreiflichen. Gleichwohl ift eg 

in $eibe, weil es im Menfchen ift, und ber $eib, noch 
ehe ihm die Seele eingeblafen wurde, Menfch Hieß, 
1B. Moſ. C. II. v. 7. Man fieht aud) aus diefem 
Einblaſen, daß die Seele ein Geſchoͤpf ſey. Wir hal« 
ten fie zwar nicht vor einen Theil Gottes; denfen aber 
doch von ihr, diefer Einblafung würdig, ‚ohne diefelbe 
genauer beftimmen zu fönnen. In der, Seele fann 
das Bild Gottes auch niche ſeyn; denn fie ift Gott 
darinne unaͤhnlich, daß fie theilbar ift, (Hebr. C. IV. 
v. 12.) das Zukünftige nicht Fennt, und nur die Vor⸗ 
derſeite der Körper fieht. Und dod) muß es aud) ges 
wiffermaaßen in der Seele feyn, weil diefe ebenfals 
Menſch genannt wird. Man wird vielleicht fagen, 
das Bild Gottes fey im Derftande. Allein da Pau⸗ 
Ius von demfelben fehreibt, (Br. andieXömer, C. VII. 
v. 23.) er werde gefangen gehalten: fo it diefes auch 
nicht möglich. Weiter kann es auch nicht in der Tus 
gend feyn, an die man doc) hier vorzüglid) denfen 
muß. Denn Adam wurde nad) dem Bilde Gottes 
gefchaffen, ehe er noch eine Tugend geübt hatte. Wollte 
man endlich behaupten, die Tauffe fey nad) dem goͤtt⸗ 
lichen Bilde: fo würde daraus folgen, daß die Ge: 
rechten, welche nicht getauft worden, aud) nicht nach 
diefem Bilde gemwefen wären; wenn gleid) das Vor⸗ 
bild der Tauffe ſchon vom Moſes und vom Meere an 
feinen Anfang genommen hat. Alle Menfcyen haben 
alfo dasjenige an fich, was nad) dem Bilde heißt; aber - 
nicht nad) ihrer Natur. Denn fie haben das, was 
nad) dem Bilde ift, nicht nach einer Aehnlichkeit mit, 
Gott; als welcher unbegreiflich, ein Geift über Er 

| / eiſt, 
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Geiſt, und ein Licht über alles Licht ift. Wir glauben 
es. unterdeffen, Daß Gott den Menfchen nach) feinem 
Bilde gemacht habe: fo wie wir an der Verficherung 
Jeſu nicht zweifeln, daß das Brodt, welches er in die 
Hand nahm, fein Leib war; obgleich zwijchen dem 
Brodte und dem menfchlichen Leibe weder Gleichheit 
‚noch Aehnlichkeie ift. Wer dieſes nicht glaubt, der 
verliert Gnade und Seligfeit. Wir wiſſen auch, daß 
unfer Herr ganz Gefühl und fühlend, ganz Got, ganz 
bewegend, ganz würfend, ganz Licht, ganz unbegreiflicy 
iſt; aber uns nad) feiner Gnade diefes gefchenft har. — 
Man Fann mit diefer Stelle des Epiphanius vom 
göttlichen Ebenbilde, diejenige ähnlichen Innhalts in 
feinem Werfe von den Kezereyen vergleichen, wel⸗ 
he bereits in diefer Gefihichte, (Th. VI. ©. 216, der 
zweyten Ausgabe, ) angeführt worden ift. 

Er koͤmmt nun wiederzum Daradiefe, und zu den 
irrigen Meinungen des Örigenes. Daß jenes würf 
lic) auf der Erde gewefen fen, beweifet er auch aus der 
Nedensart: Es erhob fich eine Guelle, weil es 
fonft, wenn bloß das himmliſche Paradies gemeint 
wäre, heißen müßte: es Fam eine Quelle herab, 
Die vier Ströhme, welche aus diefem Quell entfprans 
gen, werden als eben fo viele nod) vorhandene Beweife 
von ihm erläutert, Darunter fagt er vom Phifon, 
es fey der Ganges, bey den Griechen Indus genannr, 
der das große und kleine Evilat, oder das fand der 
Elymaͤer durchlaufe, das große Aethiopien durchziehe, 
und gegen Süden gehe; endlich) aber innerhalb Bades, 
fic) in das große. Weltmeer ergieße. Der zwente Fluß, 
fährt er fort, der Cheon, ift eben fo ſichtbar und niche 
allegorifch; es iſt der Nil, wie man aus Syerem. C. II. 
v. 18. ſieht. Wenn es Fein würflihes Paradies gab: 
fo ift auch Feiner von dieſen Fluͤſſen da gewefen ; fo 
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war fein Adam und fein Eva; fo find überhaupt 
SE Feine Menfchen, Nun aber find wir doch alle vom 
363 Adam entftanden: und hier fällt es dem DVerfafferein, 
bis zur Beftätigung einer Wahrheit, die niemand geleugs 
"430. net hat, das völlige Gefchledyteregifter von Adam bis 

auf Chriſtum beizubringen. Es unterfcheidet ſich von 
‚dem im Anfange der Gefchichte des Matthaͤus bes 
findlicyen dadurch), daf er einige Namen anders fchreib, 
als diefer Evangelift, auch zwifchen den Joram und 
Ozias, den Ochozias, Joas und Emeſias ein 
ruͤckt. Vom Joſeph erzaͤhlt er, daß derſelbe mit ſei⸗ 
ner erſten Frau vier Soͤhne, Jacobus, Judas, 
Simon und Johannes; ingleichen zwo Toͤchter, 
Anna und Salome, gezeugt; endlich aber als Witt— 
wer in feinem Alter, nad) der nothwendigen Beftims 
mung des $oofes, das auf die beym Tempel erzogenen 
erftgebodrnen Kinder fiel, die Jungfrau Maria ges 
heyrathet habe, von welcher der Eriöfer, lediglich durch 
die Kraft des heiligen Geiftes, gebohren worden fey: 
Da fich num diefes unter der Regierung des Auguftus 
zugetragen hat: fo rüdt Epiphanius gleidy das ganze 
Verzeichniß der römifchen Kaifer, von diefem an, bis 
auf den Gratianus, aber nicht ohne Fehler, ein. Alſo 
ift die Gefchichte der Menfchen, fo fährt er fort, nicht 
allegoriſch, aud) alles, was im Paradiefe vorfiel, 
eigentlich zu verſtehen. Denn Gott ift alles moͤglich; 
hat der Sohn Gottes den vermeslichen Leib, welchen 
er empfieng, als er ihn mit der Gottheit vereinigte, 
zum unverweslichen machen fönnen: fo Fonnte Gott 
auch ein irdifhes Paradies bervorbringen, und in 
demfelben dasjenige gefchehen laflen, was davon erzählt 

wird, Adams Leib und unferer, und ver $eib des 

Erloͤſers find aus einerley Materie; der leztere aber iſt 
mit der Unfterbfichfeit des Worts im Himmel geiftlic) 

verbunden worden. Ürigenes hat ned) eine andere 
thoͤrichte 
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thörichte Allegorie erfonnen. Er behauptet, die Roͤcke, 
welche Gott unfern Stammeltern gemacht haben follte, 
bedeuteten ihren fleifchigten Körper, in den ihre Seelen 
erft nach dem Sündenfalle eingefchloffen worden waren: 
denn Kleider zu verfertigen, fey Gott unanfiändig. 
Allein es war gewiß für Gort leichter, dieſes zu thun, 
als Himmel und Erde aus Nichts zu erfchaffen; oder 
einen Stab in eine lebendige Schlange zu verwandeln; 
oder Die Bekleidung der fraeliten vierzig Jahre hin« 
durch unabgenüzt zu erhalten. Bereitete ſich niche 
Chriſtus felbftineue Kleider, als er bey feiner Aufer— 
ftehung die alten Tücher im Grabe ließ. Dod) die 
ganze Allegorie des Drigenes falle ſchon dadurch 
über den Hauffen, daß Adam noch vor dem Falle von 
feinem Fleiſche ſpricht. 
Bon dieſen Meinungen des Origenes aber, und 
von der Behauptung eben diefes Schriftftellers, daß 
der Sohn den Vater, der heilige Geift den Sohn, und 
die Engel den heiligen Geift fo wenig fehen fönnen, als 
diefe von den Menfchen gefehen würden, geht Epipha⸗ 
nius aufs neue zur Beſtaͤtigung des Lehrſatzes über, 
daß im Pater, Sohn und heiligen Geiſte nichts 

— 
N n. 
.&. 

363. 
bis 

430. 

Verſchiedenes, fondern die heilige Dreyeinigkeit 
gleiches Rangs und Weſens fey. Zum Beweife 
davon führt er zuerft die Schriftftellen, Tit. C. IL 
9.1114. Coloſſ. C. II. v. 14. Johann, C. I. v. 14, 
a Corinth. C. V. v. 15. 19. Coloſſ. C. I. v. 19. 20. 
Epheſ. C. J. v. 10. C. 1.0. 14-16. ı Corinth. C. I. 
v. 30. und andere mehr an, aus welchen er die hohen 
Verdienſte des Erloͤſers um die Menſchen erklaͤrt. Daß 
aber, ſezt er hinzu, Chriſtus aus dem Vater, als 
Gott aus Gott, und der Geiſt aus Chriſto, oder 
aus beiden, auch die Geburt Chriſti aus dem heili⸗ 
gen Geifte, geglaubt wird; diefes Geheimniß verftehe 
ich durch den Glauben, durch Das Gehör, und durch 
X. Theil. g die 
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5 die Liebe gegen denjenigen, ‚der zu mir herabgefommen 
‘8. ift. In der heiligen Schrift wird die Dreyeinigfeit 
363. fo vorgeftellt: Drey find heilig, und drey zugleich 
bis heilig, drey von Einer, und von gleicher Geftalt; drey 
430. würfende und zugleich wuͤrkende; drey beftehende und 

mit einander beftehende. Das heißt die heilige Drey⸗ 
einigfeit: Drey welche find, Cine Uebereinſtimmung, 
Eine Gottheit cben deffelben Wefens, eben derfelben 
Gottheit und Selbitftändigfeit, aͤhnlich aus dem aͤhn⸗ 
lichen, in der Gleichheit ver Gnade des Vaters, Soh⸗ 
nes und heiligen Geiftes. Wie diefes aber zugebe, 
muß ihnen felbft zu lehren überlaffen werden; welches 
fie aud) gethan haben. Sie werden Sicht, Feuer, Geift, 
und mit andern Namen fichtbarer Dinge genannt, fo 
wie es ein jeder Menjch, dem ein Dienft geleifter wird, 
würdig ift. Chriftus wurde ein Diener der Befchnei- 
dung, um die göttlichen Verheißungen zu erfüllen; 
und der heilige Geift dient nad) der Verſicherung. 
Chriſtus wird vom Vater gefande: und auch der hei⸗ 
fige Geift wird gefandt. Beyde reden in den Heiligen, 
heilen Heilige, und tauffen in ihrem Namen, Aus bey 
den komme Gerechtigkeit und Gnade, Der Geift wird 
mit dem Vater und mit dem Sohne verbunden; er 
wird Gott genannt, (Apoft. Geſch. C. V. v. 3.4.) und 
es wird gefagt, Gott fey im Geifte gerechtfertigt worden. 
(1 Timoth. E,IIL v. 16.) Der Sohn wird aud) Gott, 
genannt. (Rom. C. IX, v. 5. Apoft. Gefh. C. XVI. 
v. 32.34. Johann. &,Lvı. Ti, C. II. v. 10. 11 
Apoſt. Geſch. C. XX. v. 28. ı Timoth. C. J. v. 12.) 
Sohn und heiliger Geiſt wuͤrken alſo mit dem Vater; 
ſie ſind mit demſelben nach Pſalm XXXIII. v. 6. 
Schöpfer; und der heilige Geiſt ſoll nach Joh. C. IV. 
v. 24. angebetet werden; ſie ſind alſo beyde Gott. Der 
Vater, Sohn und heilige Geiſt werden in der Schrift 
mit verſchiedenen Namen belegt, Wie Gott der Bas 

‚ter 
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ter Licht iſt: fo ft der Sohn Licht aus dem Lichte. Gott —- 
ift aud) ganz Kraft, und ift deswegen Herr der Kräfte, — 5 
Der Sohn ift ganz Weisheit, und alſo Weisheit aus 

n 

Weisheit. ort iſt ganz geben; mithin iſt der Sohn 6 
eben aus Leben. Der heilige Geift aber ift aus Ley: 430 
den, Geiſt aus dem Barer: denn der Geiſt ift Gott. 
Er iſt der Geber goͤttlicher Gaben; er verfündigt den 
Willen des Vaters, wie der Sohn. Sagt jemand, 
daß wir auf Diefe MWeife zween Söhne annehmen: fo 
antworte ic), daß Gott felbft denjenigen, der aus ihm 
ift, Sohn, und denjenigen, der aus beyden ift, Vater 
nenne. Der Vater ift wahrhaftig der Vater des 
Sohns, und ganz Licht; der Sohn wahrhaftig der 
Sohn des Vaters, und Sicht aus Licht; und der heil. 
Geiſt das dritte ficht vom Vater und Eohne. alles 
andere ift es erſt durch gewiffe göttliche Beranftaltun« 
gen geworden. Der wahre Vater hat niemals anges 
fangen, Vater zu feyn, und wird es auch nie aufhören, 
zu ſeyn: und fo ift auch der Sohn Fein neugemachter, 
und der-beilige Geiſt Fein erſchaffener. In der Schrift 
kommen viele Geiſter vor; aber der heilige Geiſt wird 
allein vom Vater und Sohne der Geiſt der Wahrheit, 
der Geiſt Gottes, Chriſti und der Gnade genannt. 
Er allein ſchenkt jedem beſondere Gaben, und iſt ſelbſt— 
ſtaͤndig, wie man aus den Worten ſehen kann: Der 
Geiſt blaͤſet wo er will; ingleichen aus dieſen: Ihr 
müfjer sus Waſſer und Geift gebohren werden, 
welche gleichbedeutend mit jener Stelle des Apoftels 
find: Ich babe euch. in Chriſto Jeſu gezeugt. 
Gleichwie niemand ven Vater Fennet, als der Sohn, 
und niemand. den Sohn, als der Vater: fo erfühne 
ich mic) auch zu fagen, daß niemand den heiligen Beift 
Fennet, als der Vater und Sohn. Der Sohn ift nas 
türlicher und wahrer Sohn, der einzige vom einzigen, 
mit ihm iſt es auch der heilige Geift; wird aber Geift 

ga genannt, 
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„An genannt, ine Gottheit wird hauptſaͤchlich beym 
WMoſes verfündigt; eine Zweybeit vornemlid) in den 
63 Propheten, die Dreyheit aber ward in den Evan⸗ 
vis gelien geoffenbaret, weil fie fid für die Erkenntniß 
430. und den Glauben diefer Zeiten mehr ſchickte. So ift 

auch zuerft Rechrfertigung des Fleiſches; fodann 
der Seele, endlidy des Geiftes, verfchafft worden. _ 

Mit diefer Ausführung, in welche eine große An» 
zahl biblifcher Stellen eingeflochten worden ift, glaube 
der Berfaffer die Sehre vom gleichen Wefen des Waters, 
Sohnes und heiligen Geiftes, aus der heiligen Schrift 
binlänglic), zum Nusen der Gläubigen, und zur Wis 
derlegung der Keger bemwiefen zu haben. Weil aber, 
fo fährt er nun weiter fort, die Feſtigkeit unfers Heils 
auf dem feften Befenntniffe von der Menfchmerdung 
unfers Heilandes, ingleichen auf der gemwiflen Hoffe 
nung von der Auferftehung der Todten und unfrer 
Wiedergeburt, beruhet: fo führe er einen ahnlichen Bes 
weis aud) für diefe Lehren. Der Herr felbft, fagt er, 
befohl den Apofteln, in feinem, des Vaters und bes 
heiligen Geiftes Nahmen zu fauffen: er, der heilige 
und in dem göttlichen Wefen befindliche, (evumosaros) 
der aus dem Vater hervorgeht; durch den die Aeonen 
und die Zeiten gemacht worden find. Denn die Zeit 
war nicht vor dem Sohne; fonft wäre fie größer als 
der Sohn; und man Fönnte nicht mit der Schrift fagen, 
daß alles durdy ihn gemacht worden fey; man 
müßte alsdann noch fragen, durch wen die Zeit gemacht. 
worden wäre. Uber einige verfalfchen die gedachte 
Stelle, indem fie nad) den Worten: und ohne dens 
felben ift nichts gemacht, die folgenden: was ger 
macht ift, weglaffen. Weder der Vater, nod) der - 
Sohn, noch der heilige Geift ift gemacht worden; der 
legtere aber wehet aus dem Vater und Sohne. Alles 

an: 
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andere ift vom Water, Sohn und heiligen Geift, durdy) 
das ewige Wort gemacht worden. Diefer heilige Erlös N 
fer fam vom Himmel, und würdigte die Werkſtaͤtte 363. 
ter Jungfrau, unfer Heil zu vollbringen. Won ihm bis 
gebohren, und vom heiligen Geifte empfangen, nahm 43% 
er das Fleifh an, ohne feine Natur zu verändern; 
fondern er nahm die Menfchheit, Fleiſch und Seele, 
zur Gottheit auf, indem er vollfommen vom Vater 
war, Er bildete fid) aber auch zum vollfommenen 
Menſchen aus der Gortesgebährerinn (Yeorcxe) Ma⸗ 
ria, durch den heiligen Geiſt. Er har nicht bloß im 
Menfchen gewohnt, wie er durd) die Propheten geredet 
und gewürft hat. Vielmehr wurde das Wort Fleiſch; 
verwandelte aber nicht Die Gottheit in die Mienfchheit, 
und ließ auch Feinen Theil des Menfcyen zurücf, das 
mit der zurückgelaflene nidyt eine Speife des Teufels 
werden möchte. Wenn einige behaupten, Chriſtus 
babe Eeine menfchliche Seele angenommen: fo 
fehen fie nicht ein, daß diejenigen, von welchen der 
Apoſtel fagt: Wir haben den Sinn oder Derjtand 
Chriſti, fowohl diefen Sinn, als ihren eigenen, ge⸗ 
habt haben, und daß alfo aud) Ehriftus die menſch⸗ 
liche Seele mit feiner Gottheit habe vereinigen koͤnnen. 
Die heilige Schrift erklärt fi) aud) laut nicht wider 
den Verſtand; fondern wider das Fleifh. Man weiß 
alfo nicht, warum einige Chrifto eine Seele abgeleug: 
net haben. Sie glauben zwar, daß die Seele eine bes 
fondere Perfon fey, welche vom Apoftel (1. Theffal. 
C. V. v. 23.) der Geiſt genannt werde. Allein wenn 
Sinn, Geiſt und Seele von einander verſchieden 
feyn follten: fo müßten mit dem Leibe gar vier, oder, 
wenn man den Unterſchied zwifchen dem innerlichen 
und außerfichen Menfchen annimmt, nod) mehr Theile 
im Menfchen feyn. Chriſtus ift alfo Sleifch, das 
heißt ein vollftändiger Menfd) geworden: fo wie aud) 

C3 Seele 
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En Scele zuweilen auf diefe Weife gebraucht wird. Es 
5 folgt fogar aus jener Meinung, daß unfere Erlöfung 
363 nur angefangen worden jey. Der Verſtand Fann auch 
bie nicht etwas Gelbitbeitehendes feyn; fondern er ift et⸗ 
43° was Bernünftiges, und gleichfam das Auge der Seele, 

Die Propheten felbft haben, wie zum Beifpiel Jeſalaͤ 
E. XLIL v. 1. von Chriſto als einem vollfommenen 
Menſchen geweiffaget, und ihm ein Verſtehen beiges 
legt, welcdyes nur der Seele zufömmt, aud) fo wenig 
von der Gottheit erflärt werden kann, als feine Er⸗ 
kenntniß, fuc C. II. v. 52. Dadurch, daß er die 
Seele annahm, ift er aud) Feineswegs der Sünde uns 
tertyaig geworden, indem er aud) bey Annehmung 
des Leibes, ohne welchen fie doch, nach Öalat. C. V. 
2.19. und Rom, C. VII. 2.18. nicht begangen werden 
fann, gleichwohl von derfelben frey blieb. Gott, das 
ort, mweldyes das Fleifc annahm, hielt den Leib 
gleihfam im Zaum, und konnte ihn, wie er wollte, 
von jeder unnüßen fleiſchlichen Handlung zuruͤckhalten; 
wenn cr hingegen wollte, überließ er ihn ſich aud) zus 
vernünftigen und folchen Förperlicyen Bedürfniffen, die 
feiner Gottheit anfiandig waren. Er. hatte zwar einen 
wahren Berttand, ergab fich aber doch nicht unver« 
nünftigen Begierden, that aud) und Dachte nicht fleifch« 
lihe Dinge; fondern handelte als Gott im wahrhaftis 
gen teifche, von der Jungfrau Maria gebohren, 
mir Fleiſch, Seele und Geift, mit dem ganzen Werk: 
zeuge des Monfchen. Denn die Worte: Höre mein 
Seſchrey! (Pfalm V. v. 2.) find nicht eigentlich), fon« 
bein blos vom Gebete zu verftehen. Er war fo wenig 
des Suͤndigens fähig, Daß er vielmehr andere durch 
das Einblaſen feiner Kraft, zu heiligen Menfchen 
machte. Die in den Stellen, Salat. C. IV. v. 4, und 
Pit. C. II. v. 8. gebrauchten Ausdrücke zeigen feine 
vollkommene, nicht bloß ſcheinbare Menfchheit und 

Unfünds 
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Unfündlichfeie an. Er hat beyde Naturen nicht in fic) Fr 
vermiſcht; fondern den irdifchen Leib mit der Gottheit & 
zu Einer Kraft und Einer Gottheit vereinigt. In ihm Fi 
iſt der geiftige Leib, und die unbegreifliche Gottheit; bis 
das nicht Verwesliche, was gelitten hat, und das Un- 43° 
verwesliche, was nicht leiden Fann, das Unverwesliche 
im Ganzen. Gott der Herr hat, da er ſich zur Rech— 
ten des Vaters niederfezte, das Fleiſch nicht zuruͤckge— 
faffen; fondern das Ganze in Eines, in Eine Gottheit 
verbunden. Diefer eingebohrne Sohn Gottes, den 
niemand begreiffen, noch fehen Fann, der unfer ung 
Menfch geworden, und geiftlicy auferftanden ift, hat 
in der anbefohlnen Taufformel durch das Verbindungs= 
wort Und angezeigt, daß der Vater, Sohn und heilige 
Geift drey Selbſtſtaͤndigkeiten in Einem Wefen find, 
Das mwiderfpricht den Irrlehrern, welche fich diefe drey 
wie Leib, Seele und Geift im Menfchen vorftellen, 
Sie unterfhhieden ſich felbft bey der Tauffe Chriftt 
durch verfchiedene Handlungen: und überhaupt ſizt der 
Vater im Himmel; der Sohn ſizt zu feiner Rechten, 
und der Geift koͤmmt, wenn der Sohn von der Welt 
geht. | | 
b Hier hat man, ſchreibt Epiphanius, das recht⸗ 

gläubige Bekenntniß, weldyes ſich von dem Gefege 
‚und den Propheten an, bis auf unfere Zeiten, obnges 
achtet ver Anfälle der Keger, erhalten hat. Erſt vor 
kurzem haben einige, die in Aegypten und andern Laͤn⸗ 
‘Deren bey den Afceten Beyfall fanden, eben fo wie die 
Hieraciten gelehrt, daß nicht unfer Sleifch, fonz 
dern ein anders an deflen Start, suferftehen 
werde, Freylich leugnen und haffen alle Heyden die 

‚ Auferftehung, weit fiejich vor der Beſtrafung ihrer 
Schandthaten fürchten. Aber ſchon in der Natur kom⸗ 
men taͤglich unzähliche Beiſpiele vom Sterben und 
N vor, Es giebt Thiere, welche lange Zeit 

C4 todt 
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A todt zu ſeyn fcheinen, und wieder aufleben. Der Phoͤ⸗ 
. G. nix verbrennt fich nad) fünfhundere Jahren, und ſteht 
363 aus feiner Afche wieder auf. Selbft in der heydniſchen 

430. oO Babellehre werden Alceftis und andere wieder lebendig 
gewordene Perfonen genannt; aud) werden dDarinne die 
Hoöllenitrafen anderer befchrieben, weldye doch nicht 
möglicd) wären, wenn fie nicht noch in ihren $eibern 
lebten. Diefem heydniſchen Irrthum aber fommen 
Die Keßer nahe, welche nur eine Auferftehung der Seelen, 
nicht der Seiber zugeben. Wie kann aber die Seele 
auferftehen, die niemals fällt und begraben wird? Die 
Gewohnheit der Heyden, Speife und Tranf zu den 
Gräbern zu bringen, und den Verftorbenen zuzurufen: 
Iß und trinf, und ergöße dich! widerlegt ſchon ihren 
Irrthum. Glauben fie, daß die Seelen in den Graͤ⸗ 
bern ihrer $eiber find: fo befinden ſich diefelben in einer 

. anempfindlichen Erwartung ihrer Wiedervereinigung 
mit den Körpern. Und doch halten die Heyden das 
Fleiſch vor etwas Boͤſes, das nicht verdiene, wieder 
auferwecft zu werden. Allein fie fezen vielmehr die 
Seelen der Todten in gewiffe Derter, welche einer jeden 
von Gott nad) dem Werthe ihres Lebens beſtimmt wor« 
den find. Noch ichlimmer ift die vom Origenes her« 
rührende Meinung, daß ein anderes Fleiſch an Statt 
unters jezigen, auferftehen werde. Es würde unges 
recht feyn, ein anderes Fleiſch, als dasjenige, welches 
gefündigt hat, zu ftrafen; oder einen andern Leib zur 
Herrlichkeit zu führen, als den, welcher durd) Faften, 
Wachen und Berfolgungen für Gott viel ausgeftanden 
bat. Eben fo wenig Fann die Seele allein wegen Suͤn⸗ 
den, Die fie ohne den Leib nicht hätte begehen fönnen, 
‚geftraft werden. Das Geficht Ezechiels zeigt, daß 
Gott todte Leiber auch ohne die Seelen wieder befeben 
koͤnne; deſto weniger follen wir an ihrer Auferftehung 
zweifeln, Gleichwohl kann auch der Leib nicht allein 

ohne 
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ohne die Seele beftraft werden, weil er gemeinſchaft⸗ 5 
lich mit diefer gefindigt hat, Sie müffen alfo beyde Te 
wieder mit einander verbunden werden. Um diefer 363 
gemeinfehaftlichen Auferftehung willen thun und leiden bis 
wir alles für Gottes Nahmen, weil unfere Hoffnung 43% 
durd) Diefelbe erfüllt werden foll. Die Stelle des Apo—⸗ 
ftels, ı Corinth. C. XV. v. 43. 53. beweiſet es hin⸗ 
länglich, daß ver jezige Leib auferftehen werde. Auch 
der Erlöfer iſt mit feinem vorigen Leibe auferftanden: 
denn er zeigte die Naͤgelmahle und die Seitenöffnung 
an demfelben; wiewohl er geiftlic) geworden war, und 
durch verichloffene Thüren gieng. Sollte jemand eine 
wenden, daß Chriſti Leib, weil er allein ohne maͤnn⸗ 
licyen Saamen gezeugt worden, auch allein ganz wies 
der auferjtanden ſey: fo wird er diefes nicht beweilen 
Förnen. Zwar heißt der Erlöfer der Erſtling unter 
denen die da ſchlafen; allein diefes bedeutee nur 
fo viel, daß er der erfte auferftanone Todte fey, der 
nicht wieder flarb. Mur einmal jtarb er, da er mit 
der Menfchheit litt, indem ihm das $eiden dergeftale 
zugerechnet wurde, daß er in der Unfterblichkeit blieb. 
Durch das Fleiſch haben wir Feine Hoffnung: denn 
verflucht ift derjenige, der ſich auf Menfchen verläßt. 
Chriſtus war aud) fein Menſch, der nach und nach) 
‚zur Gottheit gelangt wäre; Gott allein, der wahrer 
‚Menfdy wurde, Fonnte uns erlöfen. Sein $eiden wurde 
‚der Gottheit eben fo zugerechnet, wie ein blutiger Fle⸗ 
Een am Kleide demjenigen, der es trägt, So bat 
Chriſtus im Sleifche gelitten, in feinem, des Herrn, 
‚geibe, den der heilige Gott, das Wort, vom Himmel 
‚kommend, ſich felbit gebildet hat: und fo fezt die 
Welt ihre Hoffnung nicht auf einen bloßen Menfchen. 
‚Wir beten den gefreuzigten, begrabenen, auferftande- 
‚nen und gen Himmel fahrenden Herrn an. Die ganze 
Schrift ift zwar voll von der Auferftehung; allein die 
ZN C 5 Voll⸗ 
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zn Bollfommenbeit diefer Lehre wurde zur Ankunft deffen 
& l aufbehalten , der die Erfüllung des Geſezes iſt. Wo 
363 wird nicht im der heiligen Schrift der Auferftehung ges 
bis dacht? Zuerft verfündigr fie Abels Blut, welches 

"430 noch nad) feinem Tode redet. Enoch wurde wegges 
nommen, und fah den Tod nicht. Noah bauete das 
Fahrzeug, zu einer Wiedergeburt für feine Familie, 
Der alte Abrabam zeugte mit der Sara, deren Leib 
auch bereits erftorben war, einen Sohn. Iſaak wurde 
vom Tode gerettet feinem Water übergeben, und Gott 
zeigte an ihm die Hoffnung der Auferſtehung. Joſeph 
ließ diefelbe blicken, indem er nicht verftattete, daß 
feine Gebeine in Aegypten blieben. Auch bezeugte Gott 
diefelbe, da er fic) den Gott Abrabams, Iſaaks 
und Jacobs nannte, ob fie gleid) ſchon lange todt 
waren. Ein Geift hat eben daffelbe im Gefege und im 
Evangelium geredet. Der dürre Stab Aarons wurde 
in Einer Nacht grün und fruchtbringend; ein Bild 
der Auferftehung, welche in einem Augenblicke gefches 
ben wird. Den Ungläubigen mag die unwiderftehlicye 
Macht Gottes diefes glaubwürdig machen, Er bes 
febte auch den dürren Stab Moſis, und verwandelte 
ihn, nicht einen andern, nicht nur zum Theil oder 
ſcheinbar, in eine Schlange. Hundert und zwanzig 
Jahre nac) Rubens Tode, fagt Wiofes, er lebe, 
nemlich durch die Auferftehung; und fterbe nicht, das 
heißt, des zweyten Todes der Verdammung. Wenn 
von einigen Körpern nur ein Theil auferftehen follte: 
fo würde bey Gott ein Anfehen der Perfon ſeyn. Allein 
überall finden wir in der Schrift, daß die Auferweckung 
“den ganzen Menfchen betroffen habe, und daß diefes 
nicht etwan ein Vorzug der Befchnittenen oder der im 
eheloſen Etande Lebenden gewefen fey. Eben fo find 
andere ganz von der Erde verfchlungen, und mit Leib 
und Seele in die Hölle geftürzt worden, Die gi 

diob 
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Hiob C. XIV. 0.14. Pfalm CI. v. 5. ef. E.XXVI, EN 
v. 19. Pfalm LXVIII. v. 7. Zwar beißt es beym gg, 
Hiob, C. XIV. v. 12. ein Menſch, wenn er fich 363 
lege, werde nicht aufjtchen, und nicht aufs bis 
wachen. Allein der Zufag: fo lange der Himmel 43% 
bleibt, zeigt, daß ſolches nur fo lange nicht erfolgen 
wird, bis der Himmel vergeht. Darum befohl auch 
Gott dem Ezechiel, die Gebeine und die Seelen zur 
MWiedervereinigung mit einander aufzufordern; er felbft 
‚aber that esnicht, weil dieſe Leiber wieder fterben follten. 
Eben fo wedte Chriftus im Fleifche Fommend nur 
ſolche auf, die nod) einmal ftarben; dereinft hingegen 
wird er alle auferwecfen, und niemand wird meiter 
ſterben. Mit ihm ftanden viele Leiber der Heiligen auf, 
auch nicht blos Theile derfelben: denn fie wurden von 
den ihrigen erfannt. Um uns noch mehr in Diefer 
Hoffnung zu ftärfen, ftellfe er immer die Auferwecfung 
deſto leichter vor, je ſchwerer fie vor menſchlichen Augen 
zu feyn fehien. Zum Lazarus, der fchon vier Tage 
im Grabe lag, fagte er bloß: komm beraus! Die 
eben verftorbene Tochter des Jairus aber nahm er bey 
Be und ſprach zu ihr: Maͤgdchen! fiche 
auf! 
Spiphanius faͤngt nunmehr an zu fürchten, daß 
‚feine Abhandlung zu lang werden dürfte, wenn er ale 
andere Schriftftellen von der Auferftehung anführen 
wollte. Er muntert'alfo nur die chriftlichen $ehrer, an 
welche fein Buch gerichtet ift, auf, die Ungläubigen 
durch ihren Glauben und ihre Standhaftigkeit in Ver: 
‚folgungen, eines Beffern zu überzeugen, aud) ihnen 
‚den Unfinn des Gögendienftes darzuftellen. Bey Dies 
fer Gelegenheit bringt der Verfaffer eine ziemliche Ans 
zahl ungereiniter Meinungen und Erzählungen der 
‚Heyden von ihren Gottheiten bey, die niemals vorhan⸗ 
ben geweſen wären, ober einen fchändlichen, ARM ns 

gehabt 



44 Zepter Zeitraum, Drittes Buch, 

an gehabt hätten. Durch folhe Nachrichten, fährt er fort, 
IE in eurem kirchlichen Vortrage, zieht die Menſchen von 
363 der Abgötteren ab. Andere führt vom Ehebrud) zur 
bis Keufchheit, ja felbft zur Enthaltung von ihren Ehe— 
43°. weibern an: denn die Zeit ift kurz, wie der Apoftel 

fagt. Lehret alles durch euer eigenes Beiſpiel, gleich 
der Sonne, welche, fobald fie aufgegangen ift, ftills 
ſchweigend in allen Künften Unterricht giebt. Flößet 
infonderheit vielen eine Neigung zum Mönchsleben ein! 
Verabſcheuet die Ketzer, befonders die Manichaͤer 
und Marcioniten, vertreibt fie aus dem Schaafſtalle 
Gottes, und verwahrt eure Zuhörer durch Gründe vor 
ihren Irrthuͤmern! Sie werfen es der heiligen Schrift 
vor, daß fie Gott bisweilen fragen laffe,. mithin feine 
Allwiſſenheit einfchranfe. Aber auch Chriftus fragte 
mehrmals: nicht, als wenn ihm etwas unbefannt 
waͤre, fondern aus meifen Abjichten, wie zum Beifpiel 
das blurflüßige Weib deswegen, damit fie, an Statt 
Seiner, ein Zeugniß von Ihm ablegen moͤchte. So 
bat aud) Gott den Adam nur darum gefragt: Wo 
bift du? um ihn zu erinnern, von welcher Höhe in 
welche Tiefe er herabgefunfen fey; und den Abrabamt 
Wo ift Sara, dein Weib? um fie allen fünftigen 
Frauensperfonen zum Mufter der Befcheidenheit zu 
empfelen. Die rrgläubigen tadeln aud) wohl Gott 
darüber, daß er die Syfraeliten gelehrt habe, bey ihrem 
Auszuge aus Aegypten, bie dortigen Einwohner zu bes 
rauben. Sie hatten aber dod) diefen zweyhundert und 
funfzehn Fahre lang umfonft gedient, welche Zeit mit 
eben fo viel Jahren, die vom Abraham bis auf den 
Tofepb verfloffen, Diejenigen vierhundert und dreyfig 
Jahre ausmacht, welche von den Iſraeliten, nad) 
Gottes Vorherfagung, im fremden Sande zugebrache 
rerden follten. Mad) einer dazu gehörigen Berech⸗ 
nung, die aber offenbar feblerbaft ausgefallen ih er⸗ 

laͤrt 
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flärt es Epiphanius vor billig, daß den Syfraeliten 58 
für fo langwierige Dienfte ein Lohn angemwiefen wurde. F 
Auch beantwortet er darauf einen andern Einwurf, der 363 
gegen die Gerechtigkeit Gottes von der Schenfung Ca⸗ bis 
naans an die Iſraeliten hergenommen wurde. Gott, 439. 
fagt er, beftraft die Sünden der Vorfahren öfters erſt 
an ihren fpätern Nachkommen. Nun hatte Noah 
nad) der Suͤndfluth die ganze Welt unter feine drey 
Söhne vertheilt, wie folhes hier ausführlich befchrie« 
ben wird: eineMeinung, welche, wie man anderwärts 
gefeden hat, (Chr, Kirchg. Th. IX. ©. 416.) in den 

ugen des Philsftrius fogar zur Glaubenslehre wur« 
de. Da nun Canaan, der Sohn Chams, dastand, 
welches nachmals Paläfting genannt ward, und auf 
Sems Antheil gefallen war, gemaltthätig an ſich riß: 
fo gönnte zwar Gott den Nachfommen des Cham 
lange Zeit, damit fie diefe unrechtmäßige Befisung 
an den rechten Heren zurück geben möchten; endlich aber 
ließ er fie ganzlic) darinne ausrotten, und gab das Land 
den Iſraeliten, welchen es gehörte, Als er fi) darauf 
mit der Synagoge verloben wollte: befohl er zuerft dem 
Mofes, feine Schuhe auszuziehen; wiewohl er wegen 
des Verderbens der Synagoge, das Bad der Wieder 
geburt erft fehr fpat einfuͤhrte. Macher nahm er den 
Propheten ven Mantel ab; dem Jeremias ließ er 
bloß den Gürtel; am "Johannes litt ergar Feine Klei⸗ 
dung der Welt, und umgab ihn bloß mit Kameelhaa⸗ 
ven; ben Heiland aber und feine jünger kleidete er, 
nach der Wafferreinigung, mit Feuerund dem heiligen 
Geiſte. Gleichwohl erfannten die Sfraeliten, welche 
feine Gnade fahen, nicht, daß er Sort fey. Sie ver- 
fanden aud) andere Beweife der Gottheit des Sohnes 
und des heiligen Geiftes nicht, wie 1B. Moſ. C. 1. 
v. 26. Pfalm XXXIILv.6. 1B. Moſ. C. XIX. v. 24. 
Mid. C.VY. v. i. Das war ihnen befonders — 

daß 
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gm daß Chriftus zugleich. Gott und Menfch feyn ſollte; 

a’ da doch folches Jeſaia E. VII. v. 14. verfündige wird. 
363 Nun ift aber. der wahre Sabbath an Statt des alten. 
bis da; und an die Stelle jener Befchneioung, ‚welche nur, 
43% einen |Eleinen Theil des Körpers traf, ift die himmlifche, 

das Waſſer mit Gebet, wodurd) der ganze Leib gerei⸗ 
nigt und vom Boͤſen befreyet wird, gefommen. Die 
Arianer und Sabellianer beftreiten zwar die Geheims 
niffe der heiligen Kirche. Allein zur Widerlegung der, 
feztern ift fehon die Erfcheinung der Dreyeinigfeit ben, 
der Tauffe Chriſti hinfänglich; den erftern aber darf. 
man nur die Stelle Johann. E, IX. v. 10, entgegen: 
ſezen. Endlich find wider diejenigen, welche die Gotta 
beit des heiligen Geiftes leugnen, Die Beweife aus dem, 
Gefange der drey Männer im glühenden Ofen, die den, 
Sohn und den heiligen Geift nicht in ihr Verzeichniß 
von Geſchoͤpfen fezten; aus dem dreymal Heilig der. 
Engel, und aus Ap. Geſch C. —VvV“”— Corinth. 
C. II. v.10. guͤltig. Nach einer neuen Aufmunterung 
an die Lehrer, dieſen Glauben, welchen die Jungfrau 
Gottes, die Kirche, von den Apoſteln empfangen habe, 
aufzubewahren, ruͤckt Epiphanius noch das Nicaͤ⸗ 
niſche Symbolum, und darauf ein anderes ein, 
welches er nebſt allen rechtglaͤubigen Lehrern und der 
ganzen katholiſchen Kirche, übereinftimmend mit dem. 
vorher beigebrachten, fonderlich den Täuflingen zur. 
Verwahrung gegen neuentftandene Irrlehren uͤbergiebt. 
Diefes leztere Symbolum enthält offenbar die Grund⸗ 
(age von dem fo berühmten, welches fieben Jahre nad) 
diefer Schrift, von der Kirchenverfammlung zu Con⸗ 
ſtantinopel ausgefertigt worden iſt, wie man in dem 
vorhergehenden Theile dieſer Geſchichte (S. 332 fg.). 
geſehen hat. Es iſt unterdeſſen nicht glaublich, daß 
man hierinne der Anleitung des Epiphanius allein ge⸗ 
folgt ſey. Das Nicaͤniſche Symbolum, welches die 

Conſtan⸗ 
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Conftantinopolitanifche Synode vermehrte, war = 
im Grunde aus dem Ölaubensbefenntniffe der Kater gg, 
chumenen bey ihrer Tauffe entfianden. Seit dem» 363 
felben hatten vornemlich die Macedonianer ſolche bie 
$ehrfäße vorgetragen, welche in der Lehre vom heiligen 439 
Geifte nothwendig genauer beftimmte Zufaze zu dem 
Glaubensbefenntniße erforderten. Mehrere Bifchöfe 
mögen fie bald zum Gebrauche der Täuflinge gemacht 
haben, und mit einander darüber einig geworden feyn: 
fo fand die Synode zu Conftantinopel defto weniger. 
Schwierigkeiten, fie in die Nicaͤniſche Lehrformel 
einzurücken. ' 

Wenn die $ehrer, für welche Epiphanius das 
bisher befchriebene Buch auffezte, in demfelben würfs 
lich Unterricht und Befeftigung im Glauben, wie fie. 
erwarteten, gefunden haben: fo müffen ihre Kennt: 
miffe fehr mäßig, und ihre Beurtheilung nod) ſchwaͤ⸗ 
cher gewefen feyn. Der in befannten Dingen fo wort« 
reiche, ſich fo oft in Einem Kreife herumdrehende, fo 
unordentliche, und in den meiften biblifchen Erfläruns 
gen oder Beweifen fo ſeichte Vortrag, ift Männern 
von Machdenfen unerträglid); er öffner faft eine eine 
zige neue Bahn der Unterfuchung, oder ſtrauchelt mei: 
ftentheils, wenn der Verfaſſer etwas Ungewöhnliches 
fagen will. Es ift wahr, daß die Lehrer in Pamphy— 
lien, welche diefe Schrift von ihm verlangten, ihn 
ausdrücklic gebeten haften, (p. 2 ed. Petav.) fie in 
einem foldyen Schreiben an ihre Gemeine abzufaffen, 
das auch) ihren einfältigen Chriften verftändlich wäre. 
Allein zu diefer Abficht war die höchft ermüdende Weit⸗ 
fehmeifigfeit und das Einmiſchen vieler überflüßiger 
Anmerkungen gar nicht dienlic). 

Gfeihwohl wurde Fpipbanius ‚ bald nad) der 
Vollendung diefes Werks, vom Acacius und Paulus, 
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iz green Aelteſten und Kioftervorftehern oder Aebten, 
5 (Agxımavdgiren) überaus demüthig, als ein neuer 
363 Apoſtel und anderer "Johannes, deſſen Fürbitte 
bis ben Gott fie und alle Mönche ungemein ftärfen würde, 
430. gebeten, nachdem fie die Nahmen der Keger von ihm 

gehört hätten, ihnen auch die $ehre eines jeden derfelben 
deutlich befannt zu machen. In dem Antwortfihrei« 
ben an fie giebt er zuerft die Urfache an, warum er das 
von ihnen verlangte Werf IIxvzgov (einen Apotheker⸗ 
kaſten, oder eine Arznepfifte) genannt habe; weil 
nemlich darinne die Heilungsmittel wider den giftigen 
Stich der Feßerifchen Schlange gefammelt wären. 
Darauf erfucht er alle gutgefiante $efer, es ihm zu vers 
zeihen, wenn er bey feinem Eifer gegen die Ketzer harte 
Worte, wie Betrüger, und dergleichen mehr, gebraucht, 
hätte; denn dieſes fey bey ihrer Beftreitung nothwens 
dig gewefen, und ziehe auch leichter andere von ihrer, 
Gemeinſchaft ab, 

Diefes Werk alfo, das ausführlichfte und bes 
£rächtlichfte, welches in der alten Kirche zur Rennt⸗ 
niß, und zugleich zur Widerlegung der Ketzereyen 
geſchrieben worden iſt, theilte ſein Verfaſſer ſelbſt in 
drey Buͤcher, und dieſe wiederum zuſammen in ſie⸗ 
ben Abſchnitte. Achtzig Ketzereyen find eg, 
welche er darinne beſchrieben und beſtritten hat. Zwan⸗ 
zig derſelben gehören in die Zeiten vor Chriſti Bes 
burt. Darunter werden vom Epiphanius fünf 
als Jauptgattungen angegeben, nemlich der Bar⸗ 
bariſmus, Skythismus, Hellenismus, Judais⸗ 
mus und Samaritanismus; aus denſelben aber lei⸗ 
tet er die uͤbrigen funfzehn als beſondere Arten oder 
Zweige her. Die ſechszig Ketzereyen der chriſtlichen 
Zeiten find ohne ſolche Claffen der Abftammung oder 
Verwandtſchaft unter einander gemiſcht, irn 
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Burchgegangen worden; daß die Simonianerdenerften Be 

Plab einnehmen, und die Maßalianer den legten. ® 'S 

Man ſieht ſchon aus. diefem vorläufigen Abriffe, F 
daß richtig beſtimmte Begriffe, und uͤberhaupt eine 430. 
reiflich uͤberdachte Methode, nicht die Sache dieſes 
Scıeiftitellers gewefen find. KRetzerey it ihm alles, 
was von den herrſchenden chrijtlichen Religionslehren 
feiner Zeit abwich; es mochte nun hriftlichen, oder 
juͤdiſchen, oder heydniſchen, oder gar eines nad) Altern 
Urfprungs ſeyn.  Philaftrius, der ſich übrigens, wie 
in diefer Gefchichte bereits erzählt worden ift, (Th. IX. 
&. 4091. fg.) auf eine zum Theil fehr ungereimte Wei— 
fe beitrebte, ein- weit. vollftändigeres Kegerheer aufzus 
führen, als diefer. fein Vorgänger, und es würklich 
beinahe um die Hälfte verjtärfe bat, begnügte fih aus 
den vorchriftlichen Zeiten nur an jüdifdyen Irrlehrern 
and Partheien; wiewohl die allermeiften derfelben auf 
die Schickſale des hriftlichen Lehrbegriffs gar Feinen 
Einfluß hatten. Aber wenn man aud) nur bey den 
ebriftlichen Irrlehrern ftehen bleiben will, welche 
Eopiphanius durch die Mufterung gehen läßt: ſo 
vermißt man bey ihm die Beurtheilung und Anord⸗ 
nung, die zu einem ſolchen Werke gehörten, beinahe 
‚gänzlich. Zu einer Zeit, da man ſich auf allen Sei⸗ 
ten mit Ketzern umgeben zu ſeyn glaubte, und ihre 
eifrige Bekaͤmpfung ein ſicherer Weg zum großen 
Ruhm und Anfehen in der Kirche war, erforderte es 
das Beſte der theologifchen Gelehrfamfeit, der Reli— 
‚gionsgefinnungen felbft, und der Sitten der Chriften, 
Daß die Anzahl und Wichtigkeit diefer vor fo furchtbar 
‚gehaltenen Feinde. eher vermindert, alg vergrößert, und 
nad) dreyhundertjährigen Streitigkeiten unterfuche 
würde, welchen Nutzen oder Schaden das Chriſten— 
thum und die Chriften von einer jeden derfelben gehabt 
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7 An haben; wie viele von denfelben nod) verdienten gekannt 
"5, oder fortgeführt zu werben; in welcher Faſſung man 
363 infonderheit die neuentftehenden erwarten muͤſſe. Oh: 
Bis ne die fchärffte und zugleich gelaffenfte Würdigung 
439. aller diefer Religionshändel und Ausfchweifungen, 

konnte Feine der gedachten Abfichten wohl erreicht wer⸗ 
den. Da muften bloße Trrungen und Mißverftänd« 
niffe von Irrthuͤmern, gutgemeinte Verbeſſe—⸗ 
tungsvorfchläge von muthrwilligen Derfälfchuns 
gen des Glaubens, armfeelige Wortſtreitigkeiten 
von würflichen Angriffen auf Hauptlehren/ genau 
unterfchieden werden. Es verfteht ſich von felbft, daß 
Zwiſtigkeiten über die Rirchenzucht, über die Rech⸗ 
te und Pflichten der Lehrer, über ven aͤußerli⸗ 
chen Gottesdienft und Hebungen der Frömmigkeit, 
felbft viele von den exegetiſchen Streitigkeiten, "nicht 
in Eine Claffe mit den dogmetifchen oder moraliz 
ſchen, fo weit diefe würflich weſentliche Beftandrheile 
der Religion trafen, geworfen werden durften. Auf 
gewiffe Hauptquellen, aus welchen alle diefe Abwei⸗ 
“Hungen von dem gewöhnlichen Lehrgebaͤude entſprun⸗ 
gen waren; auf die Art, wie ſich diefelben einander 
näherten, oder gar zufammenfloffen, mußte derjeni« 
ge ebenfals ſehr aufmerffam feyn, der eine lehrreiche 

Geſchichte derfelben — denn von einer Widerlegung 
iſt noch gar nicht die Rede — fihreiben wollte. Allein 
‚von allem diefem hat Epiphanius fehr wenig, von 
manchem darunfer gar nichts gethan. Der folgende 
Auszug wird nicht allein diefes, fondern auch) die Er— 
wartung beftätigen, daß der polemifche Theil feiner 
Arbeit unmöglich feft; genug ſtehen fünne, da er auf 
einen feichten hiftorifchen Grund erbauet worden iſt. 

Zuerft alfo unter allen Ketzereyen nennt Epipha⸗ 
mnius in jenem Antwortſchreiben den Barbarismus, 
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welcher vom Adam bis zum Noah in zehn Men— nn 
ſchengeſchlechtern fortgedauert, und davon den Nah-Fi 
men befommen habe, meil die damaligen Menfchen 363° 
feinen Anführer gehabt, noch mit einander übereinge- bis 
ſtimmt haͤtten; fondern ein jeder ficd) feinen Willen 43° 
zue Vorfchrift gemacht habe, In dem Eingange des 
eriten Buchs ſelbſt, verfichere ver Verfaſſer gleichwohl, 
daß zu jener Zeit noch Feine Verſchiedenheit von Lehe 
ten, Fein Nahme einer Keszerey, vorhanden ges 
wefen fen, weil es damals noch Fein allgemeines Geſetz 
gegeben. Zur Erläuterung diefes Zuftandes, oder Des 
von ihm genannten Barbarismus, führt er dreymal 
die Stelle des Apoftels an: „In Chriſto Jeſu ift 
weder ein Darbar, noch ein Scythe, noch ein 
Örieche, noch ein Jude. “ Es fälle in die Augen, 
daß Epiphanius in diefen Worten den Grund zu 
feiner ſeltſamen Eintheilung der Kezereyen vor 
Chriſto gefuche Habe; er giebt aber auch nunmehr zu 
verftehen, daß er das eben genannte Wort von allen 
nicht — Religionsgeſtalten aller Zeiten 
brauche. 

Daher verftehe er weiter unter bem Scytbismus 
denjenigen Religionszuftand, in welchem fich die Welt 
vom Noah an, bis einige Zeit über ven Babyloni⸗ 
fchen Thurmbau hinaus, oder bis auf den Phaleg 
und Regu, befunden habe, indem diefe nad) Europa 
in Scytbien gezogen waren. Doch feßt er wiederum 
hinzu, daß es aud) Damals noch Feine Ketzerey geges 

ben habe; fondern nur Gottſeligkeit oder Gortlofigkeit, 
von einem jeden nad) der Matur beftimmt. Nur müffe 
man Daben bemerfen, daß bey den Frommen ſchon 
eben derfelbe Glaube vorhanden gewefen fen, der noch 
in der heiligen Eatholifchen Kirche forrdauert, und daß 
die Patriarchen, vom Adam an, wuͤrklich Vorbil⸗ 
der der Epriften geweſen wären. 
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un Hingegen fängt der Verfaffer den Hellenismus 
'g, vom Serug, oder von der eigentlichen Abgoͤtterey 
63. an, deren Gegenftände zuerſt verftorbene Regenten, 
bis oder Betrüger, oder Männer, welche fonft merfwür« 
430. dige Dinge verrichtet haben, geweſen feyn follen. 

Nachdem diefelbe, fagter, von andern Nationen zu den 
Griechen gefommen, und bey denfelben mehr befeftige 
worden ift: find unter ihnen daraus befondere Darz 
theien (digtaeis) entftanden. Vier derfelben befchreibe 
Epiphanius: die Pythagoreer over Periparetis 

ker; die Platoniker; die Stoifer und die Epiku⸗ 
reer: alle viel zu kurz, und in verfchiedenen Stellen 
aud) unrichtig. Er greift darauf einzele Lehrſaͤtze derfelz 
ben an, wie die Seelenwanderung, und das Stoifche 
Schickſal; eine genaue Widerlegung aber ihrer. Lehr⸗ 
gebäude fömmt, ob er fie gleic) zu verfprechen ſcheint, 
gar nicht vor. Statt derfelben erzähle er allerley aus 
der älteften Iſraelitiſchen Geſchichte, wie den Urs 
fprung des Nahmens der Juden, Davids Geſchlecht⸗ 
regifter; die Abficht der Befchneidung ; das Vers 
zeichniß ihrer heiligen ‘Bücher, weldyes man fchon an 
einem andern Orte (Th. IX. ©, 25.) gelefen hat, und 
dergleichen mehr; bemerkt au), daß die ehrmürbig« 
ften Männer diefer Nation immer eine Dreyheit in der 
Einheit Gottes geglaubt hätten, und ihre Carimonien 
Vorbilder hriftlicher Religionseinrichtungen geweſen 
wären. | in 

So kommt er ferner zu der Kegerey der Sama⸗ 
titer, die er nad) einer allgemeinen Beſchreibung, und 
BVertheidigung der Auferftehung, der Todten wider fie, 
in vier Partheyen theilt, Die erfte machen bie 
Sßener aus, welche ſich von den übrigen dadurd) 
unterfchieden, daß fie die großen jährlichen Feſte ein⸗ 

ftimmig mit denen begiengen, bey welchen fie ſich An 
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aufpielten. Die Sebuser feyerten diefelben nad) &’= 
ihrer eigenen Art; die Gorthener aber zu gleicher Fl G. 
Zeit mit den Juden. Am meiſten wichen vie Doſi⸗ 363 
theer von andern Samaritern ab, indem fie die bie 
Auferftedung der Todten glaubten, und ein jtrengeres 439 
Leben führten; fo daß fie fid) des Belebten enthielten; 
einige nicht zum zweytenmal, andere gar nicht heyras 
theten. 

Nun erft folge: der Judaismus, obgleich der 
Verfaſſer bereits die Samariter daraus hergeleitet 
hatte. Er findet in demfelben fieben Partheyen. 
Die Sadducäer, als die erfte, ftammten von dem 
Samsriter Doficheus ab; mit welchem fie aber 
nichts mehr gemein hatten, Die Schriftgelehrten 
oder Schriftausleger beobachteten außer den Vors 
fohriften des Gefeges, noch viele andere Gebräuche, . 
und trugen befonders Denfzettel. Ihre meiftentheils 
albernen Saßungen leiteten fie theils vom Moſes, 
theils von einem gewiffen Akibas oder Barakibas, 
theils vom Andas oder Annss, der auh Judas 
hieß, theils von den Söhnen des Aßamonaͤers her. 
Die Pherifüer, welche mit ven Schriftgelehrten 
im Glauben übereinfamen, hatten defto mehr Eigenes 
in der Strenge der Jebensart, indem fie eine vieljährige 
Keufchheit, unaufhörliches Geber, Enthaltung vom 
Schlafe, Verdoppelung der gefeglichen Vorſchriften, 
und dergleichen mehr, beobachtefen. Sie waren aud) 
der Lehre vom unvermeidlichen Schickſal und ver 
Aſtronomie, (fo ſchreibt der Verfaffer an ſtatt Aſtro⸗ 
Iogie,) zugethan: daher überfegten fie alle griechis 
fhe Nahmen der Geflirne und Himmelszeichen ins 
Hebräifhe. Er nimme davon Gelegenheit, ihre Lehre 
vom Scidjal aus dem zu erwartenden jüngften Ge— 
richte und aus der menſchlichen Freyheit zu beitreiten, 
Die Hemerobaptiſten, eine andere jüdifche Sefte, 

D- 3 leugne⸗ 
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gn feugneten die Auferftehung der Todten, und hatten 
8.8 auc) andern Unglauben mit den Sadducäern ges 
363 mein; aber diefes eigenthümlich, daß fie fic) täglich, 
bis zur Reinigung von ihren Sünden, mufchen, Die 
43°. Naſaraͤer, welche Juden aus den Gegenden jenfeits 

des Jordan gemwefen ſeyn follen, behaupteten, daß die 
gewöhnlichen fünf Buͤcher Moſis untergefthoben, und 
die ächten nur bey ihnen vorhanden wären. Sie aßen 
auch deswegen nichts Belebtes und brachten Feine 
Dpfer. Epiphanius widerlegt jenes Worgeben durch 
die Anmerfungen, daß manches in der Gefchichte nur 
aus den gedachten Buͤchern befannt ſey; daß fie nicht 
zugleich bald wahr und halb falſch feyn koönnten; daß 
noch die Gegenden der darinne befchriebenen Begeben« 
heiten da wären, und daß fid) auch Denkmäler derfel» 
ben zeigten, wie die aegnprifche Gewohnheit, um die 
Zeit der Stiftung des Paſcha, Schaafe und Bäume 
roth zu färben. Die Oßener, das heißt, die Sres 
chen, oder Seften, verwarfen die meiften Schriften 
der fpätern Propheten; hatten auch außer dem Gefege 
noch andere Bücher, Mit ihnen vereinigte fich zu 
Trajans Zeiten ein Betrüger Elxai, der ihnen von 
Chriſto und von der Religion überhaupt die fonder- 
barften Meinungen beibrachte, und von welchem fie 
Elceſaiten genannt wurden. (Unter diefem Nahmen 
find fie auch in der frühern Geſchichte bereits vorges 
kommen. Ehr. KGeſch. Th. IV. ©. 38.) Die fiebente 
jüdische Parthey waren die Herodianer, die den He⸗ 
rodes vor den Meßias hielten, weldyes Epiphanius 
ebenfals widerlegt; 

Er fängt hierauf die Gefchichte der chriftlichen 
Ketzereyen mit einer Nachricht von Chrifto und den 
Apoſteln an, und geht in dem zweyten Abfchnitte 
des erften Buchs folgende Partheyen durch: m.‘ 

Simo⸗ 
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Simonisner, die Mensndrisner, die Seturniz Sn 
lianer, die Bafilidiener, die Ylicolaiten, dieg.g. 
Gnoſtiker, die Carpofrafier, die Cerinchianer, 363 
die Nazaraͤer, Die Ebionaͤer, die Dalentinianer, bie 
die Secundianer, und die Ptolemaiten. Weder 43% 

„bier, noch bey dem ganzen übrigen Jauf des Werks, 
kann es erwartet werden, daß die Befihreibungen, wel⸗ 
de Epiphanius von diefen Seften erteilt, in einem 
Auszuge erfcheinen. Sie find faſt alle ſchon in diefer 
Gefhichte, nicht ohne Gebrauch unfers Schriftftellers, 
aufgeführt worden: und wenn einige umftändlichere 
Erzählungen oder Beilagen, die fid) bey ihm finden, 
daraus weggeblieben, wohl gar eine oder die andere 
unerhebliche Parthey, wie die beyden zuleßt genann⸗ 
ten, Toͤchter der Dalentinianifchen, ganz übergans 
gen worden find: fo hat die eigentlich lehrreiche Voll⸗ 
ftändigfeit hoffentlich dadurd) nichts verloren. Ohn⸗ 
geachtet aller Luͤcken und Dunfelheiten der älteften 
Kesergefchichte, würde doc) die bloße genaue Samm⸗ 
fung aller Berichte, welche die chriftlichen Schriftftefler 
darüber bis ins fünfte Jahrhundert Hinterlaffen haben, 
eine der undanfbarften Arbeiten feyn, die fich denken 
läßt. Aber das kann bier gefordert werben, daß die 
befondere Streitmethode des Epiphanius, fo weit 
man fie nicht bereits aus feinem vorhergehenden Buche 
als ziemlid) flady und weitfchweifig kennt, nebft ans 
dern ihm eigenen Anmerfungen oder Meinungen, rich» 
tig abgezeichnet werde. Schwer fonnte es ihm bey 
den meiften diefer Partheyen nicht fallen, ihre thoͤrich⸗ 
ten Lehrgebaͤude, wie er fie wenigſtens, nad) dem 
Beifpiele des Irenaͤus, und anderer mehr, vorftellt, 
aus ber heiligen Schrift, durch Folgerungen und fpöfs 
tifche Fragen zu widerlegen. Doc) bietet fih idm 
häufig eine Gelegenheit an, auch gegen dieſe fo vers 
ſchwaͤrzten Irrlehrer etwas mehr, als Gemeines zu fa: 
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gen: und diefe Gelegenheit benutzt er. entweder gar 
nicht; oder er ſpringt geſchwind wieder von einem fin 
ihn nicht genugfam gebahnten Wege ab, Nr 

So fegt Epiphanius dem Vorgehen der Sa⸗ 
turnilianer, daß die Welt ohne Gottes Einwilligung 
von Engeln geſchaffen worden ſey, den Grund entge⸗ 
gen, daß, da Fort jolches leicht hätte verhindern Fföns 
nen, ihm vielmehr die Schöpfung. zugeſchrieben wer⸗ 
den müffe. Beym Baſilides bemerft er zwar recht 
wohl, da feine Parthey auf Veranlaſſung der Frage: 
woher das Boͤſe feinen Urfprung habe? entitanden ſey. 
Aleın er begnügt fid) daran, zu bemerfen, daß ans 
fänglidy alles gut gewefen fen; daß der Menfch frey⸗ 
lid) Boͤſes thun Eönne, und auch gethan habe; daß 
man aber feineswegs an ein felbftitändiges böfes We— 
fen denfen dürfe. Noch mehr findet man fich in feiner 

- Erwartung bey demjenigen, was er von den Bnoftiz 
kern fagt, bintergangen. Hier war es durchaus 
nothwendig, zu zeigen, welchen Einfluß die eben an- 
geführte Frage auf die Bildung des Lehrbegriffs aller 
gnoſtiſchen Sekten gehabt, und was ſonſt dieſe ſo 
zahlreichen Gewaͤchſe eines gemeinſchaftlichen Bodens 
hervorgetrieben habe. Daran aber hat der Verfaſſer 
nicht einmal gedacht. Es iſt vielmehr in ſeiner Be— 
ſchreibung der Gnoſtiker ſo viel Verwirrung, daß 
er es hauptſaͤchlich geweſen iſt, welcher dadurch das 
alte Vorurtheil befoͤrdert hat, als wenn es eine beſon⸗ 
dere Parthey dieſes Nahmens gegeben, nicht aber, wie 
ſchon andere vor ihm zeigten, viele Partheyen dieſen 
allgemeinen Nahmen geführt, haͤtten. Dagegen leitet 
er die Gnoſtiker insgefammt von dem Stifter der 
Nicolaiten ber; befchreibe einige ihrer Religions— 
fchriften und fonderbaren Meinungen; meldet auch 
viel von ihren N unzüchtigen Sitten / und 

reuet 
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ſtreuet bisweilen Widerlegungen ein. Am Ende feßt Am 
er hinzu, daß dieſe Nachrichten defto zuverläßiger Ne 
wären, weil er ſich felbft in ver nahen Gefahr befun- 363 
den hätte, von den Bnoftikern verführt zu werden. bis 
Allein diefe Befanntfchaft Fonnte ihn noch nicht berech⸗ 439. 
tigen, das Bild der Gnoftifer überhaupt nad) dem 
ausfchweifendeiten Theil von irgend einer ihrer Par— 
theyen zu entwerfen, Indem er weiter bey den Car⸗ 
pocratianern beridytet, daß zur Zeit des römifchen 
Biſchofs Anicerus eine Frauensperfon von denfeiden, 
viele zu Rom auf ihre Seite gezogen habe, rechnet er 
alle Bifhöfe jener Hauptſtadt bis auf die gedachte 
Zeit, vom Petrus und Paulus an, her, ‚welche bey» 
de diefe Würde zugleidy mit dem Apoftelamte geführt 
haben follen, Den Cerinthus läßt er auf den Car⸗ 
pofrates folgen, und macht ihn doch aud) zu einem 
Zeitgenoffen des Apoftels Petrus. Eben fo wenig ift 

er mit ſich felbft darinne einig, daß er fagt, Cerin⸗ 
thus habe die Auferftehung Chrifti geleugnet. Nach 
feiner Meinung hat Paulus, ı Corinth. E.XV. nicht 
allein diefen Irrthum, fondern nod) einen andern be= 
firitten, der zwar die Auferſtehung Chrifti, aber 
nicht anderer Todten, zugab, Solche Leute fans 
den ſich in Afien, fonderlic) in Galatien. Einige der 
felben ftarben ohne Taufe, welche andere für fie über« 
nahmen, damit fie nur nicht, wenn fie einft auferſtuͤn⸗ 
den, wegen Verabfäumung derfelben, unter die Herr⸗ 
fchaft des Weltſchoͤpfers fallen möchten. Darauf 
geht, einer mündlichen Sage zu Folge, dasjenige, 
was der Apoftel von der Taufe über den Todten 
fehreibt. Andere aber verſtehen es ganz bequem von 
den Catechumenen, die fi) bey der Annäherung des 
Todes taufen laffen, und dadurd) zu erfennen geben, 
daß fie eine Auferftehung hoffen, indem fie fich der 

° Vergebung der Suͤnden bevürftig halten, welchedurd) 
| Ds die 
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sn bie Taufe erfheilt wird. Genug, der Apoftel wider: 
36 legt an jenem Orte alle Irrthuͤmer in dieſer Lehre. — 
363 Die Nazoraͤer unterſcheidet Epiphanius ſowohl 
bis von den oben gedachten Nazaraͤern, als von den er⸗ 
430. ſten Chriſten, welche auch dieſen Nahmen führten, 

und außerdem eine kurze Zeit lang Jeßaͤer, vom 
Teße, dem Vater Davids, geheifen hatten. . Diefe 
legtere Benennung, unter welcher auch Philo der 
Ehriften gedenfen foll, veranlaßt ihn, zu unterfuchen, 
warum Cbriftus, obgleich) Davids Nachkomme, 
doch nicht auf dem Throne deffelben gefejfen habe? und 
zu zeigen, daß dieſer - Thron eigentlich das Prie⸗ 
ſterthum der heiligen Kirche fey, weil die föniglicye 
und priefterliche Würde bey den Juden verbunden ge« 
wefen wäre; ja daß Chriftus das Reich Davids 
zugleid) mit dem Priefterchum , den Hohen⸗ 
prieftern der katholiſchen Rirche gnädig übers 
laffen babe. Sonft behauptet der Verfaſſer, daß 
die Nazoroͤer zwar an Chriftum glaubten; aberim 
Grunde Juden wären, und dod) von diefen alle Tage 
öffentlid) verflucye würden, Gie hätten, fegt er hin⸗ 
zu, das Evangelium Matthaͤi vollftändig in hebraͤi⸗ 
ſcher Sprache, wie es gleich anfänglic) geſchrieben 
worden; er wiffe aber nicht, ob fie die Gefihlecjtregis 
fter von Adam bis auf Chriftum daraus weggewor- 
fen hätten. — Weit ausführlicher und mit ſchmaͤ⸗ 
hender Heftigkeit, behandelt er die Parthey der Ebio⸗ 
niten, Sie foll das Schändliche von den Samari⸗ 
tern, den Nahmen von den Juden, die Sehrfäge von 
den Oßaͤern, Nazoraͤern und Nazaraͤern, die 
Geftalt von den Cerinthianern, die Bosheit von den 
Carpofratianern angenommen haben; und fi 
gleichwohl zu den Chriſten rechnen. Zu der Nad)- 
richt, Daß fie fid) blos der Evangelifchen Gefchichte 
Matthaͤi, wie die Cerinchigner; bedienen, und.es 

* das 
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das Evangelium an die Hebraͤer nenneten, fügt 
er hinzu, er müffe die Wahrheit fagen, daß Matthaͤ⸗ 
us allein unter allen Schriftftellern desMeuen Bundes 363 
feine Evanglifche Geſchichte hebraifch aufgefeßt habe. bis 
Einige aber hätten ihm erzählt, daß aud) das Evan⸗ 430. 
gelium Johannis und die Apoftelgefchichte hes 
braͤiſch Uberfegt, von den Juden zu Tiberiag geheim 
verwahrt würden. Da ihm dieſes von verfchiedenen bes 
fehrten Juden, befonders von vem Comes Joſephus, 
der hauptfächlich durch) diefe Meberfegung zum Chris 
ſtenthum gebracht worden feyn follte, berichtet worden 
war: fo fchalter er die ganze Gefchichte deffelben, mit 
den Erfcyeinungen des Erlöfers, welche ihm wieder» 
fahren wären, allhier ein. UWebrigens beweifer Epi⸗ 
pbenius gegen die Ebioniten vornemlid), daß 
Chriſtus Fein bloßer Menſch gewefen fen, aus Jeſaiaͤ 
& VI. v. 14. C. LXVI.v, 6. Sjerem. C. XV. v. 9 
Luc. C. 1.0. 35. und andern Stellen feiner Geſchichte; 
widerlegt au) ihre Vorwürfe gegen Paulum, und 
ihren Eifer für die Befchneidung. — Ben den Das 
lentinianern hält er fic) ebenfals lange auf; befchreibt 
ihr Lehrgebäude aus ihren Büchern, ingleichen aus 
dem Werfe des Irenaͤus; aus welchen er fehr viel 
ausfchreibt, und träge felbjt überaus wenig zu ihrer . 
DBeftreitung bey. Obgleich dasjenige nicht wichtiger 
if, was er dem Dalentinianer Secundus entgegen 
fegt; fo erbittet er fi) doc) dazu von Chriſto den 
Beiftand des heiligen Geiſtes. Mehr Mühe giebt er 
ſich mit vem Prolemäus, der aud) aus jener Schule 
fam; rüct ein merfmwürdiges Schreiben deffelben an 
eine gewiſſe Slora ein, und behaupter unter andern ge» 
gen denfelben die &efege Wiofis: Auge um Auge! 
und dergleichen mehr, welche Prolemäus getadelt 
hatte, wären noch gültig; fie würden von den Chrifien 
freywillig beobachtet, da fie fonft gezwungen erfüllt 
warden wären. Sm 
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m Im dritten Abfchnitte des erften Buchs ber 
8.5, fhäftige ſich der Verfaſſer mit noch andern Gnoſti⸗ 
363 ſchen Partheyen; mit den Marcoſianern, den Co⸗ 
bis [orbafisnern, den Heracleoniten, den Ophiten, 
43%. den Cajanern, den Sethisnern, den Archontis 

Eern, den Cerdonianern, den Marcioniſten, ven 
Bucianiften, den Apellianern, den Severianern, 
und den Tatianern. Auch bier find die meiften Ge— 
gengründe des Epiphanius nicht erheblich; wiewohl 
die groben Erdichtungen und willführlichen Religions— 
änderungen der Gnoſtiker, aud) ihre häuffigen Ab« 
weihungen und Widerfprüche gegen einander, es ihm 
leicht gemacht haben, mit dem Gewoͤhnlichen durch— 
zufommen. Daher ftimmt er nicht felten ein frobes 
Eiegsgefhren an; er ladet die Knechte Gottes ein, 
den Betrüger und Marktſchreyer Colorbaſus zu 
verlahen. Zu feinen befondern Schriftausfegungen 
gehört es, daß er unter den achtzig Kebsweibern 
im Hobenliede eben fo viele Retzereyen verfteht; 
ingleichen, daß der Teufel vor der Ankunft Chrifti in 
der Welt, niemals gegen diefen feinen Herrn Läfterun- 
gen ausgeftoßen oder ſich empört habe; er habe viel⸗ 
mehr, wie man aus der Stelle fehen Fönne: Er wird 
feinen Engeln befehlen, und fie werden did) 
suf den Haͤnden tragen, auf Chriftum gewartet, 
weil er aus den Propheten wußte, die Gegenwart 

Chriſti werde den fich beſſernden Sündern Erlöfung 
verfchaffen; da er aber gefehen habe, daß er bey dem 
Erlöfer Feine Barmherzigkeit zu hoffen habe, alsdann 
erft habe er nicht allein felbft ihn geläftere, ſondern 
auch die Menfchen dahin gebracht, an Start des wah⸗ 
ren Gottes einen niche vorhandenen zu fuchen, Das 
für ift man übrigens dem Epiphanius Dank ſchul⸗ 
dig, daß er die vom Marcion in der Evangelifchen 
Geſchichte Luck und in zehn Briefen Pauli, 2 

we 
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welche Bücher des Neuen Bundes er allein annahm,) z’> 
vorgenommenen VBerfälfchungen mit allenı Fleiße ges G. 
ſammelt hat. Nicht fo angenehm iſt es für die Leſer, 367. 
daß er bey einer jeden diefer Stellen, (es find zuſam⸗ bis 
men hundert und achtzehn,) oft weitfchweifig in bekann⸗ 439 
ten Dingen, zu zeigen ſich bemüht, man koͤnne den 
Marcion felbft aus demjenigen, was er in der heili« 
gen Schrift ftehen gelaffen hat, hinlänglich roiderlegen. 
Noch verdient bemerkt zu werden, daß er gegen die 
Behauptung des Tatianus, Adam fey nicht feelig: 
geworden, die Schlußfolge zieht: wenn diefes wahr 
ſey, fo habe auch Fein. Theil von diefer Maße, das 
heißt, Fein Menfch, feelig werden koͤnnen. Adanı, 
fährt: er fort, muß felbft nad) der Abneigung jenes, 
Irrlehrers gegen die Ehe, deſto eher die Seeligfeit 
erlangt haben, weil er nicht von Menfchen gezeugt, 
fondern dur) die Hand des Vaters, Sohnes und hei« 
ligen Geiftes gebildet worden iſt. Eben deswegen ift 
Chriftus auf Golgatha gerade an dem Orte, wo 
Adans begraben liegt, gefreugige worden, und es ift 
Dafelbft Blue und Waffer aus feiner Seite auf jenes 
Grab gefloffen, Damit dieſes ein Sinnbild unferer 
Reinigung, und der für uns zu hoffenden Seeligkäie 
feyn möchte, Sy 

u Eine andere Reihe Fegerifcher Partheyen folge im 
erften Abſchnitte des zweyten Buchs: die En⸗ 
Eratiten; die Phrygier oder Montaniften, oder 
Tofkoörugiten; die Duintillisner, Pepuzianer, 
Prifcillisner und Artotyriten, (lauter befondere 
Nahmen der Montaniſten;) die Teßareskaideka⸗ 
titen oder Duartadecimaner; die Aloger; die As 
damianer ; die Sampfäer oder Elkeſaͤer; die 
Theodotianer; die Wielchifedecisner; die Bar⸗ 
defianiften; die Noetianer; die Dalefier; die 

Batha⸗ 
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Rarharer, vom Nabatus (Novatus) geftiftet; 
die Angelici, von denen Epiphanius blos den Nah: 
men, aber nicht mußte, warum fie denfelben geführt, 
und was fie rriges gelehrt haben; die Apoftolici 
oder Apotaftiten; die Sabellisner, und zweieriey 
Origenianee. Ein Abfchnitt, der wiederum, gleich 
den vorhergehenden, bemweifer, daß es dem Verfaſſer 
fehr darum zu thun geweſen ſey, dieſes Ketzerverzeich⸗ 
niß ſehr anſehnlich zu machen; an Statt daß ein Mann 
von groͤſſerm Verſtande daſſelbe vortheilhaft abgekuͤrzt 
haben wuͤrde. Gegen die Propheten der Montani⸗ 
ſten erinnert Epiphanius hauptſaͤchlich, daß nach 
denſelben keine andern aufgeſtanden ſind, und daß 
wahre Propheten im Bewußtſeyn ihrer ſelbſt reden muͤß⸗ 
en. Aus den Montaniſtiſchen Partheyen leiter er 
auf eine unbegreifliche Art die Quartadecimaner 
ber; er verfichert auch, Daß man gewiß wiſſe, der Neis 
denstag Chrifti fey der zwanzigſte Maͤrz geweſen, 
and daß die Nechrgläubigen fehon vom zehnten Tage 
des Monaths, ihr Oſterlamm begiengen, weil diefe Zahl 
in dem Anfangsbuchftaben des Nahmens Jeſus, im 
Jota, enthalten fey. Weber der Widerlegung der Alos 
ger, denen er diefe Benennung beigelegt hat, koͤmmt er 
aufvielerley Nachrichten von den Evangeliſchen Ge⸗ 
ſchichtſchreibern. Daß die Schriften TJohannisvom 
Cerinthus herrühren follten, wie die Aloger behau⸗ 
pteten, findet er defto miderfinniger, da fie den Lehrſaͤ—⸗ 
zen deffelben geradezu widerfprächen. jedem Evan⸗ 
geliften bat Gott, nad) feiner Erflärung, etwas 

- Eigenthümliches zugerheilt; fo daß fie zwar in einiger 
Erzählungen alle mit einander übereinftimmeen, zum 
Merfmal, daß fie aus Einer Quelle gefchöpft hätten; 
aber auch jeder etwas won den übrigen vorbeigelaffenes 
meldete, welches ihm der Geift zu feinem Antheil ges 
geben hatte, Weil nun Matthaͤus die — 1 

a 
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das Gefchlechtregifter Chrifti fo ausführlih befhrie — 
ben hat: fo nahmen Cerinthus, Merinthus, und Te 
andere mehr, davon Gelegenheit, zu behaupten, Chris 363 
ftus jey ein bloßer Menfch gewefen. Gleich hierauf bis 
wurde die Evangeliſche Geſchichtbeſchreibung dem 439 
Marcus aufgetragen. Er war einer von den zwey 
und fiebzig Juͤngern, welche ſich wegen der ihnen zu 
bare fcheinenden Worte des Erlöfers vom Ehen feines 
Fleifches, und Trinken feines Bluts, zerftreuer hat» 
ten. Petrus aber brachte ihn zu Chriſto zurüd; 
und nun fehrieb er, auf Antrieb des heiligen Geiftes, 

ſeine Gefchichte, Die er dreyßig Jahre fpäter anfieng, 
als Matthäus. Da er aber auch die goͤttliche Wuͤr⸗ 
de Chrifti zwar anzeigee, nur nicht deutlich und ges 
hau genug entwicelte: fo entftand daraus eine neue 
Finfterniß und Beitärfung für die Irrlehrer. Daher 
nöthigte gewiffermaaßen der heilige Geift den Lucas, 
das noch) Fehlende vollftändiger darzulegen, Was er 
von vielen jagt, welche vor ihm etwas Aehnliches 
verſucht hätten, bezieht fi) aufiden Cerinthus, und 
auf ander, Er hat alfo auch die Geſchichte noch 

früher angefangen, als Matthaͤus. Porpbprius, 
Celfus, und der Jude Philoſabbathius haben zwar 
manches an der Uebereinſtimmung diefer Evangeli⸗ 
ften getabelt ; allein nur darum, weil fie die Abficht 
und Erzählungsart eines jeden derfelben nicht verftan- 
den. Lucas war übrigens auch einer von jenen fluͤch⸗ 
tigen Jüngern; ihn führte aber Paulus zurüd. Er 
lehrte die Religion in Dalmatien, Gallien, Italien 
und Macedonien; vorzüglich in Gallien: wie Paulus 
(2 Timoth. C. IV. v. 10,) von einigen feiner Gefähre 
ten meldet, Doc) felbft Lucas fonnte durch dasje⸗ 
nige, was er von der Ankunft des Wortes Gottes vom 
Himmel fchrieb, die Irrenden nicht beffern. Des— 
wegen zwang ber heilige Geift den — ſein 

van⸗ 
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z’— Evangelium zu (reiben), nachdem er. neungig Jahre 
‘a alt, unter dem Claudius, aus Pathmus zuruͤckge— 
‚63 fommen war. Diefer hatte nun. nicht mehr nöthig, 
bis ſich fo ſehr mit der ſchon befchriebenen Geſchichte 
430. Chrifti auf der Welt zu befchäftigen; fondern er wis 

derlegte mehr die in Anfehung feiner entftandenen Irr⸗ 
thümer. Unter verfchiedenen Einwendungen, welche 
gegen das Evangelium deſſelben vorgebracht wurden, 
beantwortet Epiphanius diefen befonders weitläufig, 
daß Johannes zwey von Chriſto gefeyerte Paſcha 
angebe; da doc) die uͤhrigen Evangeliſten nur von Eis 
nem wüßten, Dagegen zeigt er, daß fie alle eines 
dreymaligen Paſcha gedenken; unterfucht aud) zu⸗ 
gleich forgfältig das Syahr der Geburt Chrifti, und 
fest es zuverfichtlich in das zwey und vierzigfte Jahr 
des Auguftus, den Geburtstag aber auf den fechiten 
Jaͤnner. Zur Beftärigung des Wunders Chrijti auf 
der Hochzeit zu Cana, führt er an, Daß nod) zu feiner 
Zeit eine Quelle in Carien, von welcher er ſelhſt ge⸗ 
trunfen habe, ingleichen eine andere in Arabien, zu 
eben derfelben Stunde, in welcher jenes Wunder ges 
{heben fey, in Wein verwandelt werde; wie mandenn 
eben viefes auch von dem Nil in Aegypten fage 
Epiphanius hatte gleid) anfänglic) gefagt, die Alo⸗ 
ger würden, wenn fie.blos die, Öffenbarung Jo 
bannis vermwürfen, wenigſtens den Schein für fi 
haben, daß fie nad) einer genauen Unterfuchung, ein 
apokryphiſches Bud) nicht annehmen wollten ; weil 
in derfelben vieles einen tiefen und dunfeln Verſtand 
habe. Unterdeffen bemüht er ſich darzuthun, daß fie 
auch von diefer Seite Unrecht hätten. Sie fragen 
fpottend, fagt er: Was hilft uns die Erzählung von 
den fieben Engeln, und eben fo vielen Pofaunen ? Als 
fein fie voiffen nicht, wie nothwendig und nüglic) dieſes 

fuͤr die rechtgläubige Sebre fey, Denn Gore un dem 
t obans 
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Johannes alles Dunfle des Gefeges und der Pro _A_ 
pheten zu unferm Beſten entdeckt, jene Pofaunen 3. n. 

mauͤſſen alfo auch in einem geiftlichen Sinne genommen C.G. 
werden; die Propheten waren Poſaunen: und die hei— 4 
lige Stimme des Herrn im Evangelium iſt auch eine; 430. 
ja Paulus gedenkt ebenfals der Poſaune, welche bey 
der Auferſtehung der Todten erklingen ſoll. Die ge 
dachten Irrlehrer machten weiter den’ Einwurf gegen 
die Offenbarung Johannis, daß darinne eine Ge 
meine zu Thyatira genannt werde, wo es doch Feine 
gegeben Habe, Aber es ift würflich eine dafelbit gewe— 
fen, welche zwar von den Phrygifchen Ketzern ganz 
auf ihre Seite gezogen wurde; nad) hundert und zwölf 
Jahren jedocd) von neuem entftand; fo daß der pro— 
phetiſche Geift des Johannes aud) dadurd) beftätige 
wird. ben fo lachen fie vergebens über die vier En⸗ 
Gel, welche er an den Euphrates feßt, indem dieſe 
eine gleiche Anzahl dortiger Nationen andeuten. — 
Die Adamisner, von denen man anderwärts (Th. II. 
©. 357.) eine Anzeige gelefen hat, und von welchen 

piphanius geftehe, daß er fie nur aus ungewiffen 
Gerüchten befihreibe, vergleiche er mweitläufig mie 
Maulwürfen; fucht auch überflüßigerroeife zu zeigen, 

« daß fie Feine wahren Nachahmer Adams find. — 
In der Folge beantworter er die Einwendungen des 
Theodotus wider die Gottheit Chrifti, Diefer Irr⸗ 
lehrer, ſchreibt er, berief fich auf die Worte des Erloͤ— 
fers: „Ihr ſuchet mic) zu tödten, einen Menſchen, 
„der ic) euch Die Wahrheit gefagt habe.“ Aber er be— 
merft nicht, daß Chriftus an eben demfelben Orte von 
der Wahrheit rede, die er von Bott, feinem Oster, 
gehört habe. Seine VBerfiherung, dag die Laͤſte— 
zung wider des Menfhen Sohn Vergebung 
erlangen werde; aber nicht die Laͤſterung wider 
den heiligen Beift, beweiſet auch nichts für den 

x. Theil, E- Theo, 
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Theodotus: denn jenes gilt, nach der herablaffen- 
EG den Gnade des Erlöfers, nur von feinen Zeiten. Fer: % 
363 ner fagt zwar Moſes: der Herr wird einen Prophes 
bis ten, wie mich, erweden; allein andere Weiffagungen 
430. lehrten, daß diefer Prophet zugleich wahrer Gott feyn 

werde. Daß es von der Maria beißt: der heilige 
Geiſt wird über did) Eommen, nicht: er wird 
in dir feyn, ift auch Fein Einwurf; ‘weil ja nicht die 
Menfchwerdung des heiligen Geiftes angezeigte werden 
follte. Wenn Jeremias von Chrifto ſchreibt: Er 
ift ein Menſch, und wer wird ihn Eennen? fo leitet 
eben diefe Frage auf feine unergründliche göttliche Würz 
de, Aehnliche Antworten auf die Gründe des Theoz 
dotus Fann man leicht vermuthen. — Bey den 
Melchiſedekianern erfährt man vielerley Sagen und 
Muthmaaßungen ſowohl der Keger als der Rechtglaͤu⸗ 
bigen, über den Melchifedet. — So umftändlid) 
ſich auch Epiphanius in die Widerlegung der Toetiz 
aner einlaͤßt; fo wenig ift darinne, was ausgezeichnet 
werden müßte. Er gefteht, daß diefe Parthey haupt⸗ 
fächlich beforge gewefen fen, der Jehrbegriff ver Ra⸗ 
tholiſchen von der Dreyeinigfeit möchte der Vielgoͤt⸗ 
terey Vorſchub thun. Allein diefen Winf, welchen 
er feinen $efern giebt, weiß er für fich felbft, als Ver- 
theidiger jenes Lehrbegriffs, nicht zu nuͤtzen; und doch 
kam hierauf die Haupffache an: nicht blos die Stels 
Ten der heiligen Schrift nad) angenommenen $ehrfägen 
zu erklären; fondern es begreiflich zu machen, wie we⸗ 
nig durch die Lehre von der göttlichen Dreyeinigkeit der 
Einheit Gottes widerfprochen werde. Dafür begnuͤgt 
er fich, darzuthun, daß die Schrift den Vater, Sohn 
und heiligen Geift wuͤrklich von einander unterfcheide, 
und zugleich jeden derfelben als Gott erfenne, Hier 
ſelbſt aber. find feine Auslegungen nicht immer die 
fiherften. So fließt er aus der Stelle ı MR 

ap, 
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Gap, VII. vo. 6. wo von Einem Gotte und Zinem < En 
Seren Jeſu Chriſto die Rede ift, wenn der Erloͤſer & 
nicht Gott wäre, fo fönnte er aud) nicht der Herr 36: 
genannt werden, und wäre er Kerr, fo müffe er auch bis 
Bott feyn; zugleid) aber habe Paulus aud) in vem 43° 
heiligen Geiſte geredet, deſſen nahmentliche Meldung 
darum vorbeigelafien worden fey, meil er fich nicht 
ſelbſt zu loben pflegte, und ung gleichfals warnen woll⸗ 
te, uns nicht zu loben. — Von ven Valeſiern ge— 
ſteht Epiphanius, daßer nicht habe erfahren Fönnen, 
wo ihr Stifter Valens ſich aufgehalten, und was er 
gelehrt habe. Gleichwohl haͤlt er es, meil derfelbe ei— 
nen arabifchen Nahmen führe, vor wahrſcheinlich, 
daß er und feine Anhänger gleicye Meinungen mit 
gewiffen Irrlehrern zu Bakatha jenfeit des Jordans, 
gehegt haben möchten. Er führt an, dag fie Dafelbft 
faͤlſchlich Gnoſtiker genannt würden; befchreibt aber 
doch ihre Denfungsart als ziemlich Gnoſtiſch. Da 
alle Dalefier ſich entmannen follten: fo ſucht der Ver: 
faffer zu beweifen, daß fie in feine von den drey Clafs 
fen Verſchnittener gehörten, welche "Jefirs angegeben 
hätte. Unter denen, welche fid) um des Himmelreichs 
Willen verfchnitten, nennt er zuerft die Apoſtel, und 
fodann die Mönche, welche fid) auch eines jungfräulte 
ches Lebens befleißigten, — Mit der “Beftreitung 
der Klovatisner verbindet er eine fehr kurze Anzeige 
der ihnen ahnlicyen Donatiften; giebt biejen } jedoch) 
zugleich Arianiſche Lehrſaͤze Schuld. — Indem 
er ſich der von den Apojtolifern verabſcheueten „Ehe 
gewiffermaaßen annimmt, erinnert er, daß man nicht 
alles aus der heiligen Schrift nehmen fönne, indem 
die Apoftel mand)es auch münodlic) hinterlaffen hätten: 
und dahin rechnet er die Vorſchrift, welche Paulus 
ertheilt haben foll, daß man fich verfündige, wern man 
den ehelofen Stand, den man einmal entſchloſſen be— 

€ 2 treten 
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= treten habe, mit der Ehe vertauſche. — Den Sa« 
&. ©. bellianern endlich ſtellt er ſich theils mic den gewoͤhn⸗ 
363 fichen Gründen, theils auf eine ſchwankende Art ent 
1 gegen, die man fihon aus feinem früdern Werke kennt. 

So fihreibe. er gegen den Befchluß hin: Miemand 
nehme etwan die irrige Borftellung an, daß der Vater 

allein der einzige wahre Gott genannt werde; der Sohn 
zwar aud) Gott fey, aber nicht der wahre. Denn 
von dem Vater heißt es: Bott ift ein Licht; ver 
— ober ſagt von ſich: Ich bin das wahrhaftige 

icht. 
Der zweyte Abſchnitt des zweyten Buchs 

begreift nur fuͤnf Ketzereien in ſich: die vom Pau⸗ 
lus Samoſatenus herruͤhrende; die Manichaͤiſche, 
die Hieracitiſche, das Meletianiſche Schisma, und 
den Arianismus. Erift aber durch die ausführliche 
Widerlegung befonders der zweyten und fünften diefer 
Partheien, weitläuftg genug geworden. Gegen den 
Paulus von Samoſata erinnert der Berfaffer un: 
ter andern, die heilige Schrift fage nicht: das Wort 
war in Gott; fondern bey Bott; zum Beweiſe, 
daß es außerhalb Gottes, nicht aus deffen Selbſtſtaͤn⸗ 
digfeit (Umoszrews) fen; fie zeige aber auch durch den 
Nahmen eingebohrner Sohn an, daß Bott, das 
Dort, nicht dem in dem Herzen des Menfchen bes 
findlichen Worte (oder der Vernunft) ähnlid) fey; und 
durch) den Ausdruf Wort, daß man jenes göttliche 
Wort nicht in Abficht auf das Wefen des Waters vor 
fremd halten dürfe. — In dem Streite mit den 
Manichsern, von deren Stifter und Jehrgebäude der 
Verfaſſer ſehr umftändlich handelt, beruft er fich zuerſt 
aufdas Widerfprechende, das fich in dem legtern fin« 
de. Er bemuͤht fich weiter, die fcheinbare Uneinigkeit 
der Evangeliften beizulegen, auch die Uebereinſtim— 
mung des alten und neuen Bundes darzuthun. Die 

Mani⸗ 
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Manichäifchen Einfälle von den Seelen, vom Mon- 
% en. de, von der Seelenwanderung und dergleichen mehr, gg, 

befcyäftigen ihnebenfals. Hierauf geht er die Schrift 363 
ftellen durch, deren fih Manes zur Beftätigung feis big 
ner Meinungen bediente. So zog er ı Corinth. Kap. 439% 
XII. v. 9. auf ſich; aus Matth. C. VIL.v. 18. wollte 
er beweifen, daß es zwey höchite Grundmwefen gebe, 
und aus Johann. C. VII. v. 44. daß der Vater des 
Teufels Himmel und Erde gefchaffen habe. Epiz 
phanius antwortet darauf, die faulen Baume hätten 
doch ihren Anfang gehabt, weil fie von jemanden ges 
pflanzt worden wären; mithin Fünnten fie fein ewiges 
Grundwefen anzeigen; und was die zweyte Stelle be— 
treffe, fo Eönnten nad) der Beweisart des Manes, 
auc) die Seelen nicht von einer göttlichen Kraft herz 
vorgebracht feyn, wie er doch zugebe; ja Abrabam 
müßte gleichfals ein Sohn des Teufels feyn, welches 
doch den Worten des Erlöfers widerfpreche. Was 
vom Lichte und von der Finſterniß, fährt er fort, Jo— 
Hann. E. 1. v. 5. gefagt wird, Hilft vem Manes aud) 
nichts, weil es heißt, das Licht, oder das göttliche Ge— 
feß, habe die Sinfterniß ergriffen. Wenn Matth. C. 
XI. v. 24. der Saamen und das Unfraut von einans 
der unterfchieden werden: fo wird wegen des legtern, 
Fein böfes Örundwefen angenommen, und der gute 
Saame bedeutet. die Menfchen mit Leib und Seele. 
Eben fo wenig gewinnt Manes durd) die Benennuns 
gen: Fuͤrſt dieſer Welt, Gott dieſer Welt: denn fonft 
müßte auch der Bauch nach Philipp. C. III. v. 19, 
ein befonderer Gott feyn. Er wirft zwar dem Gott, 
der durch die jüdischen Propheten geredet hat, vor, daß 
durch ihn böfe Lüfte, Todtfchlag und andere Verbres 
chen, begünftigt worden wären, indem er den Iſtaeli— 
ten befohlen habe, die Aegyptier zu beftehfen, fich habe 
Dpfer bringen, Mörder tödren lajfen, und dergleichen 

v3 mehr. 
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mehr. Allein Gott hat die Opfer nicht feinerwegen 
eingerühre; fondern um die Iſraeliten vom Gögen- 
dienste abzuziehen, und defto leichter an feine Vereh⸗ 
rung zu gewöhnen; und an den Aegyptiern verfchaffe- 
ten fie ich nur Gerugthuung wegen der von —— 
uͤbertretenen Weltteilung des Noah. Der Ein« 
wurf, daß das alte Teftament immer mehr veraltere, 
(1. Eorinrh, C. IV. v. 16.) und daß das neue täglich 
erneuert werde, (Hebr. C. VIII. v. 13,) mithin jenes, 
weil es ſich feinem Untergange nähere, unmoͤglich ein 
Werk eben veifIben Gottes feyn Fönne, von weldyem 
fid) das neue berfchreibt, würde alsdann etwas zu bes 
deuten haben, wenn es ein Doppeltes altes Teftament, 
und ein Doppeltes neues gäbe. So aber folgt aus der 
Behauptung des Manes, daß der gute Gott nur aus 
Nachahmung des böfen, Gelegenheit genommen habe, 
feine Lehre befannt zu machen; indem er fonft das 
neue Teftament nicht würde haben auffegen laffen, 
wenn er nicht erfahren häfte, daß das alte durch Ver⸗ 
anftaltung des böfen gefchrieben worden fen; eine Nach⸗ 
abmung, welche des wahren Gottes gar nicht würdig 
ift. Einen andern von den vielen Gründen des YWin> 
tes, daß das alte und neue Teftament einander ent 
gegengefegt wären, nemlich diefen, die Feyer des Sab⸗ 
bachs werde in jenem verboten, in diefem aber aufge⸗ 
hoben, beantwortet KEpiphenius damit: es fey zu 
jeder Zeit erlaubt gewefen, den Sabbath wegen einer 
guten Urfache zu brechen; vielmehr habe ihn der Herr, 
dem alles gehörte, ganz aufheben fönnen. Daß 
Paulus einen Blutſchaͤnder zum VDerderben des 
Fleiſches Gbergab, bemeifet nicht, daß das Steifch, 
welches in der Gewalt des Teufels fen, gänzlich unters 
gehe; fondern daß die Werke des Fleiſches unterdrückt 

‚ werden jollen. 

i Es 



eben und Schriften des Epiphanius. 71 
Es ift aber auch der Mühe werth, zu feben, wiez 

der Verfaffer die Arianer beftreite; nur mit Ueberge— 57 6 
Hung deſſen, was bereits oben (S. 24. fg.) aus ſeiner 363. 
frühern Schrift von vielen völlig gleichen Stellen, die bis 
bier wieder vorfommen, angebracht worden ift. Ari 43% 
us, fagter, mißbrauchte die Stelle in den Sprüchen 
Salomons: Der Herr bat mich gefchaffen, den 
Anfang feiner Wege; er hat mich vorder Welt 
gegründet,u.f.m. zur Einführung feines Irrthums, 
und nannte deswegen das Wort, das alles gefchaffen 
hat, das vom Vater ohne Zeit und Anfang gezeuge 
worden iſt, ein Geſchoͤpf. Allein es ift daſelbſt gar 
nicht von der Gottheit Chrifti die Rede; auch nicht in 
andern ähnlichlautenden Stellen, welche die Arianer 
eben fo deuten, wie Hebr. C. III. v. 2. Johann. C. J. 
v. 15. 30. (mo es heiße: er üft vor mir gemacht wors 
den,) und Apoft. Geſch. C. II.v. 36. Sie gebrauchen 
weiter gegen Einfältige den Kunftgriff, zu fragen, was 
fie von dem Sohne Gottes halten? als wenn etwas 
noch hinzugeſezt werden Fönnte, fobald man den Sohn 

“ Gottes genannt hat. Dem Nahmen nad), befennen 
fie ihn auch; aber an der Kraft verleugnen fie ihn, ins 
dem fie die niedrigften und lächerlichften Vorftellungen 
von feiner görtlichen Geburt machen. Man darf feine 
menfchliche Begriffe auf Gott anwenden: er iſt ein 
Geiſt, und hat feinen eingebohrnen Sohn auf eine un« 
ausfprechliche und unbefchreibliche Art aus ſich gezeugt. 
Zwar fagen fie: wir nennen ihn nicht ein folches Ge— 
ſchoͤpf und Werd, dergleichen es mehrere giebt; allein 
‚ein Gefchöpf bleibt immer ein Gefchöpf. Sie wenden 
ferner ein; Wie hat er das Fleiſch annehmen Fönnen, 
wenn er aus dem Wefen des Waters war? Cie mögen 
aber auch fagen, warum die Engel das Fleiſch nicht 
angenommen haben, da fie doch feine Knechte find? 
warum Die Erzengel, und Die Heere des Himmels, und 
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an alle andere Geifter folches nicht gethan Haben? Wenn 
& 5, Chriftus nur indemjenigen Berftande Gottes Sohn 
363 genannt würde, in welchem alle Söhne Gottes fo beif- 
bis fen, warum follte er als Gott angebetet werden? Eben 
430. fo wenig darf man den heiligen Geift den übrigen Gei« 

ſtern gleichfchägen, und aus Johanne C. I. v. 3. ſchlieſ⸗ 
fen, daß er von Chriſto gefchaffen worden fey. Diefe 
Unglücklichen wiflen den Unterfchied zwifchen Schöpfer. 
und Geichöpf nicht: denn jenes ift der heilige Geift 
eben ſowohl, als der Vater und der Sohn. Daß der 
Eriöfer feinen Water. bat, er möchte feinen Juͤngern 
das Leben in ſich felbft zu haben geben, beweiſet Feines- 
wegs, daß er nicht von gleichem Wefen mit dem Bas 
ter ſey. Er that folches nur deswegen, um ung ein 
Beyſpiel zu feyn, und. alles zur Verehrung des Vaters 
zu wenden; indem er übrigens in andern Stellen, ver= 
ficyert, daß er dasjenige habe und gebe, was der Va⸗ 
ter hat und giebt, Er nennt zwar den Vater den 
allein wabren Bott; iſt er nicht aber der wahre 
Sohn deffelben, den man folglich anbeten muß? Er 
feste jene Behauptung der Abgoͤtterey entgegen, und ſchon 
daraus, daß er das wahre Kicht, der Vater hinges 
gen nur dag Licht überhaupt genannt wird, erhellet 
feine wahre Gortheit. Zwar fagen die Arianer: wir 

. haben einerfey Glauben mit den Ratholifchen; wie 
fie, geben wir zu, daß der Sohn vom Vater gezeugt 
worden ſey; nur befennen wir auch, daß ihm in der 
heiligen Schrift fehr oft Nahmen von Geſchoͤpfen bey. 
gelegt werden: als zum Benfpiel: Weg, Säule, 
Wolceke, Fels, Schaaf) Lamm, Löwe, Som 
ne, und dergleichen mehr. Doch diefe Nahmen geiz 
gen blos Das Neil an, welches er uns erworben. hat; 
wie fönnte uns auch ein Gefchöpf: daffelbe verfchaffen ? 
Sie Majeftät des Vaters wird auch dadurch nicht, wie 
dieſe Gegner meinen, verringert, wenn ic) Den ur 
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Fein Gefchöpf nenne, weil das Zeugen. bey Gott eben 
fo wenig einiges Jeiden oder Ermuͤden verurſacht, als &. 
das Erfchaffen. Am weniaften follten die Arianer 
ausdem Briefe an die Hebraͤer, welchen fie Paulo 
abfprechen, einen Einwurf nehmen; denn die Worte 
in demfelben: Er ift getreu dem, der ihn gemacht 
bat, zielen auf die menſchliche Natur Chrifti. In 
einer andern Stelle, deren fie fic bedienen, (Johann, 
C. 1, v. 27.) verändern fie den Verftand der Worte, 
als wenn fie von vielem Trinfen betäube wären. Er 
koͤmmt nach mir, geht auf die Menfchwerdung 
Chriſti; er ift vor mir gewefen, bezieht fih auf 
feine Gottheit. Der Ausdruck des Apoftels: Bott 
bat ihn von den Todten auferweckt, ift kein Be⸗ 
weis, daß Chriftus zu feiner Auferftehung der Huͤlfe 
des Vaters benöthige geweſen ſey. Er hat ja-felbft 
Todte auferwect; die Apoftel haben es in feinem Nah⸗ 
men gethan: und er verficherte, daß er fein Leben lafs 
fen, aber auch wieder nehmen Fünne, Es zeige alfo 
diefe Stelle nur foviel an, daß in dem Werde der Er⸗ 
löfung gar nichts ohne den Willen des Vaters vorge 
nommen worden fey. Auch erregt der Ausruf Chriſti: 
Mein Bott! warum baft du mid) verlaffen? 
Feine Bedenflichfeit wider feine göttlihe Würde; ins 
dem er ihn nicht nur nad) der menfchlichen mit der goͤtt⸗ 
lichen vereinigten Natur gethan, fondern auch an diefe 
verbundene Gortheit gerichtet hat. Zugleich mußte er 
darum erfolgen, damit die Weißagungen der Prophes 
ten von ihm erfüllt würden. Er follte als ein Menfch 
zur Hölle hinabfahren; und der Fuͤrſt der Hölle, nebft 
dem Tode, follten, indem fie ihn als einen Menfchen 
gefangen nehmen wollten, aber nicht wußten, daß in 

Em 
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439. 

feiner Seele die Gottheit fey, vielmehr felbit gefangen 
werden. Doch die Ariuner, fo fchreibt Zpipbanius 
zulezt, vwerfuchen es fogar, Gott in ihre Vernunft 
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5 1oläfle zu faffen, und feßen die vergifteten Spizfindig« 
& g,feiten des Ariftoteles an die Stelle der Unſchuld und 
63 Sanftmurh des heiligen Geiſtes. Wenn wir alfo fa- 
big gen, daß nad) Johann C. I. v. 1. fg. der dafeyende 
430. (av) Sohn bey dem dafeyenden Vater geweſen fey: fo 

fragen fie uns: Iſt dasjenige was ſchon war, oder was 
noch nicht war, gebohren worden? War es fihon, 
wie hat es denn gebohren werden fönnen? Nenn es 
aber gebohren ward, wie konnte es denn vorher fehon 
feyn? Wir wollen fie aber hinwiederum fragen, ob 
fie von ihren, oder von göttlichen Dingen auf diefe Ark 
urtheilen? und ob fie gar Feinen Unterfchieb zwifchen 
Gott und ihrer Natur machen? Geftehen fie diefen lez⸗ 
tern zu: fo überzeugen wir fie eben daraus, daß ihre 
Natur das Unbegreifliche in Gott nicht begreifen Eön- 
ne; ingleichen, daß es gottlos fey, fich nach ihrem We—⸗ 
fen Gott zu bilden, Kin anderer ihrer Eimvürfe ift 
diefer: „Woher bringe.man uns dent das Wort sria? 
Warum wird der Sohn Enoscıos mit dem Vater ges 
nannte? Wo gedencke denn die heilige Schrift einesvon 
diefen Wörtern? * Allein fie wiffen nicht, daß vmo- 
Sarıs und 277% ganz einerley find, Der Herr ift in 
feiner Hypoſtaſis, und der Glanz der Herrlichkeit, 
und der Charakter feiner Hypoſtaſis. Es ift alfo eine 
Sala; aber Feine vegucia, (Fein Ueberfluß wefentlicher 
Eigenſchaften;) fondern dasjenige was da ift, wie 
Mofes fagte: Der da ift, bat mich gefandt. 
Das Wort su aber bedeutet nicht bloß Einen; fon- 
dern in önosrıos zwey Vollfommene, die von einander 
nicht verfchieden, noch für ihre Einheit fremd find. 
Warum follten wir auch nicht, um der Gottſeligkeit 
und Verbindung der Wahrheit Willen, ein folches 
Wort gebrauchen? Ohne das omoscıss zu befen« 
nen, fönnen wir gar Feine KRegerey widerlegen, Wenn 
diefes Wort auch gar nicht in der Bibel ſtehen 

follte, 
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ſollte, aber es ift varinne und koͤmmt deutlich im Ge— Er 
fege, in den Schriften der Apoftel und ‘Propheten vor: I 
denn auf zween oder drey deugen ſoll jedes Wort 76, 
beſtehen;) fo wäre es uns dennoch erlaubt, zur Be⸗ bie 
feftigung des Glaubens ein nüzliches Wort zu gebrau: 430, 
den. Glauben doc) die} Arianer felbft Lehrſaͤzen, die 
nicht ausdrücklich in der heiligen Schrift vorgetragen 
worden find; wie zum Belfpiel diefen, daß der Vater 
ungejchaffen ſey. Auch fagen die Worte des Apo« 
ſtels von Ehrifto; er wird das Reich (Bott und 
dem Vater übergeben, gar nicht, wie diefe Gegner 
glauben, fo viel, als wenn das Neid) des Erlöfers 
dereinft aufhören ſollte. Sie gehen nur auf ſeine menſch⸗ 
liche Natur, die zu einer gewiſſen Zeit ihren Anfang 
genommen hat: denn nad) der göttlichen heißt es von 
ihm, feines Rönigreichs werde Eein Ende feyn. 
Der Apoftel giebt überhaupt in diefer Stelle zu verfte- 
ben, daß nichts in dem Sohne erfüllt worden fey oder 
erfüllt werde, was von feiner Vereinigung mit dem 
Vater, von der Einheit des Willens zwifchen dem Bas 
ter, Sohne und heiligem Geifte, unterfchieden ware. 

Nunmehr geht Epiphanius im erften Abfchnitte 
des Oritten Buchs die Audianer, die Pbotinias 
ner, die Marcellisner, die Semiarianer, die 
Pnevmatomachen, (oder Macedonianer,) die 
Aerianer und die Aëtianer, hiftorifch und polemifd) 
durch. Was er bey Gelegenheit der Lehre der erftern 
diefer Partheien vom görtlichen Ebenbilde, felbft 
Darüber geichrieben hat, ift nicht nur in einem andern 

Theile diefes Werks, (Th. VI. ©, 224. fg.) angezos 
gen worden; fondern man findet auch in dem gegen 
wärtigen (oben ©. 29. fg.) eine nicht weniger merfs 
würdige Stelle diefes Inhalts, aus feinem frühern 
Werde, Da die Audianer überdieß ir das 

riſt⸗ 
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chriſtliche Paſcha wider die Vorſchrift ver Nicaͤni⸗ 
N fchen Kirchenverſammlung zu feyern: fo widerlegt fie 
63, der Berfaffer nicht nur ausführlich; ſondern erklaͤrt 
big auch) chronologifc) den Unterfc)ied zwifchen. dem juͤdi— 
439. ſchen und hriftlichen Dafcha. -—— DemPhotinus, 

welcher fich bey Beftreitung der Gottheit Chrifti, auf 
die Stelle des Apoftels berief: Der erfte Menſch 
ift von der Erde irdifdyy der andere aber vom 
Himmel, antwortet er, es werde dod) hier nicht ges 
lehrt, daß Chrifti Fleifh vom Himmel herabgefoms 
men ſey; fondern die Meinung Pauli ſey, das Wort, 
zu welchem der Vater fagte: Laſſet uns Mienfchen 
machen! fey vom Himmel gefommen. Der Betrü- 
ger, fährt.er fort, giebt nun zwar zu, daß das Wort 
vom Anfange an gemwefen fey; nicht. aber, ‚daß der 
Sohn Gottes gebohren worden ſey. Doc wenn er 
ihn niche vor den Sohn Gottes hält: fo denkt er nicht 

> beifer von ihm, als die Juden, Es heißt daher im 
Evangelio von ihm nicht, das Wort fey im Anfange 
in Bott, fondern bey Bott gemefen. Auch wird 
das Wort des Menfchen niemals der Menſe 
felbft genannt. Berner ift es gewiß, daß nicht bio 
das Wort des Herrn, fondern der Herr feldft vom Herrn 
in der heiligen Schrift unterfchieden wird, wie ı DB. 
Moſ. C. XIX. v. 24. und Pfalm CX. v. 1. und dieſes 
ſchon vor der Menſchwerdung Chrifti, wie.man aus 
den Worten Davids fieht: Aus dem Mutterleibe, 
vor dem MWiorgenfierne, babe id) dich gezeuz 
ger. — Der aller Ausführlichkeit, welhe Epipha⸗ 
nius den Semiarisnern und Pnevmatomachen 
wiedmet, findet fi) Doc) nichts daraus zu bemerfen, 
was nicht fehon in der Gefchichte dieſer Partheien, oder 
im Auszuge ves Ancoratus, angeführt worden wäre, 
Eben fo hat man auch bereits an einem andern Orte 
(Th. VI. ©. 237. fg.) gelefen, mit welchen zum "2 

elt⸗ 
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feltfamen Antworten er den Einwürfen des Aerins — 
wider das Gebet für die Todten, und andere chriſtliche d & 
Gebräuche, genug gethan zu haben glaubte. 3635 

Hingegen müßen bier einige Beyſpiele gegeben 'pig 
werden, wie Epiphanius die ſieben und vierzig Schlüffe 430 
des berühmten Anomaͤers Aetius, von denen indem 
erfigenannten Theile diefes Werfs, (©. 122. fgl.) 
einige Nachricht ertbeilt worden ift, widerlegt habe. 
In Anfehung des erften diefer Schlüffe, trete ic) jege 
der Muthmaaßung des Herrn Roͤslers (Bibliothek der 
Kirchenväter, Sechfter Theil, ©. 305.) bey, daß 
man an Statt dvuverdv, aduvarov lefen müße, Aetius 
ſchloß folgendergeftalt: „Wenn es dem ungezeugten 
„Gott unmöglid) ift, das Gezeugte Ungezeugt zu 
„machen, wenn jedes Wefen ungezeuge ift: fo fann 

“ „feines von dem andern, in Abſicht auf das Unabhäns 
„gige verschieden feyn. Wie fann man denn alfo fas 
„gen, das eine werde verändert, und Das andere ver— 
„ändere? da fie nich zugeben, daß Gott aus einer 
„nicht vorhandenen Materie etwas hervorbringe ? “Dars 
auf erwiedert der Verfaſſer, es ſey goftlos, zu denen, 
daß Gott etwas unmöglich fen; was Ihm nicht anſtaͤn⸗ 
dig ift, das thut er freylich nicht; aber nicht darum, 
als wenn es Ihm an Kräften dazu fehlte. Da nun 
ſowohl das Ungezeugte, als aud) das Gezeugte in 
feiner Are gutift: ſo wird er das gut Gezeugte niemals 
ufigezeuge machen wollen. Er, der ohne Anfang und 
ungezeugt ift, bat aus fich einen ihm ähnlichen oder 
vielmehr in allen Dingen gleichen Gott gezeugt. — 
Auf den zweyten Schluß des Aetius: „Wenn 
„der ungezeugte Gott vortrefflicher ift, als jede Ur— 
„fahe: fo muß er auch vortrefflicyer feyn, als die Ge— 
„burt; weil er weder fein Dafeyn von einer andern 
„Natur erhalten, noch fich felbft daſſelbe ertheilt hat, * 
antwortet Epiphanius, nur alsdann fey die Zeugung 

eme 
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= eine Erniedrigung für den aus Gott gezeugten, wenn 
de er Gottes unwürdig und hm nicye völlig gleich fey. 
363 — ber, fuhr Aetius fort, wenn Gott Sich Sein 
bi8 Dafeyn nicht ertheilt hat, weil er höher als alle Urſache 
439: ift: fo muß dod) die durch ihn hervorgebrachte Natur 

von der feinigen verfchieden feyn; fo Eann von derjelben 
weder gleiches, noch aͤhnlichen Weſens gefagt wers 
den. Man darf, ſagt der Verfaffer dagegen, garnicht 
unterfuchen, wie das Dafeyn Gottes von jeher geweſen 
fey. Auch führe der Mahme feines Sohns. feine 
Schwachheit mit fi); fondern zeigt vielmehr an, daß 
er den Vorzug eines gleichen Wefens mit dem Vater 
habe. — Ein anderer Schluß ift diefer: „Wenn 
„ Gott dem Wefen nad) ungezeugtift: fo fann das Ges 
„zeugteniche durch eine Trennung des Weſens gezeugt 
„worden feyn; fondern ausdem Weſen, das ihm Selbfts 
„fändigkeic gegeben hat. Denn man kann unmöglich 
„eben daffelbe Weſen gezeuge und aud) ungezeugt nens 
„nen.“ Hier vermeifet es Kpiphanius dem Aetius, 
daß er die Wörter Ungezeugt und Gezeugt fo oft 
mißbrauche; da er fich doc) durch das Leſen der geſamm⸗ 
ten heiligen Schrift, (von deren Büchern zugleich ein 
Verzeichniß eingerückt wird,) hätte überzeugen Fönnen, 
Daß das erftere derfelben gar nidyt darinne vorkomme. 
Es ift zwar Goftes nicht unwürdig; allein es ift doc) 
nicht nöthig, den Vater allein den ungezeugten Bott 
zu nennen, damit nicht jemand dadurch zweifelhaft 
werde, ob aud) der Sohn und der heilige Geift gleiche 
göttliche Würde mit ihm haben. — Aetius ſchloß 
weiter: „Wenn das Ungezeugte gezeugt worden 
„ut was hindert es, daß aud) das Gezeugte unges 
„zeugt werde? Denn jede Natur drängte ſich zu dem, 
„was ihr angemeßen ift, mehr als zu dem für fie frem⸗ 
” ” den.“ Epiphanius begnügt ſich Dawider anzumer⸗ 
ken, daß es zwiſchen dem Schoͤpfer und dem ka 
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noch eine andere Benennung gebe, welche fih dem z 
Nahmen des Ungezeugten nähere, aber von dem Nahs FT 
men des Schöpfers ſich entferne; man müße alfo die 36, 
Benennungen nicht muthreillig, zur Erniedrigung des big 
Sohns, vermengen; es fey aud) unmöglic), daß eine 430. 
ungezeugte und ungefchaffene Natur einmal eine ges 
fehaffene werde; hernach aber aus diefem Zuftande in 
den erftern zurückgienge. — Mod) ferner machte Az 
tius den Schluß: „Wenn Gott gänzlich ungezeuge 
ift: fo wird er niche wefentlicd) zur Zeugung getrennt; 
fondern er bringt das Öezeugte durch feine Macht here 
vor.“ Darauf antworter der Verfaffer, freylich fey 
der ganze Gott ungezeugt und ungefihaffen; auch fey 
der von ihm gezeugte ungefchaffen; mithin fey weder 
der Sohn, noch der heilige Geift mit gefchaffenen Din⸗ 
gen im geringften zu vergleichen; alles gehe vorüber, 
und weiche, mit Verlaffung aller Vernunftfchlüffe, 
den $ehren der heiligen Schrift, nach) welcher niemand 
den Sohn kenne, als der Vater, und niemand den 
Vater, als der Sohn; oder dem es diefer offenbare; 
er offenbare es aber durch den heiligen Geift nicht denen, 
welche glauben, ihn durch ihre Vernunfefchlüffe zu bes 
greiffen; fondern bloß folchen, welche aufrichtig und 
vollfommen an ihn geglaubt Haben. — Der fechs 
und dreißigſte Schluß mag diefe Reihe von Beifpies 
len endigen, „Wenn der Ungezeugte und Gott vor 
„eines und eben daßelbe genommen werden, ſagt Ads 
„tius, fo hat der Ungezeugte den Ungezeugten geboh— 
„ren, Bedeuten aber die Nahmen Ungezeugt und 
„Gott etwas Verfchiedenes: fo ift esnicht ungereimt, 
„daß Gott von Gott gezeuge werde, da jeder feinen Ur— 
„fprung von einem ungezeugten Wefen genommen hat, 
„Denn aber, wie es würflich ift, vor Gott nichts 
„war: fo heiffen Bott und Ungezeugt eben daffelbe, 
„indem ein Gezeugtes das Ungezeugte nicht zufäßt. 

„Daher 
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ER Daher leidet e8 nicht, daß es zugleich mit Gott und 
&g, , feinem Vater ausgefprochen werde.“ Aud) hier ver- 
36; langt Epiphanius, daß fein Gegner lediglid) der hei» 
bis ligen Schrift glauben foll; wirft ihm vor, er führe 
43%. Dadurd), indem er einem Gefchöpfe die Gottheit bey— 

lege, eine Abgötterey ein; behauptet, daß ohngeachtet 
der mwefentlichen Zeugung des Sohnes, die Dreyeinig- 
keit doc) ewig, auh Gott und Ungezeugt nicht 
von einander verfchieden ſey; nennt es weiter Gott unan⸗ 
ftändig, jemals ohne Sohn gemefen zu ſeyn; 
ingleichen auch dem Sohne unanftändig, daß irgend 
eine Zeit vor ihm gemwefen wäre; und fezt hinzu, daß, 
da Gott mit Gott fey, auch Das Ungezeugte den ges 
zeugten Sohn zulaffe, weil er den Nahmen Gott zus 
gleich mit umfaßt, und mit dem Vater, als Gott von 
ihm, genannf wird. 

Die lezte Abrheilung diefes Wercks oder der zwey⸗ 
te Abſchnitt des dritten Buchs, begreift die Di⸗ 
moͤriten, welche fonjt Apollinariſten genannt wer- 
den, und für weldye die Gefchichte noch unten einen 
Plag aufbewahrt hat; die Antidikomarianiten und 
Rollyridisner, endlich die Maßalianer in fi). 
Wie Epipbanius diejenigen beiden Partheien beftrit: 
ten habe, welche nad) feiner Meinung, bey der Vereh⸗ 
rung der Jungfrau Maria, theils zu wenig, theils zu 
viel thaten, ift bereits an einem andern Orte gezeigt 
worden; (TH. IX. ©. 218. 220, fg.) und eben jo hat 
man auch in der Gefchichte ver Maßaltaner (Th. VL. 
©. 228. fg.) das Betraͤchtlichſte gelefen, was er ihren 
Meinungen entgegen ſezt. 

Nachdem Epiphanius die Befchreibung und Wi⸗ 
derlegung aller dieſer achtzig Partheien vollendet hat, 
wovon er alsvon einer der gefährlichften Unternehmmuns 
gen fpricht, und feine Freude, fich der wahren Kirche 

wieder 
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wieder nähern zu können, mit biblifchen Stellen, fon» 
derlich des Hobenliedes, ausdrüct: bemerkt er, daß; 'S 
der wahre Gott vorzüglich die Mitglieder der heiligen 36, 
Kirche.angebe, von welchen es heiße: Sechszig find bis 
der Königinnen; aber Kine ift meine Laube, 430. 
Die Königinnen find in diefer Stelle nach feiner 
Meinung diejenigen Seelen, welche fehon vorher im 
Gefchlechtsregifter genannt find; oder die zwey und 
fehszig Gefchlechter von Adam an, bis auf Chris 
ftum, State deren, um der Kürze Willen, nur ſechs⸗ 
zig angegeben werden, Wie viel Gefcjlechter aber, 
fezt er Hinzu, von Chrifto bis auf unfere Zeit verflof- 
fen find, weiß niemand, weil die Gefchichte feitdem 
nicht auf diefe Arc befchrieben worden, und jene Zahl 
durch das Verzeichniß der Königinnen verfiegelt wor- 
den ift. Die achtzig Rebsweiber beym Salomo 
zeigen 'eben fo viele Kezereyen an; und die ung: 
frauen ohne Zahl, die verfchiedenen philofophifchen 
Seften und Sebensarten. Im Befize, ziemlich alles 
hinzuſchreiben, was ihm über eine Sache einfällt, 
ruͤckt Epiphanius bier unfer andern eine Neihe von 
Stiftern philofophifcher Partheien unter ven Griechen, 
vom Thales bis auf den Epicurus ein; giebtvonden 
Lehrſaͤzen eines jeden derſelben einen fehr Furzen Begriff; 
gedenckt auf gleiche Arc der vielerley Philofophen und 
Seften bey den Indianern, Seren, Perfern, Aegy« 
ptiern, und andern Nationen; rechnet aber auch zu den 
Jungfrauen ohne Zahl, manche chriftliche Sonders 
linge, vornemlich unter den Mönchen. Einige, fage 
er, haben ſich felbft ein fehr ftrenges Leben vorgeſchrie— 
ben und gehen öffentlic) mit langen Haaren herumz 
andere heilige Brüder bleiben im Sacke und in der Afche 
zu Haufe; noch andere erreichen die Vollkommenheit 
durch übermäßiges Faften und Leiden um Gottes Wil⸗ 
len; es giebt aber aud) folche, welche aus jugendlichen 
X. Theil, 5 Leicht⸗ 
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en Seichtfinne, der Wahrheit tyrannifch entgegen handeln. 
Es So huͤtete ſich Zacchaͤus, der neulich in der gebürgigs 
363. ten Gegend von Jerufalem ftarb, daß er niemals mit 
bis jemanden gemeinfchaftlid) betete, und weihte, ob er 
430. gleich ein Saye war, das Abendmahl, Zween andere, 

am Sinai und in Aegypten, erfühnten fich, das Amt 
eines Biſchofs zu verwalten. Viele andere entmans 
nen jich wider die Geſeze, aus jugendlicher Verwegen⸗ 
beit. Wiederum giebt es andere von der Farholifchen 
Parthey, welche fic) unterſtehen, beſondere Zuſammen⸗ 
kuͤnfte zu ſtiften, und * Verordnung einer oeku⸗ 
meniſchen Synode, diejenigen noch einmal zu taufen, 
welche von den Arianern zu ihnen uͤbertreten. Une 
dere tragen Fefjeln wider das Gebot der Kirche; und 
was der eigenmächtigen Handlungsarten mehr find. - 

Aber jene Kine Taube, und heilige Jungfrau, 
fo fährt Epipbanius fort, 'befennet Gott, den Bas 
ter, Sohn und heiligen Geift, einen jeden als volle 
kommen; eine Dreyheit gleiches Weſens, und die nicht 
vermifcht ift; fondern den aus dem Vater wahrhaftig 
gebohrnen Sohn, und den heiligen Geift, der für den 
Vater und Sohn nicht fremdiftz eine Dreyheit, welche 
ftets war, Feiner Zugabe bedarf, nichts Öeringeres in 
ſich faßt, und zu Einer Einheit und Einem Urfprunge 
Gottes und des Vaters zurückgeführt wird; — fur, 
er bringe wieder ein ziemlich ausführliches, auch mit 
biblifchen Beweiſen, nad) feiner Art, verfehenes Glau⸗ 
bensbefenntniß der katholiſchen Kirche, hauptſaͤchlich 
von der Dreneinigfeit und von Chriſto bey; das. aber. 
mit ähnlichen Stellen aus feinen Schriften, Die bereits 
angeführt worden find, genau übereinftimmte. . 

Hierauf bietet Epiphanius feine $efer, es feiner 
Echwachheit zu verzeihen, wenn er aus Eckel und Ver⸗ 

druß 
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druß uͤber fo fchändliche Ketzereyen jemanden hart bes 

gegnet, oder ihm Schimpfnahmen beigelegt haben foll« 
te; Gott für ihn anzuflehen, daß Er ihm eine Stelle 
in der heiligen, allein Facholifchen Kirche verleihen, 
ihn vor aller Kegerey bewahren, und ihm feine Süns 
den um Ehrifti Willen vergeben möchte, Er finderes 
aber noch dienlich, aud) einiges von den Geſezen und 
der Verfaſſung der rechtgläubigen Rirche hinzus 
jufegen: mas nemlich in derfelben, feiner Natur nach, 
beobachtet worden ift, und noch beobachter wird; theils 
auf Befehl, theils aus freywilligem Vorſaze; fo daß 
fid) Gott über diefe rugendhafte Hebungen in feiner Leh⸗ 
ve freuet. Man trifft hierüber bey ihm mehr an diefem 
Einen Orte beifammen an, als bey irgend einem ane 
dern Schriftfteller gleicher Zeiten. Die Grundlage 
alfo, fängt eran, und gleichfam die hoͤchſte Stufe in 
der Kirche, iſt das jungfraͤuliche Leben, welches 

von vielen geübt und gepriefen wird, Auf diefes- folge 
fogleich das einfame Leben, (nuovorns) welches 
eine Menge von beyderley Gefihlechten führer. Mach 
diefem ift die Enthaltſamkeit zu eben derfelben Lauf⸗ 
bahn gegründer. Darauf koͤmmt die Wittwen⸗ 
ſchaft, mit aller Auſmerkſomkeit und unbefieckter Le⸗ 
bensart verbunden, Auch ver züchtige Eheſtand hat 
nach diefen Ständen feinen Platz, und genießt große 
Ehre; vorzuͤglich die einmalige Ehe, welde fi) 
nad) den Vorfchriften richtet. Wenn aber ein Ehe⸗ 
mann nach dem Tode feiner Frau, oder eine Fraunach 
dem Tode ihres Ehemannes, zum zweytenmal fich ver« 
heyrathen will: fo ift es ihnen erlaubt, Doch die Kros 
ne und Mutter von diefen allen, ift das heilige Prien 
ſterthum, welches größtentheils aus jungfräulichen 
Perfonen, oder wenigftens aus’ einfam Lebenden 
befteht: und wenn Feine: dazu rüchtige Mönche gefuns 
den werden, ſo waͤhlt man folche, die ſich entweder 
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s- ihrer Kheweiber enthalten; oder nachdem fie eins 
= mal in der Ehe gelebt haben, Wittwer bleiben. Der 

363 Jenige hingegen, welcher fi) in der zwepten Ehe 
bis befindet, kann weder Difchof, noch Presbyter, 
43°. nod) Diakonus, oder Subdiakonus werden ; follte 

er fich gleich feiner Frau enthalten, oder Wittwer feyn. 
Nur die Dorlefer fönnen ſowohl aus jungfräulichen 
Perfonen, als aus Minden, Enthaltfamen, Witte 
wern, züchtigen Ehemännern, ja fogar, wenn es die 
Nothwendigkeit erfordert, aus ſolchen genommen wer- 
den, die nad) dem Tode ihrer erften Frau fich wieder 
verheyrathet haben, Denn ein Vorlefer ift fein 
Priefter; fondern gleichfam nur ein Schreiber des gött 
lichen Worts. Die Diskonifinnen find bloß zur 
DBeforgung der Weiber beftelle, um der- Ehrbarfeit 
Willen, wenn fie entweder bey der Taufe, oderbey der 
Befichtigung ihrer $eiber, (in Eranflichen Umftänden, 
wie man aus einer andern Stelle, Haeref. LXXIX. c. 
3.p. 1060. fieht,) gebraucht werden. Siemüßennur 
einmal verheyrathet und enthaltfam ſeyn; ober nad) 
der erften Ehe Wittwen bleiben, oder beftändig Jungs 
frauen feyn. Auf alle diefe Stände folgen die Exor⸗ 
ciſten und Hermenevten, weiche fowohl bey Vorle⸗ 
fungen, als bey Predigten, aus einer Sprache in die 
aridere überfegen; die Ropisten, welche für die Be— 
erdigung der Leichname forgen; ingleichen die Thuͤr⸗ 
ſteher, und alle wegen der guten Ordnung geftiftete 
Bedienungen, | 

Bon den verfchiedenen Ständen der Ehriften, gehe 
Epiphanius zu: ihren gottesdienftlicyen ‚Ders, 
ſammlungen über. Er meldet hier zuerſt, Daß Dies 
felben von den Apoſteln felbft auf den vierten und: 

fechften Tag der Woche, und auf den Sonntag 
geſezt worden wären, » Petap zweifelt mit Recht 

£ (Anımad. 
; 
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(Animadverf. ad’Expofit. Fidei, p. 354. T.U. Opp.&" m 
Epiph. ed. Colon.) an der Wahrheit diefes Apoftoli- F G. 
ſchen Urſprungs der beiden feſtlichen Wochentage. We⸗ 363 
niger gluͤcklich ſcheint er darinne zu ſeyn, wenn er zu bi 
beweiſen ſucht, (. c. p. 352.) daß die Chriſten in der 43% 
großen Faftenzeit vor Oftern, außer dem Sonntag 
und Sonnabend, das heilige Abendmahl nicht öffents 
lid) mit einander genoffen hätten: bloß ausdem Grun—⸗ 
de, weil zu jener Zeit, fonft nicht als an den beiden 
gedachten Tagen, die Beftandtheile deffelben geweiht 
wurden. Aber noc) unglücklicher ift er in der ‘Bes 
hauptung (p. 355.) welche er mit Scyimpfen auf die 
Thorheit und Dummheit der neuern Keger begleitet, 
daß die erften Chriften nicht allemal, wenn das heilige 
Abendmahl gefeyert wurde, daran Antheil genommen 
hätten. Man Fann ihm zugeben, daß Cafsubonus 
in einer Stelle des Euſebius (H. Eccl. L. VII. c. 9.) 
die Worte eransew rs euyaasizs unrichtig von dem 
gleid) darauf angegebenen Genuße des heiligen Abend» 
mahls verftanden habe. Allein er gewinnt nichts das 
durch, indem jener Ausdruck, mie fhon Valeſius 
dabey bemerfe hat, offenbar das Anhören des Dank— 
fagungsgebets, von welchem auch das Abendmahl den 
Mahmen Evxagısiz erhielt, ausdrückt, worauf ein lau— 
tes Amen der Gemeine erfolgte. Er beruft fic) zwar 
nod) zuverfichtlicher auf den Ambrofius, der feine 
Zuhörer ermahnt hätte, wenn fie nahe an der Kirche 
wohnten, und durch Feine Hinderniffe zurückgehalten 
würden, das heilige Abendmahl täglich zu hören; 
(quotidie audiat Miſſam) bald darauf aber hinzuſeze, 
in der vierzigtägigen Faſten follten fie täglich, oder we— 
nigftens am Sonntage, ihre Gaben in der Kirche dar. 
bringen, und das heilige Abendmahl genießen. (ofle- 
ratis et communicetis. Serm. XXXIV.) MWürdlich 
muß Petav bier geglaubt haben, Feiner feiner Sefer 
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zn wiße es, daß Miffa zu dieſen Zeiten nicht bloß das 
G.heilige Abendmahl, fondern eben fo oft den gan 

363 zen Bottesdienft, oder auch Haupttheile defjels 
bis ben, felbft denjenigen, melcher das heilige Abendmahl 
43% nicht in fich faßte, anzeige, Beiſpiele davon find bes 

reits in dieſer Gefehichte vorgefommen. (Th. VL 
©. 337.) 

Epiphanius befchreibt hierauf das Saften feis 
ner chriftlichen Zeitgenoßen. Am vierten und am ſechs⸗ 
ten Tage der Woche, fehreibt er, wird deswegen bis 
zur neunten Stunde gefafter, weil der Herr an jenem 
Tage gefangen, an diefem aber gefreuzige worden iſt. 
Daher hatten die Apoftel das Faften auf diefe Tage 
gelegt, damit das Wort erfüllt werde: Wenn der 
Bräutigam von ihnen genommen werdenwoird, 
slsdann werden fie weinen, Allein unfer Faſten 
ift nicht darum eingefezt worden‘, damit wir demjeni⸗ 
gen, der für ung gelitten hat, einen Gefallen erweiſen; 
fondern damit wir zu unferm Heil das Leiden bekennen, 
welches der Herr felbft für uns übernommen hat, und 
‚damit unfer Faften von Gott für unfre Sünden gnaͤ⸗ 
Dig angenommen werde. Diefes Faften nun wird im 
‚ganzen Fahre beobachtet; ausgenommen in den funf⸗ 
zig Tagen zwifchen Oftern und Pfingften nicht, zu 
welcher Zeit auch das Gebet nicht knieend verrichteg 
wird. An Statt der Verſammlungen aber, welche 
an jenen zween Tagen bis um neun Uhr gehalten wer 
den, begeht man fie alsdann, wie am Sonntage, des 
Morgens. Auch am Feſt Epipbanta, da der Herr 
im Sleifche gebohren worden, ift es nicht erlaubt, zu 
faften, mern es gleich auf den vierten oder fechften Tag 
der Woche fälle. -Dod) pflegen diejenigen, welche ſich 
aus freywilligem gutem Worfaze üben, zu jeder Zeit, 
nur am Sonntage und in dengenannten fünfzig er 

richt, 
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nicht Faſten und Wachen auf ſich zu nehmen. Denn 
freylich iſt es ungereimt, am Sonntage, den die Kir-FEG 
che froͤlich gefeyert wiſſen will, zu ſaſten. Daher be: 363 
obachtet auch die Kirche das vierzigrägiae Faſten vor bis 
den fieben feyerlichen Tagen des Paſcha; aber nicht 43% 
an den dazu gehörigen Sonntagen. Die fechs lezten 
Tage vor dieſem Feſte bringe jedermann mit trockenem 
Ehen (EneoPayia) zu; das heißt, er genioßt nur ges 
gen Abend, Brodt, Salz und Waßer. Die Eifti» 
gern fezen dieſes Faſten zwey, drey, vier Tage fort; 
andere fogar ununterbrochen in diefer ganzen Woche, 
bis zum Anbruche des Pafchafeftes. Sie halten fechs 
Wachen, und eben fo viele gottesdienftliche Berfamme 
lungen, welche in dieſer ganzen Faftenzeit von der neun— 
ten Stunde bis zum Abend dauern. An einigen Ders 
tern aber durchwacht man bloß diejenigen Nächte, wels 
che auf den fünften Tag der legten Woche folgt, und 
vor dem Paſcha unmittelbar ergeht. Wiederum 
wird in einigen Gegenden, am fünften Tage diefer 
Woche, das heilige Abendmahl, (eigentlicd) die Vers 
ehrung des $eidens Chrifti, Auresia is axovonias) 
in der neunten Stundegenoffen: und folchergeftalt wird 
Das Volk entlaßen, welches bey dem trocdenen Eßen 
bleibt. Anderwärts hingegen wird das heil. Abends 
mahl nicht eher begangen, als wenn der Sonntag des 
Paſcha angebrocyen, und um diefe Zeit das Volk 
entlaßen if. 

Was den übrigen geheimen Gottesdienft der Taufe 
und anderer innerer Gebräuc)e betrifft, fagt Epipha⸗ 
nius weiter: fo werden fie nad) der Lehre des Evans 
geliums und der Apoftel beobachtet, Der Derjtors 
benen wird nahmentlich gedacht, wenn die Gebete ges 
ſprochen werden, und das heilige Abendmahl gehalten 
wird. Auch werden in der heiligen Kirche die Mor—⸗ 
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—gen⸗-Geſaͤnge und Bebete, ingleichen die Abends 
Sn. Pſalmen und Gebete beftändig gefprochen. “Einige 
53, Mönche wohnen in Städten; andere aber halten 
bis fich in Klöftern, abgefondert von der menfihlichen Ges 
430 felfchaft, auf. Manchen von ihnen gefällt es, ein lan⸗ 

ges Haar zu fragen, um nemlich ihre Lebensart aus» 
zuzeichnen, freylicd) aus eigenem Einfall, ohne einen 
Befehl des Evangelium, und ohne DBeifpiel der Apo— 
fiel. Denn der Apoftel Paulus hat vielmehr diefe 
Tracht abgefchaffe. Es giebt noch andere fonderbare 
$ebensarten, welche in der Esrholifchen Kirche beob- 
achtet werden; da, zum Beifpiel, einige ſich des Flei« 
ſches gänzlich enthalten, von vierfüßigen Thieren, 
von Vögeln und Fifchen, auch der Ener und des Kä- 
fes. Es giebt darum folche verſchiedene Lebensarten, 
weil ein jeder nach feiner eignen Arbeit feinen Lohn em⸗ 
pfangen wird. Manche alfo enthalten fid) nur der 
vierfüßigen Ihiere; eßen aber Vögel, und das übrige, 
Andere genießen auch Feine Vögel; wohl aber Eyer 
und Fiſche; noc) andere nicht einmal Eyer. Es giebt 
andere, die fich der Fiſche enthalten; hingegen Käfe 
eflen; wiederum andere, die felbjt diefen nicht, oder gar 
nicht einmal Brodt genießen. Manche enthalten fich 
der Baumfrüchte und alles Gefochten.. Viele liegen 
auf der bloßen Erde; andere gehen mit bloßen Füßen; 
noc) andere fragen einen verborgenen härenen Sad, 
nemlich aus guter Abfıcht der Tugend und Büßung 
wegen. ‚Denn es ift unanftändig, wie einige thun, 
öffentlic) in einem folchen Sade einherzugehen: und 
eben diefes gilt aud) von der Gewohnheit derer, welche 
öffentlich Feßeln tragen. Sehr viele bedienen fi) gar 
Feines Bades. Einige haben der Welt ganz entfagt, 
und fich geringe leichte Künfte ausgefonnen , damit fie 
nicht ein fräges Leben führen, noc) ihr Brod mit ans 
berer Beſchwerde effen möchten. Meiſtentheils * 

uͤben 
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üben fie fich im Abfingen der Pfalmen, in unaufhör- z' 
lichen Gebeten, im Borlefen und Auswendiglernen der LS 
heiligen Schrift, 363 

. bie 
Das lezte, was Epiphanius an den Chriften 439. 

feiner Zeit befchreibt, find ihre Sitten. Die gemein« 
ſchaftliche Frucht, ſagt er, der heiligen Kirche, an 
Gaſtfreyheit, Menfchenliebe und Mildrhätigfeit gegen 
jedermann, wird allen empfolen. An Statt der veral« 
terten Befchneidung in Chrifto hat fie die Taufe; und 
ruht am großen Sabbath, an Statt des Eleinen. Sie 
enthält fic) der Gemeinfchaft mit allen Kezereyen; fie 
verbannt die Hurerey, den Ehebruch, das mollüftige 
eben, die Abgötterey, den Todrfchlag, und alle Mes 
bertretung des Gefezes, die Magie und Zauberey, die 
Sterndeuterey, (dseovoniav) dieabergläubifchen Vor— 
bedeufungen, Weiffagungen und Befchwörungen, die 
Anhaͤngſel, welche man Phylafterien nennt, die Schau⸗ 
pläge, das Pferderennen, die Jagdluſtbarkeiten, die 
Mufikalifchen Spiele, alles Werleumden und üble 
Nachreden, alle Zänckereyen, Läfterungen, Ungerech⸗ 
tigkeiten, Habfucht und Wucher. Die weltlichen 
Gefchäftsmänner billige fie eben nicht fonderlich; fie 
weiſet ihnen nur den legten Platz unter allen ihren Mit: 
gliedern an. Freymwillige Gaben nimmer fie bloß von 
denen an, welche niemanden beleidigen, und das Ges 
fez nicht übertreten; fondern gerecht leben. Sie bes 
fiehle, daß man fo fleißig und anhaltend, als es nur 
möglich ift, auc) mit Beugung der Kniee an den bes 
flimmten Tagen, Gebet zu Gott ſchicke. In einigen 
Gegenden werden auch am Sabbath gottesdienftliche 
Berfammlungen angeftelle. Dieſes aber wird nicht 
von allen, fondern nur von den vorzüglichften Ehriften 
beobachtet, daß fie ganz und gar nicht ſchwoͤren, nicht 
fhimpfen, noch fluchen, alles der Verordnung des 
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* * Erloͤſers gemaͤß; mithin auch, ſo viel es ihnen moͤg⸗ 

5.6. 
363 

2 ich ift, garnicht lügen. Sehr viele verfauffen auch 
ihre Güter ‚, und geben das Geld den Armen. 

His 

430 Nach diefem Auszuge aus dem Hauptwerde des 
Epiphanius, auf welches ſich ſein Ruhm und ſein 
Anſehen i in der alten Kirche hauptſaͤchlich ſtuͤzten, iſt 
eine genauere Beurtheilung deßelben deſto uͤberfluͤßiger, 
da man nicht allein geſehen hat, was er eigentlich ges 
feiftet habe; fondern aud) bereits gelegentlich bemerkt 
worden ift, wie viel der Verfaßer noch außerdem hätte 
leiften follen. Es ift fchon an fid) etwas Unangeneh» 
mes, Fehler in einem allgemein beliebten Wercke aufs 
zuſuchen; und wer dieſe Muͤhe uͤbernimmt, kann ſehr 

leicht in einem nachtheiligen Lichte erſcheinen. Aber 
bier ift ein folches Auffuchen nicht einmal nöthig; fo 
fehr fallen die häuffigen Vergehungen gegen gute Ords 
nung, Nichtigkeit der Begriffe und der Beurtheilung, 
felbft aegen die nothwendigften Eigenfchaften des ges 
ſchickten Vortrags, in die Augen. »Unverbroßenen - 
Fleiß im Sammeln, viele Belefenheit, und einen feu: 
rigen Eifer für die Religion, aud) wider alles, was 
ihr Schaden zu verurfachen fcheint, der es Daher bey 
ihrer Vertheidigung fo gut zu machen ſucht, alsesims» 
mer ein ehrlicher Mann von fehr eingefchränftem Geis 
ſte machen fonnte; alles diefes darf man dem Verfaſ⸗ 
fer nicht abfprechen; wenn er nur aud) dadurch die ed⸗ 
fere Boftimmung eines ſolchen Werds erfüllt Hätte! 
Was men am meiften Dabey bedauern muß, ift diefes, 
daß er, an Statt den Streitgeift und die Verkezerungs⸗ 
ſucht feiner Zeiten zu bändigen, oder zu mildern, wie 
ein Mann von feinem Einfluße am erften hätte hun 
oder doc) verfuchen fönnen, denſelben vielmehr anges 
feuert hat. Freylich muß man es auch verftehen, fid) 
an feine Stelle zu ſezen. Erzogen in Geſinnungen, 
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ohne welche man in der Kirche dieſer Zeit ſein Gluͤck — 
nicht machen konnte, wuͤrde es ihm nicht allein die äuf- &. 
feryte Anftrengung gefoftet haben, freyere und gemäßig- 
tere anzunehmen; fondern es ift aud) wahrſcheinlich, bis 
daß er mit denſelben nicht durchgedrungen waͤre. Ue⸗ 439 
berdieß aber mußte der ſo viele Jahre hindurch von der 
Welt abgeſonderte, mit ihr wenig bekannte, gegen 
ſich und diejenigen, welche ihn zum Führer wählten, 
überaus firenge Afcer, aud) eine gewifle Härte der 
Behandlung von allem was feinen Grundfäzen gerade 
zu widerfprach, fic) eigen machen, und mit einem Be⸗ 
wußtſeyn von Ueberlegenheit, das ihm aus dem Beſize 
der Rechtglaͤubigkeit zu entfpringen ſchien, auf ſeine 
Gegner herabſehen. Er konnte, wie andere ſeines 
gleichen, gar nicht begreifen, wie es moͤglich ſey, daß 
nicht jeder Chriſt in allen Stuͤcken eben ſo wie die ka⸗ 
tholiſche Kirche lehrte. Daher giebt er ſich auch oft 
in ſeinen Widerlegungen ein Anſehen, das eigentlich 
auf nichts beruht. Und doch wuͤrde der Schluß ſehr 
uͤbereilt ſeyn, der in unſern Tagen oft aus dergleichen 
DBeifpielen gezogen wird, die Verfechter des Estholi« 
ſchen Lehrbegriffs in der alten Kirche wären lauter 
kurzſichtige und eingebildete Tröpfe, Lauter verfolgenhe 
Wuͤteriche gewefen; nur bey den Partheien, welche 
von ihnen fo ſchwarz abgebildet worden find, fey Scharfe 
finn und Menfchenliebe zu fuchen. 

Epiphanius hat felbft von diefem Werde einen 
Auszug oder eine kurze Wiederholung der Hauptnach⸗ 
richten in demfelben, (’AvanePauAaionıs) binterlaßen. 
Zwar iſt er darinne einer etwas veränderten Ordnung 
gefolgt; aber die natürlichfte hat er doch eben fo wenig, 
als indem größern Wercke, getroffen. Ueberhaupt 
ift es niche zu verwundern, daß die hriftlichen Schrifte 
win diefer Zeiten, im der Bearbeitung der allges 
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& m meinen Reszergefchichte, welche nun fo fehr einer 
8.9, ihrer Lieblingsgegenſtaͤnde wurde, keineswegs mitein⸗ 
63 ander uͤbereinſtimmten. So ſehr auch Epiphanius, 

bis als der vornehmſte von dieſer Art, verehrt wurde; ſo 
430. entfernte ſich doch gleich darauf Philaſtrius weit ge⸗ 

nug von ihm: wie man leicht aus der Vergleichung 
desjenigen ſehen kann, was im Neunten Theil dieſer 
Geſchichte (S. 401. fg.) aus feinem Wercke beyges 
bracht worden iſt. Da er ein ſolches Beiſpiel von will⸗ 
kuͤhrlicher Erweiterung des Ketzerbegriffs vor ſich hatte: 
ſo uͤbertraf er es durch neue Ausſchweifungen. 

Naͤher beym Epiphanius bleibt Auguſtinus in 
einem um das Jahr 428 geſchriebenen Buche ſtehen. 
(de Haereſibus ad Quodvultdeum Liber, T. VIII. 
Opp. p. 1. ſq. ed. Antverp.) Er war es auch in der 
That unter allen Schriftſtellern dieſer Gattung, der, 
wo nicht ſehr gelaßen, Doch) wenigſtens mit einiger phi= 
loſophiſcher Genauigkeit haͤtte angeben koͤnnen, was 
eigentliche Ketzereyen ſind, und wie ſie von Mißver— 
ſtaͤndnißen, auch allerley theologiſchen Streitigkeiten 
unterſchieden werden muͤßen; wie nuͤzlich und nothwen⸗ 
dig es endlich ſey, ſie unter gewiße allgemeine Claßen 
zu bringen. Allein was er am Ende dieſer Schrift, 
in der Fortſezung derſelben hoffen laͤßt, iſt vermuthlich 
roegen ſeines bald darauf erfolgten Todes, nicht zu 
Stande gekommen. Große Erwartungen duͤrfte man 
ſich ohnedieß davon nicht machen. Man hat ander⸗ 
waͤrts ſchon geleſen, (IH. IX. ©, 370. fgl.) daß er 
eine ziemlich ſchwankende Erflärung von einer Kegerey 
gegeben habe: und hier find ebenfals gröbere Irrleh— 
ren mit Zwiſtigkeiten über die Kirchenzucht, oder über 
Caͤrimonien vermifcht, mitten unter einer Reihe Gno⸗ 
ſtiſcher Partheien, die Gnoſtiker als eine befondere 
Sekte genannt, und andere folche Fehler von ihm be- 

| , gangen 
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gangen worden; wenn er gleich in der Vorrede den z’, 
Irtthum von der Ketzerey, und wieder von beyden gg 
das Schisma unterfchieden wißen will. Zwar läßt 363. 
er Die Keßereyen weg, welche Epiphanius aus den bie 
Zeiten vor Chriſti Geburt gefammelt hat; allein die 43% 
folgenden fchreibt er alle, bis auf eine kleine Veraͤnde— 
vung, aus ihm ab. Sodann nimmt er eine Anzahl 
anderer ausdem Philaſtrius; nur lege er ihnen zum 
Theil befondere Nahmen bey, und äußert dabey mand)« 
mal eben fo viele $eichrgläubigkeit, als wenig Ueberle— 
gung; auch wenn er etwas Eigenes beyfüge, Sa 
ſchreibt er es ihm nach, (Haer. 68,) es gebe eine ke— 
tzeriſche Parthey von Leuten, welche immer mit bloßen 
Süßen giengen, weil Gott dem Moſes oder dem Jo⸗ 
ſua befohlen habe, feine Schuhe auszuziehen, und weit 
auch Jeſaias dieſe göttliche Vorfchrift befommen habe, 
Dadurch aljo, ſagt Auguftinus, wird es eine Ketze— 
ven, weil fie nicht um der Martern des Leibes Willen 
fo einhergehen; fondern aus unrechter Erflärung der 
biblifchen Schrifeftellen, Eben fo gutwillig rechnet er 
nad) dem Philsftrius die Kegerey von unzählichen 
Welten her. (Haer. 77.) Er felbft fuͤgt noch zudiefen 
allen aus einem Ungenannten, aus dem Euſebius, 
und andern Quellen, einige Partheien Hinzu. Der— 
gleichen find die Luciferianer, von denen er zwar ges 
ſteht, Zpiphanius und Philafter möchten fie des— 
wegen übergangen haben, weil fie diefelben nur vor 
Schismatiker gehalten häften; er habe aber ‚ fähre 
er fort, ‚bey einem Ungenannten gefunden, fie begten 
den thörichten Irrthum, daß die Seele durch Ergiefe 
fung gezeuge werde, vom Sleifche und Subftanz des 
Sleifches fey. Ob er fie nun wegen diefer Meinung, 
wenn fie anders diefelbe gehabt hätten, unter die Ketzer 
gezaͤhlt habe; oder ob ihnen bloß wegen ihrer hartna— 
digen Behauptung derfelben, des Ketzernahme gebuͤh⸗ 

ve; 
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Are; koͤnne er jezt nicht unterfishen. Weiter nenne er 
J. die Jovinianiſten, die Arabifchen Keger, die Hel⸗ 
- "pidtanerz ingleichen die Daternianer, (nad) andern 

die Denuftianer,) welche die untern Theile des Körpers 
430. vor ein Werd des Teufels ausgegeben, und daher allen 

Saftern, die mit denfelben begangen werden, völlige 
Srenheit ertheilt Haben follen. Auch die Tertullia⸗ 
niften ſtehen in feinem Berzeichniße, Anhänger des 
berühmten Tertullianus, die erft zu feiner Zeit gänze 
lid) zu Carthago aufgehört, und die Kirche, welche 
fie Dafelbft befaßen, den Karholifchen überlaßen 
hätten. Vom Tertullianus felbft fagt er, er habe 
zwar die Unfterblichfeit der Seele, aber auch gelehrt, 
daß fie zu einem Körper gebildet worden fey; ja er habe 
fogar Gott vor förperlic) gehalten, wenn er ihm gleich 
fein Bild beygelegt habe. Doc) fey er dadurch Fein 
Keger geworden, indem er Gott nur in dem Verftande 
einen Körper genannt haben fönnte, weil Er nicht 
Nichts, nichts Leeres, nicht die Eigenfchaft eines Koͤr⸗ 
pers oder einer Seele iftz fondern überall ganz, nicht 
in gewiſſe örtliche Räume verteilt, wohl aber in feiner 
Natur und Subſtanz unveränderlicd) bleibe, Weil 
aber Tertullianus zu den Äataphrygiern, die er 
vorher beftrift, übergegangen, die zweyte Ehe wider 
die $ehre der Apoftel, als Hurerey verdamme, aud) 
von den Ratholiſchen abgefonderte Berfammlungen 
angeftellt habe: fo fey er dadurch zum Keger geworden; 
wie er denn auch gelehrt habe, daß die böfen Seelen 
der Menfchen nad) ihrem Tode in Dämonen verwan« 
delt würden, und daß die Natur der Seele von einem 
auf den andern fortgepflanzt werde. Hierauf gedenckt 
Auguftinus einer Eleinen Eezerifchen Parthey auf dem 
$ande bey Hippo, Die er deswegen die baͤuriſche 
(rufticana) nennt, Sie war damals ſchon verlofchen ; 
im Puniſchen hieß man fie die Abelonier, Einige 

glaubten 
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glaubten auch, daß fie vom Abel, Adams Sohn, — 
den Nahmen befommen hätten; fo daß man fie Abe’ a 
lianer oder Abeliten nennen koͤnnte. Ob ſie ſich gleich 363 
nicht mie Weibern vermifchten; fo war es ihnen doch, bis 
nad) den $ehrfäzen ihrer Sefte, nicht erlaubt, ohne Wei. 430. 
ber zu leben. Männer alfo und Weiber wohnten mit dem 
Gelübde der Enthaltfamfeit beifammen, und nahmen 
ſich einen Knaben und ein Mägdchen an Statt Kinder 
an, die in einer gleichen Verbindung ihre Nachfolger 
werden follten; wenn aber eines von diefen Kindern 
ftarb, durch ein anderes von eben vemfelben Gefchlechte 
erfezt werden mußten. Gieng hingegen eines von den 
Alten mit. Tode ab: fo mußte das Paar Kinder bis 
zu dem Tode des andern fortdienen; alsdann war es 
auch) diefen erlaubt, ein Paar Kinder anzunehmen, 
Und da ihre Nachbarn Kinder genug zeugten, welche 
fie gern zur Hoffnung einer fremden Erbſchaft hinga⸗ 
ben: fo fehlte es ihnen niemals an ſolchen Kindern. 
Auf diefe Fahle Nachricht, mit welcher man in der Ges 
fehichte der Kegereyen Faum weiß was man anfangen 
ſoll, folgt zulezt eine Befchreibung der Pelsgianer, 
die in der Folge diefer Geſchichte fo vielen Plag eins 
nehmen werden, Man findet zwar nach diefen acht 
und achtzig Feserifcyen Partheien, nod) in einer 
Handſchrift des Buchs, die Timotheaner, Neſto⸗ 
rianer und Eutychianer angezeigt. Allein es ift 
eben fo gewiß, daß diefer Zufaz ‚nicht vom Auguſti⸗ 
mus herrühre, als daß eine ähnliche Schrift, welche 
nad) feiner Verficherung, Hieronymus von den Ke⸗ 
gereyen hinterlaſſen hat, in der Geftalt, wie fie jezt 
vorhanden ift, ihn nicht zum Verfaßer habe, 

Theodoretus, der ohngefaͤhr zwanzig Jahre 
nach dem Tode des Auguſtinus, fein Werk von 

allen Retzereyen, oder Unterfuchung der Lüge 
und 
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und der Wabhrheit, (xar& masav Tüv dupkoewuv, 
5 Viudec neh dhndeins diaryvacıs) in vier Büchern, 
363 mit einem Kurzen Begriffe der göttlichen Lehren 
bis im fünften, aufgefezt hat, muß doc) wegen der zus 
439. fammenhängenden Vollſtaͤndigkeit in der Darftellung 

der Haͤreſiologen der alten Kirche, ſchon bier ana 
geführt werden. Er hat unter allen die geringfte An- 
zahl von ketzeriſchen Dartheien: nur fechs und 

‚funfig. Das Fönnte feiner Beurtheilung Ehre ma= 
chen, wenn er nicht auf der andern Seite faft in eben 
diefelben Fehler verfallen wäre, wie feine Vorgänger, 
Er ift ihnen zwar in mancherley Betrachtung überles 
gen, und befonders von der unausftehlichen wiederho— 
fenden Schwazhaftigfeit des SEpiphanius frey ; leidet 
gar Eeine Vergleichung mit dem unwiſſenden Ketzerjaͤ⸗ 
ger Philaſtrius; ſchoͤpft auch mehr aus den Quellen, 
als Auguftinus, ſchreibt methodifcher und beftimm« 
ter, als fie alle. Doc) vermengt er ebenfals Ketzer 
und Schismatiker, unbedeutende und erheblicdye 
Meinungen miteinander; er läßt die Irrlehren nad) 
althergebrachter Vorftellungsart vom Teufel ftiften,‘ 
und befördert Die Erbitterung der Chriften gegen ihre 
wahren Urheber, nur zu fehr. In das erfte Such 
bat er diejenigen geftelle, welche mehr als Ein hoͤchſtes 
Srundweſen angenommen, und dem Sohne Gottes 
nur eine feheinbare menfchliche Natur zugeeignet haben; 
in das zweyte folhe, welche Chriftum vor einen. 
bloßen Menfchen gehalten haben; im dritten kommen 
andere Gattungen vor, und im vierten die neueſten 
feie dem Arius. Er fage nichts von Origeniſten 
und Pelagianern;. endige aber Dagegen mit den Ne⸗ 
ftorisnern und Pelsgianern. Herr Rösler hat 
diefe vier Hauptfchriftfteller der alten Kirche, welche 
die allgemeine Kenntniß, zum Theil auch Widerles 
gung der Kegereyen befördert haben, den Epipha⸗ 
Ü * nius, 
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nius, Pbilaftrius, Auguftinus und Theodore: 2’ 
tus, auf eine nüzliche Art mit einander verglichen; g'@, 
hauptfächlich aber aus dem erften derfelben einen fruchte 363 
baren Auszug mitgetheilt, (Bibliotheck der Kirdyenvä« bis 
ter, Sechſter Theil, ©. 1.355.) Man fünnte 43% 
freylicy nody den Vincentius von Lirinum (in 
Commonitorio adverfus haerefes) in Abficht auf die 
von ihm empfolne Verwahrung gegen die Keßerenen 
überhaupt, hinzufügen; allein fein fpäteres Zeitalter 
weifet ihm anderswo einen bequemern Platz an, 

Die übrigen Schriften des Epiphanius verdie⸗ 
nen weniger Aufmerffamfeit, als die bisher befchriee 
benen. Doc) hat fein Buch von den Gewichten 
und Maaßen, deren befonders in der heiligen 
Schrift Meldung gefcbieht, (weg! wergwv x0y 
seIuav) einen nicht unbeträchtlihen Mugen; wenn 
es gleich aud) Spuren genug von feiner befannten 
Schwäche des Urtheils in fic) faßt. In diefer um das 
Jahr 392. verfertigeen Abhandlung, giebt er zuerft 
die mancherley Arten des Inhalts in den Schriften der 
Propheten an, nemlich: Lehre, Beſchauung, Er— 
mahnung, Drohung, Mitleiven, Klagen, Gebet, his 
ftorifche Erzählung und Weißagung; erläutert aud) 
einige Zeichen in den Abfchriften der griechifchen Les 
berfezungen des Alten Bundes, welche bald die Schick— 
fale des jüdifchen Volcks, bald Chriftum, bald eine 
dundle Stelle, und dergleichen mehr, anzeigen. Hier 
auf erflärt er die Accente, Fritifchen und geammas 
tifchen Zeichen, welche jenen Abfchriften bengefezt 
wurden; wie zum Beifpiel, den Afteriftus, Obe—⸗ 
lus, Lemniftus, und andere mehr. Diefes führt 
ihn zu den Verdienften des Origenes um die gedad)s 
ten Ueberfezungen; zu einen Verzeichniße der Bücher 
des Alten Bundes, das ſchon an einem andern Orte 

X, Theil © vor⸗ 
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> vorgefommen ift, (Th, IX. ©, 25.) ja zu einer aus⸗ 
&s führlicyen Gefhichte der Alexandriniſchen Ueberfes 
363 zung. Außerdem daß er es aus der Ueberſezungsart 
bis ihrer Verfaßer zu beweifen fucht, fie Hätten aus Ein« 
43° gebung des heiligen Geiftes gefchrieben, wiederholter 

aud) die ganze fabelhafte Erzählung des Ariſteas von 
denſelben. Eben fo wenig verfaumt er die Öelegenheit, 

welche ihm diefe und die übrigen griechifchen Ueberſe— 
zungen anbieten, erftlich die Folge der Ptolemaͤer in 
Aegypten, fodann die Römifchen Kaifer, "vom Au: 
gufiusan, bis auf den Adrianus, unter welchem 
Agila überfezte, herzurechnen. Er berichtet einiges 
von diefem Kaifer, noc) mehr von diefem Leberfezer, 
und fährt auf gleiche Are in der Anzeige ver Kaifer bis 
auf feine Zeit, ingleichen in der Gefchichte des Sym⸗ 
machus, Theodotio, und der Herapla des Ori⸗ 
genes fort. Hierauf koͤmmt nun zwar in dem Pleins 
ften und lezten Theile diefer Schrift, die Erflärung 
der biblifchen aud) anderer Maaße und Gewichte, wel» 
che, wo nicht immer völlig hinreichend, doch größtens 
theils brauchbar if. Allein Epiphanius unterbricht 
auch dieſe, theils durch eine Befchreibung der fechs 
Schöpfungstage, theils durch ein abermaliges Ders 
zeichniß der Bücher des alten Bundes. Er findet da⸗ 
bey, daß, mie der leztern zwey und zwanzig wären, 
alfo auch Gott eben fo viele Wercke in jenen Tagen voll- 
bracht habe, und eben fo viele Geſchlechter von Adam 
bis zum Jacob vorfämen; welches alles Bedeutungs⸗ 
voll fey. | 

Eine Schrift des Epipbanius von den zwölf 
Edelgeſteinen im Rleide des Aaron, ift in einer 
dreyfachen Ausgabe vorhanden. Die fürzefte hat 
Conrad Gesner, (in feinem Opere de omnium 
tofhlium genere, Zürid) 1565. 8.) bekannt gemacht. 

. Sie 



Leben und Schriften des Epiphanius. 99 

Eie ift der zweyten etwas längern, in Petavs Yus- 
gabe, beygefuͤgt. Uber beide hält man nur vor gg. 
Auszüge aus feinem eigentlichen Werde, das Peter 363 
‚Stanz Foggini zuerft in einer alten lateinifchen Lee big 
berfezung, nad) einer mangelhaften Baticanifchen Hands 43% 
forift, zu Rom, im Jahr 1743. 8, ans Licht geftelle 
haben will. Was der Verfaßer von dem Nahmen, 
Baterlande, der natürlichen Befchaffenheit, und dem 
mancherley Gebraucye eines jeden Evelgefteins ſagt, 
hat feinen Werth; die geiftlichfrommen Deutungen 
aber, welche er beyfüge, haben gar feinen, 

Auch nur in einer Tateinifchen Ueberſezung foll fich 
der Commentarius des Epipbanius über Salo⸗ 
mons Hohes Lied erhalten haben: und nach derſel⸗ 
ben glaubte ihn der eben genannte Foggini zu Rom 
im Jahr 1750, 4. zuerft aus der Vaticaniſchen Bi: 
biiochef herausgegeben zu haben. Allerdings gedenckt 
Capiodorus (de Inttitut. divinar. litterar. c. 5. p. 
513. ed. Opp. Venet. T. IL.) einer folchen Arbeit des 
Epiphanius, und melder zugleich, daß er fie durch) 
feinen Freund, den Rechtsgelehrten Epiphanius, 
ins Sateinifche Habe überfezen laßen. Foggini macht 
es wahrfcheinlich genug, daß diefes eben die von ihm 
bervorgezogene Ueberſezung fen; er fucht auch zu be 
weifen, daß die unter dem Nahmen des Philo von 
Carpathus, zu Paris im J. 1537. 8. mit der lateis 
nifchen Veberfezung des Stephan. Salutatus ge 
druckte Auslegung des Hohen Liedes, nicht dem Philo 
zugehoͤre: fondern größtentheilsaus erweiterten Stellen 
der Schrift des Epiphanius zufammengeftoppeft fey. 
Wenn man aber nun diefe Unterfuchungen durchges 
gangen bat; fo finder man alle Mühe durd) das Leſen 
des Buchs felbft, ſchlecht belohnt. Es befteht aus 
lauter myſtiſchen Erflärungen des Hohen Liedes, die 

| a bald 
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", So verfteht der Verfaffer im erften Hauptftüce des 
Hohenliedes, unter den Bruͤſten das Alte und Neue 
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bald moralifcen, bald propbetifchen Inhalts find: 

Teſtament, durd) welche die Söhne der Kirche gefäugt 
- würden; unter dem Geruch der Salben, die Herr⸗ 

lichkeit Chrifki,. als Priefters und Königs; unter den 
Maͤgden oder Jungftauen, die Seelen der Gläus 
bigen; wobey er eine Anwendung auf die Blurflüßige 
Frau, welche Chrifti Kleid berührte, und auf das 
Rananäifche Weib made. Der Winter C. II. 
v. 11. ift nad) feiner Deutung das $eiden des Erlöfers, 
und gleid) darauf die Stimme der Turteltaube, 
Pauli Stimme, weldyer wegen feines ehemaligen 
Haſſes gegen die Kirche, mit diefem Vogel verglichen 
werde. An dem Bette, C. III. v. 7. erkennt der Vers 
faßer die Kirche; an den fechszig Starcken aber 
um baffelbe, und an den fechszig Königinnen, die 
frommen Iſraeliten, deren er mit Einfluß des Taͤu⸗ 
fers Johannes, der Apoftel und Evangeliften, gerade, 
ſechszig ausfindig macht. Wenn er jedoch die acht⸗ 
zig Kebsweiber C. VL v. 7. von eben fo viel See⸗ 
len der Propheten deutet, die nicht offenbar geweißagt 
hätten: fo erregt folcyes einen Verdacht, daß Epi⸗ 
pbanius biefe Auslegung wohl nicht gefchrieben haben, 
möchte, da er, wie man oben gefehen hat, (©. 81.) 
feine achtzig Fezerifchen Partheien in den achrzig 
Rebsweibern angetroffen hat. Freylich Fonnte er fo 
willkuͤhrliche Einfälle gar leicht verändern: es follen 
auch diefe Beifpiele nichts mehr beweifen, als wie fehr 
man zu diefer Zeit fchon gewohnt gemefen fey, ein fo 
ſchoͤnes Lied, gegen alle Kegeln richtiger Erklärung, 
gegen alles poetifche Gefühl, zum Behuf eines geiftli» 

. chen WVerftandes, zu mißhandeln. Aber, wie fo vier 
les andere, was die Ratholiſchen des vierten Jahr⸗ 
hunderts unter fi) ausgemacht harten, blieb aud) dieſe 

ſeltſame 
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feltfame Deutungsart bey ihren Nachkommen, ohne 57 
alles Bedenken, weit über taufend Jahre lang, “S 
ftehen. 363 

big 

Von dem Schreiben des Epiphanius an den 43% 
Bifchof Johannes zu Terufalem, und von einem 
andern, das er an den Hieronymus abgelaßen hat, 
wird erft bey den Origenianiſchen Streitigfeiten 
Nachricht erteilt werden müßen. Ein Fleines Stuͤck 
feiner Erklärung des Evangeliums "Johannis, (in 
Combefif. Audtar. Noviff. Biblioth. Patrum, T. J. p. 
300.) und fiebenzehn Apopbrhegmata, (in Co- 
telerii Monumentis Eccl. Graec. T. I. p. 426.) ges 
hören unter feine unerheblichften Aufſaͤze. Andere 
Schriften hingegen, welche ihm beigelegt werden, find 
eines zweifelhaften Urfprungs. Das Buch von den 
Propheten, ibrem Tode und Begraͤbniß, fteht 
zwar in der Sammlung feiner Werde; ift ihm aber 
fhon vom Petav, und noch allgemeiner in den neue⸗ 
ften Zeiten, wegen einer Menge darinne befindlicher 
fabelhafter oder ungereimter Nachrichten, abgefprochen 
worden; wiewohl ein Grund von diefer Art bey einem 
weniger leichtgläubigen und alles zufemmenraffenden 
Schriftfteller, noch gültiger fenn würde, Es hat viele 
Aehnlichkeit mit den Erzählungen des unächten Doros 
theus von den Propheten und Juͤngern des 
Herrn, welhen J. A. Sabricius zu Hamburg im 
J. 1714. 8, griechifch und lateinifch herausgegeben hat. 
Bey einem andern Auffage: Der Naturkuͤndiger, 
(DuriöAoyas) oder von der Natur der Thiere und 
Vögel, zeigt fid) die Bedencklichkeit, daß es ſcheint, 
als wenn derjelbe bereits vom Örigenes (Homil. 
XVII. in Genef, c. XLIX.) angeführt würde. Es 
Fönnte zwar ein anderes Buch mit gleicher Auffchrift 
feyn: und fo wie Epiphanius in dem oben genann⸗ 

3 ' ten 
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rn ten Werde die Edelgefteine als Sinnbilder hriftlicher 

* MT genden vorftelle, fo werden hier über die Eigenfchaf- 
6, fen der Thiere erbauliche, bisweilen nur etwas einfäls 
bis tige Betrachtungen angeftellt. Unterdeßen bleibe der 
430. Berfaßer immer noch ungewiß. — Acht Homilieen, 

welche am Palmfonntage, aufdas Begrabniß Chris 
ſti, den Joſeph von Arimathia, und die Höllen« 
fahre des Heylandes, auf feine Auferftehung, feine 
Himmelfahrt, zum Lobe der Bottesgebäbrerinn, 
und über ähnliche Materien gehalten worden find, fras 
gen defto deutlichere Mercfmale an fih, daß fie in 
fpätere Zeiten .nac) dem Epiphanius geſezt werden 
muͤſſen. 

Sie ſind jedoch nebſt den meiſten andern genannten 
Schriften, in die vollſtaͤndigſte Sammlung der Wercke 
des Epiphanius gebracht worden, welche Diony⸗ 
ſius Petavius zu Paris im Jahr 1622. in zween 
Foliobaͤnden ans Licht geſtellt Hat, und welche im Jahr 
1682. zu Seipzig, unterdem Titel Cöln, nachgedruckt, 
auch mit einigen nod) Dazu gehörenden Abhandlungen 
jenes Herausgebers, und Nachrichten von feinem Le—⸗ 

‚ben, vermehrt worden ift. Ueberhaupt kann man Die« 
fem berühmten Jeſuiten das $ob eines wohlangewand- 
ten Fleißes dabey nicht verfagen. Seine Anmerckun⸗ 
gen, welche ohngefähr die Hälfte des zmenten Bandes 
ausmachen, find voll mannichfaltiger Gelehrfamfeit, 
und mehrmals ausführliche Unterfucdyungen, die man 
zur Kezergefchichte und zu den firchlichen Alterthuͤmern 
gut nügen fann. Gleichwohl ift diefe Ausgabe De- 
tavs eine feiner Arbeiten, die ihm den meiften ver- 
dienten Tadel zugezogen hat. Ob aus Eilfertigfeit, 
oder aus felbftgenügfamen Zutrauen zu fich, hat er weit 
weniger geleifte‘, als man von ihm erwarten Fonnte, 
Auf die ‘Berichtigung des Tertes ift er kaum im Vor⸗ 

| beygehen 
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beygehen bedacht gewefen; es giebt darinne Stellen zZ 
genug, die feinen gefunden Verſtand geben; andere, gg, 
die einer leichten Werbefferung fähig waren, Aber 363 
feine Ueberſezung ift, wiewohl fie fid) allein angenehm bis 
lefen läßt, fehr oft fehlerhaft gerathen. Er begnüge 43% 
fidy nicht felten an dem erften beiten Verſtande, der 
ihm bey einem gefchwinden Durchlaufen der Urfihrift 
wahrfcheinlich vorkoͤmmt, rückt feine Begriffe in Dies 
felbe ein, und umfcyreibt die Fürzeften Ausdruͤcke des 
Verfaſſers nad) feinem Gefallen. . Zum Theil koͤmmt 
diefes freylic) von feinen eifrigen Abfichten ber, den 
Epiphanius überall mit der Lehre und Verfaſſung 
feiner Kirche gleichflimmend zu finden, Dieſe Par- 
theilichkeit in der Behandlung der älteften Kirchenleb- 
rer, dürfen zwar die Proteftanten den Roͤmiſchkatholi— 
ſchen nicht zu bitter vorwerfen, weil fie diefelbe fo gar 
haͤuffig felbft begangen haben. Allein in diefen An⸗ 
merfungen des Petav hat fie eine ungewoͤhnlich an— 
ftößige Geftalt. Er begegnet den gelehrteften Maͤn— 
nern, und allen die nicht zu feiner Kirche gehören, mit 
einem fo übermüthig befeidigenden Stolze, mit fo viel 
Heftigkeit und Schimpfwörtern, daß man fich fcha- 
men müßte, Recht zu haben, wenn die Wahrheit durch⸗ 
aus Feinesandere Sprache führen koͤnnte. 

Vielleicht wurde das Beifpiel der ungeftümen Hi- 
ge des Epiphanius gegen die Keger, für ihn anfte- 
end: eines Mannes, der fo fehr zum Beweiſe dient, 
daß man ein Lehrer und Schriftfteller von fehr mittel» 
mäßigen Gaben feyn, und dennod) das reichte Maaß 
von Anfehen und Bewunderung erwerben Eönne, wen 
man fic) in die regierenden Grundſaͤze feines Zeitalters 
zu ſchicken weiß, und, da es ſich unleidlich gegen alle 
Verbeſſerungen bezeigt, ihm noch überzeugender dar: 
thut, daß alles unverbefferlich fen, alles was nur Ver: 

94 ſuche 
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an ſuche von Werbefferungen macht, zurücgeftoßen und 
G. Unterdrückt werden muͤſſe. Daher hat man nun den 

363. Epiphanius fo lange Jahrhunderte hindurd) bloß 
bis unter dem Gefichtspunfte eines Heiligen, das heißt, 
439. rechtgläubigen Eiferers, gepriefen, und aud) dasjenige, 

wodurch er fich einigermaaßen um die Nachwelt vers 
dient gemacht hat, feine gelehrten, oder doch nuͤzlichen 
Sammlungen, viel zu hoch am Werthe angefchlagen. 
Seine Zeitgenoßen, oder nächften Nadyfommen, bie 
ihn mit fo vieler Ehrerbietung betrachtet haben, find 
bereits oben in feiner gebensbefchreibung (S.6.fg. 12. 
fgl.) angeführt worden, Tillemont, einer der vor» 
nehmften unter den Neuern, welche dag $eben und die 
Schriften des Epiphanius erläutert haben, (Me. 

' moires, Tome X. St. Epiphane, p. 484 - 521. 
Notes fur St. Epiphane, p. 802. ſq. a Paris, 1705.4.) 
iſt zwar äufferft forgfältig im Gebraudye der Quellen, 
und Sammeln biftorifcher Umftände; aber die ihm 
‚eigene Verehrung fo angefehener alter Lehrer, verführt 
ihn auch hier zur $eichtgläubigkeit, und made ihm alle 
ſchaͤrfere Beurtheilung unmöglich; nicht zu gedenden, 
daß er, nad) feiner Gewohnheit, die Schriften des 
Epiphanius viel zu kurz abferfigt. — In Anfes 
hung diefer legtern Erörterung, hat fein Vorgänger, 
Dü Pin, (Nouv. Bibliotheque des Auteurs Ecclef. 
T. II. p. 295-302. a Paris, 1694. 4.) aud) bier 
vor ihm einen befannten Vorzug; wenn er gleich nicht 

ganz die erwünfchte Gruͤndlichkeit prüfender Auszüge 
befizt. Auch verläßt ihn feine Freymuͤthigkeit nicht, 
mit welcher er erkennt, daß Epiphanius viel Wiffen« 
ſchaft und Frömmigkeit, aber wenig Urtheilsfraft und 
Klugheit gehabt habe, leichtgläubig und unzuverläßig 
in feinen Nachrichten, und oft ein fchlechter Widenles 
ger der Keger fey. Doc) mußte Du Pin die Kühn. 
heit dieſer Kritif über den heiligen Epiphanius, 

dadurch 
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dadı rch wieder vergüten, daß er ihn defto rechrgläubi- 

ger machte. Er gefteht zwar, daß derfelbe den Ge fg, 
brauch der Bilder in den Kirchen verworfen habe; als 363. 
hin, ſezt er hinzu, er irrte fid), indem er behauptete, bie 
daß diefes mit der heiligen Schrift flreite: und, da 439 
jener Gebraud) damals noch nicht allgemein in der 
Kirche eingeführt war, fo ift es defto weniger zu ber» 
wundern, wenn er fic) darüber etwas hart ausgedrückt 

bat; eben fo wie Cyprianus diejenigen einer Lebertres 
tung des Gebots Chriſti befhuldigre, die den Wein 
im heiligen Abendmahl nicht mit Waffer vermifchten. 
Hingegen freitet er in ziemlich hisiger Bewegung mit 
dem Abrah. Seultetus, der fic) unterftanden hatte, 
zu behaupten, (Medulla Theologiae Patrum, p. 711. 
fq. Francof. 1634. 4.) Epiphanius habe die Vers 
ebrung der Jungfrau Maria und anderer Heiligen, 
das Meßopfer, das Fegefeuer, den erzwungenen ehe— 
fofen Stand, und andere eigenthümliche Lehren der 
Roͤmiſchen Kirche, theils nicht gefannt, theils auf Das 
deutlichite verworfen; ja die gedachten Lehren und da⸗ 

M mit verbundenen Kirchengebräuche Fämen mit denen, 
welche manche Feßerifche Partheien beym Epiphantus 

| beobachtet hätten, völlig überein. Scultetus war 
| ein gelehrter und nüzlicher Schriftfteller; fein angeführs 

tes Werck ift feineswegs fo fehr veraltert, daß es nicht 
| noch immer als eine ausgefuchte Bibliothek der vor« 
| nehmſten Kirchenväter genügt werden koͤnnte. Aber 

es ift niche nur überhaupt nad) einer etwas fehwerfällis 
gen Merhode, fondern auch, wie es fonft gleichfam Die 
Würde der Patriftik zu erfordern ſchien, ganz in der 
Abfiche gefihrieben, damit aus demfelben erhellen 
möchte, das chriftliche Alterehum fey nur dem $ehrbes 
griffe der Neformirten Gemeinen guͤnſtig. Vieles in 
diefer Vergleichung hat er ungezwungen getroffen; in« 
deſſen war es unvermeidlich, daß dem Polemifer, der 

65 die 
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En die Geſchichte zum Beſten feiner Parthey fprechen ließ, 
Le auch mancher Berfuc) mißlang; daß er hin und wieder 
363 mehr fah, als in einer Stelle des sEpiphanius lag; 
bis oder zu gehäßige Parallelen 309g, wie zmwifchen dem 

439% Herumtragen des Kuchens der Rollyridianer, und 
der geweihten Hoftie der Römifchkatholifchen. Weber 
Sculterus, noch Dü Pin, und fehr felten ein ande» 
rer Gelehrter von den Proteftantifchen Gemeinen, faft 
bis zu unfern Tagen, empfand oder geftand es, wie 
wenig Ehre es bringen fönne, mit foldyen Lehrern, als 
Epiphanius war, mit fo verunglücdten Schriftaus- 
fegern und fehwachfinnigen Kezerrichtern, im Glauben 
übereinzufommen. Denn gefezt, daß man ſie auch nur 
als Zeugen von dem Glauben der Kirche ihrer Zeiten 
betradyten möchte; fo waren fie es doc) eben, und meh⸗ 
rere ihres gleichen, welche auf diefelbe unmiderftehlich 
wuͤrckten. Der älteften Kirche ähnlid) zu feyn, ift 
alfo immer ein zweydeutiges Gemaͤhlde, noch gar nicht 
fo viel, als mit Chriſto und den Apofteln überein 
zuſtimmen. — Einer von denen, welche alles diefes 
gar nicht begreifen Eonnten, war Jacob Gervais, 
welcyem L’hiftoire & la vie de St. Epiphane, &c. 
a Paris, 1738. in groß Quart, zugefchrieben wird. 
Daß er großen Fleiß angewandt hat, um etwas Volls 
fländiges aus guten Quellen zu Stande zu bringen, 
und manche Umftände genauer beftimmehat; daß feine 
Auszüge aus den beiden Hauptfchriften des Epipha⸗ 
nius fruchtbar find, und feine Schreibart angenehm 
iſt, Darf nicht verfchwiegen werden. Darinne befteht 
‚aber auch feine ganze Geſchicklichkeit; die Kunft, mit 
welcher er eine vollfommene Lobſchrift und Scyuzrede 
für den Kirchenlehrer entworfen, alles was demfelben 
zur Ehre gereicht, vor ausgemacht angenommen, bie 
Mönche als irdifche Engel, und die Keger defto ver- 
abfiheuungsmwürdiger zu bejchreiben weiß, giebt ihm 

in 
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der Geſchichte feinen Vorzug. Am Ende feines Buchs, 5 
(pP: 405-439.) koͤmmt nod) eine Dertheidigung &'g;, 
des heiligen Epiphanius wider die Derleums 363 
dungen, mit welchen ihn die neuern Kezer an- bie 
geſchwaͤrzt haben. Dieſe neuern Ketzer aber lauf⸗ 430. 
fen auf den einzigen Scultetus hinaus, den er ver« 
muthlid) nur aus dem Dü Pin fannte, weitfcyweifi« 
ger als diefer, und mit einigen andern Wendungen 
oder Erklärungen; aber im Grunde nicht lefenswürdis 
ger, widerlegt. Man möchte überhaupt zweifeln, eb 
Gervais, bey allem Anfehen, das er fic) giebt, eine 
Sebensbefchreibung von einem alten Kirchenlehrer hätte 
unternehmen follen, da er unter andern Fehlern gegen 

die alte Litteratur, auch einen fo groben zu begehen im 
Stande war, als folgender ift: Epiphanius habe, 
weil er. eben nicht vor fehr ſtarck im Lateiniſchen gehal⸗ 
ten ſeyn wollte, einen ſeiner Freunde, der mit ihm 
gleichen Nahmen fuͤhrte, veranlaßt, ſeine Erklaͤrung 
des Hohenliedes in die gedachte Sprache zu uͤberſezen; 
dieſe Ueberſezung ſey noch im ſechſten Jahrhunderte 
vorhanden geweſen, und vom Caßiodorus mit Vers 
gnügen gelefen worden. — Es it überflüßig, mehr 
neuere Schrijtfteller vom Epiphanius anzuführenz 
nur den Sabricius ausgenommen, (Biblioth. Graec, 
Vol. VII. p. 414. fq.) deffen Nachrichten zwar natürs 
lich einer Ergänzung bedürfen; aber dod) immer als 
Nachforſchungen eines Mannes, der überall mit eiges 
nen Augen fah, ſchaͤzbar find, 

Strei: 
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is. Streitigkeiten 
über die Lehrfäze des Drigenes. 

Rest geht die Gefchichte von der allgemeinen Bes 
x handlung der Keligionsftreitigkeiten, wor⸗ 
inne Epiphanius das vornehmfte Mufter für diefe 
Zeiten war, und für fo viele folgende blieb, zu den bes 
fondern über, deren es nod) niemals mehrere und 
Hißigere gegeben hatte, als eben in ver vierzig legten 
Jahren des vierten Jahrhunderts, und in den dreyßig 
erften des folgenden, Zwar Eönnte es ſcheinen, daß 
ſolche einzele Beifpiele nunmehr weniger nörhig wären, 
nachdem man theils überhaupt ſchon gefehen hat, wie 
die damaligen $ehrer ihren Glauben vertheidige haben ; 
theils aus den Schriften des Epiphanius felbft, des 
Hieronymus, Auguftinus, und anderer ihrer Zeit- 
genoßen, mannichfaltige Proben angeführt worden find, 
aus welchen die Anwendung der polemifchen Grundfäze 
auf alleriey Gattungen des Widerſpruchs, fattfam er- 
heller. Allein die befondern Religionshaͤndel diefes 
Zeitalters find großentheils von einer nicht gemeinen 
Erheblichfeit. So alt aud) einige derfelben waren; 
fo nahmen fie doc) nunmehr einen neuen Weg oder 
Ausgang; wichtige Männer in der Kirche traten hin« 
zu, um fie nad) ihren Einfichten oder Leidenſchaften zu 
lencken: und wo man am erften entfcheidende Bortheile 
für die Religion, Gelehrfamfeit, Lehrer, aud) ge 
fammte Freyheit und Richtigkeit im Denden erwartete, 
Famen jie am wenigften zum Worfchein, Unter den 
neuentftandenen Streitigkeiten aber gab es aud) 

» eine 
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eine und die andere von einer bisher ungewöhnlichen 5 
Art. Die Beſtimmung des chriſtlichen Lehrbegriffs &., 
hieng oͤfters von ihnen ab: ſie ſind insgeſammt einer 363. 
der lehrreichſten, wenn gleich bisweilen der unruͤhm⸗ 3 
lichſten Theile der Geſchichte dieſer Zeit. 

Epiphanius genießt auch hier des traurigen Vor⸗ 
zugs, nicht bloß in Schriften, ſondern zugleich durch 
die heftigſten Handlungen, ein Hauptanfuͤhrer in einem 
der merckwuͤrdigſten Streithaͤndel aͤlterer Zeiten zu ſeyn, 
der jezt, nach einer ziemlich langen Ruhe, wieder aufe 
geweckt wurde. Es war der berühmte Zmwift über die 
theologifchen Meinungen des Origenes. Allerdings 
war jedem Zeitalter viel daran gelegen, was ein fo grofe 
fer Mann über die Religion gedacht, gelehrt und ge= 
fehrieben habe. Won feinen Verdienften und von feie 
nen Fehlern dauerten die Folgen, wiewohl nicht in 
gleichem Grade, noch immer fort. Jene mußten ge- 
nuͤzt und nachgeahmt, diefe Fonnten vergeffen werden; 
oder, wenn man es ja vor nothivendig hielt, das Ans 
denfen feiner Vergehungen in Religionsfachen wieder 
rege zu machen: fo war nichts leichter, als das ſtaͤrckſte 
Uebergemwicht auf der beßern Seite zu finden, und nichts 
billiger, als den ehrwürdigen Todten, der fic) nicht 
felbft vertheidigen konnte, aber von trefflichen Männern 
gefchickt vertheidige worden war, fanft zu beurtheilen. 
Doch bereits die naͤchſten Nachkommen des Origenes 
ließgn ihm diefe mäßige Gerechtigkeit nicht wiederfah- 
ven. Man hat ihre Streitigkeiten über feine $ehren, - 
gegen den Anfang des vierten Jahrhunderts, die Kla⸗ 
gen des Pampbilus über die Härte feiner Gegner, und 
einen Furgen Begriff von der Schuzfihrife deffelben für 
den Drigenes, an feinem Orte in diefer Geſchichte gele⸗ 
fen. ( Chriſtl. Kirchengefch. Th. IV. S. 427-436.) 

Origenes 
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ara  Örigenes behielt gleichwohl eine große Anzahl 
Rz „ DBerehrer und Nachahmer, wie er fie ſchon im dritten 
363 Jahrhunderte gehabt hatte, aud) im vierten. Es war 
bis zu einleuchtend, wie viel ihm der Text, die Weberfezuns 
43% gen und die gelehrte Auslegung der Bibel ſchuldig jeyenz 

wie viel Öelehrfamfeit und Scharfjinn er überhaupt in 
das theologische Studium gebracht, mit welchem edeln 
Anftande er die Sache der Religion geführt habe, als 
daß feineim Ganzen wahre und würdige Methode dar⸗ 
um von guten Köpfen hätte verlaßen werden Fönnen, 
weil er fie manchmal ſelbſt übertreten hat." ' Die, ger 
lehrteſten Theologen des vierten Jahrhunderts, vor« 
züglich die beiten und eifrigften Schriftausleger , wie 
Euſebius von Caͤſarea, Didymus, Bafiliusder 
Große, Gregorius von Nazianzus, Chryſo⸗ 
ftomus, Hieronymus, und andere mehr, waren 
entweder feine erflärten Schüler, oder verdanckten ihm 
wenigftens ihre bibliſchen Kenntniße. Man machte 
in dem gedachten Jahrhunderte die lateiniſchen Chris 
ften durch Heberfezungen feiner eregetifchen Arbeitenin 
ihre Sprache, zuerft mit denfelben bekannt. Seine 
Freunde leugneten es nicht, daß einiges an ihm zu ta=- 
deln, und manche anftößige Stelle in feinen Schriften 
fey; allein fie beriefen ſich auf andere feiner «Stellen, 
worinne eben biefelben Lehrſaͤze —* und genauer 
vorgetragen waͤren. 

Durch) die weitläufigen und Gefkigen Arianifchen: 
Händel, welche die Kirche im größten Theil des vier⸗ 
ten Jahrhunderts fo fehr befchäftigeen, ſcheint gewiß, 
fermaaßen ein Stillftand zwifchen den Verehrern und, 
Feinden des Origenes veranlagt worden zu ſeyn. 
Zwar fehlte wenig daran, daß der Nahme und Lehr⸗ 
begriff dieſes allen Partpeyen achtungswuͤrdigen Manz 
nes, nicht .. in jene Händel zu feinem Nachtheil 

einge⸗ 
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eingeflochten wurden. Die Arianer ſuchten ihre Mer’T 
nungen, nad) dem Sokrates, (H. Eecl.L. IV. c. & . 
26.) aus feinen Schriften zu beftärden. Epipha⸗ 363 
nius verfichert fchen gerade zu, (Haeref. XIV. c. 4. p. bis 
527. T.I. Opp.) Arius, und feine verfchiedenen An- 43% 
haͤnger hätten alle aus dem Origenes gefhöpft: und 
Hieronymus behauptet, (Epilt. XLI. p. 343. fq. 
T. IV. Opp. ed. Mart. P. IL) felbft die Nicaͤniſche 
Synode habe den Drigenes, als die Quelle deg 
Artus, wenn gleich nur heimlic) , verdammt, Dies 
fen Vorwürfen fonnten feine verfchiedenen Erflärungss 
arten von der göttlichen Dreyeinigkeit auch günftig ſeyn; 
indem fie zwar, fo weit wir fie Eennen, nicht Aria« 
niſch, aber doch aud) Feineswegs Nicaͤniſch waren. 
Allein die Gefchichte der Artanifchen Streitigkeiten - 
beweifet es genugfam, daß ihm bierinne Unreche ges 
fchehen ſey. Nicht allein ſezt Sokrates in der anges 
führten Stelle hinzu, Baſilius von Cäfares und 
Gregorius von Nazianzus hätten das Worgeben 
ber Arianer widerlege, indem fie ihnen zeigten, daß 
fie den Lehrbegriff des Drigenes nicht verftanden hät 
ten; ſondern man kann ſich auch noch jezt aus den 
Schriften der vornehinften Gegner desArianismus da= 
vonüberzeugen, Athanaſius, deßen Nahme hier allein 
fo viel ſagt, als alle übrigen, erinnert zwar, (Epift. 
de decretis Nicaenae Synodi, e. 27. p. 183. Tom. 
I. P.L Opp. Patav, 1777. fol.) dasjenige was Ori⸗ 
genes unterfuchend und zur Uebung gefchrieben habe, 
dürfe nicht fo genommen werden, als wenn er felbft 
diefer Meinung gewefen wäre; er habe ſich vielmehr 
nach) denen gerichfet, mit welchen er ſtritt; was er aber 
zuverfichtlich und. beflimme vorgetragen habe, das fey 
feine wahre Denfungsart. Hierauf alfo ruͤckt Atha⸗ 
naſius eine Stelle des Örigenes ein, welche zum 
Beweiſe dienen foll, daß er eben ſowohl, als Diony- 

ſius 
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zn fius von Alerandrien, und andere Kirchenvaͤter, 
&.©. gelehrt habe, das Wort fey gleich ewig mit dem 
363 Dater, und keines andern Weſens oder Sub« 
= ftanz, (Saias 4 Umosaoews) als derfelbe. 

Unterdeßen würde e8 doch) unerwartet feyn, wenn 
Origenes, ohngeachtet eines foldyen mildernden Un« 
terfcheides, den das Vorbild aller Rechtgläubigen für 
ihn gebrauchte, nicht bereits zu den Zeiten des Atha⸗ 
naſius, ober gleich darauf, in die großen Ketzerrol⸗ 
len, welche man damals auszuferfigen anfteng, nahe 
mentlich waͤre eingetragen worden. Wuͤrcklich weiſet 
auch Epiphanius zuerft, wie man oben im Vorbey⸗ 
gehen gefehen hat, (©. 62.) dem Örigenes und ſei⸗ 
rien Anhängern ihren Plag unter den ketzeriſchen Pars 
theyen an: und er thut es recht nad) feiner eigenen Art. 
„Es giebt, ſchreibt er, (Haer. LXIH. p. 520. T. J. 
Opp.) Leute, welche Örigenier heißen: fie find zwar 
nicht überall ausgebreitet; folgen aber doc) gleich auf 
die Sebellianer, und andere Ketzer diefer Zeiten. 
Woher fie ihren Nahmen befommen haben, ob vom 
Örigenes, mit dem Beynahmen Adamantius? 
oder von einem andern? ift mir gänzlich) unbekannt. “ 
Er hätte gar wohl, wie nachher Auguftinus, (de 
Haeref. c. 42.) entfcheidend fagen Fönnen, daß diefe 
Sekte nicht von dem großen Örigenes abftamme; ale 
fein Zufammenraffen von Sagen, ohne Prüfung ihrer 
Wahrſcheinlichkeit, gehörte einmal in feinen Entwurf, _ 
Die Keserey der Origenier, fährt er fort, ſcheint 
nach den Sehrfäzen des Bnoftiters Epiphanes ges 
bildet worden zu feyn. Sie nehmen einige Schriften 
des Alten und Neuen Bundes an, ingleichen mande 
Apokryphiſche; vermwerfen die Ehe, und überlaßen ſich 
allen Gattungen der Unzucht. Verſchiedene unter ih» 
nen von beyderley Geſchlechte führen ein einfames er ; 

aber 
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aber in gleichen wollüftigeft Ausfchweifungen, welche 
fie auc) gar nicht verbergen; nur mit der ſchaͤndlichen 

Es 

&6. 
n. 

Vorſichtigkeit, daß Feine ſolcher Weibsperſonen ſchwan⸗ 363, 
ger werde: und fie werfen es daher ungeſcheut den Ra⸗ bi 
tholiſchen Geiftlichen vor, daß fie mit ihren ſogenann⸗ 43% 
ten geliebten Hausgenoßinnen — einen laſter⸗ 
haften Umgang pflegten. 

Nach einer kurzen Widerlegung der Grundfäze 
diefer Parthey, koͤmmt Epiphanius zu den Irrleh—⸗ 
ven des Grigenes, (Haer/LXIV.) deſſen Geſchichte 

und eine Anzeige ſeiner Verdienſte er voranſchickt. 
Seine Ketzerey, ſagt der Verfaßer, ſezte ſich zuerſt in 
Aegypten feſt; jezt aber ſind die vornehmſten Mönche 
und Einſiedler ihr zugethan. Sie iſt ſchlimmer als 
alle aͤltere: denn wenn ſie gleich ihren Schuͤlern keine 
ſchaͤndlichen Sitten auferlegt; ſo greift ſie doch die 
Gottheit ſelbſt durch ſchaͤndliche Meinungen an, Ori⸗ 
genes erkuͤhnt ſich erſtlich zu behaupten, daß weder 
der eingebohrne Sohn den Vater, noch der 
Geiſt den Sohn, noch die Engel den Geiſt, noch 
die Menſchen die Engel ſehen koͤnnen. Er fuͤhrt 
zwar den Sohn aus dem Weſen des Vaters her; 
haͤlt ihn aber zugleich vor geſchaffen; ſo daß derſelbe 
bloß aus Gnaden den Nahmen des Sohnes 
Gottes trage, Weiter glaubt er, daß die menſch⸗ 
lichen Seelen vor den Rörpern vorhanden, und 
Engel, oder obere Kräfte gewefen wären; daß fie 
aber von Gott zur Strafe wegen ihrer Sünden, 
in diefen Körper eingefchloßen würden; daher 
aud) der Leib deuas genannt werde, weil die Seele in 
ihn verwickelt ſey. Epiphanius rechnet e8-ferner zu 
den Irrthuͤmern des Origenes, daß er lehrte, Adam 
habe das göttliche Ebenbild verloren; und deswe⸗ 
ei Reben in ber Sthrift, Gott habe ihm und der Ze 

Theil, H Roͤ de 
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"a, den ſey. Auch die Auferftehung der Todten vera 
363 ſtuͤmmelt er, indem er fie bald zugiebt, bald leugnet, 
bis bald wieder nur einen Theil des Leibes auferftehen läßt, 
430%. Endlich verwandelt er alles was er kann, in Allego= 

tie, wie das Paradies, die Waßer in demfelben, über 
dem Himmel, und unter der Erde. Als Belege Dies 
fer vorgeworfenen Kegereyen, bringe Epiphanius 
Stellen des Origenes bey, befonders folche, die feine 
Lehre vom Sohne Gottes und von der Auferfiehung 
darftellen follen. Er legt esihm vornemlich übel aus, 
daß er behauptet, Chriftus ſey Gott geworden, 
Wenn ein anderer fo fpräche, ſagt er, fo würde man 
Diefes in einem richtigen Werftande nehmen, Allein 
da Örigenes oftmals den eingebohrnen Gott von der 
Gottheit und dem Wefen des Vaters unterfiheide: fo 
müße man aus jenen Worten fehließen, daß er denſel⸗ 
ben vor gefchaffen Halte. Geworden und geboh⸗ 
ven fey wohl bey Gefchöpfen einerley; aber nicht bey 
der göttlichen Natur, Sehr weitfchweifig beftreitee 
zwar der Verfaßer die Gedanken des Örigenes von 
den bevorftehenden Veränderungen des menfchlichen 
Körpers; es verdient jedoc) hier nicht wiederholt zu wer« 
den. Uebrigens weiß er Feine andere Quelle von den 
Irrlehren des Origenes anzugeben, als daß er nicht 
das allergeringfte in der heiligen Schrift Habe unerklaͤrt 
lagen wollen, 

Andere Spuren ihres Urfprungs hat Mosheim 
(Commentar. de reb. Chriftianor. ante Conflant. M. 
p. 612. fq.) aufgefuche: und ihm ift darinne C. W. 
F. Walch (Entwurf einer vollftändigen Hiftorie der 
Kezereyen, Th. VIL. ©. 376. fg.) völlig beygetreten. 
Mosbeim tadelt den Auerius, daß er in feinem vor⸗ 
trefflichen Buche, Origeniana, dem gelehrteften und 

EN; befien, 
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beſten, das über die Lehrſaͤze des Origenes gefchrie- 
ben worden iſt, nicht allein einen beſtaͤndigen Schuz⸗Ig. 
redner dieſes großen Mannes abgiebt; ſondern auch 363, 
die Meinungen deſſelben nicht ſo vollſtaͤndig erzaͤhlt, als bis 
es geſchehen ſeyn wuͤrde, wenn er nicht bloß bey den 430. 
ihm oͤffentlich vorgeworfenen ſtehen geblieben waͤre; ſie 
auch nicht in einer natuͤrlich zuſammenhaͤngenden Ord⸗ 
nung beſchreibt; am allerwenigſten aber das philo⸗ 
ſophiſche Syſtem deſſelben entwickelt, ohne welches 
man doc) von feinem theologiſchen gar nicht hinlaͤng⸗ 
fich urtheilen koͤnne. Un allem diefem Tadel ift viel 
Wahres; doc) kann er aud) in Ungerechtigkeit ausar- 
ten, wenn man infonderheit den legten Theil deffelben 
in feiner ganzen Strenge unterfchreibt. Huetius hat 
allerdings, wie ſchon in dieſer Gefchichte bemerkt wors 
den ift, (TH.IV. ©. 124.) die Platoniſche Mei— 
nung von dem Dafeyn und Handeln der Seelen vor 
ihrer Verbindung mit den Körpern, und eine andere 
philofophifche Lehre von der immer gleichen Freyheit 
und Stärde des menfhlichen Willens in diefem und 
jenem geben, aud) von einer gleichen Freyheit der übrigen 
Geifter, als zwo Hauptquellen genannt, aus welchen 
viele fonderbare Lehren des Drigenes gefloffen wären. 
Aber daß ihn Mosheim in der forgfältigen Erörterung 
und Verknüpfung der philofophifchen $ehrfäze des Ori— 
genes ganz verdunckelt habe, leidet auc) Feinen Zwei . 
fl. Pur fiheine es, daß diefer finnreiche Schrifte 
fteller hin und wieder an dem Lehrgebaͤude des Öriges 
nes, das er aufführre, zu fehr gefünftelt; für einen 
Mann, dejjen veränderliche und zweifelnde Lehrart er 
felbft erfenne, eine zu feft verfertere Reihe entſchiedener 
Behauptungen ausfindig gemacht, und bey der Bes 
fhuldigung, Origenes habe eine doppelte KRelis 
gion, eine für das Bold, und eine philofophifche, ges 
habt, die Religion und Die Theologie jenes Kirchen— 

2 lehrers 
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d lehrers nicht genugfam unterfchieden habe. Wenn Mos ⸗ 
de bein ferner die Nachricht des Epipbanius von dem 
363, ausnehmenden Beifall, den Origenes unter den 
bis Mönchen feiner Zeit erlangt hatte, daraus. herfeitet, 

439. daß er mehr als ein anderer chriftlicher Lehrer vor fei« 
nen Zeiten, die myſtiſche Theologie, auf welche ſich 
das ganze afcetifche $eben gründete, bearbeitet, auch 
durch philofophifche Meinungen auf eine neue Art uns 
terſtuͤzt hat: fo hat diefe Erklärung viele Wahrfcheins 
lichkeit. Origenes und die vollfommnern Afceren 
batten auch eingemeinfchaftliches Vaterland, Aegypten. 
Wie er ſich ihnen felbft an ſtrengen Sitten genaͤhert 
hatte: fo waren aud) feine Schüler in jenem Sande, in 
Syrien und Paläftina, wo ſich das Mönchsleben am 
ftärcfften ausbreitete, immer fehr zahlreich geblieben. 
Man möchte fid) jedoch darüber noch etwas mehr Licht, 
wünfchen, wie die philofophifchen Hypotheſen des Kris 
genes in fo unphilofophifchen Köpfen, als der Möns 
che ihrer waren, ja recht nad) ihrem Beſtreben feyn 
follten, einen fo feften Fuß haben faßen Eönnen, Seine 
Schriften müßen wenigftens zeitig unferihnen Eingang | 
gefunden haben. Denn bereits Pachomius, der | 
Stifter des Klofterlebens, fuchte fie ihnen aus den 
Händen zu reißen; wenn anders der ungenannte Ver 
faßer feiner $ebensbefchreibung, der fein Zeitgenoße ges 
wefen feyn will, (in Adtis Sandtorum, Menfis Maii, 
Tom. II. in Append. p. 25. fg.) Glauben verdienet. 
Nach diefem Schriftfteller, warf Pachomius einen 
Band von Schriften des Origenes, den er bey einem. 
Mönche angetroffen hatte, mit den Worten ins Wafe 
fer, er halte fie vor eben fo gefährlich, als Diejes 
nigen Bücher, in welchen die Abgoͤtterey gelehrt wür- 
de; ob man gleich auch hier gegen den Nahmen des 
wahren Gottes Ehrerbietung bezeigen müße, der dar 
inne gefchrieben ſey. Noch NEE) ſich 

ach0⸗ 
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Pachomius, er verabſcheue den Origenes mehr, als=t- 
alle andere Ketzer: nicht bloß darum, weil er noch 
eher als Artus und Meletius, ınit dem Kirchenban- 363 
ne belegt, und eben fo wie fie, von der heiligen Kirche big 
zu Alerandrien ausgefchloßen worden wäre; fondern, 43% 
weil er unter dem Vorwande, die heilige Schrift aus« 
zulegen, ihren wahren Berftand durch folche Anmers 
fungen und Betrachtungen verfälfcht habe, die mit den 
abfcheulichften Srrehümern angefülle wären, und durch 
welche fic) ein einfältiger Lehrer leicht einnehmen laßen 
koͤnnte. Deswegen, fagte er, habe er feinen Mönchen 
empfolen, nicht allein nichts von demjenigen zu lefen, 
was Drigenes über die Bibel gefchrieben hätte; ſon— 
dern auch mit feinem, der die Schriften deffelben läfe, 
umzugehen. Dazu werden nod) feltfame Erzählungen 
von mancherley Art, wie zum Deifpiel, von einem une 
erträglichen Geſtancke gefezt, durch welche zwey Ori⸗ 
genianiſche Ketzer entdeckt worden waͤren. Pacho⸗ 
mius verſicherte ihnen im Nahmen des Herrn, daß, 
mer die Wercke des Origenes leſe, und feine Meinuns 

‚ gen annehme, unfehlbar in die Hölle geftürzt werde. 
Auch noch bey feinem Ende lief er alle Vorſteher der 
Kloͤſter vor fich fommen, und verbot ihnen, mit den 
Anhängern des Origenes und Weletius feine * 

meinſchaft zu unterhalten. 

In dieſem ſchwankenden Zuſtande befand ſich der 
Ruf des Origenes gegen den Ausgang des vierten 
Jahrhunderts, als ſich ein ſonderbarer Streit uͤber ihn 
erhob, der den gelehrteſten Lehrer der abendlaͤndiſchen 
Kirche, aus einem Bewunderer deſſelben zu ſeinem 
heftigſten Feinde machte; uͤberhaupt aber das Urtheil 

der herrſchenden Kirche, aus einem bisherigen Gleich— 
gewichte, ſich nach und nad) mehr zum Näachtheil des 
Origenes neigte, Bier chriſtliche Lehrer nahmen dar. 
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ER an zuerft und zu gleicher Zeit einen lebhaftern Antheil: 
"8. Epiphanius, den man bereits als Afceten, Biſchof, 
363 Schriftſteller und Anfuͤhrer aller Ketzerrichter kennt; 
bis Hieronymus, der aud) ſchon in fo mancherley Auf—⸗ 
439 teitten der gelehrten Arbeitfamfeit, des Religionseifers, 

der Hizigften Händel, Schwachheiten und $eidenfhafr 
ten erfchienen ift; Kufinus, von dem unter den Ges 
ſchichtſchreibern dieſes Zeitalters, (Th. VIL ©. 191. 
fg.) einige Nachricht ertheilt worden iſt; und Jo— 
hannes, Biſchof von Jeruſalem. Epiphanius 
hatte ſich frühzeitig in feinen Schriften als einen Geg— 
ner des Drigenes befannt gemacht. Die drey übri: 
gen hingegen, waren in einem nicht geringen Grade 
Verehrer veßelben; Hieronymus und Rufinus leb⸗ 
fen aud) eine Zeitlang in dem Kirchenfprengel des Jo— 
bannes, mit ihm in aller Eintracyt, und unter fi) 
in vertraulicher Freundſchaft. 

Diefer Biſchof von Jeruſalem übte ſich in feinen 
frühern Jahren im Moͤnchsſtande; murde darauf 
Presbyter zu Jeruſalem, und bereits in feinem 
dreyßigſten Jahre Bifcyof diefer Gemeine, Er ver 
waltete diefes Amt vom “Jahr 386. bis zum Jahr 417. 
in welchem er ftarb, Theodoretus nennt ihn einen 
bemwundernswürdigen Mann; (Hift. Eccl.L.V.c.35.) 
und feine Freundfchaft mit dem Chryſoſtomus er» 
met aud) ein günftiges Vorurtheil für ihn. Zwar 
fpriht Hieronymus von feiner Gelehrfamfeit veräche« 
ih; er führe die Sobfprüche, welche den Einficyten 
und der Beredtfamfeit des Johannes von deßen 
Freunden ertheilt wurden, auf eine fpöttifche Art an, 
Auch befchuldige er ihn nicht undeutlich des Arianis- 
mus, weil er zu einer Zeit, da diefe Irrlehre in den 
Mergenländern beinahe ganz herrſchend geweſen ſey, 
mit den abendländifchen Rechtglaͤubigen und mit den 

Aegy⸗ 
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Aegyptiſchen Bekennern, die nach Palaͤſtina verbannt 7 
waren, feine kirchliche Gemeinſchaft unterhalten habe. G. 
Er ſcheint fogar dem Biſchof vorzuwerfen, daß er, als 363 
ein Aelteſter in der Kirche den heiligen Geift Gore bis 
nannte, fich die Ohren verftopft habe, und eifigft mit 43% 
den feinigen weggegangen fey. (Hieron. Epift. XXXVIIL, 
p. 308. 310. Tom. IV.P. I. Opp. ed. Martian.) Allein 
er fchrieb diefes alles zu einer Zeit, da er gegen ihn 
fehr aufgebrad)t war, nachdem er ihn vorher geehrt, 
und Feiner Keßeren fehuldig erklärt hatte. Gennadius 

meldet von dieſem Biſchof, (de viris illuſtr. c. 30.) 
daß er ein Buch wider die Verleumder ſeiner Ge⸗ 
ſinnungen (adverfus obtrectatores ſtudii ſui) ge⸗— 
ſchrieben, und darinne gezeigt habe, daß er zwar dem 
Geiſte des Origenes, aber nicht feinen Lehrſaͤzen, 
nachgehe. Es waͤre zu wuͤnſchen, daß es ſich erhalten 
haͤtte: denn geſezt auch, daß die Auszuͤge, welche 
Hieronymus aus einem Schreiben deßelben an den 
Biſchof Theophilus zu Alexandrien beybringt, aus 
demſelben gezogen ſeyn ſollten; ſo geben ſie nur einen 
verſtuͤmmelten Begriff von ſeinem Inhalte. 

Obgleich aber die Alten keiner andern Schriften 
des Biſchofs Johannes gedencken; ſo hat doch der 
Niederlaͤndiſche Carmelitermoͤnch, P. Peter Waſtel, 
einen ziemlichen Folioband unter deßen Nahmen, mit 
ſolgender Aufſchrift zu Bruͤßel im Jahr 1643. drucken 
laßen: Joannis Nepotis Sylvani, Hieroſolymarum 
Epifcopi XLIV. Opera omnia, quae hactenus inco- 
gnita, inveniri potuerunt. Schon der befondere Nah⸗ 
ne, den er diefem Biſchof giebt, Hat Feinen andern 
Grund, als die unzurerläßigen, ven Alten widerfpre- 
Gordon Nachrichten des Nicephorus Calliſti, H. 
Ecel. LXI. c. 24. L. XIV. c. 30.) von einem Bi⸗ 
ſchof Nepos zu Jeruſalem, und .nod) fpäterer latei⸗ 
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nifcher Schriftiteller. Allein die ganze Sammlung 
von vermeinten Wercken des Bifchofs Johannes, 
allen in lateinifcher Sprache, ift offenbar aus der Abs 
fiht des P. Waſtel entftanden, feinem Orden da⸗ 
durd) eine vorzügliche Ehre zu erweifen, indem er den 
oftgenannten Bifchof, vor diefer erlangten Würde, zu 
einem Abt der Carmeliter (Abbas feu Pater F. F. 
Eremitarum Virginis Mariae in monte Carmelo) 
macht. Ein abentheuerlicher Einfall; der aber dar 
aus begreiflicher wird, weil die Carmeliter eben in 
der erften Hälfte des vorigen Jahrhunderts, einer als 
ten Sage unter ihnen gemäß, den Propheten Elias 
zum Stifter ihres Ordens erhuben, und daher fic) nach 
‚anfehnlichen Mitgliedern deffelben von diefer Zeit an, 
unfer Juden und Chriften umfehen mußten, Gleich 
die erfte Schrift in diefee Sammlung, vom Unter: 
richte der erften Mönche, (de inftitutione primo- 
rum Monachorum,). die man in verfchiedenen Biblio- 
thecis Patrum eingerücft findet, ift einerley mit derjes 

nigen, welche Trichemius (de laudibus Ord. F. F. 
Carmelitar.) de prineipio et profedtu Ordinis Car- 
melitici nennt, und fie einem Patriarchen von Jeru— 
falem Johannes, der um das Jahr 770. gelebt ha⸗ 
ben, auc) ein Carmeliter geweſen feyn foll, beilegr. 
Ihr Inhalt noͤthigt jedoch alle unpartheiifche Leſer, fie 

erſt in Jahrhunderte zu fegen, da die Carmeliter zus 
erſt jenen fo träumerifchen Urfprung ihres Ordens ei 
fannen. Unter den übrigen Schriften, die Waſtel 
dem "Johannes von Jeruſalem zueignet, befindet 
fi eine mehrmals unter den Werden des Origenes 
gedruckte, von einem ganz/unbefannten Verfaßer; (in 
Stratagemata B. Iob, five Commentar. in tria priora 
Capp. Libri lob,) die andern aber, theils Yuslegun- 
gen über die Evangelifchen Gefchichten, theils zwey 
und ſechszig Predigten, ftehen alle in den at Des 
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Chryſoſtomus; wenn fie gleich nicht alle ihn zum Z’= 
Verfaßer haben. Zu diefer Sammlung aber fügte gg, 
Waſtel noch den zweyten eben fo ſtarcken Iheil unter 363 
der Aufſchrift Vindiciarum Libri tres, hinzu, Er bis 

gab fich darinne fehr viele, aber unglücliche Mühe, zu 43% 
beweifen, daß alle gedachte Schriften dem Johannes 
von Jeruſalem zugebörten. So wenig Aufmerkſam⸗ 
keit dieſe mühfamen und weitfchweifigen Erörterungen 
verdienen, in welchen die feichteften Muthmaaßungen 
eben ſowohl als die leichrgläubigften Behauptungen aus 
der alteften Mönchsgefchichte zufammengerafft find; fo 
bat doch der Verfaßer im dritten und lezten Abfchnitte, 
(p. 436. fq.) wo er feinen Biſchof in Abficht auf die 
bald zu erzählenden Drigenianifchen Händel, eifrig 
vertheidige, manches Brauchbare geſagt. Gegen ihr 
und andere Schriftiteller feines Ordens, haben die Je— 
fuiten, Papebroch, (Ad. Sandtor. Menf. April. T. 
I, p. 780. ſq. Trad, praelim. ad T. II. Maii, p. XX. 
fq.) und Janning, (Apolog. pro Papebroch. prae- 
miſſa Ad. Sandtor. Menf. Iunü, T.I. p. XL. $. 49. 
fq.) mit der richrigern Kritif, welche jenen fehlte, dars 
gethan, daß die erfte der genannten Schriften ven Bis 
ſchof Johannes nicht zum Verfaßer haben Eönne, 
Veberhaupt aber haben von diefem merkwürdigen Leh⸗ 
rer Tillemont, (Memoires, Tome XI. p. 161. 
fq. p. 341. ſq. Note XLII. p. 639. ſq.) und Fabri- 
cius (Biblioth. Graec. Vol. IX. p. 280. fq.) nüzliche 
Nachrichten gefammelt, SET, 

Aufinus, der an den oftgedachten Streitigkeiten 
einen noch lebhaftern Antheil genommen hat, als Jo⸗ 
bannes; von dem auch mehrere fehriftliche Arbeiten 
übrig geblieben find, hat deſto mehr den forfchenden 
Fleiß neuerer Gelehrten befchäftige; zumalda es nichts 
geichtes war, ihn von der fihwargen Geftalt einiger» 
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maaßen zu reinigen, in welcher ihn fein allgemein vers 
ehrter Feind der Machwelt dargeftellt har Tyran⸗ 
nius Rufinus, wie fein Nahme vollftändig hieß, den 
manche Neuere, wider die Gewohnheit ver Alten, 
Auffinus fehreiben, kam, der wahrfcheinlichften Ver— 
muthung nad), gegen das Jahr 330, zu Concordia, 
einer Stade nicht weit von Aquileja, im obern Ita⸗ 
lien, aufdie Welt. Zu Aquileja lebte er eine Zeitz 
lang im Klofter; eben dafelbft wurde er aud), ohnge— 
fähr um das Jahr 371. getauft. Damals waren er 
und Hieronymus, bey einem gemeinfchaftlichen Aufz 
enthalte, auch gleichen Uebungen des Geiftes und Le— 
bens, ſchon fehr vertraute Freunde geworden. Aufl: 

nus wurde gleich darauf durch den hohen Ruf, in wels 
dem die Mönche der Morgenländer ftanden, fo begies 
rig, fie fennen zu lernen, daß er eine Reife dahin uns 
ternahm. Zu Alerandrien gerieth er in die Bekannt⸗ 
ſchaft der ältern Melania, diefes vornehmen Roͤmi⸗ 
fehen Frauenzimmers, das ſchon in der Moͤnchsge— 
ſchichte diefer Zeiten einen Plag gefunden hat, (Chr. 
Kirchengeſch. TH. VIIL ©. 390.) Hieronymus, 
der ſich bereits in den Einöden Syriens vergraben hatte, 
fchrieb auf diefe Nachricht an einen Bekannten zu Se 
rufalem, dem er einen Brief an den Rufinus über 
ſchickte, er möchte ihn nicht mit demfelben vergleichen; 
am Rufinus, der ſich erft gewafchen habe, rein und 
weiß wie der Schnee fey, (eine Anfpielung auf das 
Vorurtheil diefer Zeiten, daß die Tauffe alle vorher 
begangene Sünden auf einmal tilge,) werde er diedeut- 
lichften Vorzüge der Heitigkeit erblicken; da er hinge— 
gen Faum den Glanz feiner Sitten erfragen Fönne, 
und mit allem Unflat von Sünden befleckt fey. (Epilt, 
I. p. 4. ed. Martian.) In Aegypten befuchte Aufi- 
mus den Makarius, und andere berühmte Einfiedler 
in den Wüften der Nitriſchen Gebürge Zu u a 
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Zeit, feit dem Jahr 372, wurden die Rarbolifchen Zn 
in Aegypten, feldft jene von der Welt ganz abgefonder-g.@, 
ten Afceren, von dem Artanifchgefinnsen Kaifer Da: 363, 
lens fehr gedrückt, Aufinus befchreibt nicht allein bie 
diefe Verfolgung; fondern rechnet fi) auch unter die- 43% 
jenigen, welche in derfelben Gefängniß und Verban⸗ 
nung gelitten hätten, (Hill. Ecel.L. I. c. 34. et Apo- 
log.ad Anaflal.) Zwar erklärte diefes Hieronymus, 
als fi feine Öefinnungen gegen ihn geändert hatten, 
vor eine Luͤge, und fpottere fehr über feine Leiden, von 
Denen feine Umftände bekannt wären, (Apolog.adverf. 
Rufinum, L. I. p. 389. fq. T. IV. Opp: P.IL ed. 
Aart.) Da aber aud) andere, wie Hieronymus felbft 

gefteht, (Apolog. L. II. p. 453. 463.) den Bufinus 
einen Maͤrtyrer genannt haben, und Sokrates 
(H. E. L IV. c. 22.) damit uͤbereinſtimmt: fo kann 
das Leugnen eines erbifterten Gegners diefe Nachricht 
noch nicht unglaublich machen, 

Während feines fehsjährigen Aufenthalts in Ae⸗ 
gypten, begmügte fih Aufinus nicht daran, die be= 
rühmteften Einfiedler diefer Gegenden zu fehen, und 
vor ihnen den Seegen zu empfangen; fondern er nuͤzte 
auch) ihren Unterricht; befonders aber den mündlichen 
des fo gefchäzfen Sehrers zu Alerandrien, Didymus. 
(Rufini H. Ecel. L.XI. c. 7.8.) Hierauf begab er 
fid) mit der Melania, um das Jahr 378. nad) Je— 
ruſalem, um ſich ganz dem Mönchsleben zu wiedmen. 
Dafelbft lebte er mit andern Mönchen, in Zellen, vie 
auf dem Delbergeangelegtwaren. Er und feine Freun⸗ 
dinn, welche auch ein Klofter zu Jeruſalem geftiftee 
hatte, nahmen die Bifchöfe, Mönche und Chriſten 
aller Art auf, welche aus Andacht in diefe Stadt Ffa« 
men, und ftanden ihnen mit den nöthigften Bedürfs 
süßen bey. Eben fo wohlthätig bezeigten fie fich gegen 

die 
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= diebortige Geiſtlichkeit; legten uͤberdies kirchliche Spal- 
J tungen und Haͤndel be. (Palladii Hift. Lauf. c. 118.) 
363 In diefem Aufenthalte wurde aud) die alte Freundfchaft 
bie zwifchen dem Hieronymus, der ſich mittlerweile zu 
43% Bethlehem niedergelaßen hatte, und dem Aufinus, 

noch mehr verſtaͤrckt. Johannes, Biſchof zu Jeru⸗ 
Salem, ernannte den leztern um Das Jahr 390, oder 
etwas fpäter zum Presbyter. Aber Furz darauf ent- 
ftand zwifchen jenen alten Freunden ein heftiger Streit 
über den Drigenes. Zwar endigte er ſich im Jahr 
397. und furz darnad) reifte Rufinus mir der Me— 
lania nad) Kom; allein durch gewiße Schriften, 
welche er dafelbit Herausgab, wurde die erlofchene Zwi⸗ 
ftigfeit von neuem angezünder. Um ven Anfang des 
Jahrs 399. Fehrte er nach Aquileja zuruͤck, und ars 
beitete dafelbft einige Jahre fieißig, theils an Leberfe- 
zungen der Schriften des Drigenes, theils an feiner 

‚ eigenen Wertheidigung‘ gegen den Hieronymus. 
Endlich entfchloß er fi) aufs neue mit der Melania 
nach Paläftina zu reifen; wozu die verwüftenden Züge | 
Alarichs durd) Italien viel beygetragen haben mögen. 
Schon war er mit feiner Freundinn und ihrer Familie. 
in Sicilien angelangt, und fah von dieſer Inſel her die 
Verbrennung der Stadt Rhegium durd) die Öothen, 
als der Todt im folgenden Jahr 410. ſeinen Reiſen und 
Unruhen ein Ende machte. 

Dasjenige Werck des Rufinus, durch welches er 
bey der Nachwelt am beruͤhmteſten geworden iſt, ſeine 
uͤberſezte, veränderte und fortgeſezte Kirchenge— 
ſchichte des Kuſebius, iſt bereis an einem andern 
Orte dieſer Geſchichte, (Th. VII. S. 192.) beſchrie⸗ 
ben worden. Man kann aber zu der dort befindlichen 
Nachricht noch einiges mit Nutzen hinzufuͤgen. Der 
Berfoper vollendete dieſe auf Verlangen des Bifchofs 
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von Aquileja, Chromatius, unternommene Arbeit z 
nicht lange vor dem Jahr 402, wie Sontanini (in ds 
Hift. Litt. Aquileienf. p. 343. ſq.) am beften bewiefen 363 
hat. Das zehnte Bud) des Kuſebius ließ er beis big 
nahe ganz weg, ſchmelzte es mit dem neunten in Eis 430, 
nes zufammen, rücte in das fechste efwas von den 
Dffenbarungen, welche der Bifchof von Jeruſalem, 
Alerander, empfangen haben follte, in das fiebente 
eine Erzählung vonden Wundern Bregors des Wun⸗ 
derthäters, und in das neunte eine Nede des Mär« 
tyrers Lucianus ein; nahm fi) aud) fonft manche 
Freyheiten in Anſehung der Urſchrift, und begieng vers 
fehiedene Fehler. Doc) gieng es dem Rufinus inden 
neuern Zeiten, wie einigen andern Schriftitellern, de⸗ 
ren Arbeiten mit Recht getadelf worden find; man hat 
ihm auch unverdiente Vorwürfe gemacht, und fein 
Werck zu verächtlid) weggeworfen: befonders nachdem 
ihn Dalefins, in feinen Anmerkungen zum Kufe- 
bius, bey aller Mäßigung, fiharf genug; Huetius 
aber, (de claris interpretib, p. 151.) deſto härter bes 
urtbeilt hatte. Daher bedachte man fid) aud) lange, 
ehe man diefe Kirchengefihichte neu drucken ließ, Seit 
dem Jahr 1554. da die beyden Bücher der Fortfezung 
des Aufinus zu Bafel, mic den griechifchen Kirchen» 
gefchichrfchreibern ans Licht raten, war Peter Tho> 
mas Lacciari, ein Carmelit, Apoftolifher Eramis 
nator des Nömifchen Clerus, und erfter Leſer der Theo— 
logie im Collegium der Fortpflanzung: des Glaubens, 
im Jahr 1740. der erfte, welcher von allen eilf Buͤ— 
chern diefer Geſchichte eine abermalige, und zugleich die 
brauchbarfte Ausgabe, zu Nom in zween Duartbänden 
veranftaltete, Er verbefferte in derfelben den Tert aus 
etlichen Handfchriften der Vaticanifchen Bibliothek; 
fegte nicht wenige, und darunter auch wohlgerathene, 
Anmercfungen hinzu, und vertheidigre das Werck in 
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„A der am Ende ftehenden Hiftorica Differtatio de vita, 
>  fide, ac Eufebiana ipfa Rufini translatione, (p. 141- 
Je 193.) mit vielem Eifer. In einigen Stellen ift ihm 
big dieſe Schuzfchrift gut gelungen; auch in der Vorrede 
430. und in den Anmerckungen. Aber die geflißentliche Ab: 

fiht, es dem Valeſtus zu vergelten, was er durd) 
feine Kritif über ven Rufinus verfchulder hat, macht 
den Cacciari bey der Vergleichung ihrer beyderfeitigen 
Meberfezungen, partheiifch und ungerecht. Am menig- 
ften hätte er aus der Achtung des Auguftinus, und 
der folgenden lateinifchen Kirchenſchriftſteller, die noch 
mehr Sremdlinge im Griechifchen waren, als diefer, 
gegen die Weberfezung des Rufinus, den ausnehmen- 
den Werth der leztern fehließen follen. Sontanint 
hat zwar noch mehr folche Lobfprüche derfelben aus bey⸗ 
den Kirchen gefammelt; (I. c. p. 350. ſq.) aber auch 
nach Einfichtsvollen Vorgängern gezeigt, daß fie felbft 
bey der Urfchrift des Euſebius Dienfte leifte, und 
daß ſich Düs Pin infonderheit, bey feinen Befchuldi- 
gungen gegen den Bufinus, fehr übereile habe. Er 
war doch immer der erfte, der die Kenntniß der chriſt⸗ 
lichen Kirchengefchichte bey den Abendländern, durch 
das Hauptwerck der griechifchen Kirche über daffelbe, 
beförderte. Wenn er in der Fortfezung deffelben, ver» 
daͤchtige Nachrichten zu leicht geglaubt hart: fo findet 
man auf der andern Seite aud) beßere bey ihm, und 
die ihm eigen find. Das vollftändigfte Verzeichniß 
von den Ausgaben diefer Kirchengefchichte, die ältefte 
vom Jahr 1474. ohne Anzeige des Orts, in Folio, 
ausgenommen, hat Sontanint (p. 356. fg.) mitges 
theilt. Nach feiner Zeit ift nicht nur die vom Cacciari 
beforgte, fondern aud) die angefangene Sammlung 
aller Schriften des Rufinus im Jahr 1745. erfchies 
nen; in deren erftem Bande aber.nur die zwey Buͤcher 
der fortgefezten Kirchengefchichte vorkommen, 1 

Ein 
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Ein anderes hiſtoriſches Werd des Rufinus, Vi-go 
tae Patrum, five Hifloria eremitica, ift zwar in den! a 
ältern Zeiten ungemein fleißig gelefen, mehr als zwan« 363 
zigmal gedruckt, und in verfchiedene Europaͤiſche Spra= bis 
chen überfezt worden; bat aber doch dieſen Beifall noch 439% 
weniger verdient, als das vorhergehende den feinigen, 
Eigentlich hat Rufinus daffelbe im Nahmen des Pes 
tronius, Bifchofs zu Bononia, aufgefezt, der mit den 
Aſceten der Nitriſchen Wuͤſteneyen, deren geben dar⸗ 
inne beſchrieben wird, vertraut umgegangen war, und den 
daher auch das Gerücht, nad) dem Gennadius, (de 
feriptt. ecelefiaft. c. 41.) vor den Verfaßer diefer Ers 
zählungen hielt. Man fchrieb es fogar bereits im fünfs 
ten sahrhunderte, dem Hieronymus zu, weil ders 
felbe Lebensbefchreibungen anderer Mönchsheiligen hin⸗ 
terlaßen hatte; da er Hoch von dieſen geringfchäzig und 
ſpoͤttiſch urtheilt. „Aufinus, ſagt er, (Epift. XLIII. 
P. 476. ed.Martian.) hat darinne viele Mönche herge— 
rechnet, die es niemals gemwefen find; und Die es wuͤrck— 
lich waren, find gewiß von den Bifchöfen als Orige— 
nijten verdamme worden.“ Hier hat es Sontanint 
(l. c. p. 372.) beynabe zur Gewißheit gebracht, daß 
die Mönche, denen diefer Nahme nicht gebühren follte, 
Anschoreten, nicht gemeinfchaftlic) lebende Coeno⸗ 
biten, gewefen find. Was aber den Vorwurf des 
Örigenismus betrifft: fo ift diefer, wie man bald 
fehen wird, in dem Munde des Hieronymus ziem—⸗ 
lid) nichtswuͤrdig. Mit mehrerm Rechte hätte er das 
Sabelhafte und den ganzen Mönchsmäßigen Anftrich 
diefer ebensbefchreibungen fadeln Fönnen, wovon man. 
anderwärts (Ih. VIIL. ©. 307.) ein Beifpiel, das 
an Statt vieler dienen kann, gelefen hat. UWebrigens 
ift diefes Werk, das auch zur Bereicherung griec)i» 
ſcher Heiligen s Leben gedient hat, von dem Sefuiten 
Horibert Bosweyde, in einer großen Sammlung 

ſolcher 
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folcher Sebensbefchreibungen: Vitae Patrum, de vita 
"@, et vefbis Seniorum, five hiftoriae Eremiticae LibriX. 
363 zu Antwerpen im J. 1615. und vermehrt im Jahr 
bis 1628, in Folio, im zweyten Buche, am beften heraus⸗ 

439 gegeben und erläutert worden. 
Erheblicher für die jezigen Zeiten iſt die Erklaͤ⸗ 

rung des fogenannten Apoftolifdyen Glaubens» 
befenntnißes, (ExpofitioSymboli) welche Aufinus 
aufdringendes Verlangen eines gewißen Bifchofs Lau⸗ 
rentius aufgefezt hat, Man fchäzte diefelbe in dem 
gleich folgenden Sahrhunderte fo hoch, daß Genna⸗ 
dius (l. c. cap. 17.) verfichert, er habe fie aus Bots 
tes Gnade und Gefchenck gefihrieben; ja die aͤhn⸗ 
lichen Arbeiten anderer würden in Vergleichung mit 
diefer angefehen, als wenn fie gar nicht vorhanden 
wären, Auch ift fie deswegen ehemals bald dem Cy⸗ 
prianus, bald dem Hieronymus beygelege worden; 
unter deren Werden man fie gedruckt finde. Go 
ſteht fie in einem von den Anhängen zu den Schriften 
des eritern, nah) Johann Sells Ausgabe; (p. 17. 
fq. ed. Brem.) auch ſchon mit ziemlicher Genauigkeit 
in der Nömifchen Ausgabe des Cyprianus vom’ 
Pol. Manutius; (p. 381. a. 1563.fol.) mit noch) 
größerer in der Dalusifchen; außerdem in der 
Sammlungder Werde des Aufinuszu Paris, 1530, 
Fol. Es ift bereits-in der Gefchichte der Apoſtel 
jener alten Sage gedacht worden, nad) welcher fich 
diefelben, vor ihrer Abreife von Jeruſalem, mit vers 
einigter Bemühung eine Borfchrift des Glaubens ent- 
worfen haben follten, welche fie nunmehr in der Welt 
predigen würden: und es ift dabey diefe Schrift des 
Aufinus, durd) welche die gedachte Sage recht herr: 
fehend geworden "ift, nicht unbemerct geblieben. 
(Chr. Kirchengefch. Th. IL ©. 123. fg. der zweyten 
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Aufinus erfläre zuerft, warum diefes Glaubensber— 
kenntniß Symbolum genannt werde; man koͤnne dar— Ry 6 
unter ſowohl ein Merckzeichen (indicium, ſignum) ee 
verftehen, weil es zum Unterfcheidungszeichen wider big 
viele falfche Apoftel jener Zeit dienen follte, Daher es 430. 
eine Aehnlichkeit mit den Loſungsworten der Soldaten 

habe; als aud) einen Beytrag, (collatio) weil es 
aus den Beytraͤgen eines jeden Apoftels erwachſen fey. 
Hierauf geht er jeden Sehrfaz, der Darinne enthalteniſt, 
durch, erläutert und beſtaͤtigt ihn durch die heilige 
Schrift. Gleich bey dem erften: ich alaube an 
Gott, den allmaͤchtigen Dorer, merckt der Ver— 
faſſer an, daß in verſchiedenen Gemeinen einiges zu 
dieſen Worten hinzugeſezt worden ſey. Daß aber ſol— 
ches in der Roͤmiſchen nicht geſchehen iſt, koͤmmt nach 
ſeiner Meinung davon her, weil in derſelben keine Ke— 
tzerey ihren Anfang genommen hat; auch daſelbſt die 
alte Gewohnheit beobachtet wird, die Taͤuflinge das 
Symbolum oͤffentlich, vor den Ohren aller Glaͤubi— 
gen, herſagen zu laßen; woben die altern Gläubigen 
feine Zufäze würden vertragen Fönnen. Er aber, fezt 
er hinzu, folge derjenigen Ordnung, welche er in der 
Gemeine zu Aquilejs empfangen habe. Ich glau—⸗ 
be, ftehe alfo ganz zuerft, wie auch Paulus von eis 
nem jeden, der fich zu Gott nabet, vor allen Dingen 
den Glauben verlange. Selbſt im gemeinen $eben 
koͤnne weder Saͤen, noch Pfluͤgen, noch eine andere 
Handlung, obne Glauben und Vertrauen auf einen 
glüclihen Erfolg, vorgenommen werden; wie viel 
mehr müße man zur Erfenntniß Gottes glaubend foms 
men. Dieſes Eönne man aufden Vorwurf ver Heyden 
antworten, daß unfere Religion feine Gründe für ſich 
habe; fondern bloß in einer gläubigen Ueberredung bes 
ftehe, Faſt alle morgenlaͤndiſchen Gemeinen, ſaͤhrt 
er fort, gebrauchten zum Eingange die Worte: Ich 
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glaube an Einen Gott, den allmaͤchtigen Vater. 

de Und im Folgenden, wo wir fagen: And an Jeſum 
36; Chriſtum, feinen einigen Sobn, unfern Seren, 
bis fprechen fie: Und an Zinen unfern Seren Jeſum 

439%. Chriſtum, feinen einigen Sohn. Man unterfüs 
he nidyt zu genau, wie Gott feinen Sohn gebohren 
babe, damit man nicht über dem Forſchen nad) dieſem 

Lichte, zu welchem man fid) nicht nahen darf, Den ges 
ringen Anblick verliere, der den Menfchen von Gott 
gefchenckt worden ift. : Kann man doch menſchliche 
‚oder fihtbare Dinge nicht hinlänglic) erfläaren, wie 
zum Beifpiel, auf welche Art unfer Verſtand das Wort 
bervorbringe? oder welches in demfelben der Geift des 
Gedaͤchtniſſes fey? oder wie eine Duelle einen Fluß aus 
fid) zeuge? oder wie das himmliſche Feuer den Glanz 
des Lichts bilde? und dergleichen mehr. Genug, der 
Vater und der Sohn haben diefes ihr Verhaͤltniß gegen 
einander bezeugt. Wer darf es wohl wagen, ſich zwi⸗ 
fchen ihre Verficherungen zu ftellen, und ihre Gottheit 
‚zu theilen? Wenn aber die morgenländifchen Gemei- 
nen Einen Bott und Herrn befennen: fo ift dieſes 
nicht dev, Zahl nach, fondern nad) der Allgemeinheit 
(univerlitate) zu verftehen, wie man auch Eine Son⸗ 
ne nennt, weil es Feine zweyte und dritte giebt. Nach 
den Worten: allmächrigen Vater, fezt man bey 
uns noch binzus den unſichtbaren und des Leis 
dens unfäbigen, (invilibilem et impaflıbilem,) und 
diefes wegen der Sabellisnifchen oder Patripafia« 
nifchen Keßerey. Bey dem Abfaze: Und an Chris 
ſtum Tefum, feinen einigen Sohn, unjern 
Seren, erklärt Aufinus, die Nahmen Jeſus und. 
Chriftus, welcher leztere entweder. hoheprieſterlich, 
oder koͤniglich feyn foll; warnet aud),. bey dem Sohne 
Gottes nicht an eine irdifche Zeugung zu denfen; oder 
Vergleichungen, welcye dabey gebraucht werden, zu 

weit 
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weit auszudaͤhnen. Der Vater ſey nicht eher vorhan · z’ 
den, als der Sohn, und dieſer folge dem Vater nicht 
im Handeln nach, vie ein an Sohnes Stattangenomme: 763 
ner. Zu dem darauf folgenden Abfaze: welchervom big 
beiligen Geifte aus der Jungfrau Marie ges 43% 
bobren worden ift, erfordert der Verfaßer ein reis 

neres Gehör und Gefühl, Er merdt an, Maris 
fen beym Ezechiel unter dem Thore gegen Morgen 
‘abgebildet worden, welches für jedermann verfchloffen 
fey, und durch welches nur der Gott Iſraels gehen 
werde. Auch lerne man hier die Majeftät des heiligen 
Geiſtes erkennen. Zwar lachten die Heyden darüber, 
Daß eine Jungfrau gebohren haben follte, » Allein der 
Vogel Phoenir werde doc). ohne einen Ehegatten ges 
bohren und wiedergebohren, und bey den Bienen finde 
auch Feine Ehe Statt. Warum follte Gott nicht jene 
übernatürliche Geburt zur Wiederherſtellung der Welt 
haben veranftalten fönnen? Die Heyden felbft ließen 
auf eine weit unglaublidyere Are, die Minerva aus 
dem Gebitne des Jupiter, die Denus aus dem 
Schaum des Meeres, gebohren werden; und hätten 
andere ähnliche Sagen. Vielleicht aber antworteten 
fie darauf, eine folche Geburt fey zwar Gott möglich, 
nur feiner ganz und gar nicht würdig gemwejen; indem 
doch) bey dem Gebähren felbft ein unanftändiges Ber - 
rühren vorgefallen fey. Hierauf, fage Rufus, 
wollen wir ihnen nad) ihren “Begriffen antworten, 
Wenn ein großer und ftarder Mann, um ein Kind 
zu retten, das in Gefahr läuft, im tiefen Kothe zu 
verfinfen, in diefen mit dem Nande der Füße Dinein« 
tritt, wird man ihm deswegen vorwerfen, daß er ſich 
serunreinigt habe? Oder verunreinige ſich etwan die 
Sonne dadurch, daß ihre Strahlen in einen Sumpf 
fallen? Wir fagen fogar, daß Gott den Menfchen 
aus dem Koch der Erbe gefchaffen habe; man muͤßte 
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Er alfo behaupten, daß auch diefes feiner unwuͤrdig gewe⸗ 
„fen fey, wenn es jener Durchgang durch den $eib der 
Waria war. Meberdieß muß man hier bemerden, 

bie daß die ganz unförperliche Subſtanz Gottes in Körper 
430. weder eingefchoben, nod) ven ihnen vollkommen gefaßt 

werden fönne, wenn fich nicht eine mittlere geiftige 
Subſtanz finde, Die des heiligen Geiftes fähig ſey. 
Gleichwie das Licht zwar alle Glieder des Körpers er⸗ 
leuchten, aber nur von dem Auge gefaßt werden fann 
fo ift auch bey diefer Geburt des Sohnes Gottes, nur 
die Seele, welche zwifchen Gott und dem Fleiſche in 
der Mitte ftand, des Wortes Gottes fähig gemwefen. 
Bey ſolchen Umftänden, und bey der Heiligung des 
Geiftes, kann nichts Schimpfliches norgegangen feyn. 

Ueber die nächften Worte: Gekreuzigt unter 
dem Pontius Pilatus, und begraben, ft er zur 
Hoͤlle binabgefabren, führe Aufinus die Stelle 
des Apoſtels von erleuchtefen Augen an, welche man 
zur Erfenntniß der Höhe, Dreite und Tiefe haben 
müße; denn dieſes leztere fey eine Befchreibung des 
Kreuzes, deßen in der Erde ſteckender Theil die Tiefe, 
der in die Luft emporfteigende die Höhe, und der. auf 
beiden Seiten ausgebreitete, die Breite genannt werde, 
Daß der Erlöfer unter fo vielen Gattungen des Todes, 
gerade diefe gewählt het, koͤmmt nad) den Gedanden 
des Verfaßers davon her, weil diefes Kreuz ein Sie— 
geszeichen war, und die Ueberwindung von drey eis 
chen, nemlic) den Mächten in der $uft, den Ungläus 
Digen auf der Erde, und den unterirdifchen Feinden, 
anzeigte, Er will aber auch bey diefer Gelegenheit 
etwas von den geheimern Lehren aufklären. Als 
Gott die Welt ſchuf, jagt er, ſezte er über dieſelbe ges 
wiße bimmlifche Mächte, um bie Menſchen zu regie⸗ 
ven; mie man aus dem Liede Mofis in feinem fünften 

Buche 
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Buche ſieht. Manche dieſer Regenten mißbrauchten, En 

ſo wie ferbft der Fürft der Welt, diefe Gewalt, und do. 
lehrten die Menfchen, nicht den göttlichen Geboten, 363 
fordern ihren Uebertretungen gehorchen. Daher find bie 
die Handfchriften der Sünden wider ung gefchrieben 3% 
worden, weil wir, nad) dem Propheten , durch unfere 
Sünden verfauff worden find. Allein diefe Hande 
fhriften wurden ihnen von Chrifto entrißen, der jene 
Mächte beſiegt hat; wovon fein Kreuz ein Dendmal 
if Uns aber belehrt er zugleich, dag wir der Sünde 
bis zum Tode widerftehen, und, wie er am Kreuze, 
gehorfam feyn muͤßen. Uebrigens ift die göttliche Kraft 
des Sohnes Gottes, gleichfam wie ein Angel mit dem 
menfchlichen Fleifche deswegen bedeckt worden, damit 
der Fürft der Welt dadurch zum‘ Kampfe eingeladen 
wuͤrde. Dieſes Fleiſch wurde ihm zur Sockfpeife vors 
gelegt; er riß alſo zwar ven Körper Chrifti zum Tode - 
fort; verſchlang aber: zugleich den Angel der Gotcheit, 
und blieb felbft daran hängen, fo daß er, nad) zer- 
fprengten Riegeln der Hölle, gleichſam aus der Tiefe 
herausgezogen worden ift, zur Speife für andere, 
Sehr vorfichtig Haben aud) die Verfaßer des Sym⸗ 
bolum die Zeit (unter dem Pilatus) um mehrerer 
Gewißheit Willen angegeben.‘ In ver Römifchen 
Gemeine und in den Worgenländifchen, findet ſich 
der Zuſaz: Hinabgefahren zur Hölle, nicht; allein 
die Bedeutung davon feheine fehon in dem Worte Des 
graben zu liegen. Alles was ſich in diefem Abfaze 
auf das Leiden und die folgende Geſchichte Chrifti in 
der Welt bezieht, wird nunmehr vom Rufinus theils 
durch Weißagungen der Propheten beftärct, theils 
myſtiſch gedeuter. Leſenswuͤrdig iſt diefe Ausführung 
nicht, wie man aus den bereits angefuͤhrten Beiſpielen 

dieſer Art ſchließen kann. Aber merckwuͤrdig kann ſie und 
dieſe ganze Schrift deswegen heißen, weil fie nicht allein 
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En die Erflärungen und Beweife eines der älteften Glaus 
©. RN bensbefenntniße, wie fiedamals in den abendländifchen 

6; Gemeinen gangbar waren, enthalt; ſondern weil ſich 
bis auch eben diefelden unter dem Nahmen des Cyprianus 
430. und Hieronymus, eine lange foredauernde Gültigkeit: 

erroörben haben, deren Spuren noch jezt in den, theo⸗ 
logifchen Lehrbüchern vorfbommen. So findet der Ver⸗ 
faßer die Verraͤtherey des Judas in den Stellen der, 
Pfalmen: Der mein Brodt mit mir ifet,, wird 
mir am meiften nachftellen; (ampliabit, adverfum 
me fupplantationem) ingleichen: Weine Freunde 

und Frächften haben fid) wider mich genäbert 
und aufgelehnt; die Dornenfrone Chriſti in dem 
Zuruf des Hohenliedes: Gebet hinaus! ihr Coͤch⸗ 
ter Jerufalems! und feher die Rrone, mit wel⸗ 
«er ihn feine Mutter gekroͤnt hat! in dem Waßer 
und Blut, welches aus ſeiner Seite floß, entweder 
eine zweyfache Gnade der Tauſe, die Waßertaufe, und 
die Bluttaufe der Maͤrtyrer, oder andere Andeutun⸗ 
gen; die getheilten Kleider des Erloͤſers in den Worten 
des Jeſatas: Wer iſt derjenige, der von Edom 
berkömmt, mit roͤthlichen Kleidern von Das 
3ra? Warum find deine Kleider vröchlich und, 
fo weiter. Inſonderheit leitet er die Hoͤllenfahrt 
Chrifti aus einer Worherfagung der Pfalmen her: 
Du haft mich. in den Staub des Todes geführt; 
aus eirter andern in denfelben:, Was vorein Nutʒen 
ift in meinem Blute, wenn id) zur Derwefung 
binabgeftiegen bin! aus der Weißagung des Erlös 
fers: Du wirft meine Seele nicht in der’ Hölle 
lopen; noch zugeben, daß dein “Heiliger die 
Derwefung febe; aus der befannten Stelle Petri, 
(1. Br. C. UL 0.15.) und aus andern mehr« 
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Was er bey dem folgenden Abfaze: Am dritten =* x 
Tage von den Todten auferftanden, bemerdt, Iig 
iſt ziemlich von gleicher Art. Er bringt befonders uns 363° 
ter einer großen Menge, wie er fagt, von Weißagun⸗ bie 
gen des Alten Teftaments über die Auferftehung Chri, 43% 
fti, nur einige wenige bey, wie zum Beiſpiel, folgende 
aus den Pfalmen: Ich liege und fchlafe, und er 
wace; denn der Herr haͤlt mich; ingleichen: 
Degen des Klends der Dürftigen, und des 
Seufzens der Armen, will ich aufiteben, ſagt 
der Herr; und die deutlichfte, nad) feiner Meinung, 
aus dem 88ſten Pſalm: Ich bin geachtet gleich des 
nen, die zur Hoͤlle fahren; id) bin wie ein Menſch 
ohne Sülfe, und frey ımter den Todten; ferner 
aus dem Hoſeas: Kr wird uns nach zwey Tas 
gen heilen; am dritten Tage aber werden wir 
auferfteben, und vor feinem Angefichte leben; 
endlich aus dem Hohenliede von den Weibern, welche 
Chriſtum vergebens im Grabe fuchten: Ich füchte 
des Nachts in meinem Bette, den meine Seele 
lieber, ich fürchte, aber ich fand ihn nicht. — 
Ueber die Worte: Aufgefabren gen Simmel, ſizt 
er zur Rechten des Vaters, von dannen er kom⸗ 
men wird, Lebendige und Todte zu richten, 
erinnert Rufinus, der Erlöfer ſey gen Himmel gefah> 
ren: nicht, wo das Wort Gott vorher nicht gewefen 
war; fondern, wo das Fleiſch gewordene Wort vor- 
her nicht gefeffen harte, Auf diefen feinen Einzug ziele 
die Stelle Davids: Erhebt eure Hauptthore, 
und erhöber eudy, ihr einigen Thore! indem der 
König der Ehren einziehen wird; welches auch) 
nicht wegen der Macht der Gottheit, fondern wegen 
der Neuheit des aufjahrenden Flelſches, gefagt worden 
fen; fo wie das Eigen zur Rechten des Vaters gleich— 
fals von der Aufnahme des Fleiſches gelte, Es iſt 
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5 überfühig, zu zeigen, wie der Verfaßer auch die Zu⸗ 
"gr Eunfe Chrifti zum Weltgerichte aus dem Daniel und 
363 Malachias erweife; oder es erfläre, daß der Teufel, 
bis au Giatt diefer erwarteten Zukunft, eine betrügerifche 
439. durch den Antichriftvorbereite. — Mur furz erörtert 

er bey dem Abfaze: Und an den heiligen Geift, 
die wahre Gottheit deffelben aus dem Zufammenbange 
und Ausdruce diefer Stelle, : 

Der lezte Abfaz hingegen: Eine heilige katholi⸗ 
ſche Kirche, Vergebung der Sünden, Aufer⸗ 
ſtehung dieſes Fleiſches, beſchaͤftigt ihn länger. 
Zuerſt macht er die Leſer auf die Weglaſſung des in 
oder an aufmerkſam, welches ven Glauben an Die göfte 
lichen Perfonen bezeichnete. Da er nun bier aber« 
mals auf den heiligen Geift zuruͤckkoͤmmt: fo ruͤckt er. 
das Verzeichniß der von ihm eingegebenen Schriften, 
und außer diefen kanoniſchen, aud) ‚der kirchlichen 
ein, welches fhon an einem andern Orte, (Ih. IX. 
©. 17.) mitgerheilt werden iſt. In Anfehung der 
einzigen beiligen Kirche, gedendt er, daß fie unter, 
der Einen Taube im Hohenliede abgebildet werde; 
warnet auch in einer beträchtlichen Reihe. Fegerifcher 
Dartheyen, vor ihren eiteln Berfammlungen, (conci- 
lia vanitatis) die Feine Kirchen beißen fönnten. Bey 
der Vergebung der Sünden, ſchreibt er, ift bloß. 
ein gläubiges Vertrauen, Feine Unterfuchung nöthig. 
Die Heyden fpotten zwar daruͤber, daß wir uns, ſelbſt 
durch die Einbildung Bintergiengen, als wenn durch Die 
in der That begangene Verbrechen, plözlich durd) Worte 
gereinigt werden Eönnten, Doc) da es Gore ift, der 
folhes verjprochen bat: fo muß man ibm ſchlechter⸗ 
dings glauben. Außerdem hat das Verbrechen nicht. 
ſowohl in der That, als im Gemüthe und Willen feir 
nen Sig, Diefe Eönnen von Gott gebeffert werden; 

Dadurd) 
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dadurch bekomme ich meine verlorne Unſchuld wieder; En 
und fo widerfpricht alfo unfer Glaube auch natürlichen '@, 
Gründen nicht. Nachdem er für die Auferftehting 363 
der Toöten biblifche- Beweiſe angeführt Hat, ſo mis u | 
verlegt er den- Einwurf der Ungläubigen: Wie kann 43% 
das verfaulte, in Staub aufgelöfte, wohl gar vom 
Meere verſchlungene Fleifch wieder gefammelt, und zu: 
einem Körper erneuert, werden? Er ſezt ihnen zuerſt die 
Stelle des Apoſtels entgegen: Du Thor! was du 
ſaͤeſt, wird nicht lebendig gemacht, wenn es 
nicht vorher ſtirbt. Du ſaͤeſt nicht einen kuͤnftigen 
Koͤrper; ſondern ein bloßes Korn, aus welchem Gott 
einen Körper macht, wie er will. Warum willſt du 
Rasjenige, was du jährlich an dem in Die Erde geſtreue⸗ 
‚ten Soamen ſiehſt, nicht an deinem; Sleifche glauben, 
das auf Gottes, Befehl in die Erde gefäet wird? Soll⸗ 
te nicht Die göttliche Macht eben ſowohl das menſchliche 
Fleiſch in der Erbe.ausfindig machen koͤnnen, als die 
Schaͤrfſichtigkeit der Menſchen im Stande ift, die vers, 
fhiedenen Adern von Metallen aus der Erde hervorzu— 
fuhen? Wenn jemand verfchiedene Samen, unter, 
einander vermifcht, in die Erde ftreuet: fo bringe jeder 
berfelben zu feiner Zeit den feiner Natur gemäßen Keim. 
und Halm hervor, Eben fo ift das Eigenthümliche 
eines jeden Fleiſches, wenn gleic) die Subftanz deſſel⸗ 
ben. mannichfaltig. zerftveuee wird, doc) unſterblich, 
weil fie das Fleiſch einer unfterblichen Seele if, Dee 
Zufaz: dieſes Sleifches, erinnert den Catechumenus, 
der die Stirne mit dem Kreuze bezeichnet, daß es eben 
derſelbe Körper feyn werde, der hier edel oder übel ges 
braucht wird. Diele andere Schriftftellen folgen wie- 
derum für diefe Lehre, und am Ende ſucht er noch die, 
Verwandlung der jezigen Körper in vollfommnere, fol⸗ 
gendergeftalt begreiflich zu machen: Wenn Gott aus: 
Erde Fleiſch und einen Denen gebifder hat, fofann. ° 
a ' REN 39 es 
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X 368 duch niemanden ungereimt' vorkommen, daß der 
Gthieriſche Körper in einen geiftigen übergept. ° .·. 

363 — — 
bis Bon dem mäßigen theologiſchen Werthe dieſer 
43°. berühmten Schrift des Rufinus, ſpricht der eben ge 

‚endigte Auszug felbft. Einen hiftorifchen hat ſie 
defto mehr, da in feiner aus diefen ältern Jahrhun⸗ 
Derten, das öffentliche Glaubensbekenntniß ver Taͤuf⸗ 
linge, welches gemöhnlid) das Apoftolifche genannt 
wird, nad) den Verſchiedenheiten defjelben in den Ge» 
meinen zu Rom und Aquileja, ingleichen in den 
morgenländifcyen, fo genau dargeftellt worden ift, 
Nachdem jede diefer Eleinen Abänderungen bey den Lehr» 
fäzen, welche fie betreffen, eben fo, wie fie der Werd 
faßer felbft einzeln angegeben hat, bemerckt worden’ 
iſt: fo feheint es unnöthig zu feyn, aus denfelben die 
dreyfache Geftalt noch befonders zufammen zu fezen, in’ 
der das Symbolum bey ihm erfeheint. Andere 
Schriftſteller Haben diefes bereits mehrmals gethanz' 
wie zulezt C. We 5: Walch, (Biblioth. Symbolica 
vetus, p. 37. 38.) welcher hierinne den Joh. Sranzı! - 
Bernhard Maria de Rubeis, (in Diflertatt. variae 
eruditionis, Venet. 1762. 4.) zum naͤchſten Vorgaͤn⸗ 
ger gehabt hat. Man finder aber auch beym Joh. 

Caſpar Svicer, (Thef-Eccl. Tom.U. v. ZöUußoXor;’ 
p. 1086. fq.ed.a. 1682.) ähnliche gute Erläuterungen 
über diefes Symbolum. Daß die jezt übliche Ge⸗ 
ftalc deffelben mit Feiner von den beym Rufinus abge: 
bildeten völlig übereinftimme, fehre der Augenfchein. 
Zwar find die in dem Spmbolum von Aquileja be _ 
findlichen Worte: defcendit ad inferna, nad) und nach 
in den abendländifchen Gemeinen überall aufgenom⸗ 
men worden, wozu unter andern die dem Auguſtinus 
faͤlſchlich zugefchriebenen Predigten de Symbolo, 
(Opp: Tom, V. Append. p. 278. fq. Tom. VL er 

u, ; nf pe . e 
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pend. p· 757- ed. Bened.) nicht wenig Siomeseba 2. 
ben mögen. Syn den erftern derfelben koͤmmt auch die C. G. 
alte fabelhafte Sage von dem Apoftolifchen Urſprun⸗ 363 
ge diefes Ölaubensbefenntniffes, am vollftändigften x 
vor; und da jeder Apoftel ein Stück deflelben bergefage 
haben foll, fo werden dem Thomas infonderheie die‘ 
Worte beigelegt: Defcendit ad inferna, tertia die’ 
refusrexit a mortuis. Allein der Zuſaz, den man zu 
Aquilejsr nad) ben Worten: Credo in Deum Pa- 
tremomnipotentem ‚ oder vielmehr ;' Credo in Deo 
Patre omnipotente, wiefolches Baluͤze (Not. ad Ru- 
fin, Expofit. Symb.in Append.Opp.Cyprian. p. 199.)' 
aus Handſchriften wiederhergeftelle Hat, machte: in- 
vifibiltet impaflibili, hat ſich Doc) nicht weiter fortge⸗ 
pflanzt; eben fo wenig, als die allerlezte Beſtimmung: 
huins carnis refurreätionem. Ueberhaupt erhielt ſich 
die alte Freyheit bey der Ausbildung des Taufſymbo⸗ 
lum auch in den Abendlaͤndern ſo lange, daß man noch 
geraume Zeit nach dem Rufinus, daſſelbe zu Aqui⸗ 

leſa ſelbſt, ohne jene Worte: deſcendit ad inferna, 
auch ſonſt mit kleinern Abweichungen, gebraucht hat. 
Zwo ſolcher Formeln, welche de Rubeis bekannt ges 
macht hatte, hat Walch ebenfals in ſeine genannte 
Sammlung (P- 54. 55.) eingerückt, 

WR Noch i im Jahr 398: ſchrieb Rufinus indem Klo⸗ 
ſter Pinetum, auf Verlangen ſeines Freundes, des 
Presbyter Paulinus, der nachher als: Biſhef von 
Nola fo beruͤhmt wurde, Libros II. de Benedictioni- 
bus XU. Patriarcharum: ein zwar weniger betraͤchtli⸗ 
ches, aber doch hier nicht ganz zu verſchweigendes Buch. 
Paulinus fand in jenen Weißagungen Jacobs (1. 
DB. Moſ. C. XLIX.) manches ihm Unverſtaͤndliche; 
Rufinus erklaͤrte dieſelben in einem dreyfachen Vers 
u im biftorifchen, moraliſchen und myſti⸗ 

(ben; 
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m ſchen; allein oft, wie man aus den ſchon angeführten 
&.@, Proben feiner Auslegungsark vermuthen Fann, defto 
63. willkuͤhrlicher, je mehr. er in diefem biblifchen Ab⸗ 
is ſchnitte geſucht hat. Johann Herold (in Orthodo- 

439% xographis Theologiac ſacroſanctae, T.IL.p. 1423. q.) 
und Johann Jacob Grynaͤus, (in Monumentis 
S. S. Patrum orthodoxographis, T. II. p. 1065.fq.) 
haben dieſe Schrift zuerſt unter dem Nahnıen des Aus 
finus herausgegeben. Sie ſteht auch in den Wercken 

deſſelben, die zu Paris im J. 1580. Fol. gedruckt 
worden ſind. Ueberall aber fehlt in einem dazu gehoͤ⸗ 
rigen Briefe des Verfaßers an den Paulinus, eine 
Stelle, welche Sontsnini (Hiſt. Liter. Aquileienf. 
p: 222.) aus der älteften Handſchrift des Buchs er» 
gänzehal. N | | 

Zyey YAuffäze vom Glauben, (Libellus de fide 
duplex) welche gleichfals dem Rufinus zugefchries 
ben worden find, gehören ihm nicht zu. Der fürgere, 
eine Sammlung von zwölf Bannflüchen wider mehrere 
Kegereyen, darunter die meiften ſich auf die Lehren des» 
Örigenes beziehen, hat zwar Heinrich Noris uns, 
ter ſeinem Nahmen ans Licht geſtellt; (Hift. Pelag. 
L. I. c.3.) Allein Johann Garnier, der ihn in’ 
eben demfelben Sabre 1673, feiner Ausgabe des Ma⸗ 
xius Mercstort(lT.L'p. ıra. fq.) beifügte, und 
mit brauchbaren Anmerckuͤngen erläuterte, zeigte ſchon 
Deutlich genug, daß es die Arbeit eines andern Rufi⸗ 
nus feyn muͤße: und nachher entdeckte Johann Ma⸗ 
billon (in Mufeo Italico, T. I. p. 218.) daß viele 
mehr Hieronymus diefe verdammenden Urfheite aufs 
gefezt habe. Die weitläufigere diefer Schriften, welche 
Tacob Sirmond zu Paris (1650, 8,) befannt ge⸗ 
macht hat, daher fie aud) unter feine Wercke eingerückt 
worden ift, (Tom. I. p. 160, fq. ed. Venet.) finder 

ſich 
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ich uͤberdies in der gedachten Ausgabe des —— 
(T. I. p. 285. fq.) Daß fie nicht vom Rufinus her⸗I6 
ruͤhren koͤnne, ſahen dieſe Gelehrten leicht ein; blieben 363 
aber uͤber deßen wahren Urheber ungewiß. Die Be— bie 
nediftiner, welche die Wercke des Auguftinus here 43% 
ausgaben, machten e8 ziemlich wahrfcheinlich, daß 
Pelagius, der berühmte Stifter einer-ärrgläubigen 

Parthey, Verfaßer diefer Schrift fey, und daß felbft 
Auguftinus (L.XV. de Trinit. c. 38.) fie gebraucht 
und gebilligt habe. (in Addend. et Corrigend, ad T. 
VIH, Opp. Auguft. poft Indices Tomi XI) Ihnen 
it Sontanini (l. c. p. 445.) beigetreten, | 

Eben diefer Schriftfteller Cl. c. p. 403. fy.) und 
andere vor ihm, haben auch bewiefen, daß gewiße Er« 
flärungsfchriften über die Bibel, (Commentarii in 
LXXV. Davidis Pfalmos, in Hofeam, Ioelem et 
Amos,) fälfchlicy unter dem Nahmen des Rufinus 
in den neuern Jahrhunderten ans Licht gezogen worden 
find. Von feinen ächten Schriften, dieser. bey Gele« 
genheit der Origenianiſchen Streitigkeiten ausgefer⸗ 
tige hat, wird bald in der Befchreibung derfelden Nacha 
richt gegeben werden. Allein Rufinus war: aud) ein 
fehr fleißiger Weberfezer griechifcher Wercke. Außer 
feiner bereits angezeigten Ueberſezung der Kirchenge- 
ſchichte des Euſebius, und der in der Folge zu nen« 
nenden von verfchiedenen Büchern des Origenes, in« 
gleichen von einem Theil der Schuzfchrift des Pam» 
philus für denfelben, hat er acht Homilieen des 
großen Baſilius, und zehn des Gregorius von 
Nazianzus, die dem Boͤmiſchen Clemens beige 
legten Recognitiones, den Canon Pafchalis des Ana⸗ 
tolius, Bifhofs von Laodicen, die fittlichen Vor⸗ 
f&riften (Liber centum Sententiarum) des Minds 
Evagrius, der im Jahr 399, in den Wuͤſten von 

Nitria 
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* Nitrria ſtarb, für die Moͤnche, und andere aͤhnliche 
8, Schriften deſſelben; das Buch des Märsyrers Pam⸗ 

363 philus wider die Sterndeuter, (Sententiae adver- 
bis {us Mathematicos,) ingfeicyen das fittliche Hand⸗ 
43%. buch des Pythagoraͤiſchen Philofophen Sirrus 

oder Xyſtus, (Enchiridion Sixti) ins Lateiniſche ge⸗ 
bracht. In Anfehung diefer fegtern Schrift, machte 

n Hieronymus, wie man bereits an einem andern 
Orte (Th. IV. ©, 226.) gelefen hat, die bitterfien 

- Vorwürfe; obgleich Rufinus, der damals ſchon ges 
ftorben war, mehr die Meinung anderer, daß jener 
Sixtus der, Römifche Bifchof gleiches Nahmens ges > 
wefen fey, als feine eigene, angeführt hatte. Andere 
Weberfezungen, welche fonft auf feine Rechnung ge- 
ſchrieben wurden, wie von den Geſchichtbuͤchern des 
Tofephus, find wenigftens zweifelhaft. Ueberhaupt 
rühmt nicht allein Gennadius (de Script. Eccleſiaſt. 
e. 17.) feine feine Gefchicklichfeitin Heberfezungen aus 
dem Griechifchen ; -fondern fie wurden aud) in der Us 
bendländifhen Kirche häuffig, zum Theil felbft beym 
öffentlichen Gottesdienſte, genuͤzt. Meifterhaft find 
fie freylich nicht; er erlaubt ſich auch die Freyheit im 
Aendern und Weglaffen, die er beym Euſebius und 
©rigenes ausübte, nicht felten bey ven uͤbrigen: und 
die Wahl.der überfezten Schriften hätte billig ftrenger 
ſeyn follen.  Unterdeßen waren manche derfelben nicht 
nur gemeinnizlich; fondern auch eines für die abend» 
Tändifchen Chriften neuen Inhalts: und es fehlte ihnen 
nicht an Deutlichfeit, ad 

Ein eifrig frommer Mann nac) den Grundfäzen 
des Mönchslebens, war Rufinus gewiß. Erbattefeine 
große Gelehrfamfeit; aber defto mehr Arbeitſamkeit; 
eine gedrängte, nicht unangenehme Schreibart; feis 
nen ausnehmenden Scharffinn, aber nicht 9* ge⸗ 
sul unden 
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funden Verſtand; wiewohl ſich auch. diefer bisweilen 
in der Hige des Streits verdunfelte; wovon man in! 
dem vorhergehenden Theil diefer Geſchichte, (S. 141. ;62. 
fg.) an feinem Urtheil über die neue Ueberſezung des pie 
Alten Teftaments vom Hieronymus, ‚eine Probe ges 439. 
fehen hat. Was diefem bey andern gluͤckte, fie durch 
feine Ausfprüche unwiderruflich zu Ketzern zu machen, 
das gelang ihm doch beym Aufinus nicht, der zwar 
den Heiligennahmen dadurch. bey der Nachwelt ein« 
büßte; aber von den angefehenften Rechtglaͤubigen ſei⸗ 
ner und der gleich darauf folgenden Zeit, vor ein aͤch⸗ 

tes Mitglied ihrer Kirchengemeinfchaft erkannt worden 
it. Gennadius räumt ihm daher auch (I. c.) einen 
anfehnlichen Dlag unter den Lehrern der Kirche 
ein. Fontanini (l. c. p. 438.) und mit ihm Walch 
(Hift, der Kegereyen, VIL TH. ©. 501.) verfichern 
zwar, dag Bolland dem Aufinus einen Platz in 
feiner Reihe von Heiligen in den Adtis Sandtorum zuges 
dacht habe. Allein Holland ſagt nichts weiter, als 
daß er vom Rufinus an feinem Orte handeln wers 
des und das fonnte auch in der Lebensbefchreibung eines 
andern Heiligen gejhehen. Mit gewohnter Sorgfalt 
und billiger Beurtheilung, hat Tillemont, wiewohl 
etwas zerfireut in der Jebensbefchreibung des. Hiero⸗ 
nymus, die Gefchichte des Rufinus dDurchgegangen, 
(Memoires, Tome XII. p. 32. ſq. 175: fq. 202. fq. 
303-319.) Die Nachrichten, welche Sabricius 
von ihm ertheilt, (Biblioth. Latina med. et inf. aeta- 
tis, T. VI p. 130. fq. ed. ‚Patav.) betreffen haupt⸗ 
ſaͤchlich ſeine Schriften. Syn den Anmerkungen, wos 
mit fie Manſi vermehrt hat, fteht aud) eine Befchreis 
bung der neuen prächtigen Ausgabe von den Wercken 
des Rufinus, welche Dominic. Dallarfi zu Veros 
na im Jahr 1745. in Folio zu beforgen angefangen’ 
hat, In derfelben geht das Leben des Schriftfteflers 

vom 
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5 vom Sontanini, das bisher fo oft angefuͤhrt worden 
%.@, iR, und einen folchen Reichthum von Unterfuchungen 
363 In fich faßt, mit einigen Wermehrungen und Verbeße⸗ 
bis rungen des Dallarfi voran. Darauf folgen die Buͤ⸗ 
439: cher des Rufinus: de benedidionibus XII. Pätriar- 

charum; Commentarius in Symbolum Apoft, nad) 
Baluͤzens Ausgabe; Hiftoria Eremitica; Hifloriae 
Ecclef. Libri IL "Apologiae II. adverfas Hierony- 
mum, und Apologia ad Anaftafium. * Im Anhange 
ſtehen unächte oder bezmeifelte Schriften, wie die oben- 
gedachten biblifchen Erflärungen, die beiden Libelli 
fidei, und das $eben der Jungfrau und Märtyrerinn 
Eugenia. Ob der zweyte Band diefer Ausgabe ans 

Licht getreten fey, iſt mir wenigftens nicht befannt. 
Die Parifer Sammlung aber von den Wercken des 
Bufinus, welche R.L. de la Barre im Jahr 1580. 
in Folio veranftaltete, enthaͤlt von ſolchen, die man 
ficher annehmen kann, nur die Erklaͤrung des Seegens 
der Patriarchen, ingleichen des Symbolum, und 
Die zwey Bücher ver Kirchengefchichte, So fehr 
aber Sontanini die Erörterungen der Gefchichte des 
Aufinus erfhöpft zu haben ſchien; fo hat doch T. F. 
3. Ma de Rubeis in den Diflertatt. II. prima de 
Tyramio Rufino presbytero, &c. (Venedig, 1754. 
4.) noch mehr Liche in diefelbe gebracht; oder doch zu 
bringen gefucht: wie er denn öfters dem gedachten Prä- 
laten zu fehr in Kleinigkeiten widerfpriht. Daß auch 
der Carmelit Cacciari Cin feiner Diſſ. hift. de vita, 
fide, ac Eufebiana‘ipfa Rufini translatione,) hier 
nuͤzlich verglichen werden koͤnne, ift oben (©. 126.) 
bereifs angemercft morden, | 

Bisher hat die Nachricht von zwo Hauptperfonen, 
welche an den Streitigkeiten über den Origenes, ges 
gen das Ende bes vierten Jahrhunderts Ancheil nah 

men, 
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men, vom Johannes, Biſchof zu Jeruſalem, und 5 
vom Kufinus, die Geſchichte dieſer Handel ſelbſt noch I 
zuruͤckgehalten; die aber nunmehr verſtaͤndlicher wer⸗ 363 
den kann. Es hatte bis um das Jahr 394. nicht das dis 
geringſte Anſehen, daß jene beiden Lehrer mit dem 439 
Hieronymus, ihrem Freunde und Nachbarn, wegen . 
des Origenes, den fie alle drey verehrten, zerfallen 
würden. . Hieronymus infonderheit haste fic) die 
fammtlihen Bücher des Origenes angejchafft, mehe 
tere derſelben ins Lateiniſche uͤberſezt, fich nach demfel« 
ben zur Auslegung der heiligen Schrift gebildet, und 
ſtets mit ungemeinen $obfprüchen von ihm gefchrieben. 
Er wuͤnſchte fogar einmal, daß er dem Örigenes an 
Einfichten in die heilige Schrift gleich ſeyn möchte; 
gefezt daß er aud) eben fo verhaßt werden follte, wie 
dieſer. In einem nicht lange vor dem Jahr 392. an 
feine Sreundinn Paula gefchriebenen Briefe, iſt er 
noch ohne Ausnahme ein Bewunderer deffelben; giebt 
ein Berzeichniß feiner Schriften; verfichert, Daß nie= 
mand foviel habe lefen Fönnen, als Origenes gefihries 
ben habe, und fezt hinzu: „Wie wurde er aber für 
„alle diefe Arbeic belopne? Der Bifhof Demetrius 
„verdammte ihn; die Stadt Rom trat diefem Urtheil 
„bey, und hielt gegen ihn eine Verſammlung: niche 
„regen der Neuheit feiner Lehren, nicht wegen einer 
„Ketzerey, wie jezt die wütenden Hunde fih wider ihn 
„ftellen; fondern weil fie den Ruhm feiner Beredtfam- 
„ feit und Wißenfchaft nicht vertragen: Eonnten; weil 
„fie, wenn er fprach, alle vor ftumm gehalten wurden, * 
(Epift.-XXIX, p. 68. T. IV. Opp. P. V. ed, Mat.) 

Aber um eben diefe Zeit fielen einige Begebenhei⸗ 
ten vor, welche, wenn fie nicht die ganze Denkungsart 

des Hieronymus vom Ürigenes veranderten, Doc) 
wenigfiens in feinen öffentlichen Urtheilen über denſel⸗ 
X Theil. ER ben 
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a“ ben, ben heftigften Widerſpruch gegen die ältern her— 
vorbrachten, und überhaupt diefen Gegenſtand in eine 

363. ſehr fonderbare Streitigkeit verflochten, Aterbius, 
bis ein Mann, den man weiter nicht fennt, kam mit ans 
430 dern nach Terufalem. Ganz wütend, fo ſchreibt Hie⸗ 

ronymus, (advers. Rufinum, Libr. IL. p. 466. {q. 
l. e.) machten fiedem Rufinus Vorwürfe, daß er 
den Irrthuͤmern des Origenes zugethan jey; zugleich 
ſchloßen fie aus der Freundſchaſt des Hieronymus mit 
demfelben, daß Diefer einerley Meinungen hege. Der 
leztere befriedigte fie Durd) die Berdammung jener Zehrs 
füge; Rufinus hingegen verſchloß fid) in feiner, Woh— 
nung, ohne den Aterbius ſehen zu wollen. Zwar 
giebt Hieronymus zur Urfache diefes Verhaltens an, 
dag Aufinns weder feinem Beiſpiele babe folgen, nod) 
durch ein gegenfeitiges ſich als einen Ketzer habe offen⸗ 
baren wollen; er verſichert uͤberdieß, daß Aterbius, 
wenn er die Stadt nicht bald verlaßen hatte, ven Stock 
‚gefühlt haben würde, mit welchem Aufinus die Huns 
de abzuwehren pflegte. Doch dieſe Vermuthungen 
haben aus dem Munde eines Gegners Fein Gewicht; 
man’ fieht nur fo viel aus feiner Erzählung, daß er 
und fein damaliger Freund die Befchulöigung des Ori⸗ 
genismus auf eine fehr verfchiedene Are — welcher 
von beiden zu feiner größern Ehre? fälle bald in die 
Augen — aufgenommen haben. | 

Der Anfall eines folchen gemeinen und rohen Eiferers 
ſcheint unbeträchelich gewefen zu feyn. Gleichwohl er- 
ſchuͤtterte er ſchon die Geſinnungen des Hieronymus 
ungemein: und unglüdlicher Weiſe erfolgte kurz dar⸗ 
auf, im Jahr 394, nach andern etwas ſpaͤter, ein 
zweyter, der ſchon mehr zu bedeuten hatte. Vigilan— 
tius gab, wie in der Geſchichte deßelben (Th. IX. ©. 
292.) erzäblen worden ift, dem Hieronymus fowohl 

. münde 
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muͤndlich zu Jeruſalem, als auf ſeiner Rackreiſe und 7 
in Schriften Schuld, daß er ein Anhänger des Öri-g.g, 
genes fey. Dagegen verteidigte fic) Hieronymus - 363 
in einem befondern Schreiben an Ben Vigilantius bis 
Epilſt. XXXVI. p. 275. ſq. l. c.) im Jahr 396. eben 43% 
ſo hitzig, als bitter. Er erklaͤrte ſich darinne, daß er 
den Origenes eben fo geleſen habe, wie den Apolli⸗ 
narius, und andere Ausleger, deren Bücher die Kir— 
he nicht in allen Stücken annehme. „Ürigenes, 
fährt er fort, ift ein Ketzer; was geht das mich an ?. 
Ich leugne es ja nicht, daß er in den meiſten Lehren 
ein Ketzer ſey. Er hat uͤber die Auferſtehung der Tod» 
ten, über den Zuftand der Seelen, über die Befferung 
des Teufels geivrt; und was nod) wichtiger ift, er hat 
in feiner Erflärung des Jeſaias behauptet, der Sohn 
Gottes und der heilige Geift wären Serapbim. 
Wennſich nicht fagte, daß er geirre habe, und diefes 
nicht täglich mit dem Bannfluche belegte: fo wäre ich 

ein Mitgenofe feines Irrthums. Denn wir müßen | 
fein Gutes nicht fo annehmen, daß wir auch genöchige 
würden, feinen fchlimmen Meinungen beyzutreten, 
Doc) har eben derfelbe die heilige Schrift in vielen 
Stellen gut erflärt, die Dunfelheiten der Propheten 
ausgelegt, und die größten Geheimniße des Alten und 
Neuen Teftaments offenbaret, Wenn ic) alfo das 
Gute von ihm überfezt, und das Schlimme entweder 
abgefchnitten, oder verbeßert, oder verfchwiegen habe: 
muß man es mir zur Saft legen, warum die $ateiner 
durch mic) fein Gutes haben, und fein Schlimmes 
nicht fennen?“ Er japer auch den Hilarius und den 
Biſchof von Dercelld, Euſebius, an, welche gleiche 
fals viele Schriften des Origenes überfege; das Regen 
riſche aber aus denfelben weggelaſſen hätten. 

8» Shen 
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— Schon war alſo Hiersnymus erhizt genug, um 
N aus Beſorgniß für den Ruf feiner Rechtglaͤubigkeit, 

363 ſich bey jeder Veranlaßung eiſrig gegen den Örigenes 
bis zu erklären, Abarer vergaß vollends alle Schranden 
43°. der Maͤßigung, als der ee A, ſehr verehrte Gegner 

jenes berühmten Mannes, Epiphanius, im Jahr 
394. zu Jeruſalem alles wider denſelben in Bewe— 
gung zu ſezen verſuchte. Es iſt nicht unwahrſcheinlich, 
daß Epphanius hauptſaͤchlich deswegen in dieſe 
Stadt gekommen ſey, um den weitern Fortgang des 
Anſehens und der Lehren des Origenes, dem der dor⸗ 
tige Biſchof Johannes, Kufinus, und viele andere, 
ſowohl von der Geiſtlichkeit, als aus dem Moͤnchsſtan⸗ 
de ſehr ergeben waren, zu hintertreiben. Johannes 
nahm ihn in feine Wohnung auf, und verſicherte nach⸗ 
mals mit einem Eide, daß Epiphanius dafelbft mit 
ihm wegen der Drigenifchen Lehrſaͤze gar nicht ge— 
fprohen habe, Er betrug ſich auch gegen den Auf: 
us freundfchaftlich, indem er ihn zum Kuße des Frie⸗ 

dens und zum gemeinfchaftlichen Gebete zuließ. Allein 
bald darauf hielt er in. der Kirche, welche an dem Auf⸗ 
erſtehungsorte Chriſti erbauet war, eine Predigt wider 
den Origenes; oder im Grunde wider den gegenwaͤr⸗ 
tigen Biſchof Johannes ſelbſt. Es iſt der Muͤhe 
werth, die Erzaͤhlung des ebenfals anweſenden Hiero⸗ 
nymus, wenn fie gleich aͤußerſt partheiiſch iſt, über 
die Damals vorgefallene unanſtaͤndige, zum Theil laͤ⸗ 
herliche Auftritte, beizubringen, (Epiſt. XXXVIII. 
p. 312,'fq. ed. Martian.). „Du und dein Anhang, fo - 
„rebeter den Johannes an, gabe durd) Hundemaͤßiges 
> Zähnebläfen, durch Naſeruͤmpfen, Kopfkrazen und 
„durch Rinde, zu verfteben, daß ihr den alten Man, 
„vor aberwigig hielter. Haft Du ihm nicht, vor dem. 
"Grabe des Heren, durch einen abgefchickten Archi⸗ 
diakonus befehlen laßen, von ſolchen Dingen weiter 

nicht 
⸗ 
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„nicht zu reden? Welcher Biſchof hat dieſes jemals z* 
„feinem Presbyter vor der Gemeine befohlen? Haft gig‘ 
„ Du nicht, als ihr darauf von der Auferſtehungskirche 363° 
„(Anaftalis) zur Kreuzkirche (Crux) gienget, und ein bis 
„großer Hauffen von jedem Alter und Gefchlechte zu⸗ 43% 
„fammenlief, ihm die Kinder darbot, die Fuͤße kuͤß— 
„te, den Saum vom Kleide abzupfie, als er in dieſem 
„ Gedränge nicht fortfchreiten, ſich kaum erhalten konn= 
„te, von Neid getrieben, gegen ihn, als einen ruhms 
„raͤthigen Alten, geſchrieen, und dich nicht geſchaͤmt, 
„ihm ins Geficht zu fagen, er gehe mit allem Vorſaze 
„fo langfam fort? Erinnere Dich) doch jenes Tages, 
„da das Volk, bloß in der Hoffnung, den Epipha— 
„nius predigen zu hören, bis zur erften Machmittagss 
„ftunde aufgehalten wurde, was Du damals gepredis 
„get haft! Du fprachft nemlic) in würendem Zorne 
„gegen die Anthropomorphiten, welche mit b&uri- 
„ſcher Einfalt glauben, Gott habe folche Glieder, wie 
„ihm in der heiligen Schrift beigelegt werden. Damals 

‚ „wandteft Du Augen und Hände, und den ganzen 
„ Körper auf jenen Alten, weil Du ihn diefer fo thoͤ—⸗ 
„richten Ketzerey verdächtig machen wollteſt. Mache 
„dem Du ermüder, mit trocknem Munde, ruͤckwaͤrts 
„gebeugtem Nacken, und zitternden Lippen gefchwies 
„gen batteft; und endlich Die MWünfche des ganzen 
„Volcks erfüllt worden find; was hat Dir der wahns 
„wißige und alberne Alte gethan? Er ftand auf, um 
„anzuzeigen, daß er etwas weniges reden wolle, grüßte 
„die Genteine mit Stimme und Hand, und fagte: 
„alles was mein Bruder, dem Amte nach, 
„und mein Sobn, dem Alter nach, wider die 
„Aeserey der Anchropomorpbiten gefprochen 
„bat, hat er guc und rechtgläubig gefprochen. 
Ich verdamme fie such ſelbſt. Aber es ift 
„billig, daß wir eben fo, wie wir diefe Ketzerey 

- 83 „verz 
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e „verdammen, aud) die verkehrten Lehrfäze des 
.. „Örigenes verdösammen. Du wirft es nod) behal⸗ 
363 „ten haben, was darauf vor ein allgemeines Gelächter 
bis „und zurufender Beifall erfolge ſey.“ 
430. 

Odbgleich einige, zum Theil bier nicht angeführte 
Umſtaͤnde diefer Erzählung dunckel oder ftreitig find, 
weil fie ganz auf einem heftigen Schreiben des Hiero⸗ 
nymus wider den Biſchof zu Jeruſalem beruht; fo 
ift doch die Hauptfache, auch wie er fie zum Vortheil 
des Epiphanius darſtellt, Ginlänglich, um den Aus- 
bruch diefer Handel zu beurtheilen, Er möchte es gers 
ne als ausgemacht annehmen, daß Epiphanius den 
Tobannes vorher mündlic) erinnert habe, ehe er ges 
gen ihn predigte. Allein wenn er auch diefes bewiefen 
hätte; fo war doc) ein ſolcher öffentlicher Anfall auf 
Den Bifchof in der Verſammlung feiner Gemeine, uns 
verantwortlich. Hieronymus madıt fid) aud) darüs 
ber luſtig, daß Johannes verficherte, er habe in feie 
ner gedachten Predige wider die Anthropomerphi- 
ten; (fo nannte man die hißigften Gegner des Orige— 
nes, welche würdlih, um fid) von feinen Begriffen 
Durchaus zu unterfiheiden, auf fo grobe von Gott ver" · 
fielen,) oder in einer andern, nad) Veranlaßung des 
vorgelefenen biblifchen Abfazes, über alle kirchliche 
Lehren geredet, welche er bis dahin ohne Aufhören 
in der Kirche vorgetragen habe, Man begreift unters 
deßen leicht, wie Johannes in einer Predigt, welche 
er zu feiner Vertheidigung halten mußte, einen Furzen 
Begriff der Ölaubenstehre, befonders über die ihm ge- 
machten Vorwürfe, habe anbringen Fönnen, 

Eine folche mit fo vielen öffentlichen Aufſehen er- 
theifte Sofung zum Steeite, als Epiphanius im Ver: 
trauen auf fein großes Anſehen gegeben hatte, a 

ald 
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bald wichtige Folgen nad) ſich: und er forgfe ſelbſt m 
dafür , daß es an denfelben nicht fehlen möchte, HS, 
kam in das Klofter zu Bethlehem, wo fi pa 303 
nymus aufbielt, unter allen Merckmalen des V Verdruß 
ſes uͤber die Predigt des Johannes, mit dem er, wie 
er ſagte, zu übereilt die Rirchengemeinſchaſt unterhal— 
ten habe. Das ganze Klofter bat ihn zwar, nach Je— 
ruſalem zurüd zu fehren, und er that es auch; veifte 
aber fchon in der folgenden Nacht wieder fort, ohne fich 
mit dem dortigen Bifchof unterredet zu haben. Kurz 
darauf fehrieb er mehrmals an die Mönche zu Detb- 
lehem, und forderte fchlechterdings von ihnen, "daß 
fie Feine Firchliche Gemeinfchaft mit ihrem "Bischof un« 
terhalten follten, wenn er nicht vorher in Anfehung 
feines Glaubens, ſich genugthuend erklärt hätte. Cie 
folgten dem Epiphanius alle; aud) Hieronymus, 
der vornehmfte unter ihnen. Bufinus hingegen, der 
zugleih Mönch und Presbyrer war, blieb dem Jo⸗ 
hannes ergeben; wodurch feine Sreundfchaft mit dem 
Hieronymus den erften Stoß befam. Diefe Irene 
nung in der Gemeine zu Jeruſalem, erſtreckte ſich 
zwar nicht bis auf die ordentlichen Sehrer oder Aelteſten; 
ftiftete aber dod) eine ärgerliche Zerrüttung. 

* 

Epiphanius vergroͤßerte ſie noch dadurch, daß er, 
ein auswaͤrtiger Biſchof, fuͤr Moͤnche in dem Kir— 
chenſprengel von Jeruſalem, einen Presbyter weids 
te. Ob es dieſen an einem ſolchen Lehrer ſogleich da> 
mals gefehlt habe, weil ſie als Moͤnche keinen oͤffent— 
lichen Gottesdienſt zu verwalten berechtigt waren, laͤßt 
ſich freylich nicht völlig ausmachen, Allein es ift wahr: 
ſcheinlich, daß die Aelteſten des Bifchofs Johannes 
jenen ſchismatiſchen Moͤnchen die Ausuͤbung ihres 
Amtes gar bald werden verſagt haben: „und der ge— 
lehrte Presbyter, den fie unter fich hatten, Hiero— 

Ka nymus, 
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5 nymus, war nicht allein wider ſeine Neigung dazu 
G beſtellt worden; ſondern konnte auch niemals dahin ges 
363 bracht werden, an Statt der Vorſchriften des Moͤnchs⸗ 
bis lebens, die Pflichren des Lehramtes zu erfüllen. Hier⸗ 
430. inne ahmte ihm ein anderer dortiger Mind), Vins 

centius, der gleichfals Presbyter war, nad). 
Hieronymus aber hatte einen jüngern Bruder von 
beynahe dreyßig Fahren, Paulinianus, im Klofter 
neben ſich, der dem Biſchof von Jeruſalem fchon feit 
einigee Zeit auswich, weil ihn derfelbe aud) zum 
Presbyrer ernennen wollte.  Wenigftens beruft ſich 
Epiphanius in feinem Schreiben an diefen Bifchof, 
Epiphan, Opp. T. H. p. 312. fq. Hieronymi Epift. 
CX. p. 822. {q.) worinne er feine Handlung vechtfer- 
tige, darauf. Mach feiner Verſicherung wuͤnſchten 
ihn die Mönche zu Bethlehem felbft zu ihrem Lehrer, 
indem fie ſich beflagten, daß fie niemanden hätten, der - 
ihnen den öffentlichen Gottesdienft hielte, (Domini fa- 
eramenta conficere.) Alsdaher Paulinianus mit 
den Kirchendienern des Klofters und andern Mönchen, 
zum Kpiphanius in ein Hloſter des Kirchenfprengels 
von Eleutheropolis, in welchem er-fid eben auf 
hielt, kamen, um ihn wegen eines gewißen Mißver- 
gnügens über fie zu befänftigen: ließ er Den erfiern, 
während des Öortesdienftes in der benachbarten Kirche, 
Da er an nichts weniger Dachte, durch mehrere Kirchen« 

diiener greiffen, und ihm den Mund zubalten, damit 
er nicht erwan um Chrijti Willen flehen möchte, ihn 

frey zulaßen. Hierauf weihtger ihn zum Diakonus, 
und nöthigte ihn, indem derfelbe ftets behauptete, er fey 
deſſen unwuͤrdig, durch Vorhaltung feiner Schuldigkeit 
gegen Gott, und bibliſcher Schriftſtellen, dieſes Amt 
anzunehmen. Kaum aber hatte es Paulintanus an⸗ 
getreten, als ihm Epiphanius abermals mit der 
groͤßten Schwierigkeit den Mund zuhalten ließ, und 

ihn 
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ihn zum Dresbpter weihte; woben er wieder gleiche -A- 
Gründe gebrauchte, ihm die Einwilligung abzundthi- gg, 
gen. Hierauf fchrieb er an die Xelteften und andern zer 
Mönche zu Bethlehem, und verwies es ihnen, daß "his 
fie diefes nicht felbft von ihm verlangt hätten, 43% 

Gleichwohl ftriet diefe Handlung offenbar mit den 
Kirchengeſezen. Vergebens vrangen Epiphanius 
und ſeine Anhaͤnger darauf, daß die Weihung des 
Paulinianus nicht in dem Kirchenſprengel von Jeru⸗ 
ſalem vorgenommen worden ſey; er war doch für dies 
‚fen zum Lehrer beflimme worden, Auch war es eben 
fo wenig eine Hinlängliche VBertheidigung, was LE pi: 
phanius in dem genannten Schreiben anführte, Daß 
er niche allein oft von andern Bifchöfen in feinem 
Sprengel auf der Inſel Cypern geweihte Aelteften ans 
genommen; fondern fie fogar dazu aufgemuntert habe, 
Kein Bifchof konnte den andern noͤthigen, der Kirchen« 
verfaßung etwas zu vergeben; aber bey denjenigen Um⸗ 
ſtaͤnden, in welche Epiphanius die Gemeine des 
Biſchofs von Jeruſalem verſezt hatte, war eine ſolche 
Zudringlichkeit noch gefaͤhrlicher. Daher wurde auch 
der Biſchof Johannes durch dieſen Eingriff in ſeine 
Rechte ſehr aufgebracht. Er tadelte beſonders am 
Paulinianus, daß er für einen Lehrer noch nicht die 
nöthigen Jahre habe, und drohte, fich über das erlife 
tene Unrecht in ‘Briefen an die entfernteften Bifchöfe 
zu beſchweren. (Epiph. l.c. in Hieron. Epift, p. 922.) 
Hieronymus erzählt noch überdieß, daß Johannes 
feinen Xelteften verboten habe, die Katechumenen des 
Klofters zu Bethlehem zu tauffen; daß er alte, welche 
den Paulinianus ala Presbyter erfannten, von dem 
Eingange in die Auferftcehungsfirche ausgefchioßen, 
Berftorbenen von diefer Parthey Fein Begraͤbniß ver« 
ſtattet, fi) fogar bemüht habe, den Hiexonymus 
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„bie hoͤchſte obrigkeitliche Macht aus Palaͤſtina verwei⸗ 
ofen zu laſſen. (Epilt. XXXVIL. p. 333. Epiſt. XXXIX. 

p- 338.) 

Dod) felbft die — des Biſchofs von Jeruſa⸗ 
lem, von denen hier alle Nachrichten herruͤhren, ſtim⸗ 
men nicht einmal mit ſich in der Vorſtellung und Recht⸗ 
fertigung ihres Betragens, durchgehends uͤberein. 
Man hatte dem Tohannes zur Vermehrung feines 
Unwillens, gemeldet, daß Zpipbanius beym öffent 
lichen Kircyengebere feiner mit den Worten gedende : 
Herr! verleihedem Johannes, daß er recht glau⸗ 
be! Darauf fchrieb ihm der erſtere: „Halte uns 
„nicht vor ſo ſehr baͤuriſch, daß wir dieſes ausdruͤcklich 
„hätten fagen fönnen! Denn ob id) es gleich innmer in 
„meinem Herzen bete; fo habe id) es doch, aufrichtig 
„zu geftehen, niemals andere hören laßen, damit e8 
„nicht fcheine, als wenn ich Dich, mein Geliebtefter! 
„geringſchaͤzte. Wenn wir aber das vollftändige Ge« 
„bet nach) ver Einrichtung des Gottesdienftes fprechen, 
„fo fagen wir für alle, und auch für Did: Behuͤte 
„den, der die Wahrheit lehrer! oder auch) fo: 
„ Verleihe, Herr! und behüte ihn, daß er das 
„Dort der Wahrheit lehre! fo wie es die Gele- 
„genheit und Berbindung der Nede mit ſich bringt, 
„Daher flehe ic) Did), mein Geliebtefter! und bitte 
„Dich, zu Deinen Füßen bingeworfen, gönne es mir 
und Dir, daß Du, mie gefchrieben fteht, von dem 
„verfehrten Gefchlechte gerettet werdeft, und entferne 
„Dich von der Kegerey des Origenes, und von allen 
„Kegereyen, mein Geliebtefter! Denn ich fehe, daß 
„Euer ganzer I ville daher entftanden ift, weil ic) 
„gejagt hatte: Ihr müße den Water des Arius, nem—⸗ 
„lid, den Drigenes, der auch die Wurzel und der 
Vaͤter anderer Keßereyen ift, nicht loben,“ Schon 

das» 
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dasjenige, was Epiphanius von feiner Gebetsformel =" 
gefteht, beftärckt die Befihuldigung, Daß er den Jo— ‘8 
hannes auf eine andächtig zweydeutige Weife öffentlich 363. 
durchgezogen habe. Es ift auch nicht wohl begreiflich, bis 
wie er von diefem Biſchof im Ernſte habe fagen fün- 439 
nen, daß er die Wahrheit lehre, da er ihm vorher, 
und aud) in diefem Schreiben, Kegereyen vorgewor- 
fen hat. 

Ueberhaupt enthält diefes Schreiben, welches 
Epiphanius noch im Jahr 394. an den Bifchof zu 
Jeruſalem abgelaßen haben mag, und welches nur 
noch in der lateinifchen Ueberfezung des Hieronymus 
vorhanden ift, manche fonderbare Stellen, aus denen 
man entweder ungern fehließen müßte, daß Epipha⸗ 
nius ein fcheinheiliger Heuchler gewefen fey; oder wo— 
nigftens, baß der higige Religionseiferer Öefinnungen, 
Worte und Handlungen, die einander widerfprechen, 
leichter als andere zu vereinigen wife. Er hatte fo 
viele Mönche von der Rirchengemeinfchaft des Johan⸗ 
nes loßgeriffen; und verfichert Doc), daß er fie felbft 
im öffentlichen Gebete mit ihm unterhalte. Mit gleis 
cher Dreiftigfeit fagt er es dieſem Biſchof ins Angeficht, 
er habe ihm dadurch weder Schaden noch Unrecht zus 
gefügt, daß er den Daulinianus zum Presbypter ge= 
weiht habe; es ſey diefes nicht in feinem Kirchenfprens 
gel gefchehen: “und wenn gleich jedem Bifchof die “Bes 
forgung gewißer Gemeinen anverfrauet fey; fo müße 
doch die Siebe Chrifti allen vorgezogen, und darauf 
gefeben werden, nicht was, fondern wenn, wie und 
warum es gefchehen fey. Denn da es feinen Unterfchied 
zwifchen den Lehrern gebe, fo follte Johannes viel» 
mehr darüber froh feyn, daß Epiphanius durd) die 
Furcht Gottes genöthigt worden ift, eine nüzliche Sa— 
che vorzunehmen. Außer demjenigen, was vorher 

bereits 
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ET bereits aus dieſem Schreiben angeführt worden iff, 

a. enthält es befonders ausführliche Warnungen vor der 
363 Keberey des Drigenes. Bald ſcheint es, daß der 
bis Verfaßer nur bey Wünfchen und Etinnerungen ftehen 
430. bleibe. „Gott befreye Dih, Bruder, ſchreibt er, 

„und das "heilige Bold Chrifti, das Dir —* 
„it, und alle Brüder, welche bey Dir find, vornem» i 
„lic) aber ven Presbyter Rufinus, vor dieſer und 
„allen andern verderblichen Ketzereyen!“ Andere Stel: 
Ien aber fcheinen mehr die wahre Abficht des Epipha⸗ 

nius aufzudecken; nemlich ven Bifhof zu Terufa- 
lem würcklich zum Anhänger jener Kegerey zumachen, 
Denn er fagt ausdruͤcklich, (p. 824.) es habe ihn ge- 
reuet, die firchliche Gemeinfhaft mit dem "Johannes 
unterhalten zu haben; da er doc) die Irrchuͤmer und 
ehren des Origenes ſo ſehr vertheidige. Er vergißt 
auch nicht, dieſe Irrthuͤmer herzurechnen, zum Theil 
ſogar zu widerlegen. Ob ſie gleich bereits oben (S. 
113. fg.) aus dem großen Wercke des Epiphanius 
angeführt worden find; fo müßen fie doch auch bier, 
wegen einiger dabey angebrachten Weränderungen oder 
Zufäze, wiederholt werden. Origenes bat alfo ge⸗ 
Tehrt, daß weder der Sohn Gottes den Vater, noch 
der heilige Beift den Sohn fehen könne. Cr hat 
behauptet, die Seelen wären ehemals Engelim Hims 
mei gewefen; aber wegen ihrer Sünden in diefe Welt, 
wie in Gräber herabgeftoßen, und in ihre Körper zur 

» Strafe verwiefen worden. Die Wahrheit der Ge 
ſchichte verfälfche er durch Tügenhafte Allegorieen N 
und verdreht die Worte nad) feinen Abfichten, wie er 
zum Beifpiel das Wort buyn von buxeoy herleitet, 

. weil. die Seelen, indem fie von der Höhe herabgefoms 
men wären, ihre vorige Waͤrme verloren hatten. Er 
unterfteht fi), zu lehren, der Tenfel werde wieder 
dasjenige werden, was er ehemals geweſen war, und 

zu 
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zu Be erſten Würde im ‚Himmel von neuem gelan == 
gen. Die Hoͤcke von Fellen, welche Gott fuͤr den gg, 
Adam und Eva verfertigte, halt er vor die menſchli⸗ 
chen Körper, Durch (hlüpfrige Beweisgründe leug⸗ ke 
net) er die Auferftebung dieſes Fleiſches. Er 43% 
ſchenckt uns das Paradies im dritten Himmel, und 
verſezt dasjenige, deßen Die Schrift gedenckt, von der 
Erde in den Himmel; erklärt auch alle Bäume in dems 
felben allegoriſch, nemlich vor Engliſche Maͤchte. 
Eben ſo verſteht er die Waßer uͤber der Feſte; und 
die unter derſelben befindlichen haͤlt er vor entgegen⸗ 
geſezte Maͤchte, oder Daͤmonen. Unter die vielen 
ſchlimmen Lehrſaͤze, welche. Örigenes vorgetragen 
habe „ zähle Epiphanius auch diefen,. daß Adam 
das Ebenbild Gottes verloren habe; welches doch 
die Schrift nirgends ſage. Waͤre dieſes wahr, ſezt er 
hinzu, ſo wuͤrde nicht noch alles in der Welt dem menſch⸗ 
lichen Geſchlechte dienen; indem es daran durch das 
göreliche Ebenbild ein Recht empſangen Be, 

" Diefes Sihreiben, das —— in der Folge dem; 
Hieronymus beilegte, vermuthlich, weil es mie dee 
fen Örfinnungen, auch gegen ihn, ſo ſehr überein» 
flimmte, wurde nicht allein in Palaftina durch viele, 
Abſchriften ausgebreitet, und ſehr begierig geleſen; 
ſondern auch, wie Hieronymus verſichert, (Epilt. 
XXXIII. p. 248.) wegen der Gelehrſamkeit und Rei⸗ 
nigkeit der Schreibart, ſowohl von Gelehrten als Une 
gelehrten bewundert, Aber diefer überjezte es bald, 
auf Verlangen eines Jtaliänifchen Minds Kuſebius 
ins $ateinifche, Euſebius harte diefe nach dem Ge⸗ 
ftändniße des Hieronymus eilfertig in die Feder ges 
fagte Ueberfezung anderthalb Jahre bloß zu feinem Ges: 
brauche, als fieihm entwandt, und zu den Gegnern 
des Epiphanius und Hieronymus nad) Derugae 

gebracht 
y 
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En gebracht wurde. Der leztere gab nadymals zu verftes 
365 den, Cl. ec) daß es wohl der Biſchof Johannes jeyn 
363 möchte, der diefen Diebftahl veranlagt hätte; anders 
bie waͤrts hingegen befchuldige er Degen ven Kufinus (im 
430. Rufin.L. IIL p. 439.1. c. Opp.) Es ift für viefe Ges 

ſchichte zu Flein, darüber Unterfuchungen anzuftelien, 
die ohnedieß auf feinen fichern Grund 'gebauer werden 
fönnen, Genug, man warf dem Hieronymus vor, 
daß feine Ueberſezung fehr ungetreu fey, unddahervon _ 
dem gedachten Schreiben einen ganz falfchen Begriff 
gebe, In der Beforgniß, daß man zu Kom würds 
lich einen folcyen Argwohn gegen ihn erregen moͤchte, 
ſchrieb er an ven Bammachius einen langen Brief, 
oder vielmehr eine Abhandlung, von der beſten Art 
zu uͤberſezen, (de optimo genere interpretandi. 
Epiſt XXX p. 248 fq. ed. Martian,) Er ’vertheis 
digt fich darinne nicht übel, daß er das Schreiben des 
Epiphanius nicht durchaus woͤrtlich überfezt habe, 
Bas aber feine'allgemeinen Grundfäze vom Ueberſe⸗ 
zen betrifft, Die er zugleid) angebradyt hat: fo gehörer 
Die Anzeige derfelben in feine Lebensgeſchichte. 

Während diefer Zeit, oder bis ins Jahr 396. ver: 
antwortete ſich der Bijchof von Jeruſalem nicht fchrifts 
fich wider den Epiphanius: eine Gelaßenheit, wel« 
che den leztern fo fehr verdroß, daß er fid) in vielen 
Briefen an Bifchöfe in Palaftina darüber beſchwerte. 
(Hieron. Epift. XXXVIIL p. 334.) Auch ssieronys 
mus fand es unanftändig, daß Johannes auf Fra⸗ 
gen und Vorwürfe über Glauben und Kegerey nicht 
anfworte; da doch fo viele Brüder und große Hauffen 
von Mönchen in Palaftina die Kircjengemeinfchaft 
mit ihm aufgehoben hätten. (lc. p. 308.) Allein 
das Betragen des Johannes feine bedachtfam und 
Flug geweſen zu jeyn. Eine Verdammung der Lehr⸗ 

füge 
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ſaͤze des Origenes, die man von ihm erwartete, konnte _A_ 
er nicht wohl leiſten; eine Entſchuldigung derſelben, J. N. 
die ihnen zum Theil gebührte, würde ihn noch verdaͤch— => 
tiger gemacht haben: und eine allgemeine Erklärung RE 
über feine Nechtgläubigfeit, hatte feine Gegner nicht 430, 
befriedigt. Unterdeßen that er etwas, woraus feine 
Friedensliebe hervorleuchtetes er fuchte den Biſchof 
Theophilus von Hlerandrien, der vor einen Freund 
des Örigenes gehalten wurde, die Einigkeit wieder 
herzuſtellen. Rufinus, ein Schüler und Sreund des 
Theopbilus,; mag ebenfals bey demfelben daran ge= 
arbeiterhaben; mwiewohl Hieronymus die Bemuͤhun⸗ 
gen deßelben als ganz feindfeelig vorftellt, Cin Rufin, 
L. II. p. 453. fq..Opp. l.c.) Zu gleicher Zeit ver 
ſuchte es der Comes Archelaus, der im folgenden 
Jahre Statthalter von Aegnpten wurde, ein frommer 
und beredter Mann, beyde Partheyen mit einander 
auszuſoͤhnen. Unſere Hauptforderung, fagt Hierony⸗ 
mus, Epiſt. XXXVIII. p. 331.) war dieſe, daß ſich 
Johannes über den Glauben richtig erklären follte, 
Man befiimmfe einen Ort der Zufammenfunft; ver 
Biſchof verfprach hinzukommen, und die Mönche er 
fehienen bereits in großer Anzahl dafelbft. Auf eins 
mal ließ ee melden, daß er ſich wegen der Kranckheit 
einer gewißen Frauensperfon, nicht einfinden Fönne, 
Archelaus brachte die Verfammlung dahin, noch 
zween Tage zu warten; er Fam aber eben fo wenig. 
Veber diefes Außenbleiben macht ſich Hieronymus, 
von dem die ganze Erzählung herruͤhrt, fehr luſtig; 
man weiß aber nicht, wie treu feine Nachrichten find, 
und ob nicht Johannes den Verdacht gefchöpft babe, 
daß feine Mönche, unter dem Vorwande des Glau—⸗ 
bens, ihn haben noͤthigen wollen, nad) ihrer Worfchrife 
Verdammungsurtheile auszufprechen. Doc) kurz dar⸗ 
auf langte Iſidorus, ein Aegyptiſcher Aelteſter, als 

dr 
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Abgeordneter des Theophilus, in Paläftina an. Ob 
er gleich die Anführer beyder Parcheien fprach; fo konn» 
te er fie. doch nicht mit einander vereinigen: zumal, ‚da 

;s er fi) zu mercflic) auf die eine Seite neigte. Denn. 
> Hieronpinus fcheint ſich mit Rechte darüber: zu bes 

ſchweren, daß Iſidorus nicht allein bereits vor jeiner 
Ankunft fih für ven Origenes und deßen Freunde 
erklärt, fondern ſich auch geweigere habe, ihm. die an 
ihn gerichteten Briefe des Theophilus zu übergeben, 
weil ihm folches der Bifchof von Jeruſalem verboten 
bätte, (Hieron, Epift. XXXVIL. p. 330. ſq. ed. Mart.) 
Hingegen erklärte es Hieronymus vor eine grobe Luͤ⸗ 
ge, Daß er-und feine Anhänger, nach dem Borgeben 
des erftgenannten Bifchofs, mehrmals und ſogar eid⸗ 
lich, dem Iſidorus verfichere hätten, fie fänden jezt 
eben fo wenig an dem Glauben des Johannes zu ta: 

- deln, als da fie noc) die Kirchengemeinfiyaft mit ihm 
unterhielten, Er geftand aber doch fo viel, daß er den 
Johannes vorher niemals einer Ketzerey ſchuldig ge⸗ 
halten habe, bis ihm dieſelbe vom Epiphanius wäre 
vorgeworfen, und von dieſem zugleich allen Moͤnchen 
eingeſchaͤrft worden, die kirchliche Gemeinſchaft mit 
ihrem Biſchof aufzuheben; auch ex habe dieſes gethan, 
ohne zu unterſuchen, worinne dieſe Ketzerey beſtehe, 
und ohne eben die Vertheidigung des Epiphanius 
zu übernehmen, der ihm übrigens hoͤchſt ehrwuͤrdig ſey. 
(lc. et Epiſt. XXXIX. p. 336.) Das heißt doch in 
der That nichts anders, als daß Hieronymus bereit 
geweſen ift, einen jeden ſogleich als einen Keßer zu 
Kleben, den Epiphanius davor ausgab: bloßdarum, 
weil diefer ein zu. angefehener Mann war, als daß man 
ihm hätte widerſprechen dürfen. ’ e 

Auf der andern Seite beklagte ſich Johannes dar · 
uͤber, daß er von der Parthey des Hieronymus weiter 

BR... nichts 
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nichts verlangt habe, als ſie moͤchte ſich, obgleich man m 
he von derfelben wider die Kirchengefeze geweiht wor⸗E. G. 
den wären, wieder mit der Kirche vereinigen, und 363 
nicht eine unabhängige Gemeine vorftellen; daß fieaber 218 
Statt deßen vielmehr feinen Glauben verdaͤchtig gemacht 439 
hätte. Diefes und vieles andere fagte er zu feiner Ed» 
renrettung in einem Schreiben, welches er dem Iſi⸗ 
dorus, bey feiner Nücreife, an den Theophilus 
mitgab. Es ift von.demfelben nur noch eine Anzahl 
Stellen in zwey Briefen des Hieronymus (Epilt. 
XXXVIII. et XXXIX.) übrig. Aus denfelben hat fie 
Waſtel gefammelt, und mic vielen Anmercfungen bes 
gleitet. (Vindic. Opp. Iohann. Hierofol. p. 530. fq. 
Opp. T. II.) Unter andern führte auch Tohannes 
darinne dasjenige an, was er in Gegenwart des Epi⸗ 
phanius, von der vollfommenen Gleichheit der drey 
göttlichen Perfonen, von der Schöpfung, befonders 
bes Menfchen, von den Engeln, vonder Auferſtehung 

des gegenwärtigen $eibes, und von dem jüngften Ges 
richte, gepredigt haste: alles zum Beweiſe, daß er 
die dem Origenes vorgeworfenen Irrthuͤmer nicht 
lehre 

Glaubt man dem Hieronymus: fo war er in die⸗ 
ſem Schreiben am wenigſten geſchont, beſonders als 
ein unruhiger und zaͤnckiſcher Kopf abgebildet worden. 
Mad) eben dieſem Schriftſteller, breitete Johannes 
ſein Schrelben weit herum, als eine Schuzſchrift wider 
den Epiphanius, aus; ruͤhmte ſich auch, daß ihm 
Theophilus voͤllig Beifall gegeben habe. Man hat 
wuͤrcklich Spuren gefunden, welche dieſen leztern Ums 
ftand beſtaͤtigen. Die Nachricht des Palladius, 
(Dial, de vita S. Io. Chryfoftomi, p. 150. ſq. Paris. 
1680. 4.) daß Theophilus den Zpipbanius, ente 
weder gegen den Damaſus, oder, (wie er richtiger 
X. Theil,‘ g hin⸗ 
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5 — hinzufuͤgt,) gegen den Siricius, beide Biſchoͤfe zu 
"SE Ron, vor einen Ketzer oder Schismatifer ausge⸗ 
363 neben habe, gehört allem Anfehen nad) in diefe Zeiten. 
dis Noch beſtimmter erzählen Sofrates (Hiltor. Ecclef. 
430%. L. VI. c. 10.) und Soʒomenus, (H.E.L. VIIL c. 

14.) daß der Alexandriniſche Bifchof den Cypriſchen 
des Anthropomorphismus befchuldigt habe. Die« 
fer Streit, der bisher hauptſaͤchlich nur Paläftina bes 
unruhigt hatte, ftiftete nun auch zu Rom Bemeguns 
gen. Epiphanius meldete es zwar dem Bifhof Si⸗ 
ricius, daß Johannes von Jeruſalem ſich auf feine 
Vorwürfe nicht verantwortet habe; aber zugleich mach⸗ 
te das Schreiben des leztern einen für feine Gegner 
ziemlich nachtheiligen Eindruck in jener Hauptſtadt. 

Daher entſchloß fih Hieronymus, auf Zureben 
feines dortigen Freundes Pammachius, fid und den 
Epiphanius gegen den Bifchof von Jeruſalem 
ſchriftlich zu verrheidigen. Das Schreiben, welches 
er in diefer Abfiche, etwan um den Anfang des Jahrs 
397. an feinen Freund abließ, (Epiſt. XXXVIII. ad 
Pammachium, adverfus haerefes Iohannis, Hierof. 
Epiſc. p. 306. fq. ed. Mart.) ift eine ziemlich ausführ« 
liche Streitfchrift, aus welcher bereits vieles über die 
ganze Gefchichte der Streitigkeit angeführt worden iſt. 
Hieronymus ſucht darinne hauptſaͤchlich zu zeigen, 
daß fic) Johannes nur wegen drey der ihm vom Epi⸗ | 
phanius vorgeworfenen acht Irrthuͤmer des Orige⸗ 
nes, nemlich über die Lehre von der göttlichen Dreyei⸗ 

nigkeit, über das Vorherdaſeyn der Seelen, und über 
die Auferftehung der Todten; den Origenes aber gar 
nicht gerechtfertigt, und daß er überhaupt ſich felbft durch 
Dunkelheit und Zweydeutigfeit aus feiner ſchlimmen 
Verfaßuͤng herauszumwicelngefucht habe, Origenes, 
fchreibt er, leugnet, daß der Sohn Gottes den Vater, 

* und 
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und der heilige Geift den Sohn fehe. Dagegen be z*n 
weifeft Du, daß Du fein Arianer bift; an Statt ð 
daß Du geradezu jene Lehre haͤtteſt verfluchen ſollen: 363. 
ſo wie ich, wenn ich meinen Vater, Mutter oder Bru⸗ bis 
der dieſes wider meinen Chriſtum ſagen gehört hätte, 43% 
ihren Mund gleichfam als das läfternde Maul eines 
tollen Hundes würde zerrißen haben, — Du antıwors 
teſt etwas ganz anders, als wornach Du gefragt wirft. 
— Eben fo mahft Du es bey der zwenten Frage von 
den Seelen: Du fagft, aus den Engeln würden eher 
Dämonen, als Seelen, Aber nad) dem Origenes 
find ja auch die Dämonen Seelen von Iuftigen Köra 
‚per, und fie follen nachher, ‚wenn fie ſich gebeßert ha⸗ 
ben, menfchlicye Seelen werden; vernünftige Gefchd« 
pfe follen nad) und nach zum lezten Grade, das heißt, 
zu Fleiſch und Blut berabfteigen: eine heydnifche und 
Platoniſche Lehre. Als ich einen von eurem Hauffen 
noͤthigte, zu fagen, was er von der Seele daͤchte, ob 
fie vor dem Körper da gewefen fey, oder nicht? ant⸗ 
wortefeer, Körper und Seele wären zugleich da ge— 
voefen. Sch mußte es wohl, daß diefer Ketzer Fallı 
ſtricke in feinem Vortrage fuchte. Endlich fand ich, 
Daß er erſt alsdann, nachdem er den Körper befeelt 
hatte, dasjenige Seele genannt wißen wollte, was vors 
‚ber ein Dämon, oder ein Engel des Satan, oder 
‚ein Geift der Hurerey, oder auf der entgegen gefezten 
Seite, eine Herrjchaft, eine Gewalt, ein verwaltender 
Geift, oder ein Bote genannt worden fey. Wenn aber 
die Seele eher vorhanden war, als Adam im Paras 
dieſe gebildet wurde, und in jedem Zuftande etwas ges 
than hat: fo muß eine Urſache vorhergegangen feyn, 
warum fie, die zuerft ohne Körper war, nachher mit 
einem umgeben worden ift, Und wenn eg der Seele 
natürlich ift, ohne Körper zu feyn: fo ift es wider Die 
Natur, im Körper zu ſeyn. Iſt aber diefes leztere 

82 wahr: 
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€; wahr: fo wird auch) Die Auferſtehung des Körpers wi⸗ 
®. 6, der die Natur feyn. Allein die Auferftehung wird nicht 

- 36; Wider die Natur erfolgen : alfo wird nad) eurer Mei⸗ 
bis nung der wider die Natur auferftehende Körper feine 
430. Seele haben. — Warum brichſt Du die angefange- 

ne Erörterung über die menfchlihe Seele auf einmal 
ab, um Dich zu den Engeln und zu dem Leibe Chrifti 
‚zu wenden? Wenn das Einblafen Gottes, (welches 
Du doch nicht zugiebft,) den Zuftand ver Seele feft. 
ſezt, woher befam fie Eva, der fie Gott nicht einge» 
blafen hat? Ich will nicht gedencken, daß Eva, wel⸗ 
che zum Vorbilde der Kirche, vonder Ribbe des Man- 
nes gebauer worden ift, nach fo vielen Jahrhunderten, 
nicht die Verleumdungen ihrer Encdel ausftehen follte. 
Woher haben ihre erften Kinder, woher hat das ganze 
menschliche Gefchlecht feine Seelen befommen? Etwan 
durch eine natürliche Fortpflanzung, (ex traduce) wie 
bey den Thieren? oder find die vernünftigen Gefchöpfe 
aus Begierde nad) den Körpern, allmaͤhlich auf die 
Erde herabgefundfen, und zulezt auch an die menſchli⸗ 
“hen $eiber gebunden worden? Bringt nicht vielmehr, | 
wie die Kirche nad) dem Ausfpruche des Erlöfers lehrt: 
Mein Vater wuͤrcket bis jest, und ich wuͤrcke 
auch; ingleichen nad) dem Zacharias: Der den 
Geiſt des Menfchen in ihm bilder, auch nad) den 
Pfalmen: Der in jedem die Herzen bilder, Gott 

taͤglich Seelen hervor? ı Ich weiß, was ihr dagegen 
"zu fagen pflegt; daß ihr uns Ehebrüche und Blutſchan⸗ 
den vorwerftz aber diefes kann auch wider eud) gedreht 
“werden. Was dem Schöpfer der gegenwärtigen Zeit 
unanftändig zu ſeyn ſcheinet, das ift auch feines Ge- 
fhendfs unmwürdig. Aus Ehebruc) gebohren werden, 
ift nicht die Schuld des Gebohrnen; fondern des Zeu- 
genden. Der Körper und die Seele haben Einen Schd« 
pfer. Jephtah, den ver Apoftel unter die Heiligen 

rechner, 
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rechnet, war der Sohn einer Hure. Wenn es ang’ 
ftößig iſt, von einem menfchlichen Körper gebohreng.&, 
werden; wie fonnten Iſaac, Simfon und Johan⸗ 363 
ses der Tauffer Kraft einer göttlichen Verheißung bis 
gebohren werden ? 439 

Er wirft ferner dem "Johannes vor, daß er zwar 
in ſeinem Schreiben ein gewaltiges Wortgeraͤuſche uͤber 
die Auferſtehung erregt; aber indem er neunmal den 
Koͤrper genannt, nicht ein einzigesmal das Fleiſch 
erwaͤhnt habe. Er moͤchte nicht ſagen, Fleiſch und 
Körper ſey einerley; warum hätte er denn nicht bey⸗ 
des gleichbedeutend gebraucht ? Aber dieſe Wörter haͤt⸗ 
ten aud) nicht einmaleinerfey Bedeutung; alles Fleiſch 
fey ein Körper; nicht jeder Körper fen Fleiſch, indem 
es aud) einen luftigen gebe, der nicht geſehen nod) ges 
fühle werde. TJohannes, fährt er fort, hat nur dars 
um fo gefchrieben, damit wir glauben möchten, er 
Iehre die Auferftehung des Fleifches; da hingegen bie 
Vollkommenen von feiner Parthey, welche mit dem 
Pſalm zu fagen pflegen: Der ganze Ruhm der 
Königstochter ift inwendig, wohl wußten, daß er , 
diefelbe leugne. So verwarf auch Örigenes den ges 
meinen Glauben der Chriften, als wenn eben diefelben 
Knochen, das Fleiſch und Blue, welches wir jezt ha« 
ben, dereinft auferftehen würden; er gab foldhes nur 
von der Grundlage und dem Shhamen des gegenwärtis 
gen Körpers zu, welches er evregian, das "Innere 
ober den Kern befelben, nannte: indem bey dem ges 
wöhnlichen Begriffe, nad) feiner Meinung, viel Uns 
gereimtes über die Einrichtung und Beftimmung des - 
menfchlichen Körpers angenommen werden. müßte. 
Dagegen beruft fid) Hieronymus auf das Symbo⸗ 
lum unfers Glaubens und unferer Hoffnung, 

"das die Apoſtel gelehrt — das nicht auf Papier 
AAN 3 und 
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> und mit Tinte, ſondern in den fleifchernen Tafeln des 
8.5 NDerzens gefchrieben wird; und worinne nach dem Be⸗ 
363 Eenntniße der Dreyeinigfeit, ingleichen der Einheit der 
bis Kirche, die fämmtliche geheiligte chriſtliche Lehre 
43°. (omne Chriftiani dogınatis ſacramentum) mit der 

Auferftehung des Sleifches befchloffen werde, Er 
bringt darauf Schriftitellen bey, welche beweiſen follen, 
daß das jezige Fleiſch nothwendig auferftehen müße, 
weil es, von demfelben heiße, daß es werde überges 
kleidet werden, in der Hoffnung rufen, nicht die 
Verwefung, wohl aber das Heil Gottes feben. 
Selbſt nad) Chrifti Zeiten, fage er, babe niemand fo 
deutlich von der Auferſtehung des Fleifches gefchrieben, 
als Hiob (E. XIX.) vor Chriſto davon geweißagt 
babe; er habe fih recht unter dem $eiden feines Flei⸗ 
fches damit aufgerichter, daß eben daßelbe dereinft wer⸗ 
de aufermecke werden. Ich will nur ganz frey, feze 
Hieronymus hinzu, den Ölauben der Kirche befen= 
nen, Die Wahrheit der Auferftehung Fann ohne Fleiſch 
und Knochen, ohne Blue und Gliedmaaßen, gar nicht 
verſtanden werden. Wo alles dieſes ift, da muß aud) 
ein Unterfchied der Gefchlechter feyn: und wo diefer 
ſich findet, da ift Johannes Johannes, und Ma⸗ 
ria ift Maria. Fürchte Dich nicht vor der Heyrath 
derer, welche fehon vor dem Tode in ihrem Gefchled)= 
ge, ohne die eigenthümlichen Werde des Gefchlechts 
gelebt haben. Wenn gefagt wird: An demfelben 
Tage werden fie weder freyen, noch fidy freyen 
laßen, fo gilt folches von denen, welche freyen fönnen, 
und gleichwohl niche freyen werden. — Mimm den ı 
Körper weg, und fee an deßen Stelle das Fleiſch: 
fo haft Du Mann und Weib nicht geleugnet. Denn 
wer lebt mit dem Ruhm der Keufchheit, der nicht ein 
Geſchlecht haben foilte, mit welchem Unkeuſchheit hat 
begangen werden fönnen? Die ung verfprochene En Be 

t lichkeit 
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lichkeit mic den Engeln, ift eine Seeligfeit, in welher 58 
fich die Engel ohne Fleiſch und Geſchlechte befinden ; ‘os 
die uns aber in unferm Fleiſche und Gefchlechte Ye=- 363 
ſchenckt werden foll. Die Auferftehung von Gliedern, bis 
welche ihre Pflicht nicht verrichren werden, darf nicht 43%- 
gleich überflüßig feheinen, da wir uns noch in dieſem 
geben bemühen, die Gefchäfte der Gliedmaaßen nicht 
zu erfüllen. Die Gründe aber, welche Du von Kna— 
ben und Kindern, von Alten, und Speifen, und Un- 
flath wider die Kirche hergenommen haft, find nicht die 
Deinigen; fie find aus der Duelle der Heyden geflof 
fen. henoch und Elias find doch feit fo langer Zeit 
in eben dem Alter verblieben, in welchen fie in den 
Himmel aufgenommen worden find. Sie haben Zaͤh⸗ 
ne, einen Bauch und Zeugungsglieder; gleichwohl bes 
dürfen fie weder der Speifen, noch der Eheweiber. 
Warum verfeumdeft Du die Macht Gottes? Er, der 
fo viele veränderte Körper aus den allererften Beftand= 
theilen hervorbringen kann, wird Doch wohl das bereits 
gewefene roiederherftellen Eönnen! Du verwunderft 
Did) darüber, daß aus Kindern und Greifen vollfoms ' 
mene Männer auferftehen; da doch ein vollfommener 
Menſch, ohne Wachsthum des Alters, aus einem Ers 
denfloß gemacht worden if. Zu diefem allem feze 
Hieronymus Hauffenweife, wie er es nennt, aber 
eben deswegen oft mit fhlechter Wahl und gezwunge⸗ 
ner Deutung, Beweiſe aus der heiligen Schrift. Wer 
Fein hochzeitlich Kleid hat, fängt er an, noc) den Bes 
fehl beobachtet hat: Deine Rleider follen ftets weiß 
ſeyn, (Pred. Sal. E, VIII.) der wird an Händen 
und Füßen gebunden, damit er nicht beym Gaſtmahl 
nod) auf dem Throne fiße, aud) nicht zur Nechten des 
Herrn ſtehe. Die Haare eures Hauptes find ge— 
zaͤhlet. Wenn die Haare gezählt find, | fo mögen es * 
wohl die Zähne noch leichter feyn. Sie find aber ver» 

ga gebens 
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uf gebens gezählt, wenn fie dereinft umkommen ſollen. 
&® Alsdann wird das Wort des Heren durd) den Prophe⸗ 
363. fen erfüllt werden: Mein Dolch! gehe ein wenig 
bis in deine Kammern, bis mein Zorn vorüber fey. 

430. Die Kammern (cellaria) bedeuten die Gräber, aus 
welchen das darinne Verwahrte hervorgezogen wird. 
Die Hand des Moſes ift Schneeweiß geworden; hat 
aber darauf ihre erfte Farbe wieder befommen, und war 
in beyderley Geftalt feine Hand, Der Töpfer beym 
Jeremias, deßen Gefaß durch die harten Steine zer- 
brochen wurde, hat dafelbe von gleicher Maße und 
gleihem Ihone wieder hergeftellt. Aber felbfis das 
Wort Refurredio zeigt an, daß nicht efwas anders 
falle, (ruere) und etwas anderes aufermeckt werde, 
(fufeitari;) und wenn hinzugefegt wird: der Todten,. 
fo verweifet dieſes auf dag eigene Fleifch: denn was in 
dem Menfchen ftirbt, wird auchlebendig gemacht. Der 
Verwundete auf dem Wege nad) Jericho, wird ganz 
in die Herberge getragen, und die Schläge der Sünden: 
werden durch die Unſterblichkeit geheilt. Wer ift derjenige, 
fagt Jeſaias, der aus Edom heraufſteigt? feine Kleider 
ſind glaͤnzend aus Bazar; er iſt ſo ſchoͤn im weißen 
Kleide! Edom heißt entweder irdiſch, oder blutig; 
und Bazar bedeutet entweder Fleiſch, oder in Trübs 
fal. Hier wird in wenigen Worten das ganze Ge-. 

heimniß der Auferftehung, nemlich die Wahrheit des. 
Sleifches, und der Zuwachs von Herrlichkeit gezeigt. 
Der Berftand ift diefer: Wer iſt derjenige, der von 
der Erde, vom Blute emporfteigt? deßen Kleider 
vom Fleiſche, oder von der Trübfal der Welt roͤthlich 
find: denn er hat die Welt überwunden, Daher find. 
feine Kleider roch und weiß; wie er auch im Hohen⸗ 
liede genannt wird; und ihm ahmen diejenigen nach, 
melche ihre, Kleider nicht mit Weibern befleckt haben, 
Unfer Herr aß vierzig, Tage lang nach) feiner ai 
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hung mie den Apoſteln, damit man ihn nicht vor. ein ER 
Gefpenft halten möchte, und fein Lebendigiverden außer FG 
Streit gefezt würde. Werden wir alfo aud) nad) der. 363 
Auferftehung eßen? Ich weiß es nicht: denn es ſteht bis 

nichts davon gefchrieben. . Wern man aber die Frage 43% 
aufwirft: fo glaube ich, man müßefieverneinen. Denn 
ich habe gelefen, daß das Reich Gottesnicht Eßen und 
Trincken iſt; auch hat Er uns verfprodyen, was fein 
Auge gefehen, und fein. Ohr gehöret hat. Moſes 
und Elias haben vierzig. Tage und Nächte hindurch. 
gefafter. Das ift wider die Natur; aber Gott nicht 
unmöglich: und durch Ihn kann der Menſch auc) auf 
eivig ohne Een und Trinden leben. Daß der Erlös 
fer vor feinen Juͤngern verfchwunden ift, geſchah ebens 
fals durch) die Kraft Gottes; nicht als wenn er einen’ 
Schattenleib gehabt hätte. Seine ünger afen mit: 
ihm, weil fie den Menfchen und das Fleifch fahen: 
nicht, als wenn ber eine Gott, der andere Menſch ge 
wejen wäre; fondern weil einer und eben derſelbe Sohn 
Sottes als Menfd) erkannt, und als Gott angebetet 

wurde. — Neulich fagte ein Marcionit: „Wehe 
demjenigen, der in dieſem Fleiſche und in diefen Kno— 
chen auferftehen follte! Wir find zugleich begra⸗ 
ben, und durch die Tauffe mie Chrifto aufer⸗ 
ftanden. Verſtehſt Du darunter eine Auferftehung 
der Seele oder des Fleiſches?“ Ich gab zur Antwort: 
Auch des Fleifches, welches mic der ©eele in der Tauffe 
wiedergebohren wird. Und wie follte es umkommen, 
da esin Chrifto wiedergebohrenworden iſt? Er wandte 
die Stelle ein: Sleifch und Blut werden das 
Reid) Gottes nicht beſizen. Freylich nicht befis 
zen, verjezte ich, weil das Derwesliche das Un⸗ 
verwesliche nicht befisen wird; aber fie werden 
doc) auferftehen, und zu jenem Befize eüchtig gemacht 
werden. — Zulezt wirft es Hieronymus dem Jo⸗ 

| N haunes 
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7 hannes als ein grobes Verſehen vor, daß er ſich an 
F &, den Biſchof von Alexandria, der in Palaͤſtina nichts 
363 zu fagen hatte, und nicht vielmehr an den Bifchof zu 
bis Caͤſarea dafelbft gewandr habe ;widerlegt außerdem das 
439. Borgeben deßelben, daß bloß die Weihung des Pau⸗ 

linianus, nicht aber eine Werfchiedenheit im Glau⸗ 
ben, zwifchen ihm und dem Epiphanius Haͤndel ges 
ſtiftet habe. Er nennt auch den Johannes die ein⸗ 
zige Urſache der fortwaͤhrenden Spaltung in der Kirche; 
beſonders da ſich Paulinianus nunmehr in dem Kir⸗ 
chenſprengel ſeines Biſchofs in Cypern aufhalte, und 
nur bisweilen die Gemeine zu Bethlehem beſuche. 

Ob Hieronymus in dieſer Streitſchrift den Bis 
ſchof von Jeruſalem billig behandelt habe, ift frey⸗ 
lich ſchwer auszumachen, weil er aus dem Schreiben 
deffelben nur dasjenige angeführe hat, worüber er ihm 
Vorwürfe machen wollte. Allein es iſt doch fehr wahre 
ſcheinlich, daß eine gehäßige Folgerungsfucht, undein 
wider den Drigenes eingenommenes Gemüth, wenig« 
ſtens die Beforgniß, von einem fo angefehenen Lehrer, 
als Epiphanius war, nicht aud) unter die Keser ges 
rechnet zu werden, ihn hauptfächlic) in Bewegung ges 
ſezt haben. Ueber die Frage der Gruͤndlichkeit bins 
gegen ift es leichter zu entfcheiden: und nicht bloß ein 
gelehrter Origenianer, fondern aud) jeder andere 
ſcharfſichtige Kopf, würde ſowohl an den biblifchen als 
an den philofophifchen Beweifen des Hieronymus viel 
auszufezen gefunden haben. Waſtel, ber den Bifchof 
Johannes fehr mühfam, aber aud) bisweilen gezwun⸗ 
gen vertheidigt, hat diefes Schreiben des Hiero⸗ 
nymus, deßen Auszug man eben gelefen hat, vor 
untergefchoben erklärt; (Vindiciar. Lib. IU. Artic. 2. 
p. 509. fq.) bat aber die Gelehrten davon nicht uͤber⸗ 
zeugen koͤnnen. 

uw j Da 
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Da der Abgeordnete des Theophilus Feine Aus 

föhnung bewuͤrckt hatte: fo ſchrieb diefer Bifchof deftog., 
dringender und fanfter darüber an den Hieronymus, 363. 
Diefer antwortete ihm wiederum in einem langen weit» bis 
fehweifigen Schreiben. (Epift. XXXIX. p. 334. fq. ed. 43% 
Martian.) Er verficyert darinne, daß er bey aller‘ 
Meigung zum Frieden, gleichwohl denfelben, wegen der 
üblen Gefinnungen des Biſchofs von Jeruſalem, als 
fein nicht wiederherftellen Fonne Zugleich macht er: 
demfelben einige bittere Vorwürfe, wiewohl darunter‘ 
keinen, welcher den Origenismus beträfe; vertheis 
Dige fich und feinen Bruder, der nach feiner Meinung 
lediglich dem Epiphanius unterworfen bleiben müße; 
verlangt von feinen Gegner nur ein liebreihes Betra⸗ 
gen, und fezt endlic) hinzu, daß er die rechrgläubigen 
Bifchöfe ( Pontifices et Sacerdotes Chrifli) zwar als 
Väter ehre; daß fie fic) aber nicht zu Herren aufwers 
fen müßten. | 

Theopbilus fam, wie man in einer Stelle des 
Hieronymus (Epift. LVIIL p. 597.) zu finden ges 

glaubt hat, bald darauf felbft nad) Paläftina; ja Mar⸗ 
tianay (Vie de St. Jeröme, p. 418.) ſchließt aus ges 
wißen Ausdrücken des vorher gedachten Schreibens ſehr 
unrichtig, daß darinne die ehrerbietige Art beichrieben 
werde, mit welcher infonderheit die dortigen Mönche 
den Alerandrinifchen Bifchof aufgenommen hätten. 
Allein daß es felbft in der erftern Stelle durd) die Wera 
ſchiedenheit der Leſeart ungewiß fen, ob man den Auf⸗ 
enthalt des Theopbilus zu Bechlehem, oder das 
©tillfehweigen in Briefen, welches er gegen den Hie⸗ 
ronymus beobachtete, (vobiscum manebas, oder ta- 
cebas,) verftehen müße, hat ſchon Tillemont bemerdt. 
(Memoires, T.XII. p. 198.) So vielaber fieht man. 
wohl aus dem Schreiben des Hieronymus an dem, 

Theo⸗ 
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Thespbilus, woraus diefe Stelle genommen ift, daß 
“5 er dem Biſchof auf eine Höfliche Arc feine Unzufrieden- 
363 beit über deßen Verhalten bezeigt, welches er Klugheit, 
bis (dispenfatio) das feinige hingegen Pflicht nennet, Er 
430. nimmt zwar die Zufchrift des Bifchofs, in welcher: 

Verweiſe und Ermahnungen, ſich nad) ven Kirchenges 
fegen zu richten, enthalten waren, danckbar aufz ſagt 
ihm aber aud), daß er die Reinigkeit des Glaubens 
nod) höher ſchaͤze, und daß die duldſame Gelindigfeit, 
mit welcher Theophilus die Keger ertrage,, auch fü- 
gar zu beßern hoffe, vielen Heiligen mißfalle, indem 

y Dadurch jene verwegene Parthey nur geſtaͤrckt werde, 

Vielleicht war es eben diefe Gelaßenbeit oder auch 
Meigung des Aerandrinifhen Biſchofs gegen die foges 
nannten Origeniften, und die Standhaftigfeit des 
Bifhofs Johannes, welche die Ausſoͤhnung der 
Streitenden zu einer Zeit bewürdte, da men fie am 
wenigften erwarten mochte. Allem Anfehen nad) ift 
diefes im Jahr 397 erfolge, Hieronymus, der, an 
Statt beym Theopbilus Unterftüzung zu finden, viel 
mehr fah, daß diefer fo anfehnliche Biſchof oder Pa= 
triarch feine Gegher begünftige, ſcheint dadurch nach⸗ 
gebender geworden zu ſeyn. Doch in der That koͤnn⸗ 
ten auch andere eben fo wahrſcheinliche Muthmaaßun⸗ 
gen hier Statt haben. Denn man weiß von den Be⸗ 
förderungsmitteln und Bedingungen diefes Friedens 
meiter nichts, als was Hieronymus nachher an dem. 
Aufinus felbft (advers. Rufin.L. IH. p. 462. T. IV. 
P.II. Opp. Martian.) davon gefihrieben hat: „Wir, 
„haben bie Kirchengemeinfihaft mit euch erneuert; 
„(pacem dedimus) aber nicht die Kezerey angenom⸗ 
„men. Wir gaben einander die Hände, und begleite- 
„ten euch beym Weggeben ; fo daß wir euch vor Recht: 
„gläubige, aber doch nicht uns vor Ketzer erfannten. “- 

TR U Freylich 
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Freylich find diefe Worte deutlich genug: fie zeigen, &% 
daß Feiner von beiden Tpeilen feine eigene Meinungen Z' R 
geändert; wohl aber von dem andern beßer zu uribeis „67 
fen angefangenhabe. Inſonderheit Tebten der Bifchof bie 
von Jeruſalem und Hieronymus ſeitdem in einem 430. 
guten Vernehmen miteinander, Der leztere ſtellte für 
gar im folgenden Jahre dem Theophilus vor, (Ep, 
LIX.P.598.) daß erüber-den Johannes nicht mißver« 
gnuͤgt ſeyn dürfe, als welcher weder den Muth, noch 
den Willen habe, ihn zu beleidigen, Einige Zeitdare 
auf fchrieb auch Sulpitius Severus, (Dial. I. c. 8. 
p. 248. ed. Berol. 1668. 8.) Hieronymus ftehe der 
Gemeine zu Bethlehem, weldye zum Kirchenfprengef 
des Biſchoſs von Jeruſalem gehöre, als Presbyter 
vor. Selbſt Paulinianus feine in der Folge zu 
Bethlehem bey feinem Bruder gelebt zu haben, wie 
man aus einem Briefe des Auguftinus an den Hie⸗ 
ronymus ſchließen kann. Hieron. Epift. LXVIII. 
p. 608.) 

Allein zwiſchen dem Hieronymus und Rufinus 
"dauerte der Friede nicht lange fort. Rufinus war 
bald nach) Erneuerung deßelben aus Palaͤſtina abgereis 
fet, und zu Rom angefommen, Hier arbeitete da« 
mals einer feiner Freunde, der Mind) Macarius, 
an einer Widerfegung der Sterndeuterey und der heyd⸗ 
nifchen Lehre vom Schickſal, (adverfus Mathematicos.) 
Da er aber, fagt Rufinus, (Invedtivar. in Hieron, 
L.1.p. 360. T. IV. P.M. Opp. Hier.) in diefer ſchweren 
Unterfuchung, bey ven Veranftaltungen der görtlichen 
Vorfehung nicht wohl fortfommen fonnte: fo ließ 
ihm Gott, nad) feiner Erzählung, im Traume ein 
Schiff fehen, welches endlich im Hafen einlief, und 
feine Zweifel auflöfte, Kaum war er aufgeftanden, 
als Aufinus bey ihm eintrat, dem er nicht nur alles 

diefes 
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> diefes meldete, fondern ihn auch um eine Nachricht er- 
"@, fuchte, was. Origenes, von dem er gehört hätte, daß 
363 er unter Den griechiſchen Lehrern die meiften eigenen 
bis Meinungen gehabt, (opinatiflimus) über jene Fragen 

430. gedacht babe · Rufinus antwortete ihm, diefes laſſe 
ſich ſchwer beftimmen; doch habe Pamphilus in fei» 
‚ner Schuzfchrift für,den Origenes, einiges darüber 
‚angemerkt. Als hierauf Macarius von ihm ver: 
langte, daß er diefes Werck lateinifc) überfezen möchte; 
‚entichuldigte fi) zwar Aufinus damit, daß ihm we» 
der daßelbe, nod) felbft die fateinifche Sprache, nad) 
einer dreyßigjaͤhrigen Verabfaumung, recht geläufig 
‚wären; aber endlich Fonnte er. dem dringenden Bitten 
‚feines Freundes nicht länger widerftehen. Mit vdiefer 
Erzählung ſtimmt die kurze Nachricht des Gennadius 
som Macarius (de Scriptt. eccleliaft, c. 28.) ziems 
‚lich überein,  Sieronymus-hat zwar: dem. Aufinus 
‚bey diefer Arbeic die üble Abſicht beygelegt, daß er ſich 
durch dieſelbe nur die Ausbreitung der Irrthuͤmer des 
Origenes in eigenen Schriften deßelben, habe erleich⸗ 
tern wollen; (Apolog.adverſ. Rufin.L.L.p. 357. Opp. 
}. e. cet.) er hat esaber nicht bewieſen. Die Schuz- 
‚Schrift des Pampbilus, oder vielmehr die von diefem 
‚Märtyrer und dem Euſebius von. Läfares gemein- 
ſchaftlich ausgefertigte Schrift, iſt in der frühern Ge⸗ 
ſchichte diefes Werds, (Th. IV. ©, 432,) fg. bereit 
befchrieben worden. | 

Wuas ſich von der Meberfezung des Rufinus erhal 
sen hat, nemlich das erfte Buch jener Schuzfhrift, 
findet man am: genaueften, und mit einer gelehrten 
Einleitung, in der Benediftiner Ausgabe des Drige- 
nes, (Tom. IV. Opp. ad Origenem fpedtantia, p. 
17. ſq.) abgedrudt. In der Vorrede an den Maca⸗ 
rius, ſagt Aufinus, diejenigen welche ſich durch ei ⸗ 

nen 
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nen Schriftftelfer beleidigt glaubten, der nicht übel vom ꝓ 
Origenes dächte, würden ihm dieſe Bemühung ohneg" 5 
Zweifel verargen; manchen würde es ſchon fehr anftöfs 363. 
fig ſeyn, daß er nicht etwan feine Meinung vom Ori⸗ bis 
genes, fondern das Urtheil eines andern befannt ma» 439 
che. Er bitter folche $efer, ſich durch uͤbereilte Vers 
leumdungen nicht zu verfündigen, Um folches deſto 
mehr zu verhüten, legt er ein kurzes Glaubensbefennte 
niß über die !ehren von Der Dreyeinigfeit, von der 
Menfchwerdung, dem Leiden und Sterben des Soh⸗ 
nes Gottes, und von der Auferſtehung ab. Bey der 
leztern hält er ſich am laͤngſten auf: und es hat eine 
merdliche Beziehung auf Das oben angeführte Worte 
gezäncke des Hieronymus, wenn er fic) erkläre, daß 
bey ihm Körper und Sleifch nicht verfchieden wären, 
wie man thörichter Weife erfonnen habe; daß er viele 
mehr jenes mit dem Apoftel, diefes mit dem Sym⸗ 
bolum nenne, Er beſchließt damit, daß diefes der 
Glaube fen, welcher von dem Bifchof Johannes zu 
Jeruſalem gelehrt werde. Allein Rufinus hieng 
feiner Meberfezung noch einen befondern Auffaz an: 
Epilogus in Apologeticum $. Pamphili Martyris ad 
Macarium; feu Liber de adulteratione Librorum 
Origenis. (p. 48. ſq. 1. c,) Darinne gab er fich viele 
Mühe zu beweifen, daß die Schriften des Origenes 
von den Kegern verfälfcht worden wären, und daß ſol⸗ 
ches infonderheit von denjenigen Stellen gelten müße, 
welche öfters in Einem Buche einander entgegen ſte⸗ 
hende Sehrfäge in ſich faßten. Denn wie waͤre e8 möge 
fi), ſchreibt Rufinus, daß er ſich ſelbſt fo grob Härte 
widerfprechen Eönnen? Wollte man auch fagen, er 
babe dasjenige, was er in feinen jüngern Jahren ge« 
fchrieben hatte, im Alter vergeßen, wie konnte er in’ 
Stellen, die beinahe gleich auf einander folgen, entges 
gengefezte Meinungen behaupten? zum Beifpiel alfo, 

erſt 
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A zerft lehren, der heilige Geift werde nirgends in ber 
rSchrift vor gemacht oder gefchaffen ausgegeben, und 
363 Doc) fogleich Hinzufügen, unter den übrigen Geſchoͤpſen 
bis fen auch der Heilige Geift gemacht worden ; oder deut 
430. lic) zugeben, daß die Natur des Fleifches mit dem 

‚Worte Gottes in ven Himmel hinaufgeftiegen fen, und 
Dafelbit den himmliſchen Kräften einen neuen bewun⸗ 
dernswürdigen Anblick gegeben habe; in der Folge aber 
leugnen, daß das Fleiſch ſeelig werden koͤnne. Solche 
Widerſpruͤche, faͤhrt Rufinus fort, koͤnnen nur von 
der bekannten Verwegenheit der Ketzer herruͤhren, de 
ren Vater, der Teufel, ſchon im Paradieſe die Worte 
Gottes verfaͤlſcht hat. Eben fo haben auch fie überall 
in den Schriften der beruͤhmteſten und rechtglaͤubigſten 
Lehrer, Zuſaͤze und Veraͤnderungen angebracht, um 
unter dem Rahmen derſelben ihre Irrthuͤmer deſto 
glücklicher auszubreiten. In ein Werd des Roͤmi⸗ 
ſchen Clemens, (Avzywarwos, Recognitio,) wor- 

inne er unter der Perfon des Apoftels Petrus die Apo⸗ 
ftolifche Lehre vortrug, haben fie die Meinungen des 
Eunomius, und andere eben fo falfche, eingeruͤckt. 
Den Alerandrinifchen Clemens, der in allen feinen 
Schriften die goͤttliche Dreyeinigkeit nad) ihrer wahren 
Würde erklärt, laßen fie von dem Sohne Gortes fas 
gen, er. fey ein Geſchoͤpf. Sie haben die Schriften 
des Dionpfius von Alexandrien dergeftalt verunſtal⸗ 
tet, daß fich die Arianer auf diefelben haben berufen 
koͤnnen. Bufinus bringe hierauf ein Schreiben des 
©rigenes bey, in welchem er fi) darüber beflage, 
daß die Ketzer Auffäze von feinen Unterredungen mit 
ihnen entweder verftümmelt, oder gar in feinem Nah— 
men erdichter häften; ein anderes Schreiben deßelben 
von ähnlichem Inhalte, hatte Aufinus damals niche 
in den Händen. Er macht diefe Kühnheit der Ketzer 
dadurch noch wahrſcheinlicher, weil fie felbft die Heilis 
34 gen 
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gen Schriften der Chriften auf gleiche Art gemißhan» _A- 
delt hätten. Auch mie den Schriften von Schrern der F- N. 
lateinifchen Kirche, vom Cyprianus, Hilarius und 
Damafus, find fie, wie er erzählt, auf eben diefelbe 
Weiſe umgegangen. Erbejchwert fic) über diejenigen, 

‚ welche alles dem Örigenes zu dancken hätten, und des— 
wegen, damit man folcyes nicht mercfe, andere vom 
$efen feiner Schriften abfchröcten; und fpottet merck— 
lid) genug über den Epiphanius, der fechs tauſend 
Schriften des Origenes gelefen haben wollte; bloß um 
feine ſchlimmen $ehrfäze Daraus kennen zu lernen, Zu- 
lezt fieht er es als ausgemacht an, daß alles, was in 
denfelben mit dem Fatholiichen Glauben ftreite, von 
den Kegern eingefchaltet worden fey. 

Doc) ven Beweis davon hat er fich viel zu leicht 
vorgeftelle, als daß man dadurd) völlig überzeugt wer« 
den Fönnte, Er bleibe zu! fehr beym Allgemeinen ftes 
ben; führt außer den vom Drigenes felbft genannten 
Aufſaͤzen, die nicht einmal eigentliche Bücher deffelben 
waren, feine feiner Schriften, feine Stellen befonvers 
an, welche durch) die Verfälfchungen der Keger gelitten 
hätten, nennt auch keinen diefer leztern, der daran Ans 
theil gehabt habe. ein von der Analogie hergenom— 
mener Schluß, oder Daß die Keger, welche die heilige 
Schrift, und die Bücher älterer Lehrer nicht verfchone 
hätten, (unter denen er freylicd) das dem Clemens 
von Aom fälfcylich zugefchriebene nicht hätte nennen 
follen,) einen Mann von dem ungemeinen und verdiens 
ten Anfehen, wie Drigenes genoß, auch gewaltfam 
aufihre Seite zu ziehen gefucht Haben werden, ift ges 
wißermaaßen gültiger, als derjenige, den er von dem 
Widerfpruche diefes Lehrers gegen fich ſelbſt, entlehnt 

- hat. Denn Örigenes hat zwar darauf gedrungen, 
daß die Apoftolifche und kirchliche Lehre von allen Chri« 

X. Theil, M | ſten 

nd + 
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+ ften angenommen werden müße; hat’ aber doch den 
ſcharfſinnigern unter ihnen die Freyheit vorbehalten, 

363 "eben denſelben Sehrbegriff genauer zu unterfuchen, uͤber 
bis die Natur und die Gründe ver Lehrſaͤze, ihre Meinung 
43% befcheiden zu fagen. (Chr. KGeich. TH, V:-©: ııu 

fa.) Daher konnte gar wohl Glauben und Philos 
fophiren über Religionsfachen bey ihm neben eins 
ander ſtehen; andern aber widerfprechend vorfommen, 
Genug, es ift eine willführtiche und unerwieſene Fol⸗ 
gerung, daß ſich alles in feinen Schriften, was nicht 
rechtglaubig fey, von den Kegern berfchreibe, Viel—⸗ 
leicht aber hat ſich Hieronymus eben ſo fehr ubereift, 
indem er nicht die geringfte Berfälfchung der Keper i in 
den Wercken des Origenes zugeſtehen wollte Der 
jüngere De la Ruͤe hat in ber vorhergenannten Aus— 
gabe von der Fleinen Abhandlung des Rufinus, das⸗ 
jenige in den darunter ftehenden Anmerkungen beyge⸗ 
fügt, was Hieronymus in felnen bald anzuführenden 
Schriften hierüber erinnert hat. Das widjtigfie dar 
unter möchte wohl diefes feyn, daß die aͤlteſten, gelebt» 
teften und gefchickteften Wertheidiger des Örigenesy 
Kufebius und Didymus, fid) diefes Umſtandes zu 
feiner Rechtfertigung nicht bedient haben. Er ſezt hin⸗ 
zu, es fey unglaublich, daß alle Bücher des Origenes 
in allen chriftlichen andern gänzlid) verdorben worden, 
und feine einzige aͤchte Abfchrift derfelben übrig geblie⸗ 
ben wäre. Origenes ſelbſt aber hat, nad) einer ans 
dern Bemerckung des Hieronymus, in feinem Schreis 
ben an den Römifchen Biſchof Kabisnus, das Ans 

ſtoͤßige in feinen Werfen nicht etwan auf die Kunfte 
griffe der Ketzer zurückgeworfen; fordern von der Eile 
fertigkeit hergeleitet, mit welcher fie fein Freund Ams 
brofins, für welchen fie nur zuvörderft befinimeit mas 
ren, bald sa ans Sicht gezogen Habe, 

Ay 
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Dieſe Gründe würden indem Munde eines jeden ——. 
‚ruhigen Forfchers zufammengenommen eine nicht ges - 
ringe Staͤrcke haben: und felbit der Jeſuit Germon, 163, 
der fo geneigt war, Feßerifche Verfaͤlſchungen in den big 
Büchern der erften Chriſten anzunehmen, war beynahe 430, 
durch diefelben gewonnen. (de veteribus Haereticis, 
eccleliafticorum codicum corruptoribus, L. II. c. 7. 
p. 276. Paris. 1713. 8.) Allein Hieronymus hat 
bey dieſer Unrerfuchung die Partheilichkeit und Hitze 
fehr weit getrieben, Er leugnete nunmehr, was er 
ſelbſt ehemals (de Viris illuſtr. c. 75.) erzähle hatte, 
daß Pamphilus an der Schuzſchrift für den Orige— 
nes Antheil genommen habe: bloß aus dem Grunde, 
weil ein Märtyrer unmöglich einen Keser vertheidigen 
Eönne; und er gefteht lieber, daß er hierinne vom Aus 
finus bintergangen worden. fey. Auch iegt er dem 
Euſebius, den er als den einzigen Verfaßer jener 
Schuzſchrift erfennen will, die Abficht bey, durch dies 
felbe den Örigenes mit fih, als mit einem Arianer, 
übereinftimmend zu machen. Ohnedieß aber konnte 
die heftige Widerlegung des Hieronymus es nicht ver= 
hindern, daß die Behauptung des Aufinus lange 
—— von manchem, der ihrer gedachte, nicht 
zweifelt, von andern aber ausdrüdlidy genehmigt 

wurde, Sulpicius Severus berichtet in dem oben 
angezeigten Buche, (Dial..I. c. 6. 7. p. 244. ſq.) daß 
bey denr ähnlichen Streite, der zu Alerandrien, um 
den Anfang des fünften Jahrhunderts, über die Schrif— 
ten des Örigenes, entftanden war, vorfrefflidye und 
fehr gelehrte Männer fi) darüber geteilt hatten. Seine 
Vertheidiger hätten die fchlimmen Stellen auf die 
Rechnung der Ketzer gefezt, und es vor unbillig erklärt, 
wegen derfelben die ganzen Bücher zu verwerfen; zus 
mal da bie heiligen Schriften der Chriften ein gleiches 
Schickſal berroffen habe, „Mir dat, ſchreibt der Ver: 

ir | M 2 faßer, 



180 Zweyter Zeitraum. Drittes Buch. 
En faßer, fehr vieles in feinen Büchern gefallen; "abe ich 

@. abe aud) einiges dafelbft gefunden, worinne er ohne 
263 Zweifel irrig gedacht hat; feine Bertheidiger geben die⸗ 
bis ſes vor verfaͤlfcht aus. Ich wundere mid), wie eben 
439. derſelbe Mann ſich fo unaͤhnlich habe ſeyn koͤnnen, in⸗ 

dem er auf derjenigen Seite, wo man ihn billigt, nach 
den Apoſteln feines gleichen nicht hat; auf der getadel⸗ 
ten aber, Feiner ſchaͤndlicher geirrt bat. Um meiften 
wurde er durch die Stelle verhaßt, in welcher er lehrt, 
daß Chriſtus auch den Teufel durch ſein Leiden erlöfen 
werde, “ 

Nicht lange nad) dem Sulpicius fällte Dincen- 
tius von Lirinum fein Urtheil über den Origenes. 
Auf die praͤchtigſten Lobeserhebungen deßelben, die ſich 
mit dem Gedancken endigen, man moͤchte beinahe 
lieber mit ihm irren, als mit andern der Wahr⸗ 
heit zugethan ſeyn, laͤßt er auch einen ſcharfen, ob⸗ 
gleich nicht ganz gerechten Tadel folgen. „Dieſer ſo 
„große Mann, ſagt er, hat, indem er die Gnade Got: 
„tes übermüthig mißbrauchte, fid) feinem Geifte und 
„ige zu fehr überließ, die alte Einfalt der priftlichen 
„Religion geringfchäzte, fic) einbildete, Flüger als alle 
„andere zu feyn, die kirchlichen ehren und Vorſchrif— 
„ten der Alten verachtete, und einige Abfäzeder Schrift 
„auf eine neue Art erflärte, dadurch verdient, daß auch 
„von ihm die Kirche Gottes fage: Wenn unter dir 
” ein Prophet auffteben follte; und bald darauf: 
„Sp böre nicht auf feine Worte. — . Sagt ots 
„wan jemand, die Werde des Origenes wären vers 
F- faſch ſo widerſpreche ich nicht; ich nehme es ſogar 
„gern an, weil dieſes von einigen nicht nur Rechtglaͤu⸗ 
„bigen, fondern aud) Ketzern, erzähle und gefchrieben 
„worden ift. Allein wir müßen jezt darauf merden, 

„daß, wenn gleich nicht er, doch Die unter feinem Nah» 
„ men 
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„men herausgegebenen Schriften, eine große Berfu: 2*n 
„hung fliften. Hat er gleih dabey an feinen Irr— F 5. 
„thum gedacht; fo dient doc) fein Anfehen dazu, Daß 363 
„der Irrthum beliebt gemacht wird.“ (Commonitor. bis 
advers. haeres. c. 23. p. 78. fg. Cantabr. 1687. 12.) 43% 
Um gleiche Zeit mit dem Sulpicius, oder um die 
Mitte des fünften Jahrhunderts, nahm es der Ver: 
faßer des Praedeftinatus, (L. I. c. 22. in Sirmondi 
Opp. T.I. p. 274. ed. Venet.) als befannt an, daß 
die Feßerifche Parthey der Apelliten, nach ihrem Ge- 
fallen die Bücher des Örigenes, von dem fie vollfont- 
men befiegt worden fey, verändert hätte, um mand)e 
Chriſten dadurch zu Hintergehen; er verfichert, Daß 
man bey einiger Aufmerckſamkeit, dergleichen Stellen 
leicht finden Fönne, und daß aud) Pamphilus in feie 
ner Schuzſchrift Diefes befräftigt habe. Den leztern 
Umſtand wiederholt er an einem andern Orte, (c. 43- 
p- 249.) mit der Erweiterung, der gedachte Märtyrer 
habe gezeigt, daß alles Tadelhafte in den Wercken des 
Origenes von denen herrühre, die er überwunden 
hatte; das ganz Verkehrte aber in denfelben von zween 
Kegern, die feinen Nahmen geführt haben. Eben 
diefer unbekannte Schrififteller nennt fogar einen Irr⸗ 
lehrer in Bithynien, Ampullianus, der behauptet 
babe, alle Lafterhaften würden in der Hölle fo lange 
mit den Teufeln ausgefocht, bis fie ganz rein wieder 
aus-derfelben inihren anerfchaffenen Zuftand zuruͤckkeh⸗ 
ren Fönnten; und er habe ein Buch des Origenes 
vorgelegt, worinne diefe Meinung aud) enthalten wäre, 
Es ift wahr, daß die Nachrichten diefes Ungenannten 
nicht fehr glaubwürdig find; daß infonderheit die den 
Pamphilus betreffende ohne Bedenden verworfen 
werden Fann. Allein man fieht dod) daraus, wie uns 
gehindert jich eine Meinung, die von einem fo angeſe— 
henen Manne, als Hieronymus war, befttitten wur- 

M 3 de, 
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5 be, erhalten ‚habe; man hat aud) Spuren davon noch 
‘6 Im neunten Jahrhunderte ausfindig gemacht. 

Man ſollte alſo, wie es ſcheint, daraus ſchüehen 
koͤnnen, daß es ihr nicht ganz an Wahrheit fehle. Un: 
terdeßen haben fich doch Die Meuern über die Verfaͤl— 
{hung der Schriften des Origenes durch Ketzer ges 
theilt. Einer der vornehmften, die fie vorausgefezt 
haben, Huetius, (Origenian. L. II. c. 2. p. 106. Li 
III. c. 1. p. 289. ed, Bened.) -urtheilt zugleich, daß 
niemand dem Örigenes mehr gefchadet habe, als Au: 
finus durd) feine kuͤhnen Veränderungen; indem er 
zwar Dafür forgte, daß jene Schriften lateinifd) gelefen 
werden Fonnten; aber auch dadurdy die Bernacyläßis 
gung der griechiſchen Urjchriften befoͤrderte. Es fey 
alfo wahrfcheinlic), fezt er hinzu, daß alle Bücher des 
Origenes, die wir noch übrig haben, verfaͤlſcht find; 
ſowohl durch Abfchreiber und Keger, als durch Fehler 
oder vorfezliche Aenderungen in der Ueberſezung. Ob⸗ 
gleich De la Aüe (Praefat. in Tom. I. Opp. Origen. 
p. 2. 19.) ſich bemüht Hat, darzuthun, daß die Ver— 
falfchungen der Keger jenen Schriften nichts haben 
ſchaden fönnen, ſeitdem Origenes felbit aͤchte Abfchrif 
ten derſelben in der Buͤcherſammlung zu Caͤſarea nie⸗ 
dergelegt hatte; ſo bleibt doch wohl die Hauptſache von 
der Meinung des Huetius ſtehen. Was und wie viel 
durch Keßer in den oftgedachten Schriften verändert 
worden fen, läßt ſich freylicy gar nicht mehr beftimmen, 
da es nicht einmal in der alten Kirche recht genau erör- 
tert worden ijt. Allein da eben derjenige, der über 
folhe Mißhandlungen bloß ins Weite und Allgemeine 
hinein übertriebene Klagen führte, Kufinus, fid) bey 
eben denfeiben Schriften fo ſtarcke Freyheiten erlaubt 
hat: fo hat er dadurch die Nachwelt außer Stand ges 
ſezt, entſcheiden zu koͤnnen, was darinne ihm, ‚oder 

was 
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was dem Origenes zugehoͤre. Hieronymus warf g.n. 
ihm vor, daß er ſelbſt in der Schuzſchrift des Pam⸗CT. G. 
pbilus, die aus dem Origenes angeführten Stellen, 363 
welche die Lehre von der heiligen Dreyeinigfeit betrafen, A 
verändert habe: und die Vergleichung mit einer derſel⸗ 33% 
ben, die noch griechifch vorhanden tft, bemeifer, daß 
diefe Befchuldigung wenigſtens nicht völlig erdichtet 
geweſen ſey. Doch giebt Hieronymus auch anders 
waͤrts zu verſtehen, daß manche dieſer Veraͤnderungen 
vom Didymus herruͤhren koͤnnten. (in Rufinum L. 
1. p. 449.) 

Auf diefe erfte Heberfezung des Rufinus, folgte. 
gar bald, ebenfals zum Gebrauche feines Freundes 
Macarius, eine andere, von dem am übrlften bes 
ruͤchtigten Buche des Örigenes, weg! dexav: und 
Diefe machte eigentlich ſeiner Freundſchaft mit dem Hie⸗ 
ronymus ein Ende. Er meldet in der Vorrede, 10s 
mit er diefelbe begleitet, daß fehr viele Ehriften, um 
die heilige Schrift befer verfiehen zu lernen, von ge- 
lehrten Männern verlangt hätten, den Origenes las 
teinifch veden zu laßen. „Auch unfer Bruder und 
„AUmtsgenoße, fährt er fort, murde von dem Dis 
„Ihof Damaſus darum erſucht, uͤberſezte wuͤrcklich 
zwo Homilien deſſelben uͤber das Hohelied, und fügte 
„fo prächtige Lobſpruͤche hinzu, daß jedermann dadurch 
„noch begieriger wurde, mehr von dieſem Schriftſteller 
„zu fefen, indem er auf die Seele dekelben die NBorte 
„des Hohenliedes zog: Der König har mic) in fein 
Schlafgemach geführt, und verficherte, daß er 
„zwar bey den übrigen biblifchen Büchern alle andere, 
„bey diefem aber ſich felbft übertroffen habe. Er ver 
„ſprach aud) in der Vorrede, daß er die Auslegung des 
„Hohenliedes felbft, und viele andere Bücher des Ori⸗ 
„genes ins Lateiniſche überfezen wollte, Aber, wie 
f M 4 „ich 
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on ic) ſehe, gefällt er ſich mehr in feiner eigenen Schreib» 
“& „art, und unternimmt lieber das Rühmlicyere, felbft 
363 „ Schriftiteller, als Ueberſezer zu feyn., Wir wollen 
bis „alfo das von ihm angefangene und gebilligte fortfegen; 
43°. „Fönnen aber nicht mit gleicher Beredtjamfeit die Worte 

„eines jo großen Mannes ausfhmücden. Ich fuͤrchte 
„daher, es möchte derjenige Mann, dem er an Wife 
„fenfchaft und Weisheit, mit Rechte die zweyte Stelle 
„nad) den Apofteln angewiefen hat, wegen unjers dürf- 
„eigen Ausdrucks, weit geringer zu feyn feheinen. “ 
Aufinus verfichert darauf, daß ihn nur das dringende 
Anhalten feines Freundes, wider feine Neigung dazu 
gebracht habe; doch wolle er dabey dem Muſter feiner 
Vorgänger, befonders des vorhergedachten Mannes, 
folgen, der, da er über fiebzig. homiletiſche Schriften 
des Örigenes, aud) einiges von deßen Auslegung der 
Apoftolifhen Bücher, überfezte, alles Anftößige was 
fid) darinne fand, dergeftalt auf die Seite gefchafft has 
be, daß der fateinifche Leſer nichts mehr davon gewahr 
werde. Er ſey alfo gefonnen,, nichts ftehen zu laßen, 
worinne ſich Origenes felbft wiverfprehe. Denn 
was er fchon bey der Schuzfchrift des Pampbilus ers | 
innert habe, gelte bey dem jezt zu überfezenden Buche, 
welches man de principiis oder de principatibus über: 
fchreiben fönne, noch mehr, nemlich, daß es von den 
Ketzern verfälfcht worden fey; auch fen es eines! der 
dunfelften und ſchwerſten. Daher habe er Stellen, 
welche ver aus andern Büchern befannten $chre des 
Origenes von der Dreyeinigkeit zuwider waren, entwe⸗ 
ber aus diefen verbeßert, oder ganz weggelaßen. Da 
auch jener Schriftfteller manches in dunckler Kürze 
vorgetragen habe, weil er auf Einfichtsvolle Leſer fah: 
fo habe er um der Deutlichkeit Willen, einiges aus 
andern Schriften veelben eingeruͤckt. Alles diefes aber 
meldet er, wie er fogt, deswegen, domit man ihn 

| wegen 
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wegen feines Verfahrens nicht verleumbe; und bittet = 
zugleich einen jeden, der diefes Buch abſchreiben 6. 
oder leſen wird, im Angeſichte Gottes des 363 
Vaters, des Sohnes und des heiligen Geiſtes, bis 
auch bey der Hoffnung des fünftigen Reichs, ben der 43% 
geheiligten Lehre von der Auferftehung der Todten, bey 
dem ewigen Feuer, welches dem Teufel und feinen En» 
geln bereitet ift, wenn er nicht auch in diefen Ort eines 
unauslöfchlichen Feuers kommen will, daß er zu die» 
fem Buche nichts hinzufeze, nichts davon wegs 
nehme, nichts einruͤcke, oder verändere; fondern alles 

recht genau nad) der Handfchrift, deren er fich bedient, 
abjchreibe, 

Ein folher Befchluß der Vorrede eines Mannes, 
der felbji fo viel in feiner Urfchrift umgefchmolzer hatte, 
fcheint völlig unerwartee zu feyn. Allein Rufinus 
wünfchte allem Anfehen nad) defto fehnficher, daß die 
vechtgläubige Geftalt, in welche er das Bud) des ri» 
genes umgebildet hatte, demfelben bleiben möchte,um 
daran einen Schild zur Bedeckung feiner eigenen Recht: 
gläubigfeit zu haben: und faft moͤchte man mit Tille- - 
mont fagen, feine Bitte bey der Furcht des ewigen 
Höllenfeuers ſey infonderheit ein nachdrücklicher Wis 
derfprudy gegen die Lehre des Örigenes von der zu 
hoffenden Erlöfung des Teufels und der Verdammten. 
Unterdeßen mißfiel Die Arbeit des Aufinus, nachdem 
er alle Gelegenheit zu Vorwürfen gegen fich weggeräume 
zu haben glaubte, dem Hieronymus auf einer Seite, 
von welcher der Ueberſezer vermuthlich am allerwenig» 
ſten etwas befürchtet hatte. Man muß geftehen, daß 
er in der That beym Anfange des dritten Buchs von 
diefem Wercke einige Beforgniß geäußert hat; aber fie 
iſt im Grunde frohlockend. Er meint, die böfen Geis 
fier Hätten ſchon, als er die Schuzfchrift des Pam⸗ 

M 5 philus 
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5 philus uͤberſezte, worinne Origenes ihre Kunſtgriffe 
Tg; nod nicht voͤllig aufgedeckt habe ‚ ihre Wuth an den 
363 Tag gelegt; wie vielmehr würden fie jezt die Menfchen 
bis gegen ein Bud) aufzubringen fuchen, welches durch 

430: Huͤlfe des Evangelium, der von ihnen —— 
Finſterniß fo nachtheilig ſey. 

Noch hatte Rufinus keine Ueberfejung nicht voͤl⸗ 
lig ausgefeilt, aud) x öffentlich befanne gemacht, 
als fie ihm entwandt wurde, und dem Pammachius 
in die Hände fie,  Aufinus beſchuldigte deßen den 
Euſebius von Cremona, einen Mönd) und Freund 
des Hieronymus, welcher bereits oben (©. 157.) 
in der Gefchichte diefer Händel erfchienen iftz er be— 
ſchwerte ſich auch nadymals darüber, daß Euſebius 
feine Meberfezung in einer Die Lehre von der Dreyeis 
nigfeit betreffenden Stelle verfälfcht, und ihn zu Nom 
als einen Jerlehrer ausgefchrieen habe; ja er gab fogar. 
zu verftehen, daß Hieronymus den gedachten Moͤnch, 
nebft andern, deswegen in die Hauptſtadt moͤchte ab» 
gefchickt haben, um fie zu Anflägern gegen ihn zu ges 
brauchen. (in Rufin. L. II. p. 462: Opp. T: IV. P. I.) 
Kurz, er trauete feinem ehemaligen, Eaum wieder aus⸗ 
geföhnten Gegner und deßen Anhängern immer nod) 
das Schlimmfte zu: ob aus einer genauen Kenntniß 
berfelben? oder aus bitterm Werdruße, in Händel, vor 
welchen er fich ſo fehe hüten wollte,  eingeflochten zu 
voerden? kann jezt nicht mehr ausgemacht. werden. 
Hieronymus ſcheint 68 freylich einmal zuzugeben und 
zu tadeln, daß Euſebius die Ueberſezung des Aufis 
nus fruͤher verbreitet habe, als fie von ihrem Verfaſ⸗ 
fer zur Reife gebracht warz (l. c. p: 441.) allein es ift 
weder möglic), noch eben nuͤzlich, das verwickelte Ge 
webe beiderfeitiger Vorwürfe und Bertheidigungen gang 
— Ueberhaupt giebt doch hier die ſichere De 

merckung 
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merckung ein ficht, daß ſowohl Hieronymus als Au: *> 
finus ihre Parthey u Nom gehabt haben; und daß 28 
befonders unter den Anhängern des erſtern gewiße Auf 363 
faurer der Nechtgläubigfeit, wie man fie gar wohl bis 
nennen fann, von beyderley Gefchlechte geweien find, 439 
die fogleich Lerm bliefen, wenn diefelbe in einige Gefahr 
zu gerathen ſchien; mithin es eben fo machten, wie ihr 
Anführer felbft. Zwar fehlte es dem Rufinus dafelbft 
nicht an Freunden, Lehrer und Mönche, vornemlidy 
aber Weltleute, gaben ihm Beifall; derBifchof Siri⸗ 
cius ertheilte ihm, als er gleich darauf nach Aquileja 
reiste, ein Empfelungsfchreiben zur Verficherung der 
firchlichen Gemeinfchaft, indem Rufinus, wie e8 
Hieronymus erklärt, (Epift. XCVI. Epitaphium vi- 
duae-Marcellae, p. 782. 1.c.) die Einfalt des Bis 
ſchofs mißbrauchte, der andere nach feinem rediichen 
Gemüthe beurtheilte. Aber die Gegenparthey war noch 
geſchaͤftiger, und hatte übervieß einen gewißen ehrwuͤr⸗ 
digen Schein der Heiligkeit für ſich. Vorzuͤglich hat 
fic) hierbey die berühmte Freundinn deshieronymus, 
Miercella, das erfte Mufter ver Nonnen zu Nom, 
deren Gefchichte an einem andern Orte befchrieben wor⸗ 
den ift, (Chr. KGeſch. Th. VL ©, 58. fg.) hervor, 
„Da fie fah, fehreibt Hieronymus, (l.c.) daß die 
Lehre ver Apoftel durch Die ausgeftreuere Ueberſezung 
des gedachten Wercks vom Drigenes, Schaden leide, 
widerſezte fie fich dem Fortgange deßelben, nad) lans 
gem Zurüchalten und Bedenden; ftellte Zeugen auf, 
welche Dadurch irrgläubig, aber wieder gebeßert wor: 
den waren; zeigte Die Menge der Betrogenen an, und 
wies die von der Hand des Rufinus ſelbſt verbeßerten 
Abfcheiften jener Leberfezung vor. hr gebührt alfo 
der Anfang des rühmlichen Siegs, der über diefe Ke— 
ger erfochten worden ift.“ Um gleiche Zeit fihrieben 
Pammachius und Oceanus, zween Freunde des 

Hiero⸗ 
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sn Hieronymus, an ihn, (Epift. XL. inter Epift. Hie- 
85 ron. p. 34. l.c.) ſchickten ihm die oftgenannte Ueber: 
363 fegung, ohne den Rufinus zu nennen, in welcher, wie 
bis fie fagten, vieles nicht Katholifche enthalten, vermuth» 
430. lich auch vieles reggelaßen fey, mas die offenbare Gott⸗ 

lofigfeit des Verfaßers angezeigt hätte, und baten ihn, 
zum Gebrauche aller Einwohner Roms, eine neue 
Ueberfezung von der Schrift des Origenes, nad) ih« 
rer ächten Geftalt, zu verfertigen, ingleichen die Feh— 
ler und Irrthuͤmer des damaligen Ueberfezers anzuges 
ben. Sie vergaßen auch nicht, Seiner Heiligkeit, 
dem Hieronymus, einen Wind zu geben, daß der 
Ueberfezer in der Vorrede feiner auf eine verdedite Weife 
gedacht, und ihn in den Verdacht gebracht Habe, als 
wenn er mit ihm gleichgefinne wäre; es fey alfo nöthig, 
daß er fi) gegen diefe Befchyuldigung vertheidigte. 

Mehr brauchte es nicht, um den Hieronymus 
aufzubringen, der es nun durchaus nicht leiden wollte, 
in der. Gefellfchaft des Origenes gelobt zu werden, 
Er antwortete feinen beiden freunden, (Epift. XLI. p. 
341.[q.) man thue ihm großes Unredyt daran, daß 
man ihn.vor einen Anhänger des Origenes halte, 
Zwar habe er denfelben gelobt; aber nur als Schrift 
ausleger, nicht als Lehrer des Glaubens; fo fey er auch 
in Anfehung mancher feiner Lehrer gefonnen gewefen, 
indem er die Meinungen des Apollinsrius nicht an» 
genommen, auch felbft von einem Juden Unterricht 
empfangen habe; da er doc) die Nation deßelben aus: 
nehmend haße. Erhabe fogar, fährt er fort, die Irr⸗ 
thümer des Örigenes in feinen Schriften beftritten, 
Wollte man ihm nicht glauben, daß er nie ein Ori— 
geniſt gewefen ſey: fo möchteman wenigjtens glauben, 
daß er nunmehr aufgehört habe, einer zu feyn, Frey⸗ 
lid) ſey Örigenes, wie feine Anhänger ſich deßen, als 

" eines 
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eines Beweiſes feiner Rechtglaͤubigkeit zu rühmen pfleg- 5 — 
ten, auf der Nicaͤniſchen Kirchenverſammlung nicht g.@, 
verdamme worden, weil diefe es nur miit dem Arius 363 
zu thun gehabt habe; aber heimlich habe fie doch auch Bis 
die Duelle des Arius, den Örigenes, gefchlagen, 43% 
Daß feine Anhänger dem Glauben der Kirche nicht bey⸗ 
treten, Fönne man daraus allein fehen, weil fie die 
Auferftehung diefes Leibes den Worten nach befenneten; 
aber nad) ihrem wahren Verftande leugneten. Er ges 
ſtehe es, daß er in feinen jüngern Jahren den Orige⸗ 
nes einen $ehrer der Kirche genannt habe; er habe ihn 
aber doc) unmöglicy einen Keger nennen koͤnnen, da 
er feine Schriften überfezte. Hingegen habe er eben 
fo wenig, als irgend ein lateinifcher Schriftfteller das 
Werck des Origenes von den Gründen der chrifts 
lichen Religion, und andere übel berüchtigte Bücher 
deßelben zu überfezen gewagt habe, daßelbe thun wol⸗ 
len; ob ihn gleich viele darum gebeten hätten: denn er 
pflege Diejenigen nicht verhaße zu machen, deren Gaben 
er bewundere. Es hätten zwar auch andere chriftliche 
Lehrer Irrthuͤmer vorgefragen; allein da Origenes 
von feinen Bewunderern allein, gleic) einem Apoſtel 
gelobt werde, fo müße man fich ihm befonders wider« 
fegen. Geſezt man räume zum Veberfluß ein, daß 
Pompbilus an der Schugfchrift für denfelben Antheil 
gehabt habe; fo fey doc) diefelbe aufgefegt worden, ehe 
er Märtyrer geworden war, und er würde durch feinen 
Märtyrertodt diefen Fehler, wie andere, ausgelöfche 
haben. Zulezt gedendt Hieronymus feiner Weberfes 
zung von dem gedachten Werde des Örigenes, als 
einer bereits fertigen Arbeit. Sie ift nicht mehr vors 
handen; Pammachius wollte fie anfänglidy nicht 
verbreiten, damit die in dem Buche felbft enthaltenen 
Irrthuͤmer nicht dadurch befannter würden; es wurs 
den aber doch) Abfchriften von derfelben gefertigt, „= 
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fie hatte auch eine warnende Vorrede. Die vom Rus: 
finus abgefaßte Weberfezung ift fehon in einer andern 
Stelle viefer Geſchichte benuͤzt worden, (Th. IV. ©. 
111. fgl.) 

Daß dieſe Verantwortung des Hieronymus in 
aller Betrachtung ſchlecht gerathen ſey, haben bereits 
Huetius, (Origenian. L. IIac. 4.P. 267. ed. Ruaei) 
und andere nad) ihm, ſelbſt Tillemont, (Memoires; 
Tome XU. p. 222.fq.) erfannt, Er hätte nicht ein= 
mal feinen Freunden, dieihn zu einer Vertheidigung 
änfeuerten, Gehör geben follen: denn Aufinus, der 
feiner Ehrenvoll gedachte, hatte ihn eigentlich nicht uns 
ter die Anhänger des Origenes gerechnet. - Aber ins 
dem er diefen leztern Verdacht vonfich abwehren wollte, 
blieb er fo wenig mit fid) einig, daß man Urfache fins 
dee zu glauben, er fey vormals ein Örigenift gewefenz 
nur jezt wolle er nicht mehr, daß jemand diefes von 
ihm dencken möchte" In der That iſt es auch falſch, 
daß er in ſeinen fruͤhern Schriften die dogmatiſchen 
Irrlehren des Origenes widerlegt haben ſollte; er hat 
ihn uneingeſchraͤnckt als den groͤßten Mann der Kirche 
geprieſen. Er verſicherte nachher, daß er in dieſem 
Schreiben jeden perſoͤnlichen Angriff auf den Rufinus 
vermieden habe, um ihre Freundſchaft nicht zu unter⸗ 
brechen, und ſich bloß überhaupt zu vertheidigen. Als 
lein er bezeichnete ihn nicht allein auf das deutliche; 
fondern zählte ihn auch eben fo mercklich unter die Kes 
be, die in feinem Briefe nicht gefchont werben. 

Es hatte unterdeßen das Anſehen, daß — ich das ar 
Vernehmen zwifchen beiden noch erhalten würde, Denn 
Hieronymus antwortete auf einen Brief, worinne 
fi) Rufinus über die Freunde deßelben zu Rom mag 
Er. haben, ;glimpflich genug. (Epift:XLIL p. 9 48:) 

Mur 
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Nur bat er ihn, kuͤnftig ihm feine fo zweydeutige Lob⸗ ⸗2 * 
ſpruͤche zu ertheilen, wie er in der Vorrede zu dem Bu! is 
che des Origenes gethan habe, wider welche er fich, - 363. 
ohne feinen Freund zu beleidigen, und ihn nach feiner bie 
Arc zu loben, vercheidigt habe. Rufinus, der nicht +3% 
mehr zu Rom war, empfieng diefes Schreiben erjt nad) 
zwey Jahren; wohl aber befam er das vorhergehende 
an den Pammachius und Oceanus zu Geſichte, und 
glaubte fic) eine Vertheidigung gegen daßelbe ſchuldig 
zufym Dazu fam noch ein neuer mächtiger Gegner, 
den er an dem Roͤmiſchen Biſchof Anaſtaſtus fand, 
Er Hatte feine kirchliche Würde im Jahr 398. erlangf, 

und es ift ſchon im Der Gefchichte der Roͤmiſchen Bis 
ſchoͤfe (Tb. VI. S. 134, fg.) erzähle worden, mag 
vor einen Antheil er an diefen Handeln genommen has 
be. Auf ver einen Seite arbeitete vie gefchaftige Mar⸗ 
cella mit ihrer Parthey daran, ihn gegen den Bufi⸗ 
nusin Bewegung zu ſezen; auf der andern aber fcheine 
der Bifchof von Alerandrien, Cheophilus, dernuns 
mehr fich eifrig wider die Drigenianer zu erklären 
anfieng, durch feine Schreiben am meiſten bewürckt zu 
haben. Anaſtaſius forderte alfo den Rufinus zur 
Verantwortung nad) Rom, Diefer aber entſchuldigte 
ſich, daß er feine Familie, in die er nad) einer Abwe— 
fenheit von dreyßig Fahren Faum zurückgekehrt wäre, 
nicht fogleich wieder verlaßen koͤnne. Dafür vertheie 
digte er fich in einem an diefen Bifchof gerichteten Auf⸗ 
ſaze. (Apologia pro fide fua ad Anaftafium, T. V. 
Opp. Hieron, ed. Martian. p. 259. ſq. ingleichen mit 
einer Vorrede und Anmerkungen von Couftant, in 
deßen Epiſtt Romau. Pontifl. p. 715.) Mein Claus 
be, fagt Rufinus darinne, ift zwar durch die Vers 
folgung, welche ich in Aegypten ausgeftanden habe, 
binlänglich bewährt worden; ich will denfelben aber 
ws jezt frey Defennen, wenn ibn jemand — oder 

oͤren 
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bören oder lernen mag. Und nun erklärt er ſich über 
&, die fahren von der heiligen Dreyeinigkeit, von Chrifto 

363 infonderheit, von der Auferftehung diefes Fleiſches, und 
bis von den ewigen Strafen der Berdammten und des Teu» 
43% fels, volllommen fo, wie e8 die Rechrgläubigen diefer 

Zeit verlangen fonnten. „Ich höre auch, fährt er 
fort, daß Streitfragen über die Seele erregt worden 
find; ob diefelben geführt oder weggeworfen werden 
müßen, magft Du entſcheiden. Wenn man mid) um 
meine Gedanden darüber fräge: fo geftehe ich, daß 
ich) verfchiedene Meinungen bey unſern Schriftitellern 
darüber gefunden habe. Einige, wie Tertullianus 
und Lactantius, vielleicht auch noch mehrere, behaus - 
pten, die Seelen würden eben fo wie der Leib, vonden 
Menfchen fortgepflanzt; andere lehren, daß Gott rag» 
lic) Seelen fchaffe, und in die gezeugten Körper feze; 
nad) dem Origenes aber und einigen Griedyen, hat 
Gott die Seelen zugleich mit allem übrigen gefchaffen, 
und verbindet ſie nach und nach mitihren Körpern. Gott 
ift mein Zeuge, daß ich Dis jezt über diefe Frage Feine bes 
flimmte Meinung angenommen habe; hm überlaße 
ich es, die Wahrheit zu wißen, und wem Er fie etwan 
offenbaren möchte. Nur darinne halte id) es mit der 
deutlichen Lehre der Kirche, daß Gott der Schöpfer der 
Seelen und der Körper ſey.“ Auf den Vorwurf, daß 
er Schriften des Origenes überfeze habe, antwortet 
er, diefe Befchuldigung fließe bloß aus Neid: denn 
was gehe es den Ueberfezer an, der auf Verlangen fei» 
te Arbeit übernommen habe, wenn etwas in der Urs 
ſchrift mißfalle? er habe aud) einiges Anftößige auf 
die Seite gefchafft, weil er nicht glaubte, daß es von 
feinem Schriftfteller herruͤhre. Er fey Fein Vertheidi⸗ 
ger des Origenes, aud) nicht fein erfter Ueberſezer. 
Außer dem ſchon vorgetragenen Glauben, ben die Rö- 
mifche und Alerandrinifche Gemeine, aud) die feinige 

| zu 
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zu Aquileja, und die zu Jeruſalem lehre, habe er nie E 
einen andern gehabt, und werde aud) feinen andern 2" Br 
jemals haben; wer aber einen’andern habe, der foilte 363. 
verflucht feyn! bid 

430. 
Wie man es erwarten konnte, ſah Hieronymus 
in der Entſchuldigung des Rufinus, warum er nicht 
nad) Rom fommen fönne, bloß die Aengſtlichkeit eines 
Ketzers, der lieber abwefend verdammt, als gegenwaͤr⸗ 
tig überwiefen feyn wollte, (Epiſt. XCVI. p. 782.) 
Selbft Tillemont ift von einem gleichen Urcheil nicht 
abgeneigt, und möchte beinahe auch in der Glaubens» 

‚ erklärung des Rufinus etwas zu tadeln finden, nemlic) 
die Stelle, wo zwar ein ewiges Feuer zugegeben, aber 
nicht ausdrücklic) gelehrt werde, daß die Verdammten 
ewig darinne brennen würden, indem gewiße Keßer, 
nad) dem Auguftinus, beydes von einander unterfchies 

“den hätten. (Memoires, T. XIL p. 241. fg.) Aus 
verfchiedenen Stellen des Hieronymus, welche der 
eben genannte Gelehrte gefammelt hat, fieht man, daß 
Aufinus fi) zwar des Beifalls gerühme habe, mie 
welchem fein Glaubensbekenntniß von den Italiaͤniſchen 
Bifchöfen aufgenommen worden fey; daß fich aber 
Anaſtaſius gegenihn nicht günftig bezeige habe, Dies 
fer Bifchof verdammte den Örigenes als einen Keser, 
und viele andere Bifchöfe traten ihm hierinne bey. Es 
ift nicht völlig befannt, wie er fich weiter. gegen den 
Aufinus betragen habe; allein da der Biſchof Jo— 
bannes von Ternfalem fi) in einem Schreiben an 
ihn, jenes Mannes wider feine Gegner angenommen 
hatte, antwortete ihm Anaſtaſius im Jahr 401. in 
einem noch vorhandenen “Briefe, der zu feiner Thre 
hätte untergehen Fönnen, (in Hieron. Opp. T. V. p. 
260. ſq. etapud Cutant.l.<.p.719.) Im Anfange 
deſſelben überhäuft er Seine Heiligkeit, von der er 
X. Cheil. N wohl 
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» wohl nicht wißen mochte, wie heftig fie durch den Epi⸗ 
‘5 pbanius verfegert worden war, im Gegenſaze von 

‚363 feiner Wenigkeit, mit ausfchweifenden Lobederhebun⸗ 
bis gen. Vom Kufinus fagt er, daß er die göttlihe Mas 

43°. jeftät zum Nichter feines Gewißens habe; vor welcher 
er ſich alfo felbft zu rechtfertigen wißen werde; Dom 
©rigenes aber gefteht er, daß er, bis zur Veberfe- 
zung feiner Schriften, nicht gewußt babe, wer 
er gewefen fey; oder was er gefchrieben habe, 
Was die gedachte Veberfezung betreffe, fihreibt er fer— 
ner, fo billige er es, wenn durd) diefelbe Origenes 
den Römern recht fluchwürdigund verhaßt habe gemacht 
werden follen. Wenn aber ihr Verfaßer den Irrthuͤ⸗ 
mern deßelben beypflichte, und fie unter den Chriſten 
auszubreiten fuche: fo fey er ein Verfälfcher der einzig 
wahren chriftlichen Lehre, under, Anaftafius, wers 

‘ de es auf alle Art zu verhüten wißen, daß derſelbe in 
feinem Kirdyenfprengel dieſe Abſicht nicht erreiche, Er 
freuet fich daher auch, daß die Kaifer das Leſen der 
Schriften des Örigenes verboten haben: eine Nach—⸗ 
richt, über welche fich jeze nur Muthmaaßungen an⸗ 
bringen laßen, unter denen es wenigftens die wahrfcheins 
fichfte ift, daß ein folches Gefez bey dem Kaifer Ho⸗ 
norius ausgewürckt worden ſey. Anaftafius endige 
fein Schreiben mit der Erflärung, daß Rufinus durch) 
feine Weberfezung im Grunde nichts anders gethau ha= 
be, als fremde Fehler zu genehmigen. Er iſt, ſagt 
der Bifchof zuleze, für uns fo fremd, daß wir nicht 
einmal zu wißeh verlangen, was er mache, und wo er 
fey; er mag felbjt zufeben, wo er loßgeſprochen wer⸗ 
den koͤnne. Manche Roͤmiſchkatholiſche Schriftſteller 
haben aus dieſen Worten einen Beweis genommen, 
daß Bufinus von dem Roͤmiſchen Biſchof mit dem 
Kirchenbanne belegt worden ſey. Es giebt aber, wie 
ſelbſt neuere Gelehrte von eben dieſer Gemeine — 

haben, 
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Haben, nicht den geringften Grund, hier auf etwas an- 
deres zu fallen, als auf eine Loßſprechung von dem Vor⸗IA 
wurfe, daß Bufinus die Irrlehren des Origenes 
gebilligt habe. 

Rufinus, dem Hieronymus in der Folge eine 
Abſchrift dieſes Briefs uͤberſandte, konnte es nicht 
glauben, daß ein Biſchof, deßen Vorgaͤnger ihn vor 
rechtglaͤubig erklaͤrt hatte, einen Unſchuldigen und Ab—⸗ 
weſenden dergeſtalt habe mißhandeln koͤnnen; er hielt 
ihn vor eine Arbeit des Hieronymus. (Hieron. in 
Rufin. L. III p. 455. 462. 468. Tom.IV. Opp. P. IL) 
Doch der Eifer wider ven Origenes fing nun bereits 
‚zu Rom an, alles Maaß zu überfchreiten., Ein ge— 
wißer Sauftinus behauptete dafelbft, man dürfe gar 
feine Schriften deßelben lefen, Hieronymus fand 
dieſes zwar zu hart; er urtheilte, daß man ihn eben fo, 
wie manchen andern verdächtigen Kirchenfchriftfteller, 
‚mit Prüfung lefen Fonne, ber zu gefällig für die 
blinden Eiferer, fezte er hinzu: Wenn die Liebhaber 
und Gegner des Örigenes, in der Hige ihres Streits, 
gar feine Mittelftraße zu beobachten wüßten, fo wollte 
er doch lieber die fromme Grobheit, als die gelehrte Laͤ— 
fterung wäblen. (Epift. LVI. p. 589.) 

Unterdeßen arbeitete Rufinus an einer ausführlie 
chen Schusfchrift gegen die Vorwuͤrfe, welche ihm 
Hieronymus in dem oben angeführten Schreiben an 
den Pammachius und Oceanus gemacht hatte, 
Vermuthlich wurde ihre Ausfertigung durch das Bes 
tragen des Römischen Bifchofs gegen ihn befchleunigt; 
fie erfchien im Jahr 401. zu Nom; aber nur zum Ge⸗ 
brauche feiner Sreunde, (Apologia, oder, wie fie auch 
unrichtig genannt wird, Inveclivarum in D. Hiero- 
nymum Libri II, p. 350. ſq. T. IV, P. IL. Opp. Hie- 
; Ra Ton. 
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A, ron. ed. Martian. auch noch einmal, : T. V. Opp. 
‘= p. 261. fg.) Sn dem erften Buche derfelben ſucht 
363 Aufinus feine Nechtgläubigfeit außer Streit-zu fegen; 
bis im zweyten lehnt er andere Befchuldigungen des Hie · 
430. ronymus ab. Alles aus derſelben in einen Auszug 

zu bringen, was der Verfaßer in perſoͤnlichen Rückfich« 
ten, wiewohl ziemlich treffend, gefchrieben hat, wovon 

“auch einiges bereits in die bisherige Erzählung einges 
-flochten worden ift, würde ermüdend und überflüßig 
feyn; nur dasjenige gehört hieher, was die ganze Strei- 
tigkeit auffläre. Rufinus beruft fid) zuvsrderft, um 
feinen Glauben zu retten, aufdas Glaubensbekenntniß 
der Gemeine von Aquileja, welches er bey feiner Taufe 
empfangen habe, und worinne, gleichſam als wenn es 
zu feiner fünftigen Bertheidigung dienen follte, der 
Zufaz, diefes Fleiſches Auferftehung, als ein: Unter- 
fchied von andern Gemeinen, angebracht worden fey. 
Man wird ſich dabey der Stelle aus ſeiner Erklärung 
des Symbolum erinnern, wo diefer Zufaz durchge⸗ 
‚gangen worden ift. (Oben S. 136. fg.) Aber hier 
verwahrt er fid) gegen die Folgerungen des Hierony⸗ 
mus nod) genauer, indem er feftfezt, daß allerdings 
die Natur des jegigen Fleifches, aber nicht mit deßen 
Gebrechlichkeit, auferfichen werde. Man fönne ihm 
alfo, fährt er fort, in Abficht auf den Glauben, nun 
weiter nichts zur Saft legen, als daß er doc) ein Bud) 
des Örigenes, in welhem mancherley Irrthuͤmer 
ftünden, überfeze hätte. Aber er fchreibe gar nicht zur 
Rechtfertigung diefes Schriftſtellers, und befümmere 
fic) nicht darum, ob derfelbe bey Gott ſtehe, oder ges 
fallen fey. Für ihn felbft rede die Veranlagung und 
Einrichtung feiner Meberfezung hinlaͤnglich; in derſel⸗ 
ben finde ſich nichts, das ihm zugehörte; wohl aber 
habe er dafür geforge, daß Örigenes nicht andern ſei⸗ 
ner Schriften widerfprechen möchte, Um ihn nr 

1 wohl 
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wohl in einen übeln Ruf zu bringen, habe man feine" 
Ueberfezung fogar verfaͤlſcht. So habe er in einer — 
Stelle, wo gegen die Anthropomorphiten geſtrit- 363 
ten-werde, von dem unfichtbaren Wefen Gottes unter big 
andern folgendergeftalt gefchrieben: „Es ift etwas an, 43% 
„ders, Sehen, und etwas anders, Kennen. Ge: 
„feben werden und Seben gehört für Körper; Ges 
„kannt werden und Kennen für.ein verftändiges 
„Wefen.“ Er habe dafelbft gar nicht den Vater und 
Sohn miteinander vergleichen wollen; auch Örigenes 
ſelbſt habe an Statt des anftößigen Worts Seben 
von der Gottheit, lieber mit vem Herrn ſelbſt gefagt, 
niemand Ferne den Vater, als der Sohn, und nies 
mand den Sohn, als der Vater. In diefe Stellenun 
babe man die Norte eingerüct: „So wie der Sohn 
„den Vater nicht fieht, fo fieht auch der heilige Geiſt 
den Sohn nicht;* und er giebt diefe Verfälfhung 
deutlich genug dem Euſebius nebft der Marcella 
Schuld; widerlegt auc) das Vorgeben, als wenn die 
gedachten Worte in der griechiſchen Urfchrift anzutreffen » 
wären. Rufinus beflagt fi) darauf, daß Hiero⸗ 
nymus, den er nur unter dem Nahmen des morgen« 
ländifchen Lehrers aufführt, nicht gerade gegen ihn 
felbft feine Meberfezung getadelt, fondern ihn in Häus 
fern und Klöftern, jain ganz Sytalien, durch Frauen 
und andere Perfonen habe verfezern laßen; daß eben 
verfelbe durch) feine neue Heberfezung von dem berüch» 
tigten Buche des Örigenes, die $ateiner mit dem 
Boͤſen diefes Schriftftellers befannt mad)e, und ihnen 
fein Gutes eniziehe; daß er unaufbörlich feine Hunde 
wider den Rufinus foßlaße, die ihn mit ihrem "Del: 
len der Verleumdung überall verfolgten. Vornemlich 
aber befchäftige ſich Rufinus damit, aus den Schrif 
ten des Hieronymus zu zeigen, daß er jezt feinen jehes 

maligen uneingefchrändkten $obfprüchen des Origenes 
Rz ſicht⸗ 
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m ſichtbarlich widerſpreche; ſogar Lehren, welche er jezt 
&.65 an dieſem Schriftſteller als Ketzereyen verwerfe, aus 
363 demſelben ſonſt in feine Schriften ohne Bedenken uͤber⸗ 
bis getragen habe. Er treibt ihn mit dieſem Beweiſe bis« 
439. meilen ziemlic) in die Enge; wenn er ihn gleich nicht. 

überall einleuchtend genug geführt hat, So zeigt er, 
zum Beiſpiel, daß Hieronymus gerade in denjenigen 
biblifhen Auslegungsfchriften, aus weldyen er feine 
Rechtglaͤubigkeit vorzüglich erfanne wißen wollte, das 

- Dorherdafeyn der Seelen in einer unſichtbaren 
Welt, ebe noch die ſichtbare gefdyaffen wurde, be— 
hauptet habe; daß er eben dafelbft von einer dereinft zu 
erwartenden Beßerung ımd Seeligkeit der Teu⸗ 
fel, von einem Wachsthum und einem Abnehmen 
der Mienfchen in dem kuͤnftigen Leben, von der 
Fünftigen Wiederherſtellung aller vernünftigen 
Geſchoͤpfe in Einem Körper, rede. Auch diefes 
findet Rufinus an feinem Gegner unverantwortlich, 
daß er andere Sehrer der Kirche, Die einerley Meinuns 
gen mit dem Örigenes vorgetragen hatten, entfchule 
dige, und nur diefen einzigen, fo lange nad) feinem 
Tode, ohne alle Nachfiche behandle. | 

Etwas weniger Eindruck macht das zweyte Buch 
dieſer Schuzſchrift, weil der Verfaßer darinne durch 

die rachſuͤchtige Begierde, alles zuſammen zu raffen, 
was zu Vorwürfen wider ven Hieronymus dienen 
fonnte, nicht felten eigene Blößen offenbart. Er ber 
jchuldige denfelben, daß er in feinem Schreiben an den 
Euſtachium, (von welhem man im Achten Theil 
diefer Geſchichte, ©. 376. fg. einen Auszug gelefen 
hat,) die fchändlichfte Abfchilderung von allen Stän: 
den und Battungen der Ehriften gemacht habe; ſo daß 
die Heyden und andere Feinde des Chriſtenthums ſich 
daßelbe um Die Wette abgefchrieben hätten, weil: date 

st inne 
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inne ihre Säfterungen gegen die Chriſten nicht nur zung" 
‚gegeben, fondern gar vergrößert worden wären. Dax & 

Hieronymus von Bundsgenoßen des Origenes ge: 363 
fprochen hatte, denen der Meineyd geläufig wäre: fo. bis 
macht ihn Aufinus felbft zum Meinepdigen, weil er 43% 
pi Traumgelübde, niemals mehr einen beydnischen 
Schriftſteller zu leſen, gebrochen habe. Er rechnet es 
ihm als große Fehler an, daß er der heydniſchen Phis 
fofophen Por pbyrius und Juden vor feine Lehrer aus⸗ 
gebe; daß er eine neue lateiniſche Ueberſezung der 
Schriften des Alten Bundes verfertigt, und dagegen 
die griechifche, von Gott eingegebene, welche die Apo— 
ſtel jetbft den Chriſten überliefert hätten, weggeworfen, 
Daß er die Gefchichte der Sufanna, und den Lobgeſang 
der drey Sjünglinge, vor apokryphiſche Auffüze erflärt 
habe. Bald aber kommt er wieder auf die Vergleis 
Kung der ältern und damaligen Öefinnungen des Hie⸗ 
ronymus gegen den Origenes, die einen fo feltfamen 
Abſtand ausmadıten; er laßt auch feine Der ihm ges 
machten Befchuldigungen unbeantwortet, Zulezt ſagt 
er, wenn ja die Schriften des Origenes, nad) der 
Abſicht des Hieronymus, von einer Kirchenverfamms 
fung verdammt werden follten: fo, müßten die Bücher 
des leztern ein gleiches Schickſal haben. „Gleichwie 
„es dem Origenes nichts geholfen hat, daß er von 
„Dir gelobt worden ifl: fo wird es auch Dir nichts hel⸗ 
„fen, daß er von mir entfchuldige worden ift. Denn 
„ich muß dem Lirtheil der Kaiholifchen Kirche folgen, 
„es mag wider die Bücher des Brigenes „ oder wider 
„die Deinigen gefällt werden. “ 

Eine Schuzfihrife, die zugleich fo fehr als Angriff 
betrachtet werden Fonnte, Die dem Gegner fo viel Wahs 
res, nicht ohne Heftigkeit und bitfern Spott vorrückte, 
lieg in Kurzem eine noch higigere Beantwortung ers 

* Na warten. 
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> tarten. Zwar hatte fie Rufinus nur für ſeine Freun⸗ 
&.@ de zu Rom beſtimmt; andere befamen Feine Abfchrife 
363 ten Davon; allein fehr vielen wurde fie vorgelefen, und 
bis in weniger Zeit alfo war fie weit genug herum befannt 

439. geworden. Die Anhänger des Hieronymus ſchickten 
ihm Auszüge daraus, fo wie auch aus der Schugfchrift 
des Aufinus an den Anaftafius. Hieronymus 
wartete auch nicht fo large, bis er beyde Schriften felbft 
empfangen hätte; fondern fezte nad) jenen übereinftim» 
menden Nachrichten, fogleich eine Vertheidigung in 
zwey Düchern auf. (Apologia adverfus Rufinum, 

‘ kibri IT. pı 349. fq. T. IV. Opp. P. II, ed, Martian.) 
Sm erften Buche beantwortet er die ihm gemachten 
Vorwürfe; im zweyten aber geht er Die Schuzſchrift 
des Rufinus an den Römifchen Bifchof durch. Auch 
aus dieſer Schrift, die fo voll Anzüglichkeiten, weit» 
fehweifiger und unordentlicher als die vorhergehende, 
und bisher fehon mehrmals zu hiftorifchen Erläuteruns 
gen gebraucht worden ift, darf nur dasjenige, was noch 
ferner zu gleichem Zwecke befonders dienlich ift, aus: 
gezeichnet werden. Hieronymus rechtfertigt feine 
Veberfezung von denmberüchtigten Wercke des Drige- 
nes bamit, weil Aufinus in der feinigen nur die dar⸗ 
inne befindliche Irrthuͤmer von der Dreveinigfeit ver- 
beßert; alle übrige aber ftehen gelaßen habe, und es 
alfo nothwendig gewefen fey, jenes Werck in feiner wah- 
ren Geftalt fateinifchen $efern zu zeigen. Er wirft 
dem Rufinus, (freylid) aus einer verdachtigen Sage,) 
vor, daß er erft neulich, nachdem er die Briefe des 
Bifhofs Theopbilus gelefen hatte, in welchen die 
Kesereyen des Drigenes angezeigt werden, fich die 
Ohren verftopft, und diefen Schriftfteller laut mit dem 
Geftändniße verdammt haben foilte, er habe bis dahin 
nicht gewußt, daß derfelbe fo fchlimme Lehren vorge 
tragen hätte. Auf die Befchuldigung, daß er —* 

ri⸗ 
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ern 

Origenianifche Irrthuͤmer in feine Schriften einge: &, n. 
ftreuet habe, antwortet Hieronymus, daß er nad) C. G. 
der Art gelehrter Auslegungsbücher, verfchiedene Mei» 363 

430 nungen über die heilige Schrift angeführt habe, ohne 
fie deswegen zu billigen: eine Ausflucht, die deswegen 
nicht auf alle getadelte Stellen paßt, weil der Verfaß 
fer würeflic) die Erklärungen des Origenes bisweilen 
als folche zu den übrigen binfezt, unter welchen man 
wählen koͤnne. Daß ihm fein im Traum gefdyehenes 
Verſprechen vom Rufinus fo ftreng ausgelegt wird, 
finder er überhaupt unverſchaͤmt; frage denfelben, ob 
er auch alles in der Taufe verfprochene erfüllt habe, und 
verfichert, daß für ihn Fein fortgeſeztes Sefen der Hey⸗ 
den nöthig gewefen fen, um dasjenige zu behalten, was 
er ehemals von ihnen gelernet hatte. Ob ſich gleich 
Rufinus über feinen Glauben fo befriedigend erflärt 
zu haben glaubte; findet dod) Hieronymus nod) nıans 
yes darinne unbeftimmt, Er verlangt von ihm, daß 
er gerade zu befenne, die Seele Jeſu fen mit ihren 
Körper gefchaffen worden, indem jede andere Meinung 
von ihrem Urfprunge gefährliche Solgen habe, Eben 
fo begnügt er fich nicht daran, daß Bufinus die volle 
ftändige Auferftehung diefes Fleiſches mit allen Glie— 
dern zugiebt. Er frägt ihn, was Origenes leugne, 
nemlich, ob die Körper in eben demfelben Gefchlechte, 
in welchem fie geitorben find, auferweckt werden follen? 
oder ob in einem vermifchten Gefchlechte, Das entweder 
beydes zugleich, oder Feines von beyden fey? und ob 
die Körper felbft mit Fleifch und Blue ewig unfterblich 
bleiben, oder nach und nach in Miches verwandelt, in 
die vier Elemente wieder aufgelöfet werden follen? Er 
fpottet weiter darüber, daß fein Gegner den Teufel 
das ewige Feuer befizen läßt, und nennt es eine 
Verleumdung gegen diefen, daß er allen Menſchen 
die Urfache zu fündigen geworden ſey. Denn das 

N 5 durch 
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Es durch würden die Menfchen von aller Schuld befreyer, 
©. * auch ihr freyer Wille aufgehoben. Befonders ftelle er 

es lächerlic) vor, daß Rufinus ein feyerliches Bekennt⸗ 
bie niß feiner Unmißenbeit über ven Urfprung der Seelen, 

430%. an den Anaftefius abgelegthabe; es ift ihm unglaubs 
lid), daß der richtige Begriff davon nicht einmal durch 
Chriſtum gelehre worden feyn foll; aber ineine Unter 
fuchung diefer Streitfrage läßt er fich nicht ein. Dar⸗ 
auf find es wieder die Irrthuͤmer des Örigenes, und 
die Ueberſezung feines Wercks vom Aufinus, welche 
Hieronymus angreift, Merckwuͤrdig ift hier vornem⸗ 
lich die Art, wie er den Beweis des leztern, daß die 
Schriften des Grigenes von Ketzern verfaͤlſcht wor— 
den wären, zu entkraͤften ſucht. Andern rechtgläubi= 
gen $ehrern, hatte Rufinus gefagt, war eben dieſes 
begegnet. Allein das leugnet Hieronymus, weil 
man durd) eine ſolche Muthmaaßung aud) die Schrif⸗ 
ten der Keger felbjt vertheidigen, und behaupten koͤnne, 
das Irrige in denfelben fey durch Verfälfchungen Hins 
eingefommen; ja auf diefem Wege würde man jedes 
Buch, woran man etwas auszufezen finde, vor unaͤcht 
ausgeben müßen. Nie find denn aber, fahre er fort, 
in die Schriften jener Sehrer anftößige Stellen geflof 
fen? und giebt die Antwort: „Wenn ic) gleich die lirs 
„ſachen diefer Flecken nicht anzugeben weiß; fo werde 
„ich fie darum nicht alsbald vor Keger erklären, Denn 
„es ift möglich, daß fie enfweder ehrlich geirre, oder 
„in einem andern Verſtande gefchrieben haben ; oder 
„daß ihre Schriften nach und nad) von den ungeſchick⸗ 
„ten Abſchreibern verdorben worden ſind. Sie moͤgen 
auch) wohl, ehe Arius, gleihfam als ein mitcägli- 
„her Teufel, zu Alsrandrien gebohren wurde, mans 
„ches unſchuldig und unvorfichtig geredet Haben, was 
der Verleumdung verfehrter Leute nicht ausweichen 

kann.“ Es iſt unleugbar, daß alle dieſe Entſchuldi— 
gungen 
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gungen dem Örigenes eben fo wohl, und gewißer 592— 
maaßen noch mehr zu Statten kommen mußten, als I 
andern alten Lehrern. Allein niemand wird ſich wun⸗ 363 
dern, daß Hieronymus folches nicht empfunden, noch bis 
weniger geftanden hat. Er hatte fid) einmal feit vor. 43% 
genommen, alles einfeitig zu betrachten: und man hat 
auch bereits in diefer Gefchichte die Urfachen geſehen, 
warum ben fo vielen jeder Fehleritt des Origenes weit 
unverzeihlicher geweſen iſt, als eben derfelbe bey andern, 
die weder feinen Geift nod) feine Verdienſte aufmweifen 
konnten. Beßer führt Hieronymus feine Sache in 
dem übrigen Theil diefer Schrift, wo er feine neue Ues 
berfezung des Alten Bundes, ingleichen feine Geſin— 
nungen in Abſicht auf die Alerandrinifche Heberfezung, 
rettet. 

An Gelehrfamkeit, Wis und Beredfamfeit, an 
der Gabe fein und bitter’ zu fcherzen, zeige fid) Hiero⸗ 
nymus in dieſer Schuzfchrift feinem Gegner ohne 
Zweifel fehr überlegen. Aber zugleich berrfcht darinne 
eine fo unglücliche Kechthaberey, mit niedrigen Dis— 
putirränden und Spottnahmen verbunden, daß Bufi⸗ 
nus in dieſer Vergleichung eben nicht verächtlich wird; 
wenn gleich manche fehlechte und fchiefe Ausdrücke deſ⸗ 
felben nicht ohne Grund belacht werden. Er ſcheint 
aud) durd) fein folgendes Betragen ven Ruhm einer 
geößern Mäßigung beibehalten zu haben, Da ihm 
ein Kaufmann ausden Morgenländern die Schuzfchrift 
des Hieronymus nad) Aquileja brachte, der nach zwey 
Tagen wieder abreiftes fo wollte er nicht erft die Zeit 
zu einer öffentlichen Widerlegungsfchrift abwarten; 
ſondern ſchrieb bloß an feinen Gegner felbft, um ibn, 
wie er fagte, zu erinnern und zu befern; niche 
ober bey andern ein Aergerniß zu ftiften. Die— 
fes Schreiben ift zwar nicht mehr vorhanden; allein 
FEN | Hiero⸗ 
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& m Hieronymus hat in feiner Beantwortung (advers. 
%.@, Rofinum L.UI p. 435. fq. 1. ©.) mehrere Stellen 
363 aus demfelben eingerüct. Er nennt es freylich eis 
bis ne Anklagefchrift voll Schmähungen, Luͤgen und 

43%. Drohungen; unterdeßen fieht man doch nur foviel, 
daß BRufinus ziemlidy derb geſchrieben haben moͤ—⸗ 
ge Seine Schuzfchrife wider den Hieronymus) 
fage er, ſey nicht, um Auffehen zu machen, fon- 
bern zur Belehrung einiger, weiche durch) ihn fal 
fhe Begriffe befommen hätten, aufgefezt, und da— 
her auch diefen nur zugefande worden; weil er fie 
aber widerlegt habe, ohne fie zu fehen, fo werde " 
fie auch ihm hiermit geſchickt, damit er nicht, wie 
es feine Freunde ehemals gemacht hätten, nöthig 
babe, den Geſchwindſchreiber des Aufinus zu bes . 
ftechen. Dieſer behaupter, »daß Hieronymus in 
fernen’ eregetifchen. Schriften eben das gethan habe, 
was er feiner oftgenannten Weberfezung fo fehr zur 
Saft lege, nemlich Meinungen des Örigenes und 
anderer einzufchalten, ohne fie- gengu von den fei- 
nigen zu unterfcheiden. Er beruft ſich darauf, daß 
alle Italiaͤniſche Bifchöfe feinen Glauben von der 
Auferftehung gebilligt hätten; gefteht nochmals, daß 
er über den Urfprung der Geelen eben fo wenig, 
als ber andere natürliche Gegenftände, etwas Ge— 
wißes fagen fönne; beharrt dabey, daß Hierony⸗ 
mus fein eidliches DBerfprechen, feine heydniſchen 
Schriftſteller zu leſen, gebrochen habe; ermahnt 
ihn, ſich zu beßern, und verlangt von ihm nicht 
oͤffentliche, ſondern Privaterinnerungen. Es hat 
auch das Anſehen, daß er gedroht habe, ihn vor 
den weltlichen Gerichten zu verklagen; zulezt aber | 
wuͤnſcht er, Hieronymus möchte den — 
* — 

| Ehen 
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Eben diefen Wunſch äußerte auch Chromatius Ei 

Bifchof von Aquileſa, gegen den Hieronymus 
nachdem er die Schuzfchrift deßelben gelefen hatte, 363 
‚und verlangte von ihn, daß erden Streit nicht weiter bis 
‚fortfegen möchte. Allein Hieronymus rief den Er. 439 
löfer zum Zeugen an, Daß er wider feinen Vorſaz die 
Feder habe ergreiffen müßen, weil er fonft, da ihm 
Aufinus den Untergang drohfe, wenn er nicht ſchwie⸗ 
‘ge, ſich der vorgeworfenen Verbrechen fihuldig erfen- 
nen würde, Er fihrieb alfo abermals eine ausführlis 
che Vertheidigung, (advers. Ruf. Liber III. p. 435.19.) 
die noch ins Jahr 401. oder in das folgende gehörf. 
Man erwartet im Voraus, daß darinne viel. PDerfönli- 
des, viele Wiederholungen von dem ehemals gefag» 
ten, vorkommen werden; dazu muß man nod) die dem 
Berfaßer eigenen wortreichen Ausfchweifungen und 
Gemeinplaͤtze ſezen. Es wird alſo aud) nur wenig dar⸗ 
‚aus hier einen Platz finden koͤnnen. Nach einigen his 
tzigen und jpörtifchen Stellen, ruft Sieronymus aus; 
Welch eine Erbauung für die Zuhörer, daß zween 
lee Männer mit einander wegen der Keger fechren! 
zumal da beyde vor Nechtgläubige gehalten feyn wol- 
ion. Laßt uns die Keger nicht weiter ſchuͤtzen! fo wird 
aud) fein Streit unter uns feın,, Wir wollen den 
Origenes mit eben demfelben Eifer, mit welchem wir 
ihn ehemals gelobt haben, jest, da er in der ganzen 
Welt verdammt wird, auch verdammen. Laßt uns 
einander die Haͤnde geben, die Gemuͤther vereinigen, 
und den beiden Siegszeichentraͤgern der Morgenlaͤnder 
und Abendlaͤnder, (dem Theophilus und Anaſta⸗ 
ſius,) mit hurtigem Schritte folgen. Wir haben als 
Juͤnglinge geirrt; wir wollen uns im Alter beffern, 
Wenn Du mein Bruder biſt: ſo freue Dich uͤber mei⸗ 
ne Beßerung; wenn ich Dein Freund bin: ſo muß 

ich Dir zu Deiner Befehrung Gluͤck wuͤnſchen. So 
| lange 
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5 lange der Zanck zwiſchen uns fortdauert, wird es ſchei⸗ 
Inen, daß wir den wahren Glauben aus Noth, nicht 
63 aus Neigung, annehmen. Unſere beiderſeitige Feind— 
is ſchaft entreißt uns das Zeugniß einer wahren Buße. 

430. Wenn wir einerley glauben, eben daßelbe wollen 
und nicht wollen, (woraus, wie Catilina ſelbſt bes 
zeugt, feſte Freundſchaften entftehen,) wenn wir auf 
gleiche Weiſe die Ketzer haßen, und den alten Irr⸗ 
thum verdammen, wozu ziehen wir gegen einander 
loß, da wir einerley 'beftreiten, und einerley verchei« 
digen? Verzeihe es mir, daß id) die Gelehrſam— 
keit und den Bibelfleiß des Origenes in meiner 
Jugend, ehe ich noch feine Kegerey genauer Fann- 
te, gelobt habe; ich will es Die Hinwiederum ver- 
geben, daß Du mit grauem Kopfe eine Schuz⸗ 
ſchrift für feine Bücher aufgefezt haſt.“ Man fiebe 
leicht, wie bey allen diefen freundfchaftlic) und bes 
ſcheiden Flingenden Erklärungen des Hieronymus, 
doc feine Hauptforderung, das unbedingte Ver— 
dammungsurtheil über den Origenes, eine uner- 
traͤgliche Zumuthung auch für gemäßigte: Verehrer 
defelben blieb, Wenn er: überdieß ſich beflagte, 
daß Aufinus eine Glaubensſtreitigkeit in einen 
perfönfichen Zwiſt, recht nach der Gewohnheit der 
Keger, verwandelt habe: fo hatte diefes niemand 
mehr, als er felbft, gethan. Eben fo wenig konn⸗ 
te es zur Friedensftiftung beitragen, daß er mit 
dem fteifiten Eigenfinne, oder vielmehr mit fophis 
ftifcher Verdrehungskunſt, vom Aufinus verlangte, 
er follte voll Reue befennen, dem Märtyrer Pam⸗ 
pbilus eine große: Beleidigung zugefügt zu haben, 

indem er ihn zum Keßer gemacht habe. „Du 
magft, fagt er, beym kuͤnftigen Weltgerichte felbft 
zufehen, was Du auf die Befchwerden des März 
chrers über Dich, werdeft antworten Eönnen!* bar 

af 
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hat in einigen Stellen Recht; ſeine Einfaͤlle und be— pe 
redten Loſtſtreiche ſelbſt mildern das Eckelhafte diefer ing... 
einem fo engen Kreife ſich herumdrehender Händel; 363, 
allein der Schluß ift immer einerley: BRufinus muß bie 
in allen ftreitigen Punften denken, wie Hierony. 43% 
mus; fonft iſt er ein Keger, und eine Ausföhnung iſt 
unmöglich). 

Man hat feine Nachricht, ob Bufinus diefe neue 
Vertheidigungsfchrift des Hieronymus gefehen oder 
beantwortet habe, Sie ſcheint die legte gewefen zu. 
ſeyn, Die in diefer Streitigkeit gemechfelt wurde, Man 
hat zwar aus einem in den neuern Zeiten entdec'ten 
Aufſaze, von dem und deßen Ausgaben bereits oben 
(S.140,) gehandelt worden ift, zu beweifen geſucht, 
daß Rufinus dieihm, oder vielmehr dem Örigenes 
vorgemworfenen Irrthuͤmer ausdrüdlid) widerrufen has 
be. Allein wie wenig man diefe Schrift dem Rufi⸗ 
nus beilegen Fönne, hat unter andern auch noch Fon⸗ 
tanini (in. Hiſt. Litter. Aquilejens:-p. 409. fq.) ges 
zeigt. Unterdeßen wenn Rufinus, vielleicht noch vor 
feinem im Jahr 410. erfolgten Tode, ſich die alte Ru⸗ 
he durch Stillfchweigen wieder gegeben hat: fo Fonnte 
Hieronymus diefelbe feinem erbitterten Gemuͤthe nicht 
einmal alsdenn verſchaffen, da ſein Gegner ſchon aus 
der Welt gegangen war. Er hatte ihn waͤhrend der 
Lebhaftigkeit ihres Streits mie manchen Spottnahmen 
belegt: und noch in dem Jahre nach: veffen Ableben, 
fchilderte er ihn, unter dem Nahmen des Grunzen⸗ 
den, (Grunnius) mif den verächtlichften Zügen, als 
einen folgen und elenden Schwaͤtzer, der inwendig 
Nero, und von außen Cato, ganz Ziveydeurig und 
widerſprechend, eine neue Art von Ungeheuer gemwefen 
fey. (Epift. XCV. p. 776. T. IV. P.II. Opp.) Um 
eben dieſelbe Zeit konnte ſich der achtzigjährige Mind, 
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Er in einer Erflärungsfchrift der Bibel, folgendes ab» 
& ſcheullche Frohlocken über feinen todten Gegner erlau- 
363 ben: „Der Scorpion wird zwifchen dem Encela⸗ 
bis „Ous und Porphyrius, von Sichiens Erde ge 

430. „drückt; und die vielföpfigte Hydra hatendlic) einmal 
„aufgehört, wider ung zu ziſchen.“ (Prolog. in Eze- 
chiel. Prophet. p. 698. T. IL Opp. ed. Martian.) 

Angenehm ift es wenigftens, zu fehen, daß Hie⸗ 
ronymus, ohngeachtet feines großen Anfehens, der 
einzige unter feinen Zeitgenoßen geblieben ift, ‚der in 
‚Schriften eine fo verhaßte Abbildung vom KAufinus 
Binterlaßen hat. Diefer Mann, ven er durchaus vor 
einen Keger angefehen wißen wollte, wurde von den 
vornehmſten rechtgläubigen Bifchöfen, welche damals 
in Stalien lebten, gleich dem unverdächtigften Lehrer 
geſchaͤzt. Caßianus lobt ihn nicht nur als einen from« 
‚men Möndy; (chriftianae philofophiae vir,) fondern 
auch als einen anfehnlichen $ehrer, (haud contemnen- 
da ecclefiafticorum doctorum portio; de Incarnat. 
Domini, L. VIL.c. 27. p. 802. ed. Francof.) Benz 
nadius, der bereits oben (S. 142. fgl.) angeführt 
worden ift, feheint die ungerechte Behandlung des Aus 
finus vor andern gefühlt zu haben, indem er feine Ber- 
theidigung gegen einen Verleumder (obtreetator) 
nennt. Vornemlich aber betrug fich der Freund des 
Hieronymus, Auguftinus, bey diefen Handeln auf 
eine würdige Art, Als fie ihren Anfang nahmen, 
und Hieronymus auch gegen ihn wider den Origenes 

loßzog, verlangte Auguftinus von ihm zu wißen, 
worinne denn die Irrthuͤmer deßelben beftünden, von 
denen fein Freund, vie er hinzufezte, am füglichften 
gleich in feinem Buche von den Kirchenfchrifeftellern, 
hätte Nachricht ertheilen koͤnnen. (Auguftin. ad Hie- 
ron. p. 606.in Hieron. Opp. T.IV.P.H.) —— 
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befam er zwar die Streitſchriften des Hieronymus 58 
und Rufinus zu Gefichte; der erſtere ſchickte ihm die gg" 
ſeinige felbft zu; aber er begeigte ihm darüber fein ſtar⸗ 362 
ches Miffallen. „Nachdem idy Deine Antwort gele⸗ 'Hig 
fen habe, fehreibt er, (Auguft. Epift, ad Hieron. p. 438. 
615. in Opp. Hieron. I. c.) ſchmerzte es mich fehr, daß 
zwifchen fo geliebten und vertrauten Perfonen, die durch 
ein beinahe allen Gemeinen fehr befanntes Freunde 
fchaftsband vereinigte waren, ein fo großes Uebel von 
Zwietracht habe entftehen koͤnnen. Es leuchtet wohl 
genug aus Deinem Schreiben hervor, wie fehr Du 
Dich mäßigft, und vie Stacheln Deines Unwillens 
zurüc balteft, um nicht Schmäbungen mit Schmä« 
ungen zu vergelten. Allein da ich felbft beym Leſen 
Deines Schreibens innigft betrübt worden, und vor 
Furcht erftarre bin, was würde wohl die Schrift Deis 
nes Gegners aus mir gemacht haben, wenn fie in mei« 
ne Hände gefallen ware? — Vor welchem Freunde 
follte man fich nun nicht, als vor einem fünftigen 
Feinde fcheuen, wenn ziwifchen dem Hieronymus und 
Aufinus eine fo beflagenswürdige Trennung. ausbres 
hen konnte? — Es ift äugerft ſchmerzlich für mich, 
zu denken, daß zwifchen Euch, deren Gort ihren 
Wunfch in reihen Maaße bewillige hat, in der ge- 
naueften Verbindung mit einander, den Honig der eis 
ligen Schrift £often zu koͤnnen, eine folche Exbitterung 
erwachſen fonnte, die nun für jedermann zu befürchten 
ift, nachdem fie zu einer Zeit, da hr, nad) Weg— 
werfung aller weltlichen Laſten, ganz frey dem Herrn 
folgtet, und in demjenigen Lande zugleich lebtet, in 
welchem der Herr als ein Menſch herumgehend fagte: 
Meinen Stieden gebe ich euch, meinen Srieden 
binterlaße id) euch, unter Eu), die Ihr Männer 
von reifen Alter feyd, und in dem Worte des Herrn 
wohnet, hat enifpringen Fönnen. — Weh mir, daß 
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2 ib Euch nicht beide irgendwo anfreffen kann! Viel—-⸗ 
°6 leicht würde ich, von Schmerz und Furcht durchdrun⸗ 
363 gen, Euch zu Füßen fallen, weinen, fo viel ic) Fönnte, 
bis bitten, fo ftarck ich liebte, bald einen jeden für fich felbft, 

439. bald jeden für den andern, und aud) für andere, bes. 
fonders für die Schwachen, für welhe Chriftus ges 
ftorben ift, weldye Euch, gleichfam wie auf dem Schau⸗ 

plage diefes Lebens, mit ihrer großen Gefahr betrad)« 
ten, daß hr doch ja nicht von Euch ſolche Dinge 
ſchriftlich ausftreuen moͤget, die Ihr dereinft, wenn 
Ihr wieder einig feyn werdet, nicht ausloͤſchen koͤnnet, 
oder Eud) alsdann zu lefen fuͤrchten möchtet.“ 

Das Traurigfte bey diefer hitzigen Streitigfeit war 
eben diefes, Daß fie nicht nur ein betrügliches Anfehen 
von Wichtigkeit hatte; fondernauc) ganz und. garfeine 
Früchte flie die Gelehrſamkeit, Religion oder Kirche 
hervorbrachte. Es ſcheint zwar beym erften Anblice, 
als wenn darüber fo heftig geftritten worden ſey, ob die 
groben Irrthuͤmer, welche dem Örigenes beigemeßen 
wurden, durch andere Lehrer ausgebreitet. werden dürfe 
ten? Aber, wie man gefehen hat, war davon eigents 
lic) die Frage nicht. . Denn dieſe Lehrer betheuerten es; 
daß fie an den gedachten Irrthuͤmern gar feinen Antheil . 
nähmen; fie leugneten fogar, daß Origenes diefelben 
vorgetragen habe. Alles lief daher auf perfönliche und 
geringfügige Zändereyen über ven Origenes, feine 
Schriften, Feinde, Freunde und Lleberfezer, hinaus, 
Freylich hätte auch hieraus noch ein erheblicher Nutzen 
gezogen werden Fönnen, wenn es die Natur eines per» 
fönlichen Streits, der nicht Wahrheit, fondern bloß 
Ehre und Bortheil oder Verkleinerung auf beiden Geis 
ten fucht, erlaubt haͤtte. Gewißermaaßen formte man 
zwar bey der Frage über die Lehrſaͤze des Origenes, 
kaum einen recht feften Fuß ſtellen. Doc) rue bey 
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Seite geſezt, wem fie zugehörten, war es eine bequeme x“ 
Gelegenheit, fie freyer zu unterfuchen; oder auch aus: %.@, 
findig zu machen, mit welcher Beſcheidenheit man bey 363 
ihrer genanern Beftimmung verfahren müße. Keines Dis 
von beyden gefchab; Verkezern und Verkezerungen ab: 43% 
wehren, war alles, was man auszuführen fuchte, 
Origenes wurde nun verhaßter, als er jemals vorher 
geweſen war; allein Diejenigen, welche folches bewürcks 
ten, zeichneten fi) durchaus als fchlechtere Menfchen 
aus, wie ihre Gegner. Dhne gerade alles zu verthei— 
digen, was der Bifchof Johannes und Rufinus in 
diefen Handeln, wo fie dod) fo offenbar gereizt wurden, 
gethan oder gefchrieben haben, kann man gleichwohl 
ihren mehrmals angeführten Schuzrednern, Waſtel, 
Caccisri, Sontanini und Rubeis, unter weldyen die 
beiden leztern den zwey erften bey weiten vorzuziehen 
find, in der allgemeinen Beurtheilung feinen Beifall 
nicht verfagen. 

Diefer fo langwierige, für die Wahrheit beinahe 
ganz unnüge Streit, war jedoch nur der erfte Auf 
tritt von den Händeln, welche gegen das Ende des viers 
ten Jahrhunderts, über die Sehrfäze des Origenes 
ausbrachen. Er harte hauptſaͤchlich Palaͤſtina und 
Italien zum Schauplage gehabt; wenn gleic) die Be« 
wegungen deßelben ſich auch nad) Africa fortpflangten, 

- Zu gleicher Zeit aber eröffnete fich der zweyte Auf 
tritt, in Aegypten, und nad) und nad) zu Conſtan⸗ 
tinopel; noch weit anftößiger und unglüclicyer als 
der erfte; für die Aufklärung der Chriften, oder auch 
für die theologifche Gelehrfamfeit, eben fo fruchtlos, 
und defto mehr ein Denckmal der unbandigften Leiden⸗ 
ſchaften. Epiphanius bezeigte ſich zwar aud) hier 
fehr gefchäftig; felbft Hieronymus unterließ niche 
daran Theil zu nehmen; allein die Hauptperfon, wel⸗ 
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che Getuͤmmel und Verwirrung auf mehreren Seiten 

8 fifteee, war Theophilus, Biſchof oder Porriarch 
363 
bie 

430. 

von Alerandrien. Ä 

Unter allen chriftlichen Sehrern Diefer Zeit, bat er 
den fchlimmften Ruf hinterlaßen. Sa, ob ihm gleich 
Hieronymus die uͤbertriebenſten Lobfprüche ertheilt, 
und er ſelbſt durch feinen Eifer für die Rechtglaͤubig— 
‚feit, eben fo gut wie andere jener ältern Lehrer, den 
Ehrennahmen des „heiligen verdient hätte, - mit. wel- 
dem Achanaſius, Epiphanius und Hierony⸗ 
mus, und die uͤbrigen ihres gleichen immer bezeichnet 
werden; ſo haben doch die neuern Roͤmiſchkatholiſchen 
Schriftſteller groͤßtentheils Bedencken getragen, ihm 
dieſe Hoͤflichkeit zu erweiſen, die, da ſie ſo oft dem 
Charakter der angeſehenſten Lehrer widerſpricht, auch 
bey allen ohne Unterſchied wegbleiben ſollte. Sie iſt 
zwar eben ſo wenig ein ruͤhmliches Urtheil der Nachwelt 
von irgend einem derſelben, als der Beinahme See⸗ 
kg, mit welchem man von Verſtorbenen ſpricht; ala 
fein der heilige Bifchof legt Doch gar zu leicht dem frey= 
ern Forfcher in feiner Gefchichte, entweder Stillſchwei⸗ 
gen, oder eine gewiße Schüchternheit auf. Theo— 
pbilus ſcheint in feinen frühern Jahren eine Zeitlang 
unter den Einfiedfern und Mönchen des Nitrifchen Ges 
bürges in Aegypten gelebt zu Haben, Nachher wurde 
er zu Alexandrien durch feine Gelehrfamfeit befannt, 

. als er vermuthlich Presbyter geworden war. Sein 
noch vorhandener Ofterzivkel (Cyelus Pafchalis) ift 
allem Anfehen nach Damals von ihm aufgefezt worden, 
und Rufinus rühme fich, ihn um diefe Zeit zum Leh⸗ 
rer gehabt zu haben. Mach) dem Tode des Timorhes 
us, Bifchofs von Alerandrien, im Jahr 385. folgte 
er ihm in diefer Würde nad), und befleidere fie über 
fieben und zwanzig Jahre, | 
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Sein unternehmender und Raͤnckevoller Geift zeig · 
te ſich ſeitdem bey ſehr vielen Gelegenheiten. Als der G 
Kaiſer Theodoſius im Jahr 388. mit dem Maxi⸗ 363 
mus Krieg fuͤhrte, ſchickte Theophilus einen ſeiner bis 
Aelteſten zu Alerandrien, Iſidorus, der daſelbſt 432 
für die Fremden und Armen Sorge trug, mit Schrei: 
ben, fowohl an den Kaifer, als an deßen Mitbewer- 
ber um das Reich, ab, und befohl ihm, ‚demjenigen 
von beyden das Schreiben, nebſt den mitgegebenen 
Geſchencken, zu überreichen, der die Oberhand behal⸗ 
ten würde, Indem aber Tjfidorus diefes zu Nom 
abwartete, entwandte ihm der Vorleſer, der ihn beglei— 
tet hatte, die gedachten Briefe, und nachdem alfo feine 
zweydeutige Beftimmung entdeckt worden war, eilte er 
nad) Alerandrien zuruͤck. Fuͤr dieſen gefährlichen 
Dienft wollte ihn nachmals Theopbilus dadurch bes’ 
lohnen, daß er ihm das Bißthum von Conſtantino⸗ 
pel verſchaffte. Allein der oberfte Staatsbediente hatte: 
dazu bereits den in der Folge fo berühmt gewordenen 
Johannes Chryſoſtomus auserſehen. Erüberließ 
alſo dem Theophilus kurzweg die Wahl, ob er dieſen 
zum Biſchof weihen, oder ſich gegen die ſchweren Ans 
klagen verantworten wollte, welche verſchiedene Bi⸗ 
ſchoͤfe wider ihn eingegeben hatten: und er befand vor 
gut, das erſtere zu thun. (Socrat. Hift, Eccl. L. VI.c. 
2. Sozom. H. E. L. VIII. e. 2.) 

Man hat bereits in dieſer Geſchichte geleſen, (Th. 
VII.S. 226-230.) wie feurig ſich der Eifer des Theo⸗ 
philus bey der Zerſtoͤrung der heydniſchen Tempel zu 
Alexandrien im Jahr 391. bewieſen habe; aber auch, 
wie viel Religionshaß und Verfolgungsgeiſt er dabey 
babe blicken laßen. Die Beſchuldigung der Heyden, 
daß ihn zugleich Eigennuzen und Geldbegierde Dabey 
angetrieben haben, gewinnt durd) den Abriß, welchen 
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EN chriſtliche Schriſtſteller von ihm machen, eine ziemliche 
Se Stärke, meiner Stelledes Palladius, (Dialog. 
363 de vita S. Johann, Chryfoft. p. 137. Paris. 1680. '4.) 
bis wo von dem Parriarchen der Aegyptier gefagt wird, 
430. daß er eben fo wie der Juͤdiſche, aus der Befezung 

und Veränderung priefterlicher Aemter viel Geld ziehe, 
Fann nur Theophilus gemeint feyn. fidorus von‘ 
Peluſium aber klagt ausdrücklich über feine Geldſucht 
und ausfchweifende Neigung zum Bauen; (L. I. Ep. 
152. p. 47. Paris. 1639, fol.) welche leztere vom 
Pallsdius (l.c. p. 51.) "eine Pharaoniſche Stein⸗ 
wuth zu Gebäuden, deren die Kirche nicht bedarf, ges 
nannt wird, | ar 

Zwar Fönnten alle diefe Schriftftefler, als Vereh⸗ 
ver des Örigenes oder des Chryſoſtomus, partheis 
iſch gegen den Theophilus zu feyn fheinen. Allein: 
nicht nur ihre Webereinftimmung unter einander in fo. 
vielem Boͤſen, was fie von ihm’ erzählen; ſondern 
hauptfächlich feine ungezweifelten Handlungen, beftäs 
tigen ihre Glaubwürdigkeit, Man befchreibt ihn alfo 
als einen fehr Fühnen, heftigen und unbiegfamen Mann, 
der bald gewaltfame, bald argliftige Mittel zur Errei⸗ 
chung feiner "Abfichten gewählt habe, und fdylechter- 
Dings feinen Widerftand dulden konnte. Er gab des- 
wegen auch die geiftlichen Aemter Leuten, welche ihm. 
ganz ergeben waren, Um der Unterftüzung der Grofs 
fen zu genießen , fandte er Geiftliche nah Conſtanti⸗ 
nopel, welche es felbit durch Beftechungen auswürs 
den mußten, daß der Hof Feine andern Befehlshaber, 
im Aegypten ernannte, als. welche ihm; angenehm wa⸗ 
ven, Es fehlte ihm unterdeßen aud) nicht an beßern- 
Eigenfchaften. Ein nicht gemeiner Verſtand, viel. 
Thaͤtigkeit und Muth, machten ihn fähig, große Dins 
ge auszuführen. Palladius verſichert, (l.c. p. Et 
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daß er ſcharfſichtig genug geweſen ſey, um aus ber Bil: m 
dung und den Reden eines Menfcyen, fogleich nm; | n. 
fihern Schluß auf die geheimen Abfichren deßelben 363 
machen zu koͤnnen. Seine Wachfamfeit im Sebramte bie 
wird auch geruͤhmt; es war aber freylicy mehr Die Fer⸗ 430. 
tigkeit, über alles herzufallen, ‚was von feinen Relie 
gionsbegriffen abwich. Defto unerwarteter ift es, daß 
er, wie.anderwärts gemeldee worden iſt, (Th. VII. 
©. 166:) einft einen Mann zum Bißthum geweiht 
hat, der ſich erklaͤrte, daß er die Auferftehung der Tode 
ten nicht. glauben fönne, Die Gelehrſamkeit und Bes 
redfamfeir dieſes Mannes, des Syneſius, erwarben. 
ihm vielleicht diefe außerordentliche Gewogenheit des 
Theophilus, der ſelbſt in der Philoſophie und — 
matik nicht ungeübt war, u 

Bon feinen Schriften Seuchen —— hier * 
nicht genannt zu werden, welche gegen den Origenes 
und veßen Freunde gerichtet find. Eine der erften uns 
ter den übrigen war fein auf Verlangen des Kaifers 
Theodoſius ausgerechneter Öfterzirkel. Er fieng 
denſelben mit dem Jahr 380 an, ‚und beftimmte dar⸗ 
inne vierhundert und achtzehn Jahre hindurch, P 
den Monarh und Tag, auf welchen das Oſterfeſt jaͤhr⸗ 
lich fiel. Den ähnlichen fogenannten ‚goldenen Ey» 
Elus des Anatolius,  Bifchofs von Laodices, im 
dritten Jahrhunderte, der nur neunzehn Jahre in 
fic) begriff, verbeßerte und erweiterte er zwar durd) den 
feinigen; aber auch diefer wurde erft nachher vom Dis 
ctorius durch feinen Cyklus von 532 Jahren zur 
Vollkommenheit gebracht. Unterdeßen diente der vom 
Theopbilus erfundene, dem Stifter der chriſtlichen 
Zeitrechnung im fechsten Jahrhunderte, Dionyfius, 
zur Grundlage des ſeinigen. Dem Kaifer fandte er « 
nur eine Tafelvon hundert Jahren aus dlefem Cyklus, 
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ben Dazu gehörigen Beweifen, und einem Schreiben. 
Nichts von diefem allem iſt mehr vorhanden; wohl aber 

363, ein kleiner Auffaz des Cheophilus über dieſe Tafel, 
bis (in Aeg. Bucher. Comnientar.: de dodtr.tempor. in 

439%. Vidorium  Aquit. et alios-antiquos Canon. Paſchal. 
Scriptores, p. 471. ſq. Antverp. 1673. fol) : Ueber⸗ 
Haupt wurde fein Cyklus, weil man ihn etwas dunckel 
fand, wenig gebraucht. » Daher fürzte ihn fein, Schwer 
fterfohn und Nachfolger im Bißthum, Eprillus, der⸗ 
geftalt ab, daß er ihn auf fünf und neunzig Jahre 
zufammenzog. Theophilus ſelbſt Fündigte, ohnge⸗ 
achtet er durch feinen Cyklus das Oſterfeſt auf viele 
Jahre feftgefezt hatte, daßelbe jährlich, nad) der alten: 
Gewohnheit der Alerandrinifchen Bifchöfe, auch durch 
befondere Schreiben oder Predigten an, von denen Die 
an vorhandenen in der Folge befchrieben werden 
ſollen. hit 

. Einige feiner merckwuͤrdigern kirchlichen Vorſchrif⸗ 
ten. und Enefcheidungen (Canones, in Beveregii Sy- 
nodico, T.H.P.I.p. 170- 173-) verdienen aud) hier 
angeführt zu werden, In der erften fagt er, daß, da 
die Ehriften ſchuldig wären, jeden Tag des Herrn zu 
ehren, weil an demfelben Chriſtus von den Todten 
auferftanden fen, folcyes aud) diesmal gefchehen müße, 
da das Feſt Theopbanis (oder das Geburrsfeft 
Cherifti) auf einen Sonntag falle. An Statt alfo am 
porhergehenden Tage das gewöhnliche Faften zu beob- 
achten, follten die Chriften feines Kirchenfprengels nur 
wenige Datteln genießen, ſich den Kegern nicht gleich 
Stellen, welche dem Auferftehungstage Chriſti feine 
Ehrerbierung Dezeigen, und in der neunten Stunde 
ſich zum öffentlichen Gortesdienfte verfammeln, In 
einem andern Schreiben verordnet er, Daß $ehrer, tel» 
He mie Arianifchen Bifchöfen Kirchengemeinfchaft 
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unterhalten haͤtten, zwar abgeſezt werden; aber doch 
ruhig an dem Orte ihres Aufenthals verbleiben folten.d. ER 
Bey einem Diakonus, welcher beſchuldigt wurde, 363: 
daß er ſeines Bruders Tochter geheyrathet habe, muͤße bis 
darauf gefeben werden, ob folches noch vor feiner Tau⸗ 43% 
fegefchehen fey, und ob er nach derfelben feinen vers 
traufen Umgang mit ihr gepflogen habe? in diefem 
alle follte e er Straflos bleiben; fonft aber aus dem 
geiftlichen Stande geftoßen merben. Keine Wei⸗ 
hungen von Geiſtlichen ſollten heimlich vorgenom⸗ 
men werden; ſondern die geſammte Geiſtlichkeit der 
Gemeine ſollte darein willigen; das Volck ſollte gegen⸗ 
waͤrtig ſeyn, und von dem Biſchof angeredet werden, 
Damit es für den zu Weihenden ein Zeugniß ablegen 
koͤnne. Der Reſt von ven freywilligen Gaben, 
(‚7% mgoo Pegcuev äis Aöıyev Sucias) nadıdem das 
heilige Abendmahl (FE ausneiw) davon gehalten 
worden ift, foll bloß unter die Geiftlichen, und die bey 
ihnen befindlichen Gläubigen, nicht aber unter Rates 
chumenen, vertheilt werden. Andere Beroronungen. 
in diefem Schreiben, ‚gehen von der gewöhnlichen Kite 
chenzucht gar nicht. ab. Unter den übrigen aber ent 
hält eines den Fall eines Mannes, der, weil er aus: 
Unwißenheit in den Kirchengefegen, eine unerlaubte 
Heyrath getroffen hatte, ſich nachher mit Bewilligung 
feiner Frau von derfelben trennte, : Theopbilus giebe 
dem Bifchof, der ihm dieſes gemeldet hatte, den Rath, 
beide Perfonen, wenn fie anders aufrichtig dabey hans 
delten, unter die Äatechumenen zu verfezen; follte 
er aber Unredlichkeit bey ihnen mercken: fo möchte er 
thun, was ihm Gott eingebe, und die ihnen nöthige 
Schärfe anwenden. 

Theophilus hatte an den Streitigkeiten, welche 
in Patäftina über den Origenes entftanden waren, 
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& m ad) und * wie bereits oben (©: 159.fg 161. fg. 
E68 171. fg.) erzählt worden ift, einigen Antheil genom⸗ 
* men, welcher den Wuͤnſchen des Epiphanius und 
bis Hieronymus gar nicht gemaͤß war. Er ließ nicht 
40. allein gegen den Origenes viele Neigung blicken; fon« 

dern zeigte fich auch als einen Freund des Bifcyofs von 
Serufalem Johannes, und des Aufinus. Das 
Betragen feines Abgeordneten Iſidorus in Paläftina, 
fein. eigener Aufenthalt dafelbft, und andere feiner _ 
Schritte, dienten zur Unterftüzung der Origeniſten. 
Difonders aber ſcheinen die Vorwuͤrfe, welche er dem 
Epiphanius in einem Schreiben an den Roͤmiſchen 
Biſchof Siricius machte, und feine Ermahnungen an 
den Hieronymus/ den kurzen Stillftand diefer Haͤn⸗ 
del im Jahr 397. befördert zu Haben. Er hatte auch 
einen Aegpptifchen Bifchof oder Presbyter, Paulus, 
ber ein Feind der Origeniften war, in einer Ver 
fammlung von Biſchoͤfen abgeſezt, und genoͤthigt, nach 
Paläftina zu fluͤchten. Hieronymus nahm denſelben 
zu Bethlehem liebreich auf; und obgleich Paulus ei⸗ 
nen kaiſerlichen Befehl erhielt, um wieder in ſein Amt 
eingeſezt zu werden, blieb er, doch am gedachten Orte. 
bis zum Jahr ger —— rg Rufin. LIII. 
P- 453: ig) 

Allein ber Geffige und — Geiſt des Theo⸗ 
philus gieng ſeitdem allmaͤhlig zu ganz entgegengeſez⸗ 
ten Geſinnungen uͤber. Er entzweyete ſich mit eben 
demſelben — der fo lange fein Vertrauter ges 
weſen war. Zwar kommen die Gefchichtfchreiber niche 
völlig in den Ur lic diefer Veränderung überein; es 
feinen aber auch mehrere derfelben yufammengefom? 
men zu ſeyn. Nach dem Sokrates, (H.E. L. VI. 
c. 9.) wollte Theophilus ven Archipresbyter Pe⸗ 
trus zu Alexandrien unter dem Vorwande .. 

wei 
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weil er eine Manichaͤiſche Frauensperfon, ohne daß _x_ 
fieihren Irrthuͤmern entfagt hätte, zum heiligen Abend» 3. n. 
mahl zugelaßen habe. Allein Petrus behauptete, daß F- G. 
dieſe Frau rechrgläubig fen, und daß ihre Aufnahme 303 
in die Kiechengemeinfchaft fogar mit Bewilligung des 
Theophilus jelbjt geſchehen wäre, Als der Biſchof 
nichts davon wißen wollte, berief fid) jener auf. das 
Zeugniß des Iſidorus, welcher auch eben dieſes bes 
fraftigte; aber fi und dem Archipresbyter dadurch 
den Berluft ihrer Nemter zugog. Sozomenus ſezt 
zu diefer Nachricht noch eine andere hinzu, die er von. 
einem glaubwürdigen Manne gehört habe, (H. E. L. 
VII. c. 12.)  Diefer zu Folge haßte Theophilus 
erjtlic) Deswegen den "Fjidorus und den Petrus, weil, 
fie ſich beyde geweigert hatten, zu bezeugen, daß die: 
Schweſter des Bifihofs von einem gemißen Manne zur: 
Erbinn eingefezt worden fey. Dazu fam nod) diefes, 
daß Iſidorus nichts von dem vielen Gelde, das ihm: 
zur Beforgung der Armen gebracht wurde, dem Cy⸗ 
tillus zu feinem Kirchenbaue überlaßen wollte, indem 
er-fagte, es ſey beßer, die Körper. der Kranden zw 
pflegen, welche vorzüglic) Tempel Gottes wären, als 
Gebäude aufzurichten. Eben diefesbeitätigt aud) Dalz 
lsdius (Dial. de vita S. Ioh. Chryloft. p. 51.)) mit: 
den befondern Umfländen, daß Iſidorus von einer 
vornehmen Wittwe taufend Goldftücke, mit der durch 
einen Schwur bey des Erlöfers Tifche von ihm einges 
gangenen Berbindlichfeiterbalten habe, armen Frauen 
dafür heimlich, ohne Vorwißen des Theopbilus, 
Kleider zu fauffen, Damit diefer nicht nach dem Gelde 
trachten möchte. Er erfuhr aber dod) die Anwendung: 
diefes Geldes, befihuldigte aus Berdruß darüber den. 
Iſidorus, in der Berfammlung feiner Geiſtlichkeit, 
aus einer Klagfchrift, Die ihm bereits vor achtzehn. 
Jahren übergeben worden feyn follte, der FRE 

ee 
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Er bemühte ſich vergebens, als ſich derſelbe ſehr wohl ver⸗ 
ZGtheidigte, einen jungen Menſchen zum Klaͤger wider, 
363 ihn zu erfauffen, und ftieß ihn endlich aus der Kirche, 
bis Iſidorus, der ſich vor ned) ärgern Gewaltthaͤtigkei⸗ 
439 ten des Bifchofs fürdjtere, eilte wieder zu den Moͤn⸗ 

hen des Nitriſchen Gebürges, unter welchen er feine 
jüngern Jahre zugebracht hatte. "Er war damals be⸗ 
reits achtzig „Jahre alt, und Palladius, der ihn zum. 
Fuͤhrer des Mönchslebens wählte, ruͤhmt ihn in einer 
andern Schrift, (Hiſt. Laufiac. c. 1. ſq.) als ein 
großes Muſter deßelben. Er trug niemals Leinenzeug, 
ausgenommen das gewöhnlicye um den Kopf, aß Fein 
Fleiſch, und niemals bis zur Sättigung. Oft weinte 
er bey, Tifche, weil'er ſich ſchaͤmte, gleihe Nahrungs» 
mittel mit den Thieren zu genießen, an Statt daß er 
das himmliſche Manna koſten ſollte. Auch foll feine: 
Religionswißenſchaft und Gottſeeligkeit fo erhaben ge- 
weſen feyn, Daß er nicht felten über der Tafel, indenr 
er fich in einen wichtigen Gedancken vertiefte, in eine, 
Entzuͤckung gerieth, die ihm alles Bewußtfeyn raubte. 
Nach einer folchen Abfchilderung, wie man fie von dem 
Verfaßer der Lauſiſchen Geſchichte erwarten kann, 
iſt es wahrſcheinlich, daß nicht i immer, wo in der früs 
hern Gefihichte des Theophilus ein Iſidorus vor« 
Tommt, der jezt befchriebene gemeint fey, 

Unter ven Mönchen des Nitriſchen Gebürges, 
zu welchen ſich Iſidorus rettete, gab es damals zwo 
Partheien, welche auch ihre Beziehung auf die über 
den Örigen es entftandenen Streitigkeiten hatten. Sie 
sparen über die Srage uneins geworden, ob Gott ein 
Körper von menfcylicher Geſtalt, oder ob er vielmehr 
unkoͤrperlich ſey, und weder eine menſchliche, noch eine 
andere Geſtalt habe? Das erſtere behaupteten, wie 
Sokrates (H.E. L. VI. c. 7.) und Gr 
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(H.E.L. VIIL €. ır.) erzählen, die meiften diefer z—, 
Moͤnche, welche aus Einfalt, die Augen, vie Haͤnde d 
Gottes, und dergleichen mehr, was ihm in der heili 363 
‚gen Schrift bengelegt wird, ganz buchftablid) nahmen; bie 
da hingegen andere in foldyen Redensarten einen gehei- 43% 
men Berftand ſuchten, und jenen eine Laͤſterung gegen 
Gott Schuld gaben, Die vernünftigere Meinung der 
leztern war aus den Erflärungsgrundfäzen des Öriges 
nes gefchöpft worden. Aber die erftere hatte fich eben 
durch die Abneigung gegen die allegorifchen Auslegun- 
gen diefes berühmten Mannes geftäreft: und ihre Ans 
hänger wurden mit,einem vorher fehon in der. Kirche 
üblihen Partbeiennahmen, Anthropomorphiten 
genannt, Wie grod und elend ihre Vorftellungen von 
Gott gewefen find, hat man bereits anderwärts (Chr. 
KGeſch. Th. VII. S. 452.) aus den Nachrichten des 
Caßianus gelefen. e 

++ Bier Brüder, Dioſkorus, Ammonius, Bus 
febius und Kurbymius, ragten unter der großen 
Menge der Nitriſchen Einfiedler und Mönche, nicht 
allein durch ihre Seibeslänge, von welcher fie die lanz 
gen Brüder hießen; fondern hauptſaͤchlich durch ven 
Ruhm ihrer Neligionswißenfchaft und Gottſeligkeit, fo 
fehr hervor, daß fie als die Oberhäupter der übrigen 
angefeben wurden, Sokrates, (1. c. et L.IV.c. 23.) 
Sozomenus, (l. ce. e. 12. L.VL.c.30.) Rufinus, 
(Vit. Patr. L. Il. e. 23.) und Palladius, (Dial. de 
vita Chryfoft. p. 156. fq. Hift. Lauf. c. 12. p. 117.) 
haben viele Nachrichten von ihnen aufgezeichnet. Sie 
hatten fic) ſchon in ihrer erften jugend in die Einsde 
begeben, wo fie fich ſchlechte Hütten baueten, und ih— 
re Zeit zwifchen ‘Beten, Leſen und Händearbeiten, um: 
fid) ihren geringen Unterhalt zu verfchaffen, theilten. 
Man glaubte, daß ibnen die dunfelften Stellen ver 

| heiligen 
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o heiligen Schrift deutlich wären. Da fie auch wegen 
"5 Ihres Widerftandes gegen die Arianer, verfolge wor- 

353 
den waren, und in der Strenge gegen ſich felbt immer 
zunahmen: fo wurden fie endlich die allgemeinen Vor⸗ 
bilder und $ehrer ihrer Mitbrüder, Theophilus 
ehrte fie ungemein, fuchte ihren Umgang und ihre Bes 
lehrung. Er ernannte daher aud) den Diofforus, 
der bereits Presbyrer für die Einfamen des Nitri— 
ſchen Gebürges war, fehr wider deßen Willen, zum 
Bifchof von Hermopolis, mwodurd) er die Firdhliche 
Aufficht über jene Gegend befam: und feine beyden 
jüngften Brüder mußten ſich, ebenfals ungern, zu 
Lehrern in der Hauptftadt Aegyptens beftellen laßen. 
Bor allen diefen Brüdern aber wurde Ammonius am 
meiften bewundert; freylich wegen fo Mönchsmäßiger - 
Tugenden und Handlungen, daß fie ein weifer Mann 
nicht einmal billigen würde. Außer den tlefſten Reli— 
gionseinfichten, einer außerordentlichen Sanftmuth 
und Geduld, fogar der Weißagungsgabe, die man 
ihm zufäjrieb, verficherte man auch, daß niemals jes 
mand feine $eidenfchaften fo fehr zu bezwingen gewußt 
habe, alser. Allein da er die auffteigenden unreinen 
Gedanken und Empfindungen dadurch daͤmpfte, daß 
er fich mit einem glühenden Eifen bald diefes Glied, 
bald ein anderes verbrannfe, mithin ftets von Brands 
geſchwuͤren bedecftwar: fo wurde er nicht alsein Chriſt, 
oder als ein verſtaͤndiger Mann, ſondern als ein Wüs 
£erich gegen fich felbft, Herr über feine Leidenſchaften; 
vermuthlid) übte er auch-diefe Grauſamkeit an fich voll 
eitler Ehrbegierde aus. ine gewiße Gemeine wuͤnſch⸗ 
fe einft fehnlich, ihn zum Lehrer zu befommen und 
wandte ſich deswegen an den damaligen Biſchof von 
Alerandrien, Timotheus. Dieſer verſprach aud), - 
ihn fogleich zu weihen, wenn man ihn darftellen würs 
de, Manergeiff alfo den Ammonius mit — 

—J allein 
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allein er entfloh: und da man fich feiner wieder bemaͤch Zr 
tige, that er die dringendſte Vorjtellungen, daß aß 
diefes Ame nicht annehmen Fönne; bis er endlich, da 367, 
er feinen Eindruck machte, fich vor jedermanns Au» big 
gen,. mit einer Scheere das line Ohr abfchnitt, 439 
Nunmehr, fagte er zu den Umftehenden, würden. fie 
ihn wohl, nach dem Gefeze, als einen Verſtuͤmmel⸗ 
ten, vor unfaͤhig zum Lehramte anfehen. Timotheus, 
dem ſie ſolches meldeten, war dieſer Meinung nicht. 
Die Juden, ſagte er, moͤgen ihr Geſez beobachten; 
ich wuͤrde ſelbſt einen Mann mit abgeſchnittener Naſe 
weihen, wenn er die noͤthige Tuͤchtigkeit haͤtte. Es 
geſchah alſo ein neuer Verſuch, ihn zu uͤberreden, oder 
gar zu noͤthigen. Man ſtand aber bald gaͤnzlich von 
ihm ab, weil er mit einem Schwure drohte, ſich die 
Zunge abzuſchneiden. 

Alle dieſe vier Brüder waren Freunde des Orige— 
nes; Ammonius infonderheit hatte die Schriften 
defelben, des Didymus, und anderer Gelehrten von 
gleichem Werthe, fleißig gelefen, Theophilus, der 
eben fo gefinnt war, glaubte auch einen öffentlichen Be— 
weis feines Eifers wider Die Öegenparthey, deren ſinn⸗ 
lichen Begriffen von Gott man die Ehre erwies, fie eis 
ne Ketzerey zu nennen, ablegen zu müßen. In dem 
Oſterſchreiben alfo, welches er gegen den Anfang 
des Jahrs 399, nach) der zu Alerandrien längft üblie 
hen Gewohnheit, ausfertigte, um die Zeit der großen 
Saften und des Dfterfeftes anzuzeigen, beftritt er zu: 
gleich die Kegerey der Anthropomorphiten ausführs 
lich, Die weitläufige Abhandlung, in welcher er dies 
fes nach dem Gennadius (de vir. illufr. c. 33.) aus 
der heiligen Schrift gethan haben foll, ift allem Anfes 
hen nach, eben diefes Ofterfchreiben, deßen Caßianus 
(Collat. X. c. 2: p. 383. ed. Francof.) gedenckt. Es 

| ſtiftete 
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ſtiftete unter den Mönchen des Nitriſchen Gebürges 
"5, und der Sketiſchen Wüfte, ja überhaupt in Aeghpten, 
363 Die heftigſte Bewegung. Die allermeiften fagten, 
bis Theophilus habe in demfelben einen ſchlimmen Irr⸗ 

439. thum vorgetragen, indem er geleugnet habe, daß 
Gott eine menſchliche Geftalt befize, da doch der Menfch 
felbft nad) deßen Bilde erfchaffen worden fey. Das 
Schreiben des Bifchofs wurde befonders von den Ske⸗ 
tiſchen Einfiedlern und Mönchen, die man als die voll 
fommenften und weifeften von allen anfah, fo fehr vers 
abfcheuer, Daß es nur in einer einzigen Gemeine derſel⸗ 
ben vorgelefen werden durfte, | 

Ein großer Hauffe derfelben zog fogar nach) Alers 
andrien, erregte dafelbft Unruhen, und drohte den 
Theopbilus umzubringen. In der Beftürzung, wor: 
inne er fich befand, entſchloß er ſich ſogleich, Die 
Wuth der Mönche zu befänftigen; wenn es auch 
auf Koften feiner bisherigen Lehrſaͤze, oder wenig- 
fiens feiner unverftellten Aufrichtigkeie, geſchehen 
müßte, gieng ihnen enfgegen, und redete fie mit 
dem biblifchen Ausdrucde anz Ich fehe euer An- 
geficht, wie Gottes Angeficht. (1. B. Mof. C. 
XXXIII. v. 10.) Diefer Kunftgriff that eine ſchleu⸗ 
nige Würdung. Die Mönche zmweifelten nunmehr 
nicht, daß der Bifchof von der menfchlichen Ges 
ſtalt Gottes eben fo dende, wie fie. Zwar forders 
fen fie noch von ihm, daß er die Bücher des. Ori— 
genes verbammen follte, weil durch diefelben der 
gegenfeitige Irrthum fortgepflanzt würde; font woll⸗ 
ten fie ihn als einen Feind Gottes behandeln, 
Aber auch dazu war Theophilus alsbald bereit; 
er verficherte, daß er ſchon langft von diefen Schrif 
ten ein gleiches Urtheil gefällt habe. Die Möns 
en haften nichts weiter zu verlangen, und En 

alſe 
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alfo ruhig in ihre Einoͤden zurück, (Socr. H. E. L. VI. De 
c. 7. Sozom; L. VIII. c. 11.) Ss 

36 
Daß Theophilus von dieſer Zeit an, ein An⸗ bie 
thropomorphit geworden fen, wird niemand glau= 439 
ben. Aber ob er nun feine alte Denfungsart über den 
Origenes verändert habe, iſt nicht fo leicht auszuma⸗ 
chen. Denn ob er ſich gleich ſeitdem als einen erflärz 
ten und bißigen Gegner deßelben betrug; fo ift doch 
nichts unglaublicher, als daß feine fo vieljäßrige Ue⸗ 
berzeugung bloß durch die auf ihn loßſtuͤrmenden Moͤn⸗ 
che, eine entgegengefezte Richtung befommen habe. 
Vielmehr fcheint er ſich nur nach den Abfichten einer 
furchtbaren Rotte, die ihre Meinungen mit bewaffneter 
Fauſt auszuführen geneigt war, bequeme zu haben, 
um feiner Herrſchſucht gemäß, ihren Anführer abzuges 
ben, da fie feine Borfchriften nicht. annehmen wollte, 
Diefes wird noch wabrfcheinlicher, wenn man fiehf, 
daß er außer feinen Handeln mit dem Iſidorus , der 
unter. den Nitriſchen Moͤnchen lebte, auch mit den 
langen Bruͤdern, die er fo ſehr geſchaͤzt hatte, in 
Uneinigfeit gerathen fey, und fie deſto nachdruͤcklicher 
verfolgt habe, nachdem er zu den Feinden des Orige— 
nes ‚ubergefreten war. 

Ammonius und etliche BEN Mönche baten den 
Theopbilus, daß er den Iſidorus wieder in die 
Kirchengemeinſchaft aufnehmen möchte. Er verfprad) 
es ihnen; that aber nicyts weniger. Als fie nach eini« 
ger Zeit ihre Bitte dringend wiederholten, ließ er einen 
von ihnen i in das öffentliche Öefängniß werfen. Ama 
monuis und.die übrigen bedienten fich der Gelegenheit, 
da fie demfelben feine Beduͤrfniße brachten, und blies 
ben bey ihm, Zwar wurden fie von dem Bifchof wies 
der — ; er raͤchte ſich aber bald an ihnen dag⸗ 

A. Thel. P durch, 
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m durch, daß er die andere Parthey gegen fie, als An- 
88, hänger des Drigenes verhejte; woraus die [hmäh- 
363 fuͤchtigſten Streitigkeiten zwifchen den Mönchen ent» 
bis landen. (Sozom. Hift. Eecl. L. VI. c. 12.) Den 
430. Dioftorus haßte er, weil ihm die Mönche fo aus» 

nehmend ergeben waren. Die beyden jüngften aber 
von den langen Brüdern befeidigten ihn damit, daß 
fie nicht länger ihr Amt zu Alerandrien behalten woll⸗ 
ten, indem fie deutlich zu verſtehen gaben, feine Geld» 
begierde ſey ihnen hoͤchſt anftößig, und fie befürchteten 
Gefahr für ihre Seelen, wenn fie nicht zu ihren’ Mite 
brüdern zurücgiengen. Theophilus, ver fie mit 
Drohungen entlaßen hatte, warnete gar bald die An— 
thropomorpbiten unter den Mönchen fchriftlich, daß 
fie fit) vor dem Diofkorus und feinen Brüdern in 
Acht nehmen möchten, weil diefelben Gore die menſch⸗ 
liche Geſtalt abfprächen. (Socrat. H.E. L. VI. c. 7.) 
Nach der Erzählung des Palladius, (Dial. de vita & 
Chryfoft. p. 54. 14.) ſchrieb Theopbilus nunmehr“ | 
an die benachbarten Bifchöfe, daß fie einige der’ vor | 
nehmften Mönche im Nitriſchen Gebürge aus ihren | 
Eellen vertreiben möchten, ohne eine Urfache anzuges 
ben. Hierauf kamen diefe felbft mit ihren Aelteften 
nad) Alerandrien, um den Grund ihrer Verurthei⸗ 
lung von ‘dem Biſchof zu erfahren, Allein diefer fuhr 
fie mit grimmigen Zorne an; warf dem Ammonius, 

der mit darunter begriffen war, feinen Mantel (wuo- 
ia) um den Hals, als wenn er ihn erdroßeln woll⸗ 
te, gab ihm Ohrfeigen und Fauftfchläge ins Geſicht, 
wovon es blutete, und fehrie dazu: Retzer! verdams» 
me den Origenes! Gleichwohl hatte er mit diefen 
Moͤnchen nod) gar nicht über den Origenes geftritten; 
er mag alfo wohl nur feine neue Verbindungen gegen 
fo verhaßte Perfonen haben zeigen wollen. Sie giens 

gen 
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‚gen unterdeßen wieder in ihre einfamen Wohnungen 3 
Aurüch. | LS 

} f inf F 363 

Aber: bald darauf, im Jahr 400, verdammte bis 
Theophilus auf einer Kirchenverfammlung zu Alerz 430: 
‚andrien, bernad) aud) auf mehrern, die Sehrfäze des 
©rigenes, ‚nebft ihren Anhängern, beſonders die 
dangen Bruder, ‚den Diofforus ausgenommen: 
und ſie wurden fogar der Zauberen beſchuldigt. (Pallad. 
Dial. de vita Chrys. p. 55. Sulpic. Sev. Dial. l. c. 6. 
p. 244. ed. Vorſt. Hieron. ad Ctefiph. advers. Pe- 
lag. p. 476. in Epiſtt. 1. c.) Theophuus reiſte fogar 
nach Nitrien, um in dem Sitze der Origeniſten, 
dieſe Parthey, oder vielmehr den ihm verhaßten Theil 
der Moͤnche, durch gleiche Anſtalten zu unterdruͤcken. 
Es iſt noch ein Stuͤck eines Synodalſchreibens uͤbrig, 
(in Manſii Collect. amplifl. Concilior. T. IIIlp. 97 r.) 
‚aus welchem man fieht, daß auf der Alerandrinifchen 
Verſammlung hauptfächlich die fehre des Grigenes 
vom Vorherdaſeyn der Seelen, und ihrer Beſtrafung 
oder Reinigung in den Körpern verurtheilt worden fey. 
Aber in den neuern Zeiten iſt auch ein Schreiben Des 
Theophilus an die Bifchöfe in Palaͤſtina und Cy- 
pern ans Sicht gezogen worden, (in Hieronymi Opp. 
ed. Vallarfüi,. T. I. p- 537. fq.apud Manfium, 1. c., 
pP: 979. fq.) welches nod) weit mehr Licht über die da- 
maligen Bemühungen diefes Bifchofs verbreitet, Er 
erzähle darinne, daß einige Mönche des Nitriſchen 
Kiofters die Keserey des Drigenes ausgeftreuet, und 
ihre Mitbruͤder dadurch vergiftet hätten. Er habe fich 
daher, um ihnen Einhalt zu thun, auf Bitten der 
Vorſteher und Aelteften, felbit dahin begeben. Die 
Anhänger. des Origenes wären fo rafende Leute, daß 
fie fi) zum. Theil ihre Glieder mie Meßern abgefchnits 
sen, und geglanbs hätten, ein Mufter von Demuth 
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m und Andacht abzugeben, wenn fie mit verſtuͤmmelten 
GGeſichte und abgefchniftenen Ohren einhergiengen, 
363 (Ohne Zweifel geht diefes auf die oben gemeldete Hands 
bis fung des Ammonius.) ' Einer von ihnen habe fogar 
430 ein Stuͤck von feiner Zunge abgefchnitten, "damit er, 

wenn er ſchwach und langfam redete, Unwißende ver⸗ 
führen Fönnte, zu glauben, fein Herz fey zu voll, und 
fein Eifer für die göttliche Gebote zu groß, als daß er 
anders fprechen koͤnnte. Theophilus fezt noch hinzu, 
er wiße, daß diefe Leute die Bifchöfe, an welche er fchreis 
be, auf ihre Seite zu bringen ſuchten; deswegen be 
richte er ihnen, daß er eine Anzahl Bifcyöfe verfam- 
melt habe, nach Nitrien gereifet fey, und daß dafelbft 
in Gegenwart vieler Väter, beinahe aus ganz Aegy⸗ 
pten, die Schriften des Origenes * —* er 
dammt worden wären, 

Hier giebt nun Theophilus ein Berzeicniß von 
den Irrthuͤmern diefes berühmten Mannes, rn feis 
nem Bude von den Gründen der chriftlichen 
Religion, habe er behauptet, der Sohn Gottes 
fey in Vergleichung mit uns, Wahrheit, mit dem 
Vater aber verglichen, Luͤgen; eben derfelbe fey 
um fo vieles geringer als der Dater, als Petrus 
und Paulus von Chrifto verfchieden wären; das 
Reich) Chriſti werde dereinft ein Ende nehmen; 
der Teufel werde zu feiner Zeit von allen Stecken 
der Sünde befreyer, gleich geehrt, und mit 
Ehrifto unterworfen werden, In der Schrift 
vom Gebete, habe er gelehrt, man dürfe nicht 
zum Sohne, aud nicht zum Vater mir dem 
Sohne, fondern allein zum Vater, beten. Folgen⸗ 
de Irrlehren ftünden in andern Büchern des Orige⸗ 
nes: unfere Leiber würden einft in Nichts vers 
wandelt und in eine A Luſt aufgelöfes — 

indem 
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indem der auferweckte Leib verweslich und ſterb⸗ a 
lich feyn werde; die Engel wären nicht gleich zu EG 
ihren ‚verfchiedenen Dienftleiftungen erfchaffen wor⸗ 363, 
den; ‚fondern erft nach und nad) zu denfelben ges bis 
langt; fie hätten von den Iſraelitiſchen Dpfern 43% 
eben ſolche ſinnlich angenehme Empfindungen 
gehabt, als die Teufel von den Opfern der Heyden; 
die Teufel erführen durd) Die Bewegung und vers 
fchiedene Geftalten der Geftirne das Zukünftige. Aus 
diefer leztern Meinung wird gefolgert, daß Origenes 
die Sterndeuterey und Wahrſagerkunſt gebillige 
babe. Daher wirft ihm auch Theopbilus in einer 
andern Stelle diefes Schreibens vor, daß er die Ma⸗ 
gie vor erlaubt gehalten Habe: und überdieß foll Ori⸗ 
genes die Menfchwerdung des Sohnes Gottes dadurch 
geleugnet haben, daß er im Briefe an die Pbilipper C. 
U. v. 7. nicht das Wort, fondern die vom Himmel 
Eommende Menfchenfeele Chriſti verftand; ja nach) 
feinen Gedanden foll Chriftus einft auch für Die Teu⸗ 
fet leiden. | RL 

Anmerkungen über Diefes Verzeichniß von Ketze⸗ 
reyen zu machen, ft fo überflüßig, daß vielmehr die 
vornehmfte, welche man dabey anbringen kann, von 
felbft in die Augen fällt, nemlich diefe, Theophilus 
babe, als ein neuer Webergänger zu den Feinden des 
Origenes, alles ohne Wahl zufammengerafft, was 
nur feinen Eifer gegen denfelben kenntlich machen konn⸗ 
te, und noch mehr Irrthuͤmer gefunden, als diefe Pars 
then felbft gewöhnlich anzugeben wußte. Der übrige 
Inhalt diefes Schreibens darf hier nur im Auszuge 
fiehen. Thesphilus meldet, daß die Moͤnche, über 
die Verdammung des Örigenes aufgebracht, fid) mit 
einigen Armen und Leibeigenen verbunden hätten, um 
an ihm Gewaltthätigfeiten auszuüben. . Sie hätten 

pP 3 zwar 
un 
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„An zwar verlangt, daß die Sache des Iſidorus äffent« 
* lich unterſucht werden möchte; aber felbft vor den Hey⸗ 
363 den die fchändlichften Dinge geſagt, welche einen Aufs 
bis ruhr derfelben gegen die Kirche verurfachen follten, in« 

430. dem es ihre Abſicht geweſen fey, unter dem Nahmen 
des Iſidorus, als ihres Oberhauptes, den viele Bis 
ſchoͤfe aus der Kirchengemeinfchaft ausgefchloßen haͤt⸗ 
ten, Die Keßeren zu vertheidigen. Da alfo die Unter 
ſuchung angefangen werden follte, hätten fie dem Bis 
ſchof die äargften Wormürfe gemacht; der doch, ohne 
ein Feind des Iſidorus zu feyn, nur Willens gerves 
ſen wäre, die Kirchengefeze mir aller Furcht Gortes 
und Sanftmuth an demfelben vollziehen zu laßen. Die 
Mönche beklagten fid) mit Unrecht, daß ihnen das Les 
fen der mit Irrlehren angefüllten Bücher des Orige⸗ 
nes verboten worden wäre. Ob man fie gleic) ver« 
dammt und vertrieben hätte, fuchten fie doc) in andern 
Laͤndern Unruhen zu ftiften. Theophilus bittet da» 
ber die Bifchöfe, fie zu beßern. Er befchuldigt diefe 
Möndye, daß fie ihm nach dem Leben getrachtet, und, 
die Kirche bey dem Nitriſchen Klofter mit Freyge⸗ 
laßenen und $eibeigenen befezt hätten, Damit weder 
die Bifchöfenod) die ehrwürdigften Mönche hineinkom⸗ 
men fönnten. a, —— 

Theophilus, der nad) dieſem Schreiben fo. voll- 
kommen das Recht auf feiner Seite hatte, und fo ploͤz⸗ 
lid) zu Der ftärckften Weberzeugung von den Keßereyen 
des Origenes gelangt war, unterließ nicht, fich feis 
ner glüclichen Unternehmung aud) gegen andere ange: 
fehene Schrer zu rühmen, und fie zur Beförderung ders 
felben aufzufordern. Zween derfelben, Hieronymus 
und Epiphanius, brauchten frenlich unter allen eine 
folhe Ermunterung am wenigften. Dem erftern fchrieb 
Theophilus, (Hieron. Epift. LX. p. 598. T. IV. P. 

U, 
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I. Opp.) einige böfe und würende Leute, welche die En 
Kegerey des Origenes in den Nitriſchen Klöftern I 
zu pflanzen gefucht hätten, wären mit der prophetifchen 363 
Sichel abgehauen worden; und Diefes vermöge der Erz 4 
mahnung des Apoftels: Beſtrafe fie ſcharf! Er 4 
möchte alfo ebenfald, um einen Theil der Belohnung 
zu erhalten, die Betrogenen beßern, indem nichts 
soünfchensmwerther fey, als den wahren Glauben zu be: 
wahren, und alle neue ehren zu unferdrüden. Hier⸗ 

auf antwortete Hieronymus (Ep. LX1.l.c.) mitden 
hoͤchſten Sobfprüchen des Eifers, welchen Theopbilus 
wider eine fo äußerft fihlimme Ketzerey bezeigt hätte, 
„Die Stimme Deiner Seeligkeit, fagt er, bat die 
ganze Welt durdydonnert, und bey der Freude aller 
Gemeinen Chrifti, hat das Gift des Teufels geſchwie⸗ 
gen. Die alte Schlange ziſcht nun Feineswegs mehr; 
fondern Hat ſich gefrümmt und ihrer Eingeweide bes 
raubt, in dunkle Höhlen verfrochen, weil fie die helle 
Sonne nicht vertragen kann.“ Er felbft, fährt er 
fort, ‚habe bereits, ehe er das Schreiben des Theo» 
pbilus empfangen, die Abendländifchen Chriſten 
ſchriftlich vor diefen Kegern gewarnet, und es fey wohl 
durd) göttliche Beranftaltung geſchehen, daß der Aler: 
andriniſche Biſchof um gleiche Zeit, in eben derfels 
ben Abſicht, an den Roͤmiſchen geſchrieben habe. 
Jezt aber wolle er, auf deßen Erinnerung, noch fleiſ⸗ 
ſiger daran arbeiten. Er bittet zugleich den ihm ſo 
lieben Biſchof, (Papa amantiflime atque beatiſſime) 
ihm, wenn er Synoldalſchreiben ausgefertigt haͤtte, 
dieſelben zu ſchicken, damit er durch ſein Anſehen deſto 
zuverſichtlicher fuͤr Chriſtum ſprechen koͤnne, auch bey 
jeder Gelegenheit an die Abendlaͤndiſchen Biſchoͤfe wi⸗ 
der den Örigenes zu fehreiben.. Theophilus melde 
te ihm gleidy darauf (Epift. LXII. p. 599. 1. c.) nod) 
einmal, — in Aegypten vernich⸗ 
X F J tet 
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»fet wären, und warnete ihn vor den heuchlerifchen An⸗ 
$: hängern diefer Parthey in Palaflina. — Dem Epi- 

363 
bis Epift. CX1. p. 829. fq. 1; c.) die unbebefledte Kirche 

phanius aber berichtete er unı gleiche Zeit, (Hieron. 

43°. Chrifti Habe die aus ihren Höhlen hervorfommenden 
Schlangen des Örigenes mit dem Evangelifchen 
Schwerte niedergehauen, und den andern Hauffen der 
Nitriſchen Mönche von der anftecfenden Peit befrey: 
et; worüber er fich auf fein Eireularfchreiben beruft. 
Er bittet infonderheit den Epiphanius, der in die 
fen Steeite ſchon fo lange geübt fey, die Bifchöfe feis 
ner Inſel zu einem ähnlichen Schluße zu verfammeln, 
und alsdann ein Spnodalfchreiben an ihn, an den 
Biſchof zu Conftantinopel, und an andere Biſchoͤfe, 
ergehen zu laßen, damit Origenes nahmentlid, und 
feine Kegeren von allen gemeinfchaftlich verdammt wers 
den möge. Daaud) Ammonius und feine Brüdernad) 
Lonftantinopel: gefeegelt wären, um ſich dafelbft 
zu verftärden: fo möchte Epiphanius den fammtli» 
chen Bifhöfen in "aurien, Pampbylien, und 
den benad)barten Laͤndern, den Verlauf der Sache er: 
zählen, auch das gedachte Schreiben des Theophilus 
beilegen, damit wir, fage er, alle in Einem Geifte 
verfammelt, mit der Kraft unfers Heren Jeſu Chris 
fti, fie dem Satan, zum Untergange der Gottlofig« 
keit, welche fie beſizt, übergeben, - Endlich) verlangt 
er auch, daß der Enprifche Bifchof einen feiner Geifte 
lichen nah Conſtantinopel ſchicken möchte, fo wie 
Theopbilus die Vorfteher der Nitriſchen Mönche 
bereits zur Befchleunigung diefer Angelegenheit dahin 
gefandt habe. — Epiphanius gab kurz darauf dem 
Hieronymus feine Freude darüber zu erkennen, (Ep. 
Hieron. LXII. p. 599. fq:) daß Amalek mit dem 
Stamme ausgerottet, und zu Rephidim Siegszei⸗ 
den des Kreuzes aufgerichtet worden wären, u 

abe, 
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habe, wie er meint, den Theophilus eben ſo geſtaͤrckt, er, 
als ehemals den Moſes, bey der Aufrichtung feiner 
Hände; fo daß derfelbe auf den Altar der Alerandri 363 
nifchen Kirche, eine Fahne wider den Origenes ge bis 
ſtellt Habe, und die Stelle der Schrift erfüllt worden 43%. 
fey: Schreibe diefes Zeichen, weil ich die Ketze⸗ 
rey des rigenes von Grund aus vertilgen will auf 
der Erde, mir dem Amalek. Zugleich ermahnt er 
feinen Freund, ein lateinifches Buch wider den Ori⸗ 
genes aufzufezen, 

Man erachtet leicht, was die vereinigte Thaͤtigkeit 
von drey folcyen Feuerföpfen, wie Theophilus, Epi⸗ 
pbanius und Hieronymus waren, auf die übrigen 
Bifchöfe vor eine Würcfung gethan habe. War fie 
gleich nicht völlig fo groß, wie der im Vergrößern ftar- 
de Hieronymus verfichert, (Apolog. advers. Rufin, 
B. I. p. 417.1. e.) daß alle Bifcyöfe in den Morgen« 
ländern und Abendländern, den Örigenes öffentlich 
vor einen Keger erflärt hätten; fo erfolgten doch gleich« 
ftimmige Urtheile genug dus mehrern Gegenden. Die’ 
Bifchöfe einer zu Jeruſalem gehaltenen Kirchenvers 
fammlung antworteten dem Theophilus in ihrem 
Schreiben, welches Dallarfi (Hieron. Opp. T. I. p. 
549.) zuerft herausgegeben bat, fie vermwürfen alle ih« 
nen angezeigte Lehren des Örigenes; fie würden auch 
feinen, den er in den Bann gethan hatte, zuihrer Kits 
chengemeinfchaft zulaßen, wenn er ihn nicht ſelbſt, nach 
vorhergehender Kirchenbuße, derfelben würdig hielte, 
Der Bifhof Dionpfius zu Lydda, oder Diofpolis 
in Paläftina, wuͤnſchte dem Theopbilus Gluͤck zur 
Befiegung der Örigeniften. (ib. p. 551.) Anaſta⸗ 
ſius, Bifhof zu Rom, meldete dem Meylaͤndi—⸗ 
ſchen Bifhof Simplicianus, daß er auf Verlangen 
des Theophilus, wie Sehren B—n a, 

| 5: abe, 
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7 habe. (ibid. p. 552.) Ihm folgten auch hierinne Sim⸗ 

.&, plicianus und Chromatius, Biſchof zu Aquileja, 
63 nach. (Hier.adv. Ruf. Le) | 
i8 

43% Aus den angeführten Schreiben des Theophilus 
merckt man wohl, daß er gegen die Drigenianer uns 
ter den Nitriſchen Möndyen Gewalt müße gebraucht 
haben. Ob er gleich von einer prophetiſchen Si⸗ 
chel fpricht, mit welcher diefe Ketzer abgehauen wor» 
den wären; fo war es doc) von einem fo handfeften Bi⸗ 
ſchof nicht zu erwarten, daß er bloß biblifcyen Unter 

richt zur Zerftörung ihrer Irrthuͤmer anwenden follte, 
Pallsdius (Dial. de vita Chryfoft. p. 55. ſq.) So⸗ 
rates (Hiſtor. Eccl. L. VIL.c. 7.) und Sulpicius 
Severus, (Dial. I.c. 7. p. 246.) vorzüglid) aber der 
erſtere, geben Darüber ausführliche Nachrichten. Dies 
fen zu Folge, fuchte Theophilus unter den Mönchen 
jener Gegend fünf der allerfchlechteften aus. Einen 
berfelben sweihte er zum Biſchof eines Fleckens, den 
er, nad) feiner Gewohnheit, zu einer bifchöflichen 
Stadterhob, Won den übrigen ernannte er einenzum 
Presbyter, und die andern zu Kirchendienern. Hier⸗ 
auf ließ er fich von ihnen eine von ihm felhft verfertigte, 
aber von ihnen unterfchriebene Bittſchrift wider den 
Ammonius und feine beiden jüngern Brüder, öffent» 
lich in der Kirche überreichen. Diefe fügte er feiner 
eigenen bey, welche er dem Statthalter von Aegypten 
übergab, und denfelben darinne bat, die gedad)ten 
Moͤnche aus Aegypten zu vertreiben. Hieronymus 
gedenckt zwar Faiferlicher Befehle, durch welche die 
Origeniften verjagt worben wären; (adv. Rufinum, 
L. I. p. 361. 363. L. I. p. 455.) allein man. fann 
daraus nicht ficher fließen, daß Theopbilus eine 
foldje Verordnung zu Conftantinopel felbft ausge- 
wuͤrckt habe. Genug, er nahın, —— des 

Statt⸗ 



Streitigk. uͤb d. Lehrfäze d. Drigenes. 235 

Statthalters, zum Scheine einige Soldaten, ‚aber sn 
aud) einen noch größern Hauffen nichtswuͤrdigen Pö-g.g, 
beis und betrunfener Knechte mit ſich, und fiel zuerft 363 
über den Diofkorus her. Diefenließ er durd) äthios bis 
pifche Sclaven aus feinem bifchöflichen Sige heraus. 43% 
werfen, und maaßte fid) deßen Kirchenfprengel allein 
an. Sodann ließ er die Cellen der andern drey Bruͤ⸗ 
der, die man in einen Brunnen verborgen hatte, aus⸗ 
plündern und verbrennen; woben auch Abfihriften der 
Bibel, andere Bücher, ein fleiner Knabe, nebft dent 
zum Öenuße des heiligen Abendmahls geweihten Brodt 
und Wein, im Feuer aufgiengen, "Nunmehr Eehrteer 
nach Alexandrien zurücd; ſogleich ergriffen die ver» 
ſteckten Mönche ihre Schaafpelze, und flücjteten fid) 
nad) Paläftina, Mit ihnen verließen dreyhundert an⸗ 
dere ver vorzüglichften Mönche, nebft mehrern Aelter 
fien und Kircyendienern Aegypten; fie flüchteten ſich 
nad) Paläftina, und nod) eine Anzahl Mönche in ans 
dere Gegenden. Ob fie alleder Verfolgung des Theo» 
pbilus haben entgehen wollen, mithin Origeniſten 
gewejen ſind; oder ob etwan ein Theil derfelben, nad) einer 
ſolchen Zerrüttung ihrer geheiligten Einöde, ſich nur 
nach ficherern Wohnplägen umgefehen habe, bleibt 
zweifelhaft. Es kann aud) wahr feyn, was Theo⸗ 
pbilus in feinem Eircularfchreiben erzähle, daß ſich 
einige diefer Moͤnche ihm widerfegt, und mit Prügeln 
in der Hand ſich der Kirche bemächtigt Haben, in wel⸗ 
he er mit feinen Anhängern gehen wollte. Das Ge 
wiſſeſte ift diefes, daß Theophilus den Flüchtlingen 
auch in Paläftina feine Ruhe gegönnt hat. Syn feinem 
eftgenannten Circularfchreiben begehrte er von den dor⸗ 
tigen Bifchöfen, fie ja nicht zu dulden, und man bat 
ſchon gefehen, daß fein Wunſch erfüllt worden fey. 
Er fcheint deswegen auch, mie ein Brief des Hiero⸗ 
nymus (Epift, LIX. p. 597.) zeige, zween Abgeord⸗ 

nete 
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„A nete dahin geſchickt zu haben, welche Palaͤſtina durch⸗ 
"N reiften, und die Hafilisken aus ihren Schlupfwinkeln 

363. Jjagten. Selbſt Johannes, Biſchof zu Jeruſalem, 
bis ſcheuete ſich, die von ihm Verfolgten aufzunehmen. 

430. Sie giengen daher von Jeruſalem nach Scythopo⸗ 
lis im noͤrdlichern Palaͤſtina; und endlich zum Theil 
nad) Conſtantinopel, um ſich gegen die wider fie an⸗ 
gebrachten Klagen zu verantworten, : Beym Epipha⸗ 
nius erreichte Theophilus noch) leichter feine Abſicht. 
Denn ob er gleich denfelben ehemals vor einen Anthro⸗ 
pomorpbiten ausgegeben hatte, und er felbftjeztdiefe 
Parthey begünftigte; fo war doch Epiphanius durch 
Eifer gegen den Origenes, am erſten zu gewinnen. 
(Socr. Hiſt. Ecclefiaft. L. VI. c. oe. Sorom. H. Eccl. 
LVII. . I4. J — 

Waͤhrend dieſer Händel im Jahr 401. fieng Theo⸗ 
philus an, auch in neuen Oſterbriefen an alle Ae⸗ 
gyptiſche Biſchoͤfe, den Origenes zu beſtreiten. Man 
hat ihrer drey, die nur in der lateiniſchen Ueberſezung 
des Hieronymus vorhanden ſind, und unter ſeinen 

Wercken, aber der erſte und zweyte in einer verſezten 
Ordnung ſtehen. (Libri tres Pafchales, in Hieron. 
Opp. T. IV. P.II. p: 691. fq. ed. Martian.) In dem 
erſten (p. 705. fg.) befchäftige er ſich anfänglich mit _ 

den Apollinariften; koͤmmt aber bald auf den Ori⸗ 
genes, von dem er etwas weniger Irrlehren, als in 
feinem Circularfchreiben angiebt. Er widerlegt diefel» 
ben zugleih, und fucht ungereimte Folgen daraus zu 
ziehen. Wenn Chriftus, fehreibt er unter andern, 
fir. die böfen Geiſter Dereinjtleiden foll: fo muß er zu die⸗ 
fen Endzwecke eben fowohl ein Dömon werden, als 
er ehemals, um für die Menfchen leiden zu Fönnen, ein 
Menſch geworden iſt; fo müßten aud) die Dämonen 
an feinem, Leibe und Blute Theil nehmen; nr 

als 
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Paulus (1. Br. an an die Corinth, Chriften C. X. 1, 
v. 21.) gerade das Gegentheil ſagt. Als ein Freund IM 
von magifchen Künften, die er nicht vor ‚etwas 36 % 
Wuͤrckliches, wenigſtens nicht vor etwas Boͤſes gehale "his 

ten habe, foll Origenes aud) der Abgoͤtterey ergeben 430. 
geweſen feyn. Er ſoll hauptſaͤchlich durch Die Begier⸗ 
de nach der Gunſt der Menſchen, die ihm auch reich⸗ 
lich zu Theil wurde, verfuͤhrt worden ſeyn, ſo arbeit⸗ 
ſam und geſchwaͤzig in der Verfertigung unzaͤhlicher 
Buͤcher, aber auch Denckmaͤler ſeiner Irrthuͤmer, zu 
werden. | | —J ei 

Im Jahr 402. folgte der zweyte diefer Oſter⸗ 
briefe des Theopbilus. Nachdem er darinne bes 
merckt hat, daß die Ketzer an foldyen Fefttagen, als er 
anfündige, gar feinen Antheil nehmen Fönnten, weil 
gefchrieben ſtehe: Wenn ein Thier ‚auf den Berg 
koͤmmt, fo foll es gefteinigt werden: fo geht er 
wieder von einem kurzen Gefechte mit dem Apollina⸗ 
ris, zum Örigenes über, Er tadelt an demfelben 
erſtlich überhaupt die allegorifchen Deutungen der hei— 
digen Schrift Zu feinen befondern Irrlehren rechner 
er auch diefe, daß Örigenes dem heiligen Geiſte 
alle Würdfamkeit, ſowohl auf unbefeelte, als vernunfts 
lofe Dinge, abfpredhe, „Er bedenckt bey diefer Bes 
bauptung nicht, ſagt Theophilus, daß das myſtiſche 
Waßer in der Tauffe durd) die Anfunft des heiligen 
Geijtes geweiht werde; ingleichen, daß das Brodr 
des Herrn, Durch welches der Jeib des Erlöfers gezeige 
wird, und welches wir zu unſerer Heiligung bredyen;, 
daß ferner auch der heilige Kelch, welcher auf den 
Tiſch der Gemeine geſezt wird, beydes alfo unbefeelte 
Dinge, durch die Anrufung und Ankunft des heiligen 
Geiftes geheilige werden. . Und wie fönnte David fine 
gen: Wo ſoll ich hingehen vor Deinem Beifte? 

"777 Bee wenn 
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, mern nicht auch Bernunftlofe und unbefeelte Dinge von 
. 0. dem Geifte Gottes Durchdrungen würden?“ Orige⸗ 

3 * nes ſoll weiter gelehrt haben, daß ſich die goͤttliche Wor« 
big ſehung nicht auf alle Geſchoͤpfe, und auf die untere 

430. Welt herablaße; ſondern ſich nur auf die Gegenden des 
Himmels erſtrecke; die menſchliche Seele, welche an⸗ 

faͤnglich Verſtand (vEs) geheißen habe, ſey, nach⸗- 
dem fie in die Raͤlte (duxos) der Rachlaͤßigkeit und 

Untreue verfallen, mit dem neuen Nahmen Mxn bes 
lege worden; fo wie) der - Vater und der Sohn Eines 
find, fo wären aud) die von dem Sohne Gottes ange: 
nommene Seele und der Sohn felbit, Eines; Gott 
habe nur fo viele vernünftige Gejchöpfe hervorgebracht, 
als Er regieren Fönne, : Die Widerlegungen find aud) 
in diefem Schreiben, mit großer Heftigkeit abgefaßt; 
wie denn, zum Beifpiel, von dem legten der angeführten 
Säge behauptet wird, daß Fein Menſch, nichteinmalein 
Teufel, ſich erfühnen würde, denfelben zu erſinnen. 

Der dritte Ofterbrief des Theophilus wel⸗ 
her ins Jahr 4e4. gehört, berührt zwar auch) 
mit harten Ausdrücken die Srrthümer des Origenes; 
aber ohne ihn zu nennen. Dagegen fommen viele Er⸗ 
mahnungen zu einem fugendhaften eben, vornemlich 
aud) zur firengen Beobachtung: der ‚großen Faftenzeit, 
darinne vor. Hier ſezt es der Verfaßer als ungezwei- 
felt voraus, (p- 718.) daß die Menfchen, vermöge 
ihres freyen Willens, entweder Boͤſes oder Gutes chun 
koͤnnen. Wenn er es aber nachdrüdlich einfchärft, daß 
die Chriſten in der Saften fidy des Sleifches und 
Weins enthalten, bloß Bartengewächfe und Waſ⸗ 
fer genießen follen: ſo muͤßte man die Befchaffenheit 
des Faftens in der alten Kirche fehr wenig kennen; oder 
es dem fpätern und neuern Faften durchaus aͤhnlich zu 
machen entfchloßen feyn, wenn man daraus beweifen 
wollte, daß es zu-feiner Zeit bereits. bloß in der, Enthal⸗ 
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tung vom Fleiſch und Wein beftanden habe, Noch 5 
damals hieß Saften nichts anders, als ſich glier Tg 
Nahrungsmittel bis zum Untergange der Sons 
ne enthalten. Aber auch alsdann ſollten den Aegy« 
ptiſchen Ehriften, nad) der Vorſchrift des Theophi⸗ 
lus, welches zugleich die Beobachtung der älteften Kirche 
war, nicht Wein und Fleiſch, fondern bloß Waßer u, Erd» 
gewächfe erlaubt feyn. Doc) ſieht man zugleich aus feinem 
Schreiben, daß es Chriften gegeben habe; Die das Faften 
heimlich durch die groͤbſte Unmaͤßigkeit übertraten. 

Altediefe 3 Ofterbriefe findeben fowiedas Circular⸗ 
fchreiben des Bifchofs, nichtsals Denfmaäler einesrohen 
Eifers, dem es an Billigfeitund Mäßigung, an Scharf 
finn in der Entwicfelung ftreitiger Sehrfäze, kurz an den 
nothwendigften Eigenſchaften gaͤnzlich fehle. Noch übers 
dieß war diefer Eifer fehr amunrechten Orte angebracht, 
da er aus Vorbereitungsfchriften zur würdigen Bege⸗ 
bung des Dfterfeftes hervorbraufte, und Chriften von 
allen Ständen, denen es weder für noch wider den O⸗ 
vigenes Parthey zu nehmen, dienlich war, mit fo 
partheiifch vorgeftellten,- fo unedel geführten Streitigs 
Feiten über feinen Lehrbegriff beunruhigte. Daß: Hie⸗ 
ronymus dieſe Briefe bisins Abgefchmackte und Sächers 
fichelobt, (Ep. LXIV.p.600. Ep. LXXXVIL. p. 689.) 
muß ihm als Weberfezer derfelben, als Feinde des Ori⸗ 
genes, und der als folcher, über eine fo mächtige Hüls 
fe zur Befiegung deßelben, vor Freude außer ſich geſezt 
wurde,‘ vergeben werden. Mac) dem Bennadius 
(de viris illufr. c. 33.) hat Theophilus nod) ein 
großes Buch wider den Örigenes geſchrieben, und 
darinne faft-alle Lehrſaͤze deßelben, mit ihm felbft, ver« 
dammt, auch) gezeigt, daß derfelbe fchon von den alten 
gehrern, vornemlich vom Heraklas, (bier ift eine 
Vermiſchung diefes Alerandrinifchen Biſchofs mit fei« 
& | nem 
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zo nem Vorgänger Demetrius vorgefallen,) verurtheilt 
+ and vertrieben worden fen. Ä 
— 

bie Mittlerweile da Theophilus durch feine Öfter- 
430. briefe den Drigenianern in Aegypten den lezten Reſt 

zu geben verfuchte, zogen ſich dieſe Händel nad) Cons_ 
ftantinopel, wo fie Auftritte von einer neuen Art, 
aber auch fehr ärgerliche, veranlaßten. Iſidorus, 
dielangen Bruͤder, und zufamınen funfzig der ver⸗ 
jagten Mönche, Famen im Jahr 401. in die gedachte 
Hauptſtadt. Hier warfen fie fich dem Biſchof Jo— 
bannes Chryfoftomus, der von allem was in: Ae⸗ 
gypten vorgefallen war, nichts wußte, zu Füßen, und 
baten ihn, es beym Theophilus dahin zu bringen, 
daß fie in ihre Klöfter zurückkehren dürften; ſonſt muͤß⸗ 
ten fie zur Schande der Kirche, wie fie hinzufügten, 
dem Kaifer felbft die ausfchweifenden Handlungen Dies 
fes Biſchofs melden. - Chryſoſtomus nahm fie lieb» 
reich auf, verbot ihnen, die. Lrfache ihrer Ankunft 
niemanden zu fagen, bis er an feinen Bruder Iheos _ 
philus gefchrieben haben würde, wies ihnen aud) eine 
Wohnung an; für ihren Unterhalt aber forgten einige 
fromme Frauensperfonen. Da fich gerade damals einige 
Geiftliche des Theophilus zu Conſtantinopel befan- 
den, erfundigte fih Chryfoftomus bey ihnen nad) 
diefen Mönchen, erfuhr von denfelben, daß fie viel 
ausgeftanden hätten; folgte aber auch) darinne dem Ra⸗ 
the diefer Geiftlichen, den ihm ohnedem feine Klugheit 
und Die Kegeln der Kirchenzucht geben fonnten, daß er 
die Mönche zwar zum öffentlidyen Gottesdienſte über- 
haupt, aber nicht zum heiligen. Abendmahle zuließ. 
Darauf fchrieb er an den Theophilus, er möchte 
ihm diefe Gefälligfeit, als feinem Sohne und ‘Bruder 
erweifen, daß er die Mönche wieder in Die Kirche: _ 
meinfchaft aufnähme. (Pallad, de vita Cbryſoſtom. 

pag · 
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pag: 58.fq. Socrat. H. Ecel. L. VI. c. 10. Sozmn: * 
H.E.L. VII. c. 13.) | ae 

Alfein Theophilus, weit entfernt, Diefes ; zu ber 203 
willigen, auch durch die falfche Nachricht Hintergangen, 430, 
als hätte Ehrpfoftomus den Mönchen fogleid) alle 
echte der Firchlichen Gemeinſchaft ertbeilt, ſchickte 
vielmehr Leute nad) Conſtantinopel, mit einer Klag—⸗ 
ſchrift gegen die Moͤnche, worinne ſie als Ketzer und 
Zauberer vorgeſtellt wurden. Sie erklaͤrten ſich dage— 
gen nicht allein, daß ſie bereit waͤren, jeden Irrthum 
zu verfluchen; ſondern uͤbergaben auch dem Chryſo⸗ 
ſtomus eine Bittſchrift, in welcher fie mancherley Ge— 
waltthaͤtigkeiten des Theophilus erzaͤhlten; ja ſogar, 
ſagt Palladius, einige Punkte anfuͤhrten, welche ich 
mic) ſchaͤme, vor den Einfaͤltigen zu nennen, umijfie 
nicht vom Glauben abwendig zu machen; und welche 
vielleicht auch von den Vollkommenern nicht geglaubt 
werden wuͤrden. Chryſoſtomus ſuchte ſie vergebens 
zu bewegen, daß ſie dieſe Klage, die ſo uͤble Folgen 
haben koͤnnte, ſahren ließen. Er meldete ſolches auch 
dem Theophilus, daß ſie ihn verklagt haͤtten und 
die Hauptſtadt nicht verlaßen wollten. Voll Zorns 
ſprach dieſer den Bann wider den Dioſkorus aus, und 
ſchrieb an den Chryſoſtomus zuruͤck, er wuͤrde wohl 
die Verordnung der Nicaͤniſchen Synode kennen, 
daß ſich Fein Biſchof zum Richter außerhalb feines Kir- 
chenfprengels aufwerfen follte; wenigftens möchte er fie 
jezt kennen lernen, und feine Klagfchriften wider ihn 
annehmen, indem die Aegyptiſchen Bifchöfe allein, 
nicht er, der fünf und fiebzig Tagereifen von ihm ent» 
ferne fey, Gericht über ihn halten koͤnnten. Eine an 
fic) richtige Erinnerung; die aber den Chryſoſtomus 
eigentlic) nicht traf, weil er fich Fein richterliches Anz 
wi über den Biſchof von Alesondrieu gegeben 
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A hatte. (Pallad. loc. eit. p. 60. ſq. Socrat. etSozom. 
2 8. loc. eit.) 

363 
bie 

_ 

Vielmehr ermahnte er die Mönche beyder Par« 
430. thelen zum Frieden, und entzog ſich, da diefes Feine 

Wuͤrkung that, der ganzen Sache. Munmehr fezren 
die vertriebenen Moͤnche weitläufige Klagfchriften wider 
den Theopbilus und wider ihre anmwefenden Gegner 
auf. Sie übergaben diefelben bey Hofe, und baten 
infonderheit die Kaiferinn in einer Kirche, daß die Klas 
ge der wider fie abgeſchickten Mönche gerichtlich unters 
ſucht, Theophilus aber genöthigt werden möchte, 
fich perfönlich vor dem Chryfoftomus zu verantwors 
ten. Beides wurde ihnen bewilligt. in Staatsbote 
gieng nad) Alerandrien, um den dortigen Bifchof 
herbeyzuholen; feine zu Conftsntinopel befindlichen 

- Mönche aber wurden mit Bedrohung der auf faljche 
Anklaͤger gefezten Strafe, zum Verhoͤre gezogen. Da 
diefe nidye im Stande waren, ihren Beweis gehörig zu 
führen, hielten fie ängftliy um einen Aufſchub an, 
bis Cheophilus angelangt feyn würde. Man warf 

ſie unterdeffen ins Gefängniß, indem die Richter Feine 
Geifel von ihnen annehmen wollten. Kinige farben 
aud) darinne; andere aber, welche Theopbilus durd) 
Geld befreyete, wurden, weil man fie als Berleumder 
befand, auf eine Inſel verwiefen. (Pallad. loc. citat. 
pag. 62. ſq.) 

Theopbilus verzögerte feine Abreife, fo lange er 
konnte. Er fuchte ſich Dagegen durd) den Beitritt wies 
ler andern Biſchoͤfe zu verſtaͤrcken; ſchrieb an diefelben 
wie noͤthig es fey, die Meinungen und Schriften des 
Origenes zu verdammen, meldete ihnen, daß es ibm 
bierinne bereits in Aegypten geglüct fen, und brachte 
auch ihrer mehrere auf feine Seite: ine Anzahl Yes 

HH gyptis 



Streitigk. üb, d. Lehrſaze d. Drigenes. 243 
gyptiſcher Bifchöfe, die ihm gänzlich ergeben waren, „A, 
fchickte er voraus nady Conftantinopel, um theils J 
von ihnen dafelbft unterftüze zu werden, theils durch 363 
fie einen Anhang zu gewinnen. Keiner aber unter allen bie 
Bifchöfen beförderte feine Abfichten fo fehr, als pi. 440 
phanius: nicht aus perfönlicher Verehrung und 
Freundfchaft gegen den Theopbilus; fondern, weil 
ihn diefer bey feiner ſchwachen Seite, bey dem brennen» 
den Haße des Örigenes, zu faßen gewußt hatte. 
Epiphanius, der damals ohngefähr neunzig jahre 
alt war, begieng zugleich Fehler, die man diefem ho— 
hen Alter zufchreiben muß, Gewohnt daran, feit fo 
vielen jahren als der vornehmfte Lehrer der Morgen« 
länder betrachter zu werden, glaubte er mit ftolger Ein« 
bildung, dasjenige was er bey diefen Streitigkeiten 
hun würde, müße vor allem andern entfcheidend feyn; 
und er fonnte das Unvorfichtige und Uebereilte in den 
Schritten, welche er that, gar nicht begreifen. Es 
war natürlich, daß er, vom Theophilus angefeuerr, 
und gefchmeichele durch die ehrerbierige Annäherung eis 
nes der Hauptbifchöfe des Reichs, von welchem er fonft 
verfezert worden war, defto mehr eilte, das Leſen der 
Schriften des Origenes auf einer Verſammlung der 
Bifchöfe von Eypern, verbieten zulaßen. Tbeopbis 
lus bewürckte eben diefes auf einer Alerandrinifchen 
Synode. Er, derdem Epiphanius und Hiero—⸗ 
nymus fo viele Freude durch feine Webereinftimmung 
mit ihren Gefinnungen verurfac)t hatte, wie man aus 
dem beinahe Findifc) frohlocenden Ton, welchen fie 
darüber anftimmten, bereits gefehen bat, ver ihrer 
Feder und ganzen KHülfsbereirwilligfeie gewiß war, 
durfte nunmehr alles wagen. Er beredete daher aud) 
den einfältigen Epiphanius mit leichter Mühe, noch 
vor ihm nach Conftantinopel zu reifen, mo er eigents 
fich nichts zu ehun hatte; wo aber Theophilus ſich 
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En feiner deſto beßer zu bedienen hoffte. Da er es dem 

4 ©. 
‚363 
bis 

439: 

Epiphanius, in feinem oben angeführten Schreiben, 
ſehr empfolen hatte, unter andern Gegenden, befonders 
für Conſtantinopel zu forgen,daß dem Örigenismus 
dafeloft Einhalt geſchehe; da aud) der dortige, Biſchof, 
den Epiphanius vergebens ermahnt hatte, feinen 
Beifpiele in Abficht auf die Schriften. des Drigenes 
zu folgen, vielmehr die Örigeniften in feinen Schuß 
zu nehmen fchien, Theophilus hingegen dafelbft ins 
Gedrange kam: fo hielt es Epiphanius vor nothwen ⸗ 
dig, daß ein Mann von feiner Wichtigkeit in dee 
Hauptſtadt erfchiene.. (Socrat. loc. eit. c. Lo. ‚Sozom. 
l. c. c. 14.) f | RER 

Lu 7 | N 

Mitten alfo im Winter des Jahrs 402. feegelte 
Epiphanius nad Eonfiantinopel, in Begleitung 
feines Archidiafonus und anderer Öeifilichen feines, Kir⸗ 
chenſprengels; brachte auch den Schluß der. unter ſei⸗ 
nem Vorſize gehaltenen Synode mit. Kaum war 
er ans Land getreten: ſo hielt er in einer Landkirche eine 
gottesdienſtliche Verſammlung, und weihte, auf Ver— 
langen einiger gegen den Chryſoſtomus uͤbelgeſinnten 
Monche, einen Diakonus fuͤr ihr Kloſter; Eingriffe 
in die Rechte eines andern Biſchofs, die man ſchon 
ſenſt aus feiner Geſchichte kennt. Chryſoſtomus 
aͤußerte daruͤber ſo wenig einige Empfindlichkeit, daß er 
vielmehr dem Epiphanius, bey feinem Eintritte in 
die Stadt, feine gefammte Geiftlichfeit entgegen ſchick- 
te. Er ließ ihn aud) einladen, in dem Bifchöflichen 
Haufe bey ihm zu wohnen. Allein Epiphanius fhlug 
nicht nur diefes aus; fondern erflärte ſich auch, daß er 
nicht einmal die Kirchengemeinſchaft mit ihm unter⸗ 
halten koͤnne, bevor nicht Chryſoſtomus die langen 
Brüder aus der Stadt vertrieben, und die Berdams 
mung der Faden Des — mit — 

niet» 
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Unterſchrift beſtaͤtigt hätte, Chryfoftomus hingegen — 
gab zur Antwort, daß in dieſer Angelegenheit nichts FG 
weiter geſchehen Fönne, bis die wegen derſelben ausge⸗ 363 
ſchriebene Kirchenverſammlung daruͤber entſchieden bis 
haͤtte. (Vita Epiphan.ih Opp. IE p.373% —— 439% 
l.e./c 12. 14. Sozom. 1. je) 

Epipbantus ſuchte daher“ die übrigen Bifchöfe, 
— zu Conſtantinopel eingefunden hatten, auf 
ſeine Seite zu ziehen. Er ließ fie alle zufammen kom— 
men, zeigte ihnen den Schluß ſeiner Kirchenverſamm⸗ 
lung wider die Schriften des Grigenes, und verlang- 
te, daß fie denfelben unterfchreiben möchten. * " Einige 
thaten'es, aus Ehrerbierung gegen einen folchen Mann; 
die meiſten aber‘ weigerten ſich deßen. Unter diefen 
war aud) Thestimus, ein Bifchof aus Scythien, 
nach) dem Ausdrucke der Geſchichtſchreiber das heißt 
Aufſeher der Gemeine zu Comi, und vieler andern 
laͤngs dem ſchwarzen Meere. Sozomenus (Hit. 
Eiel. BE: VIT. ce. 26.) ‘meldet von ihm, er fen in ‚der 

Philoſophie, (es iſt, wie man bald fieht, das Moͤnchs⸗ 
leben) erzogen worden, und die barbarifchen Hunnen, 
welche am Iſter, oder an der Donau, wohnten, hät 
ten ihn, wegen feiner Wunderwerde, den Gott der 
Römer genannt. Denn er habe es durch fein Gebet 
dahin gebracht, daß einige Hunuen weder ihn, noch 
die mit ihm vorbeygehenden Scythen, welche ſich vor 
jenen fürchteten,, gefeben hätten. Einem Hunnen, 
der ſchon die Hand empor gehoben habe, mit welcher 
er ihm einen Strick um den Hals werfen wollte, ſey 
dieſelbe fo lange ſteif in dieſer Stellung geblieben, bis 
Theotimus fuͤr ihn zu Gott gebetet habe. Ueberhaupt 
habe er dieſe Barbaren, welche Seythien fo oft vermüs 
fteten, durch Gaftmähler und Geſchencke zu mildern 
Sitten gebracht. — dem Hieronymus (de viris 

3 illuſir. 
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“ illuſtr. c.131.) hatte er aud) einige Fleine Abhandlun⸗ 
G gen in Gefprächen über die alte Beredſamkeit gefchries 
363 ben. Diefer Bifcyof, dem Socrates- ebenfals-eirten 
bis fehr ausgebreiteten Ruhm der Gottſeeligkeit beylegt, 
439% (H. Eccl.L. VI. c. 12,) antwortete dem Epiphanius 

b 

auf feinen Antrag: „Ich will weder einen längft wohl 
entfchlafenen befchimpfen; nod) erfühneich mich, etwas 
fo Schändlicyes zu thun, daß id) dasjenige verdam⸗ 
men follte, was unfere Vorfahren nicht verworfen ha— 
ben; befonders, da ich weiß, daß feine fehlimme Leh— 
re in den Büchern des Origenes enthalten iſt.“ Zus 
gleich las er aus einer Schrift deßelben, zum Beweiſe 
einige lebrreicye Stellen vor, und fezte noch folgendes 
hinzu: Diejenigen, welche diefe Bücher ſchmaͤhen, 
mercken nicht, daß fie aud) diejenigen Lehren beſchim⸗ 
pfen, über welche jene gefhrieben worden find, (Soer. 
1. c.!Sozom. l. c. c. 14.) 

Chryſoſtomus fuhr fort, dem Epiphanius 
feine Wohnung und die Gemeinfchaft des ‚öffentlichen 
Gottesdienſtes anzubieten; allein er beftand immerfort 
auf feinen alten Bedingungen.  Sym unbefonnenen 
Vertrauen auf fein Anfehen, beleidigteer felbft die Kai⸗ 
ferinn, Sie ließihn, als ihre Sohn frank geworden 
war, erfuchen, für die Wiederherftellung deßelben zu 
‚beten, Er verfezte darauf, der Prinz werde am $eben 
bleiben, wenn die Kaiferinn den Diofforus und Die 
mit ihm verbundenen Keger aus der Stadt vertriebe: 
ein Vorwurf der Duldung, welche fie ihnen angedeihen 
ließ. Allein fie gab ihm diefe Antwort: „Will Gott 
mir meinen Sohn nehmen, ſo mag es geſchehen! Koͤnn⸗ 
teſt du Todte auferwecken, ſo wuͤrde dein Archidiako— 
nus nicht geſtorben ſeyn.“ Endlich beſchloß Epipha⸗ 
nius, gereizt von den Feinden des Chryſoſtomus, 
den geoßen Hauffen felbft wider diefen in — zu 

ezen. 
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fegen. Er mollte in einer fehr zahlreichen goftesdienft- & 2 
lichen Verſammlung in der Apoftelfirche auftreten, und E. G 
vor allen Anwefenden erftlich die Bücher des Orige- 363 
nes verdammen;z jodann den Diofforus und feine bi 
Anhänger mit dem Banne belegen, zuiezt aud) gegen 
den Chryſoſtomus, als ihren Beſchuͤzer, loßziehen. 
Doc) diefer Biſchof glaubte, daß es nunmehr Zeit fen, 
einem fo ausſchweifenden Verfahren Einhalt’ zu thun. 
As daher Epipbanius fic) bereits der Kirche näher= 
te, ſchickte ihm Chryſoſtomus einen feiner Aelteften, 
den Serapion, entgegen, der ihm vorftellte, wie viel 
er bereits wider die Firchlichen Gefeze vorgenommen 
babe, und ihn warnete, daß er wohl felbit Gefahr laus 
fen fönnte, wenn der Pöbel einen Aufitand erregte. 
Serspion, der als ein higiger Kopf befihrieben wird, 
(Sozom H.E.L. VII. c. 9.) mag feinen Auftrag derb 
genug ausgerichtet haben. Denn Epiphanius ers 
fhrac darüber ſo ſehr, daß er ſich nicht getrauete, in 
die Kirche hinein zu gehen. (Soer. l.c. c. 14. Sozom. 
l.e. c. 14. 15.) Bi 

Seitdem gab er auch feine heftigen Entwürfe auf, 
und föhnte fid) fogar mit den langen Brüdern aus, 
As ihn diefe auf Befehl der Kaiferinn befuchten, fragte 
ihn Ammonius, warum er fie der Origenianiſchen 
Jerthuͤmer beſchuldigt habe, da er doch) felbft geitünde, 
daß er weder etwas von ihren Schriften gelefen, noch) 
von ihren Schülern gehört habe, Epiphanius muß- 
te befennen, daß er bloß nady den Erzählungen ande: 
rer, von ihnen geurtheilt habe, „So haben wir es 
aber in Anfehung Deiner nicht gemacht, fagte Am⸗ 
monius. Wir haben Deine Schüfer eft gehört, und 
Deine Bücher geleſen, unter andern den Blaubens« 
ancker. Als Did; viele ſchmaͤhen, und vor einen Res 
ger ausgeben wollten, haben wir für Dich, wie ve 

24 * als 



248 Zweyter Zeitraum Drittes Buch.) 
5— als fuͤr unſern Vater, geſtritten, und Dich verthei⸗ 

digt. Du haͤtteſt uns alſo auch nicht, nach einer bloſ⸗ 
—* Sage, verdammen ſollen.“ Epiphanius ward 

beſchaͤmt; er begegnete ihnen ſehr glimpflich. Kurz 
430. darauf reife er auch nad) Eypern zuruͤck; aber mit wel 

chen Gefinnungen gegen den Chryſoſtomus, läßt fih . 
nicht völlig ausmachen, Denn obgleic) der ungenann» 
te Verfaßer feines Lebens verfichert, (Vit. Epiphan. L 
e. c. 62. fy.)- er habe die Kaiferinn vorher ermahnt, 
ihren ungerecd)ten Haß gegen den gedachten Bifchof ab» 
zulegen, und da er fie unbeweglich gefunden, ſich lies 
ber entfernen, als an den Maaßregeln wider denfelben 
Antheil nehmen wollen; fo wißen doch Sokrates und 
Sozomenus nichts davon. Sie erzählen vielmehr, 
wiewohl mit Zweifeln ander Wahrheitdiefes Gerüchts, 
Weiner habe dem Chryſoſtomus, da er ſchon 
im Begriff war, ins Schiff zu fleigen, ſagen laßen» 
„Ich hoffe, Du wirſt nicht als Biſchof Sterben, * J 
dieſer habe ihm antworten laßen: „Ich boffe, Du 
wirft nicht in Dein Vaterland zurücfommen; * Bei⸗ 
des £raf ein; vielleicht aber find die Worte erft nad): 
dem es eingetroffen war, erfonnen worden. Manfezte 
noch hinzu, (Sozom. Le. e. 15.) er habe zu den Bi: 
ſchoͤfen, die ihn bis ans Meer hin, begleiteten, gefagt: 
„Ich überlaße euch die Stadt, den Palaft, und ven 
Schauplatz; ic) aber gehe fort; denn ich muß fehr eis 
fen.“ Der Geſchichtſchreiber, welcher diefes meldet, 
ift daher geneigt zu glauben, daß Gott dem Epipha⸗ 
nius feinen nahen Tode angezeigt habe: * dieſer e or 
foigte od) auf der Sert im Sabe 403. 

J Er war Hoch sche fange von Conftsntinopel J 
gereifet, als Theophilus, der ihn zur Stuͤrzung des 
Chryſoſtomus gebrauchen wollte „daſelbſt ankam. 
Die Kaiſerinn deren a fi) Chryſoſtomus 

zuge⸗ 
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zugezogen hatte, wandte ſich nun völlig auf die Seite z*- 
+ Ih 

x feines Gegners. Dieſer ſagte fehon unterwegens, eg A 

gehein die Hauptftadt, um den Biſchof derfeiben ab 363 
zuſezen. ( Palladii Dialog. p. 72.) Mit ihm fanden bis 
fid) zugleich viele andere Bifchöfe zu Chalcedon, in 43% 
diefer Afiatifchen, Conſtantinopel gegen über liegen: 
den Stade von Bithynien, "ein: theils ſolche, die er 
ſchriftlich dazu aufgefordert hatte, theils alle Feinde des 
Chryſoſtomus, befonders diejenigen, welche er vom 
ihrem Bißthum entſezt Hatte. Theophilus berath⸗ 
ſchlagte ſich mit denſelben uͤber die ſicherſten Mittel, den 
Chryſoſtomus aus dem Wege zu ſchaffen. Endlich 
begaben fie ſich alle nach Conſtantinobel; Theophi⸗ 
Ins inſonderheit brachte viele aegyptiſche und indiſche 
Koſtbarkeiten mit, um ſich durch dieſelben Anhaͤnger 
zu erwerben. Keiner von den Geiſtlichen der Haupt 
ſtabt gieng ihm entgegen, weil ſie wußten, daß er als 
ein Feind ihres Bifchyofs fomme, Auch vermied Che - 
ophilus, während der drey Wochen feiner Anweſen⸗ 
beit, durchaus, denfelben zu fehen: und ob ihn gleich 
Chryſoſtomus einfud, mit feinem Gefolge in dem 
bifchöflichen Haufe zu wohnen, trat er doch lieber in 
der Vorftadt ab. Eben fo wenig befuchte er die Kir⸗ 
che; wie es doc) dienenanfommenden Bifchöfe ſogleich 
thaten, Dagegen fehmiedere er unaufhoͤrlich Raͤncke 
wider den Chryſoſto mus, indem er die Vornehmen 
durch Geld, andere durch Gaftmähler und Schmeis 
heleyen auf feine Seite zog. Chryſoſtomus aber, 
der nicht begreifen konnte, wodurd) er einen folchen Haß 
verdient härte, gab ſich umfonft wiederhofte Mühe, es 
zu einer Unterredung mit ihm zu bringen, (Pallad. l. 
c. p. 72049. 64. fa. Socrat. loc. eit, c, 15. Sozomi 
RD | 

7 

25 Eigent: 
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x Eigentlich war Theopbilus allein nady Conſtan⸗ 
8 tinopel gefordert worden, um ſich gegen feine Anklaͤ⸗ 
363 ger zu verantworten. Man bat aud) bereits gelefen, 
bis daß ein Theil der von ihm hingeſchickten Mönche, ohn⸗ 
439. geachtet des Geldes, welches er für fie aufwandte, als 

DBerleumder des Landes verwiefen worden find. Wuͤrck⸗ 
lich befohl jeze der Kaifer dem Chryſoſtomus, er 
ſollte den Alerandrinifchen Bifchof über die vielfachen 
Gewaltthätigfeiten, die ihm Schuld gegeben wurden, 
verhören, Allein Chryſoſtomus dachte zu großmüs 
thig, als daß er fic) diefes angebotenen und Geſezmaͤſ⸗ 
figen Mittels, feinen Feind zu Bodenzu fehlagen, bes 
Dient Härte. „Aus ehrerbietiger Acytung, “ fchreibt er 
an den Römifchen Bifchof, (apud Pallad. 1. c. p. 12. 
feq.) „fowohl gegen die Geſeze unferer Vorfahren, als 
„gegen den Mann felbft, und da wir feinen Brief in 
„ben Händen hatten, worinne er fehrieb, die Firchlis 
„hen Angelegenheiten müßten in der Landſchaft ſelbſt, 
„wo ſie vorfielen, unterfucht und ausgemacht werden, 
„haben wir dieſes Gericht niche allein nicht angenoms 
„men, fondern aud) auf das nachdrücklichfteabgelehnt. * 
Chryſoſtomus fonnte, ohngeachtet jener Kirchengefeze, 
entweder auf einen außerordentlichen Auftrag des Kais 
fers, oder als Vorfizer der Kirchenverfammlung,, die 
eben zu Conftantinopel zufammenfam, ein folches 
Gericht übernehmen, Denn in Aegypten felbft würe 
den es die Bifchöfe fehwerlid) gewagt haben, ihren 
Patriarchen ſcharf zu beurtheilen. Dod) in dem das 
maligen Verhältniße des Patriarchen von Conftans 
tinopel gegen den Alerandrinifchen, [dien vie Maß 
figung des erftern nicht zu hoch getrieben werden zu koͤn⸗ 
nen; zumal da er beforgen mußte, daß Theophilus, 
an Statt fich einem gerichtlichen Ausfpruche zu untere 
werfen, neue Unruhen erregen dürfte. 

Diefer 
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Diefer hingegen’ verfolgte feinen Entwurf mit eirz*> 

ner defto feindfeeligern Hitze. Er warnun gewiß, von 2: 
der: Kaiferinn, mehrern Bifchöfen und andern Geiftli- 363, 
den, auch einigen Großen, die alle, aus verfcyiede- bis 
nen Urſachen, einen Widermwillen gegen den Chryſo⸗ 43% 
ftomus gefaßt hatten, untsrfiüzt zu werden, Zuerft 
alfo.reizte er zween Kirchendiener, welche Chryſoſto⸗ 
mus wegen grober Verbrechen abgefezt hatte, Klage 
fehriften wider denfelben einzugeben, indem er ihnen 
Hoffnung machte, ihr Ame wieder zu erhalten, In 
denjelben war nichts Wahres, als daß Chryfoftomus 
verordnet hatte, die Chriften follten nad) dem Genuße 
des heiligen Abendmabls, damit fie nicht etwas davon 
unverfehens mit dem Speichel auswerfen möchten, eis 
nen Kloß und Waßer zu fid) nehmen... Als Theophi⸗ 
Ius dieſe Klagfcyriften in den Händen hatte, wandte 
er ſich mit feinen Anhängern an den; Kaifer, und bat 
um einen Befehl, daß ſich Chryfoftomus dagegen 
vor ihnen verantworten follte, Sie erlangten denfelben 
aud); verfammieten ſich aber nicht zu Conſtantino⸗ 
pel, wo das Unverfchämte und Ungerechte ihres Bes 
tragens am leichteften erfannt oder aud) geahndet wer⸗ 
den Fonnte, fondern bey Chalcedon, auf einem Land⸗ 
gute des ehemaligen Staatsbedienten Rufinus, die 

SEiche genannt, auf welchem fich ein Palaft, eine 
Kirche und ein Klofter befand, (Pallad. I. c. p. 65.fq. 
Soer. |. c. Sozom. l.c. c.17.) Bier befchäftigten fie 
fich mie der Annehmung aller Klagen wider den Chrys 
fojtomus, die feine Feinde anbringen wollten, und 

‚mit ihrer fcheinbaren Unterſuchung. Photius hat aus 
den Verhandlungen dieſer Kirchenverſammlung zur 

Siche, die im Jahr 403. gehalten wurde, einen Auss 
zug hinterlaßen. (Biblioth. Cod, LIX. p. 53. fq. ed, 
Schotti.) Man fieht daraus, daß es fünf und vier 
zig Biſchoͤfe geweſen find, Darunter nächft dem Theo⸗ 

pbilus, 
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A- philus, die Biichöfe von Berrhoea, Prolemais, 
Ry 5, Gabala und Chalsedon die vornehmſten waren, wel: 
65. be zwölf Sisungen wider den Chrpfoftomus, und 
bis die dreyzehnte wider den Heraklides, dan er zum Bi⸗ 

430. ſchof von Epheſus geweiht hatte, gehalten haben⸗a 
1 2 SER 7) 7 Fin 4 rn I 

Der erſte Anklaͤger des Chryſoſtomus vor dieſer 
Verſammlung war einer feiner Kirchendiener/ Jo⸗ 
hannes. Er brachte neun und zwanzig Klag⸗ 
punkte wider denſelben vor, von denen ſich kein einzi⸗ 
ger auf die Grigentaniſchen Händel bezog; man 
müßte denn den’ fechsten und neunzehnten darunter 
rechnen, nach welchen 'er den KEpiphanius einen 
MWabafinnigen und Fleinen Teufel genannt; Recht ⸗ 
gläubige aber, die nach feinem Willen ins Gefängniß 
gefejt worden, und darinne geftorben wären, nicht ein- 
mal des Begraͤbnißes würdig geachter Haben ſollter Alle 
übrige machten Beſchuldigungen gegen feine‘ ‚Sitten 
und das beitidigende oder anftößige Betragen — * das 
er viele Geiſtliche ſollte haben empfinden laßen; oder 
ſonſt in Fiechlichen Angelegenheiten beobachtet: hätte, 
Hierauf ſchickte die Synode zween Biſchoͤfe an den 
Chryſoſtomus ab, um ihn zu feiner Vertheidigung 
vorzufordern. Es befanden fi) eben vierzig Biſchoͤfe 
Bey ihm, unter andern auch Pulladius, aus dem die⸗ 
fe Erzählung genommen ift, (lee: p. 66. ſq.) welche 
nicht weniger als er, darüber erftaunten, daß Theo⸗ 
philus aus einem mie fo vielem Rechte: Beklagten, auf 
einmal der Kläger und Nichter eines Unfchufdigen ha— 
be werden koͤnnen. Chryſoſtomus ermahnte fie für 
ihn zu beten, weil fein Ende bevorftünde; aber Feinet 
moͤchte um feinetwilfen feine &emeine verlaßen. Als 
fie ihm Hierauf durch Thränen und Umarmungen ihre 
zaͤrtliche Siebe bewiefen, munterte er fie noch mehr zur 
Standhaftigkeit auf, Man erinnerte fi) des ausge- 

h brei- 
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breiteten Geruͤchts, daß er wegen feiner kuͤhnen Frey 5 
ern Bun m 
muͤthigkeit im Lehrenden Kopf verlieren follte; er aber" g, 
erinnerte feine Freunde daran, wie oft er ihnen gefagt 363. 
habe, ‚daß diefes Seben ein bloßer Weg und eine Han- big 
delfchaft fey, nad) deren Endigung man fortgeben muͤße. 439 
Sie beklagten Die fraurigen Folgen feines Verluſtes: 
under ftellte ihnen Dagegen vor, daß es niemals an 
würdigen Lehrern der Religion gefehlt habe. Ermoll- 
te nicht, daß fie die Kirchengemeinjchaft mit feinen 
Feinden aufheben follten; nur feine Abſezung, die er 
nicht verdiente, möchten fie niemals unterfchreiben. Waͤh⸗ 
rend diefer Rede Famen die Abgeordneten der Synode 
mit einer fchriftlichen Borladung an den Chryfoftos 
mus an. eine Freunde fandten gleich darauf drey 
Biſchoͤfe aus ihrem Mittel und zween Aelteften an den 
Theopbilus, welche ihn in ihrem Nahmen warnen 
mußten, die Kirchengefeze nicht fo fredy zu übertreten, 
noc) Spaltungen in der Kirche zu ftiften. Sie ließen 
ihm zugleich fagen, daß er vielmehr fchuldig fen, ſich 
vor ihnen zu ſtellen, indem ihnen fiebzig Klagpunkte 
wider ihn übergeben worden wären ; fie wären aud) den 
mit ihm verfammleten Bifchöfen an Anzahl überlegen, 
weil er der fechs und dreyßigſte aus Einem Sande, fie 
aber vierzig aus mehrern $ändern, und darunter fieben 
Wierropoliten, wären; und fein eigenes Schreiben. 
an den Chryſoſtomus, zeuge wider ihn. Doc) dies 
fer antwortete den wider ihn verbundenen Bifchöfen: 
noch befonders fchriftlich, er habe bisher nicht gewußr, 
daß jemand gegen ihn eine Klage vorzubringen habe. 
Wollten fie aber, Daß er fid) dagegen verantwortere: fo 
möchten fie vor allen Dingen den Theophilus und 
drey andere Bifchöfe, Die fich ſchon feit einiger Zeit 
als feine offenbaren Feinde bewiefen hätten, von der, 
Zahl der Richter ausfchließen. Alsdann würde er ſich, 
ob er gleich) darauf dringen fönnte, daß in der Haupt⸗ 

' ſtadt 
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ſtadt ſelbſt uͤber ihn Gericht gehalten wuͤrde, dennoch 
"vor ihrer, ja vor einer jeden andern Synode, ſtellen. 
‚63 Hierauf wurde die Vorladung an ihn noch dreymal 
big wiederholt; feine Feinde baten fogar den Kaifer, daß 

43°. Chryſoſtomus mit Gewalt vor ihe Gericht gezogen. 
werden möchte. Er antwortete aber immer auf gleiche 
Art, und die Bifchöfe, durch welche er Dies that, wur» 
den fehr gemißhandelt. 

Da die Synode fich hierinne vergeblich bemuͤhte, 
fuhr fie nunmehr in ihrer gerichtlichen Erörterung fort, 
ohne fich weiter an die Abwefenheit des Chryſoſtomus 
zu fehren. Sie nahm die Klagfchrife des Moͤnchs 
"Johannes wider den Heraklides an, worinne gefage 
wurde, daß er ein Drigenift und ein Dieb fey; gleich⸗ 
wohl aber vom Chryſoſtomus zum Biſchof beſtellt 
worden wäre; ingleichen, daß der Kläger von dieſem 
feztern viel wegen der Origeniſten habe leiden müßen. 
Eben dieſe Klage gegen den Heraklides beftätigte der 
Biſchof Iſaacius; trug aber auch noch achtzehn 
Klagpunkte wider den Chryfoftomus vor, Auch 
dieje betrafen meiftentheils tadelhafte Handlungen, oder 
übereilte Reden. Doc) ftand noch darunter die heftige 
Partheilichkeit des Beklagten für die Örigeniften, und 

- wider ihre Gegner, verglichen mit dem Betragen des 
Epiphanius in Abficye aufeben diefelben. Mach eis 
ner flüchtigen Unterfuchung einiger Punfte, und Bes 
ftätigung derfelben durd) Zeugen, faßten die verfam« 
melten Bifchöfe den Schluß ab, daß Chryſoſtomus 
feines Amtes entfeze werden müße. Sie meldeten dies 
fes auch) der Geiftlicykeit zu Conftantinopel, und bes 
richteten es dem Kaifer. Dieſem ftellten fie vor, daß 
Chryſoſtomus verfchiedener Verbrechen angeklagt 
worden; aber von feinem Gewißen zurückgehalten, 
nicht erfchienen, und daher von ihnen abgefezt jur 
Mir: ; 1497) 



Streitigf. uͤb. d. Lehrſaͤze d. Origenes. 255 

ſey. Außerdem’ befchuldigten fie ihn des Safters der 

beleidigten Majeftät, und baten, baß er Deswegen bes a 
ftraft, und aus der Stadtgejagt werden möchte. (Pho- 363. 
tius 1. c. Palladius l. c. p. 74. Socr. I. c.c. 15. So- biẽ 
zom. |. c. c. 17.) 43% 

Drey Tage darauf wurde Chryſoſtomus würds 
lich auf kaiſerlichen Befehl aus der Stadt gebracht. 
Er fonnte zwar noch länger auf den Benftand des Volcks 
vechnen, welches feine Entfernung durchaus nicht zuges 
ben wollte, und ſich fehr erbittert gegen den Theophi⸗ 
lus und deßen Anhänger, ja gegen ven Kaifer felbft 
zeigte, Allein er ergab fich eben deswegen freywillig 
darein, um die bereits ausgebrochenen Unruhen nicht 
zu vermehren. Freylich gerierh der große Hauffen in 
eine aufrübrifche Bewegung, als er die Wegführung 
feines Biſchoſs erfuhr; fie wurde aber hauptfächlich 
durd) die Ankunft des Theophilus vermehrt. Diefer 
wollte nun aud) den Biſchof Heraklides verurtheile 
wißen; ob er gleich abwefend war, Die Anhänger 
des Chryfoftomus behaupteten, daß diefes hoͤchſt un« 
gerecht fey: darüber fam es zmwifchen ihnen und den 
Alerandrinern zu einer Scylägerey, in welcher einige 

B das Leben verloren. Deſto leichter hingegen’ hatte fich 
/ Theopbilus mit den langen Brüdern und uͤberhaupt 

mit.den Nitriſchen und Sketiſchen Möndyen, aus⸗ 
| geföhnt, da er nod) feine Synode hie. Man fagte 

ihnen, daß die Verſammlung felbft für fie bitte; er 
ermahnte fie bloß ſich zu beßern, und nahm diefe Leute, 

| die er fo lange als Ketzer verfolgt hatte, ohne des Ori—⸗ 
genes weiter zu gedencen, in die Kirchengemeinfcyaft 
auf, nachdem fie ihn um Vergebung gebeten hatten, 
Er hatte feine Hauptabficht auf einer andern Seite era 
reicht, und Iſidorus war aud) bereits aus der Welt 
gegangen... (Ballad. Dialog..pag. 15. Socrat. Hift. 
* .  Eccle« 



— 
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Ecclefiaft. Lib, VI. cap. 15 - 17: Sozom. Hiſt. Eccl. 
L. VII. c. 17. {q.) —* 

— Sieg war. jeboch. von ‚einer kurzen eye 
Denn der Hof ſah ſich gleich darauf genoͤthigt, denne 
geſtuͤmen Forderungen des Volcks nachzugeben, und 
den Chryſoſtomus zuruͤck zu rufen. Er kam unter 
den außerordentlichſten Freudensbezeugungen der Eins 
wohner, welche jezt den Theophilus fuchten, um ihn 
ins Meer zu werfen, . Chryſoſtomus drang fogleich 
auf eine rechtmaͤßige und zahlreichere Kirchenverfamms 
fung, vor welcher er feine Sache führen wollte; fein 
Gegner aber flüchtete fich eilfertig nad) Aegypten ; wo— 
bin ihn aud) feine meiften Anhänger begleiteten. Sie 

wurden dafelbjt von dem Pöbel mit vielen Schimpf- 
worten aufgenommen. Gleichwohl weigerte fid) Theo: 
pbilus auf den Befehl des Kaifers nad) Conftanti- 
nopel zu fommen, und feinem beleidigten Gegner Recht 
wiederfahren zu laßen; er, gab vor, daß er Aleranz 
drien niche verlaßen Eönne, weil fonft, wegen der. aus: 
nehmenden Neigung der dortigen Einwohner gegenihn, 
ein Auflauf entftehen koͤnnte. Chryſoſtomus hörte 
unterdeßen nicht auf, ein Gericht von Bifchöfen zu bes 
gehren. Es erklärten aud) ohngefaͤhr fechszig, Die zu 
Eonftantinopel zufammen gefommen waren, das 
ganze Verfahren der Synode zum Kichbaum wis 
der ihn, vor ungültig. Aber fein Zuftand änderte ſich 
aud) gar bald von neuem, indem er fic) abermals den 
Unwillen der Kaiſerinn zugog. Bey diefer günftigen 
Ausſicht, wandten fic) feine Feinde fogleicd) wieder am 
den Theophilus, und verlangten, Daß er entweder 
felbft in die Hauptſtadt zurückfommen, oder ihnen eine 
Anweiſung geben follte, wie fie denfelben mit Madh« 
druck angreiffen Eönnten. Er ſchickte ihnen drey nichte« 
wuͤrdige Biſchoͤfe mit denjenigen Gefezen zu, melde 
— die 
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«die Arianer, (fo fage wenigftens Palladius, L c.p.<”" 
76.78. ob es gleich nicht bloß Arianer gewefen find, SS, 
wie man in diefer Geſchichte, Th. VI. ©. 62. fg. ge: 363 
fehen hat,) auf der Synode zu Antiochten im Jahr bie 
341. ausgemacht hatten. Darunter follte infonderheie 43% 
dieſes wider den Chryfoftomus dienen, daß ein Bi— 
ſchof, der von einer Kirchenverfammlung abgefezt wor⸗ 
den, und gleichwohl ſich erfühnte, fein Amt noch fer 
ner zu verwalten, Daßelbe auf immer verlieren, ja niche 
einmal weiter zur Verantwortung zugelaßen werben 
follte. Zwar vereinigten fic) zwey und vierzig Biſchoͤ⸗ 
‚fe mit dem Chryfoftomus. Allein feine Feinde hat⸗ 
ten überhaupt fo viele Biſchoͤfe aus den. benachbarten 
Aſiatiſchen ändern nad) Conftantinopelverfchrieben, 
Daß es ihnen nicht ſchwer wurde, auf einer neuen Kita 
chenver fammlung im Jahr 404. feine Abfezung durch 
den gedachten Antiochenifchen Canon beftätigen zu 
faffen. Da der Kaifer den Gefinnungen feiner Ges 
mahlinn völlig beigetreten war: fo wurde auch dieſes 
Urtheil bald mit aller Härte vollſtreckt. Chryſoſto⸗ 
mus wurde zum zweytenmal aus der Stadt weggefuͤhrt, 
und ins Elend verwiefen, worinne er, nach fehr vielen 
ausgeftandenen Bedruͤckungen, im Jahr 407. fein 
$eben endigre. (Pallad. 1. c. p. 16.19. 75.1q. Socr. l. c. 
c. 16. ſq. Sozom.l. c, c. 19. ſq.) ” 

Als ſich die Verfolgung gegen ihn erneuerte, und 
in der morgenländifchen Kirche, ohngeachtet ihm noch 
unzäbliche Verehrer dafelbft übrig blieben, doc) wegen 
ber Zeindfchaft des Eaiferlichen Hofs, Eein Schuß mehr 
für ihn zu erwarten war, hoffte er in der abendländia 
fchen einige Unterflügung zu erhalten, indem er den 
drey vornehmften Bifchöfen in Italien, Innocentius 
dem erften zu Rom, Denerius zu Mediolanum, 
und Chromatius zu Aquileja, ſowohl feine Unſchuld, 

X. Theil, R als 
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A als feine $eiden vorftellte, und fieerfuchte, die Kirchenge⸗ 
"a meinfchaft ferner mitihm zu unterhalten, auch ſich gegen 

363. feine Feinde öffentlich zu erflären, fo wie er felbft bereit 
bis ſey, ſich vor einer unpartheyifchen Kirchenverſammlung 

430. zu rechtfertigen. Das Schreiben, welches er, gleich- 
lautend an viefe Bifchöfe fandte, ift vom Palladius 
aufbewahrt worden. (Dial. de vita S. Chryloft, c. 2. 
p. 10-22.) Es ift aud) bereits in der Gefchichte der 
Roͤmiſchen Bischöfe (Th. VI. ©. 137.) gezeigt wor« 
den, daß Chryſoſtomus durd) daßelbe keineswegs 
fid) auf einen talıanifchen Biſchof, als auf feinen 
Kichter berufen habe. Doch Theophilus war ihm 
zu Rom fchon zuvorgefommen. Er hatte dem In—⸗ 
nocentius durd) einen Vorlefer feiner Gemeine gemel- 
bet, daß er den Chryſoſtomus abgefezt habe. Der 
Roͤmiſche Bifchof erftaunte darüber, daß der Alexan⸗ 
drinifche diefes allein gerhan haben follte, ihm Feine 
Nachricht von einer Kirchenverfammlung und andern 
Umitänden gegeben hatte. Als er aber den Brief des 
Chryſoſtomus empfieng, ſchrieb er an beyde, daß er 
in der Kirchengemeinfchaft mit ihnen verharre; nur 
mißbilligte er die Berurtheilung des Chryſoſtomus, 
und verlangte die Zufammenberufung einer untadelhafs 
ten Synode abendländifiher und morgenländifcher 
Bifchöfe, worunter ſich weder Freunde noch Feinde 
der Partheien befänden. Kurz darauf brachten ihm 
zwar Abgeordnete des Theophilus einen ausführli» 
ern Bericht von der durch diefen veranftalteten Kir⸗ | 
chenverſammlung. Allein Innocentius radelte in | 
feiner Antwort von neuem ein fo übereiltes Verfahren 
toider einen Abmwejenden; erinnerte auch den Theopbis 
Ius, er muͤße fih, wenn er Bertrauen genug auf feine 
Sache härte, vor eine chriftlihe Synode ftellen, und 
dajelbft feine Klagen nach den Nicaͤniſchen Kirchen» 
gefegen, (denn andere nehme die Römifche Kirche 2 

Kun an, 
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an,) führen. Es kamen hierauf immer mehrere Geift: -1- 
liche aus den Morgenländern, hauptfächlich von Freun: ; 1% 

den des Chrpfoftomus, zum Theil als Stüchtlinge, eg, 
nad) Rom: und diefe erzählten die graufamen Gewalt; ig 
thärigfeiten, welche bey Gelegenheit feiner zweyten 430 
Bertreibung, ausgeübt worden waren, Dieſes ver 
anlaßte endlich) eine Vorftellung des TInnocenrivs an 
den Kaifer Honorius/ der den Italiaͤniſchen Biſchoͤ⸗ 
fen beſohl, in einer Verſammlung daruͤber zu berath⸗ 
ſchlagen. Ihr Gutachten fiel dergeſtalt aus, daß er 
zum drittenmal an ſeinen Bruder, den Kaifer Arca⸗ 
dius, in dieſer Angelegenheit ſchrieb, um ihm die 
Wiederherſtellung des Chryſoſtomus zu empfelen, 
fuͤr den ſich alle abendlaͤndiſche Biſchoͤfe erklaͤrt haͤtten. 
Vor allen erſuchte er ſeinen Bruder, den Theophilus, 
der alles Uebel geſtiftet haben ſollte, auch wider ſeinen 
Willen, vor einer Kirchenverſammlung der abendlaͤn⸗ 
difchen und morgenländifchen Bifchöfe zu Theßalo⸗ 
nich erfeheinen zu laßen, damit durch) diefelbe der Fries 
de wieder befeftige werde. Jedoch die Bifchöfe und 
andere Geiftliche, welche diefes Faiferliche Schreiben, 
nebft Briefen ver Italiaͤniſchen Biſchoͤfe, nach Con⸗ 
ſtantinopel uͤberbrachten, wurden nicht einmal beym 
Arcadius vorgelaßen, und kehrten unverrichteter Din⸗ 
ge zuruͤck. Eallad. l. c. p. 22-34.) 

Um eben dieſe Zeit, da es dem Theophilus ges 
(ungen war, den Chrpfoftormus gänzlich zu ftürzen, 
um das Jahr 404. fiheint er ihn auch in einem befons 
dern wider ihn gerichteten großen ‘Buche verfolgt zu has 
ben, Esift nicht mehr vorhanden; aber Facundus, 
ein Africanifcher Biſchof gegen die Mitte des fechsten 
Jahrhunderts, und verftändiger als fein Zeitalter, hat 
Stellen daraus aufbehalten. (Facund. Hermian. De- 
fenf. trium Capitulor. L. VI. c. 5. p. 430. ſq. Tom. Il. 

Ra Opp. 
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in Opp. Sirmondi, ‚ed. Venet.) Er entſchuldigt fich mit 
3. 1 
€. der Nothwendigkeit „ die fein Entwurf mit ſich fuͤhre, 
363 "daß er aus einem von den gröbften Schmähungen ſtro⸗ 
bis zendem Wercke Proben beigebracht habe. Theophi⸗ 

430. lus ſchrieb darinne vom Chryſoſtomus, er habe die 
Bruͤder mit eben dem unreinen Geiſte verfolgt, durch 
welchen Saul erſtickt wurde; er ſey gottlos, peſtilen⸗ 
zialiſch, unſinnig und wuͤtend geweſen, und habe, 
prahlend auf ſeinen Unſinn, ſeine Seele dem Teufel 
übergeben; wie der Satan, babe er ſich in einen Eins 
gel des Lichts verwandelt, und wie der Verrächer Ju⸗ 
das, an Chriſto verfündige, indem er verjicherte, 
der Erlöfer fen, weil er übel betefe, auch nicht erbört 
worden; er fey Fein Ehrift, noch fchlimmer als der bas 
byloniſche König Delfazar, und als die Abgoͤtter übers 
haupt; werde aber auch in Ewigfeit dafür Strafe lei⸗ 

den, Nachdem Facundus biefes und noch mehr aus⸗ 
gezeichnet hat, ſezt er gueherzig genug hinzu, er wolle 
aus diefem Buche weder ven Chryſoſtomus kennen 
lernen, der eine folhe Mißhandlung gar nicht verdiene 
habe; noc) den Theophilus, der viele Beweiſe feiner 
Tugend abgelegt habe, und aus diefer zufälligen Krande 
heit oder Wuth nicht beurtheilt werden müße; wohl 

. aber lerne er daraus, wie elend das $eben der Menfchen 
fey: „denn wenn folhen Männern dergleichen Di: ge 
begegnet find, was müßen wir nicht für uns und uns 
fers gleichen beforgen?“  Unterdeßen war dies beym 
Theopbilus nichts Unerwartetes, ' Allein traurig und 
ſchimpflich fürden Hieronymus muß man es nennen, 
daß er fich von jenem Biſchof dazu mißbrauchen ließ, 
ein foldyes Buch ins Lateinifche zu überfegen, damit, 
fagt Facundus, diejenigen, welche diefe Sprache res 
veten, daraus fic) einen richtigen Begriff vom Chrys 
ſoſto mus machen koͤnnten. Es verdient auch hier 
eine Stelle aus einem — des Hieronymus den 

eos 
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Theophilus zu ftehen, (Ep. LXXXVII. Pe 727. ed. 
Mart.) worinne der ſchleichend andächtige T Ton mit dem N 5 
verfegernden fo natürlich gepaart ift, wie man bende ; 363 
in folchen Köpfen‘ unzählichemal beyfammen gefunden bis 
bat. „Ich babe immer gewünfche, fehreibt er, daß 43% 
Johannes, welcher ehemals die Kirche von Con— 
ſtant nopel regiert hat, Gott gefallen moͤge; und ich 
habe die Urſachen des Verderbens, in welches er ſich 
unvorſichtiger Weiſe ſtuͤrzte, gar nicht glauben wollen. 
Da er aber, um ſeiner andern Laſter nicht zu gedencken, 
die Origeniſten zu feinen Bertrauten gemad)t, vielen 
derjelben kirchliche Lehraͤmter ertheilt, und durch Diefes 
Verbrechen den Mann ortesfeeligen Andendens, 
Zpipbantus, fehr betrübt hat, jo hat er verdiene 
zu hören: Sie ift gefallen y fie ift — Ba⸗ 
bylon! © 

Theophilus änderte feine Gefinnungen gegen ben 
Chryſoſtomus auch nad) deßen Tode nit. Es ift 
bereits anderwärts erzählt worden, (Ehriftl. KGeſch. 
Th. VI. ©. 169. 170.) was vor einen ftillfehweigens 
den Vorwurf ihm darüber einer feiner aegyptifchen Bis 
fchöfe felbft gemacht Habe. Man findet zwar bey einem 
Styriftfteller ves achten Jahrhunderts (Io. Damascen. 
de Imagin. L. III. p. 170. T. I. Opp. ed. Venet.) vie 
Nachricht, daß Theophilus Furz vor feinem Ende 
im Jahr 412. gegen ein Bild des Chryſoſtomus, 
das man ihm brachte, viele Ehrerbietung bewiefen has 
be. Uber nicht zu gedencken, daß man aus fo fpäten 
Zeiten fein Zeugniß annehmen darf: fo wird es auch) 
dadurch verdächtig, weil der Schwefterfohn des Theos 
pbilus, und fein Nachfolger im Bißthum, Cyrillus, 
in gleicher Dendungsart mit ihm, den Nahmen des 
Chryſoſtomus lange Jahre hindurch nicht inden Kir⸗ 
Menbüchenn gedulder hat, ey allen Ausſchweifungen 

des 
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des Theophilus, muß doch fein Eifer für die Recht⸗ 
38 gläubigfeit, und feine Verbindung mit fo berühmten 
36; Srügen derfelben, als Epiphanius und Hierony⸗ 
bis nus waren, auf viele feiner Zeitgenoßen und naͤchſten 
43°. Nachkommen, einen ihm vorteilhaften Eindrud ges 

macht haben. Man Eanıı indenvollftändigen Samm⸗ 
lungen zu feiner $ebenshefchreibung, welche Tilles 

mont binterlaßen hat, (Memoires, T. XI p. 441- 
499. ed. de Paris.) ein Werzeichniß der angefehenften 
$ehrer und Kiechenverfammlungen des fünften Jahre 
hunderts lefen, welche ihn mit ungemeiner Hochach⸗ 
tung, felbft unter dem Nahmen des heiligen Theo⸗ 
pbilus, angeführt haben, Es find darunter fogar 
Roͤmiſche Bifchöfe, wie Leo der erfte; ob er gleich) 
ſchwerlich in die kirchliche Vereinigung mit ihrer Ges 
meine wieder getreten ift. Wie wenig Chryſoſtomus 
auf der andern Seite Fehlerfrey geivefen fen, wird fic) 
bald in feiner $ebensgefchichte zeigen. Allein diefes 
trägt zur Entſchuldigung des Theopbilus, fo weit 
man jezt davon urtheilen kann, nichts bey, indem er 
weoer von jenem Bifchof beleidigt worden, noch befugt 
gewefen ift, in allem wo verfelbe anders dachte und 
handelte als er, fid) zu feinem Richter aufzumerfen, 

Auch diefer zweyte Auftritt alfo der Origenia⸗ 
niſchen Streitigkeiten dieſes Zeitalters, hatte fuͤr die 
Kirche, beſonders für das Wachsthum der Chriſten 
an Einfichten und Klugheit in Religionsangelegenheis 
ten, eben fo wenig, und noch geringern Nutzen, als 
der erfte. Der Ausgang verfezte vielmehr alles in’ ei» 
ven fhlimmern Zuftand, als es anfänglich gewefen 
wer, Kaum verdienen fogar diefe Aegyptiſchen und 
Lonftantinopolitanifchen Händel, eine Fortfezung 
der Örigenianifchen zu heißen. Origenes wurde 
beynahe nur Deswegen Darein gemifcht, um er 
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Abſichten und Feidenfchaften unter feinem Nahmen zu er 
verſtecken. Der plumpe Anthropomorpbismusg"g, 
unwißender Mönche erlaubte es nicht einmal, eine ges 363 
lehrte Streitigfeit über die Fehrfäze jenes berühmten bis 
Mannes zu führen. Derjenige Lehrer, mit welchen 43% 
vor allen andern, auf eine edle und fruchtbare Art Uns 
terfuchungen darüber hätten angeftellt werden Eönnen, 
Chryſoſtomus, wurde von feinen Feinden gar nicht 
als ein Anhänger der Irrthuͤmer des Origenes; ſon⸗ 
dern nur als ein Befchüger der Örigeniften , als ein 
Mann, der ſich nicht ausdrüclich und feurig genug wider 
die gedachten Irrlehren erklaͤrte, vorgeſtellt. Cheophilus 
ſchrieb zwar ausfuͤhrlich gegen dieſelben; aber er blieb 
gerade nur an demjenigen Platze ſtehen, auf welchem 
ſich Epiphanius und Hieronymus herumgedreht 
hatten: das heißt, er widerlegte Ketzereyen, von wel⸗ 
chen diejenigen, welche dadurch in einen uͤbeln Ruf ge⸗ 
bracht werden ſollten, nicht zugaben, daß ſie entweder 
ihnen, oder ſelbſt dem Origenes gewiß zugehoͤrten. 
Alles fam bey vem Patriarchen von Alexandrien 
nur darauf an, daß man an Perfonen, an welchen er 
Serlehren zu fehen glaubte, dieſelben ohne alles ‘Bes 
denken mit ihm verdammte; aber auch die Perfonen 
felbjt verfolgte, die nicht von feiner. Parthey waren. 
Er ſelbſt hörte nicht auf, die Schriften des Örigenes 
zu lefen, nachdem er fie bereits öffentlidy verurtbeile 
hatte, und gab einem, der ſich über dieſes widerfpres 
chende ‘Betragen wunderte, die Antwort, jene Schrife 
ten glichen einer mit mannichfaltigen Blumen: befezten 
Wieſe, von welchen er die guten abbrecye, und die 
ftadhlichten ftehen ließe. Allein er wurde doch, nad) 
der Verſicherung eines Gefchichtfchreibers, (Socrat. 
H.E.L. VI. c.17.) allgemein Deswegen getadelt: und 
in der That behaupteten die Origeniſten eben diefes, 
daß fie die Wercke des Origenes nicht ohne Prüfung 

R4 läjen. 
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> fäfen, In diefen geſammten Streitigkeiten iſt keine 
y einzige neue Wahrheit entdeckt, oder eine verdundelte 

63 “ans Licht gezogen, oder aud) nur ein herrfchendes Vor⸗ 
bis urtheil mie glücklichen Erfolge beftritten worden; wohl 

"430. aber haben fie diejenigen abgefchröckt, welche fo gemein=- 
nuͤzliche Verſuche ferner haͤtten anſtellen wollen, Es 

koͤnnte daher ſcheinen, daß die Erzählung dieſer Haͤn⸗ 
del, die man bisher geleſen hat, fuͤr die unerhebliche 
Beſchaffenheit und ſchlechten Folgen derſelben, viel zu 
umſtaͤndlich ausgefallen ſey. Doch der Nahme eines 
ſolchen Mannes, als Origenes war, hat ſchon allein 
aufmerckſam machen muͤßen, zu erfahren, wie weit 
ſich die chriſtliche Religionswißenſchaft, hundert und 
funfzig Jahre nach ihm, von ſeinem Muſter entfernt, 
oder nach demſelben gebildet, es uͤbertroffen oder gar 

beſchaͤmt habe. Mehr als der unmittelbare Ausgang 
dieſer ungeſtuͤmen Zaͤnckereyen, wird die ſpaͤtere Ge- 
ſchichte zeigen, welchen Einfluß ſie hinterlaßen haben, 
und ob es der Kirche ſchaͤdlicher oder nuͤzlicher geweſen 
ſey, daß fo feindſeelige und groͤßtentheils unbillige Ans 

griffe auf den Ruhm des Origenes nicht nur geſche⸗ 
hen, ſondern auch ſiegreich geworden ſind. Schon 
Hier aber enthuͤllen fie den Geiſt dieſes Zeitalters, beſon— 
ders in der Eroͤrterung theologiſcher Streitfragen, in 
der Fertigkeit, kirchliche Partheyen zu ſtiften, anzufuͤh⸗ 
ren oder zu bekaͤmpfen; in der furchtbaren Macht, 
Unwißenheit und Ausartung der Moͤnche; und in 
dem ſchwachen Betragen der kaiſerlichen Regierung 
bey innerlichen Zerruͤttungen, zu welchen die Reli— 
gion den Vorwand hergeben mußte, von ſolchen 
Seiten, auf welchen man ihn lieber nicye zu ken⸗ 
nen wünfchte Daß endlich einige der vornehmften: 
riftlichen Lehrer dieſer Zeit, ſich felbft in den 
Origenianifchen Händeln getreu abgeſchildert has 
ben, veranlagt eine Menge Beobachtungen, die 

zum 
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zum Theil wichtiger find, als dasjenige, tworüberz, 2** n. 
fie geſtritten haben. Sie koͤnnen leicht gemacht E Ge 
oder benuͤzt werden; ihre Anwendung aber wird 
meiſtentheils fuͤr die folgende Geſchichte aufbewahrt. 
Den vorzuͤglichſten neuern Schriftſtellern, uͤber die 
Geſchichte des Origenismus ſind ſie auch nicht 
entwiſcht; wenn gleich der eine mehr, der andere 
weniger, nach ihren verſchiednen Entwuͤrſen, dazu 
aufgelegt waren, freyere Anmerckungen zu machen. 
huetius (in Origenianis) hat nad) der Ordnung 
der Glaubenslehren, auf welche fic) die dem Ori⸗ 
genes vorgeworfenen Irrthuͤmer beziehen, alles mit 
großer Gelehrſamkeit unterfuht, was jemals für 
oder, wider ihn, und auch von ihm felbjt, darüber 
gejchrieben worden iſt; und er hat, fo viel es nur 
möglid) war, die Klagen gegen ihn fehr gemilderf. 
Tillemone hat zwar mehr eine ganze Reihe von 
Begebenheiten neben einander gejtellt, allein vie 
-Meberficht des Ganzen dadurd) ziemlich gebindert, 
daß er fie als einen Theil der Lebensbefchreibungen 
des Hieronymus, Epiphanius, Tbeophilus 
und Chrpfoftomus vorgetragen bat, Er wagt 
es übrigens bier mehr als fonft, an rechrgläubigen 
Lehrern von ungemeinem Anfehen etwas ſtarck zu 
tadeln. So groß feine Vollſtaͤndigkeit und Ges 
nauigfeit in der eigentlihen Erzählung, (nicht in 

‘der Erwägung der beftrittenen Lehrſaͤze,) iſt; fo ges 
bühre doch Carl Wilh. Stanz Walchen hierin⸗ 
ne vor ihm, und vor feinen meiften Vorgängern 
in diefer Gefchichte, der Vorzug. Er hat überhaupt 
ein biftorifchchronologifches Ganzes über die Häns 
del wegen des Origenes, von feiner Zeit an, bis 
in die Mitte des fechsten Jahrhunderts, mitges 

theilt; das ſich noch überdies durch Unpartbeilic)« 
keit und einen Reichthum richtiger Bemerckungen 

N5 em⸗ 
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„a empfielt. (Entwurf einer vohftändigen Hiftorie der 
ae Kesereyen, Ih. VII. ©. 362 » 760) Nur bat 
363 feine Methode die ihr eigene Unbequemlichkeit, daß 
bis er, aus rühmlicher Sorgfalt für die hoͤchſte Glaub« 
430. würdigfeit, zuerft lange Auszüge aus allen Quel— 

fen vorlegt; und’ fodann erft wieder bejonders die 
daraus gefchöpfte Erzählung Hinzufügt, die oft zu 
furz ift, als daß man fie ohne jene Auszüge ver 
ftehen und gebraudyen koͤnnte. 
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Leben und Schriften 

— des 

Johannes Chryſoſtomus. 

ER mern 

rs der Gefchichte diefer unglücklichen Streitigfeis 
ten, kann das geben u, Beyſpiel eines Mannes, wie 

Tohannes Chryſoſtomus war, eine wuͤrckliche Erho⸗ 
lung fuͤr die Leſer heißen. Daß er eben bey Gelegenheit von 
Haͤndeln, welche ſeine lezten Tage ſo ſehr verbittert ha⸗ 
ben, auftritt; er, der es verdiente, nur nach ſeiner 
edlern Geſchaͤftigkeit abgebildet zu werden, iſt ein Vor⸗ 
wurf gegen ſeine Zeitgenoßen, nicht gegen ihn. Epi⸗ 
phanius und Chryſoſtomus, beyde ſo bald nach 
einander, beyde einander ſo unaͤhnlich; in der Mitte 
zwiſchen ihnen Origenes, den jener verkezerte, und 
dieſer weislich nuͤzte; dieſes iſt ein Schauſpiel, das 
zwar nur durch die natuͤrliche Ordnung der Geſchichte 
in dieſem Bande hervorgebracht wird; das aber doch 
eine lebhafte Wuͤrckung thun duͤrfte. 

Johannes (denn dieſes war eigentlich ſein einzi⸗ 
ger Nahme; ob er gleich mehr unter dem Ehrenvollen 
Beynahmen ſeiner ſpaͤtern Jahre Chryſoſtomus auf 
die Nachwelt gekommen iſt, wurde nach der wahrſchein⸗ 
lichſten Berechnung, im Jahr 347. zu Antiochien in 
Syrien gebohren. Sein Vater Secundus, ein an⸗ 
ſehnlicher Feldherr in dieſem Lande, ſtarb zwar gleich 

nach feiner Geburt; allein feine Mutter Anthuſa, die 
ineinem Alter von zwanzig Jahren Witwe ward, und 

| es 
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es aus Siebe gegen ihren Gemahl und Sohn be 
&.@ ſtaͤndig blieb, forgte fehr wohl für feine Erziehung, 
363 Mad) dem damals gewöhnlichen Vorurtheil, daß «8 

bis nuͤzlich fen, die Tauffe auf reifere Fahre zu verfchieben, 
439. empfieng er diefelbe erft in feinem drey und zwanzigſten. 

Das hinderte jedoch nicht, daß er frühzeitig gute Kennt⸗ 
niße von dem Chriftenthum mit Eifer in ver Ausuͤ⸗ 
bung deßelben vereinigte. Ueberhaupt zeigte er bald 
treffliche Gaben, eine unaufhaltfame Jernbegierde, den 
äußerften Abfcheu vor aller Ungerechtigkeit, und eine | 
eble Freymuͤthigkeit im Reden. Archagathus, den 
man weiter nıcht kennt, war fein Lehrer in der Philoſo⸗ 
phie. Deſto berühmter aber ift Zibanius, dem er 
die Örundlage feiner Beredſamkeit zu danden hatte, 
und den er nachmals darinne übertraf. "Anfänglich 
Hatte es auch das Anfehen, daß er ſich als Sachwalter 
oder Redner vor Gerichte, den Weg zu höhern Bedie— 

nungen im Staate bahnen würde, Diefe Befchäftie 
gung; gefiel ihm nicht weniger, als die Schauſpiele; 
feine veonerifchen Hebungen wurden vom Libanius 
felbit bewundert, unter andern eine Lobrede auf gewiße 
Kaiſer, die er ihm zuſchickte. Als daher dieſer heyda 
niſche Redner ſich gegen das: Jahr 395 dem Tode naͤe 
herte, und von feinen Freunden befragt wurde, wen: 
er zum Nachfolger. auf dem Lehrſtuhle zu haben wuͤnſch⸗ 
te, gab er zur Antwort: „Den Johannes, - wenn 
ihn mir niche die Chriften entrißen hätten.“ (Sozom. 
H. Eccl, L..VIIE ce. 2.) | 

Aber wider alle Erwartung entfchloß ſich Chryfos 
ftomus, bald nad) feinem zwanzigften Jahre, gelenckt 
durch die Betrachtung der Unruhen jener Lebensart, und 
der vielen Ungerechtigfeiten, die bey ihr faft unvermeid⸗ 
lic) wären, aud) gereizt durch das Beiſpiel des Eva⸗ 
grins, der mir ihm unter eben Denfelben Lehrern ſtu⸗ 
— diert 
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diert hatte, ſich ftillern und für ihn felbft heilfamern + 
Vebungen ganz zu ergeben. Das £efen der heiligen 3.8, 
Schrift, und der Beſuch des öffentlichen Gottesdien- 263 
ftes, nahmen jezt den größten Theil feiner Zeit einz bis 
zugleich änderte er fich in Kleidung, Gang und allem 43% 
Aeußerlichen. Er brachte aud) zween feiner Mitſchuͤ⸗ 

fer. bey dem Libanius, den Theodorus und Maris 
mus, welche bereits eintraͤgliche Aemter angenommen 
Hatten, zu einem gleichen Entſchluße. Beyde wurden 
nachher Bifchöfe:  Theodorus zu Mopspefta in 
Kilicien, mit einem zwar zwendeutigen Rufe; aber 
immer ein ſehr merckwuͤrdiger Mann, und Maximus 
zu Seleucia, der Hauprftade von Iſaurien. Theo⸗ 
dorus, von deßen Religionsgefinnungen und Schrife 
ten in der Folge diefer Gefchichte ausführlicher wird ges 
handelt werden, ‚hatte Faum das aſcetiſche Leben er⸗ 
griffen, als er mieder in die Welt zurücfehrre, und 
im Begriff ftand, fid) zu verheyrathen. Chryfoftos 
mus richtete Darauf die beyden Ermahnungsſchrif⸗ 
ten an ihn, aus weldyen fehon anderwärts (Chr, KG. 
Th. VIN.&.286. fg.) ein Auszug mitgerheilt worden 
if, Sozomenus gedenckt zwar (l.e.) nur eines eine 
zigen Schreibens, das Chrpfoftomus an ihn abges 
laßen habe, ‚und Tillemont fucht daher zu beweiſen, 
(Meimoires, Tome XI, p. 10. NoteVI {ur S, Chry- 
foftoıne, p. 550.) daß die größere oder erfte der ante 
geführten Ermahnungsfchriften einem andern abtruͤn⸗ 
nigen Mönche. Theodorus zugefchickt worden fen. 
Allein feine Gründe Fönnen ſchwerlich vor zureichend 
gehalten werden; er gefteht auch felbft, daß man be 
reirs feit dem fechsten Jahrhunderte, zwo Schriften 
diefes Inhalts gezählt habe, R 

Gemeinfchaftlich "mit diefen Freunden, erfernte 
Chryſoſtomus die Grundſaͤze des Mönchslebens und 

| die 
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die Religionswißenſchaft vom Diodorus und Cartes 
35 welche damals Vorſteher von Moͤnchskloͤſtern 
363 bey Antiochien waren. Diodorus wurde nachher 
biß unter den Lehrern und Schriftftellern ver Ehriften fehr 

43°. berühmt: erſtlich als Presbyter in der eben genannten 
Stadt, fodann als Bifchof zu Tarſus. Theodore⸗ 
tus, der ihn den großen Diodorus, einen überaus 
meifen und tapfern Mann nennt, (H.E.L. IV. c.25.) 
ruͤhmt befonders ben Eifer, mie welchem er zu Antios 
bien die Arianer beitrirten, der Kirche dadurch wich⸗ 
tige Dienfte geleiftet, aber aud) darüber nicht wenig 
gelitten habe. ' Denn Slavianus, fezter hinzu, (es 
war der anfehnlichite Presbyter dafetbft,) predigte zu 
dieſer Zeit nicht; aber er verfah diejenigen feiner Amts» 
genoßen, welche ſolches thaten, reichlicy mit Gründen 
und biblifhen Stellen; vornemlid) falbte er gleidyfam 
den Diodorus zu einem fertigen Kämpfer, Nach⸗ 
dem diefer felbft im Jahr 378. Biſchof geworden war, 
arbeitete er eine große Anzahl Schriften aus, befonders 
Erklaͤrungen der heiligen Schrift. In diefen 
forfchte er bloß nach dem Wortverſtande der heiligen 
Schrift, und befümmerte fih um die allegorifchen 
Deutungen gar nicht, wie Socrates (Hit. Eccl, L, 
VI. &.3.) und Sozomenus,; (H.E.L. VII. c. 2.) 

berichten. Nach dem Hieronymus (de viris illuftr, 

«ırg.) folgte er darinne der Erflärungsart des Eu⸗ 
febius, Biſchofs von Emiſa, von welchem in diefer 
Geſchichte bereirs gehandelt worden ift, (Th. VI. ©; 
71:74.) Wenn aber eben diefer Schriftfteller be- 
hauptet, Diodorus habe den Euſebius weder an 
Beredfamfeit noch) an Gelehrſamkeit erreicht: fo ſcheint 
diefes mit den Sobfprüchen, welche Theodoretus dem 
erftern ertheift, und mit feinem fchriftftellerifchen Ruhm 
nicht übereinzuftimmen. Seine eregetifchen Schriften 
erſtreckten ſich, wie man aus dem Hieronymus und 

- Svi⸗ 
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Svidas (v: Audagos) fieht, über viele Bücher des 
Alten und Neuen Bundes, befonders über die Pfal- E N, 
men, die Schriften Salomons , die vier Evan⸗ 363 
geliſchen Bejchichten, die Apoftelgegcbichte und pig 
den erften rief des Johannes. Der Auslegung 430. 
von Salomons Sprüchen hatte er eine Abhand- 
fung über den Unterfcyied des moralifchen Ders 
ftandes der heiligen Schrift vom allegoriſchen 
oder myſtiſchen/ (Tis dia Pog& Yeugias noy anAM- 
oyogias;) beigefügt. Schon diefe Abhandlung, aber 
auch diefe Schriften überhaupt, hätten verdient erhal 
ten zu werden. Allein Diodorus wurde nicht allein 
durd) Die fo einnehmende und rührende biblifche Ausles 
gungsart feines Schülers verdundelt; fondern es wa⸗ 
ren auch exegetiſche Schriften, worinne gar feine Alle 
gorie angebradyt war, durchaus nicht nach dem Ges 
ſchmack feines Zeitalters, das den Ausleger am höch- 
ften ſchaͤzte, der durch die Oberfläche des Wortverſtan⸗ 
des am tiefiten in die Geheimniße der heiligen Schrift 
einzudringen wußte. In den alten Sammlungen und 
Auszügen von biblifchen Auslegungen der Kirchenväter, 
(Catenae Patrum) ift unterdeßen doc) manches vom 
Diodorus aufbewahrt worden; wiewohl man auch 
beobachtet hat, ‚daß er zuweilen mit dem Theodorus 
von Mopoveſta vermifcht wird, 

Außerdem hatte Diodorus ein Werd vom 
Schickſal wider die Aftrologen, die Anhänger des 
Bardefanes, und andere mehr, gefchrieben. Pho— 
tius, der davon einen mweitläuftigen Auszug hinterlafs 
fen hat, (Biblioth. Cod. CCXXIII. p. 661. fq. ed. 
Schotti,) urtheilt davon, daß der Verfaßer darinne 
zwar vieles gut ausgeführt; manchmal aber weder deut⸗ 
lid) noch treffend genug gefchrieben, fondern Meinuns 
gen widerlegt habe, welche in der von ihm entworfenen 

Geſtalt 



370 Zweyter Zeitraum. Drittes Buch.’ 
55 Geſtalt nicht vorhanden waren. Dennoch bleibt auch 
To, der gedachte Auszug leſenswuͤrdig. Andere Schriften 
363 des Diodorus waren mehrern irrgläubigen Partheyen 
bis “entgegen gefezt, wie ven Manichaͤern, Melchſſe⸗ 
43% dekiten/ Sabellisnern, Artsnern, Macedoni⸗ 

änern, Apollinsriften oder Synuſiaſten, und 
andern; eines den verfchiedenen Irrthuͤmern der Keger 
in Anfehung der Seele; ein anderes den Ynden;z noch 
ein anderes dem Porphyrius, von den Thieren und 
Opfern. In einem befondern Buche hatte er. die Feh⸗ 
ler in dem Chronicon des Euſebius verbeßert, Wei- 
ter hatte er von der göttlichen Vorſehung, von ver 
Auferſtehung der Todten, von Bott und ver fals 
fen Waterie der Griechen, über die Frage: 
Die Wollen und nicht Wollen in dem ewigen 
Gotte ſey? aud) andere philofophifche und mathema⸗ 
tiſche Abhandlungen, gefchrieden, Manche‘ feiner 
Schriften ließen die Neſtorianer in der Folge Sy⸗ 
riſch, Armeniſch und Perſiſch überfegen: und eis 
niges von diefen Ueberſezungen, wie die Sprifche des 
Buchs von der Vorſehung, fol noch vorhanden feyn, 
Da ſich aber diefe Parthey auf den Beifall des Dies 
dorus berief: fo war diefes eine Urfache mehr, warum 
die Katholiſchen feine Schriften vernachlaͤßigten 
Das vollftändige Verzeichniß derfelben, fo weit fie aus 
den Alten befanne find, bat Sabricius (Biblioth, 
Graec. Vol. VII’. 358. fg.) geſammelt. 

Diefer Schrer des Chryfoftomus, der um das 
Jahr 394, oder vielleicht noch etwas früher, aus der 
Welt gieng, hatte ohne Zweifel auf die Bildung feis 
ner eregetifchen Methode einen ſtarcken Einfluß; 
wie ſolches bereits Hieronymus (de viris illufte. e. 
129.) zu verſtehen giebt. Er zeigte aber auch, wie 

ſeehr er die Vorzüge feines Schülers ſchaͤtze, als er ges 
Ai, gem 
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gen das Jahr 386, oder noch fpäter, nah Antio: 
chien Fam, wo derfelbe Presbpter war. Hier lebte a 
er denfelben gleic) im Anfange einer Predigt außeror- 363° 
dentlich, nannte ihn Johannes den Täuffer, die bie 
Stimme der Kirche, Die Ruthe Moſis, und vergleis 430 
chen mehr; alles unter dem freudigen Zurufen der Ge— 
meine, Chryſoſtomus wandte alfo gleic) die folgen⸗ 
de Prediger dazu an, um zu beweifen, daß die ihm ers 
teilten unverdienten Lobſpruͤche, bey deren Anhörung 
er gefeufzet habe, nur dem Diodorus, feinem Vater, 
gebühreen. Er verglid) ihn daher mir dem Taͤuffer 
Johannes, nahm die Zuhörer zu Zeugen, wie Apos 
ſtoliſch, dürftig, gottfeelig, unter mandjerley Drang» 
falen ‚ ‚derfelbe bey ihnen gelebt habe, und forderte fie 
endlich zum Dance gegen Gott auf, daß er ſolche Leh— 
rer fchende, Bigot hat dieſe Rede zuerft mit feiner 
Ueberfezung ans Sicht geftellt. (poft Palladiı Dial. de 
vita $, Chryfoft. p. 229.19.) Darauf baf fie auch) 
Montfaucon in feine Ausgabe ver Were des Chey⸗ 
foftomus (Tom. I. p. 747- fq.) eingeruͤckt. Eis 
nen Theil derfelben hat Facundus von. Hermiane in 
der lateinifchen Ueberſezung aufbehalten, (Defens. trium 
Capitulor. L. IV. e.'2. p. 374. iq. ed. Sirmond. in 
Opp- Tom, II. Veron.) Eben diefer Schriftftellee 
bat aus einer andern Homilie des Chryſoſtomus 
nod) eine Stelle beygebradht, (I: c. p. 376.) wo.er den⸗ 
felben einen Maͤrcyrer nenne: und er führt. noch mehr 
zur Ehre des Diodorus an, Dieſes und alles uͤhri— 
ge, was fich nur bey den Alten. von viefein berühmten 
Manne finder, bat Tillemont, (Memoires, Tome 
VII. p. 558, ſq. Notes fur Diodore de Tarfe, p. 
802. ſq. ed. de Paris,) fehr forgfältig gefammelt, auch 
hiſtoriſch und chronologiſch unterſucht. Freylich aber 
derſtand er gar nicht, dasjenige zu beurtheilen, was 
gerade die Hauptſache beym Diodorus von Tarſus 

x, Theil, S iſt: 
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iſt: die von ihm vornemlich gefliftete Werbeßerung der 
es N. Hibtifchen Erklaͤrungsmethede, welche ſeine Schuͤler, 
363 " Theodorus, und vornemlich Chryfoftomus, weiter 
bis ausgebreitet haben. Tillemont berührt diefelbe kaum 

430: mit etlichen Worten, und fagt in dem $eben des Chry⸗ 
foltomus, (Memoires, Tome XI.p. ır.) wo er ihn 
als einen Nachahmer des Diodorus in diefem Stücke 
befchreibt, es wäre vielmehr zu wünfchen, daß jener 
mehr Allegorien über die Bibel vorgetragen hätte, 
weil fie meiftentheils fchöner und erbaulicher wären, als 
der Wortverftand. Defto fiharffinnigere Anmerckun⸗ 
gen hat Joh. Aug. Erneſti (Narrat. crit. de inter- 
pretat.. ‚Prophetiar, Meflianar. in Ecclefia Chriftiana, 

p. 498. fg. in Opusc. theolog.) über —* * 
des Diodorus gemacht. 

Waͤhrend daß Chryfoftomms arg feinen 
Geiſt ſtaͤrckte , und ſich zu ſtrengern Sitten gewoͤhnte, 
lernte ihn der damalige Biſchof von Antiochien, Me⸗ 
letius, kennen. Er fand fo viel Vergnuͤgen an den 
Gaben und an der Rechtſchaffenheit dieſes jungen Men⸗ 
ſchen, daß er ihm drey Jahre hindurch einen vertrauten 
Zutritt zu ſich verſtattete. Nach dem Ablauf derſelben 
ohngefaͤhr um das Jahr 370, taufte er ihn, und = 
ftellte ihn zum Vorleſer der’ Gemeine. Es iſt bes 
merckt worden, daß Chryſoſtomus/ ſeitdem er ges 
tauft worden, weder geſchworen, noch andere beſchwo⸗ 
ren, nicht geſchmaͤht, gelogen oder geflucht, auch 
keine Spoͤttereyen vertragen — 5 
p. 40. fg. 183. q) | 

f 

Einer feiner Freunde, Bafilius y mit velhen 
immer in der offenherzigften Bertraulichfeit gelebt hate 
te, fuchte ihn einige Zeit darauf zu bereben, daß er 
rat väterliches Haus verlaßen, ‘und mit ihm in einer 

RL U ley 
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leh Gegend alle Strenge eines Moͤnchs ausuͤben mödy« 
te. "Schon war Chryfoftomus dazu entſchloßen, als J Hi 
ihn die rührenden Vorſtellungen feiner Mutter, von 363, 
denen bereits anderwärts etwas angeführt worden ift, bis 
(Th. VIII. ©. 273.) auf einen andern Sinn brachten. 439 
Hieraus muß die Erzählung verbeßert werden, welche 
fid) in die eben genannte Stelle diefer Gefhichte, (S. 
274.) eingefhlichen hat. Chrpfoftomus Fonnte de- 
0 leichter bey feiner Murter verbleiben, da fie ihm alle 
Beforgung feines Vermögens erfparte. Es war in 
dieſem Aufenthalte, als wenn er fich von der Welt völs 
fig entfernt hatte; er faftere, durchwachte ganze Mäch- 
te, fchlief auf bloßer Erde, und behandelte feinen Leib 
mit einer Härte, welche zur Dämpfung feiner Leiden⸗ 
[haften nothwendig zu ſeyn fehlen. Feſt eingefchloßen 
in feine Kammer zu beftändigen Uebungen der Wißen⸗ 
ſchaft und Gottſeeligkeit, zog er ſich zwar viele nachthei⸗ 
lige Urtheile zu; glaubte aber nicht, daß er deswegen 
in die Gefellfchaft der Menfchen zurückfehren müße, 

ge“ 

reit, fich nad) feiner Entfchließung zu richten, fie moch» 
te ausfallen, wie fie wollte. Allein da Chryfoftomus 
der Kirche, um feiner eigenen Gefinnungen Willen, 
einen jo gefchickten Lehrer nicht entziehen wollte: fo ver 
barg er diefes einzigemal feine wahren Gedancken vor 
ihm, lehnte die Beratbfchlagung darüber ab, und 

| S 2 brachte 
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<* brachte demſelben durch, fein. Betragen die Hoffnung 

° 5 bey, daß er. das gedachte Amt wohl annehmen dürfte, 
363 Dald darnach Fam ber Bifchof, welcher, fie beide wei⸗ 
dis ben wollte, Chryſoſtomus rettete ſich mie der Flucht; 

430. ſein Freund hingegen ward im Vertrauen, ea 
nachfolgen würde, fortgeführt, und mußte Bifche 
werben, - Defto mehr betrübte er fich Darüber, als, er. 
hörte, daß Chryſoſtomus diefer Zunöthigung entgame 
gen fey, befuchte ihn; konnte aber vor Traurigfeitnicht 
reden, Chryſoſtomus geftand nun mit lachendens 
Munde feinen Kunftgeiff, und dandte Gott dafür, daß 
ihm derfelbe gelungen wäre, Er beantwortete aber. 
auch die vielen freundfchaftlihen Vorwuͤrſe, welche ihm 
Baſilius in feinem und anderer Nahmen machte; oh⸗ 

nie deswegen, wie dieſer ſagte, feine zaͤrtliche Lebe gegen 
ihn aufzuheben. Außer der liſtigen Verſtellung ſein 
Freundes, beklagte er ſich inſonderheit daruͤber 4 
er durch die Entfernung von ihm, bey den ihm bevor⸗ 
ſtehenden Gefahren Hülfslos geworden ſey. Chryfos 
ftomus hingegen bewies ihm, daß es einen erlaubten 
und nüzlichen Betrug gebe, ‚der nicht bloß wider Seins 
de, fondern auch, zum Beſten von Freunden, ‚anges 
wandt werden Fönne. So pflegten ihn die. Aerzte geger 
Krande auszuüben; fo habe felbft Paulus ſich deffele 
ben bedient, indem er, der den Chriften in Galatien 
verficherte, Chriftus werde denen nichts nüßen, welche 
ſich befchneiden ließen, gleichwohl den TCimotheus bes 
fehneiden ließ. Doch im Grunde fey ‚diefes auch Fein, 
"Betrug; fondern nur eine weife Einrichtung (Lizeva-. 
ki) zunemen Man erinnert ſich hier, zu weichen. 
Erläuterungen diefe Erklärung des Chryſoſtomus 
ſchon an einem andern Orte dieſer Geſchichte. (Th. IX. 

—S 390.) gebraucht worden iſt. Er ſezt noch Hinzu; 
daß man eben deswegen auch den Pinehas feinen Moͤr⸗ 
der nennen duͤrfe, ſo wenig als den Elias; obgleich 

durch 
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dur) fie Menſchen umfamen; fonft würde man auch f 
den Abrabam zum Kindermörber, feinen Endel undg'g, 
Urenckel zu Betrügern machen muͤßen. Aber eine red» * 
liche Abſicht rechtfertige den Betrug, und verſchafſe F 
ihm oft einen wichtigen Nutzen. * 

Alles bieſes macht den Inhalt — Buchs 
von einem Wercke aus, das Chryſoſtomus bey Ges 
ſegenheit dieſer Begeßenheit mit feinem Freunde, ges 

jeieben hat. Es iſt fein beruͤhmtes Werd vom 
——— (Tag! iegwausns) das allen feinen übris 

gen Schriften vorgezogen worden iſt. Nach dem So: 
krates (Pill. Ecel. L. VI c. 3.) hat er daßelbe erſt 
nachdem er Diakonus geworden war, mithin feit dem 
Jahr 38x; aufgefegt, "Allein wegen des Zufagimen- 
Bangs mit jener Geſchichte, verdient ein Auszug aus 
demfelben ſchon Hier zu ſtehen. Ueberhaupt faͤllt es in 
die Augen, daß die darinne erzählte Unterredung mie 
den Baſilius, nicht völlig fo gehalten worden iſt; 
fondern daß Chryſoſtomus nur von dem Vorfall mie 
feinem Freunde Anlaß genommen hat, eheils fein Ver⸗ 
‚fahren dabey zu rechtfertigen, theils und hauptſaͤchlich 
über die edle Würde und Verwaltung des 
chriſtlichen Lehramts * gemeinnůzlichen Unter⸗ 
richt zu ertheilen. 

a, —* Buche alſo dieſes Wat wirddas 
Geſpraͤch des Verfaßers mir feinem Freunde dergeftalt 
foregefezt, daß er ihm die Wortheile ſichtbar macht, 
welche er durch Das wider ſeinen Willen aufgedr ungene 
Amt erlangen wuͤrde. Zuwoͤrderſt, ſagt er, iſt es ein 
Merckmal der Liebe gegen Chriſtum, ſeine 
Schaafe zu weiden, wie Er ſelbſt dem Petrus zu er» 
kennen gab. So fehr der Erloͤſer feine Gemeine liebt, 
fe viel Zuneigung gegen ihn X diejenigen, * 

3 
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57 ihr vorſtehen. Es iſt aber auch das wichtigſte von 
Geallen Aemtern. Chriſtus konnte dem Apoſtel bes 
363 fehlen, zum Zeichen feiner Liebe gegen ihn, zu faften,, 
bis zu wachen, den Bedrücten, Wittwen und Wayſen 
439: beyzuftehen. Allein er gab ihm dadurch den Vorzug; 

vor allen Apofteln, indem er ihm die Güter Gortes 
anverfrauete. Wer es, wie er, übernimmt, die 
Schaafe Jeſu zu weiden, der muß die meiften Mens 
ſchen an Geiftesgaben übertreffen. Er büßt nicht efe 
wan fein Vermögen ein, wenn jene Schaafe verders 
ben; fondern er verliert feine eigene Seele, Er m 
die Heerde nicht gegen wilde Thiere; fondern gegen Die 
Zürften und Gewaltigen, wie fie Paulus beſchreibt, 
(Br. an die Ephef. E. VI. p. 12.) und gegen das eben 
fo furchtbare Heer der Wercke des Fleifches, (Br. an 
an die Öalat. E.V. v. 19.) beſchuͤtzen. Die gewoͤhn⸗ 
lichen Hirten werden von den Thieren nicht angefallen, 
wenn fie fic) feiner Heerde bemächtigen koͤnnen; aber. 
ein folcher geiftlicher Hirte hat nod) wütendere Ans 
griffe auszuftehen, als ſeine Heerde. Jene verſtehen 
die kraͤnklichen Zufaͤlle ihrer Schaafe, und koͤnnen ſie 
auch mit Gewalt noͤthigen, ſich heilen zu laßen. Dies 
fer hingegen weiß eben fo wenig, ‚als andere Men⸗ 
(den, was im Menſchen ift. Kennt er aber auch 
die innere Kranckheit deßelben: fo darf er nicht die ges 
waltſamen Heilungsmittel gebraudyen, welche oft. das 
bey nöthig wären; fondern diefes koͤmmt auf den Kran: 
den an. Daher fagte ver Apoftel: (2. Br. an die 
Corinth. C. 1.0. 23.) Wir berrfdyen nicht über 
eucen Gisuben; wir find nur GBebülfen eurer 

Freude. Unter allen Menfchen ift es den Ehriften 
am wenigften erlaubt, die Fehltritte der Sünder mit 
Gewalt zu verbeßern, wie es die Richter thun. Bey 
uns muß ſolches durch Lleberredung geſchehen. Ja 
wenn uns fogar die Geſeze fo viele Macht einräumten, 

die 
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die Laſterhaften zu zwingen: fo dürften wir uns derſel 
ben nicht bedienen, weil Gott nicht diejenigen kroͤnt, N 8 
welche ſich gezwungen des Böfen enthalten; ſondern 63 
welche aus freyem Borfaze davon ablaßen. Es ift al- 
fo viele Kunſt dazu noͤthig, den KRrancken zu J 
überreden, daß er ſich der Heilung dcs Prie⸗ 
fiers überlaße, und ihm auch dafür Danck wiße. 
Denn wenn ein Gebundener zurückfpringt, oͤder bie 
ſchaͤrfer als Eifen fchneidende Worte des Ermahnenden 
verachter: fo macht er fein Uebel ärger, Was follman 
bier thun? Geht man mit demjenigen zu gelind um, 
dem viel abgelöjet werden follte: fo heilt man ihn nicht 
völlig. Loͤſet man aber alles ab: fo macht ihn der 
Schmerz öfters verzweifelnd; er wirft alles zu feiner 
Heilung nörhige weg, und macht ſich unglücklich. Will 
man die Beſtrafung nach dem Maaße der Suͤn⸗ 
den einrichten: fo muß man den Vorſaz der Sün« 

- Der erforfehen, damit man nicht bey der Abfiche, den 
Riß zu ergänzen, ihn fhlimmer made, und, indem 
man den Gefallenen zu beßern fucht, einen tiefen Fall 
verurfache. Denn die Schwachen und Trägen, welche 
durd) die Ueppigfeit der Welt immer mehr. gefangen 
werben, Die auch wegen ihrer Herkunft und Gewalt 
ſich einen hohen Sinn angewöhnen, muß man nur nad) 
und nad) von der Gewohnheit zu fündigen abziehen: 
und kann man es nicht vollfommen thun, doch wenig⸗ 
ſtens von einen Theil ihrer Uebel. Wollte man fie 
aber gleich gebührend zuͤchtigen: fo würde man auch 
jene geringe Beßerung verfehlen. Denn wenn bie 
Seele plözlid) befhämt wird: fo verfällt fie in Unem⸗ 
pfindlichfeit, und hört ſodann weiter auf Eeine fanfe 
orte, läßt fich weder durch Drohungen beugen, noch 
durd) Wohlthaten rühren; ſondern wird noch weit 
fülimmer, als jene Stadt, von welcher der Prophet 
fagt: Du * eine —2* und handelſt 
—W S4 gegen 
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gegen jedermann unverſchaͤmt. Deswegen hat 

30 ein Hirt ſo viel Verftand, und taufend Augen nörhig, 
36; um den Zuftand der Seele auf allen Seiten zu über 
bis ſchauen. Denn fo wie viele ganz muthlos werden, 
439. und an ihrer Seeligfeit verzweifeln, weil fie Feine bite 

teen Arzneyen vertragen koͤnnen: fo werden andere, in⸗ 
dem ſie die verdiente Strafe für ihre Suͤnden nicht lei⸗ 
den, ſorglos und ärger; fie ſuͤndigen nun deſto frecher. 
Auch bey ver Wiedervereinigung der von der — rche ab⸗ 
gerißenen Glieẽder, braucht der Hirt viele Arbeit, Stand⸗ 
haftigkeit und Geduld. Denn er kann fie wicht mit 
Gewalt zuruͤckziehen, oder durch Furcht zwingen; ſon⸗ 
dern er muß fie durch Ueberredung wieder zur Wahre 
beit bringen. Seine Seele muß alfo großmuͤthig eyn, 
Damit er nicht den Muth ſincken laße, noch an der Set 
digkeit ‘der Betrogenen verzweifle. — Warum bift 
Du alfo, fagt Baſilius zu feinem Freunde, dieſem 
Amte ausgewichen, wenn es ein Beweis der Liebe ges 
gen Chriftum feyn foll? Darum, antworte ihm 
Derfelbe, weil ic) es nicht fo zu verwalten im Stande 
Din, wie es Chriftus verlangt. Da es aber Baftli⸗ 
us nicht zugeben will, daß er ſelbſt den zu diefen Ana 
te erforderlichen großen Geiſt befizes fo erinnere ihn 
Chryſoſtomus daran, daßer zur DBertheidigung eis 
nes verleumderen Freundes, "bereit geweſen fey, fein 
Leben aufzuopfern. Er war aud) im Begriff, ihn von 
feiner Klugheit zu überzeugen, wenn ibn Baſilius 
nicht unterbrochen hätte. Zulezt rechtfertigt er ſich ge⸗ 
gen den Vorwurf, daß er diejenigen beſchimpft habe, 
welche ihm die biſchoͤfliche Wuͤrde zugedacht hatten; er 
zeigt vielmehr, daß er durch ſeine Weigerung allem 

Tadel zuvorgekommen fey, eiger ſie und ihn —9— 
— m. * 
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Mit diefer Vertheidigung fängt Chryfoftamus 57 

auch das dritte Buch an. Er zeigt, daß er das ge Tg, 
dachte Amt weder aus Stolz, noch aus Ruhmbegierde, 263 
ansgefchlagen habe, und es vielmehr hätte annehmen bie 
müßen, wenn-eine-folche $eidenfchaft ihn beherrſchte. 430 

Denn obgleich’ das priefterliche Amt, ſagt er, auf det 
Erde verwaltet wird;: fogehörtes Doc) unter die himm⸗ 
liſchen Würden: Der göttliche Lehrer hat es ſelbſt ges 
ftiftet, und Gefchöpfe, die noch im Fleiſche bleiben, 
gelehrt, fid) daran einen Dienft der Engel vorzuftellen. 
Wer es bekleidet muß fo rein feyn, als wenn er ſich 
unter den himmlifchen Mächten befinde. Denn obs 
gleich-alles, was vor der Gnade hergieng, furchtbar 
und fdyauderhaft war, wie die güldnen Schelfen, die 
Granatäpfel, die Edelgefteine auf dem Bruſtſchildchen, 
und nebft vielem andern das Allerheiligfte, mit dee 
großen Stille in demfelben; fo ift es doch nur Flein ges 
gegen dasjenige, was die Gnade betrifft; die Klar⸗ 

beit ſelbſt ift, nach dem Apoftel, (2. Br. an die Cor 
vinth. E. II. v 10.) gegen diefe uͤberſchwengliche 
Klarheit für Feine zu achten. Wenn Du ben 
Seren geopfert und liegend, den Priefter bey dem Opfer 
ſtehend und betend, alle aber mit jenem Foftbaren Blute 
rochgefärbe fiehft, glaubft Du alsdann noch unter Men⸗ 
ſchen und auf der Erde zu feyn? Oder wirft Du nicht 
fogleid) in den Himmel erhoben, wirfft alle fleiſchliche 
Gedancken aus der Seele, und überfchaueft mit reinem 
Gifte alles was im Himmel ift? Welch ein Wunder! 
welch eine Leutſeeligkeit Gottes! Derjenige, weldyer 
oben mir dem Vater fist, wird in diefer Stuns 
de mit aller Haͤnden angefaßt, und giebt fid) felbft 
denen, die ihn umfaßen und’annehmen wollen. Das 
thun fie aber alles mit den Augen des Glau⸗ 
bens. Willſt Du die Größe dieſes Heiligthums aus 
einem andern Wunder erfennen? Mahle mir den 
“ S 5 Elias 
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FR Elias vor die Augen, eine herumſtehende unzaͤhliche 
& Voldsmenge, das Opfer auf dern Altar liegend; alfe 
2 “andere in der größten Ruhe und Stille; nur den Pro» 
IF pheten betend, und ſodann die ploͤzlich aus dem Him— 
430. mel auf das pfer herabſtuͤrzende Flamme. Alles das 

iſt bewundernswuͤrdig und Erſtaunensvoll. Allein be 
gieb dich von dieſem zu dem, was jezt geſchieht; ſo 
wirſt Du nicht bloß bewunderaswenhe, ſondein Dinge 
ſehen, die alles Erſtaunen uͤberſteigen. Da ſteht der 
Prieſter: er traͤgt nicht Feuer, ſondern den heiligen 
Geiſt; er verrichtet ein langes Gebet: nicht, damit 
eine Flamme vom Himmel das daſelbſt liegende ver- 
zehre; fondern daß die Gnade auf das Dpfer falle, dur) 
daßelbe alle Seelen entzunde, und fie glänzender als 
Silber mache, das im Feuer geläutert worden ift. Wer 
Eönnte alfo dieſes hoͤchſt ſchauderhafte Geheimniß ver⸗ 
achten, als ein ſehr Unfinniger! Oder weißeſt Du 

- nicht, daß die menſchliche Seele das Feuer dieſes Opfers 
nie haͤtte ertragen koͤnnen; daß vielmehr alle haͤtten 
umkommen muͤßen, wenn nicht die ausnehmende Huͤl⸗ 

der goetuichen Gnade zugegen wäre? 

y Benn‘ Kran ‚überlege, führe Chryſoſtomus 
fort, wie groß dieſes ſey, daß ein mit Fleiſche und Blute 
umgebener Menſch ſich jenem ſeeligen und unſterblichen 
Weſen ſo ſehr naͤhern darf: ſo wird er leicht einſehen, 
was vor einer vorzuͤglichen Ehre die Prieſter von der 
Gnade des Geiſtes gewuͤrdigt worden find. Sie har 
ben auch noch andere nicht geringere Verrichtungen in 
Abſicht auf unſre Wuͤrde und Seeligkeit. Die Engel 
und Erzengel haben nicht, wie ſie, die Gewalt zu 
binden und zu loͤſen erhalten; ihre Feſſeln reichen 
bis in den Himmel: und was die Prieſter hierunten 
thun, dag-beftätigt Gott oben. Der Vater hat dem 
Sohne ee übergeben: und ic) 9— 

da 
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daß es ihnen der Sohn wieder alles uͤbergeben hat. Sie 58 
haben eine ſolche Gewalt erlangt, als wenn fie ſchon ing’, 
Den Himmel verfezt worden wären, und die menſchliche 363 
Natur, frey von ihren Schwachheiten, überftiegen bie 
hätten, Wenn ein König einem feiner Unterthanen 439 
ſolches Anfehen beilegte, daß er alle, die er wollte, ins 
Gefängniß werfen, und daraus. befreyen Fönnte: fo 
würde er überall einer außerordentlichen Hochachtung 
genießen. Und derjenige, welcher von Gott eine defto 
größere Macht empfangen hat, je Foftbarer der Him⸗ 
mel vor der Erde, und die Seele vor dem Körper ift, 
follte einer Würde theilhaftig geworden feyn, Die je⸗ 
mand verachten Fönnte? Wenn niemand in das Neid) 
Gottes fommen Fann, als der durch Waßer und Geiſt 
wiedergebohren wird; wenn derjenigedes ewigen $ebens - 
verluftig wird, der das Fleiſch des Herrn nicht ißet, 
noch) fein Blut trindet; alles diefes aber nicht anders 
als durd) jene heilige Hände des Priefters vollbracht 
wird: ‚wer fann denn ohne diefelben, entweder dem 
Feuer der Hölle entfliehen, oder die aufbewahrte Kro⸗ 
ne erlangen? Sie find es ja, denen die geiftlichen Ge⸗ 
burtsfchmerzen und das Gebaͤhren durd) die Tauffe an« 
vertrauet worden find. Durch fie ziehen wir Chris 
ſtum an, werden mit dem Sohne Gottes begraben, 
werden Glieder jenes feeligen Hauptes. Solchergeſtalt 
find fie uns billig nicht allein furchtbarer als Fürften 
und Könige; fondern aud) ehrwürdiger, als unfere 
Väter. Diefe haben uns aus dem Blute und Willen 
des Fleiſches gezeugt; jene aber verhelfen ung zu der 
Geburt, die aus Gott ift, nemlich zu jener feeligen 
Wiedergeburt, zur wahren Freyheit, und zur Kinds 
fchaft der Gnade. Die judifchen Priefter fonnten 
nicht einmal vom leiblichen Yusfaze reinigen; fondern 
nur über Die Reinigung von demfelben ihren Ausſpruch 
thun; und gleichwohl ift um ihre Würde fo fehr ve 

ert 

—8 
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5*— fert worden. Die Birch‘ hingegen haben die 
6 Macht erhalten die Unreinigkeit der — vol⸗ 

363 lig zu heilen; folgtich müßen Diejenigen, wel A 
dis verachten, fejlnimer: und firafbarer feyn, als Dach, 

430. mit feinen Anhängern. Aber Gott hat den Prieftern 
nicht blog i im Beſtrafen, ſondern auch im Wohlthun, 
eine weit groͤßere Gewalt ertheilt, als den Eltern, 
Denn jene zeugen für das Fünftige Leben; fie haben 
oft eine Frandfe Seele vom Tode gerettet; einigen haben 

- fie die Strafe erleichtert; andere durchaus nicht fallen 
laßen: und diefes nicht allein durch Lehren und Et« 
ahnen; fondern aud) durd) die Huͤlfe ihres Gebets. 
Denn fie fönnen uns nicht nur, wenn fie uns wieders 
gebähren, (er verfteht die Taufe,) fondern auch die 
nad) der Wiedergeburt begangenen Sünden vergeben. 
Diefes lehrt Jacobus in feinem Briefe, E.V v. 13, 
Natürliche Eltern Eönnen ihren Kindern nicht beyſtehen, 
wenn fie mächtige Perfonen beleidigt haben. Allein 
die $ Priefter haben oft nicht etwan nur Fürften oder Koͤ⸗ 
nige⸗ ſondern ſelbſt den erzuͤrnten Gott mit ihnen aus⸗ 
geſoͤhnt. Wie viel Kraft muß nicht aber auch derjeni« 
ge, der Chriſti Braut ausſchmuͤcken will,“ theils für 
ſich beſigen theils vom Himmel erhalten, wenn er nicht 
fündigen folt! Niemand hat Chriſtum mehr ‚geliebt, 
als Paulus; ‚niemand hat einen größern Eifer gezeigt, 
und ift einer arößern Önade gewürdigt worden. Den⸗ 
noch zitterte er ſowohl wegen dieſer Wuͤrde, als wegen 
der ihm Untergebenen. (1. Corinth. EN. v. 3. 2. Co⸗ 
—— hi | 

ach dieſem allem fig —— es ſey 
PR nichts gegen dasjenige, was er hinzufügen werde: 
nemlich, daß ein Priefter mit dem Apoftel wuͤnſchen 
müge, von Chriſto für feine Brüder nach dem Fleiſche 
verbanner gu werden,” Es gehört große SEN, 
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und vor derſelben eine große Gnade, Gottes, eine dus 4m, 
—J— —— Reinigkeit des Kir 
und mebr als menfchliche Tugend zur Derwals 363° 
tung des prieſterlichen Amtes. Das Gemuͤth des 7° 
Priefters wird von deftigern Stärmen.erichüttert, als #3° 
‘das Vieer, Am ale ui De or dem. eiteln 
Stolze fuͤrchten: einer. Klippe „, welche fuͤr mich die al. 

lergefaͤhrlichſte iſt. Auf eben derjelben wohnen no 
viele ‚andere wilde Thiere, ‚welch ——— 
droͤhen, ‚wenn ich. dieſes Amt annaͤhme. Dergleichen 
ind der Zorn, die Kleinmuͤthigkeit, der Meid, die 

Zanckſu— mit Berleumdungen,, ‚Die. Anklagen, die 
— 

Ücye ‚Aufführung manchen, Vorſther des Önttesdiene, 

ee, 

u 
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5 göttliche Gefeg von dieſem Amte diisgefchloßen hatz fo 
J fuchen fie doc) gewaltſam ſich in daßelbe einzudrängen: 
363 und da fie durch fich felbft nichts vermögen, fo thun 
‚dis. fie alles durch andere, erlangen auch folche Macht, daß 
430. fie Dichöfe nach igreim Gefallen einfegen und abfegen, 

Paulus hat ihnen zwar felbft das Reden in der Ge 
meine verboten; ic) habe aber jemanden fagen gehört, 
er habe ihnen fo viele Freyheit ertheilt, daß fie den Bi- 
ſchoͤſen Verweife geben, und fie Härter, als Herren ihre 

 Knechte, behandeln dürften. 4 

Hierauf erinnere Chryſoſto mus / daß er die ge- 
dachten Fehler nicht allen Prieftern', noch ihrem Amte 
ſelbſt, Schuld gebe fondern denen, weldye daßelbe 
einem jeden ohne Unterſchied anvertralen. Viele / ſagt 
er, nehmen es, ohne vorher ihre Geiſteskraͤfte erforfcht, 
oder die Wichtigkeit der Sache überlege zu Haben, "ber 
gierig an. Wenn fie es aber zu verwalten anfangen: 
fo ziehen fie, von ihrer Unwißenheit verfinftere, ihren) 
Gemeinen taufend Webel zu. Die meiften Unruhen 
in den Bemeinen entftehen daraus, weil die 
Wahlen ihrer Vorſteher unbefonnen angeftellt 
‚werden. Das Haupt follte am ftärcfften feyn, das 
mit es die böfen Ausdünftungen, welche aus dem übri- 
gen Körper auffteigen, zertheilen Fönnte; iſt es dieſes 
nicht, fo wird es täglich ſchwaͤcher, und der Körper‘ 
felbft gehe mie demfelben zu Grunde. Damit num dies 
fes nicht auch mir begegnen möchte, hat mic) Gott 
bisher unter den Füßen der Kirche gelaßen, Es giebt 
aber außer den ſchon genannten Eigenfchaften eines - 
Priefters, noch) viele andere, die ic) nicht habe. Vor 
alfen Dingen muß er fein Gemuͤth von der Begier⸗ 
de nad) diefem Amte reinigen. Denn wird diefe 
zu heftig: fo entzündet fid) durch den Beſiz eine deſto 
ftärfere Flamme; und ift er erft mis Gewalt Ra 

rijt 
Dihhle 3 
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fo muß er taufend Uebel ausflehen, um fid) dabey NE 
behaupten. Er muß bald ſchmeicheln, bald etwas Fe 
Unedles und Unwürdiges begehen, bald viel Geld aufr 36: 
wenden, Daß einige, indem fie um diefes Amt ſtrit⸗ bie‘ 
ten, fogar Kirchen mit Mordthaten erfüllt, und Städte 43% 
verwuͤſtet haben, übergebe ic) jegt, damit nicht einige 
meinen, id) erzähle unglaubliche Dinge Man muß 
fidy diefem Amte fo lange entziehen, als es nur mög» 

üch iſt, und wenn man ſich durch eine Wergehung deſ⸗ 
felben unwürdig gemacht hat, es fogleich felbft nieder: 
legen; denn fo wird man noch Gnade bey Gott erlane 
gen fönnen, Freylich fpeicht Paulus (1. Br, Tim. 
EI. v. 1.) von einem erlaubten Verlangen nad) dies 
fem Amte; aber ich rede nur von der gefährlichen 
Degierde nad) dem Anfehen und der Gewaltz 
die damit verbunden find, Wer diefe nicht ſucht, 
der wird ſich auch nicht ſcheuen, von diefer Würde ab⸗ 
gefezt zu werden, und er wird alles mitchriftlicher Frey⸗ 
heit thun koͤnnen. Fuͤrchtet fich aber jemand, dieſelbe 
zu verlieren: fo fteht errunter einer harten Knechtſchaft; 
er wird oft genöthige, Gott und Menfcyen zu beleidi⸗ 
gen. Ein Priefter muß ſowohl tapfer zu kämpfen, als 
mit männlichen Muthe zu fallen wißen; er mag nun. 
feines Amtes verluftig werden, um nichts Unanſtaͤndi⸗ 
ges zu thun, durch) feine Mitknechte, oder durch feine‘ 
Feinde,  Chryfoftomus verfichert, daß er ein groſ⸗ 
jes Berlangen nad) diefem Amte habe; daß ihn aber” 
eben diefes bewogen habe, vor demfelben zu fliehen, 
damit es ihm nicht wie den Liebhabern gienge, welche 
am meiften ausftünden, wenn fie dem Geliebten nahe 
wären, — 

Eine andere Urſache, ſezt er hinzu, war dieſe, 
weil ein Biſchof wachſam, ſcharfſichtig und 
mit tauſend Augen auf allen Seiten NER 
we eyn 
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ſeyn muß; indem er nicht für ſich allein, ſondern für 

7 eine fo große Menge lebt; ich aber bin nachlaͤßig, und 
363 
bie 
430. 

kaum der, Beforgung meiner eigenen Seeligkeit gewach⸗ 
fen. Es ift hier mehr Standhaftigkeit noͤthig, ale, 
bey der Duldung mancher Beſchwerlichkeiten in der 
Einfamfeit, Denn vielen ift es, :zumal nach ihrer 
Erziehung, leicht, ein weichliches Leben zu meiden. 
Aber Bejihimpfungen, Schaden, harte Worte, Spöts 
tereyen von Öeringern, und leichtfinnige Klagen, koͤnnen 
fehr wenige ertragen; felbft viele rapfere Männer nicht, 
Davon wird die Kirche eben feinen Schaden leiden, 
wenn der Vorfteher ſich nicht durch Faſten martert, 
und nicht mit bloßen Fuͤßen geht; wohl aber, wenn er 
ſich leicht zu einer wilden Hitze auf bringen laͤßt. 
Denn ſo wie derjenige, der nach eitler Ehre begierig 
iſt, dem Feuer mehr Nahrung giebt, wenn er uͤber 
viele regiert: ſo iſt auch der, welcher weder zu Hauſe, 
noch in dem Umgange mit wenigen Menſchen, ſeinen 
Zorn beherrſchen kann; ſondern, gleich einem wilden 
Thiere, geſchwind in Wuth geſezt wird, beſtaͤndig ei 
nes unruhigen Gemuͤths, und ſtiftet viel Ungluͤck in 
ſeiner Gemeine, wenn ihm die Aufſicht daruͤber anver⸗ 
trauet worden iſt. Nichts verdirbt die Reinigkeit des 
Verſtandes und die Schaͤrfe des Geiſtes mehr, als 
ein unordentlicher Zorn Man befindet ſich als⸗ 
dann mie in einem nächtlichen Gefechte, Fann Freunde 
von Feinden nicht unterfcheiden, begegnet allen auf eis 
nerley Art, und, fteht aud), wenn etwas zu leiden iſt, 
alles aus, um nur feine Luſt zu buͤßen. Denn der 
ſchnell auflodernde Zorn iſt eine Art von Wolluſt; 
durch diefe Wolluft übt er eine defto größere Tyranney., 
über die Seele aus; und fehre ihren ganzen Ruheſtand 
um, Er verführer-leicht zur Frechheit, zu unzeitigen 
Händeln und ungerechten Feindſchaften, befeidige ohne 

Urſache, und noͤthigt das unaufbörlich gerrürtere ‚Ge un 
ich, 
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muͤth, zu vielen andern Yusfchweifungen. Baſilius „As 
findet zwar nichts von dieſer Leidenſchaft bey feinem n 
Freunde; allein diefer verfichere ihm, wenn er davon 36 
fren fey, fo ruͤhre ſolches von ſeinem ſtillen und einſa⸗ bis 
men Leben her, welches viele Fehler bedecke. Wenn 430. 
er aber ein Sorgenvolles oͤffentliches Amt uͤbernaͤhme: 
ſo wuͤrde er ſeinen Zorn nicht ſo gut maͤßigen eönnen. 
Die Bergehungen der Priefter, ſchreibt er, koͤnnen niche 
verborgen bleiben ; auch die geringften nicht, Sie ſtif⸗ 
ten allgemeinen Schaden, machen diejenigen traͤge, 
deren Eifer fuͤr das Gute ſchon abgenommen bat, ans 
dere hingegen ſtolz: und ihnen ſelbſt werden ſie, wegen 
ihrer anſehnlichen Wuͤrde, als Verbrechen angerechnet. 
Da nun alles um den Prieſter herumſteht, und ſeine 

Schwaͤche wider ihn zu nutzen fucht, felbft feine Freun⸗ 
de: fo muß feine Seele fo beſchaffen ſeyn, wie die Lei— 
ber jener Heiligen im babylonifchen Feuerofen durd) die 
göttliche Gnade waren. : Das Feuer, welches ihn um« 
giebt, wird durch den Meid genährt ; weny es das ge: 
ringfte Werbrennliche an ihm findet: fo verzehrt es niche 
allein dieſes, ſondern verſchwaͤrzt quch den uͤbrigen Bau. 
Alle die einen Prieſter richten wollen, betrachten ihn 
nicht als einen gewöhnlichen Menſchen; ſondern als eis 
nen Engel, der von aller Schwachheit befreyer iſt. 
Gleichwie ein maͤchtiger Thrann von jedermann geſuͤrch⸗ 
tet und verehret wird; ſobald er aber zu ſincken anfaͤngt, 
uͤberall Feinde hat: ſo ſuchen auch diejenigen, welche 
einen Prieſter, als er zu feinem Amte gelangte, ehr—⸗ 
ten, ihn bey der kleinſten Veranlaßung abzuſezen. Er 
muß, wie ein Tyrann ſich ſelbſt vor ſeiner Leibwache 
fuͤrchtet, am meiſten vor ſeinen Amtsgenoßen zittern 
weil dieſe am ſtaͤrckſten nach ſeiner Wuͤrde trachten, ihn 
am genaueſten beobachten, und mit ihren Verleum⸗ 
dungen am erſten Glauben finden. 

Rh ⁊ Außer 
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Außer diefem mannichfaltigen Streite, fähre Chry⸗ 
ſoſtomus fort, dem meine Seele nicht gewachſen iſt, 
"giebt es noch einen andern bey dieſem Amte, der tau⸗ 

bis fend Gefahren mit ſich führt, Geh, und fieh einmal 
430. bey den öffentlichen Feten zu, wo die Dsplen = 

den Eirchlichen Aenitern zu gefchehen pflegen. 
wieft du fo viele Anflagen wider den Priefter Mrs " 
als Die Menge feiner Untergebenen zahlreich iſt. Alle 
welche Diefe Würde vergeben Fönnen, rheilen fid) in vieie 
Partheien, und die Verſammlung ver Aelieften ift 
weder unter fid), noch mit dem Biſchof einig. Das 
kommt daher, weil ſie nicht alle, wie es ſich gebuͤhrt, 
ouf die Gaben der Seele ſehen. Bald wollen ſie einen 
waͤhlen, der aus einem berühmten Geſchlechte ber 
ſtammt; bald einen andern, weil er fehr reich ift, und 
nicht aus den Einfünften der Kirche unterhalten wer ⸗ 
den darf; ein anderer will denjenigen, der von den 
Feinden zu ung übergegangen, oder einen Anverwand- 
ten, eineir Schmeidhler; Feiner aber den würdigiten, 
Ich glaube hingegen, daß nicht einmal derjenige 
diefes Amt verdient, Der immer viele Gottſee⸗ 
ligteit bevotefen hat, woenn er nicht such viele 
Klugbeit damit verbinder. Denn id) kenne viele, 
welche fid) beftändig mit Faften und andern Uebungen 
erfchöpften, auch Gott angenehm waren, fo lange fie 
allein blieben, und nur für ſich forgen durften. Sobald 
fie aber unter den großen Hauffen kamen, und genoͤthigt 
wurden, die Unmwißenheit deßelben zu verbeßern: fo 
waren manche nicht einmal im Anfange dieſem Amte 
gewachſen; andere aber kamen, wenn ſie genoͤthigt wur⸗ 
den dabey zu bleiben, von ihrem aͤltern Fortgange zur 
rück, ſchadeten fich fehr, und nüzten andern nichts. 
Ich glaube nicht einmal, daß man denjenigen, 
der fein ganzes Leben in den unterften Rirchen⸗ 
dienften zugebracht bat, bloß ausschrerbierung 

gegen 
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gegen fein Alter, zu der oberften Stelle erheben 525 
dtirfe. Kann er denn nicht, nod) in einem hoben ds 
Acer, dazu untüchtig feyn ? Ich will Feineswegs den 363. 
grauen Haaren ihre Hochachtung entziehen; noch die big 

Einſiedler und Mönche ganz von diefem Amte entfers 43% 
nen, worinne ſich viele derfelben hervorgerhan haben, 
Ich will nur zeigen, daß, wenn weder Frömmigkeit, 
nod) hohes. Aiter allein des Prieſterthums würdig ma- 

chen, die oben angeführten Urfachen Dazu noch weni: 
« ger hinreichen werden. Man fezt wohl nod) ungereim- 
‘tere hinzu, wie, zum Beiſpiel, man müße jemanden 
„wählen , damit er nicht zu den Feinden übergehe; oder 
andere wegen ihrer Bosheit, Damit fie nicht, wenn fie 
verad)tet werden, viel Hebel ftiften. : Hier überläßt fich 
Chryſoſtomus einer ſchmerzhaften Wehmurb, beflage 

‚die unverantwortlichen Mipbräuche, welche bey den 
Bifchofswahlen vorgiengen, leitet den Zorn Gottes da: 
vonder; preifet aber aud) die Geduld Depeiben, welche 

- fo fchändliche Dinge ertrage, in feurigen Ausrufun— 
"gen. Den Grund diefer DVerirrungen finder er im 
Neide, der in mandjerley Geftalten erſcheine. Diefen 

verwirft man, weil er zu jung iſt; jenen, weil er nicht 
ſchmeicheln kann; einen andern, weil er jemanden be— 

leidigt hat; oder, damit nicht derjenige erzuͤrnt werde, 
der ihn nicht vorgeſchlagen hat; oder, weil er zu ſanft⸗ 
muͤthig, oder, weil er den Suͤndern fürchterlich iſt. 
Ein Biſchof, der mit fo vielen Stürmen zu kämpfen 

- bat, befindet Sich in einem gefährlichen Stande; er mag 
nun feine Pflichr beobachten, oder aus Öefälligkeit un- 
‚würdige Priejter annehmen. 

Doch Chryſoſtomus fchildert die Gaben und 
Das Derragen eines Biſchofs nody genauer. Er 
‚muß ernfihafe, aber ohne Stolz, furchtbar und zugleich 
fanft, im Regieren geübt, und gejellig, unbeſtechlich 

| "Xxa und 
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gm und gefällig, demüthig, aber doch nicht knechtiſch ges 
ſinnt, heftig und auch gelind feyn, damit. er alle jene 

363 Hinderniße beftreiten, den tüchtigen Mann, aud) bey 
bis alfgemeinem Widerftande, mit allen Nachdrucke bes 
430, fördern, den unwürdigen aber mit eben fo vielem Mus 

the, wenn fid) gleich alle für ihn vereinigen follten, ab⸗ 
weiſen fönne, und nur auf den Bau der Kirche, nie⸗ 
mals auf Haß oder Wohlgefallen, ſehe. Die Auf⸗ 
ſicht des Biſchofs uͤber die Wittwen, ſcheint die 

leichteſte ſeiner Sorgen zu ſeyn, und nur die Anwen⸗ 
dung der für fie beflimmten Gelder zu erfordern. Als 
fein er muß zuerft bey der Auswahl derſelben, vie⸗ 
le Prüfungen anftellen, weil mandye Wittwen Uns 
heil genug geftifter haben; oder aud) Feines Almoſens 
bedürfen. Dazu nıuß weiter die ordentliche Ders 
theilung bes Unterhalts, der niemals mangeln darf, 
Fommen. Denn die erzwungene Armuth ift ein unews 
fätcliches Aebel; fie klagt unaufhoͤtlich, und iſt uns 
dankbar, Bieie glauben, ein jeder, der nicht Geld⸗ 
begierig iſt, ſchicke fic) zu Diefem. Amte. Aber eg 
‚gehört außer dieſer Eigenfchaft aud) die Gedyld dazu, 
welche den Menfchen alles Gute verfchafft, und wie 
Seele gleihfam in einen ruhigen Hafen einführt. Denn 
die Witerven bedienen fich), theils wegen ihrer Armuth, 
theils wegen ihres Alters, theils auch ‚wegen ihres 
Geſchlechts, einer ungezähmten Freyheit im; Reden, 
Sie fehreyen zur Unzeit, Flagen ohne Urſache, und 
beſchweren ſich, wo fie, danckſagen follten. Der Bis 
ſchof muß ſich dadurch nicht aufbringen laßen ; fondern 
fie vielmehr troͤſten, weil fiein der That Mlitleiden vers _ 
dienen. Er muß aber auch wirchfchafilich feyn, 
und das für fie beſtimmte Kirchenvermögen nicht allein 
geſchickt zu — ſondern RR gut — 5 
wißen. 
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Was die Aufficht des Biſchofs Über’ die a 
Jungfrauen (er meint die Gott geheiligten,) betrifft: 
fo fagt Chryſoſtomus von derfelben, fie fen mit einer zz 
defto ſtaͤrckern Furcht verbunden, je Eoftbarer diefes big 
But, und je würdiger diefe Hecrde des Königs fey. 430. 
Vor kurzem hätten fich Taufende in diefen Hauffen von 
Heiligen begeben; aber auch taufendfaches Uebel unter 
denfelben gebracht. Diefes fen deflo frauriger, weil 
es eben fo, wie es nicht einerlen ift, ob eine freye Jung⸗ 
frau oder ihre Magd fündige, gar nicht gleich viel fen, 
ob das eine Jungfrau oder eine Wittwe thue. Ben 
den Wittwen ſey es etwas Gemwöhnliches, abgeſchmack⸗ 
te Dinge zu reden, zu ſchimpfen, zu ſchmeicheln, uns 
verſchaͤmt zu feyn, und überall herum zu laufen. Eine 
Jungfrau aber habe ſich zu einem ſchwerern Kampfe 
gerüftet, fie habe fich der Höhern Philofophie ergeben, 
und verfprochen, auf der Erde ein Englifches geben zu 
führen. Der Verfaßer zeigt fehr ausführlich, wie 
ſchwer und beynahe unmoͤglich es einem geiftlichen Va⸗ 
ter folcher Jungfrauen werde, fie vor der mannichfal⸗ 
tigen Gefahr, mit welcher fie bedrohe werden, au bes 
wahren. | 

. Das Richteramt des Biſchofs ift, nad) dem 
Ehrpfoftomus, ein anderes hoͤchſt beſchwerliches Ge⸗ 
ſchaͤfte für denfelben; felbft die weltlichen Richter erfah⸗ 

ren nicht fo viele Schwierigfeiten.. Es ift nicht feicht, 
das Recht zu finden; aber das gefundene nicht Zu ver⸗ 
legen, ift noch ſchwerer. Eben viefes Amt ift auch ges 
faͤhrlich, weil manchel von den Schwaͤchern, die in 
allerley Händel verwicelt worden find ‚ am Ölauben. 
Schiffbruch leiden, Viele von denen, welche Unrecht 
leiden, haßen diejenigen, von welchen fie feinen Schuß. - 
erhalten, eben fo fehr, als diejenigen, von welchen fie. 
gedrückt werden, Sie nehmen feine Ruͤckſicht auf die 
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— zerſtreuenden Beſchaͤftigungen, auf die ſchweren Zeis 

ten, auf die Einſchraͤnckung der prieſterlichen Gewalt; 
3 ſie laßen Feine andere Vertheidigung des Biſchofs * 

ten, als die Befreyung von ihren Uebeln. Es giebt 
430. noch eine andere Beſchwerde über den Biſchof. 

Wenn er nicht taͤglich, mehr als die Sachwalter, von 
Hauſe zu Hauſe herumgeht: ſo beleidigt er dadurch 
viele. Denn es wollen nicht allein die Krancken, ſon⸗ 
dern auch die Geſunden, beſucht ſeyn: nicht um der“ 
Gottſeeligkeit Willen; ſondern zum Zeichen der Ehre. 
Traͤgt es fi) nun zu, daß er einen von den Reichen 
und Mächtigen, zum Beſten der Gemeine öfters be⸗ 
ſucht, fo zieht er fich den Vorwurf eines Schmarojers® 
und Schmeidylers zu. Sogar fein Grüßen,’ ſein Ges 
ficht, feine Stimme, fein Lachen, die nicht gegen einen" 
jeden gleich ausfallen, müßen zu feinem Tadel dienen. 
Und wie vielen Schmerz fteht er nicht aus, menn er 

‚ genöthigt wird, jemandenvonder Rirchengemeinsi 
ſchaft dus uſchueßen Er muß zugleich verhuͤten, 
daß nicht der zu ſtarck Beſtrafte in allzugroße Trau⸗⸗ 
rigkeit verſincke; (2 Corinth. C. II. d. 7.) zumal 
da er dereinſt auch für fo viele fremde Sünden Rechen⸗ 
ſchaft ablegen ſoll. Gebr. C. XII. u 17.) | 

Baſilius miacht zwar hierauf, im Anfänge des 
vierten Buchs, feinem Freunde die Einwendung, 
daß alle diefe Beforgniße.und Vorwürfe nur denjenigen 
treffen Eönnten, der nad) dem priefterfichen Amte ges 
firebt habe; nicht aber einen Mann, wie ihn, der ohne 
fein geringftes Bewerben, dazu gewählt worden fey. 
Allein Chryfoftomus bemweifer ihm das Gegentheil. 
Saul, fagt er, bat die föniglidye Würde, li und 
andere haben die priefterliche erlangt, ohne fie geſucht 
u haben; gleichwohl hat ihnen diefes, bey der Beſtra⸗ 
ng ihres Verhaltens, nichts geholfen, Wer fid) der 

ver» 
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verdienten Strafe zu entziehen hofft, weil ihm eine zu $ m 
große Ehre erwiefen worden iſt, der würde.eben fo ung. 
finnig handeln, als wenn jemand auf die Worre Chriz EA 
ſti: Wenn ich nicht getommen wäre, und haͤt⸗ Die 
te es ihnen gefagt, fo bätcen fie Feine Sünde, 439 
antwortete: Warum famft Du denn? Warum fag- 
teft Dir es denn zu ihnen? Er ift vielmehr einer haͤr⸗ 
tern Strafe werth, weil er fid) den heilenden Händen. 
des fid) anbietenden Arztes entzogen hat. Wir Schiwäs 
dern, die wir in der Ueberzeugung leben, daß wir 
keine Fähigkeit. zu einem foldyen Amte haben, und ung 
daßelbe durchaus nicht aufdringen laßen, erfparen das 
durch denen, welche uns ohne genugfame Kenntnif 
Dazu miele. ſowohl den Tadel, als die Strafe, die. 
ihnen gebührt. 

Diefe Gedanden führen den Verfaßer zu einer aus.‘ 
führlichen Anleitung, durch welche Mittel die Kranck⸗ 
beiten des Leibes Chrifti, oder der Gemeine, am ficher« 
fien gehoben werden. Außer ‚einem guten Beifpiele,, 
dient die Lehre des görtlihen Worts an Statt 
alles andern. Es wäre zwar aud) alsdann nicht ent« 
behrlich, wenn wir Wunder verrichten koͤnnten; allein 
da von diefer Gabe feine Spur mehr übrig ift: fo muͤſ⸗ 
ſen wir uns mit dem Worte Chriſti dergeſtalt ruͤſten, 
daß wir den ſo mannichfaltigen und ſo liſtigen Feinden 
auf allen Seiten widerſtehen koͤnnen. Hier werden oft 
diejenigen Sieger, welche gar nicht vom Anfange her, 
an dem Gefechte Theil genommen, ſondern ruhige Zus 
fehauer abgegeben haben; der Ungeübte aber fällt durch 
fein eigenes Schwerdt. , Um dieſes mit einem DBei- 
friele zu erlaͤutern, fo verwerfen die Valentinianer, 
Marcioniten und andere, das von Gott dem Moſes 
ertheilte Gefez aus dem Verzeichniße ver göttlichen 
en 5. die Juden bingegen verehren es ſo ſehr, d 
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gr fie aud), da es ihnen die Zeit verbietet,“ alles in dem» 
0 ſelben, felbft wider Gortes Willen, zu beobachten ſu⸗ 

3 hen, Allein die Kirche Öottes geht die Mittelſtraße; 
bie unterwirft ſich weder dem Joche diefes Gefezes; noch! 
439. giebt fie zu, daß es geläftert werde, Sie lobt es auch 

nachdem es aufgehoͤrt hat, weil es zu ſeiner Zeit nuͤz⸗ 
lich geweſen iſt. Wollte ein Lehrer, aus Begierde, 
die Juden von ihrer Anhaͤnglichkeit an dieſes Geſez ab⸗ 
zuziehen, daßelbe uͤbermaͤßig tadeln: ſo wuͤrde er daſ⸗ 
ſelbe den Laͤſterungen der Ketzer ausſezen: und wenn 
er es, um dieſen den Mund zu ſtopfen, uͤbertrieben 
toben wollte: fo würde er den Mund ver Juden öffven. 
Eben fo kann er leicht bey den verſchiedenen irrigen 
Meinungen uͤber die Perſonen der Gottheit, und bey 
unzaͤhlichen innerlichen Streitigkeiten, in Verwirrung 
gerathen. Denn manche wollen aus unnoͤthiger Ges 
fchäftigfeie, alles erforſchen; auch was feinen Nutzen 
bringt, ober gar nicht erlernt werden kann. Andere 
ober fordern von Gott die Urfachen feiner Gerichte, und 
wollen diefen großen Abgrund ausmeßen. Nur wenie 
ge erjtvecen ihren Fleiß auf Glauben und Eitten. 
Wenn hier der Lehrer bloß durd) fein Anfehen die Grüb- 
ler zum Stillſchweigen bringen will: fo wird man ihn 
vor ſtolz und unwißend halten. Er hat vielmehr dage⸗ 
gen Eein anderes Mittel, als einen geſchickten Vor⸗ 
trag, Durd) welchen er feine Untergebenen von ſolchen 

abzuziehen und zu gr. air 

Warum 1 dat denn aber Paulus, fo fraͤgt Bart 
lius feinen Freund, fic) gar feine Mühe gegeben, bes 
redt zu. werben, vielmehr geftanden, daß er ungeuͤbt 
im Reden (ev, (3. Br. Corinth. C. XI. v. 6.) und 
das an die Lorinthier, die wegen ihrer Beredfamfeit 
bewundert wurden, aud) fi) viel darauf einbildeten ? 
Dis ift es eben, antwortete e Cheyſoſtemus⸗ was 

viele 
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viele verborben, und in Abſicht auf die wahre Sehras"> 
nachlaͤßig gemacht hat. Denn da fiedie Tiefe des apoıg. @, 
ſtoliſchen Verſtandes nicht erforfchen Fonnten: ſo haben 363° 
fie ihre ganze Zeit hoͤchſt fehläfrig zugebracht, und eine bis 
Unwiſſenheit gewählt, von welcher Paulus mehr als 430 . 

irgend ein Menfch unter dem Himmel entferne war, 
Geſezt, dieſer Apoftel ware im Reden ungeübt gewe⸗ 
fen, was geht das unfere jezigen Menfchen an? Er 
hatte ja an feiner Wundergabe eine größere Kraft, als. 
alte Worte ausmadyen, Er hat noch mehr durch fein’ 
oben, als durd) feine Wunder, gefiegt: und mit feie 
nem Religionseifer darf fich niemand vergleichen. Aber’ 
er war. aud) nicht fo unwißend, als ihn mand)e vorſtel⸗ 
fen; er ſagt felbft in der angeführten Stelle, daß er 
in der Erkenntnis nicht ungeuͤbt fey. Freylich 
wenn ic Die Vorzüge des Iſocrates, und anderer 
vortrefflichen Nedner verlangte: fo würde diefe Stelle 
wider mid) dienen innen. Allein Paulus hat doch, 
ehe er noch Wunder gebrauchte, und mitten unter den⸗ 
feiben, ſich häuffig der Rede, felbft gegen Philoſophen 
glücklicdy, bedient. Er ift wegen feiner Beredſamkeit 
von den $ycaoniern vor den Mercurius gehalten wor⸗ 
den. Seine herrlichen Briefe haben ihm einen Vor⸗ 
zug vor den übrigen Apofteln erworben; in denſelben 
hat er zur Erklärung und Vertheidigung der Religion, 
für feine Zeitgenoßen und für die Nachkommen, unges 
mein viel geleifter. Außerdem hat er aud) darinne vie 
Lehrer oft ermahne, allen Fleiß auf den Vortrag des 
Ölaubens zu wenden, ohne welchen, befonders wie er. 
ſich in der Fertigkeit, Streitigkeiten zu behandeln, zeige, 
der tugendhaftefte Mann dennoch Schaden in der Ger 
meine veranlaßen kann. = © IL 

Davon nimmt Chrpfoftomus im fünften Bu⸗ 
che Gelegenheit, feine — uͤber die Predigten 
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Am zu fügen, Zuerft erinnere er, daß auf diefelben viel 
&, Arbeit gewandt werden müße, Die meiften Unter- 

363 gebenen wollen den Kedenden nicht als ihrem 
bis Lehrer anſehen; fie verlaßen das Verhältnig der 
#9 Schüler, und wollen Zuſchauer von Schaufpies 

len abgeben. So wie ſich diere in Partheien tren⸗ 
nen, und bald dieſem, bald jenem Schaufpieler zuge= 
than find: fohören auch jenedie Previger entweder mit) 
Zuneigung, oder mit Haß. Noch eine andere Ber 
ſchwerlichkeit koͤmmt hinzu, Wenn jemand etwas von, 

dem, was andere ausgearbeitet haben, in feine Pre⸗ 
digt bringt, fo wird er ärger als ein Dieb geſcholten. 
Dit hat man ihn. nur mit Unreche im Verdachte, daß, 
er.diefes gethan habe; und begegnerihm gleichwohl eben 
fo hart, Doc) er darf ſich nicht einmal jeiner eigenem‘ 
Erſindungen häuffig bedienen. Denn die meiften hoͤ⸗ 
ven ihn nicht wegen des Mutzens; fondern um des Ber» 
gnügens Willen, Hier ift jene gefünftelte Beredfam« 
keit, Die wir oben verworfen haben, fo nothwendig, 
als fie kaum ftreitende Sophijten brauchen, Uber es 
muß auch ein edlerer Geitt als: der meinige feyn, Der 

dieſe unordentliche und unnüze Wolluft der Menge un⸗ 
terdruͤcken, und fie an ein nüzlicheres Zuhören gewöhe 
nen’ fönne, damit fie dem Prediger folge, und nicht ihn 
mit ſich forteeiße, NEE. | 
«“ ib, , 

> Allein der Prediger, fagt Chryfoftomus, wird 
fih nicht in diefer Würde behaupten, wenn er nicht 
zwo Eigenfchaften unzertrennlich verbindet: Derache 
tung des Lobes, und Staͤrcke im Reden. Fehlt 
ihm das leztere: forwird er veraͤchtlich; mangelt ihm 
aber das erftere, fo wird er nichts weiter fuchen, als 
den Zuhörern zu gefallen. Er muß aber aud) den 
Neid zu verachten wißen, über unzeitige Anklagen 
denn ein Vorſteher muß aud) unvernünftigen Tadel 
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gen;) nicht allzubeftürge werden, und doch fie nicht g">- 
ganz vernadyläßigen. Sind fie gleich falfch, und kom⸗ðR G 
men fie nur von ſchlechten Leuten her; fo muß man: ſie 363 
dennoch alsbald wegraͤumen. Ein Priefter muß ſich bie! 
überhaupt gegen feine Untergebenen, wie ein Vater ges 43% 
gen feine fleinen Kinder betragen, deren Beleidigun- 
gen ihn nicht berrüben, und ihre Schmeicheleyen nicht 
ſtolz machen. Wer immer bbſpruͤche genießen will, 
der gleicht einem Liebhaber von Leckerbiſſen, welcher eine 
geringe Koſt nicht vertragen kann. Eben ſo wird er 
nicht allein, wenn er unbilliger Weiſe getadelt, ſondern 
auch, wenn er nicht unaufhoͤrlich gelobt wird, —— 
vor * — 

Chryſoſtomus zeigt: ferner, daß ei ein Lehrer: 
von groper Seredfamteit mehr fortarbeiten und‘ 
ſich fleißiger üben muͤße, als derjenige, welcher 
ſie nicht beſizt. Diefen tadelt niemand, wenn er 
nichts Ausnehmendes vorbringt; jener aber muß bie» 
hohe Meinung, welche man von ihm hegt, noch uͤber⸗ 
werfen, wenn er nicht Vorwürfe leiden foll. Der mite: 
telmäßige Kopf Fann ſich durch eine geringe Anſtren⸗ 
gung Beifall erwerben; der vortreffliche Hingegen muß‘! 
in Bewunderung und Exftaunen ſezen. Die Zuhörer: 
figen da nicht als Richter der Predigt;  fondern als 
Kichter über den Ruhm des Lehrers. Da überlege‘ 
niemand, daß eine plögliche Traurigkeit, Angft und 
Sorge, bisweilen auch der Zorn, das heiterfte Ge⸗ 
müthverfinftern koͤnne; daß der Lehrer ein Menſch ſey, 
der ſich alſo nicht immer gleich bleibt. Alles dieſes will 
man nicht bedencken; man beurtheilt ihn fo ſcharf, ale 
wenn er ein Engel waͤre. Ein großer Redner muß da= 
ber aud) eine große Geduld haben, weil er von vielen 
bloß aus Mißgunft angefallen wird. Er würde ſich 

| durch Traurigkeit verzehren, wenn er durch jeden der 
vielen 
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vielen Kunſtgriffe, durch welche man ſeinem Ruhme 
du ſchaden ſucht, aufgebracht werden ſollte. Oft hat 

363 er mit dem Unverſtande eines ganzen Volcks zu kaͤm⸗ 
bis pfen. Die elenden Urtheile deßelben aber Fönnen ihn 
439: fo wenig nieverfchlagen, als einen trefflichen Mahler 

die VBerfpottung feiner Gemaͤhlde durch Unmwißende, 
Der befte Künftler muß aud) felbft ven Richter feiner 
Arbeiten abgeben. Ä | 

. Ein fiheres Mittel für den Lehrer, fich über alled 
menfchliche Lob hinauszufezen, ift nach) dem Chryſo⸗ 
ftomus diefes: er arbeire feine Predigten ſo aus, 
daß fie Bott gefallen. Das fey die Vorſchrift und: 
das Ziel, worauf er allein fehen muß, fein größter 
Teoft, nicht menſchliche Lobfprüchet Denn wenn ihn 
dieſe zu ſehr ruͤhren, ſo wird ihm alle feine Arbeirfamz 
feit und Beredſamkeit nichts helfen, indem die Seele, 
welche den unvernünftigen Tadel der Menge nicht ers 
£eagen kann, allen Eifer in dieſer Kunſt ablegt. Selbſt 
derjenige, der fic) in derfelben nicht hervorthun kann, 
muß das ob des gemeinen Hauffens zu verachten wife 
fen, Er wird fonft denen, die durch ihre Beredſam⸗ 
keit Ruhm erlangt haben, nadıftellen, fie beneiden, - 
und fid) manchen. niederträchtigen Angriff auf ſie erlau⸗ 
ben; alles wird er wagen, follte er aud)-feine Seele 
Darüber verlieren, um nur ihren Ruhm auf feine Nies 
drigkeit abzuleiten. Auch wird er in feinen Bemuͤhun⸗ 
gen, wenn er nur geringe Lobfprüche dafür erhältzeben 
fo.erfchlaffen, wie der Ackermann, der ein unfruchts 
bares Feld anbauet. Sollte aber gar ein geringeren 
Kicchenbedienter durch feine Beredſamkeit meby Bein 
fall eryalten, als fein Bifchof: ſo muß diefer eine götte · 
liche Seele befizen, um nicht von Neid oder Traurig⸗ 
keit überroältige zu werden. Ich würde wenigftens da: 
ben unterliegen; bejonders , wenn der air“ 
Re} t 
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ſich jenes Vorzugs ſtolz und uͤbermuͤthig bediente Da — 
die Beredſamkeit bey Chriſten und Heyden fo ſehr gerz'g, 
ſchaͤzt wird, wer fönnte den Schimpf ertragen, wenn 363. 
alle Zuhörer, fo lange er redete, jehmwiegen, und auf big 
das Ende der Predigt mis Verdruß warteten; hingen 43% 
gen aud) eine längere Predigt von einem andern gern 
hörten, und ihren Unwillen darüher bezeigten, daß er 
ſtillſchwiege! Das ſcheinen zwar Kleinigfeiten zu feyn, 
fo lange man fie nicht felbft erfahren hat; allein fie 
ſchwaͤchen vie ganze Kraft ver Seele, wenn man ſich 
nicht von allen Leidenſchaften befreyer hat, } 

Alles bisher gefagte, fo fährt Chryſoſto mus im 
Anfange des fechsten Buchs fort, betrifft unfern hie= 
figen Zuftand, Wie werden wir es aber dort ausftes 
ben fönnen, wenn wir von jedem uns anvertraues 
tem Wienfchen Rechenfchaft geben follen? Dort 
beftegt der Schade nicht in der- Schande; fondern es 
wartet auf uns eine ewige Strafe. Derjenige, welcher 
einen von den geringiten ärgert, wird als fehr ftrafbar 
vorgeftelt; was wird denen wiederfahren, die ganze 
Gemeinen verderben? Sie werden nicht, wie etwan 
ihre Untergebenen, Unerfahrenheit, Unmwißenheit oder 
Zwang zu ihrer Entfchuldigung gebrauchen koͤnnen. 
Höre alfo auf, uns vor ein fo unvermeidliches Gericht 
zu ziehen! Denn zu diefem Amte werden beinahe die 
Kräfte eines Engels erfordert. Die Seele des Prie⸗ 
fters muß reiner als die Strahlen der Sonne feyn. Die 
Einfiedler ‚welche von der Welt entferne, in beftändis 
ger Ruhe und immer im Hafen leben, trauen doc) dien 
fer Sicherheit nicht, und verwahren fid) auf alle Art, 
um ſo rein, als es nur möglich ift, zu Gott zu fonts 
men. Wie viel Gewalt muß nicht der Priefter an« 
menden, um feine Seele vor aller Beflecfung zu bewah⸗ 
ven, da ex einer weit größern Reinigkeit bedarf, als 
* | der 

[2 
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Po der Einfiedler! Das weibliche Gefchleche verführt nicht 
"es dlob durch Schönheiten, alleriey Reizungen und 
* Schmuck; ſondern der Teufel richtet die Seelen auch 
bie durch ‚gang entgegen gefezte Dinge zu Grunde: durch) 

#430. einen nachläßigen Anzug, ungefünftelte Aufführung, 
ſchlechte Spradye, Dürftigfeit, und dergleichen mehr, 

- was anfaͤnglich Mitleiden, hernach aber Ungluͤck er- 
zeugt, Die Ehrenbezeigungen des Frauenzimmers 
ſtuͤrzen denjenigen, der nicht immer wachſam ift, und 
die von Männern ermwiefenen machen leicht der Schmei⸗ 
cheley unterehänig, oder ſtolz. Der Einfiedler hat nur 
für fid), oder nur für fehr wenige zu forgen. Seine 
Einbildungskraft ift ſchwach, weil fie Feine auswärtige 
“Nahrung ihrer Flamme befömmt; er folgt aud) fehr 
leicht feinem: Aufſeher. Die dem Priefter Untergebe» | 
‘nen aber find meiftentheils weltlichen Sorgen völlig er- 

. geben, und defto träger zu geiftlichen Werden. Da- 

her muß der Lehrer, fo zu fagen, täglic) fäen, weil 
gen Wolluft, und fo vieles andere, das Wort 

ftirft; oder mancherley Noth von dem Eifer in goͤtt⸗ 
en Dingen abzieht. Ohnedem erfährt er aud) nur 

de geringjten — * von den rt * * 
en. 

Steioht find diefe Pflichten gegen ‚das Voick 
Aq ſagt Chryſoſtomus, wenn man ſie mit denen 
vergleicht, —2 der Prieſter Gott ſchuldig iſt. 
Denn was muß derjenige nicht vor ein Mann ſeyn, der 
fuͤr die Stadt, oder vielmehr fuͤr die ganze Welt 
beten, und Gott anrufen ſoll, daß er ſich nicht allein 
‚für die Sünden der $ebendigen, fondern aud) der Tod» 
‚ten, verfühnen laßen möge! Das Vertrauen des 
Moſes und Elias ift zu einer folchen Fuͤrbitte nicht 
hinlaͤnglich. Er tritt nicht anders zu Gott: hin, als 
wenn ihm die. ganze Welt anvertrauet, als 
“.f 
2% ater 
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Vater von allen wäre. Er bittet, daß Gott überall Fr 
- Kriege und Unruhen dämpfen, Frieden, Wohlftand, C.& 
und baldige Befreyung von allem Uebel, im Ganzen 30 
uͤberhaupt, und für jeden befonders, gewähren wolle, nn 
Daher muß er diejenigen, für welche er beter, eben fo 2% 
wie ein Vorgefezter feine Untergebenen, in:allem über« 

«treffen, Wenn eraber den heiligen Geift anruft, und 
jenes ſchauderhafte Opfer (das heilige Abendmahl) 
vermaltet; wenn er den gemeinfchaftlichen Herrn von 
alten häuffig berührt; was vor eine Würde wollen wir 
ihm beylegen ? Welche Reinigfeit und Gortieeligkeit 
‚werden wir von ihm fordern? Bedencke, wie heilig 
‚Hände feyn müßen, die ſich damit befchäftigen, wie 
heilig eine Zunge, die ſolche Worte ausſpricht! Muß 
nicht eine Seele, die einen ſolchen Geift aufnimmt, 
reiner und heiliger als alles feyn! Denn zu diefer Zeit 
find die Engel bey dem Priefter gegenwärtig; ber ganz 
ze Hauffen der himmliſchen Kräfte bricht dafelbft in Zu⸗ 
tufungen aus, und alles um den Altar herum, iſt zur 
‚Ehre des darauf Liegenden, von ihnen angefüllt. Man 
kann diefes ſchon aus der Wichtigkeit der Handlung, 
‘die dort vorgeht, fchließen, Mir hat einft jemand ers 
zählt, dem es ein bewundernswürdiger, an Dffenbas 
rungen gewoͤhnter Alter berichtet hat, Daß diefer zu ei⸗ 
ner folchen Zeit, fo weit es ihm möglich war, eine 
Menge von Engeln in weißen Kleidern gefehen habe, 
welche in der gebeugten Stellung von Soldaten in Ges 
genwart ihres Königs, den Altar umgeben hätten: und 
ich glaube es. Kin anderer, der es felbft gefehen hat= 
te, erzählte mir, daß die Sterbenden, welche diejes 
Geheimnißvolle Mahl mit reinem Gewißen empfien⸗ 
gen, wegen defelben, nad) ihrem Tode von den En— 
geln fortgetragen worden find. "Und du entfezeft dich 
nicht darüber, daß du eine folche Seele in ein fo heili— 
ges Geheimniß einführen, einen mis unreinen Kleidern 
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Sbedeckten zur Wuͤrde eines Prieſters erheben willſt, den 

AM: 

do Ehriftus von der Geſellſchaft der übrigen Gäfte 
363 ausgefhloßen hat. Die Seele des Priefters muß ja 
die mie ein Licht, das Die ganze Welt erleuchtet, - glänzen. 

‚43°. Er ift das Salz der Erde; er-muß nicht nur rein, ſon⸗ 

- 

bern auch fehr Flug und in vielen Dingen erfahren feyn; 
alles was im gemeinen geben vorfällt, fo gut wißen, 
als diejenigen, welche einen Hauptantheil daran haben; 
und doch von allem dieſem freyer feyn, als die Einfieb: 
„ler. Er muß mannichfaltig feyn; das heißt, nicht ein 
Betrüger, Scjmeichler oder Heuchler; fondern freys 
müthig und zuverfichrlic) fern, fich in die Umftände 
nuͤzlich ſchicken; gelind oder auch frenge verfahren. 
Alles zielt bey ihm auf Die Ehre Gottes, und die Er⸗ 
bauung der Kirche. 4 a Bee 

| Diefe großen Schwierigkeiten des Lehramtes, 
und die vielfachen Gaben, die zu demfelben nöthig 
ſind, werden vom Chryſoſtomus nod) weiter ausge 
‚führe. Der Unterfchied zwifchen jenem Amte, und 
zwiſchen den Arbeiten eines Einfiedlers, ift nad) feiner 
Vorftellung, gerade fo beträchtlich, als zwifchen einem 
Könige und einem Privatmanne. Denn bey dem Eins 
fiedler findet fid) ein gemeinfchaftlicher Kampf ber Seele 
und des Körpers; ja er beruhf.größtentheils auf den 
‚Mebungen des Körpers, der, wenn er nicht ſtarck genug 
äft, aud) weder Faften, noch Wachen, nod) dergleichen 
mehr, ertragen Fann, Bey dem Priefter hingegen 
wird bloß die reine Kunft der Seele erfordert, Dderet 
‚Kraft ſich ohne Zuthun des Körpers zeigt; gerade wie 
bey dem Philofophen, deßen ganze Kunft in feiner 
Seele verborgen liegt, und der Feiner: folchen Werck⸗ 
zeuge benoͤthigt iſt, wie diejenigen, welche Wunde 
volle Kunſtſtuͤcke hervorbringen. Der Einſiedler lebt 

von den Menſchen entfernt; aber der Prien Art 
B 
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mit ihnen san allen unfchäblichen Dingen Antheil. 5 
Denn jemand denjenigen bewundert, der ER 
ftändig zu Hauſe ift, und den Umgang. mit ans 
dern ſcheuet: fo will ic) aud) zugeben, daß diefes big 
ein Merckmal von Standhaftigkeit ſey; aber 430. 
binlänglicye Tapferkeit der Seele zeigt es nicht 
an. Denn wer im Hafen am Ereuerruder fizt, be— 
weiſet ſeine Kunſt noch gar nicht; ſondern nur derjeni⸗ 
ge, welcher das Schiff mitten im Sturme gluͤcklich re⸗ 
giert. Der Einfiedler Fann feine großen Fehler beges 
hen; wer hingegen mitten unter den Sünden anderer 
unbeweglich bleibt, und zur ſtuͤrmiſchen Zeit feine Sees 
fe ruhig regiert, der verdient Bewunderung. Ob ich 
alfo gleid) das priefterliche Ame dem einfamen Leben 
weit vorziehe, und diejenigen hoͤchſt glückfeelig preife, 
welche es wohl verwalten; fo macht mich doch meine 
Sorgtofigfeit und Zraͤgheit zu demſelben untuͤchtig. 

"Sollen denn alfo, frägt Baſilius feinen Freund; 
Diejenigen zu Vorfiehern der Gemeinen gewählt 
werden, welche in weltliche Gefchäffte und Zänckereyen 
verwickelt: find, ſchlaue Köpfe und Wolluͤſtlinge? 
Nichts weniger, antwortet ihm Chryſoſtomus. Aber 
ſolche muß man dazu nehmen, die in der Geſell⸗ 
ſchaft vieler Menſchen, alle Tugenden der Ein⸗ 
ſiedler beßer noch als dieſe erhalten koͤnnen. 
Denn in der Einſamkeit kann man viele Fehler bede— 
en, die fogleich zum Vorſchein fonımen, wenn man 
ſich öffentlich 'blicfen läßt, und allen Reizungen der 
geidenfchaften ausfezt. Ehrgeiz, Stolz, Gelöbegiers 
de, Weicylichfeit, und andere Ausfchweifungen, wer⸗ 
den alsdann gar bald rege gemacht. : Vornemlich iſt 
der Umgang mit Srauensperfonen gefährlich. 
Der Biſchof muß ſich ihrer defto mehr annehmen, je 
leichter fie zu verführen find; er muß ſie in Der Kranck⸗ 

‚Theil, u heit 
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5" heit befuchen, in der Traurigkeit tröften; in der Traͤg⸗ 
76 heit ſchelten, und ihnen beyſtehen, wenn fie bedrangt 
363 ſind. Thut er dieſes, und iſt nicht ſehr auf feiner 
bie Hut: fo finder der boͤſe Geiſt allerhand Zugaͤnge, um 
430. ihm beizufommen. Denn: nicht allein das Auge der 

Unzüchtigen, fondern feloft das Auge der Sittſamen, 
trifft und beunruhigt die Seele; die Schmeicheleien 
erweichen, die Ehrenbezeigungen ziehen fie in Knecht⸗ 
ſchaft. Eine brennende Liebe, die alles Gute her» 
vorbringt, kann taufend Uebel zeugen. Die hoͤuffi⸗ 
gen Sorgen fchwächen die Scyärfe des Geiftes, und 
‚machen ihn ſchwerer, als Bley. Der Zorn erfuͤllet 
Den Geift, wie mit einem Rauche. Dazu formmen 
noch die Hefbimpfungen, Klagen, Borwuͤrfe, 
und andere Beſchwerden, von Leuten jeder Art; befone 
ders von denen, welche nicht einmal richtig zu urtei⸗ 
len wißen. Selbft diefe darf ein rechtfchaffener. Vor⸗ 
ſteher nicht verachten; er muß ſich gegen ſie freundlich 
rechtfertigen, und ihnen den unbilligen Tadel vergeben. 
Denn, wenn Paulus aus Furcht, er möchte bey rei 
nen Schülent in den Verdacht des Diebſtahls fommen, 
auch andere zur Verwaltung der ihm überfoßenen Gel 
der zugelaßen bat, (2. Corinth. C. VIE. 0.204) wie 
follten wir nicht weit mehr darauf bedacht ſeyn, allen 
nur möglichen Argwohn gegen uns zu vertilgen! — 

Wiederum macht Baſilius den Eiinurf, — 
de doch auch bey ſeiner jezigen Lebensart zu ſorgen und 
zu kaͤmpfen haben, und dringt, als ihm derſelbe ant⸗ 
wortet, es fey nicht einerley, ficy auf ein unermeßliches 
Meer zu begeben, oder über einen Fluß zu ſchiffen; er 
fönne nicht daran dencken, andern nüzlich zu werden, 
da er fich felbft Faum zu erretren im Stande fen, weiter 
in ihn: Glaubft du denn feelig zu werden, wenn du 
andern ‚gar nicht nuͤzlich wirft? Sehr — 

—— 
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Chryfoftomus, auch ich glaube nicht, daß je, 
mand feelig werden Eönne, der nichis zur Serge 
ligkeit eines andern beygetragen hat, Denn es 363 
hat jenem Knecht nichts geholfen, daß er fein Pfund bie 
nicht verringert hat; er verlor e8 gar, weil er nichts 439. 
damit erworben harte. Aber: id) werde doch gelinder 
beitraft werden, wenn ich dereinft werde Nechenfchaft 
geben müßen, warum id) nicht aud) andere errettet 
habe, als wenn ich mich und andere zugleich ins Ver: 
derben geſtuͤrzt hätte, Deswegen wird auch den Iſrae⸗ 
liten eine härtere Strafe gedroht, weil fie mehr Vorzuͤ⸗ 
ge als andere Voͤlcker genoßen hatten; und daß die 
Wunden der Priefter ein ſtaͤrckeres Heilungsmittel 
brauchen, als die Wunden anderer Menfchen, ſieht 
man daraus, weil für die Sünden der Iſraelitiſchen 
‚eben ein ſolches Opfer gebracht werden mußte, als für 
die Sünden der ganzen’ Nation. Cbryfoftomus 
macht es feinem Freunde noch befondersbegreiflich, wie 
weniger, der feine Seidenfchaften und Begierden faum 
bey der damaligen eingezogenen Lebensart im Zaum 
halten koͤnne, fich zu dem bifchöflichen Amte ſchicke. 
Da id) aber fehe, fezt er hinzu, daß ich dich davon noch 
nicht überzeugt habe: fo will ich dir auch mein einziges 
Geheimniß, das vielen unglaublicd) vorkommen dürfte, 
eröffnen. : Sollte es aud) ein ‘Beweis von. einem böfen 
Gewißen und unzählichen Fehlern feyn: was würde 
mie die Unwißenbeit der Menfchen helfen, da Gott, 
der ung richten wird, alles fo genau befannt ift! Don 
dem Tage alſo an, da du mich auf die Beſorg⸗ 
niß gebracht haft, man wolle mich zum is 
ſchof machen, bin ic) öfters in Gefahr der Auf? 
löfung meines Lebens gewefen; ſo viele Furcht 
und Sekuͤmmerniß hat meine "Seele ergriffen. 
Denn wenn ich die Herrlichfeie der Braut Chrifti, 
* Helugten, ihre — Schoͤnheit, ihre Kluge 

£ beit, 
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„beit, ihren Schmuck, und dagegen meine Mängel be: 
trachtete: fo hörte ich nicht auf, fie zu bedauern, mich 

„ zu beweinen, und unfer bauffigen Eeufzern zu mir 
ſelbſt zu ſagen: Wer mag wohl diefes gerathen haben ? 
Was bat venn die Kirche Gottes gefündige ? Was vor 
ein großes Verbrechen hat ihren Seren fo jehr aufge⸗ 
bracht, daß fie mir, dent Unwuͤrdigſten von allen, 
übergeben und fo ungemein beſchimpft werden follte? 
Diefes überlegte ich off, wurde davon ganz betaͤubt; 
wenn ich meiner mächtig wurde, äußert traurig, und 
endlich durch Furcht erſchuͤttert. — Um aber feinem 
Freunde die Größe ver Bekuͤmmerniß und Beftürgung, 
welche ihn beym Anblicke des zugedachten biſchoͤflichen 
Amtes überfallen habe, noch lebhafter abzufchildern, 
fo zeige ihm Chryſoſtomus auf der einen Seite die 
ſchoͤnſte und vollkommenſte Königstochter, mit dem 
wuͤrdigſten Bräutigam verlobt; der aber erfahre, daß 
einer der fchlechteften und gebrechlichiten Menfchen feis 
ne Braut zur Ehe verlange; auf der andern Seite alles 
fürchterliche Getümmel und alle unglückliche Folgen eis 
ner Schlacht zu Sande over zur See; mit welchen gleiche 
wohl die gefährlichen Feinde und der heftige Rampf gar 
nicht zu vergleichen wären, die auf chriftliche Lehrer 
warteten. Inſonderheit erinnert er, daß es jener bos⸗ 
hafte Geift fey, gegen deßen ununterbrochene Angriffe 
und auflauernde Nachftellungen man ftets im Lehramte 
wachfam bleiben muͤße. Baſilius erſchrickt uͤber dieſe 
Vorſtellungen, beklagt das Ungluͤck, in welches ihn 
ſein Freund geſtoßen habe, und bittet ihn um ſeinen 
Beiſtand. Dieſer verſpricht ihm denſelben, umarmt 
ihn, und muntert ihn noch zulezt mit den Worten auf 
Ich habe das Vertrauen zu Chriſto, der dic) berufen" 
und feinen Schaafen vorgefezt Dat, Du werdeft in dies" 
fern Amte Den Freudigteit a daß du hr 
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mic), wenn ich an jenem Tage Gefahr laufen follte, in 5* 
deine ** Huͤtten aufnehmen koͤnneſt. 6 

Nicht nur deswegen, weil man von alten Zeiten * 
ber, unter allen Schriften des Chryſoſtomus, der 439 
bisher befchriebenen einmürhig die erjte Stelle angemie- 
fen hat; jondern aud), weil jie es wuͤrcklich werth iſt, 
als ver Abdruc feiner Geſinnungen über das chriſtliche 
Lehramt, worinne er fich vor allen feinen Zeitgenoffen 
hervorgethan hat, voliftändig gefannt zu werven, ift 
diefer- weitläufigere Auszug aus derfelben mitgetheilt 
worden. Man merckt daran mit einem nicht geringen 
Vergnügen, wie fehrder Brfaßer die Würde und Bes 
fimmung, die Pflichten und die Schwierigkeiten des 
ihm zugedachten Amtes gekannt und zu ſchaͤtzen gewußt 
habe. In dem ganzen hriftlichen Alterrhum giebt es 
fein Buch) über diefen Gegenitand, das damit verglis 
her werden Fönnte. Selbſt das berühmte Werck des 
Ambrofius von den Pflihten dev Kır chendies 
ner, das ohngejähr um gleiche Zeit aufgeſezt wurbe, 
ſteht doch etwas unter dem gegenwärtigen. -. Es ift ein 
beftändiger Mugen veßelben, (wenn es gleid) hin und 
wieder mehr den damaligen Zeiten diente,) daß es una 
zähliche, Die entweder nad) einer Lehrſtelle in ver Kira 
he trachten, oder fie bereits erlangt haben, aus einem 
ſchaͤdlichen Schlummer erweckt, aus der trägen Eins 
bildung, daß nichts leichter fen, als ein ſolches Amt 
zu verwalten, ſobald man einige Fähigkeit beſizt, den 
vor wahr erfanntensehrbegriff öffentlich vorzutragen, und 
bey jeder Gelegenheit mit einigen Bortheil anzuwenden. 
Chryſoſtomus / der.in diefem Buche viel Menfchens 
kenntniß zeigt, beweiſet zugleich dadurch, daß es ohne 
dieſe Gabe in einem hoͤhern Grade, ohne eine ausneh · 
mende Anſtrengung des Geiſtes, eine gewiße Ueber⸗ 
windung feiner ſelbſt, und a ohne die Sercgfei 
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die mit durchdringendem Scharffinne von allen Seiten 

A erforfchte Religion auch möglichft fruchtbar unter den 
363 Menſchen zu machen, nicht möalich fen, der Wichtige 
bie keit diefee Amts ein Genüge zu leiften, Unter andern 
43°. Einfichtsvollen praftifchen Vorſchriften, ragen Diejente. 

gen injonderheic hervor, welche er über dag Predigen 
ertheiltz nicht weniger zur Warnung vieler Zuhörer, 
daßelbe Feineswegs vor ein bloßes Mittel ihrer Unter 
haltung und Bewunderung, oder vor ein bloßes Ziel 
ihrer Kritik, anzufehen, als zur Bildung einer mans 
nichjaltigen Klugheit der Lehrer ſelbſt. Die zterliche 
Schreibart und blühende Beredfamfeit, deren ſich der 
Verſoßer, nicht felten bis zum Erhabenen oder Ruͤh⸗ 
renden, bedient har, empfol fein Bud) ebenfals zu al 
len Zeiten. r 

Defto weniger aber ift man, zumal bey einem fo- 
allgemein verehrten Schriftfteller, auf einige Fehler 
feines Werks aufmerckſam geworden. Einer davon 
ſteckt felbft in der Grundlage deßelben. Daß Chrys 
foftomus von dem Begriffe eines, Priefterthums 
und Priefters ausgieng, war freylich eine feir dem 
zweyten Jahrhunderte durch die angefehenften $ehrer, 
und den Beifall ver Chriften überhaupt, beftätigee Ber: 
gleihung. Esift ferner auch) ein Bild, das ſich geras 
de dazu am beften ſchickte, wenn man den Lehrſtand 

‚über jeden andern hoch erheben, felbft dem Fürftlichen 
in gewißer Betrachtung vorziehen wollte: und dazu hat 
es der Verfaßer, wiewohl mit der redtichften Abſicht, 
fehe genügt, Aber ungluͤcklicher Weite ift diefes Bild 
weder bibliſch, noch chriſtlich: denn die chriftliche Re— 
ligion weiß nichts von eigentlichen befondern Prieftern, 
und es ift einer ihrer Vorzuͤge vor der ifraelitifchen, daß 
ihre Befenner nichts von denfelben wißen. Denn eben 
diefe bildliche Borftellung von chriftlichen Lehrern, führe 

auch 
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auch unvermeidlich. zur Verminderung der Würde, „A 
Freyheit und Gleichheit aller Chriſten in der Annähe- Es 
rung zu Gott. Sie als Priefter denen, heißt in der 363° 
That, fie als eine Art von Mittelsperfonen zwifchen bis 
Gott und den übrigen Chriſten abbilden, ihnen das 430. 
ausſchließende Recht eines Opfers, einer Fürbitre, eis 

ner Verſoͤhnung für die legtern, beilegen: und man 
bat gefehen, daß es an dietem allein in der Abhand⸗ 
fung des Chryſoſtomus nicht fehle. Man fage nicht, 
daß der Redner ſich in der Wahl feiner Bider, nict 
fo ſehr einſchraͤncken laße; aber auch eben ſo wenig vere 
ftatte, dieſelben mit gleicher Strenge, wie einen unges 
Eünftelt lehrenden Vortrag, zu erflären. Der bilders 
reiche Unterricht bar ftets auf Die Begriffe der meiften 
Ehriften weit mehr Einfluß gehabt, als die deutlichfte 
und genauefte gehrart: und man wei wohl, welche 
wichtige Folgen die Einbiloung, daß die Ehriften ihre 
Driefter hätten, die für fie opferten, im Ölauben, im 
Gottesdienfte, und in vielen andern Dingen, bis auf 
unfere Zeiten Hinterlaffen haben. Es wäre alfo zu wüns 
ſchen geweien, daß Chryſoſtomus durchgehends, 
(denn völlig hat er es nicht unterlaßen,) die chriſtlichen 
gehrer in einer wahrern und lehrreichern, auch gewiß 
fehr ehrwuͤrdigen und liebenswerthen Geftalt dargeftelle 
hätte. Sie find wachſame Gefährten und Ber 
gleiter der Chriften auf dem Wege zur Glücks 
ſeeligkeit; Fuͤhrer derfelben, die es dem gröfiten 

goͤttlichen Anführer absulernen fuchen, wie die 
richtigfte Erkenntniß Gottes, die daraufgebauete 
Tugend und Zufriedenheit, immer mebr in der 
Melt ausgebreitet werden muͤßen; endlich fanft 
unterrichtende, aufmunternde, warnende, vorleuchten» 

de Sreunde im Nahmen der Religion, bereit auf 
jeden Augenblick, durch diefelbe in Angelegenheiten des 
Geiftes und Lebens Huͤlfe zu leiſten; Männer, welche 
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En. dası Chriſtenthum i in ſeiner ganzen Vortreffliche 
&g keit und ‚Dobichätigkeit, nicht nur zu entwickeln, 
363 fondern auch an ſich ſelbſt zu zeigen verftehen, Al⸗ 
bis les vieles auszuführen, wäre des Eifers und der grofe 
430: fen Kunſt des Chrpfoftomus würdig genug geweſen. 

Die hohe Beſtimmung des chriftlichen Lehramts hätte 
dadurch nichts verloren; feine Schwierigkeiten waͤren 
(ser noc) vervielfältige worden; aber von einem ſol⸗ 
chen Lehrer fonnte man auc) erwarten, daß er diefe lez⸗ 
gern nicht bloß fehr fürchterlich und faft unüberfteiglich 
abfchildern, fondern noch etwas mehr, als er es ge⸗ 
than hat, zeigen würde, wie Diefelben überwunden 
werden koͤnnen. — Einzele Beifpiele des Uebertrie⸗ 
benen in dieſer Schrift, wovon Die Hauprquglle eben 
angegeben worden ift, brauchen Faum mehr ausgezeich⸗ 
net zu werden, . Auch die furchtfame Aengſtlich⸗ 
Eeit, die der Verfaßer in Abſicht auf die Ueber⸗ 
nehmung des Lehramtes erregt, | gehört nicht we⸗ 
niger darunter, als er die zudringliche Eilfertigfeit im 
Beſtreben nad) demfelben, mit Rechte tadelt. Eine 
andere Stelle von ähnlicher Gattung koͤnnte leichter 
überfehen werden, weil fie mit mancyen in Liedern, 
Predigten und Schriflen lange uͤblich geweſenen Aus⸗ 
druͤcken ziemlich uͤbereinſimmt. Es iſt die, ſchau⸗ 
derhafte Vorſtellung vom heiligen Abendmahl. 
Die Abſicht deßelben iſt fo wenig darauf gerichtet wor⸗ 
den, Entſezen und Zittern bey den Chriſten hervorzus 
bringen; daß vielmehr Feine andere Religionshandlung 
mit fo ſtarcken Empfindungen der Siebe, Freude und 
Danckbarkeit gegen ven Erlöfer, vorgenorimen werden 
follte, als eben diefe, — Man kann nod) eine fleine 
Zeichtgläubigfeit des Verfaßers bey Wundervollen Er⸗ 
zaͤhlungen, die zur. Beförderung der Gottſeeligkeit ers 
ſonnen wurden; ein verfchmenderifch vollftandiges Aus⸗ 
malen von Bildern „ deren Grundriß binlänglich " 

weſen 
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weſen feyn würde, und andere Fleine Flecken dieſes m 
Buchs, ausfindig machen, Doch hindert alles dieſes J 
die Brauchbarkeit deßelben noch in den neuern Zeiten 
ſo wenig, daß man in denſelben mehrmals beſondere bis 
Ausgaben davon veranſtaltet hat. Unter dieſen iſt eine +3% 
vom Johann Hughes zu Cambridge im Jahre 
1710. 8. mit vorläufigen Abhandlungen über die 
Wurde des chriftlichen Lehramts, beforge worden, 
Die vorzüglichere Ausgabe aber rührt vom "Johann 
Albrecht Dengei her, welcher fie zu Srutgard, im 
Jahr 1725. 8. ans Licht geftelle hat. Eigentlich ift 
fie zwar für junge Studierende beſtimmt, und einige 
Hülfsmittel jird für fie allein angehängt. Da fie aber 
einen forgfältig berichtigten Tert, eine neue lateinische 
Meberjezung, in den zahlreichen Anmerkungen mans’ 
ches nicht Gemeine, und in der Vorrede den Entwurf 
des Berfaßers zu feiner nadymaligen Ausgabe des grie⸗ 
chiſchen Neuen Teftaments in ſich faßt: fo wird ſie auch 
von andern Leſern geſchaͤzt. 

Die durch den vorhergehenden Auszug unterbro⸗ 
chene Geſchichte der erſten Jugend des Chryſoſtomus, 
koͤmmt nunmehr deſto leichter in ihre natuͤrliche Folge 
zuruͤck, da man begierig ſeyn muß, zu erfahren, auf 
weldyem Wege er ſich jene ausnehmende Kenntniß der 
Menſchen erworben habe, die aus dem befchriebenen 
Buche hervorleuchtet, Was man von feiner Lebensart 
bis gegen das Syahr 381 bin, weiß, giebt auf diefe 
Frage feine befriedigende Antwort. Denn er brachte 
diefe Zeit, nicht nur in feinem väterlichen Haufe, ſon⸗ 
dern auch außerhalb Antiochien, in einer foldyen Ents 
fernung von der Welt zu, daß er vielmehr ein Fremd» 
ling in verfelben bleiben mußte, Auf den Gebürgen 
in der Machbarfchaft der eben gedachten Hauptftadt, 
lebte eine Anzahl von Einfigdiern, welche Chryſoſto⸗ 
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„ir mus nachher felbft in feinen Predigten mit vieler Bes 
wanderung befeyrieb, (Homil. LXXU. in Matthaeum, 

363 p. 705. iq. T. VIL Opp. ed. Montefalc, Homil. XIH. 
bi in Epift. ad Ephes. p. 99. Homil. XIV. in I. Epifl, 

430. ad !imoth. p.'628.fq. T. XI. Opp. etc.) Eigentlich 
übten fie die ſtrengen Vorſchriften ihres Standes mit 
derjenigen Genauigkeit aus, welche man ſchon an Tau⸗ 
fenden ihrer Vorgänger gekannt hatte, | Sie ſchliefen 
wen, beteten und lafen vefto länger in der heiligen 
Schrift, genopen nad) langem Faften überaus gerins 
gen Unterhalt, arbeiteten alleriey mit ihren Händen, 
warteten den Fremden, weldye fie befuchten, mit der 
größten Sorgfalt auf, und plagren ihren Leib überhaupt 
mit vermeinten Buͤßungen. Unterdeßen war diefes 
alles den weichlicyen Sitten der meiften übrigen Chris 
fen jo fehr entgegen gefezt, dap Chryſoſtomus ges 
wiße Seiten dieſes Mufters mit Recht, andere nad) 
din damaligen Begriffen von vollfommener Froͤmmig⸗ 
feit, verehrte. Seine frühen Berfuche in einer gott» 
feeligen Eingezogenheit, führten ihn endlich ganz zu 
dieſen Einfiedlern hin, Beym erſten Uebergange zu 
denſelben, wollte er zwar, wie bereits an einem andern 
Orte erzählt worden ift, (Chr. KGeſch. Th. VII. ©, 
275.) manche Bequemlichkeiten nicht aufgeben. Bald 
aber gewöhnte er ſich an alle Härte der Einoͤde, lebte 
vier Jahre, feit vem Jahr 374 oder 375, in Derfels 
ben, unter den andern Einfiedlern, und nod) zwey 
Jahre, allein in einer Höhle eingeſchloßen. 

Während diefer andächrig eifrigen Uebungen fand 
Chryſoſtomus dennoch Zeit und Gelegenheit, meh- . 
rere Schriften aufzufezen. Es ift fehr wahrſcheinlich, 
daß feine zwey Bücher von der zerknirſchung des 
Herzens die eriten Darunter gewefen find, Das er» 
ſtere derſelben ift an - — Demetrrius gerich⸗ 

tet, 
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tet, auf deßen Verlangen er es ſchrieb. Unter der 
Zerknirſchung des Herzens verſteht er die innerfteg,@, 
traurige Empfindung fündlicher Unarten bey einem 363 
Chriſten, feine Reue, Beſchaͤmung und Demüthigung 018 
wegen derfelben vor Goti, verbunden mit dem eruftliche 439 
ften Vorfaze ver Beßerung. Errühmt feinen Freund, 
daß er jenes edle Gefühl fchon in einem hohen Grade 
befize, wie feine fehlaflofen Nächte, feine Stroͤhme 
von Thränen, und feine Siebe zur Einſamkeit, bewies 
fen; wenn er gleic) öfters zum Chryſoſtomus fagres 
Zermalme mein verhärtetes Herz! Diefer legt zum 
Grunde feiner Betradytungen die Worte Chriſti: Sees 
lig find die Leidtragenden; denn fie ſollen gez 
troͤſtet werden; ingleihenz Wehe euch, die ihr 
hier lächer! denn ihr werder weinen und beus 
len. Die ganze gegenwärtige Zeit, fagt er, ift eine 
Zeit des Trauerns und Seufzens: fo viele Uebel drüs 
cken die Mienfchen ; fo wenig ift eine Spur der Tugend 
vorhanden. Das Unglüclichfte aber dabey iſt dieſes, 
daß wir gegen die Uebel unferer Seele völlig fühllos 
find; und diefes deswegen, weil die Kranckheit uns 
alle ergriffen hat, zwar den einen mehr als den andern; 
doch überhaupt in folhem Maaße, daß Unchriſten, 
die in unfere Gemeinen Fommen, die Lehren Chrifti 
und die Verwirrung in unfern Sitten vergleichen, ung 
vor feine ärgften Feinde halten müßen., Den ‘Beweis 
davon nimmt er aus den Worten des Erlöfers her: 

BEs iſt zu den Alten geſagt: du ſollſt nicht toͤd⸗ 
ten! bis auf die Worte: der iſt des hoͤlliſchen 
Feuers ſchuldig. Denn, faͤhrt er fort, wir uͤber— 
treten dieſe Gebote taͤglich mehr, als die Unglaͤubigen 
ſelbſt. Das Laͤcherlichſte hierbey iſt dieſes, daß wir 
uns zwar vor dem Worte Narr in Acht nehmen; bins 
gegen weit ärgere Schimpfwörter haͤuffig gebrauchen. 
Es muß alfo auf dieſe noch weit mehr die Hölle wars 
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> ten: und man betrügt fid), wenn man glaubt, diefe 
5; Drohungen wären übertriebene Redensarten, welche 

nur dazu dienen follten, ums zu ſchroͤcken. Se 
bis leicht es ift, aus Furcht vor Gort, den unvernünftigen 
430 Zorn und die Schmaͤhſucht gegen unfere Brüder. zu 

vermeiden; fo gewöhnlich ift doch diefe Sünde, und 
deito ftrafbarer, je länger wir den Nächften in Trau⸗ 
tigkeit bleiben laßen, auch dadurch die Berföhnung ers 
ſchweren. Darum befiehlt der Herr, daß wir uns 
erſt mit unſerm Bruder ausſoͤhnen ſollen, ehe wir un⸗ 
ſere Gabe zum Altar bringen, damit wir daraus lernen, 
daß, wenn es zu einer ſolchen Zeit nicht erlaubt iſt, die 
Verſoͤhnung aufzuſchieben, es zu einer andern noch 
weit weniger erlaubt fey. Bir umarmen ung zwar 
alsdann; aber-im Herzen wird dod) die Feindſeeligkeit 
nicht getilgt. — Even fo geht Chryſoſtomus andere 
Vorſchriften des Chriſtenthums durch, um zu zeigen, 
Daß die allgemeine Verlezung derfelben billig jedermann 
betrüven müße. Wenige Stellen, die etwas Eigen⸗ 
thümliches haben, find bier zureichend. Wenn man 
gleich, ſchreibt der Berfaßer, einige anführen kann, 
welche ven Armen viel geichenckt haben, und nachher 
ſelbſt wegen ihrer Armuth verächtlich, ja fehr unglüc 
lic) geworden ind; fo wird man dod) feinen Philofos 
phen, wie wir bier befchreiben, zeigen Fönnen, ‚der 

den Raub aller Güter gelaßen ertrage, aud) das. noch 
übrige freymillig hingebe, — Wer ſich gegen: die. 
Dürftigen aus Ehrgeiz freygebig erweifet, der ift nicht 
beßer, als derjenige, der ihnen gar nichts ſchenckt. 
Dey manchem iſt es Siebe, Schaam, ‚oder ein anderer: 
Grund zur Mildthaͤtigkeit; aber nicht Furcht und Ges 
horjam gegen Bott. -—-. Man wird nicht leicht . 
Weltmann,  Geiftlichen oder Moͤnch antreffen, 
von der Suͤnde, fremde Fehler forgfältig auszuforſch 
und bitter zu beurtheilen, frey waͤte. Obgleich dieſelbe 

mit 
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mit einer fo ſchweren Strafe bedroht wird, (Math. x" > 
C. VI. v. 2.) und fein Vergnügen mit fid) führt; ſo &,@, 
ftürzen wir uns dod) alle in diefelbe: gleichfam, um 363 

- auf mehr als Einem Wege in das höllifcye Feuer zu bis 
fommen. ' An fo leicht zu beobachtenden Pflichten zeis 43% 
gen wir, daß wir die mühfamern nid)t deswegen übers 
treten, weil fie ſchwer find; fondern aus Verachtung. 
— Das Gebor Chriſti: Gebt das Heilige niche 
den hHunden, und eure Perlen nicht den 
Schweinen! haben wir au), aus eitler und unvers 
nünftiger Nuhmbegierde, umgeftürjt, indem wir die 
faiterhafteften Menfchen fogleich, ohne alle Prüfung, 
zur Gemeinſchaft unferer Geheimniße zulaßen, und 
ihnen alle Lehrſaͤze offenbaren, ehe fie noch hinlängliche 
Proben ihrer Gefinnungen ertheile haben, Daher 
kommt es aber auch, daß einige, welche noch nicht 
durch die Taufe eingeweiht waren, zuruͤckgetreten ſind, 
und unzaͤhliches Uebel geſtiftet haben. Wir ſelbſt uͤber⸗ 
treten jenes fuͤrchterliche Gebot nicht weniger, wenn 
wir ung jenen unſterblichen Geheimnißen mit aller Uns 
reinigkeit und Unverfchämtheit nähern. — Paulus 
liebte Chriſtum fo feurig, daß er ſelbſt die ewigen Stra⸗ 
fen um Deßelben haͤtte leiden wollen, wenn es ihm auf⸗ 
erlegt worden waͤre. Er diente Ihm nicht, wie wir 
Miethlinge, die wir die Hoͤlle fuͤrchten, und nach dem 
Reiche verlangen. Seine Liebe gegen Chriſtum hatte 
ſein Gemuͤth dergeſtalt uͤberwaͤltigt, daß er ſelbſt das 
Kebſte, nemlich mit Chriſto zu ſeyn, wogegen er die 
Hoͤlle und das Himmelreich verachtete, dennoch gern 
aufgeben, und um Chriſti Willen jenen unausſprech⸗ 
lichen Fall mit aller Freudigfeit übernehmen wollte. 
— Wir entſchuldigen uns, wenn wir zur Nachah⸗ 
mung der Apoftel aufgefordert wereen, damit, daß: 
yoir Feine Apoitel wären, Allein wir follen nicht ihre 
Wunderkröfte nachahmen; fondern Die Heiligfeit ihres. 
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Lebens, wegen welcher fie eigentlich bewundert zu wer⸗ 

.@, ven verdienen; und wozu wir durch die Taufe die goͤtt⸗ 
363. liche Gnade erlangt haben. Dieſe Gnade erfordert vor 
bie allen Dingen unſere Thaͤtigkeit. Daher folgt ſie eini- 
439% gen nach, und bleibe bey ihnen; von andern entflieht 

fie; andere berührt fie nicht einmal vom Anfange. So. 
fann jeder an genauer Einricytung des Lebens ein amep: 
we Paulus werden. 

Das zweyte dieſer Bücher, —* Stelechius, 
ein anderer Freund des Chryſoſtomus, verlange hat⸗ 
te, enthält eben eine folhe Mifcyung von guten jittli> 
chen Bemerkungen und beredten Ermabnungen, über« 
triebener Mindys- Moral, und wahren over gefünftel- 
ten Schriftauslegungen, als das erfie, aus weichem 
auc) zwo ‚Stellen darinne wiederholt find, Um die 
Zerfniefchung des Herzens zu: befördern, empfielt 
der Verfaßer die allgemeine Stille der Einſamkeit, wo 
man mit unverwandten Augen auf die Liebe‘ Gottes 
ſieht. Davon redet Paulus in den Worten: Die 
Welt iſt mir gekreuzigt, und ich der Welt. 
Aber man muß nicht ſowohl eine Einſamkeit des Orts, 
ols des Vorſazes, ſuchen; man muß vornemlich ſeine 
Seele in unbewohnte Gegenden fuͤhren. Bey einer 
ſolchen Gemuͤthsfaßung hieng David, ob er gleich in 
einer Stadt lebte, und ein Reich regierte, auch mit 
Sorgen beladen war, bruͤnſtiger als die Bewohner der 
Einoͤden, an der Liebe Chriſti. Die Bewegung, in 
welche ſie ſeine Seele ſezte, brachte nicht nur jene Aus⸗ 
xufungen voll Sehnſucht, Pſalm XLII. v. 2. Pſalm 
LXIII. v. 9. ſondern auch dieſe Pſalm VI. v. 2. her⸗ 
vor: Ach Herr! ſtrafe mich nicht in Deinem 
Zorne! und zuͤchtige mich nicht in Deinem 
Grimme! Man ſage nicht, daß David dieſen 
* verfertigt habe, um uͤber ſeine se 
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wehflagen: denn diefes iſt falſch. Die Anfichrift 2> 
deßelben: Uber den achten, Fann nichts anders ‚ds, 
als den. Tag: der großen  Weltveränderung an: 343 
zeigen, > Die ganze gegenwärtige Zeit ii einer Woch bis 
gleich, die mit, dem fiebenten Tage aufhört, und im, 43% 
mer ihren Kreislauf von vornen anfängt, bie alles aufs 
geloͤſt wird; alsdenn nimmt der Lauf ver achrräg'nen 
Zeit feinen Anfang. Der Prophet alfo hatte, vermoͤge 
feiner ſtarcken Zerfnirfchung, jenen: Tag immer vor 
den Augen, und fprad) von dem Zorne Gottes; ob er 
gleich Ehre und Kronen verdiente, Daß der Zöllner 
in der Evangelischen Gefchichte ſich wegen feiner: vielen 
Eünden wehmuͤthig anflagte, war natürlich.  Abee 
daß ein Gerechter, der fich nichts dergleichen bewußt 
war, ſich eben fo verurtheilte, war ein Mercfmal eines 
wuͤrcklich zerfnirfchten Herzens: unddiefeserfennt man 
auch daraus, weil er. niemals feiner rühmlichen Hands 

- lungen gedachte; fondern feine Seeligfeit allein auf die 
Menfchenliebe Gottes bauete, In dem übrigen Kaum 
diefes Buchs lehrt der Verfaßer, wie man durch fleif 
fige Erinnerungen, theils an die empfangenen göttlis 
hen Wohlthaten, theils an die, begangenen Suͤnden, 
die heilfame Zerknirſchung feines Herzens erleichtern 

In eben diefes Einfiedlerleben des Chryſoſto⸗ 
mus, gehören noch zwo andere feiner Schriften: die 
drey Bücher wider. die Feinde derer, welche 
die Lhriften zum Wönchsleben aufmunterten; 
und die Dergleichung eines Rönigs mit einem 
Wiönche. Auszüge aus diefen eifrigen Empfelungen 
der Mönchsfrömmigfeit, hat man ſchon in einem ana 
dern Theile diefer Gefchichte, (Ih. VIII. ©. 276: fg. 
285.f9.) geleſen. Es verdient jedoch hier hinzugeſezt 
zu werden, daß Chryſoſtomus, wie er im * 
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Er Buche des erftern Wercks erzählt, fich ohngeachtet je 
"ner Gefinnungen, bat überwinven fönnen, einen Ras 
63 ben, der wider die Abficht feines Vaters, in die Eins 
is öde der Mönche gezogen worden war, in die Welt zu— 

430 ruͤck zu ſchicken. Allein er gab ihm zugleich den Rath, 
die Vorichriften jener Lebensart wenigftens heimlich 
auszuüben. Der junge Menfd) char diefes wuͤrcklich, 
und beredete noc) mehrere von feinem Alter, ihm bier» 
inne nachzufolgen. 

Vermuthlich würde auch Chryſoſtomus das Eins 
fiedlerleben nicht wieder verlafien haben, wenn ihn nicht 
die Schwädhlichfeit feines Körpers, Die er fid) eben 
durch die übermäßigfte Strenge gegen ſich zugezogen 
hatte, (mie er denn in den lezten beiden Jahren, ſich 
weder bey Tage nod) bey Mache niederlegte,) genoͤthigt 
hätte, gegen das Ende des Jahrs 380. nad) Antios 
chien zurück zu kehren. Hier beftellte ihn bald darauf 
der dortige Biſchof Meletius zum Diafonus. Das 

. mals war aud) Stagirius in diefer Stadt: ein Mönch 
von vornehmer Herkunft, der fid) fehr wider den Wil⸗ 
Ien feines Vaters, in die Einſamkeit begeben, und eis 
nige Zeit in der Gefelljcyaft des Chrpfoftomus zuge 
bracht hatte. Allein von der Selbftverleugnung deſ⸗ 
felben war er weit entfernt. Man wunderte fi), an 
einem Manne, der diefen Stand freymillig ergriffen 
hatte, fo viel Trägheit und Nachläßigfeit zu finden, 
Er wachte ungern, und wollte auc) feinen Verweis 
darüber leiden; an Statt die heilige Schrift zu lefen, 
beichäftigte er fich mit der Baumzucht, und ſchien auch 
ſtolz zu feyn. Ploͤzlich aber, fo glaubte man es wenig⸗ 
ftens zu feiner Zeit, fuhr der Teufel in ihn, und warf 
ihn zu Boden. Aus feinem Munde drang Schaum 
hervor; fein Leib wurde durch gewaltfame Zuckungen 
erfchürtert; darnach lag er eine Zeitlang ohne nn 
2 | ung. 
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dung. Miemand dachte daran, daß es eine Krank -A- 
heit feyn koͤnnte, bey der man den Arzt zu Rathe ziehen a N. 
müße, Ein anderer Mönch, ber bey dem Stagirius 7° 
fchlief, fah ein Forhigtes Wildſchwein fich auf denfeiben bie 
werfen, und fand ihn gleich wieder unter dem Anfalle, 430 
der oft zu kommen pfiegte; aber nicht lange anbielt, 
Vergebens fuchte der Unglücliche durd) Faſten, Was 
chen, und andere büßende Uebungen, durd) das Ge— 
bee frommer Perfonen, durd) Monde, welche ihre 
Gewalt über die bösen Geifter ſchon bewieſen haben oll— 
ten, von feinen Uebel befreyet zu werden. Er that 
lange Reifen zu gott/eeligen Männern, auf Deren Bei— 
ftand er vechnete; er. betete aud) oft bey den Gräbern 
der Märtyrer, wo mehrere wwunderthätige Heilungen 
bemwürckt worden feyn follten; aber alles ohne Erfolg. 
Endlich wurde er. fo äußerft muthlos, daß er feinem 
Freunde Chryſoſtomus öfters in der Einöde geftand, 
er ſey einigemal nahe am. Selbfimorde gewefen. Auf 
der andern Seite hatie fein Elend, da es bloß als ein 
geiftliches behandelt wurde, Die. Folge, daß Stagi⸗ 
rius alle fromme Hilfsmittel mit verdoppeltem Eifer 
anwandte, und darinne die Vollkommenheit, welche 
man damals bewunderte, erreichte. Beten und. Sefen 
der heiligen Schrift war jezt fein Hauptgeſchaͤfte; er 
genos nur einmal in ziwey Tagen Brodt und Waßer; 
fchlief viele Naͤchte gar nicht, fah niemanden mehr an, 
und rührte jedermann Durch Die Traurigfeit, wovon 
alles an ihm fprach. | ' 

Chrpfoftomus, der feinem Freunde auf irgend 
eine Are Hülfe zu leiften wünfchte, Fonnte ihn wegen 
feiner eigenen Kraͤncklichkeit, nicht einmal befuchen. 
Daher arbeitete er für ihn eine Troſtſchrift aus, welche 
bald feine Ermahnungsſchrift an den vom Teuz 
fel geplagten Afceren Stagirius, bald feine drey 
X, Theil, , = -  Dürs 
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u Buͤcher von der Vorſehung heißt, weil er in der⸗ 

9 
gen belege „, und daß dieſe alſo auch bey dem Stagi⸗ 

5 felben zeigt, daß Gott feine geredyten und heiligen Dies 
ner gar oft, zu ihrem Beſten, mit herben Züchrigun- 

432. rius, wie er am Ende des erften Buchs fagt, nicht 
ein Zeichen der göttlichen Verlaͤßung, ſondern ein 
Merkmal der vorzüglicıen Liebe Gottes gegen ihn, 
heipen Fönnen. Ueberhaupt aber ſucht er darzuthun, 
daß vieles was vor göttliche Strafen, auch an Men» 
ſchen, welche diejelben verdient haben, gehalten wird, 
lauter Güte und Wohlthun fey. Daß Gore, zum Bei⸗ 
fpiel, die Menſchen aus dem Paradieſe ftieß, rettete 
fie von einem drenfachen Abgrunde, Sie würden fonft 
Gott vor neidiſch und lügenhaftz den Teufel hingegen 
vor ihren Freund und Wohlthäter gehalten, und nie 
mals zu fündigen aufgehört haben. Gott verurtheilte 
weiter die Menſchen zur Arbeit im Schweißeihres Ans 

geſichts, damit ihre Laſterhaftigkeit nicht durch den 
Muͤßziggang noch mehr beguͤnſtigt wurde. Er ſtrafte 
den Cain lange fo hart nicht, als er eg verdiente, Das 
durch, daß er beym Leben blieb, wurden andere, die 
ihn fahen, zur Beßerung gereist; er felbft befam das 
zu Zeit, und die Strafe diefes Lebens verringerte für 
ihn diejenige, welche er im fünftigen ausſtehen ſollte. 
Fraͤgt jenand, warum Gott den Verfuͤhrer von 
Anfange ber, nicht fogleich vertilgt babe? fo 
wird er finden, daß auc) diefes aus einer befondern 
Fürforge für uns gefchehen fey. Wenn jener Böfe- 
wicht mit Gewalt herrſchte: fo Fönnte man zweifelhaft 
bleiben. Da er aber diefer Macht beraubt, nur über- 
reden und locken kann, und es auf uns anfömmt, ob 
wir feine Verführung "abweifen wollen: warum willft 
du diefe Gelegenheit zum Ruhm und zur Erwerbung 
von Kronen aufheben? Man dürfte Feine Einwendung 
machen, wenn gleich Gott vorhergejehen hatte, daß 

der 



Leben u. Schr. d. Joh. Chrufoftomus. 323 

der Teufel alle Menfchen überwinden würde, Denn < Ay 
daß er fie ohne WBiderfiand, wegen ihres! frepiwilligen 6 
Nachgebens beſiegte, wäre ja unſere eigene, Schuld. 363 
Allein Undanckbare laßen ſich mit dieſer Antwort nicht bis 
befriedigen. Wenn nun jezt ſchon viele ſeine Macht 439 
gebrochen haben, und auch noch kuͤnftig viele dieſes thun 
werden: warum willſt du ſo trefflichen Maͤnnern, die 
einen ſo herrlichen Sieg davon tragen ſollen, dieſe Eh— 
re entreißen? Gott har den Teufel eben darum loßge—⸗ 
laßen, Damit er von denen, welcye er zuerji uͤberwun— 
den hatte, wieder überwunden würde: und das iſt für 
ihn die ärgfie Strafe; das wird ihn in die aͤußerſte 
Verdammniß führen. Aber es werden ihn doch nicht 
alle überwinden: -fagft du. Was thut diefes zur Sa— 
che? Es ift immer anftändiger, daß den Gerechten 
die Gelegenheit dargeboten wird, ihren guten Willen 
zu zeigen, und daß die übrigen wegen ihrer eigenen 
Nachlaͤßigkeit beftraftwerden, als daß um diefer ABils 
len aud) jene Schaden leiden. Jezt wird der Nichts» 
würdige Feineswegs durch die Hebermacht ſeines Geg— 
ners, fondern Durd) feine Trägheit überwältigt: das 
beweifer die Menge der Sieger. Würde.aber der Geg⸗ 
ner ganz weggefchafft: fo wäre eg eben derſelbe Fall, 
als wenn ein Kampfaufſeher zween Kämpfer, einen 
berzhaften und einen weichlichen, auseinander gehen 
ließe, ohne es dem erftern zu erlauben, daß er durch 
feine Tapferkeit fi) die Krone erftritte. Doc) die ges 
dachte Frage über den Teufel enthalt im Grunde aud) 
viele Klagen gegen die Worfehung Gottes, und über 
alle Gefchöpfe. Man muß fid) verfeiben gemäß, aud) 
über die Schöpfung des Mundes, der Augen, und 
anderer Glieder, beſchweren, weil durch diefelben ſo 
viel Unerlaubtes begangen wird. Es wird, nad) dies 
fer Are zu fchließen, die ungereimte Folge entiteben, 
* auch Speiſe und Tranck, — Himmel, Sonne 

und 
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bis ſort, wenn wir wollen, ſelbſt wider Willen des 
430. Teufels ‚ viele Vortbeile durch ibn erlangenz 
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und ofles übrige, wegen des verſtuͤmmelten Menſchen 
uͤberfluͤßig ſeyn wird. 

Wir koͤnnen vielmehr, faͤhrt Chryſoſtomus 

ein bewundernswuͤrdiger Beweis der goͤttlichen Güte, 
Denn es ſchmerzt ihn ſchon an fic), wenn wir beßer 
werden; wenn aber diefes fogar durd) feine Vermitte⸗ 
fung geſchieht: fo ilt.ihm folches unerträglich. Wie 
verfchafft er uns aber Nutzen? Wenn wir, aus Furcht 
vor feiner Wuth, bey feinen beftändigen Nuchftellungen 
und mancyerley KRunftgriffen, ſehr wachfam find, und 
immer an den Herrn denden, Dazu munterte Pau⸗ 
lus (Br. an die Epheſ. C. VE. v. 12.) und Petrus 
(1. Br. C. V. v. 8.) die Chriften auf, Viele Mütter 
zeigen ihren fic verlaufenden Kindern, wenn fie mit 
ihren Ermahnungen nichts ausrichten, ſchroͤckliche 
Larven, damit ſie zu ihnen zuruͤckkehren. Eben ſo 
pflegt es auch uns zu gehen. Wenn uns der boͤſe Geiſt 
in Furcht ſezt: fo werden wir kluͤger; alsdann lernen 
wir uns fennen, und nehmen eifrig unfere Zuflucht zu 

Gott. Wäre der Teufel gleic) anfänglic) verrilgt wora 
den: fo würden viele nicht geglaubt haben, daß er ven 
Menfchen betrogen, und um eine fo große Gluͤckſeelig⸗ 
keit gebracht habe, Denn da jezt, nach. fo vielen Zeis 
chen feiner Verführung, Menfchen genug ficy unters 
ftehen, foldyes zu leugnen, was würden fie jagen, wenn 
fie feine Liſt gar nicht erfahren hätten? Bey einer ges 
nauern Betrachtung aber finden wir, daß uns der 
Teufel nicht zu allem antreibe. Er verurfacht ung 
Zwar vieles Uebel; allein vieles ziehen wir ung durch 
unfere Sorglofigfeit zu, Den Cain beredete er gewiß 
nicht zum Brudermorde, Wollte man fagen, er babe 
böfe Gedancken in ihm erweckt: fo war es doc Cains 
Schuld, daß er den Eingebungen deßelben gehorcht * 

ie 
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Die Strafe der Suͤndfluth war gleichfals ein Denck⸗ m 
mal der Vorſehung Gottes: nicht allein wegen der €. G. 
vorhergehenden langen Warnungen; fondern aud) we⸗ 363 
gen des Nutzens, den fie eheils denen brachte, welche ”' 
darinne umfamen, — fie wurden nemlich von einem 4: 
weitern Fortgange in Laftern zurücfgehalten, — theils 
nod) mehr den Nachkommen, als weldyen dadurch eine 
Menge ſchlimmer Beifpiele, die zum Sündigen reiz⸗ 
fen, enfzogen ward, | | 

Doc) diefe Leute, ſezt Chrpfoftomus hinzu, wel⸗ 
che gerne die Schuld ihrer Vergehungen Gort beimeſ⸗ 
fen, fagen ferner: Hätte es Gott nicht zugelaffen, 
fo würde der Tenfel die Mienfchen nicht vers 
führe haben. Aber alsvann wuͤrde auch Adam 
nicht erkannt haben, wie wichtig fein voriges Gute ger 
weſen ſey; er würde dem Stolge, ‚Kraft deßen er Gott 

gleich feyn wollte, nicht entſagt haben; fondern immer 
übermüchiger geworden fenn, Geſezt, der Teufel häfa 
te den erften Menfchen feinen Rath ertheilt: fo würden 
fie doch auch ohne ihn gefündige haben, Denn derjes 
nige, der fic) vom Weibe fo leicht überreden ließ, haͤt⸗ 
te fich von ſelbſt gar bald in die Simde geflürge, und 
dafür noch eine größere Strafe verdient. Wiewohl 
die Verführung des Teufels chat nicht einmal alles al 
fein; das Weib wurde durch feine eigene Begierde nie= 
dergeworfen., Wären die Menfchen nicht freywillig 
gefallen: fo hätten fie von niemanden umgeſtuͤrzt were 
den koͤnnen. Nun laßen andere, wenn fie hierinne 
widerlegt worden find, den Teufel ftehen, und machen 
Gott diefen Vorwurf; Warum gab er den Wien; 
ſchen ein Gebot, da er doch wußte, daß fie 
fündigen wuͤrden? Das find aber Worte des Teus 
fels, und Erfindungen eines gottlofen Gemürhs, Denn 
Gebote vorfihreiben, iſt mehr ein Beweis. der Worfes 

| % 3 bung; 
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er hung, als feine ertheilen, Hätte Adam, der fo nach⸗ 

w ( S@s 
bis 

430. 

laßig war, als es der Erfolg zeigte, Fein Gebot vom 
Gott empfangen, und wäre er ungeftört in feinem Ber» 
gnuͤgen geblieben : würde ſich Die aus dieſer Machfiche 
entftandene Schwäche und Traͤgheit ‚zum Boͤſen oder 
Guten gewandt haben? Gewiß er wuͤrde ohne eine ſol⸗ 
dr: Vorſorge, in die aͤußerſte Ruchloſigkeit verfallen: 
ſeyn. Denn da er noch ungewiß in Abficht auf feine 
Unfterblicyfeit, gleichwohl fo übermüthig ſtolz war, 
daß er Gott zu werden hoffte, wie weit würde er nicht 
im Sündigen gegangen ſeyn, wenn er einer) ewwigen 
Fortdauer ficher geweſen waͤre! Wenn Adam denje⸗ 
nigen, der ihm einen Befehl gegeben hatte, verachten 
konnte: ſo wuͤrde er, wenn er gar nichts von demſelben 
gehoͤrt haͤtte, noch geſchwinder vergeßen haben, daß er 
unter einem Herrn ſtehe. Daher erinnerte ihn Gott 
durch ſein Gebot ſehr zeitig daran. Was hat aber 
dieſes geholfen? ſagt man. Wenigſtens doch ſo viel, 

daß man Gore den Fall der Menjchennicht zufchreiben 
darf. Allein das göttliche Gebor hatte felbft nachdem 
es übertreten worden war, feinen Nutzen. ‘Denn nuns 
mehr bewies das ganze Verhalten der Menfcyen, . daß 
fie Gottes Oberherrſchaft erfannten. ı Schon das war 
ein großer Gewinn, daß fie von der Hoffnung, ' die ih» 
nen der Satan gemacht hatte, zur Furcht Gottes übers 
giengen. Es iſt gemiß nichts geringes, wenn man 
nicht ohne Empfindung fündige, und fein Verbre— 
hen bald erkennt: denn diefes ift der Anfang zur Def 
ſerung. 

Nach —— der goͤttlichen Vorſorge, MR 
Chryſoſtomus zu der allerherrlichften, weldye in den 
Anftalten durch Chriſtum ſichtbar ift; ingleichen zu 

‚ derjenigen , welche einzele Menfchen betrifft. © So oft 
es dir alſo, redet er feinen Freund an, einfällt, daß 

du 
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du alles um Chriſti Willen weggeworfen baft, <= 
und. dennoch eine folche Verſuchung ausſtehen & Ei 
mußt: jo verliere nur den Much nicht. Gott Fann 363 
unmöglidytügen; Ex hat aber denen, welche feinerwe- bie 
gen alles verlaßen, das ewige geben verfprochen. Die 33% 
gegenwärtige Berfuchung Eann darüber feinen Zweifel 
erregens denn Gott hat das wige Leben nicht im jezi⸗ 
gen verpeißen, Daß Er aber ſolche Dinge gelchehen 
läßt, die feinen Verheißungen entgegen ſtehn, har fols 
gende Abficyten: erftlich, Beweiſe feiner Macht zu ges 
ben: zweytens, uns zum Vertrauen auf Ihn, auch 
miiten unter folcyen Bedendlicyfeiten, zu gewöhnen. 
Freylich leben viele, Die in weltliche Angelegenheiten 
verwicelt find, ganz ruhig. Doch Chriſtus hat Dies 
fes vorhergefagt, (ob. C. XVI. v. 20.) und Ddiejenis 
gen, weldye Anfechtungen leiden, genießen dafür des 
VBorzugs, daß fie, Die Tugend der Geduld lernen. 
Wenn ums aber nun, fasıt du, die Groͤße der 
Anfechtung über den hanfien wirft? Das ift 
hicht die Schuld Gottes, wie der Apoſtel verfichert, 
(1. Corinth. C. X. v. 13.) ‚Sondern derer, welche über 
feine Züchtigungen unwillig werden. Sind viele gleich 
ſehr beſchwerlich; fo bleiben es dod) immer Uebungen, 
welche zue Stärkung des Kampfenden eingerichtet find, 
Se größer fie werden, defto größer wird auch ihre Des 
lohnung jeyn. Sie demüthigen uns, hindern ung 
nachlaͤßig zu werden, machen uns bedachtſamer und 
weiler; ja wenn wir aud) feine Urſachen und. nuzbaren 
Folgen davon bemerken follten: fo müßten wir doch der 
unerforfchlichen Regierung Gottes ohne Widerrede ges 
borchen. Ueberdieß haben wir auch über die Lehre von 
den Belohnungen und Strafen des zufünftigen Lebens, 
nunmehr jo viel Licht erhalten, Daß uns dasjenige, was 
in dem gegenwärtigen den Frommen und Boͤſen begeg« 
ner, garnicht. beunrubigen darf, Weil es aber viele 

54 giebt, 
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58 giebt, welche jene Lehre nicht glauben wollen: ſo bildet 
& 5, Gore hier ſchon das Fünftige Gericht dadurch im Klei⸗ 
363 nen ab, daß Er öfters die Guten belohnt, und die 
bie Gottlofen ſtraft; wodurch auch viele aus ihrem Suͤn⸗ 
43°. penfchlafe erweckt werden, Bekaͤme bingegenein jeder 

hier den verdienten Sohn feiner Handlungen: fo würde 
man die gedachte Lehre durchgehends vor falfch halten. 

Noch iſt die Yuflöfung von fchwerern Fragen übrig, 
ſezt Cbryfoftomus hinzu. Warum werden viele 
von ıbrer erften Jugend an, bis an ihr Ende, 
mir mancherley Trübfalen gedruͤckt? Hierauf 
werde ich antworten, daß fie zwar hauptfächlich wegen 
ihrer Bergehungen Serafe leiden; aber auc) darum, 
damit andere fid) an ihrem. ‘Beifpiele beßern mögen. 
Geſchieht diefes nicht bey allen: fo wundere dic): darüs 
ber nicht; denn die Zeit des Gerichts ift noch. nicht vor⸗ 
handen, Was willft du aber von denen fügen, 
frägit du, welche, ebe es ibnen noch ihr Alter 
zulaͤßt, Gutes und Boͤſes von einander zu un⸗ 
terfheiden, eben fo beftraft werden "als die 
aͤrgſten Sünder? Hiervon giebt es verfehiedene Ur⸗ 
fachen. Es fünnen dergfeichen $eiden aus der Unmäfs 
figfeit ihrer Eltern, aus der Nachlaͤßigkeit derer, wel 
che ſie erzogen, aus der veränderlichen Witterung, und 
aus andern Zufällen hergeleitet werden. Da Gott auſ⸗ 
ferdem von vielen derfelben vorausgefehen hat, daß fie 
böfe werden würden: fo bat Er fie auf diefe Art gleich» 
fam gefeßelt. Leben doch die ‚Bettler felbit, ohngeach⸗ 
tet ihrer Noth, unzaͤhliche Laſter aus; eben ſo machen 
es auch die Gefangenen, ingleichen die Beſeſſenen, 
wenn die Beſizung bey ihnen zu Ende iſt. Gott vers 
faͤhrt mit den Suͤndern, wie ein Richter mit den ges 
fangenen Mifferhätern, von denen er nur bisweilen eis 
nen oder zween hinrichten laßt, um Die andern zu ſchroͤ⸗ 

' cken. 
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cken. Aber, ſagſt du, was gebt dieſes diejenigen "4 
an, welche von ihrem fruͤheſten Alter an, ſo zu 34 
ſagen, mit Leiden genaͤhrt wurden, und noch 363° 
vor ihren reifern Jahren fterben ! Ich antworte? big 
Was leiden denn Diefe vor Uebel, wenn fie noch feine 43% 
Empfindung des $eidens haben, noch nicht gelernet 
haben, traurig oder frölic) zu feyn? Oft werden auch 
durd) die Leiden foicher Rinder, Eltern, Geſchwiſter 
und Anverwandte gebeßert. Zulezt beſchaͤftigt fich 
Chryſoſtomus noch mit der Frage: Warum dies 
nigen, welche vor der Derfuchung richtig eins 
bergiengen, nad) derfelben gefallen find? Were 
kennt denn, verfeze er darauf, Diejenigen, welche rich⸗ 

tig einhergehen, als derjenige, der unfere Herzen ges 
macht hat? Oft gefchieht es, daß folche, die fromm 
zu ſeyn fcheinen, ſchlimmer als alle übrige find. Al⸗ 
lein, um mid) bey den Heuchlern nicht aufzuhalten, 
woher wißen wir es denn, daß die Tugendhaften, wenn 
fie in allem recht handelten, auch die vornehmfte Tus 
gend, die Demuth, nicht vernachläßigt haben? Des⸗ 
wegen hat fie Gott eben in Verſuchungen hingegeben, 
damit fie lernen mögen, daß fie das verrichtete Gute 
nicht aus eigener Kraft, fondern durch die Gnade ots 
tes’, vollbradye haben. Sagt jemand, : es fen beßer, 
daß fie ſich bey einem fugendhaften geben erhüben, als 
daß fie durch ihren Fall gedemüthigt würden: fo kennt 
er den Schaden des Stolzes, und den Gewinn der Des 
muthniche, Denn ein Menſch, der aus Hochmuth 
Gutes thut, wird ſich, wenn anders ein Hochmüthis 
ger dergleichen thun kann, gar bald ins tieffte Verder⸗ 
ben ſtuͤrzen. Derjenige aber, den Gott fallen läßt, 
und der Daraus Demuth lernt, wird wieder aufitehen, 
und, wenn er nur will, den Schaden feines Falls leicht 
erfegen. Ferner wird der Stolze, der vor tugendhaft 
gehalten wird, ohne Truͤbſal niemals zu einiger Em⸗ 

%5 pfindung 
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pfindung feiner Unarf gelangen.) Auch wird die .eitle 
€. 6 Ehrbegierde, der zu Geſallen viele gut handeln, durch 
363 ihren Fall heilfam nievergefchlagen, Am Enderdiefes 
bis Buchs, zeigt. der Verfaßer feinem Freunde nod) ums 

439. ftändlicher, wie viel Vortheile er infonderheit aus feiner 
ſchweren Anfechtung bereits gezogen habe. 

Es war von einem’ Einſiedler, wie Chryfoftos 
MUS noch vor Furzem gemwefen war, ‘gar nicht zu erwar⸗ 
ten, vaß er einen Augenblick daran zweifeln würde, ob 
auh Stagiriusvom Teufel beſeßen worden fey? Er 
haͤtte ſonſt überaus viel von andern Seiten zur Erleich⸗ 
terung feines Kummers beitragen fönnen: und fdyon 
dieſes einzige wäre für denſelben ſehr troſtreich geweſen, 
ſich, der Wurde des Chriſtenthums gemäß, zu über 
zeugen, daß Gott Seine Freunde gewiß nicht der Wuth 
eines boshaften unfichtbaren Feindes-Preiß gebe, . um 
ihre Tugend zu prüfen, oder zu ſtaͤrcken. Vorausge⸗ 
ſezt alio, was damals niemand zu leugnen wagte, etz 
theilt er eine Anweiſung zur Beruhigung, die zwar in 
einem gedrängtern Bortrage noch mehr Wuͤrckung thun 
würde, die auch hin und wieder einige feichte Einfälle 
enthaͤltz aber doch überhaupt nicht verunglückt iſt. Im 
Anfange des zweyten Buchs dieſer Troſtſchrift, 
ſcheint ſich Chryſoſtomus von dem fürd)terlichen Bes 
griffe einer teufliſchen Anfechtung etwas loßwickeln zu 
wollen, Weil Stagirius ſich Darüber beklagt hatte, 
daß ihn der Teufel oftr ʒum Selbfimorde verfüs 
che: fo bemweifer er ihm dagegen, daß dergleichen 
Gedancken nicht allein vom Teufel, ſondern 
auch von der Traurigkeit, ja wohl gar mehr 
von diefer , und vielleicht ganz allein von ders 
felben, herruͤhren. Denn da viele, fagt er, wel 
che von einer folhen Anfechtung frey find, gleichwohl 
bloß durch die Traurigkeit zu fo verzweifelnden Ent: 

ſchließun⸗ 
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gen angetrieben werden? fo mußt du diefe ganz aus ’— 

deinem Gemüthe verbannen; alsdann wird der Teufetg.g, - 
dir nicht einmal folche Gedanden eingeben koͤnnen. Er 363 
madıt es, wie ein Dieb, der in der Nacht einbrichtz bis 
er gieft, an Statt der Finfterniß, Betruͤbniß über 43% 
unfere Seelen aus, und ſucht uns alle Gedancken zu 
entziehen, die zu unferm Echuge dienen koͤnnen, Das 
mit er die Wehrlofe Geele defto leichter zu Grunde 
richte. Wie Fann man aber, wirft du einwenden, von 
diefen Schmerzen befreyet werden, wenn man nicht 
erft von dem Teufel felbft errerter ift ? Es ift nicht ver 
Teufel, welcher die Traurigkeit erregt; fondern fie giebt 
ihm Kräfte, und ftifter bofe Gedanden, Das bezeugt 
Paulus, (2. Corinth. E. Il: v. 7.) der fich nicht vor 
dem Teufel, fondern vor einer folhen Schwermuth 
fuͤrchtet, indem er die Corinthier warnet, des Süns 
ders zu fhonen, damit er nicht in eine zu heftige 
Traurigkeit verfinche,. Iſt einmal diefer Kummer 
aus deiner Seele vertrieben, und fie wird von dem 
Teufel nod) fo gewaltfam angegriffen, was vor Scha⸗ 
den kann dir Diefes verurfachen? Was fann er wohl 
allein, ohne unſer Verfehen, wider ung ausrichten ? 
Aber jene Traurigfeit bringt auch in feiner Abwefenheit 
viel Schrödliches hervor; fie hat viele angetrieben, ſich 
feloft das Leben zu nehmen. Wie Fann ic) mic), fränft 
du, "vor derfelben verwahren? Dadurch, daß du die 
pöbelhaften Begriffe von derfelben vermeideft, Denn 
bloß nad) diefen haft du Urfache, dich über deine An 
fechtung fo jehr zu betrüben; im Grunde aber gar Feine. 
Und nun belehre Chryfoftomus feinen Freund, daß 
ihn weder das Betragen feiner Befarinten gegen ihn, 
(als welcye fehr rühmlich von feiner Beßerung und 
Vollkommenheit urtheilten ;) noc) der Umftand, daß 
ihn der Teufel in Gegenwart anderer zu Boden werfe, 
(denn nicht über einen folchen Fall, fondern über feis 
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A nen Cündenfall allein, müße man erröthen;) noch die 
5 Schmahmorte anderer, (indem fie von Unfinnigen Fä- 
363 men, und aud) niemanden träjen, als wer ſchaͤndliche 
bis Handlungen beyienge;) noch) die Befümmerniß und 
43°. der Zorn feines Vaters, (der noch nichts von feinem 

Zuftande wußte, und ein lafterhaftes geben führte ;) 
noch befonders die Ungewißheit, ob fein Unglück jes 
mals in diefem Leben aufhören werde? (da er doch ges 
wiß fey, Daß es ihm große Vortheile bringe, und daß 
erft in der zufünfrigen Welt die Belohnungen für die 
$eiden der gegenwärtigen zu hoffen find;) daß ihm nichts 
von diefem allem fo außerordentlid) beunruhigen dürfe, 
Hierauf fucht er ihn noch mehr durd) die Beifpiele von 
Heiligen aufzumuntern, welche in ihren Trübfalen Gore 
vertrauet hätten. Won foldyen nennt er, mit einer 
ausführlichen, fehr beredten, bisweilen aud) kuͤnſtlich 
vergrößerten Abichilverung ihres Zuftandes, den Abel, 
Yroah, zu deßen Zeiten er noch gar Feine Gefeze, De 
brigkeiten, Richter und Strafen finder, Abraham, 
der weit mehr gelitten haben foll, als die beiden vorher⸗ 
gehenden, Hiob, fast, Jacob und TJofepb. 
Er ſchließt dieſes Buch mit folgenden Vorſtellungen. 
Wenn ja dieſen Heiligen etwas Angenehmes wieder⸗ 
fuhr: ſo war damals das himmliſche Reich noch nicht 
voͤllig offenbart, und die Verheißung der zukuͤnftigen 
Guͤter noch nicht klar genug. Nunmehr aber, da ſie 
uns mit ſo vieler Gewißheit und Deutlichkeit verſpro⸗ 
chen werden, ſollte ſich wohl jemand noch unterſtehen, 
daruͤber zu klagen, daß er im gegenwaͤrtigen Leben gar 
nichts von Freuden genieße? Oder wird wohl derjenige 
hier überhaupt etwas vor Freuden halten, der Die kuͤnf⸗ 
tigen fennt? Kann es wohl eine niederträchtigere Seele 
geben, als-diejenige, welche hoffen kann, nad) einer 
furzen Zeit in den Himmel zu kommen, und gleidy 
wohl hier nach Ruhe, nach einer Gluͤckſeeligkeit, > 

nicht 
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nichts anders als Schatten ift, frachtee? Hat derje⸗ F 
nige, welcher unter allen Menſchen am meiſten die 
Vergnuͤgungen dieſes Lebens gekoſtet hat, dennoch ge⸗ J 
urtheilt, daß alles eitel ſey: ſo muͤßen wir, die wir bis 
nichts mit der Erde gemein, ſondern unſer Bürgerrecht 43% 
im Himmel haben, deſto mehr ſolche Geſinnungen an⸗ 
nehmen. 

Bey dieſen zwey Buͤchern aber ließ es Chryſo⸗ 
ſtomus nicht bewenden. Um ſeinem Freunde einen 

rechten Ueberfluß von Troſt zu verſchaffen, ſchreibt er, 
habe er noch das dritte hinzugefuͤgt. Nachdem er es 
ohngefaͤhr eben fo angefangen hat, wie er das vorher—⸗ 
gehende beſchloß, mit einer Vergleihung zwifchen ven 
kurzen Mühfeeligfeiten diefes Lebens, und der Herra 
lichkeit, zu welcher fie der Eingang find, fährt er in 
dem Berzeichniße der Heiligen fort, welche viel Jeiden, 
und Daher aud).ein reiches Maaß von Traurigkeit aus⸗ 
geftanden haben, Moſes, Joſua, David, vie 
Propheten überhaupt ‚ und Paulus, fommen hier, 
zum’ Theil wiederum mit ſtarck aufgetragenen Farben, 
vor) Dazu fezt der Verfaßer noch die Beifpiele von 
zween feiner Zeitgenoßen, die an unheilbaren Kranck⸗ 
beiten langfam ftarben, und von den Elenden in den 
öffentlichen Kranckenhaͤuſern. WBielleicht, fährt er 

fort, wirſt du fagen, daß diefe Uebel nur den $eib bes 
treffen; das Deinige hingegen die Seele angreiffe, und 
mehr Schmerzen verurſache, als alle jene Krandheis 
ten. Aber eben dieſes macht daßelbe ertraͤglicher, weil 
es die Seele nur auf eine gewiße Zeit trifft. Uebrigens 
hat Gott deswegen die Traurigkeit in unſere Natur ges 
pflanzt, daß wir aus derfelben Vortheile ziehen, indem 
wir ung ihr zu rechter Zeit, das heißt, wenn wir efs 
was Boͤſes thun, uͤberlaßen. Sie iſt eine herbe Arz⸗ 
* ein Reinigungsmittel unferer Laſter; Das DR 
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= ben einer leidenden Seele nicht allein nichts Hilft; ſon⸗ 

®. & dern fie aud) ſchwaͤcher und leichter zu überwinden macht. 

363 Es trägt ſchon viel zur Befreyung von der Traurigkeit 
bie bey, wenn man fie wider Willen bey ſich zuläßt: und 
430. dazu muß auch ein anhaltender Eifer fommen, Wo» 

ber weißt du aber, wirft du vielleicht fragen, daß ich 
jege nicht die durcy) meine Sünden verdiente Strafe 
leide? Geſezt, viefes wäre wahr: fo follteft du did) 
vielmehr freuen, daß Dir bier deine Sünden erlaßen 
erden, Damit du nicht mir der Welt verdammet wer- 
det. Allein deine $eiven find Feine Sündenftrafen, 
weil fhon dein vormaliges Leben fromm war. Außer 
diefen Betrachtungen empfiele Chryfoftomus zulezt 
dem Stagirius, feine übermäßige Betrübniß, fo wie 
Davıd und Paulus, durch Gebet zu vertreiben. 

Nicht langenad) diefer erften Schrift, welche Chry⸗ 
foftomus als Diaconus aufgefezt hatte, ſcheinet das 
erſte ſeiner zwey Buͤcher an eine junge Wittwe im 
Jahr 381. gefolgt zu feyn. Theraſius, ein vorneh- 
mer und frommer Mann, war in der Blüte feines Al- 
ters geftorben, nachdem er nur fünf Jahre im Eher 
ftande gelebt Hatte. Um feine Wittiwe darüber zu trö- 
ſten, werden in dem erften der gedachten Bücher zwar 
gewöhnliche und allgemeine Gründe, aber nicht bloß 
nach der gemeinen Art, vorgetragen. Der Berfaßer fage 
im Anfange, daß er esnichtin der erften Betäubung ihres 
Schmerzens, da man alle Tröftungen zurück zu ftoßen 
pflegt, gewagt habe, ihr einige derselben vorzubalten; 
wohl aber, nachdem fich der Sturm ihres Gemuͤths etwas 
gelegt hatte. Erfinder darinne ein Merckmal der göttlichen 
Fürforge für fie, daß, da ihr Geſchlecht ſich dem Schmirze 
vorzüglich leicht überlaße, auch ihre Jugend und ihr 
frübzeitiger Wittwenſtand, ihre Unerfahrenheit in Ges 
fehäften, ihre vielen Sorgen, und ein ehemals unter 
fauter. Vergnügen zugebrachtes Leben, IE. 
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Zuſtand aͤußerſt hart gemacht hätten, fie gleichwohl in <> 
feine unbeilbare Schwermuth verfallen ſey. Darauf'g 
erinnert er fie, Daß Gott veriprochen habe, bey einer 363 
Wittwe die Stelte ihres Mannes zu vertreten, und bie 
daß der Nahme einer Wittwe Feineswegs der Nahme 43% 
eines Ungluͤcks, fondern vielmehr einer großen Ehre 
fey, indem Paulus bey den Wittwen, die zum Diene 
fte ver Kirche gewählt werden follten, die Jahre ihres 
Alters angegeben babe, welches er nicht einmal bey 
den Biſchoͤfen that: und zwar deswegen, weil jene 
mit fehr vielen Nachftellungen und Gefahren zu ſuͤndi⸗ 
gen umgeben waͤren. Daher babe fein hendnijcher 
gehrer, als er hörte, daß feine Murter bereits zwanzig 
Jahre als Witwe lebe, voll Bewunderung ausgerus 
fen: En! was giebt eg nicht vor Weiber unter den 
Chriſten! Er lobt fodann den. Therafius, bemerdt, 
wie fehr man ſich über ven Todt der Frommen freuen 
müße, und wie herrlich dereinft die Körper ver Seeli— 
gen feyn werden; breitet fid) in befondern Beifpielen, 
die ſelbſt von den Kaifern feines Jahrhunderts, und 
ihren Gemahlinnen hergenommen find, über die Uns 
beitändigfeit des höchften menfchlichen Glücks aus; em⸗ 
pfiele die Verachtung ver eiteln Ehre und der Reichthuͤ⸗ 
mer; lehrt, dieje leztern im Himmel in Sicherheit zu 
fezen, und tröfter feine Freundinn befonders darüber, 
daß ihe Gemahl, mie fie Flagte, den Ehrenamtern 
entrigen worden fey, die auf ihn warteten, 

Eine andere Schrift des Chryfoftomus, melde 
ebenfals an eine junge Wittwe uͤberſchrieben ift, ift 
gleichwohl Feine Fortſezung der vorhergehenden. Es 
iſt vielmehr, wie man aus dem Ende derfelben fchliefa 
fen Fann, eine Predige aus den Jahren feines Lehr⸗ 
amfs, worinne er die jungen Witwen überhaupt er= 
mahnt, ſich nicht wieder zu verheyrathen. Nachdem 
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er die Urfachen unterfuchr hat, warum fo viele Wirk: 
wer, die alle Befchwerlicyfeiten des Eheftandes em⸗ 
pfunden hätten, ſich doch von neuem nach bemfelben- 
fehnten, geſteht er, daß die zweyte Ehe eben jo wenig 
verboten ſey, als die erfte; will aber doc) an derfelben 
eine gewiße Schwachheit des Geiftes, und einen irdi⸗ 
ſchen, niedrigen Sinn bemerckt haben. Auf den Ein⸗ 
wurf, daß eine gute Handlung gut bleibe, fie mag eins 
mal, oder öfters vorgenommen werben, und daß fie fo- 

gar durc) Die Wiederholung noch rühmlicher werde, ant- 
wortet er, nicht die Vermiſchung der Körper, fondern 
die trene Anhaͤnglichkeit an einen. einzigen Mann, mas 
che die Ehe aus; viefe Tugend aber werde durd) die 
zweyte Ehe aufgehoben. Daß Paulus den jungen 
Wittwen das Heyrathen auflegt, ift, wieer behauptet, 
nur auf den Fall gerichtet, wenn fie nicht ohne Auss 
fchweifungen unvereblicht bleiben Fönnen, Er wider⸗ 
legt weiter ven Vorwand, als wenn eine Witwe des 
Schutzes und Beiftandes von einem Manne nicht ent⸗ 
rathen Fönne; wobey er vielmehr zu beweifen fucht, daß 
fie fi) durch) ihre Verheyrathung mandye nicht unverz 
diente ſchimpfliche Nachreden zuziehe. Die zweyte 
Ehe iſt, nach ſeiner Meinung, zwar verſtattet; aber 
darum nicht lobenswuͤrdig: es ſind nur keine Strafen 
auf dieſelbe geſezt. Auch finden ſich manche nachthei⸗ 
lige Umſtaͤnde bey derſelben; wie unter andern, daß 
derjenige, der eine Wittwe zur Frau nimmt, ſie nicht 
wie eine Jungfrau lieben kann, weil ſie bereits einem 
andern zugehoͤrt hat; aber auch ihrer Liebe wenig verſi⸗ 
chert iſt, weil fie die Treue gegen ihren erſten Mann 
gebrochen hat. Zulezt mache der Verfaßer auch noch 
einen Unterfchied zwiſchen Wittwen, welche es in ihrer 
Jugend geworden waren, und ſolchen, die erſt nad) 
einer langen Ehe ihren Mann verloren haben. Die 
Beharrlichkeit der erfiern in dieſem Stande wird weit 
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höhere Belohnungen erlangen, als wenn. die leztern = 
Wittwen bleiben. — Obgleich Ehryfoftomus nicht X" g' 
alles, mas für Die zweyte Ehe gefagt werden kann, mit 363° 
eben der Staͤrcke vorträgt, mit welcher er fie zu wider» bie 
rathen ſucht; ‚fo war es dod) für feine Zeiten ſchon ges 43% 
nug, daß er fieniche mit gleicher Heftigkeit verwarf, wie 
damals Hieronymus, und andere Lehrer, bereits ſeit 
dem zweyten Jahrhunderte, gethan haben, 

Ganz ohne eine ſchaͤdliche Herabfezung des Ehe⸗ 
ſtandes, liefen freylich auch bey ihm dergleichen Em 
pfelungen einer Feufchen Enthaltfamfeit nicht ab. Das 
fieht man infonderheit-aus feiner Abhandlung über 

"die Jungfraufchaft, ‚oder über das ehelofe Leben, 
welche nad). der wahrfcheinlichen Beſtimmung des 
Montfaucon, (Monitum in.Librum de Virginitate, 
T. 1. Opp: p. 267. fq.) entweder in eben diefe Jahre, 
da er noch Diaconus war, oder mwenigftens in die 
Zeit feines Lehramts zu Antiochien gehören mag, und 
von welcher man den Auszug ſchon anderwärts (TH. 
VIII. ©. 2932, fo.) gelefen hat, 

HIT 
Gewißer kann man feine Abhandlung über den 

Märtyrer Babylas, oder wider den Julianus 
und die Heyden, in diefe frübern Sabre des Chry⸗ 
foftomus fezen. Er hat nachher auch eine Predige 
von eben diefem Maͤrtyrer gehalten: und beyde 

Aufſaͤze find ſchon in einem andern Zufammenbange 
diefer Befchichte, (Ih. IX. S. 242.) genannt worden. 
Die Gefchichte des Babpylas felbft, ingleichen bie 
Berfezung feiner Gebeine auf Befehl des Kaifers Ju⸗ 
lianus, und das Frohlocken der Chriften über diefe 

‘ihrer Religion rühmfiche Begebenbeit, find ebenfals 
in andern Theilen diefes Wercks vorgefommen, (TH 
IV. ©. 207. fg. 25. VI. ©. 348, fg.) Chryſoſto⸗ 
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7 MUS erneuert zwar auch in der Previge das Andencken 
2 diejes Märtyrers, mit vielem Eifer gegen das Heyden: 
363 thum. Uber in ver weit längern Schrift oder Lobrede 
bi8 auf denfelben, hat er alle feine Beredſamkeit ange 
430. wandt, um den Habyias nicht allein bewunderns⸗ 

wuͤrdig; fondern auch als einen redenden Beweis für- 
die Bortrefflichfeit und goͤttliche Unterſtuͤzung des Chri⸗ 
ſtenthums, darzuſtellen. Eigentlich ift zwar der 
Grund, auf welchen der Verfaßer hier bauer, fehr 
wancend, indem er ungewiße, und zum Theil offen» 
bar falſche Sagen vom Babplas, mit den fichern 
Nachrichten über denſelben vermiſcht. Er melder zum 
Beiſpiel, daß ein Kaifer, den er nicht nennt, nach» 
dem er einen Perfifhen Prinzen, den er zum Unter» 
pfande des Friedens mit feinem Vater, dem Könige, 
als Geifel befam, hatte hinrichten laßen, in die chriſt⸗ 
liye Kirche zu Antiochien habe gehen wollen; daß 
aber Babylas, welcher damals Bifchof diefer Gemei⸗ 
ne gemwefen fey, ihm folcyes nicht verfiattet habe, 
Darauf habe ihn der Kaifer hinrichten laßen: und als 
in der Folge ein chriftlicher Kaiſer die Gebeine diefes 
Biſchofs in die Vorftadt von Antiochien, Dapbne, 
habe bringen laßen, um die dafelbft fo üblichen Aus— 
ſchweifungen zu hintertreiben, fey wuͤrcklich der Teufel 
in dem dortigen Tempel des Apollo, dadurd zum 
Stillſchweigen genöthige worden. Ohne Zweifel war 
es für einen Diakonus, der zu Antiochien ſelbſt 
ſchrieb, gar nicht rathfam, eine zwar mit der Geſchichte 
fehr ftreitende, aber bey den dafigen Einwohnern bes 
liebte Erzählung von einem fo verehrten Manne anzu⸗ 
greiffen; zumal da Chryſoſtomus mehr denjenigen 
Theil der Gefchichte des Babylas brauchte, der in 
die Zeiten des Julianus fiel. Es ift auch überflüßig, 
zu zeigen, mit welcher Kunft und Begeifterung er hier 
diefen Märtyrer, vornemlich den vermeinten ln 
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felben über den Apollo, gepriefen habe, Denn man m 
bat es bereits an einem andern Orte gejehen, (Th. IX. 3 
©. 200, fg.) wie unvorfichtig bigig er in feinen Pre» 363 
digten felbft das *Befuchen der Gräber und Ueberbleib⸗ bis 
fale der Märtyrer gerühme habe. Deſto weniger ift es 439 
aud) unerwartet, wenn er hier nad) dem allgemeinen 
Glauben feiner Zeit, Hinzufügt, (p 555. ed. Mon« 
tefalc. Tom. II. Opp.) daß noch täglidy von den 
Mörtyrern Wunder ausgeübt würden. 

Einiges verdient jedoch auch) aus diefer befonders 
zierlich gefchriebenen Abhandlung beigebracht zu wer⸗ 
den: und follte es nicht um feiner Vortrefflichfeit Wils 
fen nörhig feyn; fo würde es doch, wie bey andern 
Schriften des Chrpfoftomus, dazu dienen, den eis 
genen Gang, welchen er oft bey der Behandlung einer 
gewöhnlichen Materie nimmt, immer Fenntlicher zu 
machen, Hier ift infonderheit ver Eingang merckwuͤr⸗ 
dig, welcher folgenden Anfang hat. Als unfer Herr 
Jeſus Ehriftus ſchon feinem $eiden nahe war, und 
den lebendigmachenden Todt fterben follte, fagte er 
noc) in der legten Macht zu feinen SJüngern: Wer an 
mich glaubt, der wird die Wercke, die ich 
thue, auch thun, und nody größere. Es hat 
viele andere Lehrer gegeben, weldye auch Schüler ges 
Habt, und Wunder verrichtet Haben, wie die Heyden 
fid) deßen ruͤhmen. Uber Feiner von ihnen hat fic) je⸗ 
mals unterflanden,, etwas foldyes zu dencken, oder zu 
fagen; fo unverfchämt fie auch fonft waren; fo geläufig 
es ihnen auch ift, vorzugeben, daß viele ihrer Wun⸗ 
derthäter die Schatten von Berftorbenen gezeige hätten. 
Ich will die Urfache davon angeben. Jene ſchaͤndli⸗ 
hen Betrüger fahen freylic) wohl ein, daß, wer ars 
dere durch ein Blendwerck berücken wolle, daßelbe 
wahrfcheinlich genug einrichten müße, um nicht eines 
ER „2 Des 
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er Botrugs überführt zu werden: ſo wie man liſtigern Fir 
%g, (ben und Vögeln die Netze nicht ganz bloß vorlegt. 
63 Hätten fie alfo gefagt, daß einer von ihnen feinen Schuͤ⸗ 

bis lern eben das verfprochen habe, was Chriftus den 
‚430. feinigen verheißen hatte: ſo wären: fie felbit von den 

Betrogenen verlacht worden, weil ſie nicht einmal wahr« 
ſcheinlich hätten lügen Fönnen. Denn etwas foldıes 
vorherfagen und würdlich erfüllen, gehört allein für 
jene feelige Macht. Zwar haben ehemals. die, böfen 
Geifter den Berrogenen ein Blendwerf machen koͤnnen; 
das geſchah aber deswegen, weil die Duelle des Lichts 
noch nicht vielen befannt war. Damals konnte man 
fowohl an andern Betrügereyen, als an den Opfern, 
fehen, daß es Werde der böfen Geifter wären. Welch 
eine Naferey war es nicht, daß fie befohlen, Menfchen 
auf ihren Altären durdy die Eitern felbft zu opfern! 
Wäre auch ein großes Wunder darauf erfolgt; (nie 
wohl nur etwas Unbedeutendes und Berrügeriiches era 
folgt iſt;) fo hätte doch bloß diefer Umitand alien, die 
ihrer Vernunft mächtig waren, zeigen fünnen, wie 
lafterhaft diejenigen find, welche unfer Dafeyn zerjio« 
ren. Aber unjer Herr TJefus, der wegen feiner Bora 
fhriften und Wunder als Gott angebetet werden muß, 
bar felbft feine Feinde, die Heyden, von diefen uns 
menschlichen Opfern befreyet. Wie fehr feine gedachte 
Verheißung erfuͤllt worden fey, davon feyd ihr Heyden 
felbit Zeugen.’ Sagt. mir, warum kennen fo viele 
den Zorosfter und Zamolxis nicht einmal dem Nah⸗ 
men nach? Iſt es nicht darum, weil alles, was von 
ihnen erzählt wird, aus lauter, Erdichtungen: befteht? 
Sie, und diejenigen, welche, diefes erfonnen haben, 
follen zwar anſehnliche Maͤnner geweſen ſeyn: vermuth⸗ 
lich, weil jene Zauberer, und dieſe Betruͤger waren. 
Allein ihre Kunſtgriffe helfen nichts; da hingegen das 
Chriſtenthum ſich ohne fremde Huͤlfe gegen alle An⸗ 

griffe 
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griffe erhalten hat. Die beruͤhmteſten Philoſophen -*- 
und Redner find Dadurch, daß fie wider uns flritten, Fi 
Jäcyerlic) geworden, und haben das Anfehen von Knas ,g 

+ 

ben gehabt, weiche Poßen reden, Unter fo vielen Pig 
Voͤlckern haben fie weder einen Weifen, noch Thoren, 430 
einen Mann noch Weib, nicht einmal ein Kind, zu 
ihrer Meinung bringen fönnen, ihre Schriften find. 
fo belacyenswürdig, Daß einige derfelben laͤngſt unters 
gegangen; andere, fobald fie erſchienen, verſchwunden 
find. Hat fid) nod) etwas davon erhalten: fo ift es 
bey den Ehriften geichehen; weit gefehlt, daß ſich Diefe 
davor gefürchter hatten. Hätten wir Diamantne und 
unverwesliche Zeiber: fo würden wir ung nicht fcheuen, 
Schlangen, Scorpionen und Feuer mit unfern Haͤn⸗ 
den anzufaßen. Da wir aber ſolche Seelen und einen 
ſolchen Glauben von Chriſto empfangen haben: ſo 
fuͤrchten wir uns nicht, das Gift unſrer Feinde bey uns 
zu fuͤhren. Eure Religion hat niemand gewaltſam an⸗ 
gegriffen. Keiner der chriſtlichen Kaiſer hat gegen 
euch ſolche Befehle gegeben, als die Verehrer der boͤ— 
fen Geifter wider uns. Gleichwohl iſt der Irrthum 
der Heyden eben fo von felbft gefallen, wie ein ſchwind⸗ 
füchtiger Körper ficy) nad) und nach verzehrt. Das 
wenige, was noch davon übrig ift, wird auch leicht 
vertilgt werden Fönnen, Ganz anders verhält es fich 
mit der Sache der Fifcher; fie blüher räglidy mehr; ob 
fie gleich unter beitändigen Trübfalen, Kriegen und: 
Unruhen auf unfere Zeiten gefommen ift. Das Heys 
denthum wurde, nachdem eg ſich überall ausgebreitet. 
hatte, und fehr ſtarck geworden war, durch die Macht 
Chriſti zerſtoͤrt. Unſere Predigt aber hat, ehe ſie 
noch gegruͤndet war, gleich vom Anfange her, mit der 
ganzen Welt fechten muͤſſen; fie hat ihr Haupt zu eis 
ner unermeßlichen Höhe empor gehoben; wiewohl fie 
nur geringe Seute zu Sehrern hatte: einen Zeltmacher 

| N 3 und 
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a und einen Fiſcher. Diefen fonnte es gar nicht einfals 

len, Wunder zu erdichten: wer würde, bey einem ofr 
363 fenbaren Betrug, und ohne allen Grund, ihren Glaus 
bis ben argenommen haben. Und was fonnte fie zu fols 
430%. chen Erdichtungen bewegen? Auf ihre Beredfamfeit 

Fonnten fie ſich nicht verlaßen, da einer von ihnen gang 
ungelehre war; auch nicht auf ihren Reichthum, oder 
auf ihre vornehme Herfunft. Worauf hätten fie ſich 
denn verlaßen fönnen? Etwan auf das Fifchernez oder 
die Angel? oder auf Scheere und Bohrer? Werbet 
ihr euch nicht wegbegeben, ihr Unfinnige! und euch 
entweder erdroßeln, oder in einen Abgrund ſtuͤrzen d 
Wir wollen aber etwas Unmoͤgliches als würdlid) fer 
zen! Es mag jemand von der See herfommen, und 
fügen? Der Schatten meines Körpers hat Todte aufs 
erweckt. in anderer mag aus der Werckftärte, wo er 
Zelte verfertigt, hervortreten, und eben diefes von feis 
nen Kleidern rühmen. Welcher Zuhörer wird ſo wahn⸗ 
wigig ſeyn, daß er ihnen foldye wichtige Dinge bloß 
auf ihr Wort glauben follte? Warum hat denn düs 

“ mals fein anderer Künfkler etwas dergleichen von ſich 
gerühme? oder warum hat fein anderer es von ihm ers 
zähle? Wären unfere Nachrichten Erdichtungen: fo 
würden die Nachkommen vermuthlich deftoleichter aͤhn⸗ 
liche Lügen vorgebracht Haben. Die erftern harten Fein 
Beifpiel ihrer Vorgänger, aus welchem fie ſich Hoff: 
nung zu dem Fortgange ihres Betrugs mahen fonn« 
ten; aber die feztern konnten ſchon mit mehr Vertrau⸗ 
en einen Betrug wagen, weil fie nad) einem folchen 
Beifpiele, alle Menfchen vor unfinnig halten, und 
ſicher von fich vorgeben durften, mas fie nur wollten. 
Die Worte der Heiden find wuͤrcklich Thorheiten, wel⸗ 
che man beladen muß. Wenn fie unfere Religion ber 
freiten: fo muß man über fie entweder lachen oder 
weinen, weil fie. etwas Schwereres unternehmen, * 

e⸗ 
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diejenigen, welche den Himmel mit Pfeilen durchboh = 
een, oder den Abgrund des Meeres ausleeren mollen. F 
Die Wahrheit, unſerer Lehre kann niemals widerlegt 263 

werden, weil nichts ſtaͤrcker, als Wahrheit iſt. Je⸗ die 
der alſo, der feines Verſtandes maͤchtig iſt, muß zu» 430. 
geben, daß die Erzaͤhlungen von derſelben eben ſo glaub⸗ 
wuͤrdig ſind, als was wir jezt ſehen. Zur Beſtaͤtigung 
deßen wendet ſich nun der Verfaßer zu dem Wunder, 
weiches Babylas durch die Verbrennung des Tempels 
Des Apollo gewürdt bebe⸗ ſoll, und uͤberhaupt zu id 
ner Geſchichte. 

Es iſt lange nicht die Haͤlfte von dem Eingange 
des Chryſoſtomus zu dieſer Abhandlung, was man 
bisher daraus geleſen hat. Allein dieſe ſelbſt iſt mit 
Betrachtungen, Gemeinplaͤtzen, Vergleichungen und 
lobredneriſchen Zuͤgen aller Art, ſo ſehr angefuͤllt, daß 
man zwar die Fruchtbarkeit der Kunſt des Redners 
nicht ohne einige Bewunderung bemerckt, aber in der 
That auch) dadurd) ermüder wird, Man muß ihn zus 
gleich bedauern, daß er an diefe fabelhafte Gefchichte 
fo großen Fleiß verwandt hat, Dazufömmenod), daß. 
Die vorangeſchickte Einleitung über die Glaubwürdigkeit 
der Wunder unter den Chriften in den fpätern Zeiten, 
ihre Abfihe nicht erreicht. Nicht allein Heyden, ſon⸗ 
deen felbit Ehriften, wenn e8 anders Damals möglid) 
gewefen wäre, konnten immer noch den Beweis. von 
dem Verfaßer fordern, Daß es das Gebet des Baby; 
lag gemefen fen, welches den Bliz auf den gedachten 
‚Tempel berabgeführt hat. Die lange Stelle, worinne 
er fih) über die Klagen des Libanius wegen diefes 
Unfalls luſtig macht, ift vielleicht die —— in 
Ber ganzen Schrift, 
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Daß Chryſoſtomus aud) fein Werck vom Prie⸗ 
"5 fterehum in den Jahren, da er Diakonus war, ges 
363 fchrieben habe, iſt bereits oben (©. 277.) bey dem 
bis Auszuge aus demfelben, bemercft worden, Da die 
430. ausgebreitete Menfchenfenneniß, welche er darinne an 

den Tag legte, Feine Frucht feiner genauern Befannts 
ſchaft mie der Welt, die er feit vielen Jahren floh, 
feyn konnte: fo ift es glaublich, daß er entweder die 
Menfchen fehr frübzeitigbeobachtet, oder fie in der Fol⸗ 
ge hauptfächlic) aus Schriften fennen gelernt habe, Syn 
eben dieje Zeiten fee Montfaucon aud) eine Art von 
Auszuge aus der heiligen Schrift, fo weit derfelbe 
noch übrig ift. Allein er giebt von diefer muthmaaß« 
lichen Beftimmung gar Feine Gründe an: (Monit. ad 
Synoplin Seript. $. T, VI. p. 313.) und es wird da⸗ 
ber von diefer Schrift weit füglicher bey der genauern 
Vorſtellung der Arbeiten des Verfaßers über die heilis 

ge Schrift, Nacyricht ertheilet werden Fönnen. Eben 
fo ift es eine Murhmaaßung des Tillemont, (M& 
moires, Tome XI. p. 29.) die feine Wahrſcheinlich— 
keit für fi) hat, daß der Diakonus, von welchem 
Chryſoſtomus in einer feiner Predigten erzählt, (Ho- 
mil. XLVI in Ad. Apoft. p. 349. ſq. T.IX. Opp. ed. 
Montefale.) daß er ſich des Unterrichts einer Menge 
von Catechumenen, den die Aelteften zu Antiochis 
en vernachläßigten, angenommen habe, er felbft ge» 
weſen ſey. 

Meletius, Biſchof von Antiochien, war uns 
terdeßen bereits im Jahr 381. zu Conſtantinopel 
verſtorben. Die zwanzigjährige "Spaltung in ver 
Antiocheniſchen Gemeine, die von ihm den Nahe 
men hat, deren Urfprung in der Gefchichte der frühern 
Arianifchen Händel fchon befchrieben worden ift, (Chr. 
KGeſch. Th. VI. S. 173, fg.) und die in der Fortfes 
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zung diefer Händel noch einmal vorfommen wird, hoͤrte 57 
mit feinem Tode nicht auf. Flavianus, der angefe-&.@, 
henfte Aeltefte zu Antiochten, wurde nun zwar recht: 363 
mäßiger Bifchof der Gemeine. Allein da Daullinus bis 
nicht aufbörte, das Oberhaupt der gegenfeitigen Par: 43% 
they abzugeben, blieben aud) die Chriften dafelbft noch 
ferner in Meletianer und Paullinianer getheile. 
Ehrpfoftomus, der immer zu den erftern gehört 
Hatte, verließ fie auch jege nicht. Die Nachricht des 
Socrates, (H. Eccl. L. VI. c. 3.) daß er ſich nad) 
dem Tode des Mielerius, von diefer Parthey abgefüns 
dert, und ohne der andern beyzufreten, drey Jahre 
lang in völliger Ruhe gelebt habe, ift ein augenfcheins 
licher Fehltritt, den diefer Gefchichtfehreiber, und aufs 

"fer demfelben noch ähnliche in dem Leben des Chryfoftos 
mus gethan hat. Lillemont hat diefes umſtaͤndlicher 
dargethan, als man es hier erwarten darf, ( Mem. 1. 
c. P. 555.) Vielleicht hat die Abneigung des Chry⸗ 
foftomus gegen alle fchismatifche Nahmen, die ee 
in jenen Jahren bewiefen hat, und nad) welcher er auch 
in der Folge diefes Schisma gänzlic) endigte, zu eis 
ner ſolchen Erzählung Gelegenheit gegeben. * 

Nachdem Chryſoſtomus mehrere Jahre, bloß 
als Diakonus, aber bereits mit den Gaben eines nuͤz⸗ 
lichen Schriftſtellers, der Religion und Kirche gedient 
hatte, wurde er im Jahr 386. vom Flavianus zum 
ordentlichen Lehrer oder Presbyter geweiht. Dadurch 
ward er nicht nur überhaupt der Gehuͤlfe feines Bis 
ſchofs im gehramte; fondern es fcheint ihm diefer fogar 
auch einen Theil der Verwaltung feiner bifcpöflichen 
echte übertragen zu haben. Man fchließe dieſes aus 
Stellen in den Predigten des Chryfoftomus, worin 
ne er fic) die Gewalt beylegt, unwürdige Cpriften von 
der Kirchengemeinſchaft auszuſchließen. Vielleicht 

N) 5 aber 
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gr aber folgt aus diefen Stellen nicht mehr, als biefes; 

a" daß er fic) durch den Antheil, welchen die Aelteften an | 
363 den Berathſchlagungen über dergleichen Firchlihe Ste» 
big fen meiftentheils hatten, berechtigt hielt, in dem Tom 

430. eines Drohenden zu fprechen. Hingegen leidet es we⸗ 
niger Zweifel, daß Chrpfoftomus gar bald, felbft 
mit Vorſchub, Beifall und Bewunderung des Star 
vianus, der vornehmfte Lehrer zu Antiochien im 
Öffentlichen Religionsvortrage geworben ift. Die Ael⸗ 
teiten waren zwar alle, ihrer erften Beſtimmung nad), 
Lehrer. Allein man lernte nad) und nad) aus der Erfah» 
zung, daß einige Keligionsfenntniße und Geſchicklichkeit 
im DVortrage, zur Ausübung viefer Pflicht lange nicht 
—— Die Biſchoͤfe alſo, welche eigentlich die 

auptlehrer der Gemeine, und auch verbunden waren, 
es durch Predigten zu ſeyn, ſo weit es ihre uͤbrigen 
—— verſtatteten, waͤhlten, theils, um ihre Stelle 
bisweilen zu vertreten, theils zu Lehrern in den verſchie⸗ 
denen Kirchen ihrer Stadt, gern diejenigen unter ihren 
Aelteſten, welche ſich durch Beredſamkeit, Klugheit, 
und andere Eigenſchaften, auszeichneten. Den uͤbri⸗ 
gen gab die Beſorgung vieler gottesdienſtlicher Gebraͤu⸗ 
che und kirchlicher Angelegenheiten, Arbeit genug; 
wenn ſie gleich ſeltner oder gar nicht zu der nach dem 
gemeinen irrigen Wahne leichten Beſchaͤftigung des 
Predigens gebraucht wurden. Chryſoſtomus,der 
ſeine vorzuͤgliche Faͤhigkeit dazu ſchon laͤngſt bewieſen 
hatte, wurde doch erſt in einem Alter von beinahe vier⸗ 
zig Jahren, zu dieſer Abſicht hervorgezogen, weil ihn 
ſelbſt ſeine Beſcheidenheit davon zuruͤck hielt; er fuͤhlte 
auch, nach der Art trefflicher Köpfe, die Schwierig- 
feiten des gehramts i im voraus ſtaͤrcker, als es die mit- 
telmäßigen in der Verwaltung defelben zu fühlen im 
Stande find, : Außer andern Vorzügen, die er verei- 
miges ‚ befaß er infonverbeit eine ausnehmende er 

t, 
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feit, aud) ohne gehörige Vorbereitung, wenn eg nd F 

thig war, über die Religion gut und einnehnend zug.g, 
reden. Ordentlich predigte er einmal oder zweymal in 363 

- jeder Woche; aber, wenn Feſte der Märtyrer oder an« bis 
bere außerordentliche Weranlaßungen kamen, aud) öfe 43% 
ters: und man bat Beifpiele, daß er fünf Tage nad) 
einander den Lehrſtuhl beftiegen habe, Flavianus 
war nicht felten fein Zuhörer; er predigte aud) wohl 
nad) ihm; allein fo außerordentlich rühmlid) die Aufe 
nahme war, welche Chryfoftomus bey den verſamm⸗ 
leten Chriften fand; fo ließ doc) fein Bifchof niemals 
ai Merkmal der Eiferfucyt oder des Neides gegen ihn 
licken. 

So groß und anhaltend aber auch der Zulauf der 
ihn bewundernden Menge zu ſeinen Predigten war; ſo 
hat doch Tillemont (Memoires, 1. c. p. 34.) etwas 
übereilt aus einer feiner Somilieen (Hom. LXXXV. 
in Matthaeum, p. gıo. T. VII. Opp. ed. Montef.) 
geſchloßen, daß er ordentlid) Hundert taufend Zuhoͤ⸗ 
ver gehabt habe. Nicht zu gedenden, daß diefes aus 
natürlichen-Urfachen vor unmöglicy gehalten werden 
muß: fo fagt auch Chrpfoftomus in der angeführten 
Stelle nichts weiter, als daß es hundert taufend 
Ebriften zu Antiochien gegeben habe, welche von 
Zeit zu Zeit fich in der Kirche, wo er lehrte, der älter 
ften von allen, einfanden. Doch felbft der ungemeine 
Beifall, weldyen fie ihm bezeigten, war mit Mißbräus 
hen vermifcht, welche fein Wergnügen darüber ziems 
lich mäßigten. Es war feit einiger Zeit üblich gewor« 
ben, daß man den chriftlichen gehrern, deren Vortrag 
der Menge vor andern gefiel, dieſes felbft während 
ihrer Predigten, durd) lautes Zurufen, und andere 
äußerliche Zeichen, zu erkennen gab, Zwar trifft man 
ſchon in der Gefchichte des Biſchofs von —— 
Er au⸗ 
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Paulus von Samoſata, um die Mitte des dritten 
Jahrhunderts, etwas Aehnliches an, wie anderwärts 

3 (Th IV. ©, 393.) erzähle worden iſt. Allein er vers 
langte ſolche Merckmale der Zufriedenheit felbft von 
ſeinen Zuhoͤrern; verwies es ihnen, wenn ſie dieſelben 
unterließen; und dieſe ſeine Eitelkeit gehoͤrte mit zu den 
Vorwuͤrfen, welche man ihm allgemein machte. Jezt 
hingegen ſah man gerade das Gegentheil: dieſe unan⸗ 
ſtaͤndigen Zeichen des Beifalls kamen nur zu oft frey⸗ 
willig; aber die weiſeſten Lehrer, denen man damit ei⸗ 
ne Ehre zu erweiſen gedachte, mißbilligten ſie; oder 
duldeten ſie mit Widerwillen. Es iſt freylich wahr⸗ 
ſcheinlich, daß die chriſtlichen Lehrer ſelbſt wider ihre 
Abſicht dazu die Veranlaſſung gegeben haben moͤgen. 
Sie hatten den oͤffentliden Religionsunterricht nach 
und nad) von feiner erften ungekuͤnſtelten Einfalt, von 
der ev nod) den Nahmen einer gejellfchaftlichen Unters 
redung (OA, Sermo,) trug, bis zu dem höch- 
ſten Zon ber ausgearbeitereften Neden hinaufgeftimmt. 
In diefen Zeiten der Herrichaft des Chriſtenthums im 
Roͤmiſchen Reiche, wollten die Lehrer deßelben und 
andere chriſtliche Schriftiteller den Heyden eben fo we⸗ 
nig in der Beredſamkeit, als in einer andern Kunſt 
oder Wißenfchaft, etwas nachgeben. Diefer Wett 
ftreit wurde für die Chriſten ſehr nuͤzlich; zumeilen aber 
brachten fie ihn am unrechten Orte, und nicht ohne ih» 
ren Schaden, an. Man hat es ſchon an einem an- 
dern Orte gefehen, (Th. IX. ©. 188. fg.) wie viel der. 
Aberglaube dadurc) gewonnen habe, daß die Lehrer in 
den gottesdienftlihen Verfammlungen ihre Kunſt in 
Sobreden auf die Märtyrer erfchöpften, Syn denjenigen 
even, welche fie zur. Unterweifung in der Religion 
hielten, mußten fie zwar oft, bey aller Schoͤnheit der⸗ 
felben, den Geſichtskreis des großen Hauffens geſchickt 
vor den Augen zu behalten. Allein da man ein 

merckte, 
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merckte, daß ſie nicht bloß als faßliche und begernde CT 
Lehrer geſchaͤzt, ſondern eben fo ſehr als Redner bewunsg, 
dert zu werden wuͤnſchten: ſo bediente man fie gleich⸗ 363 
fam nach ihrer Neigung. Das Zujauchzen und Han⸗ dis 
deklatſchen/ mit welchem treffliche Schaufpiele, gericht« 2 
liche und andere Neden empfangen wurden, gieng auc) 
in die Predigten über. Es war eine Warnung für 
die damaligen chriftlichen Lehrer, und konnte es für 
alle ihre Nachfolgerabgeben, Meifterftücke der Bered⸗ 
famfeit, und andere Mittel einer bloßen Unterhaltung 

oder Ergoͤzung ihrer Zuhörer, ſowohl weil fie für diefe 
Gattung des lehrenden Vortrags gar nicht gehören er 
als wegen der widrigen Würcfungen, die fie hervor» 
bringen, mit aller Vorfichtigfeit, und nur unter ge« 
wißen Umftänden, zu gebrauchen, Auch ohne folche 
unanſtaͤndige Folgen, kann es allzuleicht geſchehen, daß 
ein mit Selbſtgefaͤlligkeit erfuͤllter Lehrer, der nach 
dem Beifall der Menge haſcht, die Kanzel beynahe in 
einen Schauplag verwandelt, auf welchem er alles er⸗ 
laubt hält, was ihm den Ruhn a ein angeneh⸗ 
mer Redner zu ſeyn. | : 

> Die Zuhörer. der chriftlichen $ehrer in diefen Da 
ten, pflegten ihre freudige Theilnehmung an Predige 
ten ‚. die ihnen vorcrefflid) zu feyn duͤnckten, auf man 
cherley Weife an den Tag zu legen, Bald riefen fie 
—* laute Lobſpruͤche und Aufmunterungen zu. Die 
Nahmen eines Rechtglaͤubigen, eines dreyzehnten 
Apoſtels, und andere mehr, erklangen oft aus einem 
Munde, der zu unverſtaͤndigem Tabel eben ſo bereit 
war, als zu unſinnigen ‚Sobpreifungen. Bald wollten 
fie zu erfennen geben, wie wohl fie dasjenige verſtuͤn⸗ 
den, was der Lehrer fagte, und im Begriff war, hin⸗ 
zusufgen, Daher fielen fie ihm, ‚wenn er eine bibliz 
| Grelleanführte, ins Wort, und brachten fie eher 

zu 
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Era zu Ende, als er es thun konnte. Sie erhuben aud) 
&.@, Pohl ein gariz verworrenes Gefchren der Bewunderung 
363. und des Vergnügens, ohne eigene Worte; bewegten 
bis die Hände, fprangen indie Höhe, wehten ihre Schweiß« 
439. oder Schnupftücher herum, und nahmen noch andere 

Gebehrden vor. J Ale 

u = 

Unter allen öffentlichen Lehrern diefes Zeitalters 
feheinen Chryfoftomus und Auguftinus diefe vers 
meinten Ehrenbezeigungen am häuffigften empfangen 
zu haben. Aber eben deswegen findet man aud) in ie 
ren Predigten fo viele nachdruͤckliche und wohlgetroffene 
Stellen, worinne fie diefelben entweder ganz verwer⸗ 
fen, oder einzufchränden fuchen. Chryſoſtomus 
bar hierbey den rühmlichften Ernft bewieſen; er giebe 
zugleich Belehrungen von allgemeiner Brauchbarfeit. 
Eine feiner merckwuͤrdigſten Stellen ift die folgende, 
(Homil. XXX. in Ad. Apoft. p. 238. fq. T. IX. Opp. 
ed. Montefalc.) „®iele, fagt er, thun vieles, um, 
„wenn fie hier ftehen, eine recht fange Rede zu halten. 
Wenn fie dann von dem großen Hauffen lauten Bei« 
„fall (Keöros heißt es hier und im Folgenden, das ift, 
„Klatſchen, Hüpfen, und andere laͤrmende Zeichen 
„des Beifalls geben, wofür aber nur ein allgemeines 
„» Work gefeze werden Fann;) erlangen, fo glauben fie 
„ein Königreich erworben zu haben, Erfolgt aber am: 
„ Ende ihrer Rede ein Stillſchweigen: fo ift ihre Trau⸗ 
„rigfeit darüber ihnen unerträglicher als die Hölle 
„Das hat eben die Gemeinen in Verwirrung geftürzt, 
„daß ihr feinen Vortrag hören wollt, der euch ſchmerz⸗ 
„liche Empfindungen verurſacht; fondern nur einen 
„folchen, der durch Klang und Zufammenfezung der. 
» Worte befuftige: nicht anders, als wenn ihr Saͤn⸗ 
„ger und Eitherfpieler Hörtet, Und wir richten ung 
„ froftig und muͤhſam nad) euren Begierden; — 

Hi „ viel- 
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„vielmehr. ausroften follten. NHierinne handeln wir Sn 
„eben fo, wie ein Vater, der feinem weichlihen, aber F 
„zugleich Eränsflichen Knaben, einen Falten Kuchen, 363 
„ und was ihn bloß ergözen kann, giebt; für das Nüzs bie 
‚liche aber gar nicht forge. Werfen ihm diefes die 43% 
„Aerzte vor, fo antwortet er zu feiner Vertheidigung: 
» Was follte ic) chun ? ic) Fann das Weinen des Kna⸗ 
„bensnichtertragen. O des Elenden, Unglücklichen 
„und Verräthers! denn einen Vater kann ich ihn nicht 
„nennen. Wie viel beger wäre es, den Knaben nad) 

„einer kurzen Betrübniß, vollflommen zu heilen, als 
„eine vorübergehende Gefälligfeic zur Urfache einer bes 
„ſtaͤndigen Traurigfeit zu machen! Eben das thun 
zaud) wir,- indem wir nad) einem fihönen Ausdrucke 
„und anmuthigen Zufammenfügungen übermäßig ſtre⸗ 
„ben: bloß um zu gefallen, nicht um nüzlidy zu ſeyn; 
„um. bewundert zu werden, nicht um zu lehren; um. 
„zu vergnügen, nicht um zu zerfnirfchen; um mit laue 
„tem Beifall und ob wegzugehen, nicht um die Sit⸗ 
„een in Ordnung zu bringen, Glaubt es mir! ich ſa⸗ 
„ge es nicht vergebens, wenn mein Vortrag mit Zu⸗ 
„rufen aufgenommen wird: fo wiederfährt mir zu der⸗ 
„felben Zeit etwas Menfchliches: denn warum follte 
„ich die Wahrheit nicht fagen? ich freue mich, und. 
„äerfließe in Luſt. Wenn id) aber nach Haufe gefom«. 
„men bin, und bedende, daß die Zurufenden feinen. 
„Nußen erhalten haben, und daß, wenn aud) einiger. 
„erhalten werden Ffonnte, derfelbe durch) die Zurufune 
„gen und gobfprüche verloren gegangen fen: fo fehmerze 

« „mid) diefes, ic) feufze und weine; es ift mir nidye 
„anders zu Muthe, als wenn ic) alles vergeblich) gere⸗ 
„det hätte, und ich fage zu mir felbft: Was hilfe mie 
„mein Schweiß, wenn die Zuhörer aus meinen Reden 
„feine Früchte ziehen wollen? Oft habe ic) darauf ges 
„dacht, ein Geſez vorzubringen, das den lauten * 

„fall 
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En» fall verbiete, und euch zu bewegen, ſtillſchweigend 
©. „und mit anſtaͤndiger Beſcheidenheit zuzuhoͤren. ‚Aber 
363 „laßt es innmer auf meine Ermahnung gefchehen, und 
bis „folge mir! wir wollen das Gefez feftftellen, daß es 

430%. „Leinem Zuhörer erlaubt feyn fol, den Nedenden durch 
„lauten Beifall zu unterbrechen. Will er bewundern, 
„fo mag er ftillfehrweigend bewundern! niemand wird 
„es ihm verbieten. Aber Fleiß und Eifer gehe nur auf 
„die Yufnahme des Gefagten! Warum habt ihr einen 
„&eräufchvollen Beifall gegeben? Darüber ftelle ic), 
„ein Gefez feit: ihr aber koͤnnt kaum das Zuhören vers 
„tragen. Das wird viel Gutes ftiften, und eine Les 
bung der Philofophie abgeben. Die heydniſchen Phi⸗ 
„lofopben unterrichteten öffentlich, ohne daß man fie 
„bürd) ein foldyes Geräufche geflöre hatte, Die Apos 
„ftel redeten auch zu dem Volde: und man finder nite 
„gends, daß fie auf diefe Art im Sprechen unterbros 
„hen worden wären, Wir werben dadurch viel ges 
„winnen; aber laßt es uns auch) feftfegen, und ruhig 
„alle zuhören, und alles fagen! Wenn wir gleich nad) 
„dern Zurufen weggiengen, und das Gehoͤrte behiels 
„ten; fo würde doc) auch folchergeftalt das Lob nicht 
„nüzlic) feyn. Aber id) will diefes nicye genauer uns 
„terfuchen, damit man mie nicht grobe Sitten Schuld 
„gebe. Weil unterdeßen Fein Vortheil, fondern viele 
„mehr Schaden daraus entſteht: fo laßt ung das Hin 
„derniß aufheben, und die muthwilligen Sprünge der 
„Seele unterdrüden. Chriſtus hat das Volck auf 
„dem Berge gelehrt; aber niemand fagte etwas, ‚bis 
„ex feine, Predigt geendigt hatte. Ich entziehe denen 
nichts, welche ihren Beifall laut geben wollen; ic) 
„mache fogar, daß fie noch mehr bewundern Fönnen. 
„Es ift weit, beßer, fillfehweigend zu hören, durch 
„bas Gedächtniß zu aller Zeit im Haufe und auf dem 

Marckte Beifall zugeben, als.alles zu verlieren, ang | 
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„Ieer, ohne irgend eine Urſache zum Beifall, nach Haufe - — 
„au kommen.Denn wie ſollte nicht ein ſolcher Zuhörer I 1 
„ lächerlid) werden, vielmehr vor einen Schmeichler und 263, 
„ Spötter gehalten werden, der fich erklärt, fein Leh⸗ bie 
„rer: habe recht geredet, und gleichwohl nicht anzeigen 439 
„kann, was derfelbe gefagt habe? Das iſt bloß Schmeis 
„heley: Demjenigen der Eitherfpieler und Schau—⸗ 
„fpieler hört, begegnet diejes gang natürlich, Daß er 
„fie nicht nachahmen fann. Wo es aber nicht auf 
Geſang und Klang, fondern auf vernünftige Begriffe 
„und philofophifche Stärcfe ankoͤmmt, welche ein jeder 
„leicht ſagen und ausdruͤcken kann, wie follte da derje- 
‚‚nige nicht Vorwürfe verdienen, der nicht einmal die 
Urſache anzugeben weiß, warum er den Prediger ges 
„tobt Habe? Nichts ift der Kirche fo anſtaͤndig, als 
Sau ſchweigen und gute Ordnung. Das Getuͤmmel 
„gehört für die Schauplaͤtze, für die Bäder, oͤffentli—⸗ 
„he Aufzüge und Marcktplaͤtze. Wo aber folche Lehr⸗ 
„ſaͤze vorgefragen werden, da muß Stille und Ruhe, 
Philoſophie und ein großer Hafen feyn. Ich bitte 
„und flehe euch, daß ihr euch diefes alle befanne macht. 
„Denn ich unterfuc)e forgfältig alle Mittel, wodurch 
} „ic euren Seelen nüzlich werden fann: und Diefes Mits 
„seh ſcheint mir nicht gering zu feyn; es nuͤzt nicht al⸗ 
„lein eud); fondern aud) ung, Es wird niche zuges 
„ben, daß wir ftolz werden; noch daß wir $obfprüche 
„und Ruhm lieben; noc) daß wir bloß ergözende, ſon⸗ 
„dern nüzliche Dinge fagen; daß wir uns nicht mit 
„der Zufammenfügung und Schönheit der Nevdensar- 
„ten, fondern mit der Kraft der Begriffe, jeden Aus 
r ‚„genblid befchäftigen. Gehe in die Werckftätte des 
„Mahlers! Du wirft Beimöft viele Stille. antreffen, 
„ Auch Hier foll fie herrſchen! Denn auch ‚bier mahlen 
„wir £önigliche Gemaͤhlde; Feines von einer Privat- 

wegen der Farben der Tugend. Was ift. 
X. Theil, 3 „das? 
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das? Ihr gebt alſo wieder laͤrmenden Beifall! 

RN 

‚n 
8. 

.36 3 
bts 

„ Scheint e8 nicht eine leichte Sache zu feyn ? und. doch 
> „habt ihr nice von Natur, fondern durch eine lange 
„Uebung nicht gelernt, diefes zu beßern? Unſer Grifs 

430- fel iſt alſo bie Zunge; der Kuͤnſtler aber iſt der heili⸗ 
„ge Geiſt. Sage mir: giebt es wohl beym geheimen 
„ Bottesdienfte ein Getuͤmmel oder eine Unruhe? Wenn 
»wingeranft werden, wenn wir alles übrige hun: iſt 
„da nicht lauter Ruhe und. Stille? Dieſe Schönheit 
„it im Himmel zerftreuet, Deswegen werden wie 
„ben den Henden verleumdet, als wenn wir alles nur 
N —* Schau und aus Ehrbegierde häten, “ * 

Dieſe lange, und uͤberhaupt genommen, ißtes 
Verfaßers würdige Stelle, dient zugleich Statt andes 
rer, worinne Chryſoſtomus mit ohngefähr gleichen 
Borftellungen, feine Zuhörer warnete, die Kirche in 
feinen Schauplatz zu verwandeln, und nicht zu vers 
geßen, daß er von ihnen, an Statt eines lärmenden 
Beifalls, nur Beßerung verlange, Mit geringerm 
Eifer und redneriſchem Nachdrucke, aber dod) duch 
deuclid) und lebhaft genug, erklärte ſich Auguſtinus 
mehrmals wider dieſen Mißbrauch. „Es ijt gefähre 
lich für mid,“ fagt er in einer feiner Predigten, 
(Ser. CCCXXXIX. p. 912. Tom. V. Opp. ed. Ant- 
ve:p.) „wenn id) bloß darauf febe, wie ihr lobt; aber 
„mid) darüber unwißend jtelle, wie ihr lebt. Derje⸗ 
„nige, unter deßen Augen ic) rede, oder vielmehr uns 
„fer deßen Augen ich dencke, weiß, daß ich mid) nicht 
„ſowohl am Lobe des Volfs ergöze, als mich aͤngſtlich 
darum bekuͤmmere, wie diejenigen leben, welche mich 
— Ich will von uͤbel Lebenden nicht gelobt ſeyn; 
„ich verabſcheue dieſes; es verurſacht mir Schmerz, 
„nicht Vergnuͤgen. Soll ich ſagen, daß ich von gut 
„lebenden nicht gelobt ſeyn will: fo würde ich luͤgen; 

n 
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„foll ich aber fagen, ich will: fo fürchte ich, begieri« &*S 
„ger nad) dem Eiteln, als nad) dem Gründlichen zu T $ 
ſeyn. Was ſoll ich alſo ſagen? Ich will es nicht 36 
„ganz, und verwerfe es auch nicht ganz: jenes, um bis 
„nicht durch menfchliches Lob Gefahr zu leiden; die- 463. 
„fes, damit diejenigen nicht undandbar feyn moͤ— 
„gen, welchen ich predige.“ ine andere feiner 
Predigten fihließt er mit den Worten: „hr 
„habt gehört, ihr habe gelobt; Gott fey Dand! Ihr 
„babe den Saamen erhalten, und dafür Worte geges 
„ben. Diefe Sobfprüche drücen uns vielmehr, und 
„gereichen ung zur Gefahr; wir dulden fie, und zit 
„tern zwifchen denſelben. Es find doc), meine Brüa 
? der! diefe eure Lobfprüche, nur Blätter von Bäumen, 
” und man fucht Fruͤchte.“ (Serm. LXI. de verbis Ev- 
angel. Matthaei, p. 249. 1.c.) Hingegen tadelt er 
aud) feine Zuhörer mehr als einmal, daß fie, da er 
noch gar nichts ausnehmendes gefagt, nur eine Frage 
aufgeworfen, oder eine biblifche Stelle angeführt hätte, 
ihm bereits unverfländigen Beifall zufchrieen. (Serm. 
XCVI. p. 358.1. c. Enarrat. in Pfalm. CXLVII. p. 
1237. Tom. IV. Opp.) ‘Bey einer andern Gelegen« - 
heit lobt Auguftinue den Zuruf feiner Zuhörer defto 
gefälliger, Er hatte angefangen, ihnen zu erklären, 
wie Gedaͤchtniß, Verſtand und Willen in ihnen 
waͤren, zwar von ihnen gezaͤhlt, aber nicht getrennt 
werden koͤnnen. Dabey war er ſehr beſorgt, ob ſie 
ihn auch verſtehen wuͤrden. Als ſie aber riefen: Me- 
moria! fagte er ſogleich: „Ich ſehe, daß uns der Herr 
„beyſteht. — — hr habt durch Aufmerckſamkeit 
„im Zuhoͤren, und Geſchwindigkeit im Verſtehen, 
"nicht allein das Gefagte begriffen; fondern ſeyd auch 
„dem nod) zu Sagenden zuvorgefommen. Dand jey 
„dem Kern!“ (Serm. LII, p. 216. T. V. Opp.) 

33 Miclen 
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Mitten unter der Unzufriedenheit alſo, welche, Dies 
F Gſe Lehrer gegen den laut und mit Geraͤuſche ausgedruůck⸗ 
363 ten Beifall ihrer Zuhörer äußern, blickt doc) ein ge- 
bis wißes Wohlgeſallen an demſelben aus einer, wie es 

40. ſcheint, natuͤrlichen Danckbarkeit, eine Neigung, ihn 
mehr zu leiten und, einzuſchraͤncken, als gaͤnzlich aufs 
zuheben, hervor. Chryſoſtomus ſelbſt, det. ſich 
am ſtrengſten dawider erklaͤrte, mißbilligte ihn doch 
nicht in jedem Ausdrucke, in welchem er ſich hören ließ. 
Einft ſchilderte er in einet Predig die ſchaͤndlichen Sit⸗ 
ten ab, die im, Heydenthum herrſchend geweſen waͤren. 
Als er Darunter aud) ber Gewohnheit erwähnte, „daß 
nadte Jungfrauen in Gegenwart von Männern 
kaͤmpft hätten, begeigten, die Zuhoͤrer dutch ein oe 
ſchrey ihren Abſcheu daran. „Euch wiederfahre viel 
Gutes dafür, ſagte Chrpfoftomus, daß ihr dieſes 
„nicht einmal anhören fönne! Die Philoſophen ſchaͤm⸗ 
„ten ſich deßen nicht,“ Homil. V. in Epift. ‘ad Titum, 
p. 763. Tom. Xl. Opp. Montef.)_ Gregprius vo 
MNagsianzus ſprach von dieſer Gewohnheit, wie es 9 
Anſehen hat, ganz ohne Widerwillen. Sein Schuͤ⸗ 
ler Hieronymus fragte ihn uͤber den Verſtand einer 
bibliſchen Stelle. Darauf, antwortete Gregorius 
halb im Scherze: „Ich werde, dich daruͤber in der Kir⸗ 
„he belehren; daſelbſt wirft du, wenn alles Volck mir 
„Beifall zurufen wird, genöthigt werden, dasjenige 
„wider Willen zu wißen, was.du nicht weißeft; oder, 
„du wirft wenigftens, wenn du allein ſchweigſt, allein 
„von allen, der Thorheit befchuldigt werben, “ Ein 
neuerer Schriftiteller, der die angeführten und. nor 
mehr Stellen der alten Kirchenlehrer dieſer und der 
naͤchſtfolgenden Zeiten gefammelt. bat, worinne Spuren 
son dem Zujauchzen und anderm Getöfe des Beifalls, der 
waͤhrend der Predigten gegeben ward, vorfomen, (Eran- ! 
cisc. Bernardin. Ferrarius de veterum Acclamationi«' 

bus 

arm 

‚? 
27 

* 
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Bus et Plaufu, L.V.c. 2. fq. p. 229. fq. Mediohhn. <*= 
1627. 4. und nod) in einem andern Buche: de ritu ge 
facrarum Ecclefise Catholicae Coneionum, L. IT. p. 363 
176. fy. ibid. 1620, 4.) ſucht in dem erftern diefer die 
Bücher (C. 11. p. 250. fg.) auch die Urſachen anzu: 43% 
geben, warum die chriſtlichen Lehrer dieſe ungebührtiz 
chen Zeichen der Theilneh mung an ihrem Vortrage, 
die ihnen im Grunde mißfielen, gleichwohl geduldet 
haben; fo daß die Beifpiele davon bis zum heiligen 
Bernhard, ins zwölfte Jahrhundert, reichen. Er 
iſt aber in diefem Nachforſchen nicht fehr glücklidy ges 
weſen. Die erfte Urſache, welche er angiebt, ift dies 
fe, weil die Zurufungen, welche in den heydniſchen 
Tempeln bisweilen zur Ehre der Götter, oder der Fürs 
ſten, gehort wurden, ſich gar wohl auch für die chriſt⸗ 
lichen Predigten gefchicht haͤtten. Man wird aber das: 
Anjtandige in dem leztern Falle ſchwerlich bemercken 
Fönnen ; oder vorausfegen müßen, daß diefer Gebrauch 
nur der Eitelfeit und Lobſucht des Previgers, nicht ver 
edeln Stille, mit welcher fein Unterricht aufgenommen -» 
erden muß, würdig fen. Die zmweyte Urfache ift beis 
nahe noch fehlechter erfonnen worden. Durch einen 
ſolchen lauten Beifall foll die Aufmercfamfeit der Zur 
hörer befördert worden feyn. Daß fie, um denfelben 
zu ertheilen, nach) Stellen gehafcht haben, bey welchen 
fie, nach ihrer Meinung, mit Recht fhreyen und laͤr⸗ 
men fonnten, mag wahr genug ſeyn; aber daß fie eben 
dadurch mehr zeritreuet worden find, auch wohl ohne 
Einficht und Beurteilung, völlig am unrechfen Orte 
ein Geräufche erregt haben, welches einem aufmerd» 
famen Zuhörer nicht leicht begegnen Fann, ift eben fo 
wahr. Ein anderer Grund, warum die $ehrer Diefes 
eheatralifche Getuͤmmel ertragen hätten, fol diefer ges 
weſen feyn, weil ſie ihre Zuhörer defto freyer hätten 
tadeln koͤnnen, wenn diefelben dasjenige nicht ausübs 
en ' 3 ten, 
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ginten, mas fie fo eifrig priefen. Eine ziemlich gezwun⸗ 
F gene Wendung; und wenn fie wuͤrcklich dieſe Abſicht 
363 dabey hatten: ſo beguͤnſtigten ſie ein freches unehrerbie⸗ 
bis tiges Verhalten beym Gottesdienſte, das gegen ihre 
439. Ermahnungen und Berweife nur gleichgültiger machte. 

Die legte Urfache, deren Ferrari gedenckt, ift die 
wahrfcheinlichfte, und leuchtet felbft aus den Predigten 
der Kircyenväter hervor. Sie wollten diefes Merck 
mal der Dancdbarfeit, auch der Liebe und Ergebenheit 
überhaupt von ihren Zuhörern, nicht verfchmähen. 
Allein da fie es felbft erkannten, Daß es weniger zwey⸗ 
Deufige und nuͤzlichere Zeichen einer ſolchen Zuneigung 
gab, und da ſich auch ſonſt fo viel Bedenckliches dabey 
fand: ſo waͤre es zu ihrer Ehre zu wuͤnſchen, daß ſie 
entweder niemals dazu Gelegenheit gegeben, oder es 
ganz unterdrückt hatten. 

Chryfoftomus fprad) in feiner alfererften Homi⸗ 
lie, die er bald nach der Einweihung zum $ehrer, in 
Gegenwart des Flavianus hielt, von fich mit fo vke⸗ 
ler Befcheivenheit, daß Fein Verdacht entftehen konn⸗ 
te, als wenn er fich aufbraufenden $obeserhebungen der 
Menge überlaßen wollte, „ft es denn wahr, mas 
uns begegnet ift? fo fängt er diefe Predigt an; ift es 
würcklich geſchehen, und fein Betrug? ift, was jezt 

vorgeht, nicht Nacht und Traum, fondern wahrer 
Tag? und wachen wir alle? Wer follte es aber glau« 
ben, daß am Tage , wenn die Menfchen nüchtern und 
wachend find ‚ ein geringer und verächtlicher junger 
Menfch zu einer fo hohen Würde erhoben würde? Zur 
Nachtzeit ift es wohl wahrfcheinlid), daß ſich etwas 
dergleichen ereignen fönne. Denn alsdann kommt eg 
feuten, die am Körper verftümmelt find, und faum 
die norhdürftige Nahrung haben, im Schlaf vor, als 
wenn fie ohne alle Gebrechen und fehön wären, and) 

an 
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an einem föniglichen Tiſche fäßen. — Gleichwohl — 

—In 
iſt dasjenige erfolgt, was unglaublicher als Traͤume ð 6 
iſt: und eine ſo große volckreiche Stadt, ein ſo großes 
bewundernswuͤrdiges Volck, horcht begierig auf eine 
ſo geringe Perſon, als wenn ſie etwas Großes und 
Treffliches von uns hoͤren ſollte. Sollte auch meine 
Rede wie niemals vertrocknende Fluͤße und Quellen 
aus meinem Munde fließen; fo würden doch durch ei⸗ 
nen folchen Hauffen zufammengelaufener Zuhörer der 
Fluß aus Furcht gehemmt, und die Quellen zuruͤckge— 
erieden werden. Mun aber, da wir Flüßen und Quel⸗ 
len fo wenig gieich Fommen, daß wir kaum das Maaß 
von geringen Regentroͤpſchen erreichen: wie waͤre es 
moͤglich, daß nicht ein ſo kleiner Fluß, vor Furcht ver⸗ 
trocknet, bey mir aufhoͤrte, und eben das geſchaͤhe, 

363 
dis 

430. 

was bey Körpern vorzugehen pflegt? Und was geht. 
‚bey den Körpern vor?  Dfe fälle ung vieles, was wir 
mit der Hand halten, und mit den Fingern faßen, vor 
Furcht aus denfelben; indem unfere Merven erjchlafe 
fen, und die Spannung des Körpers nachgiebt. Eben 
dieſes muß ich jezt für mein Gemüch befürchten, daß 
nemlich die mit vieler Mühe gefammleten Gedanden, 
ob fie gleich) aud) nur klein und geringfügig find, aus 
Bangigfeit vergehen werden, und gänzlicd) verfchwins 
nen. Daher birte ic) euch alle, ſowohl die ihr. zu bes 
fehlen habt, als vie ihr gehorcht, daß ihr, foviel Angft 
ihr uns durch eure Zufammenfunft zum Anhören vers 
urſacht habt, uns auch eben fo viel Dreiftigkeit durch 
euer fleißiges Geber einflöffen, und denjenigen, der 
den Lehrern des Evangelium Worte in vieler Kraft ver- 
leihet, anflehen möget, daß er auch uns den Mund 
zum Vortrag öffnen wolle. Fuͤr euch, fo viele und fo 
anfehnliche Männer, iſt es gewiß eine Kleinigkeit ; 
das in Furcht zerfloßene Gemuͤth eines einzigen jungen 
Menfchen wieder RER Es ift aber auch a 

19, 
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glig, daß ihe uns diefe Bitte bewilligt. Denn wir ha⸗ 
°s ben ung in diefen mißlichen Zuftand eurentwegen und’ 
363 um eurer tiebe Willen, verſezt. Es kann nichts Ges 
bis waltfameres: und Gebieterifcheres geben , als diefe Lies 
430. ber indem fie ung, die wir im Reden nicht fehr geübt 

find, dennoch zum Reden gebracht, und verurſacht 
hat, daß wir uns zur Laufbahn des Lehramtes ange⸗ 
ſchickt haben; ob wir gleich ſonſt niemals dieſe Uebung 
beruͤhrt hatten, ſondern immer unter den Zuhoͤrern 
blieben, und einer Ruhe ohne Arbeit genoßen. Wer 
ſollte aber ſo hart und unlenckbar ſeyn, daß er dieſe 
eure Verſammlung mit Stillſchweigen uͤbergienge, und 
da er Freunde gefunden hat, welche zuzuhoͤren begierig 
ſind, ſie nicht anredete? wenn er gleich unter allen 
Menſchen am wenigſten des Sprechens maͤchtig wäre, 
Freylich wollte ich, da ich zum erſtenmal in der Kirche 
rede, Gott, der uns dieſe Zunge gegeben hat, auch 
die Erſtlinge wiedmen. So ſollte es wenigſtens ſeyn: 
die Erftiinge der Worte ſollten Ihm noch mehr, als 
die von der Tenne und Kelter, dargebracht werden. 
Denn fie find Gott angenehmer: fie werden nicht, wie 
diefe durch die Erde, Regen und Hände des ren Da 
nes hervorgebracht; ſondern den heiligen Lobgeſang 
gebähre die Frömmigkeit der Seele; das gute Gewifr 
fen naͤhrt ihn, und Gott nimmt ihn in.die Vorraths⸗ 
kammer des Himmels auf, Daher ermahnt Hoſeas 
(E,XIV. v. 3.) die Sünder, nicht Opfer, fondern 
Worte vor Gott zu bringen; und’ David verfis 
chert, (PfalmLXVIM. 0.31, fg.) daß ob und Danck⸗ 
fagung Gott beßer gefallen, als Opfer. Aber indem 

auch ic) heute dergfeichen Opfer auf den geiftlichen Us 
far legen will, : verftopft mir ein 'weifer Mann den 
Mund, und fehrödtt mic) mit den Worten ab: Es 

„giebt Fein veifes Lob indem Wunde des Suͤn⸗ 
ders, ( Sirach c.⸗ XV. vo Denn gleichivie e8 nv 
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den Kronen nicht genug ift, daß die Blumen rein find, „An 
wenn es nicht auch die Hand iſt, welche fie zufanımens z' 5 
fügt: ſo muͤßen auch in heiligen Sobgefängen nicht bloß 363 
gortfeelige Worte vorkommen; fondern die Seele, wel: bis 
che fie anftimme, muß es ebenfals feyn. Nun aber 43% 
ift die meinige unvein, und muthlos zum Reden, weil 
fie voll von Sünden iſt. Bey einer folhen Beſchaf⸗ 
fenheit, verftopft nicht nur das angeführte Geſez, fon« 
dern auch ein noch) älteres, welches David binterlafe 
fen hat, (Pfalm CXLVI. v. 1.) den Mund. Er 
fordert Himmel und Erde auf, Gott zu loben; aber 
den Sünder ermuntert er nicht dazu: ihm bat er die 
Thüre verfchloßen.“ Nachdem Chryfoftomus dies 
fes noch umftändlicher aus dem genannten Pfalm ges 
zeige hat: fo zieht er daraus den Schluß, daß er, da 
ihm, als einem Sünder, nicht vergönne fey, oft zu 
foben, einen andern Weg zur Verherrlichung Gottes 
in der Gemeine wählen müße; und diefer ſey das Lob 
feiner Mitknechte, als welches nothmwendig auf ihren 
gemeinfchaftlichen Herrn zuruͤckfallen werde. Er ruͤhmt 
daher feinen Bifchof Flavianus; übergeht aber die 
unzählichen, nur mit der Stimme des durd) die Apo⸗ 
ftel redenden Geiftes, wie er ſagt, würdig zu befchreis 

benden Arbeiten, Gefahren und Thaten deßelben für 
das Beſte des Chriſtenthums, und bleibt nur bey feis 
ner Mäßigkeit ftehen, die er deſto bemundernsmwerther 
nennt, weil der Biſchof in einem vornehmen Haufe 
Foftbar erzogen worden fey. In diefer Betrachtung 
ber vom Flavianus verachteten Reichthuͤmer und ans 
derer Hinderniße, vergleicht er ihn mit dem Moſes, 
befchreibt feine ftrenge Lebensart, und befonders fein 
ehrwuͤrdiges Alter, in welchem derfelbe, wie in einem 
ruhigen Hafen fizend, fic) mit der Sorge für die Chris 
ften beſchaͤftige. Zulezt ermahnt der Verfaßer feine 
Zuhoͤrer, Gott zu bitten, ap: Er ihre gemeinfchaftlis 

5 de 
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En che Mutter unerfchüttert erhalten; dieſem ihrem Was, 
&g fer, Lehrer, Hirten und Regierer aber, ein langes Le⸗ 
363 ben fchenden wolle, Sid) ſelbſt empfielt er gleichfals 
bis ihrem Gebete, damit er von oben herab unterſtuͤzt wer⸗ 

430. de; wenn fie anders auf ihn Ruͤckſicht nehmen wolle 
ten: denn er unterftehe ſich nicht, ſich unter die Prie— 
ſter zu rechnen, ſagt er, weil man unzeitige Geburten 
nicht mit vollfommenen vergleichen dürfe. - Er ſey ge⸗ 
wiß mehr als jonft, ihres Gebets bedürftig, nachdem 
man ihn aus der Einfamfeit hervorgezogen habe. Zwar. 
wolle er darüber. mit ihnen nicht reiten, ob ſolches 
durch menichliche Bemuͤhung oder göttlidye Gnade ers 
folgt fey, Damit es nicht feheine, als wenn er fid) ver: 
ſtelle. Allein er fey Doc) vieler Hände und taufend Ges 
bete benöchige, um das ihm Uebergebene dem Herrn 
unbeſchaͤdigt an jenem Tage zurücf geben zu fönnen, 
wenn Diejenigen, denen Talente anvertrauef worden 
find, vorgefordere und vor Gericht gejtellt werden fol« 
len, um Rechenfchaft abzulegen. „Betet alfo, fo 
ſchließt Chryfoftomus, damit es uns nicht gehe, wie 
den Gebundenen; oder den in die Finfterniß geworfe⸗ 
nen; fondern wie denen, die wenigftens einiges Maaß 
von Vergebung durch die Gnade und Menfchenliebe 
unfers Heren Jeſu Chrifti, erlangen. Ihm ſey Eh⸗ 
e, und Macht und Anbetung in alle Ewigkeit!" 

. .. Nimmt man einige übertriebene oder nur rednerifch 
zu erflärende Stellen aus diefer Predigt weg, wie uns 

ter andern aud) diejenigen, wo Chryſoſtomus fid) 
in einem faft vierzigjährigen Alter, einen jungen Mens 
fchen nennt: fo war die Wendung überhaupt, welche 
er darinne gewählt bat, nicht übel getroffen; geſchickt 
infonderheit, den Zuhörern Ehrfurcht bey dem öffent» 
lichen Gottesdienſte einzuprägen, da ein $ehrer, der 
durch feine ſtrenge Tugend bekannt war, es — 

nicht 
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nicht wagen wollte, fich bis zum Sobe Gottes zu erhe 
ben. Eine lange Reihe von Homilieen folgte Hierauf, ® $ 
oder ift vielmehr aus der noch weit größern Anzahl de- 363 
rer, welche er in den zwölf Jahren feines Lehramtes bis 
zu Antiochien gehalten hat, für die Nachwelt übrig +39: 
geblieben. Mur die merckwuͤrdigſten derfelben, (und 
deren find immer genug,) brauchen hier in kurzen Aus⸗ 
zügen, oder allgemeinen Abrißen, dargeſtellt zu wers 
den. Alle feine Predigten aber über ganze biblis 
ſche Bücher, oder über einzele Stellen derfelben, 
ſowohl die nad) Antiochien, als die nad) Conjtans 
tinopel gehören, werden fid) füglicher an einem gemeins 
ſchaftlichen Orte befchreiben laßen, 

‚ Unter feinen erften Homilieen verdienen die wis 
der die Anomoͤer gerichteten, welche aud) vom Un⸗ 
begreiflidyen, (nemlicd) Weſen Gottes, megl aua- 
zarnnre) Üüberfchrieben find, befonders ausgezeichnet 
zu werden. Sie nahmen im Jahr 386. ihren Ans 
fang; find aber erft in der Folge zu Ende gebracht wor—⸗ 
den. Obgleich die Anomoͤer, oder Kunomianer, 
wie fie auch genannt wurden, diejenige Arianiſche 
Parthey waren, welche die Cacholifchen am meiften 
verabfcheueten; fo ift es doch nicht unwahrfcheinlich , 
daß Chryſoſtomus diefe Predigten den Arianern 
überhaupt entgegen gefezt habe, Die erfte, welche er 
in Abwefenheit des Bifchofs Slavianus hielt, fängt 
auch mit diefem Umftande an. „Was ift diefes? ſagt 
der Verfaßer; der Hirte ift abwefend; und gleichwohl 
erhalten fid) die Schaafe in der beften Ordnung.“ Er 
nügt diefen guten Zuftand der Gemeine, um an dem 
Bilde eines würdigen Vorftehers, den Flavianus zu 
loben. Indem er befonders feine brennende diebe rühmt, 
und bemerckt, Daß obne diefe Tugend alle andere un« 

nuͤz find, ‚wirft er bey den, Sobfprüchen, welche ihr 
Pau⸗ 
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* Paulus ertheile, wie Frage auf: wie derſelbe fagen 
G föhne, daß die Wißenfehaft aufhoͤren fall? da 
363 Doch) diefelbe unfern mefentlichen Worzug vor den Thies 
bie ren ausmache, und aus derfelben auch die Gottesfurcht 
430 entfpringe, Darauf antwortet er, der Apoftel rede 

bier nicht vom Ganzen; fondern von den einzelen Theis 
Ten der Wißenfchaft, an deren Stelle dereinft eine volle 
fommene treten werde. Daher mache er auch die ges 
genwärtige im Verhaͤltniße gegen jene fo Flein, als es 
ein Kind gegen einen Mann ift. leid) dem Kinde, 
fährt der Verfaßer fort, weiß ich zwar vieles, aber 
nicht, wie es gefcbieht? So geht es mir mit det 
Algegenwart und Ewigfeit Gottes; fofann die menſch⸗ 
licye Vernunft nicht begreifen, wie es ein Wefen geben 
koͤnne, welches weder von fi), nod) von einem andern 
fein Daſey empfangen habe? wie Gott einen Sohn 
gezeugr habe? wie der Geift aus Ihm fey? ch weiß 
nicht einmal, wie die Speifen, weiche ich eße, in 
Schleim, Blur, Feuchtigkeit und Galle abgeſondert 
werden. Und doch ftellen wir genaue Unterfuchungen 

- über das Wefen Gottes an. Bo find alfo diejenigen, 
(er redet vom den Anomsern,) welche fagen, daß fie 
Die ganze Wiffenfchaft erhalten hätten, und die gleich» 
wohl in den Abgrund der Unmiffenheit verfallen find? 
Denn daß fie an derfelben dereinft ganz leer ſeyn wer 

‚den, geftehen fie ſchon dadurch „weil das jezige dort 
voͤllig aufhoͤren ſoll. So ein großes Uebel iſt es, nicht 
innerhalb der Graͤnzen zu bleiben, welche uns Gott 
vom Anfange her geſezt hat. Man verliert darüber, 
was man befizt, und die Hoffnung eines Größern : 
gieng es dem Adam; fo gehtes den Geizigen. Chry- 
ſoſtomus warner vor diefem Außerften Unfinne wie 
er es nennt: hitzig zu behaupten, daß man — 2 
was Goͤtt nach Seinem Weſen ſey? Die Pro⸗ 
yheten waren, wie er zeigt, fo weit entfernt); dieſes zu 

bennen, 
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fennen, ‚daß ihnen felbjt die göttliche Weisheit un x 
begreiflich war; fie war.es Paulo eben fo fehr. Aber 'S 
je iſt es auch ſelbſt den Engeln. Dieſe preifen. Gott, 363 
beten Ihn an, ſingen Ihm zu Ehren Siegslieder, al- bis 
les mit Schaue und Furcht, indem fie fich das Ge⸗ 43% 
ſicht bedecken. Und Menfchen unterft: ben ſich, ſpiz⸗ 
findige Fragen über Gott auszuſinnen! in Seine uns 
ausſprechliche Herrlichkeit unverſchaͤmt hineinblicken 
u wollen! Wer ſollte darüber nicht ſeufzen, und ihren 
—9 beklagen Chryſoſtomus ſezt hinzu, er 
abe hiervon ausfuͤhrlicher handeln wollen; wegen der 
enge des Ruͤckſtaͤndigen aber, verſchiebe er es auf 

eine anvere Zeit, Er. habe aud) den Vorſaz, welchen 
er ſchon laͤngſt gefaßt hatte, über dieſe Materie zu pres 
digen, darum nicht eber auszuführen angefangen, weil 
er geſehen h abe, Daß viele mit jenem Irrthum ange⸗ 
ſteckte ihm mit Berunügen zuhoͤrten. Um aljo nicht 
das Wild zu verfcheuchen, habe er Davon geſchwiegen, | 
bis er fie recht feft habe halten und angreiffen koͤnnen. | 
Da er fie aber fogar durd) Gottes Önade habe ermah⸗ 
nen hoͤren „ daß er dieſen Streit übernehmen möchte; 
fo habe er die Waffen ergriffen, nicht um ihnen Wun« 
den beizubringen; fondern um fie von ihrem Falle auf⸗ 
zurichten. Wir wollen uns, ſagt er, nicht wütend 
gegen fie bezeigen, ſondern fanft mit ihnen unterreden! 
Denn es iſt nichts ſtaͤrcker als Sanftmuth und Gelin- 
digkeit. Daher empfol fie Paulus gegen alle Mens 
fhen; (2. Br. an Timoth, C. IL. v. 24. Philipp, C. 
IV v. 5,) und daß man ſich ſelbſt von Freundſchaften 
fohmadıen müße, wenn fie ung fchädlid) werden koͤn⸗ 
nen, lehrt der Erlöfer durd) das Gleichniß, daß man, 
das rechte Auge ausreißen foll, wenn es uns ärgert., 
Man fliehe ſolche Freundſchaften, ohne erſt zu fireiten!: 
Du biſt ein Diener von dem Gotte des Friedens. Der-. 
jenige, i der. Die Teufel austrieb, und tauſend gute Hand⸗ 

lungen jun 
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*= ungen verrichtete, warf doc) Feinen Blitz auf denjeni⸗ 
55 gen, der ihm Schuld gab, er habe den Teufel; er 
363. zer/imetterte diejenigen nicht, welche ihn ſchmaͤhten; 
bis er verbrannte nicht ihre fo unverfehämte und unbefon« 
439. nene Zunge. Er antwortete bloß darauf: "Ich Habe 

Feinen Teufel; fondern ich ebre den, der midy 
gefandr har. Als ihn der Knecht des Hohenpriefters 
gefehlagen hatte, was jagte er da? Wenn ich übel 
geredet habe: fo lege ein Zeugniß vom el 
ab; babe id) aber wohl geredet, was ſchlaͤgſt 
d mich? "Wenn der Herr der Engel ſich vertheidige, 
und Dem Kuechte feine Gründe fagt: fo braucht man 
wo ohl Feiner laͤngern Rede. Man überlege alle Ums« 
I nde >, unter welchen die gedachten Worte ausgefpro« 

ı worden find: und fie werden ein göftlicher immers 
sender Geſang ſeyn; fie werden alle Entzündung 

an RR einen Zaum für den Zorn abgeben, und 
9* Herz in Ruhe erhalten. Laßt uns daruͤber nicht 
oß hier philoſophiren; ſondern es auch zu ſeiner Zeit 

ins — bringen! Ihr habt dasjenige gelobe, 
was id) gefagt habe; aber lobt mich lieber durch eure 
Handlungen! 

Mit diefen fo fanften Gefinnungen bey der Bes 
fteeitung der Anomoͤer, fheint der Anfang der zwey⸗ 
ten Homilie, die Chryſoſtomus nad) einiger Zeit 
gegen fie hielt, nicht übereinzuftimmen; doch kommt 
er aud) in diefer auf diefelben zurück. Laßt ung wieder, 
(mit diefen Worten trat er auf,) den Angriff auf die 
ungläubigen Anomoͤer vornehmen! Sind fie dar« 
über unwillig, daß ic) fie ungläubig nenne: fo mögen 
fie die Sache fliehen, und ic) verdede den Nahmen. 
Nach einigen andern Vorftellungen, fährt er alfo fort: 
Die Anomöer verfüchen alles, um den Glauben aus 
dem Verſtande der Zuhörer zu vertreiben: und kann 
— es 
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es wohl ein größeres Verbrechen gegen die Religion ge =’ 
ben? Denn wenn Gott etwas eröffnet: fo muß man") 
das Geſagte glaͤubig annehmen; nicht Fühn unterfu« 363 
den. Jeder von ihnen mag mid) ungläubig nennen! bis 
ic) ärgere mid) darüber nicht. Warum? Weil ich 43% 
durch die Wercke zeige, mie Ich genannt werden müße, 
Man mag mich einen Thoren in Ehrifto heißen; id) 
werde mich deßen mit Paulo rühmen, weil dieſe Thor— 
beit alle Weisheit übertrifft, und darinne beſteht, daß 
man feine eigene Gedancken, wenn’ fie zur Unzeit rafen, 
hemme, und daß man fein Gemüth von aller äußern 
$eitung frey mache, damit es ledig und rein genug fen, 
um die $ehre Ehrifti aufzunehmen. Als daher Za⸗ 
charias im Allerheiligften, über die Anfündigung des 
Engels, daß er einen Sohn befommen follte, wegen 
feines Alters, und der Unfruchtbarkeit feiner Frau, an 
Statt fie ſogleich zu glauben, vielmehr vernünftelte, 
und wißen wollte, wie dieſes geſchehen koͤnnte: fo wurs 
de er zur Strafe dafiir, eine Zeitlang fiumm,. Wie 
viel ftrafbarer find dirjenigen, weiche ſich erfühnt has 
ben, zu fagen, was ich nicht ohne Schaudern ausſpre⸗ 
chen kann: Ich Fenne Bott, fo wie Gott felbft 
ſich kennt. Worte, die man nur vorbringen darf, 
um ihre ganze Gottloſigkeit an den Tag zulegen! Men⸗ 
fyen, die nur Staub und Afche find, bilden fich ein 
größer als die Engef zu feyn, Siehſt du nicht jenen 
Himmel? wie fhön, wie groß, mit was vor einem 
mannicyfaltigen Hauffen von Sternen er gekrönt ift, 
und wie langeerdauere! Weber fünf taufend Jahre ſteht 
er bereits, und diefe fo lange Zeit hat ihm nod) Eein 
Alter zugezogen. Seze zu feinen Schönheiten noch die 
Mannichfaltigfeit und Trefflichkeit der Gefchöpfe Got⸗ 
tes auf der Erde, die Er dody, nach dem Propheten, 
wie Nichts gemacht hat; die unermeßliche Zahl von 
Engeln, die er mit eben folcher Leichtigkeit —— 
* racht 
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= bracht hat. Sollteſt du dich nicht felbft in die Erde 
"vergraben, wenn du ſtolz genug geworden wäreft, über 
6; denjenigen, den du nur preifen und anbeten darfſt, wie 
bie über eines der geringften Dinge, neugierige Unterfü- 

‚439% chungen anftellen zu wollen? Deswegen ruft Paulus 
aus: Wer bift du, o Menſch! dap du Bott 
antworten koͤnnteſt? Bedencke nur deine Natur! 
fein Nahme kann die Niedrigkeit deines Zuſtandes ges 
hoͤrig ausdruͤcken. Allein du wirſt ſagen: Ich bin 
doch ein mit der Freyheit beehrter Menſch! 
Das biſt du freylich; nur nicht zum Widerſtreben, 
fondern zum Gehorſam gegen denjenigen, der dic) ge⸗ 
ehrt hat. Man beleidigt Ihn, wenn man Sein Wefen 
dreift zu entwickeln ſucht. Paulus zeige dieſes an dem 
Beifpiele Abrahams, der nicht einmal die göttlichen 
DVerheißungen genau. unferfuchte; ſondern alsbald 
3 — Soll ich alſo, wirſt du fragen, nach der 

orſchrift des Apoſtels, mich Gott eben fo unterwer⸗ 
fen, wie es der Thon gegen den Töpfer iſt? Allerdings: 
denn der Unterfchied. zwifchen Gott und dem Menſchen 
ift noch weit größer; und wenn der Menfd) beßer iſt 
ats Thon, fo macht den Unterfchied nicht die Verſchie— 
denheit der Natur; fondern die Weisheit des Kuͤnſt⸗ 
lers aus. Paulus hat dieſes auch nicht darum gefagt, 
um unfern freyen Willen zu zerflören; fondern um un« 
fere Vermeſſenheit zubändigen., Und diejenigen, wel. 
che er zurechtwies, ſuchten nicht etwan Das göftliche 
Weſen zu ergründen: das unterftand fic) niemals je⸗ 
mand; fie wollten nur die Wege der görtlichen Regie⸗ 
rung ausforfchen. Ja er geſteht von ſich felbft, daß 
er nicht glaube, die göttlichen Lehren ganz begriffen zu: 
haben. (Phil. C. UL». 12. 13.) Woher weiß man 
aber, daß er. in Diefer Stelle vom Glauben und von 
Wißenfchaft, nicht von der Vollkommenheit des Le⸗ 
bens, rede? Daraus, weil er in Abſicht auf die ic 

| 2 — tere 
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tere anderwärts fagf, er habe den Lauf vollendet. Auch 25* 
find die Vorſchriften der Sitten weit mehr als der 
Glaube, und würclich dem ganzen menfiplichen Ges 363 

ſchlechte befannt. Ueberdies ſieht man aus der gedach- bis 
ten Stelle, daß er befonders den Glauben an die ſo 33% 
außerordentliche Auferſtehung Jeſu meine Wißen 
wir. doc) nicht einmal das Wefen des Himmels, von 
deßen Eigenfchaften wir einiges aus der heiligen Schrift 
————— haben! und wir wollen das Weſen Gottes Fena 
nen! Ich ermahne euch daher alle, daß ihr diejenigen, 
welche ſolches vorgeben, als verruͤckte Menſchen ſanft 
anreden, und dadurch leichter beßern moͤget. Denn 
dieſe Lehre iſt bey ihnen aus Stolz erwachſen; man muß 
ſie alſo, wie geſchwollene Wunden, gelind beruͤhren, 
und wie bey einem Wahnwigigen, ſich auch ihre Schmaͤ⸗ 
hungen oder ihr Anfpeyen gefallen lagen, Ich fage aber 
diefesden Stärfern, welche aus der Unterredung mit ide 
nen feinen Schaden zu befürchten haben, Die Schwäs 
chern hingegen muͤßen ihren Umgang gaͤnzlich meiden, 
wie ſchon Paulus dieſe Warnung gegeben hat. 

Gleich darauf hielt Chryſoſtomus die dritte Pre⸗ 
digt wider die Anomoͤer, welche er mit folgendem 
Bilde anfieng: Wenn die arbeitſamen Ackersleute ei— 
nen unfruchtbaren und wilden Boum ſehen, der ihre 
Arbeiten verdirbt, und entweder durch feineraube Wur— 
zel, oder durch feinen fehweren Schatten, die: milden 
Pflanzen zu Grunde richtet: fo hauen fie ihn forgfältig 
um. Dfe aber Hilft der einfallende Wind bey dieſem 
Umhauen, fallt das Laub des Baums an, erſchuͤttert 
ihn gewaltig, bricht und wirft ihn auf die Erde, und 
nimmt ihnen alfo einen Großen Theil ver Arbeit ab. 
Da wir num aud) einen folchen wilden Baum, nemlich 
die Ketzerey der Anomoͤer, umbauen wollen: fo laßt 
uns Gorebitten, daß Er uns die Gnade des Geiftes 

X, Theil, Aa zus 
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zufchicke, damit fie heftiger als aller Wind angreiffe, 
"a die Keßeren ganz herausreiße, und ung diefe Arbeit 
363 ſehr erleichtere.“ Nachdem er diefes Bild noch weiter 
bis ausgemahlt, und bemerft hat, daß feine ganze Arbeit 
430. zum Lobe Gottes, oder vielmehr zum Keil der Menſchen 

dienen foll, weil doch Gott weder durch Verachtung 
Schaden leide, noch durch Lob gewinne, ruft er Ihn 
als denjenigen an, der nicht einmal von den Ses | 
raphim und Cherubim, und den übrigen hoͤch⸗ 
ftien Möchten gefeben oder begriffen werden | 
koͤnne; fondern bloß von dem Sohne und heis 
ligen Beifte gekannt werde, und fährt hierauf fort: \ 
Ich weiß wohl, daß fie mid) wegen diefer Behauptung 
des Uebermuths befchuldigen werden; ich aber werde 
ihren Unfinn darthun, Den Beweis, daß Gote für 
die Menfchen unbegreiflicy fen, führe er aus ı Timoth. 
C. VI.v. 165 daßeres aber auch für die Engel fey, 
aus Jeſ. C. VI. v. 1. fg. Er erinnert dabey feine Zu. 
börer, daß die Menfchen nicht einmal das Wefen eines 
Engels ausforfchen fönnen, wie man aus Dan. C. J. 
v. 5. fg. fehe. Aber auch alsdann, fährt er fort, kann 
Gott von den höchften Kräften nicht gefehen werden, 
wenn Er Sid) zu ihnen herabläßt; das lehren die Fluͤ⸗ 
gel, mit welchen fie fid) bedecken, und die Stellen 
Ezech. C. J. v. 4. E.ILvı. Damit jedoch der von 
ſo ſchauderhaften Betrachtungen ermuͤdete Verſtand 
aus dem Himmel herabgefuͤhrt und erquickt werde: ſo 
wollen wir zu der gewoͤhnlichen Ermahnung unſre Zu⸗ —4 
flucht nehmen. Und welche iſt dieſe? Daß wir um 9 
die Heilung der an dieſer Krankheit darniederliegenden 
beten. Da wir fuͤr andere Kranke, fuͤr die zu den | 
DBergwerfen verurtheilten, und für die Befeßenen bes 1 
ten, wie vielmehr müßen wir es für jene chun! Und | 
bier, fagt Chryfoftomus, muß ich Eurer £iebe et« 
was vortragen, damit wir eine Krankheit, die a 

| | aunfere 
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unfere Gemeine trifft, wegſchaffen. Diefe unzaͤhliche 58 
Menge Volcks, welche jezt hier verſammlet iſt, und $ a 
fo aufmerffam zubört, babe ich in jener fchauderz 63 
haften Stunde, (er meint die Zeit, wenn das heitige bis 
Abendmahl gehalten, und damit mancherley Gebete 43% 
verbunden wurden;) oft gefucht, aber nicht ſehen 
koͤnnen. Ich habe fehr darüber gefeufzer, daß, ſo 
lange euer Mitknecht ſpricht, fo viel Eifer und guter 
Wille beobachtet werden, einer den andern aufmuntert, 
und alle bis zum Ende ausharren; wenn aber Chris 
ftus in den heiligen Geheimnißen fich zeigen will, die 

Kirche leer und öde wird, Wie kann diefes einer Vers 
zeihung werth ſeyn? Dutch eine fülche Trägheit vers 
liert ihr alles mit dem eifrigen Zuhören erivorbene Job; 
Denn welcher von euch wird nicht auch uns verurthei⸗ 
len, wenn er fieht, daß die Frucht des Zuhoͤrens ſo⸗ 
gleich bei) euch zerfloßen fen? Haͤttet ihr auf das Ges 
feste forgfältig Acht gegeben: fo würdet ihr euren Eifer 
n der That zeigen. Und was ift das vor eine froftige 
Entſchuldigung von vielen: Wir koͤnnen auch zu 
chauſe beten; aber die Predigt und Lehre koͤn⸗ 
nen wir zu Haufe nicht hören. Du berrügft did) 
ſelbſt, o Menſch! Freylich Fannft du auch zu Haufe 
beten; aber richt fo, wie in der Kirche, wo fo viele 
Väter zugegen find, wo das einmuͤthige Gefchrey zu 
Gore abgefchickt wird; Du wirft nicht fo erhoͤrt wer⸗ 
ben, wenn du allein zu dem Herrn beteft, als went 
bu es mit. deinen Brüdern thuſt. Hier ift etwas meh⸗ 
reres, nemlich Einigkeit und Mebereinftimmung, und 
bas Band der Siebe, und die Gebete der Priefter, 
Denn deswegen ftehen die Priefier vor, damit 
die ſchwaͤchern Bebete des großen Hauffens zu⸗ 
gleich mit ihren ſtaͤrkern in den Simmel binauf' 
kommen. Was würde fonft die Predigt nugen, wenn 
fie niche mit Gebet verbunden wäre? Erſt fommt das 
? Ya a Gebet, 
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A Gebet, fodann die Nede, wie auch die Apoftel fagen, 

363 
big 

430. 

(Ap. Geh. C.VI.v.4.) Gewoͤhnſt du dich recht fleißig 
an das Beten: ſo wirſt du nicht einmal die Lehre dei— 
ner Mitknechte brauchen; Gott ſelbſt wird, ohne eine 
Mittelsperſon, deinen Berftand erleuchten. Wenn 
nun das Gebet eines einzigen eine folche Kraft hat: fo 
muß das mit der Menge verrichtete noch mehr Stärfe 
und Zuverficht haben; welches auch Paulus verfichert, 
(2 Corinth. C. IJ. v. 11.) Hat dod) Hier vor einigen 
Jahren das ganze Volk einen Mifferhäter, der zum 
Tode fortgeführt wurde, Demfelben entrißen! So lauft 
ihr, um den Zorn eines irdifchen Fürften zu befänfti- 
gen, mit Kindern und Weibern zufammen, Aber, 
wenn ihr die Gnade des Königs der Himmel erwerben, 
und nicht einen, oder etliche, fondern alle Sünder auf - 
der Welt, aus Seinem Zorne, und die Beſeßenen 
aus den Stricken des Teufels reißen folle: da ſizet ihr 
ſtille, und kommt nicht alle zufammen, damit Gott 
gegen eure Uebereinſtimmung eine gewiße Achtung bee 
zeige, jenem ihre Strafe, euch eure Sünden erlaße. 
Nenn Du nicht zu derfelben Zeit alles verläßeft, und 
dich freywillig zum gemeinfchaftlichen Sehen einfindeft, 
was Eannft du vor eine Hoffnung des Heils haben? 
Nicht die Menfchen allein laßen alsdann jenes hoͤchſt 
ſchauderhafte Geſchrey hoͤren; ſondern es werfen ſich 
auch die Engel vor dem Herrn nieder; die Erzengel bes 
ten; diefe Zeit hilft ihnen; die dargebrachte Gabe lei— 
ſtet ihnen Beiftand. Und gleichwie die Menfchen mit 
abgehauenen Delzweigen die Könige in Bewegung fee 
zen, ſie durch dieſen Baum an die Menſchenliebe er— 
innern: ſo reichen auch die Engel zu derſelben Zeit, an 
Statt der Oelzweige, den Leib des Herrn ſelbſt dar, 
und bitten den Herrn fuͤr die menſchliche Natur, als 
wollten ſie gleichſam ſagen: Wir beten für diejenigen, 
Bun Du fo — — zu lieben gewuͤrdigt haft, 

daß 

J 
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daß Du Dein $eben für ſie hingabſt. Wir flehen 57 
Did) für diejenigen an, für welche Du ſelbſt Dein ig 

a: er — I | N 

Blue vergoßen haft. Fuͤr Diejenigen bitten wir, für 363 
welche Du Deinen Leib geopfert haft. Deswegen dis 
führe der Diakonus Zu ſolcher Zeit die Beſeßenen herz 43% 
bey, und läfit fie nur den Kopf beugen, damit fie felbft 
durch dieſe Stellung des Seibes, Flehende vorſtellen: 
denn mit dergemeinfchaftlichen Berfammlung der Bruͤ⸗ 
der zu beten, iſt ihnen nicht erlaubt. Deswegen ftellt 
er fie Hin, damit du aus Mitleiden gegen ine Unglück 
und ihr Stillfehweigen, dein Vertrauen zu ihrem Schus 
Ge gebrauchen moͤgeſt. Mit. allen diefen Gedancen 
alfo laßt uns in diefer Stunde zufammenlaufen, damit 
wir uns Barmherzigkelt verſchaffen, und zu einer zei⸗ 
tigen Hülfe Gnade finden! . hr habt das Geſagte ge⸗ 
lobt; mit vielem Laͤrmen und lautem Beifall babe ihr 
die Ermahnung aufgenommen. Aber, um ung die 
Lobfprüche durch Die That zu ertheilen, wird Feine lan⸗ 
ge Zeit erfordert, den Gehorfam zu zeigen. Auf die 
Ermahnung folge fogleich das Geber! Diefes Lob, dieſen 
lauten Beifall durch die Wercke ſelbſt, ſuche ich! 

Daß Ehrpfoftomus durch diefe gewißermaaßen 
rührende, aber auch fonderbare Borftellung vom eis 

ligen Abendmahl, feine Abficht bey den Zubörern zum 
Theil erreicht Habe, fieht man aus feiner vierten Prez 
Dige wider die Anomser, welche kurz darauf folg« 
te. Er gefteht in derfelben, daß es Zeit wäre, dieſe 
Materie zu verlaßen; er will es aber zu genauerer Be⸗ 
lehrung feiner Gemeine, und zur Erhaltung eines deſto 
herrlichern Siegs, nicht thun; fo wie man giftige 
Kräuter nicht bloß oben abjchneiden, fondern mit der 
Wurzel ausreißen müße, Zuerſt alfo wiederholt er eis 
niges aus der vorhergehenden Homilie; und fucht dar⸗ 
auf ferner aus biblifchen Stellen zu beweifen, daß nicht 

Aa 3 allein 
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er „allein die Engel und Erzengel, die Thronen, Herr⸗ 
ge fhaften, Fuͤrſtenthuͤmer und Mächte im Himmel, 
363 ſondern auch die andern unzäplichen Voͤlcker daſelbſt, 
big mit welchen wir erft in der Fünftigen Welt befannt wer⸗ 
43°. den follen, wie Paulus, Ephef. C. J. v. 21. melde, 

das Wefen Gottes nicht kennen. Die Stelle: Nie⸗— 
mand har Bott jemals gefehen, ift allein hinlaͤng⸗ 
lich, ſagt er. Wird gleid) yon den Propheten erzähle, 
daß jie Gott gefehen hatten; fo ift doch diefes nur von 
einer gewißen Herablaßung deßelben, nicht von dent 
genauen Begreifen feines Weſens zu verftehen., Der 
Zuſaz, daß nur der eingebohrne Sohn im 
Schooße des Vaters, ihn fehe, beftätige nicht als 
fein die Ausfihließung aller Gefchöpfe; fondern zeige 
and) die Ewigkeit des Sohns an. Nunmehr lobt der Ver⸗ 
faßer feine Zuhörer, und dankt ihnen dafür, daß fie feiner 
lezten Ermahnung gehorcht hätten; belehre fie auch, 
warum die Defeffenen und Unfinnigen, (denn beis 
de ſezt er nun zufammen,) von dem Diakonus zum 
Gebere der Gläubigen gebuͤckt hereingeführt werden, 
Die Wirkung der Teufel ift nemlich eine ſchlimme 
und ſchwere Kette, ftärfer als alles Eifen, Gleichwie 
nun, wenn ein Nichter hervortritt, und fich auf einen 
erhabnen Gerichtsſtuhl ſezt, die Gefaͤngnißwaͤrter alle 
Gefangene vor das Gitter und die Vorhänge des Ge- 
richtsplatzes, in ſchmutziger unflätiger Geftalt, mit 
re Haaren und mit $umpen bedeckt, ftellens 
o haben auch die alten Lehrer feftgefeze, Daß, wenn 
Chriſtus ſich gleihfam auf einen hohen Nichterfiuhf 
zu fezen im Begriff ift, und in den Geheimnißen ſelbſt 
erfcheinen will, alsdann die Befeßenen, nicht anders 
als Gefangene hereingeführt werden follen, nicht um 
für ihre Werbrechen beftrafe zu werden; fondern daß in 
Gegenwart des Volks und der ganzen Stade, für fie 
gemeinſchaftliche Fuͤrbitten gefheben, und Gott 2 ve 
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Erbarmung für fie angerufen werde, Allein, fo fährt = 
Chryſoſtomus fort, wenn ic) diejenigen getadelc ha⸗ Ts 
be, roelche ſich einem folchen Gebete entzogen: fo will 363 
ich jezt diejenigen anflagen, welche bey demfelben blei⸗ bis 
ben, und zwar darum, weil fie ſich nicht beßer betra» 430. 
gen als die Abwefenden, indem fie wahrend diefer ſchau— 
derhaften Zeit mie einander ſchwazen. Was machſt 
du, o Menfch! Du fiehft fo viele von deinen Brüdern 
gefeßelt in der Nähe: und du fprichft von Dingen, Die 
dich nichts angehen! Sollte did) nicht der bloße Anblick 
erfihröcen, und zum Mitleiden führen? Dein Brus 
der ift in Banden! und du biſt in der Traͤgheit! Fürch« 
teſt du dich nicht, daß, indem du ſo plauderſt und ſorg⸗ 
los biſt, ein boͤſer Geiſt von daher herausſpringe, und, 
weil er deine muͤßige mit Beſen gekehrte Seele bey of—⸗ 
fener Thuͤre findet, ſehr leicht in dieſelbe eindringe? 
Sollten nicht vielmehr alle zu jener Stunde Thraͤnen 
vergießen, und lauter Wehklagen in der Kirche hoͤren 
laßen? Nach dem gemeinſchaftlichen Antheil am ges 
heimen Gottesdienſte, nad) dem Abwaſchen des ‘Bas 
des, nad) der mit Chrifto eingegangenen Verbindung, 
hat jener Wolf doch Echaafe aus der Heerde reißen 
und bey fich behalten koͤnnen; und du weineft nicht, ine 
dem du ein foldyes Unglück ſiehſt? Willſt du deinen 
Bruder nicht bedauern: fo fürdyte wenigftens für dich, 
und erwache! Wenn du deines Nachbarn Haus brens 
nen fäheft, wuͤrdeſt du nicht, ob es gleich dein ärgiter 
Feind wäre, zum Loͤſchen hinzueilen, damit das Feuer 
nicht aud) dein Haus ergreiffe. Eben dieſes denke bey 
den Befeßenen! denn die Wuͤrckung des Teufels ift 
ein ſchwerer Brand. Aber nichts verwehrt ihm den 
Eingang zu uns fo fehr, als anhaltendes Gebet. Dar— 
auf geht auch die Aufforderung des Diekonus: Laßt 
uns wohl aufgerichter fteben! Es wird dadurd) 
die Seele gemeint, welche fich defto williger zum Lobe 

Aa Gottes 
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z Gottes erheben, und von allen weltlichen Dingen loßs 
"5 machen fol, weil unfidtbar mit ihr gemeinfchaftlich 
303 Die Engel.eben daßelbe thun. Zulezt warnt Chryfos 
bis ſtomus feine Zuhörer, einen gewißen Kunſtgriff des. 

430. Teufels beym Gostesdienfte zu Schanden zu machen. 
Als fie aufmerckſam zuhörend beyfammen ftunden 

ſchickte er Diebe unter fie, «weldye mehrern öfters dag 
Geld, das fie bey fid) trugen, abgeſchnitten. Bringt, 
fage der Berfaßer, in die Berfammlung fein Geld mic! 
Denn der Teufel will euch nicht ſowohl durch den Bere 
luſt deßelben arm machen; als durch die. darüber em⸗ 
pfundene Berrübniß vom Zuhören abziehen: fo wie er 
ehemals den Hiob durch feine große Einbuße zur Suͤn⸗ 
de zu reizen ſuchte. Laßt uns, wie dieſer, alles dul⸗ 
den, und nur die Sünde fliehen! fo werden wir auch 
das Verlorne hundertfaͤltig wieder erlangen, rn 

Was Ehrpfoftomus in diefer Predigt. abgebro- 
chen Hatte, Das fezte er bald darauf in der fünften wis 
der die Anomoͤer gerichteten forf, indem .er darinne 
einen ausführlichen Beweis giebt, daß nur der Sohn 
Gottes und der heilige Geift das Wefen des Vaters 
vollfommen kennen. Er. bedient ſich dazu der Schrifts 
ftellen od, C. 1.0. 18. C. VL», 46. ı Corinth. C. 
LI. v. 11. C. VII. v. 6; ſucht darauf aus vielen ans 
dern darzuthun, daß die Nahmen Bott und Vater, 
dem Vater und dem Sohne gemeinfchaftlih und in 
voͤllig gleicher Bedeutung beygelegt werden; und zeige 
weiter, Daß wir weder das Wefen der Engel, noch 
von unferer Seele felbft Fennen, eben damit#wir ung 
nicht zu hoch wagen mögen. Ueberdies beweiſet er 
auch), Daß die Kenntniß des Sohns vom Bater. volle 
fommenfey. Auf den Einwurf der Anomser: Du 
kennſt alfo nicht, was du verehrefil antwortet er, es 
ſey genug zur Öortfeeligfeit, zu wißen, daß Gott > R 
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Sie wandten ferner ein, die Schrift fage doc) deutlich, 58 
Gott ſey ein Geiſt. Das iſt aber, verſezt der Ver gg, 
faſſer, eben fo, wenig eine Beſtimmung Seines Wer 363 
fens, als wenn Er. ein verzehrend Feuer genannt big 
wird. Doch aßt uns lieber, fährt er fort, den Streit 43% 
mic Diefen Irrlehrern endigen, und für fie beten! -Er 
zedet hier. noch. lange von der ungemeinen Kraft des 
Gebets, wie es Kranfbeiten heile, und die Traurige 
keit in Truͤbſalen zerſtreue; daß es hingegen eine Sa⸗ 
taniſche Verführung ſey, ſich aus Mangel an Vers 
grauen, des Gebets zu enthalten, indem es. eben die 
Demuth fey, welche jenes Bertrauengebe, Sünde und 
Demuth, fezt er hinzu, an einen Wagen gefpannt, 
werden der Gerechtigkeit und dem Stolze an einem ans 
dern Wagen, immer zuvorfommen, Das fehe man 
aus dem Gleichniß vom Pharifaer und Zöllner; auch 
im Öebete der drey Juͤnglinge fenen Epuren davon, 
Er meine auch nicht ſowohl das mündlid) ausgefprodye= 
ne Gebet; als dasjenige, welches aus dem Herzen 
emporfteige, und an Stärde Baͤumen gleiche, : welche 
tiefe Wurzeln haben. . ' 

Diefe öffentliche Beftreitung der Anomoͤer harte 
Chryſoſtomus ſchon mehrmals wegen der Veranlafs 
fungen zur Abhandlung anderer Materien, ausfezen 
müßen. Auch jezt verurfachte dieſes der Fefttag und 
jährliche Sterbetag des feeligen Philogonius, ein 
und zwanzigften Bifchofs von Antiochien, an welchem 
er, am zwanzigften December des Jahrs 386. 
zum Lobe deßelben auftrat. Er bemerckt, daß dergleis 
chen Lobreden den Lebenden allein Mugen bringen; 
wuͤnſcht dem Verſtorbenen Glück zu feinem Eintritte 
in jenes eben, deßen Vorzüge vor dem gegenwärtigen, 
er vebnerifch mahlt. Zuerft ruͤhmt er ihn wegen feiner 
feübern gemein. zlichen Befihaftigungen, als Sach⸗ 

das walter, 
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An walter, wofür er von Gott mit dem Amte einer noch 
\ N +1 

363 
bis 

wichtigern Sorge belohnt worden ſey. Das moͤgen 
alle Mönche hören! ruft Chryſoſto mus hierbey aus, 
die auf den Gipfeln der Berge wohnen, und ſich auf 

463. alle Art der Welt gefreuzigt haben, damit fie nach ih⸗ 

® 

rem Vermögen den Worftehern der Kirche Hülfe eis 
ften, fie durch Geber, Eintracht und Liebe auſmuntern. 
Sie mögen wißen, daß, wenn fie nicht denen, melde 
durch Gottes Gnade fo vielen Gefahren ausgefezt find, . 
und fo ſchwere Sorgen fragen, auf jede Weife beiftes 
ben, ob fie gleich) weie entferne wohnen, doc) das Haupt 
ihres Lebens zu Grunde gehen, und ihre Weisheit 
werde vernichtet werden. Nunmehr fängt zwar Chrys 
foftomus an, den Philogonius wegen feiner Ver 
waltung des bifchöflichen Amtes zu loben; allein er 
tiberläße Diefes auf einmal feinem Bifchof Flavianus, 
der nad) ihm reden follte, weil derfelbe mit der äftern 
Geſchichte beßer als er befanne fey. Statt deßen leitet 
er feine Zuhörer zur Betrachtung des Beburtsfeftes 
Chriſti. Es naͤhert fih, fagt er, das ehrwürdigfte 
und fchaubderhaftefte von allen Feften, welcdyes man gar 
wohl die Hauptſtadt aller Sefte nennen fann, Denn 
don diefem ift das Seft der Taufe Chrifti, (7% Ier- 

. @avın) das Feft feiner Rreuzigung und Auferftes 
bung, (70 n2%2) das Feft feiner Simmelfahrt, 
(7 &vaanbıs) und das Feſt der Sendung des bei- 
ligen Beiftes, (N wevrnxosn) entfprungen, Daß 
Chriftus, nachdem er ein Menſch gebohren worden, 
geftorben ift, war eine natürliche Folge; aber die Ges 
burt Gortes felbft ift unbegreiflich und ſchaudervoll. 
Deswegen ehe umfange und liebe ich diefen 
Tag, und fuche euch auch zur Siebe gegen denfelben zu 
reizen. Darum bitte ich euch fo fehr, daß ihr eud) an 
demfelben eifrig und munter hier verſammlet. Vorher 
aber leere ein jeder fein Haus aus, oamit wir * 

ren 
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Herrn in der Krippe liegend und in Windeln gewickelt, TN— 
ein Graufenvolles Echaufpiel! fehen. Denn wie G 
werden wir uns vertheidigen; oder wie werden wir 363 
Verzeihung erlangen, wenn wir, da er felbft vom Him⸗ bie 
mel unfertwegen herabgeftiegen ift, nicht einmal aus 43% 
unferm Haufe zu ihm fommen wollen? Die Magi, 
ausländifche und fremde Menfchen aus Perfien, eilen, ' 
um ihn in der Krippe liegen zu fehen, und du, ein 
Chriſt, willft nicht einmal einen kuͤen Weg geben, 
um diefen glückfeeligen Anblick zu genießen! Wenn 
wir mit Glauben hieher fommen: fo werden wir ihm 
gewiß in der Krippe liegen fehen. Denn diefer Tiſch 
vertritt die Stelle der Krippe. Auch hier wird der Leib 
des Herrn liegen. Zwar nicht in Windeln gewickelt, 
wie damals; wohl aber auf allen Seiten mit dem hei⸗ 
ligen Geifte bedeckt. Die Eingeweihten (0) mepvnwevors 
die Getauften und nicht unter den Buͤßenden begriffee 
nen, welche allein an das heilige Abendmahl ein Recht 
hatten) verftehen wohl, was id) fage! Die Magi 
haben bloß angebeter; dir aber erlauben wir, wenn du 
mit einem reinen Gewiſſen hinzukommſt, zu nehmen, 
und alsdann nad) Haufe zu gehen. Du kannſt auch 
ehrmwürdigere Gaben darbringen, als fie: an Statt 
des Goldes, Eirtfamfeit und Tugend; an Statt des 
Weihrauchs, reines Geber; an Statt der Myrrhen, 
Demuth, ein gebeugtes Herz und Almofen, Niemand 
fage mir: ich habe ein mit Sünden angefülltes Ges 
wißen; ich frage eine ſehr fehwere Saft herum. Die 
Zeit diefer fünf Tage ift hinlänglich), wenn du anders 
nüchtern bift, beteft und wacheſt, um die Anzahl der 
Sünden zu vermindern. Bedencke nicht, wie furz die 
Zeit, fondern wie gnädig der Herr ift! Die Ninivis 
gen wartdten den Zorn Gottes in drey Tagen von ſich; 
die Hure, welche zu Chriſto kam, wifchte in kurzem 
alle ihre Schaudflede ad, Man muß aber, wie 

\ 
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ſich eben an denjenigen Dingen befern, durch welche 
man gefündige hat. Sie hatte durch ihre Augen ver- 

"führt; mit diefen meinte ſie. Du haft dic) durch 
Schmaͤhſucht verfündigt; wende nun Deine Zunge zung 
Beten, Loben und Dankfagen felbft gegen Schmaͤh⸗ 
ſuͤchtige an! Wir wollen in dieſen fuͤnf Tagen alle an⸗ 
dere Geſchaͤſte! liegen laßen! Gerichtsplatz, Rathhaus, 
alle weltliche Sorgen und Vertraͤge, moͤgen weichen! 
ich will meine Seele retten. Denn was huͤlfe es ſonſt 
dem Menſchen, wenn er die ganze Welt gewoͤnne? 
Mit Ehrfurcht und Zerknirſchung des Geiſtes, kannſt 
du Jeſum ſehen, und die Scheidewand zwiſchen ihm 
und dir niederreißen. Jezt aber ſind viele der Glaͤu⸗ 
bigen ſo unvernuͤnftig, daß ſie an Feſttagen mit einer 
Menge Suͤnden beladen, zu dieſem Tiſche treten. Wer 
ein reines Gewißen hat, der muß ſich alle Tage dem⸗ 
ſelben nähern; ‚wer aber, ohne Vorſaz der Beßerung, 
in Sünden verwickelt iſt, ber darf aud) an einem Feſte 
nicht hinzunahen. Nicht einmal im Sabre hinzutres 
ten, befreyes-uns von Sünden, wenn wir es unwuͤr⸗ 
dig thun; ſondern eben hiefes verurtheilt ung noch mehr, 
wenn wir auch) Diefes einzigemal nicht rein dazu kom⸗ 
men. Ehryfoftomus wiederholt feine Ermahnung 
noch) mit vielen und einnehmenden Worten, ſich meh⸗ 
rere Tage vorher durch Buße, Geber und Almofen zu 
reinigen, mern man dieſes geiftlichen Opfers (Teor- 
Pocæ) theilhaftig werden wolle; beſonders aber ſich 
mit demjenigen auszuſoͤhnen, von NER man belendis 
worden iſt. 

Fuͤnf Tage darauf, am25. December des Jahrs 
386, hielt Chryſoſtomus ſeine erſte Predigt am Ge⸗ 
burisfefte Chriſti. Sie ſteht im zweyten Theil 
feiner Wercke nach Montfaucons Ausgabe; (p-354- 
fg.) fo wie feine bisher befchriebenen Homilieen A 

alle 



Leben u. Schr.d, Joh, Chryſoſtomus. 381 
alle im erſten Theil diefer Sammlung finden. Man an 
hatte wohl ſonſt einen Verdacht auf diefelbe geworfen, 
daß fie unaͤcht ſeyn möchte; allein Montfaucon bat ,, 
(. c.P. 353.) wohl gezeigt, daß derſelbe nicht Statt “ 
habe, Zuerft muntert der Derfaßer feine Zuhörer zur 430. 

veude über die große Begebenheit des Tages auf. 
* wir daruͤber erſtaunen, ſagt er, daß die Sonne, 
durch Licht und Strahlen auf unſere Erde herabſteigt: 
wie weit bewundernswuͤrdiger muß es uns ſeyn, daß 
die Sonne der Gerechtigkeit aus unſerm Fleiſche ihre 
Strahlen hervorſchießen laͤßt, und unſere Seelen er— 
leuchtet! Schon lange bin ich begierig geweſen, die— 
ſen Tag zu ſehen; und zwar bey einer ſolchen Menge 
Zuhoͤrer. Es ſind noch nicht zehn Jahre, daß er uns 
völlig von den Abendlaͤndern her bekannt geworden iſt. 
Man kann ihn daher neu und aud) ale nennen; das 
leztere, weil er fo geſchwind den Altern Seften, fo zu fas 
gen, an Alter gleich gefenimen iſt. Erwartet für eus 
ve Bereitwilligfeit ihn zu feyern, die Belohnung von 
dem, heufe- gebohrnen Chriftus! Was wuͤnſcht ihe 
aber an diefem Tage von eurem Mitknechten zu hören _ 
Was anders, als etwas von diefem Tage felbft! Denn 
ich weiß gar wohl, daß viele noch jezt mit einander über 
denfeiben ftreiten; daß ihn manche, als ein neueinges 
führtes Feſt, tadeln; andere aber, als ein altes, ver« 
theidigen, indem ſchon ehemals Die Propheten feine 
Entſtehung verfündige hätten, und er vom Anfange 
ber, unter den Völkern von Thracien bis nad) Gades 
Din, befanne und berühmt gewefen fey, Laßt uns alfo 

' davon reden! Denn wenn diefer Tag, da er noch) fireis 
tig ift, bereits mit fo vielem Wohlwollen von eud) auf 
genommen wird: fo wird er noch eifriger begangen wer« 
den, wenn er befannt geworden feyn wird. Der Vers 
faßer trägt darauf drey Gründe vor, aug welchen er 
ſchueßt, daß Chriſtus zu dieſer Seit gebohren 
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+ worden fep. Den erften fezt er darinne, daß dies 
"5 fes Feft mit einer ſolchen Schnelligfeit überall ausge⸗ 
‚6; breitet worden, und zu einer folhen Höhe geftiegen fey; 
bis gerade wie die Predigt des Evangeliums fey es in Fur 

439. zer Zeit’ weit herum angenommen: worden. Sein 
zweyter Brund ift diefer, weil die Nömifchen und 
überhaupt die Abendländifchen Chriften, von denen die 
Zeitbeftimmung des Geburtsfeftes Chrifti zu den Mor⸗ 
genländifchen Gemeinen übergegangen war, dieſelbe 
ſchon von alten Zeiten her beobachtet, und aus den 
Nachrichten von der Roͤmiſchen Schazung, in welche 
Die Geburt des Erlöfers fiel, diefelbe fo zuverläßig ken⸗ 
nen gelernt hätten, daß man wohl fehe, Gott ſelbſt 
habe durch) den Auguftus eine Veranſtaltung getrofs 
fen, durch welche die Ankunft des Eingebohrnen bes 
kannt geworden fey. Dazu fest Chryſoſtomus nod) 
den Öritten Beweis. Er nimmt an, daß Zacha⸗ 
riss, Vater Johannes des Täufers, Hoherpries 
fter gewefen, und am zehnten Tage des jüdifchen Mo⸗ 
naths Tifri, oder am großen Verföhnungstage, in 
das Allerheiligfte des Tempels gegangen fey, als ihm 
der Engel die Empfängniß feines Sohns angefündige 
habe. Da nun jener Tag der fünf und zwanzigſte des 
September war, Johannes alfo am vier und zwan⸗ 
zigiten TJunius gebohren wurde; Chriftus aber fechs 
Monathe jünger war, als Johannes: fo ſchien dar- 
aus fehr natuͤrlich zu folgen, daß die Empfängniß 
Chriſti auf den fünf und zwanzigſten März, und 
feine Geburt auf den fünf und zwanzigften Des 
cember gefezt werden müße. 

ach diefen ziemlich weitläufig geführten Beweiſen, 
gedendt der Berfaßer der heydnifchen Spöttereyen über 
den chriftlichen Lehrſaz, daß Bott ein Menſch gez 
bohren worden ſey. Auch Eleine Knaben, nr er, 
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lachen oft, über ernfthafte und nothwendige Gefchäfte, m 
die wir vornehmen; aber diefes Sachen ift Fein Zeichen, ae 
daß die Sache verächtlic) fen; fondern von dem Une 363, 
verftande der Sachenden. Die Heyden find in ihrem bis 
äußerften Unfinne gewohnt, ihre falfchen Götter in 43% 
Stein, Holz und andere fehlechte Bilder, wie in ein 
Gefängniß, einzufbließen; und uns werfen fie gleich» 
wohl vor, daß wir behaupten, Gott habe Sid) einen 
lebendigen Tempel aus dem heiligen Geifte erbauet, 
durch welchen Er der ganzen Weltnüßen wollte; Chris 
ſtus habe ein reines, beiliges, aller Sünde unzugänge 
liches Fleifh, das aus dem jungfräulichen Leibe her⸗ 
vorfam, angenommen. Das wird dod) wohl Gott 
anftändiger feyn, als Holz und Stein, oder als Ihie« 
re, in welche die Manichaͤer das göttliche Wefen ver» 
fegen! So wenig die Sonne dadurch verunreinige 
wird, daß ihre Strahlen auf Koth und Unflat fallen; 
fo wenig hat Gott ſich durch die Annehmung eines menſch⸗ 

‚ lichen $eibes befleckt. Vielmehr hat Er dadurd) eine 
himmlifche Verfaßung in unfer eben gebracht, für 
welche wir Ihm nur durch Sorgfalt für unfer Heil 
und durch Tugend würdig dancken fönnen. Damit 
verbindet Chryſoſtomus noch eben folhe Ermahnun« . 
gen an feine Zuhörer, wie in der vorher befchriebenen 
Predigt, nemlich, daß fie fi) zu dem fehauderhaften 
und göttlichen Tifche mie Furcht und Zittern, mit reis 
nem Gewißen, mit Saften und Gebet, nicht lärmend, 
ftampfend und einander ftoßend, nähern follten, weil 
fie von Gott zu Seinem Tifche gerufen würden, auf 
welchen Sein Sohn gefezt werde, 

So viel aud) Chrpfoftomus durch diefe Predigt 
dazu beygetragen haben mag, daß das Geburtsfeft 
Chrifti zu Antiochien, und in andern Morgenländis 
fyen Gemeinen, ſeitdem feyerlicher und, andächtiger 

von 
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ER von einer Menge Chriften begangen worden iſt; fo find 
5 "doch die Beweiſe felbft, welche er angebradyt hat, um 
363 den fünf und swanzigften December zum Ges 
bis burtstage Chriſti zu machen, alle mißlungen. Dee 
439. erfte ift nichts weiter, als ein frommer Einfall; er hat 

\ 

nicht einmal eine richtige hiftorifche Grundlage. Denn 
es währte lang genug, ehe der gedachte Tag, als das 
Gehurtsfeſt Chriftt, in den Morgenländern befannt, 
und Dazu aufgenommen wurde, Syn dem zweyten Bes 
weile ſezt der Redner etwas als ausgemacht voraus, 
wovon fich vor dem vierten Jahrhunderte nicht allein 
feine Spuren zeigen laffenz fondern was auch, bey der 
ſchon im zweyten, mercklichen Ungewißheit der Chris 

ſten über den Tag der Geburt des Erloͤſers, gar nicht 
wahrſcheinlich iſt: daß nemlich derfelbe von den erften 
Zeiten ber, in den abendländifchen Provinzen des 
Reichs, felbit in vielen griechifchen Gemeinen, am 
fünf und zwanzigften December gefeyert werden wäre, 
Eden fo iſt es aud) eine bloße Möglichkeit, welche durd) 
die Geſchichte gar nicht begünflige wird, daß Die Roͤ⸗ 
miſchen Chriſten aus den Schyazungsverzeichnißen den 
Geburtstag Chriſti ficher erfahren hätten, Endlich 
wird im Dritten Beweiſe Sachariss, den die Evanges 
liſche Geſchichte ſelbſt als einen gemeinen Priefter bes 
zeichnet, faͤlſchlich in den Hohenpriefter verwandelt: 
und mic diefer Vorftellung fällt zugleich die Angabe 
vom Berföhnungsfefte, nebſt der ganzen Darauf ges 
baueten Ausrechnung, hinweg. Chryſoſtomus fcheine _ 
unteroehen einige Entfchuldigung zu verdienen. Die 
red eriſche Ausſchmuͤckung der beyden erſten ſoge⸗ 
nannten Beweiſe ſchickte ſich zu ſeiner Abſicht, ein 
Feſt zu empfelen, deßen Anſehen zu Antiochien noch 

zweydeutig war. Der dritte aber koͤnnte wohl bereits im 
der Roͤmiſchen Kirche gebraucht, wo nicht gar erfunden 
worden ſeyn, um den oftgenannten Tag zum jaͤhr⸗ 

lichen 

' 

ne Ann 



Lebenu Schr. d. Joh. Ehryſoſtomus. 383 

fichen Gedaͤchtniße der Geburt Chrifti defto glaubwuͤt· 5* 
diger anzuſezen. ri 

Zur Erläuterung diefer Predigt des Chryſoſto⸗ 33 
mus, und der Geſchichte eines Feſtes, das von ſeiner 430. 
Zeit an, unter den Chriſten mit Recht ſo ehrwuͤrdig 
ward, duͤrfen einige aͤltere Spuren von dem Urſprunge 
und Fortgange deßelben, hier nicht vorbeygelaßen wer⸗ 
den. Die erſte koͤmmt in den Apoſtoliſchen Kir⸗ 
chenverordnungen vor, welche wenigſtens um den 
Anfang des vierten Jahrhunderts zufammengetragen 
worden ſeyn mögen, In der einen Stelle derfelben, 
(L. V. c. 13.) werden die ‘Brüder ermahnt, unter den 
Selten, zuerfi das Geburtsfeſt (Ti yeve9Acv) am 
fünf und zwanzigſten Tage des neunten Mo⸗ 
naths, (es ift der Aegyptiſche Monath Chotac, der 
mit dem December zufammentrifft,) darauf aber am 
fecbsten Tage des zehnten Monaths, das Feſt 
der Erſcheinung (9 EmPxuss) zu fepern, an wel 
chem uns der Herr feine Gottheit offenbart habe. Die 
andere Stelle (L. VII. c. 33.) enthält eine Vorſchrift, 
daß die Knechte am Geburtsfefte, und auch am Fe— 
fte der Erſcheinung Chrijki, von allen Arbeiten frey 
feyn ſollen. Es iſt bey diefen Stellen merdmürdig, 
daß, obgleic) die morgenländifchen Gemeinen bis ges 
gen das Ende des vierten Jahrhunderts, groͤßtentheils 
die Geburt und die Taufe Chriftt, aud) die Er⸗ 
ſcheinung der morgenländifchen Weiſen zu es 
ruſalem, und das Wunder des Krlöfers zu Las 
na, als lauter Offenbarungen feiner göttlichen Würde, 
an einem einzigen Tage, am fechsten des Jaͤnner, 
welcher eben davon die Erſcheinung friner göttlis 
chen Herrlichkeit (EmPavaz, Iesdavaa) hieß, 
feyerten, gleichwohl fchon aus einer Gegend derfelben, 
in den frübern Zeiten des gedadhten Jahrhunderts, ein 
X. Theil. Bb Bei⸗ 
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Beiſpiel. eines doppelten Feſttags fuͤr die beiden erſten 
6, * Begebenheiten vorfommt. Hingegen glauben verfchie» 
63 dene neuere Öelehrte, mit dem Soneras, das chriſt⸗ 
bis liche Feſt Epiphania, an welchem der Kaifer Julia⸗ 
439. nus, im Jänner des Jahrs 360, nach dem Ammia⸗ 

nus Marcellinus, (L. XXL'c. 2,) den öffentlichen 
Gottesdienſt abwartete, habe aud) das Geburtsfeft 
Ehrifti in ſich gefaßt. Man hat zwar dawider ein⸗ 
gewandt, daß diefes in Gallien gefchehen fey; und in 
den abendlaͤndiſchen Gemeinen ſey das Geburtsfeſt des 
Erloͤſers von je her, am fuͤnf und zwanzigſten Decem⸗ 
ber, abgeſondert von dem Erſcheinungsfeſte, begangen 
worden. Aber eben abe lejtere, was man als gewiß 
vorausfezt, wird ohne Beweis angenommen. Nur fo 
viel ift zuverlaͤßig daß ohngefaͤhr ſeit der Mitte des 
vierten Jahrhunderts, die Roͤmiſche Gemeine ſowoh 
für die Geburt, als für die Taufe Chriſti, beſondere 
Seftzeiten an den «bereits genannten Tagen beobachtet 
habe, und daß ihre Gewohnheit nad) und nad) aud) 
von den Morgenländern nahgeahme worden fey. Ob 
Diefe durch einen und den andern von den Gründen des 
Chryſoſtomus dazu bewogen worden find; ober ob 
fie e8 aus einer ausnehmenden Achtung gegen das Anz 
denen der Geburt Chriſti gethan haben? läßt fi ich 
nicht ſagen. Noch weniger kann man auf dasjenige 
bauen, was Johannes, Esbiſchof von Nicaͤa, 
mehrere Jahrhunderte nach dieſer Zeit, in einer mit 
Fehlern und Fabeln angefuͤllten Schrift, (de Nativita- 
te Domini, in Combefilii Audar. Nov. Biblioth. Patr. 

Tom.II. p. 297.) erzählt, und Cotelier (Not. ad 
Contlitt. Apoftol. L..VILL. e. 13. p! 316. ed. Amflel.) 
ergänzt hat. Dahin gehört, aus dem leztern Zuſaze 
die Nachricht, daß Julius dev erſte, Roͤmiſcher Bir 
ſchof vom Jahr 336 bis zum Jahr 352, auf die bit⸗ 
tende Vorſtellung des Biſchofs von Jeruſalem, daß er 
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nicht an Einem Tage, am ſechsten Jänner, dien 
Geburt und auch die Taufe Chriſti fenern könne, $ & 
weil Sethlehem, der Ort der erſtern, und der Jor⸗ 363 
dan, wo die leztere vollzogen worden war, ſo weit von bis 
einander entfernt waͤren; daß Julius alſo die wahre 430. 
Zeit dieſer Begebenheiten, genau — ‚ibm 
melden möchte, ſolches würflich ger ban, und gefunden 
habe, daß die Geburt Chriſtt am fünf und zwan⸗ 
zigſten December, feine Taufe aber am fechsten 
Tanner erfolge fen: eine Trennung, welche, da fie 
von den chriftlichen Lehrern befolgt wurde, anfänglich 
viel Mißvergnügen verurfacht babe. Auf der andern 
Seite meldet Johannes von Nicaͤa, daß man des⸗ 
wegen um dieſe Zeit das Geburtsfeſt Chriſti in der 
Gemeine zu Rom, auf den 25ſten December vers 
legt habe, um die dortigen Einwohner von ihrem bes 
liebten heydnifchen Feſte, Natalis invicti folis, welches 
um gleiche Zeit begangen wurde, deſto leichter abzus 
ziehen, und an die Feyer eines chriftlichen zu gewoͤh—⸗ 
nen. So verdächtig auch diefe Nachrichten durch ihr 
fpätes Alter und andere Umstände, werden, wie zum 
Theil bereits an einem andern Orte diefes Werks, (in, 
der Vorrede zur zweyten Auflage des zweyten Theils,) 
bemerkt worden iſt; ſo koͤnnte doch darinne einiger Saa⸗ 
me von Wahrheit auf behalt en worden ſeyn, nemlich 
dieſer, daß der fuͤnf und zwanzigſte December 
feit der. Mitte des vierten Jahrhunderts, in der Nömis 
ſchen Gemeine zum Geburtsfelte Chriſti angenommen 
worden wäre, Genug, dieſe Zeitbeſtimmung fand alle 
maͤhlich noch in dem gedachten Jahrhunderte faſt uͤber— 
au, auch in denjenigen, beſonders morgenländifchen 
Gemeinen Beifall, wo bis dahin der fechste Jaͤn— 
ner zugleic) das Geburtsfeſt und dag Tauffeſt Chriſti 

. gewefen war, Man fieng daher auch feit dieſer Abfone 
derung an, die beyden Feſte mit dem gemeinfchaftlie 
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*8* chen Nahmen des erſten und zweyten Erſcheinungs⸗ 
Gtages zu bezeichnen. Doch war die Uebereinſtimmung 
363 hierinne, ſelbſt in den ſpaͤtern Zeiten des vierten Jahre 
bis hunderts noch nicht allgemein. Epiphanius ſagt in 
439. einer bereits oben (S, 86,) angeführten Stelle, daß 

Chriſtus am Fefte Epiphania gebohren worden fey: 
und in einer andern Stelle eben deßelben Werks, (Pa- 
nar. Hacres. LI. Alogor. c. 16. 24. p. 439. 446. ed. 
Petav. Tom. II.) ſucht er nod) ausführlicher zu zeigen, 
daß die Geburt des Erlöfers auf den fünften Jaͤn⸗ 
ner (nicht auf den fechsten, wie man ordentlich in 
den morgenländifchen Gemeinen glaubte,) zu fezen fey. 
Mad) dem Hieronymus, (Coimmentar. in Ezech. 
C. I. p. 700. Opp. Tomi. III. ed. Mart.) hatte diefe 
Meinung auch gegen das Jahr 411. noch nicht völlig 
aufgehört. Doc) für die Abfiche der gegenwärtigen 
Gefchichte, fiheinen auch dieſe wenigen Erläuterungen 
über den Urfprung und Fortgang des Beburtsfeftes 
Ehrifti, hinlaͤnglich zu fen. 

Eben jene alte Verbindung deßelben mit dem Er⸗ 
fyeinungsfefte, giebt einen natuͤrlichen Webergang 
zu einer andern Homilie des Chrpfoftomus ab, bie 
er an dem leztern, nad) der bisher befchriebenen Tren⸗ 
nung, zum Andencken der Tauffe Chrifti gehalten hat. 
Denn daß fie gleich auf die Predigt am Geburtsfefte 
Chriſti gefolgt feyn follte, Eann taraus, wie Monte 
faucon meint, (Monitum in Homiliam de Baptimo 
Chrifti, et de Epiphania, p. 366. T. Il. Opp. Chry- 
foftom.) noch nicht bewiefen werden, weil fic) der Wer 
foßer auf oft vorgebrachte Erinnerungen bezieht, 
die in den zwo vorhergedachten Predigten angetroffen 
werden. Der Anfang ift unerwarter undrührend. Ihr 
ſeyd Heute alle frohen Muths, fage Chryjoftomus; 
id) allein bin betrübt, Denn wenn id) in dieſes geil 

liche 
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liche Meer blicke, und den unermeßlichen Reichthum &m 
der Kirche betrachte, nachher aber bedende, daß, wenn ds 
erſt das Feft vorüber feyn wird, diefe Menge von uns 363 
zuruͤckſpringen und davon eilen werde: fo fchmerzt und bis 
befümmert diefes meine Seele, daß, da die Kirche fo 43% 
viele Kinder gezeugt hat, fie ihrer gleichwohl nicht bey - 
jeder Berfammlung, fondern nur am Fefte, genieflen 
kann. Welch ein geiftliches Frohlocken würde diefes 
ſeyn, meld) eine Freude, welche Verherrlichung Got—⸗ 
tes, welch ein Nutzen der Seelen, wenn wir bey einer 
jeden Verſammlung den Umfang der Kirche ſo ange— 
fuͤllt ſaͤhen! Die Schifſer und Steuermaͤnner wenden 
alles an, um das Meer durchzuſeegeln, und den Has 
fen zu erreichen. Wir aber beftreben uns, auf der 
hohen See herumzumanden, indem wir von den Wels 
len ver weltlichen Gefchäfte geworfen, auf den Marckt⸗ 
plägen und vor Gerichte hin und her gedreht werden; 
hier aber uns faum einmal oder zweymal im ganzen 
Jahre einfinden. Wißet ihr es nicht, daß Gott, wie 
er für das Meer Hafen errichtet hat, alfo für die Staͤd⸗ 
te Kirchen sangelegt habe, damit wir uns aus dem 
Sturmwetter des weltlichen Getümmels dahin flüchten 
und der größten Ruhe genießen mögen? Denn bier 
darf man fic) nicht vor den fhäumenden Wellen, nicht 
vor dem Anfall der Raͤuber, nicht vor dem Angriff der 
Auflaurer, oder vor der Heftigfeit der Winde, oder 
vor den Machftellungen wilder Thiere fürchten; hier ift 
ein von allem dieſem befreneter Hafen, ein geijtlicher 
Hafen der Seelen, Ihr felbft fend Zeugen von dem; 
was id) ſage. Denn wenn jemand von euch jezt fein 
Gewißen öffnen wollte: fo würde er darinne viele Rus 
he finden. Der Zorn beunruhigt nicht, die Begierde 
entzündet nicht; der Meid verzehrt nicht; der Webers 
muth bläfet nicht auf; die Liebe zum eitlen Ruhm vers 
dirbt nicht; fondern ale diefe wilden Thiere werden im 
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A Zaum gehalten, fobald das Anhören dor- göttlichen 
nn 

303 
bis 

439. 

Schriften gleichfam als einer göttlichen Beſchwoͤrungs⸗ 
formel, durch die Ohren in die Seele eingedrungen iſt, 
und jene unvernuͤnftige Leidenſchaften befänftigt hat, 
Wie ungluͤcklich find alfo diejenigen, welche, da fie an 
Weisheit fo fehr zunehmen Fönnten, nicht Häuffig zu der 
gemeinfchaftlichen Mutter von allen, zur Kirche, kom⸗ 
men! Washindert dich wohl daran? Wergebens fdyüs 
tzeſt du deine Armuth vor, »Die Woche hat fieben Tas 
ge; in dieſe hat Sich’ oft mit uns ſo freygebig. ges 
theilt, dag Er nur einen einzigen für Sich behalten 
bat, Und auch an Diefem willft du dic) weltlicher Ge 
fchäfte nicht enthalten; fondern ſtellſt dich Kirchenraͤu⸗ 
bern gleich, indem du einen heiligen, ' zum Anhören 

geiſtlicher Reden beftimmten Tag raubſt, und zu ir⸗ 
diſchen Sorgen mißbrauchſt! — - Aufibiefonod) wei. 
ter fortgeſezte Verweiſe und Ermahnungen, folge eine 
Erklärung des Nahmens Epiphania, weil viele, 
fagt Chryſoſtomus, die Veranlaßung dieſes Fefteg, 
welches fie jährlich begiengen, nicht wuͤßten. Er nenne 
alfo eine zweyfache Erſcheinung, ausmwelcher diefe 
Benennung entſtanden ſey: eine bereits vorgegangene, 
und die andere, welche erſt am Ende der Welt in Herr⸗ 
lichkeit erfolgen foll. Von der erſtern reden Paulus) 
Gi C. I.v. 11.) und Toel, (E. U. v. 31.) War⸗ 
am wird aber nicht der Tag der Geburt des Herrn, 
fondern der Tag feiner Tauffe, an welchem er das 
MWaßer geheiligt hat, Epiphania genannt? — Dann 
von dieſer Heiligung koͤmmt eg ber, daß diejenigen, 
welche. um Mitternacht dieſes Seftes Waßer 
ſchoͤpfen/ es durch ein augenſcheinliches MWun⸗ 
der, ein Jahr, fogar öfters zweyy drey Jahre 
lang, frifch in ihrem Haufe erhalten Eönnen. — 
Darum, weil der Here durch feine Geburt nicht allen 
offenbart worden iſt; wohl aber durch feine Tauffe. 

Eine 

ic # 
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Eine andere Frage ift es, weswegen fi fi) Chriftus dar 2 
be tauffen laffen, und was vor eine Tauffe_er em- Es N 
pfangen habe? Nicht die Juͤdiſche, welche bloß von 363. 
aͤußerlichen Befleckungen veinigte; auch) nicht vie bie 
Chrijtliche, welche Vergebung der Sünden ertheift, 430. 
deren er niche benöthige war, und die Gaben des heili— 
gen Geiſtes ſchenkt, die er.bereits beſaß; fondern die 
Tauffe Johannis, die Feines von beiden. verfchaffte, 
beßer als die Juͤdiſche, geringer als die hriftliche war; 
Die er. aber doc) übernahm: theils, um dadurd) allge 
mein befannt zu werden; theils un alle Gerechtigkeit 
zu erfüllen , das heißt, einem Propheten, den Gott 
zum Tauffen gefandt hätte, ’ ‚zu gehorchen. — Bey 
‚Gelegenheit, da viele, wegen des Feſtes, ſich dem 
Genuße des heiligen Abendmahls näherten, tadelt der 
Verfaßer den Leichtſinn und den laſterhaften Zuſtand, 
in welchem fie es thaten, mit eben den Gründen ‚als 
in einer der vorher angezeigten Bu ur 

& hatte, wie man aus. derſelben gefeßen Kat, die 
öffentliche Befreiung der Anomser ewas-unterbros 
chen; ob man gleich dieſelbe als die. fechste feiner wie 
der biefe Irrlehrer gehaltenen Predigten zähle, Allein 
er kam bald wieder in der. fiebenten zu dieſer Beſchaͤf⸗ 
tig 9 zuruͤck. In derſelben klagt er anfaͤnglich, daß 
die Verſammlung, wegen des eingefallenen Wettren⸗ 
nens, vermindert worden ſey; wiewohl ihn der Anblick 
der Gegenwaͤrtigen, als Fruͤchte, in Abſicht auf die 
Abwefenden, als Blätter, troͤſte. Er ſey zwar, fährt 
er fort, Willens geweſen, eine lange Rede wider die 
leztern zu halten; allein, damit es nicht ſcheine, als 
wenn er mit einem Schatten fechte, wolle er lieber die 
Anweſenden auf die gewohnte Wieſe und See ber hei⸗ 
ligen Schrift fuͤhren. Seine Abſicht iſt, zu beweiſen, 
dep * Sohn Gottes gleiches Weſens mit ſei⸗ 

Bb 4 nem 
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z’- nem Pater fey. Er finder es zwar fhimpfli und 
G. laͤcherlich, einen fo Flaren Satz erſt darzuthun, danach 

363 den allgemeinen Geſezen der Natur, das Gezeugte und 
Bis das Zeugende einerley Weſens ſeyn müßen; allein die 
430. Anomoͤer nöthigten ihn dazu. Ihren Einwurf, daß, 

nach diefer Arc zu fhließen, aud) die Menſchen, wel⸗ 
che Söhne Gottes genanht würden, einerley Wefen 
mit Ihm haben müßten, beantwortet er Damit, das— 
jenige, was der Eingebohrne würdlich fen, komme 
denjenigen nicht zu, denen nur ein gleicher Nahme bey⸗ 
gelegt werde; allein nicht die Vorzüge, daß fie im 
Schooße des Vaters find; daß man an ihnen den Das 
ter fehe, und dergleichen mehr. Aber warum haben 
der Sohn Gottes felbft von fih, und die Apoftel fo 
viel Erniedrigendes von ihm gefage? Erftlic darum, 
damit Zeitgenoßen und Nodkommnien deſto gewißer 
überzeugt würden, er fey ein wahrer Menſch gewefen, 
Dazu Fam zweytens die Schwachheit feiner Zuhörer, 
welche fic) daran ärgerten, fo oft er etwas Erhabenes 
und feiner Würde Gemäßes von fi) fagte; niedrige 
und menſchliche Reden hingegen willig aufnahmen. 
Deittens wollte er aud) feine Zuhörer dadurch) belehren, 
daß fie demuͤthlge Gefinnungen von ihm annehmen ſoll ⸗ 
ten; und viertens fuchte er es auf eben diefem Wege 
zu verhüten, daß man ihn nicht vor Eine Perfon mit 
dem Vater anfehen möchte. Wenn er hingegen, neben 
einer folchen Befcheidenheit, auch fic) dem Water gleich 
ftellt: fo kann es Feine folge Vergrößerung, fordern 
es muß volifommene Wahrheit feyn. Hiernach ift 
das Geber, welches er als Menfch, (nicht als Sort, 
nad) der Behauptung der \frrgläubigen,) in feinem 
tiefften Leiden zu Gott abließ, und hinwiederum feine 
gewiße Vorherfagung, zu beurtheilen. Daß die Wor⸗ 
te: Ich und der Väter find Zins, nicht auf die 
Einheit des Willens zwifchen ihnen gehe, fondern auf 

— — die 
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die Einheit der Majeftät, ſieht man aus dem Aus:zte 
druce: Nicht wie ich will, fondern wie Dug.g, 
voillft, wodurd) er feine wahre Menfchheit anzeigte, 363 
die ſich vor dem Tode fürchtet. Am Ende diefer Pre» bie 

digt empfiehlt Chryſoſtomus feinen Zuhörern das Gen 43% 
bet, wegen der Würde, die es dem Menfchen ertheilt, 
und wegen feiner ungemeinen Nuzharkeit. Es vorfezt 
von der Welt im Geifte in das Fünftige $eben, und 
verftatteet das Aufwallen fündlicher Begierden nicht, 
Der Teufel wird Dadurd) vertrieben; es dient für jedes 
Anliegen, dämpft die Betrübniß, verurfacht beftändis 
ge Freude, und ift die Mutter der Philoſophie. Es 
oͤffnet alle Schaße: der reiche König Achab, dem es 
fehlte, war arm; er mußte den Kling auffuchen, ei« 
nen Dann, der Fein Kleid hatte; und gleichwohl durch 
fein Gebet den Himmel auffchloß. 

Gleich am folgenden Tage hielt er die achte Pre⸗ 
digt wider die Anomoͤer, und begegnete darinne 
der Einwendung, welche fie aus den Worten Chrifti, 
zogen: Das Sizen zu meiner Bechten und Linz, 
chen zu geben, iſt nicht mein; fondern denen, 
es bereitet ift von meinem Vater. Ich wieberhofe, 
heute, fagte er, meine häuffige Erinnerung, daß ihr 
nicht bloß bey den Buchftaben ftehen bleibt; fondern. 
den Verſtand erforfcher. Wenn man das erſtere thut: 
fo muß man auch fagen, daß Goct Flügel habe; daß 
er ſchlafe, und dergleichen mehr, Die angeführten 
Worte zeigen viele Sorgfalt, Weisheit und Fürforge 
für unfer Geſchlecht an; aber Die Macht zu ftrafen und 
zu ehren, fpricht ſich Chriftus dadurd) fo wenig ab, 
daß er fid) diefelbe vielmehr in einer andern Stelle, 
(Match. C. XXV. v. 31. fgl.) als dem allgeineinen 
Richter beilegt. Und Hier erfennt man feine Gnabe 
an den Worten, daß er felbft von den Verdammten. 

b5 fagt, 
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ſagt, nicht ihnen, ſondern dem Teufel ſey eigentlich 

To das Feuer bereitet; und von den YAuserwählten, das 
363 Reich ſey ihnen, noch ehe fie Kämpfer gewefen waͤren, 
bis. bereitet worden. Eben fo mächtig ſtellt er ſich auch in 

83°. dem Gleichniße von den zehn Jungfrauen vor, wo das 

werden; ſo wuͤrden auch Feine Stuffen der Belohnum 

Feuer den jungfräulichen Stand, und das Del das 
Almofen bedeutet, welches legtere nur die Armen vers 
fauffen koͤnnen, weil die Reichen weie mehr darauf den⸗ 

cken, neue Schäge zu fammeln, als Almofen auszus 
fheilen. Sa, verfezen die Gegner, dieſe Mache befizt 
Chriſtus wohl, zu beftrafen und zu kroͤnen; aber nicht 
den hoͤchſten Vorſiz zu erteilen. Doch, daß er aud) 
dieſes zu thun im Stande fey, beweifen die Worte: 

. Der Dater. bat alles Bericht dem Sohne geges 
. ben: denn Beben iſt Hier nicht auf menſchliche Are zu 
verftchen, fondern es heißt: Er hat ihn fo volffommen 
gezeuge. Jene Macht Ehriftt folgt auch daraus, weil 
er den beften unser allen Menſchen, nad) 2. Timoth. C. 
W,.v.7. gekroͤnt hat. Und wer Fann diefes anders 
ſeyn, als jener Zeltverfertiger, der Lehrer der Welt, 
der Erde und Meer gleichſam geflügele durchgelaufen 
iſt, jenes auserwählte Werckzeug, der Brautführer 
Chriſti, der Stifter der Kirche, der noch vor ber Auf⸗ 
erftehung in den dritten Simmel entzückt worden iſt! 
Warum hat aber gleichwohl Chriftus geſagt: Das 
Sitzen zugeben, ift nicht mein? Werdet nicht 
unruhig, antwortet Chrpfoftomus, wenn ich bes 
aupte: es ift nicht allein des Sohns nicht; ſondern 

auch nicht einmal des Vaters: denn wäre es des Bas 
ters, fo würde es auch des Sohns feyn. Diefer Wors 
fiz kann eben fo wenig jemanden willführlic) angewie⸗ 
jen werden, als die Krone des Kämpfens; es koͤmmt 
auf die Ströitenden an, Hätte Ehriftus jenen Vor⸗ 
zug affeirt zu vergeben: fo würden alle Menfchen ſeelig 

gen 
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gen ſeyn. Wir lernen aber aus den Worten Chriſti "m 
Diefes, daß es zur Erlangung des hoͤchſten Sitzes nicht gg, 
genug fey, den Märtprertodt zu leiden: denn ‚die fra 363 
genden Apoftel follten ihn ebenfals ausftehen; ſondern bis 
daß ver Weg dahin durch die tieffte Demuth gebe; wo⸗ 43% 
von Chriſtus das berrlichfie Beiſpiel gegeben hat. 

wo andere Predigten werden billig auch, als die 
neunte und zehnte, unter die Zahl derer gerechner, 
welche Chryſoſtomus gegen das Endedes Jahrs 386, 
und um den Anfang: des Fünftigen,,” wider die Ano⸗ 
moͤer richtete. In der erftern wird wiederum ihren 
Einmwurfe begegnet: Wie Fonnte derjenige, der 
den Lazarus nicht. ohne Gebet aufzuerwecken 
vermochte, dem. an Weſen gleich feyn, der 
fein. Geber annahm? Sie verftehen es nicht, ſagt 
er, daß Diefes Gebet eine Herablaßung 'gewefen, und 
wegen der Schwachheit der Anwefenden vorgenommen 
worden ſey. Warum follte Chriſtus nicht gebetet has 
ben‘; Da er etwas weit Erniedrigenderes, das Fußwa⸗ 
ſchen, verrichten hat ? Die Juden werfen zwar auch 
Hier den Chrifien vor, daß fie einen Gott hätten ‚der 
nicht gewußt habe, wo Lazarus begraben liege ?’"als 
fein fo müßte man aus ber Frage 'Gortes: Adam! 
wo biſt du? einegleiche Unwißenheit ſchließen. Chris 
ſtus betete bey dieſer Gelegenheit deswegen, weil 
Martha zu ihm geſagt hatte: Ich weiß, daß Dir 
Gott alles geben wird, was Du von ihm bits 
teft. Denn fonft weckte er auch ohne Geber Todte 
auf; ohne ein Gebet führte er den gekreuzigten Näuber 
ins Paradies ein. Auch betete er nicht fuͤr den Laza⸗ 
rus; fondern wegen der herumſtehenden Angläubigen. 
Um dieſe von feiner göttlichen Macht zu überzeugen, 
rief ev den Verſtorbenen aus dem Grabe hervor: und 

dieſer kam fogleich, „O Tyranney des Todes! rufe 
hier 
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> „bier der Verfaßer aus; o Tyranney jener Gewalt, 
& 6, „ welche die Seele fefthielt! o Todtenreich! Das Ge 
363 „bet iſt geſchehen; und gleichwohl läfßeft du den Todten 
bis „nicht loß! Keineswegs, fage dDiefe Macht. Und wars 
439. „um: nicht? Weil es mir nicht befohlen worden ift, 

„sch bin felbft gebunden, und halte hier den Schuld 
„ner feſt. Erhalte ich feinen Befehl: fo laße ich ihn 
„nicht loß. Denn das Geber ift nicht meinetwegen 
»gefchehen; fondern wegen der: gegenwärtigen Ungläus 
„bigen. Ich aber erwarte erft die Stimme, um die 
„Seele loßzulaßen. Lazare! Eomm heraus! Der 
» Berftorbene hat den Befehl des Herrn gehört: und 
„fogleich hat er Die Gefeze des Todes übertreten, Nun 
„mögen fich Die Ketzer ſchaͤmen, und vom Angefichte 
„der Erde vertilge werden!“ Warum har aber Chris 
ftus den Todten nahmentlic) gerufen? Weil er fonft, 
wenn er die Todten unbeftimmt angerebet hätte, fie alle 
auferweckt haben würde. 

Die zehnte Predigt diefes Inhalts, welche nicht 
lange ausblieb, beſchaͤftigt ſich, wie es Chryſoſto⸗ 
mus vorſtellt, mit der Bezahlung einer Schuld an 
ſeine Zuhoͤrer, die ſie zwar bereits vergeßen haben moch⸗ 
ten; die er aber ſelbſt um feines Nutzens Willen abzu⸗ 
£ragen bereit ift, weil folche geiftliche Schulden dem 
Schuldner fogar Gewinn eintrügen, wenn fie diejenis 
gen empfiengen, welche fie zu fodern haben. Er bleibe 
alfo hier bey demjenigen anderwärts bemerften Nugen 
der erniedrigenden Neden und Erzählungen von Jeſu 
fiehen, Kraft deßen fie $ehren der Demuth und Ber 
fcyeidenheit wurden. Unter den Beifpielen, Die er 
Davon anbringt, find aud) die öftern Gebete des Erlös 
fers. Diefe kann er nicht, um Beiftand zu erhalten, 
gefprochen haben: fonft hätte er fie bey den größern 
Wundern nicht vorbeigelaßen; fie waren alfo nur bes 

lehrend. 
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lehrend. So erinnerte er folglich) Durch das Seegnender 2° 
Brodte vor der wunderthätigen Speifung, daß man gg, 
die Nahrungsmittel nicht eher genießen dürfe, bis man 363 
dem Schöpfer derfelben dafür gedandt hätte. NHinges bie 
gen beym Strafen und Ehren, beym Vergeben der 43% 
Sünden, beym Austreiben der Teufel, beym Geſez⸗ 
geben, rief Chriftus den Vater niemals an, weil er 
alles aus eigener Macht that. Der Verfaßer führe 
hierüber viele Stellen der Evangelifchen Geſchichte an; 
befonders, um zu erweifen, daß Ehriftus Urheber von 
Geſezen gemwefen fey und daß er das nach) und nach uns 
vollfommen gewordene Gefez der Iſraeliten verbeßers 
babe. Eben deswegen habe er auch den göttlichen Are 
heber defielben nicht genannt; fondern nur gefage: Ihr 
habt gehört, daß zu den Alten gefagt ift. Durch 
die von ihm beigefügten Zufäze aber habe er deutlich ger 
nug zu erfennen gegeben, daß er, gleich feinem Va— 
ter, der Urheber jenes Gefezes gemwefen fey. Ferner 
zeige dev Verfaßer, daß Chriftus auch aus Demuth 
die menfchliche Natur angenommen; jedoc) dadurd) 
nichts an feiner Herrlichkeit verloren habe. Damit 
aber feine Zuhörer nicht dencfen mögen, daß fie bloß 
an dem wahren Glauben genug hätten: fo fihärft er 
ihnen eine vor kurzem empfolne Pflicht nochmals drine' 
gend ein, Die Verbindlichkeit, jede Feindſchaft, Höch« 
ftens nad) der Dauer eines Tages, wieder aufzuheben, 
damit nicht verrenkte Glieder defto ſchwerer eingerichtet 
werden, je länger man warte. Diefe traurigen Folgen 
einer längeren Feindfeeligfeit; die Gefahr, in welche 
eine ſolche Verfaßung ſezt; der Ruhm einer gefchmwin« 
ven Verföhnung für Penjenigen, der den erften Schritt 
dazu thut, und das Glück, eines allgemeinen Wohl« 
wollens zu genießen; diefe Gründe werden Fur; und 
gut entwickelt, 

Endlich 
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Endlich hat Chryſoſtomus noch zwölf Jahre dar⸗ 
auf, zu Conſtantinopel im Jahr 398, zwo Pres 
digten woider die Anomoͤer gehalten, welche den 
vorbergehenden-mit allem Rechte, als die eilfte und 
3wölfte, vom Montfaucon (Tom. Opp. Chry- 
foft. p. 541. fg.) an die Seite gefegt werden. . Die 
erſtere derfelben warüberhaupt die zweyte feiner Pres 
digten in der gedachten Hauprftadt. Er fängt fie mit 
einer für Die dortigen Einwohner rühmlichen Verglei— 
dung mit den Ehriften zu Antischien an. Bey Dies 
fen fand er eine ältere und zahlreidyere Gemeine; bey 
jenen einen heiffeen Glauben, mehr Geduld und Stands 
haftigfeit, weil fie, obgleich von vielen Kegern umges 
ben, ſich dennoch nicht verminderten. Daher entſchloß 
er ſich, weil er bereits zum erſtenmal vor ihnen von 
den Waffen Davids und Goliaths philoſophirt 
hatte, den Stein des erſtern, als einen geiſtlichen Eck— 
ftein, wieder in die Hände zu nehmen, und an Statt 
Bernunftmäßiger Gründe, die doc) nicht vollfomimen 
überzeugten, bloß aus der Schrift genommene anzus 
wenden, Er zeigt. alfo, daß im Alten Bunde eben ſo— 
wohl, als im Neuen, Die göftliche Hoheit Chriſti auſ⸗ 
fer Streit gefezt werde. Denn ver Vater ſprach zu 
feinem Sohne, nicht: Mache! wie zu einem Die— 
ner; fondern in völliger Öleichheit: Laper uns Men⸗ 
ſchen machen! Der Sohn wird Sein Rathgeber ges 
nannt. (ef. C. IX. v. 5.) Er ſizt zur Rechten des. 
Vaters; und alle follen den Sohn gleihwie ven Vater 
ehren. Wir wollen aber, ſezt der Berfaßer hinzu, 
um unfer Heil nicht zur Hälfte zu beforgen, mit der 
Richtigkeit der Lehrſaͤze auch Die Genauigkeit im eben 
verbinden. Dieſe leztere wird durch nichts fo ſehr be⸗ 
foͤrdert, als durch eine oftmalige — an die⸗ 
ſem Orte. Hier wird der Hunger der Seele durch das 
goͤttliche Wort geſtillt; bier ſammelt man diedauerhaf: 

teſten 
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teften Schäge. Es entſteht daraus auch Diefer Mugen, irn 
daß die Feinde durch ſo viele Verſammlete fehr bee G 
ſchaͤmt, und die Brüder aufgerichtet werden, Schon 363. 
die bloße Gegenwart macht ihnen Muth; eine Fleine bis 
Anzahl fchlägt fie nieder. Aus der Fleinen Anzahl der 43% 
allererſten Ehriften erwuchfen deswegen bald fo viefe ' 
Taufende, weil fie immer alle gemeinfhaftlich zum 
Gebet und Sefen beyfammen waren, Wollen wir denn 
nicht an der Kirche eben daßeibe thun, was Frauens—⸗ 
perfonen an einer Jungfrau in ihrer Nachbarſchaft hun, 
wenn fie verlobt werden fol? Cie fhymücken diefelbe 
aus, beſcheucken fie, und find wenigſtens bey ihr. Laßt 
auch uns allenthalben in die Kirche zufammenlaufen, 
ihre Dürftigfeit bedecken, oder vielmehr diefe aufs 
heben ! Mi 

Diefe Ermahnung muß ihre Früchte getragen Has 
ben, meil Chryfoftomus nad) etlichen Tagen in der 
zwölften Dredigt Gott lobte, daß er in jeder Ver⸗ 
ſammlung den Acker wachfen, die Saat emporfteigen, 
die Scheunen angefüllt, und die Garben vermehrt fe« 
‘he; ob er gleich den Saamen erſt vor kurzem ausge⸗ 
fireuet habe, Deſto williger fähre er fort, die Herr⸗ 
lichkeit des eingebohrnen Sohnes Gottes darzu- 
thun, nachdem er durd) die vorgelefene Gefchichte von , 
dem acht und dreyfigjährigen Krancken am Teiche zu 
Dethesda, Dazu. Öelegenheit befommen hatte. Er 
macht hierüber verfchtedene Anmerkungen, Der Ens 
gel, welcher den Teich zu einer gewißen Zeit bewegte, 
verhalf dadurch Einem Kranken zur Geſundheit. Als 
aber.der Herr anfam, da ftand der ganzen Welt die 
Heilung geiftlicher Krankheiten. bloß dadurd) . offen, 
dag fein Nahme über dem Waßer angerufen wurde. 
Ein unendlicher Abftand! Jener Krancke war der ges 
meinfchaftliche Hafen alles menfchlichen Elendes. Eben 

darum 
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z’— darum wählte ihn der Heyland, um feine Mache und 
— liebe an ihm zu beweiſen. Er frug ihn nur deswegen, 
363 ob er geheilt ſeyn wollte? damit er ihn veranlaßen moͤch⸗ 
bis te, ſowohl ſeine Noth als auch ſeine bewundernswuͤrdige 

430. Standhaftigkeit an den Tag zu legen. Er befohl ihm, 
mit feinem Bette fortzugehen: und das aus folgenden 
Urſachen. Erftlic) wollte er die Juden auf das Künfs 
tige von der Beobachtung des Öefezes befreyen; fodann 
feinen Feinden alle Ausflucht gegen das gefcyehene Wuns 
der benehmen; endlich nicht bloß die gehobene Krank⸗ 
beit, fondern aud) die wiederhergeftellte vollfommene 
Gefundheit dadurd) bekannt madyen. Und alles diefes 
hatte er mit Einem Worte, in Einem Augenblicke ges 
feiftet. Hier möchte ich diejenigen, welche Gottes 
Weſen vorwigig unterfuchen, gern fragen: Wie find 
denn die Glieder des Kranken zufammengefügt wors 
den? wie wurden die Knochen wieder feft? wie haben 
alle gebenseräfteihren vorigen Gang befommen? Doch 
fie fönnen es ja nicht erklären! Alfo bewundere nur das 
Gefchehene, und forfche nicht neugierig nad) der Art 
und Weife! Bey dem unverantwortlicyen Betragen 
der Feinde Jeſu gegen diefe Wunderthat, wurde der 
Geheilte ein Lehrer des Glaubens für fie. Jeſus ſelbſt 
aber, dem deswegen eine Verlezung des Sabbaths 
vorgeworfen ward, vertheidigte fic mit einem ſolchen 

Grunde, (Wein Vater würcker bisher, und ich 
wuͤrcke auch,) daß daraus ſchlechterdings eine voͤlli⸗ 
ge Gleichheit mit demſelben folgt. Er wuͤrde ſich ſonſt 

ſo wenig unterſtanden haben, ſich auf ſeinen Vater zu 

beruſen, als es einer Unterobrigkeit erlaubt iſt, darum 

das Diadem aufzuſezen, oder Lebensſtrafen zu erlaſ⸗ 

ſen, weil beydes der Kaiſer auch thut. Das Wuͤrken 
aber heißt hier die Fuͤrſehung fuͤr das Geſchaffene. 

Wiederum ſchließt der Verfaßer ſeine Predigt damit, 

daß doch ſeine Zuhoͤrer die Philoſophie der Sitten mit 
der 
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der Nechtgläubigkeit verbinden möchten. Dazu fehlägt en 
er wieder das häuffige Beſuchen des öffentlichen Got’ 
tesdienftes vor, weil ohne das Anhören des görtlichen 363. 
Worts, der geiftliche Acker leicht verwildere, und die bie _ 
Kirche aud) der Ort ſey wo die geiſtige Schoͤnheit er 439% 
worben werde, 

So ftritt Chryſoſtomus auf dem oͤffentlichen lehr⸗ 
ſtuhl mit den Irrglaͤubigen. Wenn es auf der einen 
Seite eine unangenehme Nothwendigkeit für ihn war, 
mit $euten, die ſich felbft unter feinen Zuhörern ofte 
mais einfanden, an einem ſolchen Orte zu fechten: fo 
bat er auf der andern Seite meiftentheils eine ziemliche 
Mäfigung gegen fie beobachtet, und zugleidy au) für 
die übrigen in feingr Gemeine durch einen allgemein 
fruchtbaren Unterricht geforat. Mit einer weit größern 
Heftigfeit, und beinahe Erbitterung, griff er um glei» 
che Zeit, in den Sjahren 386. und 387, abwechfelnd 
mit den Predigten wider die Anomoer, die Juden 
von der Kanzel herab an. Auszüge aus feinen acht 
wider fie gehaltenen Predigten, bat man bereits in 
einem andern Zufammenbange diefer Gefchichte (Th. 
VI. ©, 426.438.) gelefen, Vermuthlich find die 
dafelbjt angeführten Veranlaßungen für ihn ausneh- 
mend empfindlic) und fraurig gewefen, weil fie mehr 
von den Chriſten, als von den Juden herrührfen; aber 
glimpflichere Vorftellungen würden doch zur Beßerung 
mehr beygerragen haben. Wie er endlich gegen die 
Heyden das Beſte des Chriftenthums, ſowohl in Pres 
digten als Schriften vertheidigt habe, ift auch fehon 
oben (©. 337. fg.) an dem Beifpiel feiner Predigt 
und, Lobfchrife auf den Märtyrer Babylas, gezeigt 
worden. Er fihonte fie eben fo wenig, als die Juden: 
und freylich Eonnten Feine Feinde des Chriſtenthums 
durch bitten Spott leichter getroffen werden. 

X. Theil, be N Ehe 
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En Ehe aber Chrpfoftomus noch, in den fpätern 
"5, Monathen des Jahrs 387, Die legten jener Homi⸗ 

353 lieen wider. die Juden hielt,  fehrieb er ein beſonde⸗ 
bis res Buch wider die Juden und Heyden, zum 

430. Beweife der Gottheit Chrifti. (T-L Opp.p. 588. 
fq. ed. Montef) Wegen feiner Verwandtſchaft mit 
den vorher angezeigten Predigten des Verfaßers, wird 
es am füglichiten gleich hier befchrieben. Er verfichere 
im Eingange deßelben, daß er es verftändlich, aber 
auch nicht zu lang für Die niedrigften und einfaltigften 
Menſchen beyderley Gefchlecyts abfaßen wolle. ns 
dem er zuerft die Heyden zu überzeugen fucht, hält 
er ihnen dasjerige vor, was fie ſo wenig läugnen, als 
die Ehriften, nemlich, daß Chriſtus feine Religion 
in der ganzen Welt ausgebreitet habe. Diefes, ſagt 
er, in fo Furzer Zeit zu bewerfftelligen; Menfchen, die 
an fo ungereimte Sitten gewohnt, von fo vielen Ue— 
bein überwältigt waren, zu fo großen Dingen empor 
zu richten; fie von allem ihrem Unglücke zu befreyen; 
und das ohne Waffen oder Koften, anfänglic) nur 
durd) eilf arme, verachtete, unwißende Lehrer; unzäh- 
liche Menfchen zu überreden, daß fie über das Gegen» 
wärtige, ja felbft über das Zukünftige richtiger dad)» 
ten, ihre väterliche Geſeze wegwarfen, an Start tief 
eingewurzelter Sitten andere annahmen, und zu. weit 
ſchwerern Vorſchriften übergiengen; alles diefes aus» 
zuführen, da er doch felbft verfolge und hingerichtet 
wurde: das Fann nicht das Werck eines bloßen Men» 
ſchen ſeyn. Sogar unter den Perfern, welche wilder 
als Wölfe waren, hat das Ehriftenthum Eingang und 
große Schaaren von Märtprern gefunden. Aber alles 
diefes ift in den Büchern der Juden lange vorher ver⸗ 
Fündige worden, Daß Gott Menfch werden und feyn 
werde, ſagt Jeremias zuerft, (Baruch C. UL v. 
23.) Andere Propheten haben feine Geburt von einer 

3% | Jung ⸗ 



geben u. Schr. d. Joh. Chryſoſtomus. 403 
Sungfrau, - feine Abftammung von dem Gefchlechte „4- 
Davids, die Stille, mit welcher er in die Welt eine I y 

- treten würde, (Pfalm LXXII. v. 6,) die ungemeine 36 
Sanſtmuth feines ganzen Berragens, (Jeſa. €. XLIL me 
v. 3.) feinen Geburtsort, die Zeit feiner Menſchwer⸗ 430 
dung, feine Wunderwercke, ſeine Lehren, ſeine uͤble 
Aufnahme bey den Juden, (Pſalm CXX. v. 67.) vier 
le Umftände feines Lebens und $eidens, die Urfachen 
und Folgen feines Todes, fein Begräbniß, feine Auf: 
erftehung, die Befreyung der Menfchen von den Teur 
feln durch ihn, (ef. C. LIII. v. 12.) feine Höllen» 
fahrt, (Pſalm XXIV. v. 7. Jeſ. C. XLV. v. 2.) die 
Sendung der Apoſtel, (Jeſ. C. LII. v. 7.) die Mit 
theilung der Gaben des heiligen Geiſtes, und derglei- 
chen mehr, vorhergefagt. Petrus und Daulus find 
mehr gewefen, als Könige und Fürften, deren Geſeze 
fie noch beym Leben derfelben aufgehoben haben. Auch 
das ijt von den Propheten verfündigt worden; (Pfalm 
XLV. v. 17.18.) fo wie vieles von den Würcfungen 
des Chriſtenthums, von den Nationen, welche es ans 
nehmen würden, von der Beftrafung der Juden, und 
von anderw dazu gehörigen Begebenheiten. Man fiehe 
aud) daraus, daß Chriftus mehr als ein bloßer Menfd) 
gewefen fey, weil feine Angelegenheiten erft nad) feiner 
Krenzigung einen fo erhabenen Schwung genommen 
haben. Seitdem zogen die Apoftel muthig durd) die 
Welt, und unzählihe Märtyrer ließen fic) lieber ums 
bringen, als daß fie dasjenige geredet hätten, was ber 
vornehmfte Apoftel'aus Schröcken über die Worte eis 
ner Magd redete. Alle Stände und Gattungen von 
Menfchen beten ſeitdem Ehriftum an; darum heißt 
es: ſeine Ruhe wird Ehre ſeyn. Nicht allein der 
Ort, wo fein $eichnam begraben wurde, ift ehrwürdis 
ger als alle Fönigliche Höfe geworden; fondern eben dies 
es a. den Gräbern feiner fo.bedrückten Schüler wieders 

€c a fahren: 



404 Zweyter Zeitraum. Drittes Buch, 
ag fahren: und zu Conſtantinopel haben fogar die Kai⸗ 

N fer, indem fie ſich an der Schwelle der Apoſtelkirche 
363 begraben ließen, Thuͤrhuͤter der Fiſcher werden wollen, 
bis Das Zeichen von dem verfluchten Tode des Erlöfers, 
430. das fonft fo entfezlicy) war, ift fo allgemein beliebt ges 

worden, daß man es überall und bey ailen Gelegenhei⸗ 
ten gebraucht, es ſich zur Zierde und zur unausſprech⸗ 
lichen Gnade anrechnet. Hier möchte ic) mohl den 
Heyden fragen, ‚wie es denn zugehe, daß diefes Sinn⸗ 
bild der Berdammung jedermann fo erwuͤnſcht gewor⸗ 
den fey, wenn die Macht des Gefreuzigten nicht groß 
ift? Wenn du aber dieſes vor Nichts achteft, noch uns 
verfhämt, und ein Feind der Wahrheit bleibſt: fo 
wollen wir dir einen andern Beweis von der Größe 
diefer Sache geben. Wer verabfcheuee nicht die Werd 
zeuge der Martern und Sebensftrafen? ‚wer wird fie.in 
fein Haus nehmen, oder nur berühren? Das Kreuz 
ift Darunter das alleranftößigfte. Warum eilen denn 
alle um vie Werte zu jenem Holze felbjt, an welches 

der heilige Leib gefchlagen worden ift? Warum neh⸗ 
men viele ein Stückchen von demſelben in Gold einge⸗ 
ſchloßen, und hängen es zum Schmud am ihren Hals? 
Gewiß derjenige, der alles macht und aͤndert, der die 
Erde in einen Himmekvermwandelt hat, der muß auch 
diefe fo fhimpfliche Sache über den Himmel hinaufge⸗ 
führt haben. Diefes Einnbild des Todes, id) höre 
nicht auf, es zu fagen, ift vielen ein Grund des See⸗ 
gens, eine Mauer von aller Sicherheit, ein tödtlicher 
Streich) für den Teufel, ein Zaun für die Damonen, 
und ein Haffter für die feindfeeligen Maͤchte. Was 
das getheilte Meer, der gefpaltene Fels, die veränderte 
$uft, das vierzig Jahre hindurch, unter fo viele taufend 
Menſchen ausgetheilte Manna, das Geſez, und an⸗ 
dere Wunder in der Wuͤſten, und in Paläftina, nicht 
— haben, das * das Kreuz, nicht bey Einem 

Volcke, 
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Molke, fondern in der ganzen Welt vermochte. Die gr 
Propheten reden überaus deutlich von diefer Fünftigen Tg, 
Würdfamfeir des Gefreuzigten, wie Jeſ. C. LIV. 382, 
v. 1. Jerem. C. XXXI. v. 32. 34. ingleichen von der bis 
richterlichen Hoheit, welche er dereinft ausüben wird, 43% 
Dan. C. VIIv. 9. Maleach. E.I.o.2. Daß alles 
diefes alte Weiſſagungen find, bezeugen unfere Feinde, 
welche die Bücher, worinne diefelben niedergefchrieben 
wurden, zuerft empfangen, und unfern Herrn gefreus 
zige haben. Wie ift es aber möglich, möchte man 
fagen, daß fie diefe Bücher Haben, und doch nicht glaus 
ben? Weil fie felbit ben feinen Wundern, welche fie 
fahen, ungläubig blieben; weil fie eben fo fehr an ih» 
rem Unglauben Schuld waren, als diejenigen, welche 
die fo berrlicy gebildete Welt, die ihren Echöpfer fo 
laut verkuͤndigt, dennoch von andern Urhebern oder 
Urſachen berleiten. Andere haben dagegen nie ein Ges 
fez gehört, und gleichwohl Gefezmäßig gefebe. Daß 
die Juden nicht glauben, und die Heyden glauben wuͤr⸗ 
den, ift auch vorhergefagt worden. (Pfalm XVII v. 
45. 46. ef. ELLE: r OS LXV 0 7). Aber 
Chriſtus beftätigte auch feine Macht durd) die Weifs 
fagungen, welche er felbft vorbrachte. Sie waren von 
einer zweyfachen Gattung, indem fie theils DBegebens 
heiten diefes Lebens, theils andere in dem zufünftigen, 
betrafen. ine der miercfwürdigften von der erftern 
Arc war die Verficherung, daß er feine Gemeine in 
der Welt bauen würde, Wie wunderbar, unter wel- 
chen furchtbaren Hindernißen, und durch welche ges 
ringe Mittel, dieſes ausgeführt worden fey, wird hier 
umftändlic) gezeigt, Die Worte: Ich will meine 
Gemeine bauen, wurden mit eben derfelben Leich— 
tigkeit erfüllt, als jener göttliche Befehl: Die Erde 
bringe Bras hervor! Eine andere feiner Vorher— 

verkuͤndigungen, welche auch Flärer als Die Sonne ift, 
&c 3 betrifft 
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A betrifft die Zerftörung von Syerufalem und dem dortigen 
de Tempel auf immer. Die fo zahlreiche und fühne Na» 
363 tion, deren Patriard) fo viel Geld befizt, und der an 
bis der Wiederaufbanung ihres Tempels fo fehr viel gelegen 
439. ijt, hat ohngeachtet der Erlaubniß desjenigen Kaifers, 

der alle an Gortlofigkeit übertraf, doch nidye mehr als 
den Grund, den man noch fieht, bauen Eönnen. Auf 
diefe Ohnmacht der Juden, die doch das Roͤmiſche 
Reich befriege haben, im Bauen, will id mid) allein 
berufen und den Heyven die Wunder Chriſti gar niche 
entgegen fezen. 

Hiermit endige ſich diefe Schrift des Chryſoſto⸗ 
mus; oder eg hat fich vielmehr nur ihre erfte Abtheie 
lung erhalten: denn von allem, was er wider die 
Juden fagen wollte, findet man nichts darinne. Er 
beſtrebt fich allerdings nicht ungluͤcklich, fich an die 

‚ Stelle der Heyden zu ſezen; daher fucht er ihnen bloß 
foldye Gründe vorzulegen, auf welche fie nichts mit eis 
nigem Scheine antworten fönnten. Doch hat er fich 
nicht Durchgehends, im der einzelen Anwendung, bey 
diefer Worfchtigfeit erhalten. Kine nicht geringe 
Anzahl Weißagungen von Chrifto, die er anführe, 
fcheint zu begierig, ohne folche beftimmende Anzeichen, 
aufgegriffen zu feyn: und auf einige feiner herausfor⸗ 
dernden Fragen, möchten wohl die Heyden ftarcfe Aus— 
flüchte in Bereitfchaft gehabt, oder gar einige Blößen 
der Chriſten aufgedeckt haben. | 

Genug, dag Chryfoftomus von den erften Zeis 
ten feines Lehramts an, ftets eine rühmliche Aufmerk- 
fam£eit auf den Zuftand und die Bedürfniße feiner Ges 

meine äußerte, nach welchen er feine Vorträge ganz 
einzurichten entfchloßen war. Davon giebt aud) die 
Predigt, welche er nod) im Jahr 386, von der 3 

| ichen 
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lichen Verfluchung (de Anathemate) hielt, einen & = 
Beweis ab. (T. J. p. 691. ſqq. Opp. ed. Montef.) &G. 
Sin dem damals, wie oben (©. 344.) bemerckt wor: 363 
den iſt, zu Antiochien noch fortdauerndem Mele— DIE 

| tianifchen Schisma, verfolgten die Chriften vor ge— 43% 
/ trennten Partheien einander ohne Bedenken durch 
| Bannflühe. Chryſoſtomus, der eben feine Predig⸗ 

ten vom unbegreiflichen Weſen Gottes angefans 
gen hatte, fand es fehr unverfhämt, daß Ehriften, 
welche eine Hauptpflicht fo muthwillig überträten, gleich 
wohl die Vermeßenheit hätten, Gottes Natur ergrüns 
den zu wollen. Er zeigt alfo, daß fie, je größere Vor— 
züge ihnen das Ehriftenthum ertheilt habe, deſto mehr 
zur Liebe gegen einander verbunden wären. Sie wüß« 
ten nicht einmal, wie vielein Anathema fagen wolle. 
Es feyeben fo viel, als jemanden dem Teufel übers 
geben, fo daß er gar feine Hoffnung weiter zur Sees 
ligfeit habe, und für Chriftum fremd ſey. Wer bift 
du denn, fährt er fort, daß du dir fo viele Macht und 
Gewalt anmaaßeft? Zu feiner Zeit wird der Sohn 
Gottes ſchon auf dem Richterſtuhl fizen, und die Schaas 
fe von den Boͤcken ſcheiden. Wie Haft du dir einen 
ſolchen Vorzug zueignen Fönnen, deßen nur die Gefells 
ſchaft der Apoftel, und ihre hoͤchſt forgfältigen Nach— 
folger, voll Gnade und Kraft, gewürdigt worden find ? 
In der That haben auch jene diefes Gebot genau beobs 
achtet, und die Ketzer eben fo aus der Gemeine geftof 
fen, wie man das rechte Auge ausreißt: zum Beweife 
ihres großen Mitleidens, und ihres Schmergens, gleich) 
fam als wenn ein vorzügliches Glied abgefchnitten wuͤr⸗ 
de. Daher hat esChriftus das rechte Auge genannt, 
um das Mitleiden beym Wegwerfen deßelben anzuzeis 
gen. Hierinne, wie in allem übrigen, betrugen fie 
fic) vorfichtig; fie widerlegten und warfen die Ketzerey⸗ 
en heraus; aber ſie legten keinem Ketzer dieſe — 

c 4 auf. 
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Er auf. Der Apoftel ſcheint auch diefes Wort nur aus 
& 8 Noth in zwo Stellen, (2. Corinth. C. XVL v. 21. 
36 Gal. C. 1.9.8.) und dort nicht einmal von einer bes 
bis ſtimmten Perfon, gebraudjt zu haben, Wie alfo? 
430. unterftehft du dich dasjenige zu thun, was Feiner von 

Denen, . welche die Gewalt dazu erhalten hatten, zu 
thun fich erfühnte? Du willft alfo dem Tode des Herrn 
ganz entgegen handeln, und dem Gerichte des Königs - 
zuvorfommen ? Zwar fagen Diejenigen, welche zu allem 
Böfen fertig find: Es ift ein Keger, in dem der Teu⸗ 
fel wohnt, der wider Gore unrecht redet, und viele vers 
führt. - Aber dennoch muß man ihn, nad) der Vor— 
fhrift des Apoftels, (2. Tim. C. II. v. 25.) fanft und 
langmürhig , ohne Haß oder Verabſcheuung behandeln. 
Dringt diefes Feinen andern Nußen: fo hat es gewiß 
diefen, daß du dich durch die Liebe als einen wahren 
jünger Chrifti darftelleit, (ob, C. XIU. v. 35.) 
als ohne welche Eigenfchaft alle Kenntniß der Religion, 
aller äußerfiche Eifer für diefelde, wie Paulus fagt, 
nichts hilft. (x. Corinth. C. XOL v, 1.) Niemand 
unter euch) hat fo viele Zuneigung gegen Chriftum an, 
den Tag gelegt, als viefe heilige Seel. Kein Menſch 
bat ſich erfühne, foldye Worte darüber zu gebrauchen, 
als.er. ( Coloß. EI. v. 24. Römer C. IX. v. 3.) Er 
wollte wohl um feiner Brüder Willen von Chriſto ver⸗ 
bannet ſeyn; aber andere belegte er weder mit Bann« 
fluͤchen „ noch mit Gewaltthaͤtigkeiten oder Schimpfs 
woͤrtern. Sonſt, wenn er nicht gelitten, gebeten, er⸗ 
mahnt haͤtte, wuͤrde er Gott nicht po viele Bölfer und 
Sr ganz dargebracht haben. So fagte er zu den 
Achenienfern nicht: Ihr fend Alheiſten, und durchaus 
Gottlos! fondern: Ihr verehret einen unbekann⸗ 
ten Gott, und dieſen kuͤndige ich euch an. 5») 
Wunder! o väterliches Mitleiden! Er, fpricht von eis 
ner NEAR Gottes; ob fi Mr gleich Abgoͤtter und 4 

oe 



Lebenu. Schr. d. Joh. Chryſoſtomus. 409 

lofe waren. Warum? weil fie fid) wenigftens einbil- zI= 
deten, Gott zu verebren, Diefemahmt allenad); und; 
ic) will es aud) thun. Gottes gleiche Güte gegen alle, 7, 363. 
fordert uns dazu auf, Iſt es ung nicht befohlen, aud) big 
für unfere Feinde und Verfolger zu beten? Wenn der: 43% 
jenige, den du zu verfluchen beſchloßen haft ‚ noch am 
geben ift: fo handelft du Gottlos, daß du einen Men— 
fhen , der fich noch beßern kann, völlig abſchneideſt; 
iſt er aber bereits todt, fo gebuͤhrt dir ſolches noch we⸗ 
niger, weil er feinem Heren ſteht oder fälle, und weis 
ter unter Feiner menfchlicyen Gewalt fteht. Woher 
wien wir es, mit welchen Worten er fid) am jüngften 
Tage anflagen oder vertheidigen wird? Keßerifche Leh⸗ 
ven alfo muß man verfludyen und widerlegen; der Mens 
ſchen feibft aber ſchonen, und für fie beten. 

Aber ein weit größerer Schauplaß der Thaͤtigkeit 
für das ‘Befte feiner Gemeine, eröfnete ſich dem Chry⸗ 
foftomus, als im Februar des Jahrs 387. der fo 
berühmte Aufruhr zu Antiochten ausbrach: die merk⸗ 
wuͤrdigſte Begebenheit waͤhrend ſeines Lehramtes in 
dieſer großen Stadt. Der Krieg des Kaiſers Theo⸗ 
doſius mit dem Maximus, und gewiße außerordents 
liche Feyerlichkeiten, welche er damals anzuſtellen im 
Begriff war, ſcheinen die Auflagen, durch) welche ſei⸗ 
ne Unterthanen beſchwert wurden, noch drückender ges 
macht zu haben; befonders da die Einnehmer derfelben 
ihrer Seits aud) neue Placereyen hinzufügten. Die 
anfehnlichften Einwohner von Antiochien ftellten dem 
dortigen Statthalter mit Thräuen vor, daß fie durch 
die neuausgefchriebene Steuer zu Grunde gerichtet würs 
den; fie riefen, da er ihnen Feine Milderung ertheilen 
fonnte, Gott laut um Hülfe an. Allein ein Hauffe 
des Pöbels begieng gleic) darauf, nachdem er den Bi⸗ 

' (of Flavianus vergeblich aufoefucht hatte, GREEN 
5 
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ra um ihn zum Fürfprecher zu erbitten,) die gröbften Aus⸗ 
+ 

3 

2 ſchweifungen. Der Statthalter felbft: konnte kaum 
" vor der Wurh befelben gerettet werden. Die fid) im« 36 

Bi mer verftärfende Menge mißhandelte die Gemählde der 
430. Kaifer, ftieß gegen fie felbft bittere Schmähmorte aus, 

riß endlich die Bildfäulen des Theodofius und feiner 
verftorbenen Gemahlinn, auch feiner Söhne, nieder, 
und fchleppte fie mit aller Art von Befhimpfung durd) 
die Stadt. Zwar wurde endlid) die Empörung durch 
Soldaten geftillt; auch wurden die Schuldigen, die 
man habhaft werden Fonnte, fogar, wie es das Anfes 
hen hat, einige die blog Zufchauer diefes Muthwillens 
gewefen waren, mit vieler Strenge beftraft. Gleich⸗ 
wohl befand ſich nun die ganze Stadt in der. äußerften 
Furcht und Unruhe, weil fie von dem Zorne des Kai- 
fers das Aergfte erwartete. Sehr viele flüu,teten fid), 
die Vornehmſten am meiften, ob fie fic) gleich von dem 
tobenden Hauffen am entfernteften gehalten hatten; die 
Straßen waren leer, die Kaufladen wurden geſchloſ⸗ 
fen; alle Ergözlichkeiten hörten auf; aber die Kirchen 
waren mit Menfchen angefüllt, welche Gott um Gna⸗ 
de anflehten. Syn diefer allgemeinen Niedergefchlagen- 
beit uno dvüfternen Stille, wandte Chryſoſtomus alle 
feine Einfiht, Erfahrung und Beredfamfeit an, um 
die Ehriften durch Beiftand ihrer Religion zu berubis 
gen, aber auch zu beßern, wie es gerade ihre damali« 
ge Verfaßung nothwendig machte, oder erleichtern 
fonnte: und er fuhr damit fort, bis diefe traurige Ans 
gelegenheit völlig geendige war. Daraus enttanden: 
jene ein und zwanzig Somilieen über die Bild: 
fäulen, die fo fehr bewundert worden find, und deren’ 
fid) die Antiochener noch lange nachher mit einer an« 
genehmen Wehmuth erinnerten, von denen fie aud) ſoviel 
auswendig behielten. - Ihre Zeitbeflimmung und Fol .. 
ge ift vom Montfaucon (Praefat. in XXL Hasen 
277 £ 2 
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ad populum Antioch. de Statuis, T. I. Opp. Chryf.) & 
am genaueften feftgefeze worden, Sr 

6 
Die erfte derfelben gehört zwar eigentlich nicht dar» bis 

unfer; ift aber vermuthlic) deswegen an die Spige der 33%. 
übrigen gefezt worden, weil fie wenige Tage vor dem 
erfigedachten Aufftande gehalten ward, und mit der 
darauf folgenden in einiger Verbindung ſteht. Chry⸗ 
foftomus wählte darinne aus dem eben vorgelefenen 
Abfchnitte des erjten Briefs Pauli an den Timo» 
theus, die leichtefte und verftändlichfte Stelle, nem— 
lic) die Worte: Trink ein wenig Wein um deiz 
nes Magens Willen, und daß du oft Erant 
bift, deswegen, wie er fagte, zur öffentlichen ‘Bes 
trachtung, damit er auch feine trägern Zubörer ers 
muntern, und fie überzeugen möchte, wie groß der 
Schatz der heiligen Schrift fey, und daß man nicht 
ohne Gefahr bey verfelben vorüberlauffen koͤnne. 

Denn wenn in Worten, die fo geringfügig und gar 
nicht nothwendig zu feyn ſcheinen, gleichwohl ein fol 
cher Reichthum läge, zumal da fie ebenfalls vom 
beitigen Geifte eingegeben worden wären; wie 
unendlich fruchtbar müßten nicht andere ſeyn! Vielen » 
fagt er, koͤmmt die angeführte Ermahnung des Apos 
ftels überflüßig vor. Timotheus Fonnte diefes von 
ſelbſt begreifen: und wenn es ihm ja fein Lehrer rathen 
mußte, ſchaͤmte fich denn diefer nicht, eg in einem öfs 
fentlichen “Briefe zu fchreiben ? Andere erregen auch 
diefen Zweifel, warum Gott einen folchen Mann, wie 
den Timotheus, deßen Gebeine und Ueberbleibſale 
ſogar die Teufel austrieben, der nicht zu einem einfa« 
men geben, fondern zur Aufficht über fo viele Gemei— 
nen und Völker beſtimmt war, der mitden Ungläubigen, 
und mit den Teufeln felbft zu fechten hatte, fo oft Fran 
werden ließ? Dadurch Fonnten auch die Gläubigen 

vers 
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verdroßner zum Kampfe werden, wenn fie ihren Ans 
's führer in fo häufigen Schwachheiten fahen. Und 
6, warum, fönnten andere fragen, bat weder Timoz 
bis tbeus, noch fein Lehrer, die doc, fo viele Wunder ver 
430. richteten, feinen kraͤnklichen $eib felbft gefund gemacht? 

Weber. diefe Fragen merft Chryſoſtomus zuerft an, 
daß die Schwächlichfeie des Timotheus von feiner 
ſtrengen Lebensart und feinem anhaltenden Faſten ent« 
fprungen fey, das er zur Befeſtigung feiner Tugend 
beobachtet habe; die Ermahnung des Apoftels aber 
gehe auf ein mäßiges Weintrinken, nicht auf Trun- 
Eenheit, deren Schaͤndlichkeit zugleich nachdruͤcklich ges 
zeigt,wird. Sodann giebt er folgende acht lirfachen 
an, warum Bott den Heiligen mancherley Trübz 
fol wiederfahren laße: damit fie nicht wegen ihrer 
großen Tugenden und Wunder ftolz werden; damit 
nicht andere eine höhere Meinung von ihnen annehmen, 
als die menfhlihe Natur leidet; damit die Kraft Got« 
£es durch die Schwachen mädtig und ſiegreich, zur 
Vermehrung ver Predigt des Evangeliums, erfcheine; 
damit ihre Geduld defto mehr offenbar werde, indem 
fie Gott nicht um des Lohns Willen dienten, ſondern 
dankbar genug wären, Ihn unter fo vielen Uebeln den⸗ 
noch zu lieben; damit wir, bey einem ſolchen Anblicke, 
an die Auferftehung gedenken, weil Gott tugendhafte 
$eidende wenigftens Doc) in einem andern Leben gewiß 
belohnen wird; Damit alle Nothleidende fid) an dem 
DBeifpiel der Heiligen teöften koͤnnen; damit, wenn 
die Nachahmung der Heiligen empfolen wird, niemand 
glaube, jie hätten eine andere Natur, als wir gehabt, 
und dadurch in Diefer Nachahmung trage werde; das 
mit wir endlich, wenn von Gfückfeeligen und Ungluͤck⸗ 
feeligen geurtheilt werden foll, lernen, wer diefe Nabe 
men verdiene Alle diefe Urfachen entwickelt der Ver— 
faſſer nicht nur, fondern beſtaͤtigt fie. auch Durch jr 
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ſche Stellen und Beifpiele.. Er fezt die neunte hin. ws 
zu, daß die Trübfal Diejenigen, melche fie ausftehen, gg. 
bewährter macht; ja felbft Die zehnte, daß unfere 365 
Belohnungen, defto höher fleigen, jemehr Ungemady bis 
wir gelitten haben. Darauf ermahnt er feine Zuhörer, 43% 
fid) darüber niche zu beunruhigen, wenn fie einen From⸗ 
men unglücklich ſehen, oder wohl ſelbſt, mitten in der 
Ausübung der beften Handlungen, in Noth gerathen; 
ermuntert fie infonderheit ausführlich durd) Hiobs, 
und anderer Beifpiele; erinnert fie, daß Gott die Bes 
lohnungen erft im Eünftigen Leben zu ertheilen verfpro« 
chen habe, und lehrt, daß man im Unglücke die geifte 
lichen Angelegenheiten vefto mehr bearbeiten, nicht aber 
fagen müße: Warum hat Gott diefe Hinderniße zuges 
laßen? Darum, antwortet er, damit du als ein ges 
treuer Liebhaber, defto mehr Eifer und Liebe gegen Ihn 
beweifeft, und dich von dem, was dem Öeliebten ans 
genehm ift, durch nichts abziehen läßeft, und ihm viel» 
mehr für allesdandeft. DieDanckfagungifteingroßer 
Schatz, ein nicht zu verzehrendes Gurt, eine ſtarcke 
Ruͤſtung; fo wie hingegen die Laͤſterung den gegen« 
wärtigen Verluſt noch vergrößert, und die Seele töd- 
tet. Bey diefer Gelegenheit, fährt Chryſoſtomus 
fort, bitte ich euch unt Die einzige Belohnung fiir mei« 
ne Predigt, daß ihr die Gotteslaͤſterer in der Stadt 
zuͤchtigt. „Hoͤrſt du jemanden auf den Straßen Gott 
„läftern: fo gehe Hinzu, und ſchilt ihn! Wäre es auch 
„nöthig, ihn zu ſchlagen: fo weigere dich deßen nicht! 
„Schlage ihn ins Geſicht, zerfchmeiße ihm den Mund, 
„heilige deine Hände durch folhe Schläge! Sollten 
„Dich einige Deswegen verklagen, und vor Gericht forz 
„bern: fo folge ihnen, und wenn der Richter dir vor 
„Gerichte Strafe auflegen follte, fo fage ſreymuͤthig, 
„er habe ven König der Engel geläftere.“ Er ringe 
darauf, daß ein-foldyes Verbrechen unter die öffentli« 
St: chen 
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ra chen gehöre, wobey ein jeder Ankläger ſeyn Eönne, und 
zn. 

363 
bis 

430. 

weit mehr beftraft werden müße, als eine Läfterung 
“ver Fuͤrſten. Was Johannes der Täuffer gegen 
einen Tyrannen gethan habe, das fey ein jeder berech» 
tigt, in einer weit wichtigern Angelegenheit, gegen ſei⸗ 
nen Mitfnecht zu thun. Man fage alſo nicht das fros 
ftige ort: Bas geht diefes mid) an? id) habe nichts 
mir ihm zu ſchaffen. Mit dem Teufel allein haben 
wir nichts zu ſchaffen; aber mit allen Menſchen haben 
wir fehr viel zu thun, und mit ihnen gemein. Das 
ift eine Satanifhe Stimme, eine teuflifche Unmenſch⸗ 
lichkeit! Laßt uns vielmehr für unfere Brüder forgen! 
fo wird bald die ganze Stadt gebeßert ſeyn: denn Ein 
von Eifer entzündeter Mann fann ein ganzes Bold 
beßern. — Esift wahrfcheinlid), daß Die Gottes» 
läfterungen zu Antiochien einen furchtbaren Grad der 
Frechheit erreicht haben müßen, weil ein $ehrer, wie 
biefer, fo heftige Gegenmittel Dawider gebraucht wiffen 
will. Aber es fällt aud) überhaupt in die Augen, daß 
er die im Anfange diefer Predig: aufgeworfenen Fra- 
gen, fortgerißen von dem Reichthum einer einzigen, 
nicht ganz beantwortet habe, 

Nun folgte die zweyte diefer Predigten, oder die 
erfte auf die unglückliche Verwirrung von Antiochien. 
Chryſoſtomus wartete fieben Tage nad) dem Auf 
ruhr, ehe er den Lehrſtuhl beftieg, weil er glaubte, die 
Einwohner wären zu beftürzt, als daß ihnen fein Bor: 
trag nuͤzlich werden koͤnnte. Uber endlic) frac er mit 
den Worten auf: „Was foll id) fagen? und was foll 
„ich reden? Zu Thränen iſt jeze die Zeit, nicht zu 
» Worten; zu Klagen, nicht zu Reden; zum Gebete, 
„nicht zur Verſammlung. So groß ift das Verbre- 
„chen! fo unbeilbar das Geſchwuͤr! fo weit die Wun- 
„be! über alle Heilung hinaus, und einer höhern sa 
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„fe bedürftig. * Er vergleicht das Elend der Stadt g” 
mit Hiobs Noth, beſchreibt die Flucht und die Furcht G. 
der Buͤrger, die ſchroͤckliche Stille und Einſamkeit, 363 
welche überall herrſchte. Schon war er im Begriff, bi 
basis fließen; allein er fchöpfte Hoffnung, daß 439% 
die Traurigkeit, feiner Zuhörer gemildert werden Fönnte, 
wenn fie ihre Sorgen auf Gott würfen, und fein Wort 
munter anhörten, da Er dod) mehr für ihr Wohl bes 
forgt ſey, als fie feibft. Hierauf dankt er ihnen zwar 
für die Aufmerkſamkeit gegen feine legte Predigt; bes 

merckt aber zugleicy, daß er die verlangte Belohnung 
derfelben, die Beftrafung der Gortesläfterer, nicht er 
halten habe, Ich glaube, fährt er fort, daß ic) Dies 
fes damals niche von mir ſelbſt geſagt; fondern daß 
Gott, der das Zufünftige vorherfieht, uns diefe Wors 
te in den Sinn gegeben habe, Hätten wir jene Ver⸗ 
brecher beftraft: fo wäre dasjenige jezt nicht erfolgt, was 
erfolge ift.. Wie weit beßer war es, wenn wir aud) 
dabey Gefahr hätten laufen follen — wodurch wir doch 
die Märtyrerkrone verdient hätten — fie zu ſtrafen, 
als jejt sic zu zittern, und wegen ihres Muthwil—⸗ 
lens den Tode zu erwarten! Seht! das Verbrechen iſt 
von wenigen begangen worden; aber vie Schuld, die 
Sure, die Strafe find allgemein, Ich Eenne vie 
edeln Sitten diefer Stade von Alters her. Allein ei⸗ 
nige fremde, zufammengelaufene, nichtswürdige und 
ſchaͤndliche Verzweiflungsvolle Leute haben diefe Frevel⸗ 
that gewagt. Deswegen habe ich nicht aufgehoͤrt zu 

ſchreyen, daß wir die Wuth der Gotteslaͤſterer beſtra⸗ 
fen ſollten. Da du nun die Verſpottung Gottes nicht 
geachtet haſt: ſiehe! ſo hat Er zugelaßen, daß der Kai⸗ 
fer beſchimpft worden iſt, und daß wir alle der aͤußer⸗ 
ften Gefahr ausgefezt find. Wenigftens laßt uns jezt 
bie Mäufer verftopfen, welche Todtbringenden Quel⸗ 
len ähnlich find, . Nicht lauten Beifall verlange ich 

bier; 
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hier; fondern bleibenden Nutzen in euren Sitten, Ei⸗ 
5, ner erbaue den andern! wie der Apoftel vorfchreibt: 
363 fonft wird jedes Laſter eines einzigen der Stadt über« 
bis haupt fehaden. Auch wir, die wir uns feines Boͤſen 
430. bewußt find, empfinden doch Furcht und Zittern, daß 

der Zorn des Kaifers nicht alle ergreiffe. Es ift nicht 
genug, zu unferer Entfchuldigung zu fagen: Ich war 
nicht zugegen, ich bin mie nichts bewußt, und habe 
£einen Untheil daran genommen, Eben darum jollft 
du geftraft werden, ſagt er, weil du nicht gegenwärtig 
warft, es nicht verboten, die Aufrührer nicht zurück 
gehalten, dich für die Ehre des Kaifers Feiner Gefahr 
ausgefezt haft. Gleiche Worte werden wir aud) von 
Gott hören, wenn wir ftillfhweigend die Schmaͤhun _ 
gen gegen ihn ertragen, — Hierauf wendet ſich Chrys 
fofromus zuderan demfelben Tage vorgelefenen Stelle 
des. Apoftels: Den Beichen diefer Welt gebeur, 
daß fie nicht ſtolz feyn! Daraus leitet er die Lehre 
her, daß es aud) Reiche jener Welt gebe, wie Laza⸗ 
rus war, deren Güter unverwelflich wären. Warum 
heißt es aber nicht: Gebeut, daß fie nicht reich, 
daß fie arm werden? fondern: Daß fie nicht ſtolz 
werden? Darum, antwortet er, weil der Stolz die 
Wurzel und der Grund des Reichthums ift: wer mäf 
fig zu leben weiß, wird diefen nicht viel achten, Um 
fid) vom Stolze zu befreyen, muß der Reiche die un: 
geroiße Befchaffenheie feiner Schäge wohl überlegen, 
und fie gern unter die Dürftigen vertheilen. Nur Dies 
jenigen find Herren über ihre Neichthümer, welche den 
Gebraud) derfelben verachten. Wer fie den Armen 
giebt, verliert ihren Beſiz felbft im Tode nicht; ſon⸗ 
dern wird alles zu feiner Zeit, und nody mehr, empfan⸗ 
gen. Dienothwendigen Beduͤrfniße des Lebens find 
unter allen Menfchen gleich ausgetheilt; fonft würden 
wohl die Reichen, nach ihrem gewöhnlichen Geitze, 
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den Armen die $uft oder Sonne entziehen. Aber, um en 
Gelegenheit zu Kronen und Sobfprüchen zu haben, fi nd 3 n 
die übrigen Güter nicht allen gemein worden, damic 362. 
wir den Geiz meiden, der Gerechtigkeit nachjagen, bis 
von unferm Vermögen den Armen mittheilen, und 430. 
durch dieſes Mittel einigen Troft für unfere Suͤnden 
erlangen. Gott hat dich reich gemacht, warum machſt 
du dich ſelbſt arm? Er hat dich deswegen reich gemacht, 
damit du deine Suͤnden durch die Freygebigkeit gegen 
andere loͤſen moͤgeſt. Er hat darum den Beſiz der Guͤ— 
ter ſo ungewiß gemacht, damit die unſinnige Begierde 
nach denſelben gemindert werde. Denn was und wenn 
würden die Reichen ſchonen, wenn fie von der Unver— 
gänglichfeit ihrer Schäße verfichert wären? Der arme 
Fromme fann ohne diejelden, bloß durch feine Zuver« 
ſicht auf Gott, aller feiner Noth ein Ende machen, 
Selbft in der herrlichen Lebensart hat der Reiche feinen 
Vorzug vor dem Armen. Wielmehr genießt diefer fein 
Ehen und Trinken mit mehrerm Vergnügen als jener, 
weil er hungrig und durftig zu demfelben kommt. Des» 
wegen wird aud) von den reifenden Iſraeliten geſagt, 

daß ſie mit Honig aus dem Felſen geſaͤttigt wor⸗ 
den waͤren, weil das friſche Waßer fuͤr ihren Durſt ſo 
lieblich war, als ſonſt Honig ſchmeckt. Eben ſo iſt es 
mit dem Schlafe beſchaffen. Vergnuͤgen wird über 
haupt nicht mit Gold und Silber erfauftz fondern durch 
Mühe und Arbeit erworben. Noch zeige der. Verfafs 
fer, daß der Arme nicht fo leicht vom, Teufel überwun« 
den werden Fönne, als der Reiche; daß er, wenn er 
weife ift, gar niche beſchimpft werden Eönne: und zus 
legt preifet ev die Armuth des Elias.  Diefer. hinter 
ließ feinem Schüler nichts, als feinen Mantel, Miet 
diefem, fagte er, habe ich ven Teufel bekämpft: waffne 
did) ebenfals damit gegen denfelben! Denn die Armuth 
iſt eine fefte Ruͤſtung, ‚eine unbezwingliche Wohnung, 
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ein unbeweglicher Thurm. So groß aber auch) die Erb⸗ 
"5, Ihaft war, welche Elias dem Eliſa hinterließ, fo 
363 bat uns doc) der Sohn Gottes, als er in den Himmel 
bis binaufftieg, etwas noch Größeres, fein Fleiſch binters 

430. laßen; ob er es gleich) auc) in den Himmel mitnahm. 
Defto weniger dürfen wir ung vor den ſchweren Zeis 
gen fürchten; fondern vielmehr alles von ihm er⸗ 
“warten, 

Mittlerweile war der Bifhof Flavianus nach 
Conjtantinopel gereifet, um die Gnade des Kaifers 
für die Antiochener anzuflehen. Zwar fagt Liba- 
nius, (Orat. XIV. de fedit. Antioch. p. 389. T. H. 
Opp. Paris. 1627. fol.) weil Antiochien nicht fo viel 
Murh gehabt Habe, einen Abgeordneten an den Theo= 
doſius zu ſchicken: fo Habe er fich ſelbſt abgeordnet. Er 
fezte daher die Nede auf, aus welcher diefe Nachricht 
gezogen ift: und nachmals ſchrieb er auch eine Danck— 
fagungsrede an den Kaifer, nachdem die Antioches 
ner mit ihm wieder ausgeföhne waren. (l. c. p. 406. 
fq.) Ueberdieß erzählt es auch Zofimus, (Hiſt. L. 
IV. c. 41. p. 359.ed.Reitem.) daß die Stadt den bes 
rühmten $ehrer der Beredfamfeit, Libanius, 'mit 
noch einem gelehrten und vornehmen Manne, Hila⸗ 
rius, anden Kaifer abgefandt habe; daß durch die 
vortreffliche Rede, welche ver erftere vor dem Kaifer 
und dem Senate gehalten, der Stadt Vergebung bes 
wuͤrkt worden fey, und daß ihm Theodoſius fogar 
auch die zweyte Rede aufgetragen habe. Allein, wie 
bereits Tillennont bemerft har, (Hift. des Empereurs, 
T.V.p. 12 ,.ä Bruxell. 1732. fol.) giebt Libanius 
felbft in feiner Sebensbefchreibung, oder in dem Buche 
von feinem Gluͤcke, (p. 75. 1: c.) zu verftehen, daß 
er damals Antiochien nicht verlaßen habe. Es ift 
auch nicht ſchwer zu begreifen, wie diefer Schriftfteller, dee 
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an redneriſchen Dichtungen und Uebungen fo fruchtbar 8 
geweſen iſt, ſich wegen der gedachten Reden zum Ab⸗F 
deordneten der Stadt habe machen koͤnnen; wenn er 363 
gleich ihre Sache nur ſchriftlich geführr hat, und wie bis 
Zoſimus aus feinen Worten zu viel gefchfoffen habe, 439 
Doch das Zeugniß des Chryſoſtomus von der Abreife 
feines Biſchofs, ift allein fehon eine hinlängliche Bes 
richtigung abweichender Nachrichten, 

Er fieng die dritte feiner Predigten über die 
Bildjäulen, mit den Worten an: „Wenn ich auf 
„Diefen öden und von feinem $ehrer verlaßnen Sig bli⸗ 
„cke: fo freueich mich zugleich, und weine, Ich weie 
„ne, weil ic, unfern Vater nicht fehe; aber ich freue 
„mid; darüber, Daß er um unferer Wohlfahre Willen 
„abgereifer, und hingegangen ift, ein fo zahlreiches 
PVolk dem kaiſerlichen Zorne zu entreißen. Das ges 
„reicht euch zur Zierde, und ihm zur Krone, Euch) 
„zur Zierde; weil euch ein folcher Water zu Theil wor⸗ 
„den iſt; ihm zur Krone, weil er gegen feine Kinder 
„fo gütig ift, und die Nede Chriſti mit feinen Hand⸗ 
„lungen beſtaͤtigt. Denn da er jene Worte gehört hats 
„Ein guter Hirte laͤßt fein Leben für die 
„Schaafe, fo ift er hingegangen, um fein Leben für 
„uns alfe darzugeben; ob ihn gleich vieles von der Abe 
„reife zurückhalten, und zu, bleiben nöthigen Fonnte, 
Erſtlich, fein fehr hohes Alter, fodann die Schwach— 
„beit feines Körpers, die Jahreszeit, die Nothwen—⸗ 
„digkeit feiner Gegenwart bey dem heiligen Feſte; auf 
„ferdem eine einzige Schmwefter, welche in den legten 
„ Zügen liegt. ’ Dennod) hat er die Verwandtſchaft, 
„das Alter, die Schwachheit, die rauhe Jahreszeit, 
„und diebefchwerliche Reife nichts geachtet; und indent 
„er euch und eure Wohlfahrt diefem allem vorzog, hat 
„er alle diefe Bande zerrißen ; der reis hat fich zum 
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A Juͤnglinge aufgefchwungen, und ift durch feinen Eis 
. 6 „fer beflügelt worden. Denn wenn Ehriftus, ſagt 
‘62 „er, fich felbft für uns Hingegeben hat: welcher Vers 

diẽ meheidigung und Verzeihung würden wir wereh feyn, 
430. „denen die Aufſicht über ein fogroßes Volk anvertrauet 

„worden ift, wenn wir nicht für die Sicherheit der uns 
„anverfraueten alles wählten, und thäten, und litten!“ 
Nicht minder rührend, aber auch freymüthig, erflärt 
es Chryfoftomus feinen Zuhörern, warum fie auf 
die Fürbitte ihres Bifchofs das befte Vertrauen ſezen 
könnten. Gett wird, fagt er,. feinen Eifer und Fleiß 
niche verachten; noch feinen Diener unverrichteter Sa⸗ 
hen zurückkehren laßen. Sch weiß, daß er ſich vor 
dem gottfeeligen Kaifer nur zeigen Darf, um den Zorn 
deßelben fogleic) zu befänftigen. Da er überdieß voll 
Weisheit und in den göttlichen Geſezen erfahren ift: fo 
wird er, wie Moſes zu Gott, ſagen: Vergieb ih⸗ 
nen ibre Sünde; wo nicht, fo vertilge mich 
mit ibnen! Denn der Tode ift den Heiligen mit ihren 
Kindern füßer, als das Leben ohne fie. Er wird ihn 
aud) an das heilige Ofterfeft erinnern, an die Zeit, da 
Ehriftus der ganzen Welt die Sünden vergeben hat: 
under wirdihnermahnen, dem Herrn nadyguahmen, Er 
wird ihm auch an das Gleichniß von den zehntaufend 
Talenten, und den hundert Denarien erinnern. Ich 
kenne die Freymuͤthigkeit unfers Waters; er wird fich 
nicht ſcheuen, ihn init dieſem Gleichniße zu ſchroͤcken, 
und zu fagen: Siehe zu, daß du nicht etwan auch an 
jenem Tage die Worte hören mögeft: Du Schalks⸗ 
Enecht! alle diefe Schuld habe ich dir erlaßen, 
dieweil du mich bareft; follteft du dich nicht 
auch erbarmen über deinen Mitknecht, wie ich 
mich über did) erbarmet babe?! Du nüßeft bir 
mehr als ihnen, wenn du, indem du eine Eleine Schuld 
ſchenkſt, die Erlaßung von größern dadurch er 
9 u r 
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Er wird ihn auch an jenes Gebet erinnern: Vergieb m 
uns unfere Schuld, wie wir unfern Schuld gg, 
nern vergeben! Er wird ihm zeigen, daß diefes Fein 363 
gemeinſchaftliches Verbrechen der ganzen Stadt, fon» bis 
dern von wenigen fremden und ſchlechten $euten, fen; 43% 
daß, wenn auc) alle Einwohner daran Theil genom« 
men hätten, “fie doc) durch die Todesfurcht fo vieler 
Tage, und durch andere ausgeftandne Noth, genugſam 
dafür gebüße haben würden, Er wird ihm die Größe 
der Stadt zu Gemuͤthe führen, und daß es diejenige 
Stadt jey, wo die Ehriften zuerft Chriften genannt 
worden find; daß fie ein Sig der Apoftelund eine Woh⸗ 
nung der Heiligen gemwefen fey, und daß fie fonft nie⸗ 
ar ein Verbrechen wider ihre Fürften begangen 
babe. 

Allein, fährt Chryfoftomus fort, noch mehe 
als auf den Sehrer des Glaubens, und auf die Mens 
ſchenliebe des Kaifers, vertrauen wir auf die Barm⸗ 
herzigfeit Gottes, melcher aud) zwifchen beyden zu uns 
ferm Beſten in der Mitte ftehen wird. Denn unter- 
allen Städten ift die unfrige Chrifto die angenehmfte: 
fomohl wegen der ehemals dafelbft gebohrnen, als we⸗ 
gen eurer eigenen Tugend. Ich habe viele fagen hoͤ⸗ 
ren: Die Ungnade des Boͤnigs iſt wie das Bruͤl⸗ 
len eines jungen Löwen. Allein derjenige, der ges 
fagt hat: Die Woͤlfe werden bey den Lämmern 
wohnen, u.f. w. kann auch aus diefem Loͤwen ein 
fanftes Schaaf machen. Unfer Vater giebt dort einen 
Gefandten ab; wir wollen ihm mit Gebet beyſtehen, 
indem wir eine Gefandfchaft an den König des Him⸗ 
mels ſchicken. Gott verlangt es auch erftlich, daß wir 
in allem Anliegen uns an Ihn wenden; fo wie Kebha⸗ 
ber an alten Gefchäften ihrer Geliebten Antheil haben 
wollen. Wenn Eſther den Grimm eines Barbaren 
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gegen das Juͤdiſche Wolf hat ſtillen koͤnnen: fo wird 

°o unfer $ehrer gemeinfchaftlich mit einer ganzen Kirche 
363 bittend, gewiß den Kaifer befänftigen. Denn da er 
bie die Macht empfangen hat, die Sünden wider. Gott 
439. aufzulöfen: wie vielmehr wird er die Sünden gegen eis 

nen Menfchen vertilgen fönnen? Er ift auch ein Re— 
gent, und noch ehewürdiger, als jener. Denn die 
heiligen Geſeze unterwerfen felbft das koͤnigliche Haupt 
feinen Händen; ja wenn etwas Gutes von oben herab. 
erbeten werben foll: fo nimmt der Kaiſer zum Bifchof, 
nicht dee Biſchof zum Kaifer feine Zuflucht. Chry⸗ 
foftomus giebt aber auch feinen Zuhörern den Rath, 
in der bevorftehenden großen Faftenzeit, ſich eben durch 
Das Faften zum Kampfe zu rüften; nicht bloß der Spei⸗ 
fen, fondern auch der Sünden fid) zu enthalten. An 
dem DBeifpiel der Niniviten fieht man, daß das Fa⸗ 
fien, ohne Beßerung des Lebens, den göttlichen Zorn 
nicht abwende. Schmähungen und Berläumdungen 
will er befonders vermieden wißen, Miemand, ſagt 
er, made den Einwurf, id) verlaumde nur alsdann, 
wenn ic) von jemanden etwas Falfches rede; nicht aber, 
wenn es wahr iſt. Auch diefes ift ein Verbrechen, wie 
beym Pharifäer, der vom Zöllner die Wahrheit fprach. 
Nas gewinneiich dadurch, wenn ich lerne, daß Diefer. 
oder jener ein Bofewicht ift? es ſchadet mir foggr fehr, 
wenn ich mid) um andere mehr, als um mid), bes 
fümmere. — Da aud) fo viele, zum Theil unſchul—⸗ 
dige bereits hingerichtet worden waren, ehe nod) der 
Kaifer von der ihm zugefügten Beleidigung Nachricht 
befommen hatte: fo nimme der Verfaßer davon Vers 
anlaßung, die fäglichen Beleidigungen Gottes durch 
Laͤſterungen und andere Suͤnden, defto gefährlicher ab⸗ 

ſchildern. Er dringt fehr nachdrücklich auf eine gaͤnz⸗ 
Küche Aenderung des Lebens, und gefteht, Daß er ſich 
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vor der Traͤgheit der Zuhoͤrer mehr fürchte als vor g 58 
dem Zorne des Kaiſers. 7 

363. 
Im —— der folgenden vierten Predigt bie 

dankt er Gott dafür, daß Er felbft feine Zuhörer ges 439 
tröftet habe, .wie er aus ihrer großen Bereitwilligkeit 
ihn anzuhoͤren, ſchließt. Inſonderheit aber bleibt er 
dabey ſtehen, daß ihre gegenwaͤrtige Truͤbſal den herr⸗ 
lichen Nutzen haben koͤnne, und auch bereits wuͤrcklich 
aͤuſſere, ſie zu beßern. Schon iſt der Ausgelaßene bes 
ſcheiden, der Freche ſanfter, der Faule eifrig gewor⸗ 
den. Leute, welche niemals in die Kirche kamen, wohl 
aber ganze Täge in den. Schauplägen zubrachten, hal⸗ 
ten fich jezt eben fo lang in der Kirche auf, Er findet 
in den damaligen fräurigen Umftänden eine göttliche 
Verſuchung zur Prüfung und Stärkung der Tugend 
feinee Mitbürger; erläutert auch folches ausführlich 
durch die Geſchichte Hiobs, und der drey Juͤnglinge 
im gluͤhenden Ofen. Zulezt warnet er vor einem der 
herrſchenden Laſter in ſeiner Gemeine, vor dem leicht⸗ 
finnigen Schwoͤren, und behauptet, daß es gar keine 
Mühe £ofte, biefe üble Gewopnpeit zu uͤberwinden. 

Da die vorhergenannten Beiſpiele auf feine Zuhoͤ⸗ 
rer einen lebhaften Eindruck gemacht zu haben ſchienen: 
ſo kam Chryſoſtomus am folgenden Tage in der 
fuͤnften Predigt gleich wieder auf den Hiob zuruͤck, 
um aus ſeinem Ungluͤcke und Betragen Gruͤnde des 
Troſtes und der Standhaftigkeit fuͤr ſie zu ziehen. Das 
führe ihn auf die Betrachtung, Daß man ſich nicht 
vor Leiden und Todt, ſondern bloß vor der Suͤnde 
fuͤrchten muͤße, als welche unter allen vorgegebenen 
menſchlichen Uebeln das einzige wahre ſey. Was er 
hieruͤber, vornemlich auch uͤber die kindiſche Furcht vor 
dem Tode, fest, iſt aus. IR BR Kenntnißen ges 
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ſchoͤpft, und lebhaft. vorgetragen. Er lehrt Beßerung 
6 nad) dem Mufter der Niniviten, und empfielt noch⸗ 

, mals die Enthaltung von allem übereilten Schwören, 
nicht ohne Anleitungen, wie man fid) die Beobachtung 
diefer Pflicht durch willführliche Fleine Strafen, oder 
font, erleichtern könne, Beynahe muß man aus einer 
Stelle dieſer Predigt fchließen, daß damals aus fehr 
entlegenen Gegenden her, Wallfahrten zu dem Miſt⸗ 
haufen, (fo nennt ihn die Alerandrinifche Leberfezung,) 
auf welchem Hiob gefeßen hatte, nach Arabien vorge 
nommen worden find. Doch der Berfaßer nimmt es 
felbft in einer andern feiner Predigten, (de perfecta 
‚caritate, p. 296. T. VI. Opp. ed. Montef.) als bes 
fannt an, daß noch zu feiner Zeit auf den Gebürgen 
von Armenien Weberbleibfale ver Arche des Noah 
vorhanden waren. 

Auch i in der fechsten Predigt fuhr Chryſoſto⸗ 
mus fort, feine Zuhörer zu tröften. Er zeigt Ihnen 
anfänglich, wie nugbar die Furcht vor der Obrigkeit 
fey, und wie viel fie fehon durd) ihr Ungemad) gewon⸗ 
nen hätten. In dem Umftande,' daß die an den Kai« 
fer wegen des Aufruhrs abgeſchickten Boten unteres 
gens am Fortreifen gehindert worden find, erblickt er 
eine göttliche Fuͤrſorge; noch mehr Aufmunterung aber 
reiht ihm das annähernde Ofterfeft dar, meil der Kais 
fer an deinfelben die Öefangenen loßzulaßen pflegte. 
Darauf ur er noch ferner, wie am vorhergehen⸗ 
den Tage, daß ſich ein Chriſt vor dem Tode nicht ſcheu⸗ 
en dürfe; wenn er anders nicht ein üppiges $eben führt. 

- Er verweilt ſich wiederum bey den Juͤnglingen im Feu⸗ 
erofen, um es aud) durch ihr Beiſpiel darzuthun, daß 
man ſich vor nichts fuͤrchten muͤße, als davor, 
Gott zu beleidigen. Eben ſo kehrt er auch von neu⸗ 
em zu ſeinen Abmahnungen vom haͤuffigen — 
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zurück; wobey er befonders die vergeblichen Entſchul⸗ m 
digungen widerlegt, mit denen feine Zuhörer diefe GeTo © 
wohnheit beſchoͤnigten. 363 

In der fiebenten diefer Predigten, (e8 war zu: 439. 
gleich) der fünfte Tag nad) einander, daß er zum Leh⸗ 
ven auftrat,) wiederholt er zwar erfilich den bisher vor 
getragenen Grundfaz, daß man nur um der Sünde 
Willen Angft und Trauern empfinden müße; verfichert 
auch, daß er nunmehr vom Tröften zu der gewoͤhnli⸗ 
chen Auslegung der heiligen Schrift übergehen wolle. 
Damit aber feine Zuhörer fich überzeugen möchten, daß 
darinne durdyaus, aud) mo man es nicht erwartete, 
viel Troft verborgen liege, giebt er eine Probe davon 
an den erften beyden Werfen des grften Buchs Mo⸗ 
ſis, Das in der Faftenzeit öffentlich vorgelefen wurde. 
Es ift fehr troftreich, Daß Gott eine fo große und ſchoͤne 
Wohnung für ung gefchaffen Hat; daß er, wie beym 
Adam, auc) in unferer Beftrafung für unfre Rettung 
beforgt iſt. Seine Worte: Adam! wo bift dn? 
waren ein Merfmal des gütigen Mitleidens, und folß 
ten dem Sühbder, dem das Gewißen den Mund vers 
ſchloß, wieder Muh und Vertrauen zu Gott erweden. 
Er endigt hier abermals mit Warnungen vor dem 
Schwoͤren; verweifer auf die Ehrerbietung, die man 
dem Nahmen Gottes fchuldig fey, und ermahnt zu eis 
nem folcyen geben, wobey man dem Chriften ohne alfe 
Schwuͤre glauben koͤnne. 

Aehnliche Betrachtungen ſtellt er in der achten 
Predigt über die Worte an: Bott gieng im Mit, 
tage im Barten. Gott erregte nur, ſagt er, im 
Adam eine foldye Empfindung, als wenn Er herum⸗ 
gienge, damit er fich felbft beftrafen, fliehen und fich 
verbergen, kurz fein Verbrechen einigermaaßen gut 
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Sn machen möchte, ehe er noch zur Verantwortung gezo⸗ 
"@,gen würde, Ihm war, als Sünder, alles verdaͤch⸗ 
363 tig; jeder Schatten machte ihn zittern; aber der Ges. 
bis rechte ift ftets voll Vertrauens, und von einer unübers 
43% windlichen Stärfe. Nach diefer Geſundheit unfrer 

Seele, auf welcher unfre ganze Wohlfahrt beruht, 
laßet uns trachten! umd fie ift leichter zu erlangen, als 
die Heilung des Körpers. Dieſes gilt aud) vom 
Schwören, als welches fo. üble Folgen nad) ſich 
zieht, daß man feine Schwierigkeit finden. Fann, 
es zu meiden, 

Nunmehr lobte Chryfoftomus feine Zuhörer in 
der neunten Predigt, daß fie angefangen hätten, ſei⸗ 
nen oftmaligen Ermahnungen wegen des Schwörens 
Gehör zu geben. Doc) fadelte er zugleich diejenigen, 
welche es vor unerlaubt hielten, wenn fie gegeffen, und. 
alfo das damalige Faften aus Morh übertreten hätten, 
in Die Kirche zu fommen, Indem er hierauf das 
erfte Buch Moſis wieder vornimmt, beantwortet er 
den Einwurf, warum daßelbe, wenn es nüzlic) war, 
nicht gleich in den erften Zeiten der Welt aufgefchrieben 
worden fey? damit, daß Gott das menfhliche Ge 
ſchlecht im Anfange nicht fchriftlich, fondern durch die. 
Werke, das heißt durd) die Geſchoͤpfe, babe unterrich⸗ 
ten wollen. Und Hier folge eine nicht bloß vednerifche, . 
fondern auch wohlgerathene Erklaͤrung der vortrefflichen 
Belehrungen, welche die Natur den Menfchen über Got⸗ 
tes Eigenfchaften erteilt. Biblifche Stellen und eis 
gene Kenntniß der natürlichen Dinge trifft man bey 
ähm vereinigt an. Er bricht endlich) davon ab; geſteht 
zwar, daß die Ohren feiner Zuhörer an tiefe Betrad)e 
tungen nicht. gewohnt wären; zeigt ihnen aber, daß fie 
bey einiger Aufmerkſamkeit auch andere untermweifen 
koͤnnen, und da fie verbunden wären, Gott un ihre 
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Sitten zu preiſen, ihre Beßerung i in Aue auf das En 
Schwoͤren vollenden müßten, ds 

Bald darauf hielt Chryſoſtomus die te die ne 
fer Predigten, und wünfchte im Anfange derfelben fei- 43% 
nen Zuhörern Gluͤck, daß fie feiner neulichen Ermahs - 
nung, den Gottesbienft zu befuchen, wenn fie gleich 
nicht fafteren, Folge geleifter hätten. Faſten, fagt er, 
hat an ſich Feinen folchen Nutzen, alsdas Anhören des 
riftlichen Unterrichts; zumal, da es bey jenem mehr 
auf die Enthaltung von Sünden, als von Speifen, 
ankommt. Er fährt fodann fort, aus der Schönheit 
der Welt die Größe Gottes zu beweiſen. Wenn aber 
die Ungläubigen fagten, fie hätten die Welt eben we⸗ 
gen ihrer Herrlichkeit vergöttert: jo bemerft er dagegen, 
Gott habe diefelbe, um einen ſolchen Mißbrauch zu 
verhüten, zugleich bewundernswirdig und auch febr 
ſchwach und hinfällig gemacht. Weber diefe Unvolls 
ommenheit der Gefchöpfe Eommen manche gute Beob» 

achtungen, und nachher, damit die Zuhörer Diefes nicht 
zu ſchwer finden möchten, auch Zeugniße der Schrift 
vor. Aus Röm. E, VII. v. 18-20, glaubt er be« 
weifen zu Fönnen, daß die Himmelsförper, die Erde 
und Die ganze Welt dereinft unvergänglic) werden fol 
len. Er befchließe abermals mit Warnungen vor dem 
Schwoͤren, aefteht zwar, daß er durch fo öftere Wies 
Derholungen beſchwerlich fallen dürfte; will aber doch 
felbft durch feine Unverfchämtheit eine Beßerung here 
vorbringen, wie jener harte Richter fih auf das unges 
fküme Anpalten der Wittwe, zulezt doch habe aͤndern 
muͤßen. 

In dem Angſtvollen Zuftande, worinne ſich An⸗ 
tiochien noch immer befand, waren die meiſten Ein⸗ 
wohner, auf entſtandene furchtbare Beſorgniße, aus 
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„Ar der Stadt gemichen. Chryſoſtomus enthielt ſich da« 
E35 her einige Tage des Predigens; aber in der eilften 
363 Homilie dankte er wieder Gott dafür, daß dieſer 
bis Sturm vorüber gegangen fey. Er bedient ſich der Hei⸗ 
430. terfeit feinee Zuhörer, (welche ein Prediger, wie er 

glaubt, ftets abwarten muß,) um in der angefangenen 
Materie fortzufahren. Die Feinde der Religion fage 
ten, an dem inenfchlichen Körper finde ſich fo viel 
Unvollfommenes, daß er faum werth fey, von Gott 
gefchaffen worden zu feyn. Dagegen beruft er ſich auf 
die urfprüngliche Befchaffenheit deßelben, und auf die 
unzählichen weifen göttlichen Einrichtungen, die nod) 
an demfelben ſichtbar find. Auch hier find viele Ein« 
ſichtsvolle Anmerkungen beygebracht: fo wie das Vers 
hältniß der Menfchen gegen die größere Stärke oder 
Geſchwindigkeit mancher Thiere, ebenfals gut ausgee 
führe if. Die Abmahnung vom Schwören wird er⸗ 
neuert; doch mit veränderten Vorſtellungen. | 

Aus der Danffagung an Gott, mit welcher Chrys 
foftomus die zwölfte Predigt eröffnet, fieht man, 
daß die Antiochener damals ſchon Vergebung ihrer 
Ausfhweifungen erhalten hatten; wenn gleich Die Ges 
ſchichte meldet, daß fie nidye von allen Drangfalen und 
Strafen, fondern nur von dem befürdyteten Untergan⸗ 
ge, frey geblieben find, Der Verfaßer geht alfo, nach 
einer YAufmunterung, feine Sünden und die göftliche 

Huͤlfe nie zu vergeßen, wieder zu feinem alten Gegen« 
ftande über, und lehre die Vorfebung Gottes aus 
der Einrichtung der gefchaffenen Dinge, der 
Eleinften, wie der größten, erfennen, Die Schönbeit 
und Nuzbarkeit, ſagt er, die wir an vielen derfelben 
wahrnehmen, müßen wir aud) denen zufrauen, an 
welchen wir fie nicht fehen, Auch das ift ein Beweis 
‚der göttlichen Vorfehung, daß Gott dem Rn 
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gleich anfänglic) das natürliche Gefez eingeflößt hat. - A- 
Er hat ung nemlich das Gewißen gegeben, mit wel 3 I 
em wir eine angebohrne Kenntniß des Guten g,' 
und Döfen befizen, die ſich ſchon am Adam, gleid) di 
nad) feinem Falle, offenbarfe, Ja aus demfelben 43% 
lernte Abel, daß es gut fen, Gott die Erftlinge zu 
opferngpund die heydniſchen Gefezgeber faßten nad) 
demfelben ihre Gefeze ab. Abermals erfcheint am 
Ende die Erinnerung wegen des Schwörens. Chry⸗ 
foftomus ſchaͤmt fich, etwas fo Leichtes, wegen ber 
Nachlaͤßigkeit feiner Zuhörer, fo oft einfchärfen zu 
müßen; er ift aber aud) ihrentwegen beforgt, meil fie 
fid) eine deſto größere Rache zuzögen, je bäuffiger es 
ihnen gefagt worden fey. 

Doch wenn gleic) das Unglück, welches Antios 
ebien bedrohte, nunmehr ziemlich vorüber gezogen 
war; fo fah es Chryſoſtomus immer vor angenehm 
und nüzlich an, feiner Gemeine ein lebendiges Bild 
von dem fehrödlichen Tage vorzuhalten, an welchem 
öffentliches Gericht über diefe Stadt gehalten ward; 

. da die Vornehmſten derfelben gefeßelt, gegeißelt und 
ins Öefängniß geworfen wurden; da jeder andere ihren 
und feinen Todt erwartete, Alles diefes mahlt er in 
der dreyzehnten Predigt mit defto ftärfern Farben, 
da er felbjt ein naher Zufchauer diefes Jammers gewe- 
fenmwar. „Vielleicht, ſezt er Hinzu, hat diefe traurige 
„ Erzählung euer Herz nicht wenig erweicht. Aber wer: 
„det darüber nicht unwillig! Denn weilich feinere Ma- 

„terien abhandeln will; fo braucye ich dazu weichere 
„Gemuͤther.“ Er entwickelt nemlich die eingepflanz⸗ 
te Rennentfildes Guten und Boͤſen noch weiter; 
und zeige befonders, daß Gott zwar unfrer Seele ein 
ſolches wohlthäriges Gefühl eigen gemacht, dem Wil: 
len aber die Ausübung deßelben, und die Verbeße⸗ 
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„rung der Fehler überlaßen habe, damit mie durch Ars 
& beit und Anſtrengung Belohnungen eriverben. Außer 
‚6, dem Gewißen habe uns Gott nod) viele ‚andere Lehrer 
bis gegeben: den Söhnen Väter, den Knechten Herren), 

430. den Weibern Ehemänner, den Schülern Lehrer, den 
Unterthanen Gefezgeber und Richter,” den Freunden 
Freunde; oft felbft unfere Feinde; außerdem Kranck⸗ 
beiten, Armuth und andere Unfälle; als welche auch 
denjenigen nuͤtzen, über die fie nicht ergiengen. Die: 
guten Handlungen thaͤten eben dieſe Würfung, daß fie 
andere zu einer beßernden Nachahmung reisten. So 
haͤtten jezt viele die böfe Gemohnbeit zu ſchwoͤren abge⸗ 
lege, weil fie an andern den Eifer, fic) vor diefer Suͤn- 
de zu hüten, bemerkten. Allein damit ift Chryfos 
ſtomus nicht zufrieden ;, er will nicht eher ruhen, bis 
fid) alle bierinne gebeßere haben? und er fehließe mit 
einnehmenden Ermahnungen zur tugendhaften Veraͤn⸗ 
derung der Sitten überhaupt, 

Unterdegen war. Antiochien von neuem durch 
fürchterliche Gerüchte gerrütter worden. Da fid) aber - 
dieſelben bald wieder legten, fage Chryſoſtomus in 
der vierzebnten diefer Predigten: „Geſtern hat ung 
„der Teufel die Stadt nicht wenig beunruhigt; aber 
„Gott hat uns hinmwiederum nicht wenig getröftet: ja 
„felbft indem Er folhe Unruhen zuläßt, beweifer Er 
„Seine Fürforge, weil Er dadurd) unfere trägen Her⸗ 
„zen zu Sic) ziehe.“ Mach mehren ſolchen Vorſtel⸗ 
lungen, zeigt er ausführlich die fchlimmen Solgen 
des haͤuffigen und unbedachtfamen Schwörens.. 
Es verurfachte den Todt Johannes des Täuffers, 
Mer oft ſchwoͤrt, wird felten recht ſchwoͤren; wenn es 
gleich feine Abfiche ift, weil er wißentlich und unwiſ⸗ 
fenelih, im Scherze und Ernfte, im Zorne und in ans 
bern Seidenfchaften, ſchwoͤrt. Er wird aud) felbft durch 

die 
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die Natur des Schwörens, zum Meineyde genöthige zn 
werden, weil er nicht jeden Schwur haften kann; oder. gg, 
weil wwiderfprechende Schwüre vorfallen. Um diefes 365° 
zu erläutern, gehe der Verfaßer im größern Theil der bie 
Predigt jene Gefchichte Sauls und Jonathans durch, 43% 
wo fich fo viele übereilte und gebrochene Schwüre zei» 
gen, die beinahe dem leztern das Leben gefofter hätten. 
Den Hauptantheil an diefer Verwirrung fchreibter dem 
Teufel zu, Am Ende aber fügt er noch andere Grüne 
de hinzu, warum man fih des Schwoͤrens enthalten 
müße. 

Er erinnert fich nunmehr in der finfgehnten Pros 
digt, daß er bey der fortwährenden Faſtenzeit, auch öffent« 
lich vom Faſten härtereden ſollen. Allein, ſagt er, es war 
nichtnöthig, Diedabey vorfommenden Mißbraͤuche zu bes 
ftrafen, weil die allgemeine Noch Eräftiger alsalleunfere 
Reden, den herrfchenden Ausfchweifungen Einhalt ges 
than hat. Daher bemweifeter auch weirläufig, daß Furcht 
und Thraͤnen weit nüzlicher find, als Sachen. Ueber 
die Stelfe Sirachs: Erkenne, daß du unter 
Stricken wandelft, und geheſt auf eitel hoben 
Spitzen! erteilt er viele Warnungen vor den unzähe 
lichen Berführungen zum Suͤndigen; lehrt auch, wie 
man die erften Keizungen dieſer Are von fich ftoßen 
müfße. Zwar hatte er am vorhergehenden Tage ver« 
fprohen, niche mehr vom Schworen zu reden. Da 
fich aber noch nicht alle feiner Zuhörer-darinne gebeßert 
hatten: fo fomme er auf diefe Ermahnungen zuruͤck, 
zu welchen ihm ohnedieß die vorgelefene Stelle aus dem 
Sacharias, (C. V. v. 1.4.) Gelegenheit gab. Jezt 
erklärt er ſich infonderheif eifrig wider diejenigen, wel⸗ 
che ihre Brüder am Altar, über den Evangelien, in 
welchen es doch heiße: Ihr ſollt allerdings nicht 
ſchwoͤren! zum Schwören nöthigens und das wegen 

irdi⸗ 
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5— irdiſcher Guͤter, mit der Gefahr, daß ſie einen Mein⸗ 
"az. eyd begehen. Er zeigt, daß ein ſolcher Schwur ganz 
363 unnüz fey; der Schwörende mag nun ein rechtfchaffe 
bi8 ner Mann feyn, oder nicht; daß man ſich dadurch) hef⸗ 
439 tige Vorwürfe des Gewißens zuziehen fönne; und daß 

derjenige, der lieber einigen Schaden leidet, als ans 
Bere zum Schmwur treibt, dafür von Gott und feinem 
Gewißen belohnt werde. — Es ift wahr, daß Chry⸗ 
foftomus hier das Schwören etwas zu allgemein zu 
verwerfen ſcheint; aber daß er auch viel Treffendes ges 
gen die entfezlichen Mißbraͤuche der gerichtlichen Eid« 
ſchwuͤre fagt, die noch) immer unter den Chriften forte 
dauern, ift eben fo gewiß, ; 

Als kurz darauf ſich abermals ein fo ſchroͤckenvolles 
Gerücht erhob, daß die Antiochener im Begriff was 
ven, die Stadt zu verlaßen: Fam der heydniſche Statts 

halter felbit in die Kirche, um ihnen Much zuzufpres 
chen. Chryſoſtomus wußte diefe Begebenheit auf 
eine edle Art zu nuͤzen. In der fechszehnten Pre— 
digt lobt er gleic) bey feinem Auftritte, den Statts 

halter wegen dieſer Fürforge. „Aber eurentwegen, 

fagt er zu feinen Zuhörern, ſchaͤmte ich mich, und er 
roͤthete, daß ihr, nad) jenen fo vielen und langen Re— 
den, noch eines Troftes von außen her benöthige gewe⸗ 
fen feyd. Damals, als ich ihn mis euch reden, euch 
wegen eurer unzeitigen und unvernünftigen Furcht bald 
tröften, bald tadeln hörte, wünfchteich, daß ſich die 

Erde unter mir aufthun, und mic) verbergen möchte. 

Nicht ihr folltet von ihm belehrt werden; fondern ihr 

ſolltet Lehrer aller Ungläubigen feyn; indem es Paus 

Ins verboten hat, ſich von den Ungläubigen richten zu 
lagen, — Mit welchen Yugen werden wir fünftig 

Sie Ungläubigen anfehen, da wir fo ſchuͤchtern und furdht- 

fam find? Mit welcher Zunge werden wir fie anreben 
* und 
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und bewegen fönnen, ben einbrechenden Uebeln unver: 57 
zagt zu ſeyn?“ ‘€ befchließe den langen Verweis, 
den er ihnen darüber ertheilt, damit, fie möchten bes 363° 
ten, daß ihm die nochigen Worte von Gott in den Mund bis 
gegeben würden; denn er ſey über ihre Kleinmuͤ⸗430. 
thigfeit ganz niedergeichlagen worden, Hierauf wies 
derholt er-einiges vom Schworen aus der lezten Pre» 
dige, und bemerct dabey, daß er, ob’ cr gleich 
ſchon ins zweyte "jahr lebre, gleihwob! noch 
nicht hundert Verſe aus der heiligen Schrift 
babe erklären Können; fondern meiftentheils 
moraliſche Predigten babe halten müpen; wels 
ches doch nicht feyn follte. Denn für ihre Site 
ten muͤßten fie felbjt forgen, und brauchten, fobald 
Gott —— Vorſchriften daruͤber bekannt gemacht 
habe, kaum einmal daran erinnert zu werden, da man 
ſelbſt menſchliche Geſeze, ohne viele Unterſuchung aus⸗ 
uͤbe; aber die Auslegung der Bibel komme ihm zu. 
Sonſt beſteht dieſe Predigt groͤßtentheils aus Betrach⸗ 
tungen uͤber den Anfang des Briefs an den Philemon: 
Paulus, ein Gebundner Jeſu Chriſti, und Ti⸗ 
motheus, der Bruder. Der Verfaßer zeigt dar⸗ 
an, wie viele Urſache die Chriſten haͤtten, ſich mit dem 
Apoſtel ihres Ungemachs zu ruͤhmen, weil es eine Pro⸗ 
be ihrer Tugend abgebe. Wenn Paulus vor dem 
Landpfleger Feſtus ſeiner Bande nicht mit ſolcher Freu⸗ 
digkeit gedacht habe: ſo ſey ſolches deswegen geſchehen, 
weil er demſelben, als einem Unglaͤubigen, nicht das 
Schwerſte aus dem Chriſtenthum verlegen wollte. Zus 
legt ermahnt er feine Zuhörer am Ende. der zweyten Fa⸗ 
ſtenwoche, mehr auf ihre und anberer Beßerung, als 
auf das bloße & aften, fich zu bepleißigen. 

Im Anfange der fiebzehnten Predigt dande 
Chryfoftomus abermals Gott dafür, daß er Antio⸗ 
x. Theil, Ee bien 
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> chien gerettet, aber auch in eine fo große Gefahr ha⸗ 
“be gerathen laßen. Jezt, ſagt er, iſt noch mehr als 

363 vorher, eine Zeit zu beten, zu meinen, zu ſeufzen, ein 
bis zerfnirfchtes Herz zu haben, eifrig und wachfam zu 

43°. feyn. Denn ehemals machte uns die Natur der Trübs 
fale aud) wider unfern Willen, befcheidener und gott⸗ 
feeliger; nunmehr aber, da das Gebiß weggenommen, 
und die Wolde vorübergegangen ift, muß man. bes 
fürchten, daß wir wieder träger werden. Damit es 
nod) einleud)tender werde, daß Gott der Stadt unges 
meine Wohlthaten erwiefen, und fie durch diefe Ver⸗ 
fuhung bewährter gemacht habe, befchreibe er niche 
allein die Noth, welche durch die ftrenge Unterfuchung 
der Eniferlichen Abgeordneten entftanden war; fondern 

ruͤhmt hauptfächlid von allen Seiten die menſchen⸗ 
freundliche und kuͤhne Aufopferung, mit welcher fich 
die Einfiedler der berachbarten Gebürge, aber aud) 
die Lehrer der Stadt felbft, ihrer Bedrängniße anges 
nommen hätten. Won diefer Stelle, in welcher der 
Redner nicht ganz innerhalb der gebührenden Schran« 
cken blieb, ift bereits an einem andern Orte (Th. VIII, 
©. 58. fg.) ein Auszug mitgerheilt worden. Beſon⸗ 
ders aber lehrt er fehr ausführlich, daß es Fein wahrer 
Verluft von Antiochien fey, ihre Schaubühne vers 
fehloßen, und den Rang der Hauptſtadt des Morgen⸗ 
landes von ihr auf eine andere Stadt verſezt zu ſehen; 
ſondern daß ihre eigentliche Wuͤrde in der — ihrer 
Einwohner geſucht werden muͤße. 

Mit dieſen Ermahnungen haͤngt auch der Inhalt 
der achtzehnten Predigt gewißermaaßen zuſammen. 
„Ich habe viele geſehen, ſagt der Verfaßer, welche 
ſich gefreuet und zu einander geſagt haben: Wir haben 
geſiegt, wir haben die Oberhand behalten; die Haͤlfte 
der Faſtenzeit iſt uͤberſtanden. Dieſe ermahne 6 

uber⸗ 
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‚überlegen, ob fie auch die Halfte ihrer Sünden über 
ftanden haben, und alsdann zu fro bloden. — eng & 
Flärt e8 alfo, wie wenig es auf das Faſten allein an- 363 
komme, und zeigt ſodann uͤber die vorgeleſene Stelle bis 
des Apoſtels: Steuer euch in dem Herrn allewege! 439 
Daß ein Chriſt, ohngeachtet aller traurigen Vorfälle, 
doc) Stets froͤlich ſeyn koͤnne. Der Grund davon fey 
Die Gottesfurcht und das gufe Gewißen; bey ihm er= 
zeuge felbit die Traurigkeit über fremde Fehltritte, Bea 
‚lohnungen von Gott. Daher wären aud) die Einfiedfer 
in dem heulichen allgemeinen Unglücfe, allein fo freus 
dig gewefen. Ein Verweis an die Einwohner wegen 
‚ber wieder ausbrechenden Unordnungen beym öffentli 
‚chen Baden, da doch die Gefahr der Stadt nod) niche 
‚einmal ganz vorüber war, macht den Beſchluß diefer 
Predigt. 

Die neunzehnte ftehr zwar auch) in Montfau⸗ 
‚conts Sammlung (Tom. U. p. 188. iq.) unter den 
übrigen in ihrer alten Orönung. Aber in der von ihm 
abgefaßten $ebensbefchreibung des Chryfofiomus 
(Chryfoft. Opp. T. XII. p. 109.) bat er fie ganz aus 
diefer Reihe verftoßen, weil er gefunden hatte, Daß fie 
erft nach vollendeten Homilieen Über die Bildſaͤu⸗ 
len, am fünften Sonnta« age nach dem Oſterfeſte, (wel⸗ 
he bey den Griechen n xugiaun Ts Emiawlonevng 
bieß,) ‚gehalten worden fey, Diefes war bald nad) 

einem Feſte von Märtyrern gefchehen, dem Chryſo⸗ 
ftomus wegen Eränflicher Umftände nicht, wie fein 

Biſchof, hatte beywohnen Fönnen. Syeze aber eilte er, 
‚obgleich noch nicht ganz hergeſtellt, in die Kirche, weil 

- ihm der Anblick einer Menge Sandleute aus der Nach— 
barſchaft von Antiochien, fehr angenehm war. Er 

: vergleicht fie fehr zu ihrem Vortheile, in Abſicht auf 
ihre Arbeiten und Sitten mitden Einwohnern der Stadt. 

Ee 2 a⸗ 
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Dadurch koͤmmt er gar leicht wieder auf die noch forte 
"6. dauernde fündliche Fertigkeit der Teztern im Schwoͤren. 
36, Er fucht zu beweifen, daß bie Babylonifche Gefangen 
bis ſchaft der Iſraeliten hauptſaͤchlich von der Verlegung 

43%. ihres Gott geſchwornen Eides herrühre. Einer von 
den Gründen, deren er fid) wider das Schwören be⸗ 
diene, ift auc) diefer, daß, da viele Menfchen wegen 
nichtswuͤrdiger Künfte, große Arbeit und Gefahr übers 
nähmen, es wohl der Mühe werth feyn müße, ſich 
um der Ablegung einer lafterhaften Gewohnheit Wil⸗ 
(en, außerordentlich anzuſtrengen. 

Da Chryſoſtomus hierauf die zwanzigſte 
Predigt gegen das Ende der Faftenzeit hielt; fo ver» 
gaß er wiederum nicht, auf einen ftärfern Eifer in der 
Tugend zu dringen, weil ohne denfelben alles Faſten 
nichts heife, man aud) fonft mit £eineri reinen Gewiſ⸗ 
fen ſich zu dem heiligen Tifche nähern Eonne. Beſon⸗ 
ders aber blieb er bey der Nothwendigkeit ftehen, ſich 
mit feinen Seinden zu verſoͤhnen. Wenn wir Dies 
ſes thun, fagt er, fo werden ung unfere unzaͤhlichen, 
kaum bemerkten Berfündigungen an Gott defto leichter 
vergeben; unfere geheimen Sünden follen alsdann nicht 
am legten Gerichte aufgedeckt werden. Es ift Feine 
Schande, Beleidigungen zu vergeben; wohl aber iſt 
es Ehre, folches freymwillig zu tun. Man hat nice 
die geringfte Entfchuldigung, warum man feinen Zorn 
nicht fahren laßen will: daher verdient Feine Sünde 
weniger Vergebung, als die Unverföhnlichkeit. Wenn 
man die empfangenen Beleidigungen felbft rächen will: 
fo greift nian Gott in fein richterliches Amt. Es ift 
aud) falſch, daß man feinen Feind durch glimpfliche 
Begegnung nur ärger mache; es iſt ein Findifches Der 
forgnig, daß man durch angetragene Ausföhnung 
Furcht verrathe. Je länger fie verfchoben wird, defto 
— * ſchwerer 
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fehwerer wird fie. Sie ift an ſich ſchon ſchwer; aber 
man muß ſich erinnern, daß man fie um Gottes Wil⸗FG 

len vornehme. Findet man große Schwürigfeiten, 363 
feinen Feind ſich zum Freunde zumachen: fo wird man bis 
dafür defto größere Belohnungen erhalten. Das be» 43% 
vorſtehende Ofterfeit wird auch durch nichts mehr ent 
heilige, als durd) feindfeelige Gefinnungen, Noch) 
im Ausgange diefer Predigt werden die alten Warnuns 
gen vor dem Scywören wiederholt; doch immer mit 
andern Öründen oder Erleichterungsvorfchlägen. Chrys 
foftomus droht nunmehr fogar, daß er nad) dem 
Oſterfeſte diejenigen, welche diefes Gebot nod) übers 
treten würden, vom heiligen Abendmahl ausfchließen 
werde. 

Endlich Fam Flavianus von Conftantinopel zus 
ruͤck, und mit ihm die völlige Sicherheit von. Antio⸗ 
chien. Ihm harte.die Stadt ihre Ausföhnung mit 
dem Kaifer zu danken; mit feinen Berdienften und ſei⸗ 
nem Lobe befchaftige fich daher die ein und zwanzig⸗ 
fie Predigt des Chryfoftomus, die er am Diterfefte 
hielt, beynahe gaͤnzlich; ohne doc) eine bloße Lobrede 
zu werden, Nachdem er Gott dafür gelobt hat, daß 
Er dem Körper fein Haupt, den Scyaafen ihren Hir⸗ 
ten, den Schülern ihren Lehrer, den Soldaten ihren 
Feldherrn, und den Prieftern ihren Hobenpriefter fo 
bald wieder gegeben habe: fo zeigt er, daß zwar der 
Teufel die Stadt durd) die begangenen Ausfchweifun« 
gen zu Grunde habe richten wollen; -Ödaß aber Bott 
fie, den Biſchof und den Ksifer durch diefen 
Unfall vielmehr verberrlicht babe, . Sie, weil 
fie bey einer fo großen Gefahr, mit Uebergehung mäch« 
tiger Beiftände, ihre Zuflucht zur Kirdye und zum 
Priefter des Herrn genommen, und ſich voll Vertrau⸗ 
ens der göttlichen Huͤlfe überlaßen habe; den Biſchof, 

ee 3 weil 
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&* weil er zum Beften der Stadt fi) über fo viele Hin⸗ 
F derniße erhoben, und außer feiner Hauptabſicht, auch 
363 alles erlangt habe, was er nicht achtete; aber auch den 
bis Kaiſer, weil es theils offenbar geworden fey, daß er 
430. dasjenige, was er allen abſchlug, doch den Prieftern. 

bewillige; theils, weil er der Stadt fo ſchnell feine 
Gnade wieder gefchenft habe. Und nunmehr befchreibe 
Chryfoftomus das Gehör des Difchofs bey dem Kai⸗ 
fer, jeine Rede an denfelben, und die Erklärungen des 
Kaiſers; obgleih Flavianus felbft, von vielen bes 
fragt, aus Befcheidenbeit nichts davon gemeldet hatte, 
als daß das. Herz des Kaifers von Gott felbft zur Güte 
gegen die Stadt gelenft worden ſey. Er ſchildert alfo 
den Biſchof ab, wie er vor dem Kaifer in großer Ents 
fernung, mit niedergefchlagenen und thränenden. Aus 
gen ſtehen geblieben fey; erzählt, wie der Kaiſer, durch 
diefe Stellung gerührt, zu ihm hingegangen, und fidy 
mehr über die Undanfbarfeie der Antiochener beklagt, 
‚als erzuͤrnt und drohend gefprochen, und wie darauf 
der Biſchof zwar alles zugeftanden, aber auch alles in 
‚Bewegung gefezt habe, um der Stadt eine vollfoms 
mene Vergebung auszumürcen. Auch Slavianus 
ſchrieb es dem Neide des Teufels gegen eine von dem 
Kaifer fo geliebte Stadt zu, daß diefelbe zu einem fo 
underantivorflichen Betragen verleitet worden fen; es 
fey zwar wunderbar zu behaupten, fagte er, daß fie 
wegen der Freundſchaft des Kaifers verfolgt worden; 
aber gewiß wahr. Er ftellte ihm vor, daß öfters un« 

- erträgliche Beleidigungen zu Uebungen einer außerors 
dentlichen Siebe Gelegenheit gegeben hätten; wie fol« 
ches das menfchliche Geſchlecht gleich anfänglich von 
Gott erfahren habe. Die Krone, welche ſich der Kai— 

‚fer durd) die Begnadigung ver Stadt auffezen Fönne, 
. werde herrlicher feyn, als alle andere Denfmäler feines 
Ruhms. Da er, bey einer andern Gelegenheit, in eis 

* nem 
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nem Ausſchreiben, worinne er die Gefangenen loßzu⸗ <”S 
geben befohl, geſagt habe: Wollte Gott, ichſkoͤnnte . 
auch die Todten auferwecken! ſo ſey jezt die Zeit da, 363. 
dieſes zu thun. Er muͤße dabey auf die ganze Chri-⸗ bis 
ſtenheit ſehen. Juden und Heyden, ja ſelbſt die Bar- 43% 
baren, haͤtten jezt ihre Augen auf ihn gerichtet: wenn 
er ein gelindes Urtheil faͤllen wuͤrde, ſo wuͤrden ſie ihn 
loben, und Gott preiſen, und unter einander ſagen: 
„Wie groß iſt nicht die Macht des Chriſtenthums! Es 
hat denjenigen, der auf der Erde ſeines gleichen nicht 
hat, der alles verderben kann, zuruͤckgehalten, und 
ihn eine Philoſophie gelehrt, die keine Privatper— 
ſon an ſich zeigen durfte. Der Gott der Chriſten iſt 
wahrhaftig groß, der aus Menſchen Engel macht, und 
ſie uͤber alle natuͤrliche Schwachheiten erhebt!“ Unter 
andern Gruͤnden, die Flavianus dem Kaiſer vorhielt, 
war auch dieſer, es werde ihm zu einer ausnehmend 
großen Ehre gereichen, wenn die Nachwelt ſagen wür« 
de: „Als eine fo große Stadt ihre Strafe erwartete, 
und niemand fic) erfühnte, ein Wort für diefelbe aus» 
zufprechen, da nahe ſich ein Greis und Priefter Gofs 
tes dem Kaifer: und diefer bewilligte ihm fogleich feine 
Bitte.“ Denn aud) dadurch), fuhr er fort, hat dich 
die Stadt nicht wenig geehrt, daß fie mich an dic) ab» 
geſchickt hat; indem fie diefes rühmliche Urtheil von 
dir fallte, daß du die Priefter Gottes allen Gewaltigen, 
welche dir unterworfen find, vworzieheft, wenn fie gleich 
unanfehnlic) find. — Mad) diefen und andern Vor⸗ 
ftelfungen und Bitten, Fonnte Theodofius Faum feine 
Thraͤnen zurüchalten; er brach darauf in die Worte 
aus; „Würde id) wohl etwas Bervundernswürdiges 
„und Großes thun, wenn ich, ein Menfch, Menſchen, 
„die mich beleidigt Haben, verzeihe,: da der Herr der . 
„Welt auf die Erde gekommen, für uns ein Knecht 
„geworden, von denen, welchen er wohl getban, ans 

Ee 4 Kreuß 
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N G dieſe zu feinem Vater geberet hat: Vergieb ihnen! 

363 » 
big „ 

430. 

‚denn fie wißen nicht, was fie tbun. Was ift 
e8 ifo Bewundernsmwürdiges, mern auch wir unfern 

„Mitknechten vergeben?“ — Chryſoſtomus mel⸗ 
Det noch befondere Beweiſe ber Gnade des Kaifers ges 
gen die Stat, und ermahnt zulezt feine Zuhörer, Die 
ungemeinen Fre udensbezeigungen, welche ſie angeſtellt 
hatten, auf eine geiſtliche Art durch Tugend und daus 
erhafte Dankbarkeit fortzuſezen, auch ihre ſpaͤteſten 
Nachkommen zu gleichen Geſinnungen gegen Gott * 
gumuutern. 

So vielen Raum auch dieſer Auszug aus den Pre⸗ 
digten des Chryſoſtomus uͤber die Bildſaͤulen 
eingenommen hat; ſo ſcheint er doch denſelben verdient 
zu haben, Nicht bloß deswegen, weil fie einen ſo ho⸗ 
hen Rang unter feinen Predigten behaupten; fondern 
vornemlicd) aud) darum, weil man ihn aus denfelben 

von mehrern Seiten fennen lernt. Wie er in außer 
ordentlichen Fallen, zum Iheilunvorbereitet und ſelbſt 
beunruhigt, mit feiner Gemeine zu reden gewußt, Lei⸗ 
denfihaften ausgedrückt oder ‚erregt, alle Umſtaͤnde, 
Unter welchen er auftrat, genüzt, auf die Eittenlehre 
eine beftändige große Sorgfalt gewandt, niemals dar⸗ 

uͤber die biblifche Auslegung ganz auf die Seite gefezt, 
und einen Ausdrucf gewählt habe, der allgemein faßs 
lid) war; das alles leuchtet aus denſelben unaufhörlich 
hervor. Was man hin und wieder daran tadeln koͤnn⸗ 
te, ift an einigen Stellen bemerft worden, und falle 
überhaupt bald in die Augen; ohne daß man den Bere 
faßer nad) dem eigenthuͤmlichen Geſchmack unfers Jahr⸗ 
hunderts richten duͤrfte. Vielleicht iſt es eine ihrer 
vorzuͤglichſten Eigenſchaften, daß er darinne nicht ohne 
Aufhoren wie es ein gemeiner Prediger gethan haben 

würde, 



Leben u. Schr; d. Joh. Chryſoſtomus. 441 

würde, von dem öffentlichen Unglücke gefprochen, nicht Am 
bloß fogenannte Straf: und Troftpredigten Daraus ge- € $ 
macht hat; fondern daß der Keligionsunterriht, nad) 363 : 
Beduͤrfnißen und Fehlern eingerichtet, melche feine "pie 
Zuhörer weit weniger fühlten, alsdas allgemeine Uebel, 430. 
bey ihm vie Hauptſache blieb, 

Mad) diefer großen Begebenheit im Jahr 387, 
weiß man nichts von einer andern fehr merfwürdigen 
Veränderung, die fich, fo lange Chryſoſtomus Leh⸗ 
ver zu Antiochien war, dafelbft zugerragen hätte, 
Aber von feinem unermüdeten Eifer, den Einwohnern 

durch Predigten nüzlich zu werden, giebt es wenig⸗ 
ſtens noch Proben genug. Es ift bereits oben (©. 
363.) angezeigt worden, daß alle feine ganz der 
Erklaͤrung der heiligen Schrift gewiedmeten Are 
beiten an Einen Dre zufammengeftelle werden follen, 
damit man feine Verdienſte um diefe Orundlage der 
eheologifchen Wißenfhaft, und aud) des chriſtlichen 
Unterrichts, defto leichter überfchauen koͤnne. Doc) 
außer ven Predigten diefes Inhalts, hat Chryſoſto⸗ 
mus nod) eine Menge anderer zu Antiochien gehals 
ten, von denen viele übrig geblieben find. Unter dies 
fen ift wiederum eine firengere Wahl nörhig, wenn fie 
zu Befchreibungen oder Auszügen für die gegenwärtige 
Geſchichte beſtimmt werden follen. Wie der Verfaf- 
fer zur Ehre der Maͤrtyrer beyderley Gefchlechts, an 
den Fefltagen, die ihnen gewiedmet waren, geredet 
habe, davon brauchen nunmehr feine Beifpiele weiter 
angeführt zu werden, nachdem man fie bereits an einem 
andern Orte gelefen hat. (in der Gefchichte des chriftlis 
en Aberglaubens, TH. IX. ©. 200, fol, und oben 
©. 337. fgl.) Es ift wahr, daß Cyryſoſtomus in 
feinen zahlreichen Homilieen diefer Gattung, auch 
manche allgemeine moralifche Lehren geſchickt erörtert, 

| Ee 5 über 
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En über die Nachahmung jener Bekenner des Chriften« 
8.6, thums viel Gutes und Rührendes fagt, und feine Zus 
363 börer häuffig in die heilige Schrift führt. So erblickt 
bis man einiges davon in feiner Lobrede auf die Maͤr⸗ 
43% tyrer überhaupt; die in der ganzen Welt gelits. 

ten haben, (Tom. IL. Opp. p- 711. fq. ed. Montef.) 
von der fid) übrigens die Stadt, in welcher fie gehalten 
worden iſt, nicht fcher angeben läßt, Eben fo fpricht er 
zwar in einer Antiochenifchen Predigt von den heili⸗ 
gen Maͤrtyrern, (lc. p. 650. fq.) von den Tugen« 
den derfelben, won der Kraft.ihres Beifpiels, von der 
Wiürdfamfeit ihrer Gräber und Ueberbleibſale felbft, 
(wovon die Stelle ſchon anderwaͤrts, Th. IX. S. 200. 
beygebracht worden iſt,) mit allem Eifer. Allein bey⸗ 
nahe die Hälfte diefer Predigt ift mit Ermahnungen 
angefüllt, das heilige Abendmahl ja nicht unwürdig 
zu genießen, weil man fonft eben jo ffrafbar werde, als 
diejenigen, welche Chriftum gefreuzigt haben. Als 
dieſe Borftellung vielen in der Gemeine fo hart zu feyn 
dünfte, daß fie gegen den Chryſoſtomus fiprieen: 
Du ziebft uns von dem heiligen Tiſche ab} du 
ftoßeft uns vom gemeinſchaftlichen Wahl zu⸗ 
rück! fo nahm er davon Gelegenheit, kurz darnad) 
in einer andern Predigt, (l. c. p. 658. ſq.) zu zeigen, 
daß es fowohl für die Lehrer, als für die Zus 
börer, gefäbrlidy fey, bloß nad) dem Gefallen 
der lestern öffentlich zu reden; und daß es viels 
mebr nüslich fey, fogar eine große Gerechtig⸗ 
Feit ausınache, fich wegen feiner Sünden felbft 

anzuklagen. Er vertheidigte darinne nicht nur die 
sanftößig gewordene Behauptung; fondern erffärte fich 
auch über die ganze Pflicht des Predigers, feinen Zus 
hoͤrern unangenehme Wahrheiten zu fagen, und über 
‚fein Verhaͤltniß gegen diefelben überhaupt, auf eine 
: fehrreiche Art. Es fehlt alfo in. den Lob» TE 

ö ni 
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nißreden Des Chryſoſtomus auf die Maͤrtyrer, 
gar nicht an gemeinnuͤzlichen Stellen. Und gleichwohl 

— 
Se 1 

2, G. 

ſind ſie unter ſeinen Predigten diejenigen, welche bald 363 
eine zweydeutige Wuͤrkung, bald eine ſchaͤdliche gethan bis 
haben moͤgen. 

Daß ſeine ſieben Lobreden auf den Apoſtel 
Paulus (l. c. Opp. p. 476. ſq.) eine Ausnahme von 
diefer Elaffe machen, wird man ſchon im voraus vers 
muthen. Denn hier war fefter Grund, auf den der 
Redner treten Fonnte; eine Mannichfaltigkeit vortrefflis 
cher Eigenfchaften, wo derfelbe nicht zu vergrößern und 
auszufhmücden; fondern nur zu fammeln und zu ftel= 
len brauchte. Man fieht wohl, daß es ein Lieblings- 
gegenftand von ihm gewefen ift, den er immer noch zu 
verſchoͤnern ſucht. Alles, was die Patriarchen, Pros 
pheten, Apoſtel, Märtyrer und andere Heiligen an 
fit) Bewundernswürdiges hatten, findet er an dem ein: 
zigen Paulus benfammen. Er vertheidige denfelben 
auch in der fechsten diefer Predigten gegen die Vor⸗ 
würfe, welcye ihm einige gemacht haben. Es ift Feis 
ner, fagt er, wenn man bisweilen an ihm eine Furcht 
vor Schlagen bemerft. ine foldye Furcht Fann an 
ſich nicht tadelhaft heißen: denn fie liege in der menfch= 
lichen Natur; aber aus einer foldyen Furcht nichts 
rider die Gottfeeligkeit begehen, das war eine Frucht 
des tugendhaften Dorfazes, (oder freyen Willens) 
welcher der Schwachheit der Natur zu Hülfefam: und 
das gereicht ihm zu einem defto größern Ruhme. Glei⸗ 
hergeftalt wird die Furcht des Apoftels vor dem Tode 
entichuldige: und wenn er-dem Schmidt Alexander 
Boͤſes gewünfcht hat, ſagt der Verfaſſer, fo gefchab 
diefes nicht fomohl aus Zorn, als aus Schmerz über 
feinen Widerftand. gegen das Evangelium. Selbfl 
zornig, wie es Paulus öfterswar, hatteer vor den fanft 

reden⸗ 

430. 
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&nrebenden einen Vorzug, indem er alles zur gehörigen 
LS Zeit, und zum Beſten des Chriſtenthums, that. 
363 Mebrigens hat Chrpfoftomus aud) in diefen Lobreden 
bis fic) oft von dem Perfönfichen feines Helden zu Mater 
439% rien von allgemeiner Erheblichkeit für die Chriften ges 

wandt, „Paulus, fagt er unter andern, (p. 508.) 
zeigtdurd) fein Beifpiel, wie groß die Stärfe des freyen 
Willens fey, und ſtopft denjenigen den Mund, welche 
fragen, warum wir nicht von Matur gut gewordem 
find? Denn was: ift es vor ein Unterfchied, ob fol« 
ches von Natur, oder aus freyem Willen ift? Ya, 

das leztere ift um fo viel beßer, als das eritere, je vor« 
züglicher es iſt, Kronen und herrliche Jobfprüche, als 
nichts zu erwerben. Geſezt aber, Die Natur wäre 
ſchon fe! Will jemand einen recht flarfen Vorſaz 
annehmen: fo wird dieſer doch feiter feyn, als jene, * 

Unter denjenigen feiner Predigten zu Antiochien, 
welche die Glaubens⸗ und Sittenlehre betrafen, 
find zwo zum Unterrichte derer eingerichtet, die 
erft getauft werden follten, dd. c. Opp- p.225.fq.) 
In der erjtern preifet er fie wegen deßen, was fie 
bald erfahren würden, befonders wegen des ſchauder⸗ 

haften Relchs, (des heiligen Abendmahls,) den ih—⸗ 
nen der König felbft in die Hand geben werde, glück 
ſeelig. Er vergleicht darauf ihre Bereitwilligfeit zur 
Taufe, mit dem Aufſſchub derfelben bey andern bis in 
ihre legten Stunden, um zu zeigen, daß Diefe derfels 
ben unter ſolchen Umſtaͤnden theilhaftig werden, wo fie 
ihre Pflicht dabey gar nicht mehr auszuüben im Stans 
de find. Weiter rühmter ihre würdige Vorbereitung 
zur Taufe; zeigt ihnen die verfchiedenen Nahmen an, 
welche fie in der heiligen Schrift führen fol, worunter 
nad) feiner Meinung nicht allein Die in der alten Kirche 
gewöhnliche Benennung der Erleuchtung, Prem 

“(au 
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(aus Hebr. C. VI. v. 4. C. X. v. 32.) fondern aud) 
die Nahmen Begraͤbniß, (Rom, C. VL. 4.) Berge 
ſchneidung, (Coloß. C. II.v. 11.) und Kreuz, 363 
(Röm. E, VI. v. 6.) gehören; erklärt ihnen den Uns pie 
terfchied zwiſchen der chriftlichen und der unbedeutenden 439 
jüdifchen Taufe; zeigt, warum jene ein Bad der Wie— 
dergeburt heiße; erinnere aber die Lehrlinge infonders 
heit, daß ihr Kampf mit dem Teufel gleid) nad) em« 
pfangener Taufe anfangen, und daß ihnen dieſer vor 
nemlich durch die Zunge zu fehaden ſuchen werde, weil 
er durch diefes Werfzeug die Menfchen am leichteflen 
verderben Fönne. Daher warnet. er fie vor den Güns 
den, welche Damit begangen werden; am ausführlich 
ften aber vor dem Schwören, das in der Gemeine bey 
den nichtswürdigften Kleinigfeiten fo gewöhnlich ſey. 
Er behauptet, daß diefes eben darum eine ſchwere Suͤn— 
de ſey, weil fie nicht davor angefehen werde; entwickelt 
das Unehrerbietige in derfeiben gegen Gott, und lehrt, 
"wie man fich diefelbe abaewöhnen müße; verwirft aber 
freylich das Schwoͤren überhaupt, — In der zwey⸗ 
‘ten diefer unterrichtenden Predigten für die Taͤuf⸗ 
line, (raraxneıs) dringt Chryſoſtomus abermals 
ſehr nachdruͤcklich darauf, daß ver Neugetauſte, fowohl 
wegen der von Gott erhaltenen Wohlthaten, als wegen 
der von ihm eingegangenen Verbindlichkeit, ſich der 
chriſtlichen Tugend befleißigen muͤße. Er haͤlt ihm 
daher die Worte vor, die er bey der Taufe zu ſprechen 
hat: Ich entſage dir, o Satan! und deinem 
GBepränge, und deiner Verehrung; und vereis 
nige mid) mit dir, o Chriftel zeige, daß uns ei- 
gentlic) nichts an der Froͤmmigkeit hindern Eönne, wenn 
man nur wolle; daß die Verehrung Gottes überall 
Statt finde; und mas der allgemeinen $ehren mehr 
find. Aber insbefondere fadelt er mit vielem Eifer den 
Schmuck des weiblichen Gefihlechts, und das Grprän« 

ge 
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„ge des Satans, welches in Schaufpielen, allen Suͤn⸗ 
I "den, abergläubifc) gewählten Tagen, Gauceleyen und €. ©. * 
363 Ahndungen beſtehe; worunter er auch die Thorheit 
bis nennt, Münzen Alexanders des Großen, als Bet: 

430. wahrungsmittel, am Leibe zu tragen, RU 

Außerdem fiheint auch eine Anzahl Predigten 
«des Chryfoftomus über die Buße oder Beßerung, 
in feinen Aufenthalt zu Antiochien zu gehören. Bon 
der vierten und fünften nach Montfaucons Ord⸗ 
nung, iſt diefes ziemlich gewiß; aber unter den neun 
Homilieen dieſes Inhalts, welche er aufammen ge- 
ſtellt hat, (T. II. Opp. Chryfoft: p. 279. ſq.) haben 
die achte und neunte nicht alle Merckmale der Aecht⸗ 
heit, Chryſoſtomus war eine Zeitlang auf dem Lan⸗ 
de krank geweſen; allein die Liebe zu feiner Gemeine, 
"wie er in der erften diefer Predigten verficyere, führte 
ihn noch eher in die Stadt zurück, als feine Geſundheit 
wieder hergeftellt war, Er warnet fie vor der Verzwei⸗ 
‘felung, als dem ärgften Pfeile des Teufels, und. vor 
‘der Trägheit, Darauf befchreibt er drey Wege dei 
"Buße: das Bekenntniß, die Thraͤnen, und die 
Demürhigung; alles mie biblifchen Benfpielen er⸗ 
fäutert. Ein anderer Weg ift das Almofengeben, 
und noch ein vorzüglicher, das Gebet; wobey gelehre 
wird, wie ung Gott durd) die Trübfale zu Sid) nd« 
thige. Es folgt eine Betrachtung, daß Gott das Fa⸗ 
ften angenehm fey, und daß es heilſame Würfungen 
babe; daß aber mit demfelben aud) die Wurzeln der 
Sünde ausgerottet werden müßen. Ueber das Ver⸗ 
fahren Gottes gegen Gerechte und Sünder, und über 
die befte Art, Vortheil daraus zu ziehen, werden ver⸗ 
fehiedene Anmerkungen gemacht. Eben fo wird ges 
zeige, daß auf die Sünde Schaam, und auf die Buße 
Bertrauen komme; es wird eine Anleitung gegeben, 
Bet” die 
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die Sünden nad) und nach) auszuroften, und verfichert, <”- 
daß fie Gott durch die Buße, ohne eine Spur davon & 
zu Binterlaßen, vertilge. — Diefes macht obngefähr 363 
den Hauptinhalt der Predigten von der Buße aus: bie 
Erörterungen und Lehren, die manche gute Öefinnuns 43° 
gen erwecken Fönnen, auch einzele ſchoͤne Stellen ver: 
anlaßen; aber der Erwartung über einen folchen Ges 

. genftand bey weiten nicht Genuͤge leiften. Tillemont 
hat nod) mehrere zu diefen Predigten gerechnet, fie in 
eine andere Ordnung geſezt, und ihre Weranlaßung 
von dem Einfalle der Hunnen in die Morgenländer im 
Sjahr 395. hergeleitet. (Meimoires, Tome XI. p. 
101. ed. de Paris.) Allein Montfaucons Unterfus 
chungen über diefelben, haben eine größere Wahrſchein⸗ 
lichkeit. 

Zwoͤlf Jahre war Chryſoſtomus bereits Lehrer 
zu Antiochien geweſen, als Nectarius, Biſchof zu 
Conſtantinopel, im September des Jahrs 397. 
ftarb. Eine fo anfehnlihe Würde, als diefes Biße 
thum ſeit nicht langer Zeit geworden war, machte das 
Deftreben vieler Aelteften nach demfelben rege. Es 
‚waren darunter, nad) der Erzählung des Pallsdius, 
(Dial. de vita $. Chryfoft. p. 42. ed. Bigot.) verſchie- 
dene des geiftlichen Standes unwürdige Leute, von de= 
nen einige dem Hofe mit ihrem Anhalten befchmwerlic) 
fielen; andere ſich durch Gefchenfe einen Anhang zu 
machen fuchen; manche fogar fid) vor dem Volcke, 
welches damals noch) an der Bifchofswahl Antheil hat⸗ 
te, auf die Kniee warfen. Gar bald eneftanden Par: 
theien über die Befezung diefes Amtes: und weil man 
darüber in geraumer Zeit nicht einig werden Fonnte, fo 
bat die Gemeine den Kaifer Arcadius, ihr ſelbſt einen 
Biſchof von geprüfter Einficht zu. geben. Dem Hof 
war ohnedieß nicht wenig Daran gelegen, was vor einen 

Dis 
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5 Biſchof die Gemeine des kaiſerlichen Hauptſizes haͤtte. 
5 Die Regierung des ſehr jungen Kaifers hatte eben fo 
F "viele Schwäche, als fein morgenlaͤndiſches Reich ſelbſt. 
bis. Man mußte zu Conftantinopel Staatsveränderuns 
430. gen und Unruhen von mandyerley Art befürchten, in⸗ 

dem die Eiferfuche der Großen unfer einander; die 
Ausländer oder fogenannten Barbaren, die fo zahl 
reid) und mächtig durch wichtige Bedienungen waren; 
verſchiedene firchiiche, den Ratholiſchen entgegen 
gefezte Partheyen; und die Leichtigkeit, mit weldyer 
der große Hauffen daſelbſt zu Gewaltthaͤtigkeiten fchritt, 
nicht einmal fehr heftiger Neizungen bedurften. In 
diefen Umftänden war der Einfluß des Bifchofs der 
Hauptitadt, wie man ſchon Beifpiele davon gehabt 
hatte, erheblich genug, und Eonnte fogar furchtbar 
werden, Er war fihon gewohnt, wie andere Bifchöfe, 
fic) in Angelegenheiten zu mengen, Die eben nicht noth⸗ 
wendig für ihn gehörten; die Bewegungen der unges 
ſtuͤmen Menge hatte er ziemlidy in feiner Hand; und 
da ſich bejtändig viele Biſchoͤfe zu Conftantinopel 
wegen mannichfaltiger Gefchäfte, ‘Bewerbungen und 
Streitigkeiten aufhielten: fo wandten fie ſich nicht allein 
meiftentheils an ihn; fondern er wurde auch von ihnen 
durch Verfammlungen und gemeinfcpaftliche Schlüße, 
die er mit ihnen veranflalten Ffonnte, binwiederum une 
terſtuͤzt. Wußte er ſich in die Abfichten des Faiferfis 
chen Hofs zu ſchicken: fo fiel es ihm nicht ſchwer, fein 
Eirchliches Gebiet, und fein Anfehen überhaupt, zu 

. erweitern, Er fonnte aber demfelben aud) vielen Ver⸗ 
druß erregen, wenn er ftolz und Raͤnckevoll feine eige 
nen Entwürfe verfolgte. 

Eutropius, ein Verſchnittener ber ſich vom 
niedrigſten Herkommen bis zum kaiſerlichen Oberkam⸗ 
—— aufgeſchwungen hatte, beſaß damals Pen 

walt 
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walt der Regierung im Mahmen des Arcadius, def. RN 
sfen Vermaͤhlung mit der Eudoxia fein Werf war, d.@, 

Er hatte in diefer Macht die Stelle des vor kurzem er: 363 
mordeten Staatsbedienten Aufinus eingenommen, Die 
Allein die chriftlichen und heydniſchen Geſchichtſchreiber 43% 
vereinigen fich Darinne, von feiner Habſucht, Unge: 
‚rechtigfeit, Grauſamkeit und andern Laſtern, die 
ſchwaͤrzeſte Abfchilderung zu machen: und Zofimus 
fagt gerade zu, er habe den Kaifer, wie der Hirte ein 
Stuͤck Vieh, regiert. (Hif:L. V. c. 12. p. 421. ed, 
Reitem,) Genug, Kutropius, der den Chryſoſto⸗ 
mus, bey Gelegenheit von Staatsgefchäfter, die er 
in den Morgenländern beforgen mußte, kennen gelerne 
hatte, entſchloß fih, einem Manne, der fo berühmt 
und fo ehrwürdig war, das Bißthum von Conſtan⸗ 
tinopel zu .ertheilen. „Bis dahin, fihreibt Sokra⸗ 
„tes, (Hift. Eccl,L. VI. c. 3.) war die $ebensart ves 
„Johannes fo befchaffen gemefen. Aus Eifer für 
„Drdnung und Anftandigfeit, war er, wie man fagf, 
„etwas bitter; und, wie einer, der von feiner Jugend 
„an, vertraulich mit ihm umgegangen war, verjichers 
„te, mehr zum Zorne als zur Beſcheidenheit geneigt, 
„Da er ein rechtfchaffenes geben führte: fo war er we= 
„gen des Zufünftigen nicht eben auf feiner Hut; feine 
Aufrichtigkeit aber machte ihn fehr fertig im Handeln. 
„Er bediente fid) aud) einer weit getriebenen Freymuͤ— 
„thigkeit im Reden gegen jedermann, | Beym Lehren 
„ſah er hauptſaͤchlich darauf, die Sitten feiner Zuhoͤ⸗ 
„rer zu beßern. Denjenigen, welche feine Gemuͤths— 
„art nicht Fannten, kam ex in Geſellſchaften frolz vor. * 
So wenig ihm hier der Gefchichtfchreiber gefchmeichele 
"bat, fo wenig ſcheint er ihm auch unrecht gethan zu 
haben; einiges von feiner Beurtheilung wird ſchon 
durd) dasjenige beftätige, was bisher von dem Betra⸗ 
gen des Chryſoſtomus, beſonders aus feinen Pres 
X. Theil, 3 2 



| 

FR 
‘450 Zweyter Zeitraum.) Drittes Buch. 

ar, Paten, ängeführt worden iſt. Unterdeßen fanıı man 
doch eben deswegen zweifeln, ob ſich derfelde zu einem 

Fr Biſchof in der Nähe des Hofs, und in genauerer Bere 
i bindung mit demſelben, geſchickt habe. Auf der einen 

430. Seite freymuͤthig, gerade und offen, feinem Ends 
zwecke nacheilend, ohne darauf zu fehen, was daraus 

erfolgen werde, und unbeforge um die Urtheile der _ 
Melt; auf der andern aber fo wenig biegfam und ges 

faͤllig gegen fremde Abfichten, fonnteer nicht ſowohl fein 
Gluͤck machen, als ohngeachtet alles erworbenen 
Ruhms, ſich Feindſchaften zuziehen, und immer ver. 
‚mehren Vielleicht fuchte Eutropius, der Feines« 
wegs Deliebt war, durd) die Wahl eines ſolchen Mans 
nes, etwas von der öffentlichen Gunft zu erfchleichen, 
auch feinen Eifer für die Beförderung der Frömmigkeit 
ſichtbar zu machen. Es ift auch nicht unwahrfchein« 
fi), daß er, wie andere Großen in einem ſolchen Sale 

‚le, auf die dankbare Willfährigfeit. des Mannes ges 
rechnet habe, deßen Wohlthäter er zu feyn glaubte. 
Er Fonnte jedody nicht hoffen, daß Chryſoſtomus 
feine geliebte Gemeine fo leicht verlaffen, und gern Bis 
fchof einer andern werden würde, wo ihn, außer den 
Zerruͤttungen, welche fie feit einiger Zeit erlitten hatte, 
nod) Hinderniße und Einfchränfungen von einer neuen 
Art erwarteten. Es war fogar zu befürchten, daß die 
Antiochener einen Aufftand erregen möchten, wenn 
man ihnen ihren fo bevounderten Lehrer zu entziehen 
verſuchte. Daher ſchrieb der Kaifer, auf Anrathen 
des Eutropius, an einen der vornehmften Befehls⸗ 
haber in den Morgenländern, der fid) zu Antiochien 
befand, (Comes Orientis) mie er diefe Sache ges 
—— und ohne alles Aufſehen zu Stande bringen 

te. Kaum hatte dieſer das kaiſerliche Schreiben 
erhalten, als er vom Chryſoſtomus verlangte, ſich 
an einem gewißen Orte außerhalb der Stadt ur 
| | - Ten, 

Er 
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len, Daſelbſt mußte er ſich auf einen Wagen fejen „AS 
und ein dazu abgeſchickter Verſchnittener, dem er uͤber 6 a 

geben wurde, führte ihn. nad) Lonftantinopel, 363 
Zwar machte der Alerandtinitche Biſchof Theo biẽ 
philus noch einige Schwierigkeit, ihn zum Biſchof 43% 
zu weihen: und Palladius behauptet, (l.c. p. 43.) 
‚die vornehmſte Urfache feines Wiverftrebens fen die 
unerſchrockene Freybeit im Reden geweſen, welche er 
auf die erſten Blicke am Chryſoſtomus bemerkt habe. 
Es iſt aber auch ſchon anderwaͤrts gemeldet worden, 
(oben, ©. 213.).wie bald Theophilus genoͤthigt wor⸗ 
den ſey, nachzugeben. 

Chryſoſtomus wurde alſo im Februar des Jahrs 
398. zum Biſchof von Conſtantinopel geweiht: Hier 
war er ſogleich auf den beſondern Zuſtand feiner neuen 
‚Gemeine, auf die Fehler, welche bey den geiftlichen 
‚Stande, und unter andern Mitgliedern berfelben im 
Schwange giengen, und. auf jedes ihrer Beduͤrfniße 
ſo aufmerkſam, daß man den wachſamen und thaͤtigen 
Biſchof, aber auch den Mann erkannte, der einmal 
mit Ueberlegung angenommene Grundſaͤze, auch in 
einer neuen, denſelben nicht ſehr günftigen Sage, eis 

neswegs abzulegen geneigt war. Seine erſte Predigt; 
‚die er in der Hauptftadt hielt, iſt zwar verloren gegan⸗ 
‚gen; doch ſieht man aus der zweyten, von welcher 
‚bereits oben (S. 398.) ein kurzer Begriff ertheilt wor⸗ 
den iſt, daß er die Chriſten zu Anttochien und zu 
Conſtantinopel, in Abficht auf ihre guten Eigen— 
ſchaften mit einander zu vergleichen gewußt, und für 
die zahlreichen Anomser in der leztern dieſer Städte, 
gleich anfänglid) geforge habe. Vorzüglich bald ſuch— 
te. er auch ein eben dafelbft, fogar unter dem Scheine 
der Frömmigkeit, eingerißenes Laſter, die Gewohn⸗ 
* mancher Jungſrauen, die ſich Gott gewiedmet 

5 fa hatten, 
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um hatten, mit Mannsperfonen nur zu vertraut beyſam⸗ 
“men zu leben, und vieler Geiftlichen, welche mit dem 

363 Druder- und Schwefter-Nahmen im Munde, eine 
bis folche verführerifche Hausgenogenfchaft errichfeten, aus⸗ 
43°: zurotten; ob er gleich dadurch einen Theil feines Cle⸗ 

rus, wie Palladius erzählt, (p. 45.) beleidigte, Es 
ift aud) fehon an einem andern Orte, (Chr. KGeſch. 
Th. VII. ©. 19. fg.) von feinen zwo Schriften wi⸗ 
der dieſe Ausſchweifung, einige Nachricht gegeben 
worden. Montfaucon hat dieſelben (Tom. J. Opp. 
Chryſoſt. p. 228. fq.) “in eine umgekehrte richtigere 
Ordnung, als die vorhergehenden Herausgeber gebracht: 
und ſie verdienen ſchon deswegen geleſen zu werden, 
weil er darinne mit vieler Kenntniß menſchlicher Nei⸗ 
gungen, Leidenſchaften, ſuͤndlicher Reizungen und Ent« 
fhuldigungen, und doc) zugleich mit ziemlicher Scho⸗ 
nung gegen diefe Heuchler beyderley Gefchlechts, ſpricht. 
Er gicbt ihnen auch den Kath, lieber zu beprathen, 

“als fid) folchen Gefahren auszufezen. Dalladius, f 
‚fein Freund, iſt in Anfehung der Zeit diefer Schriften 
glaubwürdiger, als Sokrates, (H.E. L. VL c. 3.) 
der fie noch in feine Antiochenifchen Jahre ſezt. 
Chryſoſtomus griff weiter, nach jenem Schriftfteller, 

‚die Habfucht feiner Geiftlichen, ingleichen ihren Hang 
zum NBohlleben und zur Unmäßigfeit, an, welcher fie 
oft zu Schmeichlern und Schmarozern der Großen 
machte. Wuͤrcklich fagt er in einer feiner Predigten, 
GHoinil. XV. in I. Epift. ad Timoth. p- 636. T. XL 
Opp. ed. Montef.) man müße zwar den $ehrern das 
Mothwendige geben, damit fie nicht Muthloß werden ; 
‚ober über der Sorge für irdifhe Dinge, die wichtigern 
Geſchaͤfte aus der Acht laßen; aber mehr als Unters 
Halt und Kleidung brauchten fie nicht zu befommen, um 
nicht wiederum zu fehr auf ——— und — 
ei BR zu werden, | | 

Diefer 

x 
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Dieſer Eifer des Chryſoſtomus, feine Mitger 
noßen im Lehramte zu beßern, hatte immer unan⸗F 
genehmere Folgen für ihn. Er ſezte freylich nur ſehr 363. 8 
unwuͤrdige ab, nahm fromme und gelehrte Maͤnner in bis 
den Lehrſtand auf; ſcheint aber doch bisweilen, durch 43% 
feine vom Argroohn entfernte Gemuͤthsart hintergans 
gen, Perfonen, die es nicht werth waren, fein Ders 
trauen gefchenft zu Haben. Ein folcher war, nach dem - 
Socrstes, (H. E.L. Vl.c. 4.) der Disconus Se⸗ 
rapio, ein ftolzer, biziger, und bis zur muthwilligen 
Beleidigung unbefonnener"Mann; der jedoch durd) 
eine angenommene Strenge in der Kirchenzucht, fic) 
die vollfommene Gewogenheit feines Bifhofs erwor« 
ben haben mag. Einſt fagte. er zu demfelben, in Ges 
genmwart feines ganzen Clerus: „Du wirft niemals 
über diefe herrfchen Fönnen, wenn du fie nicht alle mit 
Einem Stocke wegtreibſt!“ Es ift glaublid),daß dieſe 
Geiſtlichkeit fehr verdorben geweſen fey; allein Daß eis 
ner darunter von allen fo verächtlic zu dem Bifchof 

ſprechen durfte, ohne von demfelben einen Rath der 
Mäßigung zu erhalten, machte diefen felbft verhaßt; 
zumal da er bald darauf mehrere aus der Kirchenge⸗ 
meinfchaft ſtieß. Dazu trug aud) die Erinnerung nicht 
wenig bey, welche er einer vornehmen und reichen Witte 
we, Olympias, ertheilte, die fein Vorfahre im Biß⸗ 
thum, den Kirchengefezen zuwider, in noch jungen 
Fahren zur Diaconißinn beftelle hatte. Sie lebte. _ 
fetbft gleicy einer armen Büßenden, und-fogar mit, - 
äußerlichen. Merkmalen der Dürftigfeit, . Dagegen 
verſchenkte fie ihr faftunermeßliches Vermoͤgen an Kir⸗ 
chen, Kloͤſter, Bifchöfe und andere. Geiftliche, mit 
verſchwenderiſcher Freygebigkeit. Chryſoſtomus 
lobte zwar, wie Sozomenus (H.E. L.VIIc. 9.) 
erzähle, ihre Wohlthaͤtigkeit überhaupt; fezte aber hin⸗ 
zu, wer es zu einer Gott gefälligen Stärke in der Tu⸗ 

N” 81 3 gend 
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&" 7, gend bringen wolle, ber müße feine Güter weistich zu 
&& vertheilen wißen. Da fie hingegen Reiche noch rei⸗ 
363 cher machte: ſo ſey dieſes eben fo viel, als wenn fie 
bie das Ihrige ins Meer würfe. Sie hätte doch freywil⸗ 
439 (ig ihr Vermögen um Gottes Willen den Armen ge 

, wiedmet; mithin habe fie Feine Herrſchaft mehr uͤber 
daßelbe; ſondern nur eine Verwaltung, fuͤr welche ſie 
Rechenſchaft zu geben ſchuldig fey. — Solche Vor⸗ 
ſchriften waren damals etwas ſehr ſeltenes in dem Mun⸗ 
de eines Geiſtlichen, und brachten feine Mitbruͤder ohn⸗ 
fehlbar wider ihn auf. 

Auch die Moͤnche waren mit dem Chrpfoftos 
mus nicht durchgängig zufrieden, Denn er ruͤhmte 
zwar diejenigen von ihnen, welche ruhig in ihren Kloͤ⸗ 

ſtern blieben; war auch darauf bedacht, daß ſie von 
niemanden beleidigt wurden, und ihr Nothdauͤrſtiges 
erhielten, Allein Mönche, welche herumliefen, und 
ſich auf den Gaßen der Staͤdte ſehen ließen, fa er als 
$eute an, die ihrer Lebensart Schande machten; — 
verwies ihnen dieſes ernſtlich. (Sozomen. +07 
aller unveränderlichen Siebe gegen diefen Stand, 8* 
te er doch nicht, daß man durch denſelben berechtigt 
werde, ein Muͤßiggaͤnger zu ſeyn, und ohne Arbeits 
ſamkeit, wenn man gleich betete und faftete, auf die 
Gaben ver Ehriften Anjpruch zu machen, (Homil, XV. 
in Epift. ad Philipp. p. 311. Tom. XI.Opp. ed. 'Mon- 
tefalc.) Er nahm fid) atıch zeitig der BE cht über 
die Wittwen an, forſchte nach ihren Sitten, und 
wenn er fand, daß diefelben üppig wären, rieth er ih« 
nen, entweder an Statt der Bäder und niedlichen Klei⸗ 
dungen zu falten; oder lieber gleich wieder zu heyrath 
damit fie nicht die goͤttlichen Gebote uͤbertraͤten. al» 
lad. l.c. p. 47.) Tillemont verfteht Diefes von dem 
Diakonißinnen; (Mewmoites, la p. 134.) va 
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ſteht aber Feinen befondern Beftimmungsgrund dazu; 
wenn gleich diefelben ordentlich WMittwen waren undð G 
genannt wurden. Dergleichen Ermahnungen zogen 363. 
dem Chryſoſtomus aud) auf diefer Seite Feindfthafr bis‘ 
ten zu. Denn indem er es öffentlic) und in der Ge: 43% 
felfchaft den Wittwen, die fi) puzten, vorwarf, daß 
fie in ihrem Alter ihren Körper zu verjüngen fuchten, 
ihre. Haare, wie verbuhlte Frauensperfonen, Eräufels 
ten, ehrbare Wittwen beſchaͤmten, und andere Mens 
fehen Hintergiengen: fo verbanden fie fich zum Theil 
mit andern über ihn Mißvergnügten, (Pallad. loc. 
cit, p. 66.) 

Kein Wunder war es alfo, daß ihn Geiftliche und 
Mönche einen mürrifchen, harten und hochmuͤthigen 
Mann nannten. Im Grunde wollte er nur die Kits 
chengeſeze und die Ehre des geiftlihen Standes in Auf⸗ 
nahme bringen; allein er hatte defto mehr das Schick—⸗ 
fol derer, die es nicht beym Alten laßen, und eine den 
Menfchen unleidliche Genauigfeic einführen wollen, da 
er ſchnell und fireng in feinen beßernden Anftalten war, 
manches darunter auf Eingeben eines ſchlechten Ver⸗ 
trauten zu thun fchien, und felbft als Muſter der Tus 
gend, die er von andern forderte, fo fehr hervorragte. 
Als er fein Amt angetreten hatte, ließ er ſich bald die 
Rechnungen des Verwalters der Einfünfte der Kirche 
vorlegen, und ſtrich mehrere überflüßige Ausgaben in 
denjelben weg. Am wenigſten litt er weiter den koſt⸗ 
baren Aufwand, ver für den Biſchof felbft bisher ge 

macht worden war: Tapeten, feidene Kleider, und 
andere Pracht, welche der Bifchof Nectarius geliebt 
hatte, Er berührte das Kirchenvermoͤgen nur fd weit, 
daß er feinen täglichen geringen Unterhalt davon nahm ; 
ja die vorgergenannte Ölympias nahm ihm aud) Dies 
fe Sorgfalt ab. Dagegen ſcheint er mandyen Kirchen ' 

514 ſchmuck 
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+ fehmudk verkauft zuhaben, um den Armen recht viel Gu⸗ 
"@, testhun zu koͤnnen. Außer dem vorhandenen Spital, 
363 dem er veichlichere Einfünfte anwies, ließ er mehrere 
bis Krankenhaͤuſer, hauptfächlich zum Beften der ankom⸗ 
439. menden Fremden erbauen, und ſezte zween Aelteften zu 

Vorftehern verfelben. Gewohnt, überaus wenig, und 
bisweilen kaum am Ende eines Tags zu eßen, fpeifte 
er ftets allein, und fand ſich aud) bey niemanden zue 
Mahlzeit ein. Man nahm ihm diejes befonders übel, 
weil feine Vorgänger nicht allein das Gegentheil thas 
ten, und foldyes auch zum Wohlitande erfordert wurde; 
fondern weil überdieß die anfommenden Biſchoͤfe von, 
ihm diefe Gaſtfreyheit erwarten Fonnten. Es ift aber 
aud) verfchiedenes befannt geworden ‚. was ihn. deswe⸗ 
gen entfchuldigte. Seine ganze Neigung und gebenss | 
art, fein ſchwacher Magen, die Furcht vor unzablichen 

efkreuungen und unangenehmen Auftritten, auch 
vor einer unerlaubten Anwendung der, Kirchengäter, 
werden vornemlich Darunter gerechnet. (Pallad. .c. p- 

- 46. fq. 101. fq. 165. Socrat. L. VL. c. 4. Sozom. 
L VIIL c. 9.) Die Beſchuldigung des Stolzes und 
Geizes, welche feine Feinde daraus herleiteten, gewann 
feeplich in ihren Reden auch dadurch einigen Schein, 
daß Chryſoſtomus die Geſellſchaft überhaupt ver— 
mied, und, wenn jemand ſich lange mit ihm unteres 
den wollte „es fogleich zu verftehen gab, daß ibm | dien 
fes befchwerlich falle. (Pallad.l..c.p. 182.) . Es könns 
te wohl ſeyn, daß er dieſe ungeſelligen Sitten etwas zu 
weit getrieben haͤtte. Das einſame ſtille Zimmer iſt 
zwar für den Mann von Geſchaͤften, der fie ungehin« 
dert und bald durcharbeiten will, für den Freund von 
Unterfuchungen und Betrachtungen, der gerne immer 
näher mit fich ſelbſt bekannt werden möchte, ein treffe 
ficher Zufluchtsort. Uber für den Religionslehrer und 
TER einer Gemeine * es gewiß nicht der beſte 

Uebungss 

\ 
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Webungsplag. Er wird aus demfelben die Menfchen Er | 
zu fehr in einer gewißen Entfernung beobachten, fieg'g, 
ftörrifch und unerbittlic) beurtheilen, von ihren Urthei- 363 
fen über ſich keinen oder geringen Vortheil ziehen, auf dis 
Gerüchte und Vorfpiegelungen feiner Bertrauten zu 43% 
viel bauen, feine öffentlichen Vorträge zu wenig nach * 
ihrer fo. mannichfaltigen Verfaßung einzurichten wife 
fen, und überhaupt zwifchen fid) und feinen Zuhörern 
eine Scheidewand aufführen, die zwar die Ehrerbies 
tung, ‚aber nicht in gleihem Grade die Liebe gegen 
ihn, und die Fruchtbarkeit feines Amtes, befördern 
fann. * Ki 

Allerdings war Chrpfoftomus, der bey dem 
Clerus und bey ven Mönchen in Feiner ausgebreitee _ 
ten Gunſt ftand, bey den übrigen niedern Ständen 
defto beliebter, Eben fein Ernſt in rühmlichen Ver⸗ 
beßerungen, feine Sitten, und infonderheit feine Pres 
digten, hatten ihren ganzen Beyfall. Auch fein Eis 
fer für die Rechtglaͤubigkeit, und für das äußerliche Re—⸗ 
figions-Cäremoniel, vermehrte die Gemwogenheit der’ 
Einwohner von Conftantinopel gegen ihn, wie So⸗ 
erates (L. VI. c, 8.) und Sozomenus (L. VII. 
c. 8.) melden.  Theodofius hatte den Arianern 
dafelbft ihre Kirchen genommen; fie behielten nur eis 
nige in den Vorſtaͤdten übrig. Daher verfammieten 
fie ſich in ver Mache vor den Tagen des öffentlichen Got⸗ 
tesdienftes,. das heißt, vor dem Sonnabend und 
Sonntage, unter den bedecften Gängen der Stadt, 
und fangen in Chöre getheilt, Die mit einander abwech- 
felten, faft die ganze Nacht hindurch Lieder. Mit an« 
brechendem Tage aber zogen fie, auf gleiche Art fin« 
gend, zu ihrer Kirche vor die Stadt hinaus. Da fie 
unter dieſe Gefänge auch Spöttereyen über die Ka— 
tbolifchen mifchten, und öfters riefen: Wo find 

is denn 
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<Sdenn diejenigen, welche fügen, daß drey nur 
"8, Kine Macht find? fo befürchtete Chryfoftomus, 

‘ 363 die Einfältigern unter den Ratholiſchen möchten 
bis Durch) dieſe Gefänge von der Kirche abgezogen werden, 
439%. Er befteflte alfo dagegen einige von feiner Gemeine, 

daß fie-ebenfals des Nachts geiſtliche Lieder abfangen: 
fowohl, um die Arianer zu verdundeln, als um die 
Seinigen im wahren Glauben zu befeftigen, Er ließ 
fie filberne Kreuze mit brennenden Wachskerzen vor, 
fich) ertragen; und die Kaiferinn Eudoxia gab die 
Koften dazu her. Allein diefes Gepränge reizte bie 
ohnedieß zahlreichern Arianer, Die nod) von ältern 
Zeiten her, zu Gewaltrhätigkeiten bereit waren, zum 
Angriffe auf die Katholiſchen. Won beyden Seiten 
wurden etliche Menfchen getödtet; aud) ward ein Vers 
ſchnittener der Kaiferinn, der die Escholifchen Saͤn⸗ 
ger anführte, verwunder. Hierauf verbot Arcadius 
den Arianern alles Singen auf den Strafen. Es 
giebt auch noch ein Geſez von ihm, (C. Theod. L. 
XVL t. 5. de Haeretic. 1: 30, C. Iuſt. L. I.t. 4. de 
Haeret. 1. 3.) worinne den Keßern überhaupt das Abs 
fingen ihrer Litaneyen in der Stadt, bey Tage und. 
bey Nacht unterfagt wird, Da es aber ſchon ins Jahr 

36. gehört, und folglich früher als diefe Begebenheit 
ift: fo iſt vermuthlidy nod) ein anderer Befehl darauf 
gegeben worden. Die Ratholifchen hingegen fegten 
die nun eingeführte Gewohnheit, in abmwechfelnden 
Hauffen öffentlich Gefänge anzuflimmen, ſeitdem im- 
mer fort: eine Gewohnheit, welche Socrates von 
einem Geſichte der auf gleiche Art fingenden Engel, 
welches dem Ignatius, Biſchof von Antiochien, 
wiederfahren feyn foll, herleitet; Theodoretus aber 
(H. Ecel. LIE. c. 24.) weit glaubwürdiger der Stifs 
tung zweyer Mönche zu Antiocyien, unter der Regie⸗ 
rung des Conſtantius, zuſchreibt. Was: die, Bere 

| an 
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anftaltung des Chryfoftomus anbetrifft: fo darf 
fie eben nicht wegen einer ausnehmenden Klugheit ge g' Rau 

priefen werden. Man konnte es wahrſcheinlich vor- ER 

ausfehen, daß die heyden einander des Nachts begeg- bis 
nenden Hauffen yon zwo feindfeeligen Partheien, Unru- 439 
hen erregen würden, Dem rechtgläubigen und dem 
Feserifchen Poͤbel mußten frenlich ſolche Geräufchvolle 
andaͤchtig feyn follende Aufzüge fehr gefallen. Allein 
ver verftändige Mann ſieht daran nichts mehr als eine 
zur Schau gettagene Gottſeeligkeit, ein meiftentheils 

. Gedanfenlofes und die Religion entehrendes Geplärre, 
Am beften wäre es gewefen, den Ratholifchen und 
den Arianern zugteich, vom erften Anfange her, dies 
felben zu verbieten, Ehrpfoftomus würde ſich ver» 
muthlich weniger beilfame Würfungen davon verfpro- 
chen haben, wenn er nicht die Reinigkeit feiner Geſin⸗ 
ungen auch andern leicht zugetrauer, und nod) aus 
dem Mönchsleben eine Neigung zu ſolchen frommen 
Uebungen beybehalten hätte. 

VUeberhaupt traf er in dem öffentlichen Gottesdien⸗ 
fie manche Veränderungen, die zum Theil Ermeites 
rungen der Firdylichen Gebräudye waren, ine Stelle 
aus dem verlornen Werke des Theodorerus über den 
Ebrpfoftomus, welche Photius (Cod. CCLXXIU. 
p. 1516, ed. Schotti) aufbehalten hat, zeigt, daß 
eine gewiße Weife, Pfalmen zu fingen, weldye zu 
Eonftantinopel uͤblich geblieben ift, ſich von ihm 
ae und Palladius (l. c. p. 48.) feine fol- 
es zu beftätigen. Der leztere gedenkt ausdruͤcklich, 

(p. 47.) daß er das nächtliche Gebet in der Rir- 
che fehr empfolen habe; nur mit der Einfchrändung, 
daß die Frauensperfonen dabey nicht gegenwärtig feyn 
follten; wohl aber bey Tage, wern die Männe* Dazu 
weniger Zeit Härten. Auch Diefes, fagt Der eben ges 
* nanıie 
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An nannte Schriftſteller, mißfiel manchen Geiſtlichen 
Te welche Die ganze Mache Hindurd zu fehlafen gewohnt 
363 waren, Zwar pflegten die Chriften ſchon feit dem. 
bis zweyten Jahrhunderte, in den Nächten vor gewißen 
430. Feſttagen, fi) zum Gebet und Gefang in den Kirchen 

zu verfammeln; allein Ehrpfoftomus wollte, daß fie 
auch außerdem häuffig ein gleiches thun follten. Er 
dringt fogar in einer feiner Predigten (Homil. XXVI. 
in Acta Apoltolor. pag. 212. fq. Tom. IX. Opp. ed. 

_ Montef.) darauf, die Ehriften möchten wenigftens 
des Nachts aufſtehen, um in ihren Häufern zu beten, 
„Die Mache ift nicht dazu gemacht, ſagt er, daß wir 
in derfelben durchaus ſchlafen und müßig find. Das 
bezengen manche Künftter und Kaufleute. Die Kits 
che Gottes ſteht mitten: in der Nacht auf. Stehe auch 
du auf, und fiehe den Chor der Sterne, das tiefe Still 
ſchweigen, die große Ruhe!, Erftaune über die Eins 
richtungen deines Herrn! Die Seele ift alsdann reis, 
ner, leichter, feiner, erhaben. Die Finfterniß ſelbſt, 
und die große Stille find geſchickt, ‚aut Zerfnirfchung 
zu führen. " Ueberall fiehe man ein Bild des Todes 
und der Vollendung. — Gott wird durch nächtliches: 

ebet mehr bewegt, weil man mit Demfelben die Zeit: 
der Ruhe in eine Zeit des Klagens verwandelt. — 
Haſt du Kinder: fo wecke fie ebenfals auf; find fie aber. 
zum Wachen zu zart; fo. mögen fie wenigftens ein paar. 
Gebete ſprechen! I“ Man merce wiederum wohl, daß‘ 
diefe gufgemeinten Ermahnungen aus den betenden 
Nachtwachen der Einfiedler und Moͤnche gefloßen * 
Er konnte die Augenblicke des naͤchtlichen Erwa 
mit Rechte zum Gebete empfelen; allein den Chri > 
die Verbindlichkeit auflegen, in jeder Macht um, des 
Gebers Willen aufzuftehen,: beförberte nur) eine ge⸗ 
wiße Werckheiligkeit ague beſend Thellnehmung de 
Hecuins. re ; * J I | A 
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Es giebt auch) noch eine Liturgie des Chryfofto- 

"mus, über weldye in den neuern Zeiten fehr viel ges 44 
ſtritten worden iſt. Dieſe Vorſchrift von Gebäten, 36, 
Geſaͤngen, Ausrufungen und Seegensſpruͤchen, un= bis 
ter welchen das heilige Abendmahl gehalten werden foll« 430. 

“te, iſt in Abfchriften vorhanden, die fehr von einander 
“abweichen, Diejenigen Abdruͤcke, welche ſich in den 
Ausgaben der Wercke des Chryfoftomus vom Sa⸗ 
vile, (Tom. U. p. 383. fg.) und Montfaucon, 
(Tom. XII. p. 776. fq.) ingleichen in einer nüzlichen 
liturgiſchen Sammlung des P. Goar, (Euchölogium, 
ſeu Rituale Graecorum, pag. 58-107. Paris, 1647- 
fol.) mit den Erläuterungen deßelben, finden, werden 
den übrigen vorgezogen, Aber auc) in diefer Geftalt 
kann ſie vor Feine Arbeit des Chrpfoftomus gehalten 
werden. Man hat mehr ſolcher Liturgieen, deren. 
Verfaßer in den erftern Jahrhunderten gelebt haben 
ſollen; infonderheif die dem aͤltern Apoſtel Jacobus, 
dem Evangeliſten Marcus, und Baſilius dem 
Großen zugeſchriebenen. Von dieſen behaupteten 
die Proteſtanten ehemals ſchlecht weg, daß ſie alle in 
weit ſpaͤtern Jahrhunderten unter falfchen Nahmen er⸗ 
dichtet worden waͤren. Sie glaubten zu dieſem Urtheil 
dadurch berechtigt zu ſeyn, weil man in der aͤlteſten 
Kirche ſich gewiß keiner unveraͤnderlich beſtimmten Ge⸗ 
betsformeln, und ähnlicher Ordnungen des Gottes⸗ 
dienſtes, bedient hat. Das Vater Unſer war die 
einzige allgemeine Vorſchrift, der alle Chriſten folg⸗ 
ten. Im übrigen betete jeder Lehrer mit der Gemeine _ 
nach feinem Vermögen. (ern dbvaıs Kurs) wie 
es Juſtin der Maͤrtyrer nennt, (Apolog. I. c. 87. 
p- 63. ed, Thalem.) das heißt, nach feinen Einfich- 
ten und Kräften. Es würde ſchimpflich für ihn gewe⸗ 
fen feyn, wenn er feine Gefinnungen und Empfinduns 

gon uͤber die Religion, verbunden mis dem Zuffande 
re ER —— feiner 
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35 feiner Gemeine, nicht Gott ohne fremde Anweiſung 
6 haͤtte vortragen koͤnnen: zu einer Zeit beſonders, da 

man noch den richtigen Begriff harte, das Geber fi 
bis der Haupetheil.des Gottesdienites, Da aber ver,erite 
2330. Eifer hierinne etwas nachlleß, und nicht alle Lehrer eine 

‚gleiche Fertigkeit diefer Art. befaßen; manche Gebets⸗ 
‚formeln vermuthlich öfters wiederkamen; die von bes, 
ruͤhmten und. fehr ehewürdigen Lehrern herrührenden 
‚länger benbehalten, und weiter ausgebreitet werden , 
‚mochten; aud) immer mehr auf einen beredten Aug» 
druck in öffentlichen Geberen geſehen wurde: ſo entſtan⸗ 
den nad) und. nach) feftgefezte ‚Abfaßungen. derfeiben, 
‚Der Anfang dazu ſcheint beteits in Den ſpaͤtern Zeiten 
‚des Dritten Jahrhunderts gemacht worden zu feyn; 
‚wie man aus den Gebetsformeln ſchließen kann, wel⸗ 
‚che in den fogenannten Apoftoliichen Kirchenver⸗ 
‚ordönungen vorfommen. Zwar hat ſich Bingham 
Origg. five Antiquitt. Eccleliallic, Vol. V. p. 127. 
iq. Halae, 1754. 4.) viele Mühe gegeben, ſchon 
ſeit dem Anfange des zweyten Jahrhunderts Spuren 
‚von beſtimmten Gebetsformeln unter den Chriſten aus« 
‚findig zu machen: ein Verſuch, den er ſich allem An ⸗ 
ſehen nach erſpart haben würde, wenn ihn nicht der 

ehemalige heftige Streit der Episkopalen und Pres⸗ 
‚byterisner in feinem Vaterlande, über das Alter der 
Geheisformeln bey den Chriſten, Dazu veranlaßt hatte, 
‚Allein ob er gleich feine Neigung für die erftere dieſer 

fi jem Besuche nad) eines 
ondern eben ſowohl von Dem 
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‚Eifer deßelben, und der Richtung feines Gemürhs,—t . 
verftanden werden, Mit dem vierten Jahrhunderte,g” ar 
da die Ausbildung und Verfchönerung des öffentlichen 26, 
Gottesdienftes mehr als jemals die Sorgfalt der Schrer big 
befchäftigte, Fam man and) in Anfehung der dabey ge⸗ 430- 
wöhnlichen Gebete, wie in der ganzen übrigen Litur⸗ 
‚gie, zu einer feftern Uebereinſtimmung. Wenn es 
gleich immer nod) dem Biſchof jeder Gemeine erlaube 
war, barinne Beranderungen nach feinem Gurbefins 
den zu treffen; fo trug doc) der Mahme der angefehgn« 
ſten Lehrer, weiche vorhandene Liturgieen billigten, 
vermehrten, oder ſonſt veraͤnderten, viel dazu bey, daß 

dieſelben nicht nur beybehalten, ſondern auch in andere 
Gemeinen ſortgepflanzt, und ſelbſt nach Lehrern ges 
nannt wurden, die ihre Erfinder nicht waren. Man 
gieng alſo bis auf die Stifter und aͤlteſten Lehrer der 
vorzuͤglichſten Gemeinen zurüf, um den Liturgieen 
dadurch deſto mehr Ehre zu erweiſen. Solchergeſtalt 
ſind die Liturgieen, welche von Baſilius dem 
Großen und vom Chryſoſtomus den Nahmen has 
ben, eneftanden, Sie hatten entweder einigen Antheil 
daran; oder diefe Firchlichen Ordnungen wurden in der 
Conftantinopolitanifchen und andern Morgenläns 
difcyen Gemeinen, feit ihren Zeiten recht herrſchend.“ 
Man machte auch in der Folge nad) viele Zufäze zu den« 
felben; ohne daß fie darüber den Nahmen diefer Lehrer 
verloren hätten. Es ift alfo vergebens, ihr Alter ‘ges 
nau beftimmen zu wollen: und fo. gewiß fie auch über 
haupt als Quellen der Lehre der älteften Kirche gelten 
koͤnnen; fo findet doch) das Bedenfen öfters bey ihnen 
Statt, daß fie viele fpätere Vermehrungen erlicten has 
ben, die auch einen fpätern Glauben verrathen, Daß 
infonderheit die dem Chryſoſtomus beygelegte, wie 
‚fie jegt vor uns lieg, nicht ganz feine Arbeit feyn Föne 
ne, lehrt fehon der Umftand, dag verfchiedenes, ro 



464: Zweyter Zeitraum. Drittes Buchs 
‚ Ein: feinen Schriften über die Liturgie vorfömmt, dar⸗ 
ER inne fehlt. „Wenn man aber vollends die ungeheure 
363 Menge von Cärimonien,, Gebeten, Gefängen, Wen. 
Bis dungen und Berrichtungen des Priefters und Diafo- 

430. nus, Beräucherungen, und ähnlichen Gebräuchen oder 
Mahnmen, die gar in diefes Zeitalter nicht gehören, be- 

trachtet; wenn man fieht, daß fich beyde Geiftliche 
"gleich anfänglich vor dem Hilde des Erloͤſers und 
"der heiligften Mutter Gottes, (FAs Umegwyias 
Heoroxs) Die e8 damals in den Kirchen nicht gab, 
‚ dreymal. verehrend tief bücken follen; daß nod) mehr⸗ 
‚mals ünfere Stau und Gottesgebährerinn Ma» 
"ri, als Fürbitterinn für die Ehriften, genannt ‚wird, 
daß fie aud) dem Gebete vieler andern Heiligen, und 

- fogar des Chryfoftomus felbft, empfolen werden: ‚fo 
kann man im geringften nicht zweifeln, daß diefe Li— 

turgie ein Flickwerk fey, welches aus Stücken aͤlte⸗ 
rer und jüngerer Jahrhunderte zufammengefezt wor 
‘den iſt. kb —— — 

Um nicht allein die Weiſe, wie das heilige Abend⸗ 
mahl zur Zeit des Chryſoſtomus in den Gemeinen 
zu Conſtantinopel und Antiochien gehalten worden 

Aiſt; ſondern auch die ganze übrige Ordnung des Gofs 
tesdienſtes dafeldft, in einiger Vollſtaͤndigkeit zu übers 
ſchauen, Fann man die Auszüge gebrauchen ,. welche 
Bingham (Origg, Ecclefiaft. 1. c. p., 193-294.) 
und Montfaucon (Opp. Chryfoft;; Tom. XI. p. 
183. fg.) in diefer Abſicht aus den Schriften deßelben 
verfertigt haben. Der leztere erkennt die befchriebene 
Liturgie eben ſo wenig, als andere ſeiner gelehrtern 
Glaubensgenoßen, vor ein aͤchtes Werk des Chryſo⸗ 

ſtomus. Ueberhaupt find die Roͤmiſchkatholiſchen 
und Proteſtantiſchen Schriftſteller der neuern Zeiten, 
in Anſehung der aus dem chriſtlichen Alterthum übrig 



ſeyn follenden Liturgieen, ‚einander nach, und nad) efs 

rer vollfommenen Aechtheit und. unverfälfchten Exhals - 

Fan 

was näher gerüdt, Jene haben die Vertheidigung ih: 7 

tung aufgegeben; dieſe aber haben eine alte Grundlage 

wenigſtens an denſelben erkannt. Won der erſtern Geis 43% 
te iſt Euſebius Renaudot (in Liturgiarum Orien- 
talium Collectione, Paris, 1716. Tomi.ll. 4. beſon- 
ders in der Diſſert. de Liturgiarum Orient. origine, et 

auctoritate,  T., I. p. XXIII. ſq.) bey weiter der gen 
lehrteſte und im Urtheilen gemäßigtefte; ‚wenn ergleich 

- ebenfals manche Fehltritte in der Feftftellung des Als 
‚ters dieſer Luurgteen, ober ihres Gebrauchs wider Die 
Proreftanten begeht, ‚gegen: welche er auch hicht felten 
‚zu: heftig und verächtlic) ſchreibt. Diefes ift von einem 
fehe guten Kenner der priftlichen Alterehümer, Jos 
bann Wilhelm Janus zu Wittenberg, in zwo ala⸗ 
demifchen Abhandlungen, .(de Liturgiis Orientalibus)) 
gründlich gezeige worden. ¶ In unfern Zeiten hat Lud⸗ 
wig Anton Muratori bey einer an ſich beträchtli« 
chen Sammlung diefer Art, (Liturgia Romana vetus, 

eet. Tomi:II. Venet. 2748. fol.) von neuem ähnliche 
Unterfuchungen in der voranſtehenden Abhandlung, 
(Ditlertatio.de Rebus Liturgicis, p. 1+288) angeitellt, 
aud) manche nuͤtzliche Nachrichten, nebſt in Kupfer 
geſtochenen Schriftproben von alten Sacramentatien 
und Miſſalien, mitgetheilt; zugleich aber, indem er 
die Sehre feiner Kirche vom Heiligen Abendmahl, aus 
biefen Urkunden, und:andern alten Schriften, zu bee 
weiſen fuchte, seine hitzige Uebereilung und manche 

. gröbere Mängel verrathen, die man von einem foldyen 

Manne nicht hätte erwarten ſollen. Er hat einen ihm 
nur’ zu ſehr überlegenen Gegner am Johann Auguft 
Erneſti gefunden, der in feiner vortrefflichen Schrift 
Anti- Muratorius, five Confutatio Muratorianae dil- 
putationis..de rebus Litutgieis · Lip: 1755. 8 ud) 
—— ra über 



¶ fiber den Urſprung det alten Liturgieen, die kirchliche 
——— die darinne herrſcht, und ihre ri Be⸗ 
AR „viele ver leheteichſten Anmerkung ge⸗ 

J om dur ſeinen Eifer 
che äußettiche Andachtsübungen, er een 

en, der fid) damals fo mächtig regte, beglins 
gt hätte: fo würde e ihm der Benfall, den er durch 

den ſelben bey dem größten Theil feiner Gemeine erlang⸗ 
fe, zu einer noch größern Ehre gereichen, Allein die 
befte Abſicht oder Erkiaͤrung kann ihn hier nicht völlig 
entſchuldigen. Als im Fahr 399. ein fo anhaltender 
ſtarker Regen fit, daß man befürchten mußte, die 
ganze Hoffnung des Landmanns möchte zu Grunde ge⸗ 
richtet werden: zog er mit faft allen Einwohnern 
Conſtantinopel in die berühmte Apoſtel 
felbſt. „Wir nahmen, ſagt er, (Homil: contra lu- 
—J et theatra, p. 273. Tom.’ VI. Opp. 
den heifigen Petrus, den heiligen Andreas, (diefen - 
wurde vor den Stifter der Gemeine von Syzantiund 
— ingleichen den Paulus und 

fern Fuͤrſprechern (urnyoesc) an.“ "Ernene 
—59 Züge Arravdiy und inerneiog ‚von dem Ge⸗ 
bete und’ —* um Abwendung oͤffentlicher Uebel, 
regen welches fie meiftentheils angeftelle 
een: aber, fähre er fort, der Zorn geftille var, 
fehifften wir Eüpn über das Meer hinüber, und eilten 
zu den Anfühtern, zum Petrus, dem Grunde: des; 
Gläubens, und zum Paulus, dem auserwählten 
Werfzeuge; (es war eine diefen Apofteln mete 
Kirche auf der andern Seite des Bospho bieften: 
eine geiſtliche Verſammlung, verfündigten ihre Räm 
pfe, ihre Siegszeichen und Siege über die Teufe 
rim fi: ——— 

jener a he altenen Predig welche 

il 
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Montfancon zuerft herausgegeben hat, und tiber die g*- 
er gar Feine vorttefflichere unter den Werfen Diefes Sch» 'S 
vers kennt. Die Einwohner der Hauptſtadt hatten 65 
faum die angezeigte Noch überftanden, als fie am bis 
groeyten Tage darauf, welches gerade der Karfrentag 43% 
war, einem Wettrehnen von Pferden beywohnten, und 
die Stade mit ihrem Gefchrey erfüllten; am Sonn⸗ 
abend aber vor vem Auferftehungsfeite Chrifti fogar, 
das Schaufpiel befuchten, wo fic) ihnen Sängerinnen 
mit wollüftigen Gefängen und Geberden darſtellten. 
Weber diefes leichtfinnige Betragen Elagte Chryſoſto ⸗ 
mus in einer Predigt, vie in der That einige ſtarke 
und fchöne Stellen hat. Die feperliche Zeit, da folz 

ches gefchehen war, die übrigen Umſtande, und trau⸗ 
rigen Folgen, welche Daraus entftehen mußten, vers 
festen ihn in eine mie Unwillen vermifchte Wehmuth; 
er drohete denen, die an einem ſolchen Tage fich bey 

- Schanfplelen einfinden würden, mit der Ausſchließung 
vom heiligen Abendmahl, und ermahnte die übrigen, 
ihren Umgang zu flieben, damit fie deſto leichter ges 
monnen mim, — — —* 

Es ſcheint zwar deſto weniger nörhig zu ſeyn, Bey⸗ 
ſpiele von den andaͤchtig ehrerbietigen Geſinnungen des 
Chryſoſtomus gegen die Märtyrer, und andere ſo⸗ 
genannte Heilige, bier zu häufen, da man fie ſchon 
aus manchen Stellen feiner Schriften kennen gelernt hat. 
(S. oben ©, 441.) Aber eine Gelegenheit, bey welcher 
er fie Außerte, hat zu viel Sonderbares an ſich, als 
dag fieibergangen werden Fönnte. Die Ralferinn Eu⸗ 
doxig entſchloß fich im Jahr 398, Die Ueberbleibſale 
gewiſſer Märtyrer, aus der großen Kirche zu Con⸗ 
ftantinopel in die Kirche des Heiligen Chomas, wel» 
che beträchtlich weit von der Stadt, nahe am Meere, 
lag, bringen zu laffen. Es wurdedazu die Nady ges 
wählt: Diedeiche, um Diefer Feherlichkelt ein noch ehr⸗ 

Ne | ga wuͤrdl⸗ 
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wuͤrdigeres Anfehen zu geben. Sie ſelbſt Bag 

3 chen Schmude, und vom Ehryfoftomus beglei 
gieng gleich nach den Traͤgern der Kiſte mit I Uebe 

’ pie bleibſalen, und berührte diefelbe nebſt dem Tuche, 
430. mit fie bedeckt war. Ihr folgten eine unbefchreibfi 

Menge Menfchen: Mönche, Goktgeweihte 
frauen, öN Geiftlihe, andere Männer und Weiber von 
jedem Stande und Alter, die Vornehmſten ohne a 
Gepraͤnge, und dabey eine nicht weniger große Anzal 
ei Man fam 6 mit Mapa Ira an 

wo· 

— — — 

zug offenbar hp fich — mit den r 
„Bas foll id) fagen? und wovon ſoll ich. ru 
fpringe vor Entzücen, und bin unfinnig; aber di ji 
Unfinn-ift beffer, als die Klugheit: felbft. > BR 
und fanze, und werde hoc) empor gehoben; ja 
trunken von biefer geiftlichen Wolluſi. Bi it is 
fagen? und wovon foll ich reden? von der Stä 
Märtyrer? oder von der Bereitwilligkeit der ade? 
ober von dem Eifer der Kaiferinn ? oder‘ von dem Zus 
fammenlaufen der Großen ? ober von ——— 
Teufels ?. oder von der Niederlage der Dämon 
von dem’ Adel der Kirche? von der Kraft des Kreu⸗ 
zes? von den Wundern des Gekreuzigten ? von der 
Herrlichkeit des Waters? von der Gnade des bene 
von dem Vergnügen des ganzen Volks7 — und 
fleige der Verfafler in noch. mehrern Ausrufun 
den verſchiedenen Claſſen von Menſchen herab, 
dieſer Herrlichkeit Antheil genommen hatten. Er 
det kaum Worte genug, ſie, —* b befonders die Kaif 
rinn zu preifen; läßt die Bir diefe Ueberble 
vn befiege we Bei und eine Gnade des Geiſtes A 
PR af ie Ben berausflichen ; 2 * 
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daß diefe Begebenheit fich in der ganzen Welt berbteie ern % 
fen; und was des vergeblichen Aufwandes von ver-g"g 
groͤßernder Beredfamfeit für einen fo Eleinen Gegen 363 
ftand mehr iſt. Er war aber nicht bloß unbebeutend bis, 
nd veraͤchtlich nach den Grundfägen der chriftlichen 43% 
ottfeligkeit; fondern das Unglüclichfte dabey fcheint 

Chryfoftomus, wenigftens damals, gar nicht bee 
merft zu haben. Der lafterhaftefte Chrift, oder der 
ſchlimmſte Heuchler, Fonnte fich nach einer ſolchen ges 
hoͤrten Predigt fuͤglich einbilden, daß es genug fey, 
hinter einem Reliquienkaſten andächtig her zu ziehen, 
um vor einen tugendhaften Mann gehalten zu werden; 
fo wie der Zürft oder Große durch eine ſolche beſchwer⸗ 
liche Begleitung zu Fuße alle feine Ausſchweiffungen zu 
büßen glauben Fonnte: und es ift befannt, daß diefe 
Meinungen nad) und nad) die Oberhand behalten has 
ben, Man lieſt die Predigt, aus welcher alles dieſes 
genommen ift, unter eilf andern, welche Wiontfaus 
eon zuerft ans Licht gezogen hat. (Tom. XU. Opp- 
Chrylößs y:3 3 Kg MR Hp DER EEE 
Fuͤr die Ausbreitung des Chriſtenthums und für 
die Derminderung ſowohl der Heyden und Juden, 
als infonderheit der Ketzer, war Chrpfoftomus auf 

eine Art beforge, die ihn zwar eben nicht zu einem hate 
ten Verfolger machte; aber doc, eine ausnehmende 
Religionsvertraͤglichkeit nicht verftattere, und ihn den 
fogenannten Rechtgläubigen feiner Zeit ‚ebenfals fehr 
empſol. Er predigte, jedody, wie es ſcheint, nice 
fehr oft, wider diefe verfchiedenen Gegner der Relis 
gion. Bisweilen chat er freylic dem Heydenthum 

durch gewaltthaͤtige Mittel Abbruch: und es ift ander» 
wärts (Th. VII. ©. 235. der zwehten Ausg.) bereits et 
zähle worden, wie er durch abgeſchickte Mönche, unter :- 
Faiferlicher Vollmacht, Goͤtzentempel in Phoͤnizien ba - 
be zerflören laſſen. ‚Daß er auch den Tovatianern 
BR ©g 3 und 
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= und Quartadecimanern, auf feiner Reife nad) Afien, 
5 viele Kirchen weggenommen habe, meldet Socrates. 
363 (H. Eccl. L.VI.c. tr.) Hingegen brachte ihn, En 
Die dem Zeugniß eben diefes Geichichtichreibers, (l.c.c.22 
439. der Novatianiſche Bifchof ‚zu Eonjtantinopel; 

Sifinnius,. durch einen Scherz, ſo weit, daß ihm 
Ebryfoftomus das Predigen nicht verwehrte. Denm 
da biefer fic) gegen ihn erklaͤrt hatte, die Stadt koͤnne 
nicht zween Biſchoͤfe haben, und durch veflen Antwort 
erhizt, ihm drohte, er wollte ihn, als einen Keser, noͤ⸗ 
thigen, das Predigen ein uſtellen: ſagte Siſinuius, 
Dafür wollte et ihm einen Sohn zahlen, wenn er ihn von 
einer fo großen-Arbeit befreyen würde, „Weil dir.als 
fo, verſetzte Chryfoftomus, „bas Predigen befchwer« 
lich fällt: fo magft du darinn fortfahren! *, Sifins 
nius ſchrieb auch ein Buch wider den Chryſoſto mus, 
weil dieſer in einer ſeiner Predigten, den Novatia· 
niſchen Grund ſaͤtzen zuwider, ‚oder. vielmehr, wie es 
glaublich iſt, mißverftanden, geſagt hatte, man koͤn⸗ 
ne wohl tauſendmal Buße thun. 

Da die Arianer unter allen irrglaͤubigen Par· 
sen, die zahlreichſte und furchtbarſte ausmachten; 

gab ſich Chryſoſtomus deſto mehr Muͤhe, fie ein⸗ 
zuſchraͤnken. Die Gothen, deren in und um Con 
ſtantinopel fehr viele waren, gehörten ‚größtentheils, 
zu derſelben. Cr wandte ‚daher auf die Fatholifchen 
Gothen eine beſondere Auſmerkſamkeit; wies ihnen 
eine Kirche an; predigte oft ſelbſt darinne, und ließ 
En Vortrag ſogleich durd) einen Gothen in ihre % 
J überfeßen; beftellte auch Gothiſche Aeite⸗ 

fien, Kirchendiener und Vorleſer, Durch, welche nicht 
wenige ihrer Sandsleute vom Arianismus abgezogen. 
wurden, (Theodaret, H.E.L. V.c. 30.). Allein der. 
Feldherr der Gothen in faiferlihen Dienften, Gais 
nas, Der au) ein A war, wurde immer maͤch⸗ 

tiger, 



Saba She. Joh. Eheyfaion 
tiger· Er trug. im Jahr 399. fehr vie dazu 
surr opius geſtͤrzt und gendihigt wurde | 
Tode zu entgehen, fich.in e Kirche zu ‚flüchten ; od, 263 

er gleich kurz vorher den Kirchen durch ein Eaiferliches, 
Geſetz das Recht der Freyſtaͤtte hatte abfprechen laſſen. 439 
—— ſchuͤtzte ihn daſelbſt in die Wuth 

enden Soldaten; nahm ſich feiner auch bey, 
dem Koiſer an, der jedoch felbſt nur bitten A um, 

zu retten, ünd hielt ‚in Gegenwart des am A Altar 
l  Unglüdtichen, die, berühmte. Re Nede, al 

‚von —2* als * —— deffi 
übel au ausgelegt wu welcher fehon an 9* 
andern Orte a. vl ©.) Nachricht, eripeilt more 
ben iſt. ‚Es iſt zwar eben daſelbſt aus dem Sofimu 
erzähle worden , daß Zutropius gleichwohl mit € 
walt aus die ſem Zufluchtsorte herausgeholt, und, hr, 
Darauf hingerichtet worden fey. Allein ( seems 

chert in einer bald. darauf a enen 
P- 386. ſq) Eutropius wuͤrden 

— — wenn er ſich nic 
Mahn HR — 

* er forderte mit Den We ver Ha ) 
—— andere Großen ausgeli ni til nd 

—— ſchwach, als = bes hätte 
u-£önnen; .. ser legte ſih wieder Ehryfoftot. 

mus ins Mittel, und, —— Yen in Ks, iner fu 
—— Predigt, FE —* ar 
499% (1... Pr 495.) zur digung fi iner ? 

fenbeit von ber ‚Gemeine, *— 9 ———
 

lichen — von allen / jo viele — 
gen und, Bitten an, * Bag Ä 

een ara — Tode beſt 

1713 * 



= nitrung und mannichfaltiger Gefahren zu Conftanz 
$5 tinopel und in der Nachbarfchaft, vie Chryſoſto mus 
363 in der gedachten Predigt abſchildert, und von der un⸗ 
bie erfätelichen Geldbegierde der Vornehmen herleitet. 
430. Nachdem ſich Gainas hierauf mit dem Kaiſer pet 

Kirche bey Chalcedon voͤllig ausgeſoͤhnt hatte, "und 
von demfelben zum oberften Feldherrn des Reichs er⸗ 
klaͤrt worden war: verlangte er; auf Antrieb der Aria -· 
nifchen Biſchoͤfe, eine Kirche für dieſe Parthey zu 
Conſtantinopel/ indem er es unanſtaͤndig nannte, 
daß ein Mann von ſeinem Stande, wenn er oͤffentlich 
beren wollte , fich außerhalb der Stadt begeben müßte. 
Der Kaifer verſprach, die Sache in Uebörlegung zu 
ehen, und ihm möglichft zu willfahren. ' Als er aber 

Chryſoſto mus dieſes Begehren angzeigte / umd 
—9— zugleich durch Vorſtellung der Macht und der uͤbeln 
Geſinnungen des Feldherrn han den’ Staat, zu be⸗ 
wegen ſuchte, ſich hierinne gegen denfelben gefälli 
— antwortete ihm —“ —— 

Hunden ib —* er were inne viren m 
den Sohn Gottes laut verehrten, aus ihrer Kirche 

An, um ‚fie dan —— A 

Geſetz des Theodofius, durch welches den Ketzern 
‘alle Kirchen in der Stadt genommen wurden, ‚müße 
vielmehr vollſtreckt werben; 'und wenn Gainas das .· 
fetbft beten wolle, ſtuͤnden ihm Kirchen genug dazu offen. 
AU: i Diefer ſich darauf — er von einer andern 

iy ſey, und eiche | 
Fr: 

— 
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geleiſtet habe; hielt ihm Chryſoſtomus feine erften „<= 
dürftigen Umſtaͤnde und die reihlichen Belohnungen: '@. 
vor, die er empfangen’ hatte, Er konnte auch feine 3 
Abſicht nicht erreichen, Unterdeffen erwies er doch dem b 
Biſchof, der bey Gelegenheit der Empörung, welche 43% 
Gainas bald darauf zu feinem eigenen Untergange ſtif⸗ 
tete, als Abgeordnerer zuihm Fam, große Ehrerbies 
tung: (Soꝛom. L. VII. c. 4. Theodoret. L. V. 
6.3233.) Ze a a 
yuininds t Yu YINTE 

2 Aber mieten unter folhe mutbigen Handlungen, 
und bey einer allgemeinen Gefchäftigfeie in Firchlichen. 
Angelegenheiten, die ihm Bewunderung zuzog, hielt 
Chryſoſtomus den öffentlichen Linterricht in der. 
Religion vor die Haupepfliche feines Amtes. Er 
ſcheint auch durch den unermüdeten Fleiß, mit wel⸗ 
chem er denſelben beſorgte, und durch die vorzuͤglich 
große Geſchicklichkeit, die er, um ſeinen Zuhoͤrern 
nuͤtzlich zu werden, mit dem liebreichſten und redlich⸗ 
ſten Eifer ſehen ließ, den Weg zu ihrem Herzen am 
ſicherſten gefunden zu haben. Zwar ſprach er immer 
mit einer gewiſſen Beredſamkeit, welche ihm Beyfall 
verſprach; er bediente ſich mancherley Erfindungen und 
kuͤnſtlicher Mittel, damit er entweder Aufmerkſamkeit 
erregte; oder verſtaͤndlich wuͤrde; oder, worauf alles 
bey ihm abzielete, die Beßerung befoͤrderte. Doch 
konnten ihn Stellen, wie die folgende, nicht in den 
Verdacht bringen, als wenn er Empfindungen, die er 
nicht fuͤhlte, bloß vor ſeiner Gemeine zur Schau truͤge. 
Wenn man mich nicht, ſagte er einft, (Homil.XLIV. 
in Acta Apoftol.p. 335. T. IX. Opp. ed, Montef.) 
„einer überflüßigen Ehrbegierde befchuldigen wollte: 
„ fo würdet ihe mic) täglich Ströhme von Thränen vers 
„gießen fehen, Aber mein Fleines Haus und meine 
Einſamkeit kennen dieſelben. Glaubt es mir nur! 
vun \ 885 vi 



474 Zweyter Zeitraum; + Drittes Buch· 
rn „ich habe beynahe die Hoffnung an meiner Seeligkeit 
"g „aufgegeben; und indem ich euren Zuftand ‚beflage, 
63 »böre ic) nicht auf, uͤber den meinigen zu trauern, 
bie „So fehr ſeyd ihr mir alles! Merke ich, daß ihr in 
430, „ver Tugend wachſet: fo fühle ich vor Vergnügen mei⸗ 

„ne eigenen Uebel nicht; fehe ic) aber, daß ihr niche 
„zunehmt: fo denfe ic) wiederum vor Betrübniß gar 
„nicht an das Meinige! Db ich für euch) Rechenſchaft 
„ablege oder. nicht? das nuͤzt mir nicht. Möchter ihr 
„nur feelig werden, und ic) Rechenſchaft geben müfs 
„fen, und angeklagt ‚werden, daß ich meine Pflicht 
„nicht erfuͤllt habe! Denn ich ſorge nicht ſowohl da⸗ 
„fuͤr, daß ihr durch meine Bemuͤhung ſeelig werdet, 
„als daß ſolches geſchehe, durch wen es wolle!“ Sol⸗ 
cher Stellen voll Treuherzigkeit und ehrlicher Ausſchuͤt⸗ 
tung des Herzens, giebt es eine Menge in den Homi⸗ 
lieen des Chryſoſtomus. Er bitter zum Beiſpiel in 
einer andern, ſeine Zuhoͤrer nachdruͤcklich, nicht allein 
ihm mit ihrem Gebete beyzuſtehen, weil er deßelben 
ſehr beduͤrfe; ſondern, wie ſich unter einanderzfelbit, 
alſo auch ihn zu erinnern, wenn ſie Urſache zu haben 
glaubten, ſich uͤber ihn zu beſchweren. Er werde ſich 
entweder entſchuldigen; oder, wenn er Unrecht haͤtte, 
um Verzeihung bitten; uͤbrigens aber ſich huͤten, daß 
er nicht wieder in aͤhnliche Fehler verfieles Er zeige 
den Nutzen eines folchen Betragens, und wie leichter, 
dem fo viel anvertrauet fey, aus Unwiſſenheit fündigen 
fönne. Endlich fezt er Hinzu; er habe alles mit ihnen 
gemein in Abjiche auf das Ehriftenehum; was er vor 
ihnen voraus befige, wären nur größere Sorgen und 
Arbeiten, ein angenehmer Schmerz, den er fuͤr ſieem⸗ 
pfinde, (Homil. IV. il. Epilt.ad Theilal: px 535 fq, 
Opp-E, XL ed. Mont.) » Dagegen hielt er ſich auch 
verſichert, daß feine Zuhörer, wenn er ſich in der äufe 
ferften Gefahr befände, tm, wo möglich, ein abge 

ſchnittenes 
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Beinen Stüd v gem Seife n erbeten 
Homil, VII. in Adta ‚Apoftol, p. 6 Tom. RE BE 

—* „ed. Mont.) 
.. dan 653 Mare Ir I y 

Daß Chryfofiomus. ——— der hein⸗ J 
gen Schrift als das wichtigſte und nothwendigſte ans 
gejeben habe, was man von ihm, als öffentlichen Lehrer 
erwarten koͤnne, iſt mit ſeinen eigenen Worten bereits oben 
(©. 433) angemerkt worden. Würflich hat auc) kei⸗ 

‚unter allen Lehrern der alten Kirche, * See 
iften oder Predigten übrig haben , die 

eine jo fruchtbare. Arc, begreiflich und brauchbar 
jedermann, zugleich fo beredt — zu er⸗ 
läutern gemußt,. als er. Die nachfolgende & 5 
ſche Birche hat ihn daher immer ais ihren Baupt⸗ 

r für. das Neue Teſtament * 
Unfireitig hatte er ſich nach dem eregetiſchen M 
bes Origenes gebildet; aber er nüzte fein C ts, u 

ejic) vor. feinen Fehlern fo wohl, Daß man ihm nier 
‚wie andern Verehrern deßelben, Vorwürfe * 

über gemacht hat. Er liebt den Wortverſtand, und, 
geraͤth ſelten auf Allegorieen, oder andere Spi 

digkeiten· Da er einmal auf die Frage warum Mat · 
thaͤus das Geſchlechtsregiſter des Joſephus erz erzähle, 
—8* nichts zur Geburt Chriſti beygetragen habe ? 

Br er np nennt, ‚giebt: e e,den J nic) 

gleich bekannt werden follen, daß Maria, als. fe 
—— gebahr, eine Jungfrau geblieben ſey, we 

ſolches Geiegenheit zur äfterung. und Berfolgung 
der n gegeben ‚haben würde: fo fagt er, gleich dar⸗ 
auf, feine Zuhörer. möchten über, biefe fonderbare 

ig nicht unruhig werden; „fie ſchreibe ſich von 
unfern X tern , bewundernswür und beruͤhm · 
* Männern, ger. (Homil, LI. in —2 B 



476 Ziveyter Zeitraum. Drittes Bü. 
= 33 fa. T.vI. Opp Mont) Ein guter Kenner der 
Dr GEigenſchaften, welche die biblifche Auslegung in got« 
363 tesbienftlichen Verfammlungen haben muß, der Pas 
bis triarch Photius, hat ihn hieruͤber richtig beurtheilt. 

Wenn einiges von ihm geſagte, ſchreibt er, (Biblioth. 
Cod. CLXXIV. p. 388. ed. Schotti,) einer mehrern 
Erklärung oder tiefern Unterſuchung beduͤrftig war, und 
er ſolches nicht fleißig genug erörtert hat: fo muß man 
ſich darüber nicht verwundern, Denn was nur die 
Bipgt feiner Zuhörer verftattete, und zu ihrem Heil 

d Nutzen diente, das hat er Feinesweges vorbeyge⸗ 
kaffen. Daher kann ich dieſen hochfeeligen Mann nicht 

ug bewundern, weil er ſtets in allen feinen Reden, 
den Mugen der Zuhörer fic) zum Zielgefeßt; das ; Uebrige 
aber entweder gar nicht geachtet, oder nur wenig beruͤhrt 
jaf. ‚Er machte ſich aber, um des Nugens der Zußörer 

illen, ganz und gar nichts Daraus, daß einige glau⸗ 
ben mochten, er habe mandye Deutungen nicht gewußt; 
oder habe es nicht verſuchen wollen, in tiefere Gegen» 
ben einzudringen, und dergleichen mehr.“ Wie uns 
verrückt Chrpfoftomus jenen angegebenen Haupt⸗ 
endzweck ſeiner Lehren vor den Augen gehabt habe, er⸗ 
kennt man auch daraus, weil ſeine Predigten 
ſehr moraliſch ſind. Selbſt alsdann, wenn er 
nen Theil der Sittenlehre abhandelte; vergaß er 
nicht, wenigſtens am Ende aus derfelben etwas € 
zuleſen: und Stellen der Schrift, welche nur die pri 
meinften und geringfügigften Dinge zu enthalten 
ſchienen, wurden unter feinen Händen für das $eben- 
der Epriften fehr ergiebig. Die Geſtalt von Pre 
digten, in welche er feine biblifchen Erklaͤrungen 
einf (of, gab ihm allerdings viele Freyheit, wortrei · 
cher und weltlaͤuftiger zu ſprechen, mehr Blumen 
feinen ® Bortr freuen, als wenn er. eigentliche Aus⸗ 
iegungoſche en.abgefaßt hätte: Allein ſo aa 



Chryſoſtomus eine Menge ſchoͤner Beträge dazu 
Hinterlaffen. | 

j 

Seine ungemein zahlreichen Predigten über Y- 

Dibel betreffen teils ganze cher derfelben, theils 
einzelne Stellen und Belchichten. _ In Anfeung derjenigen, welche er über das Alte Teftament ges 
halten hat, läßt fid) zwar nicht behaupten, daß er viel mehr hebräifche Sprachwißenfchaft beſeßen habe, 
als die allermeiften Kirchenlehrer jener Zeiten. Deſt 
fleißiger aber hat er die griechiſchen Ueberſetzungen der 
Alex andriner, ingleichen des ͤlquila, Symmachus) und Theodotion, (worunter die beiden erſtern beym 
Ueberſeʒen und Erklaͤren ſo gute Dienſte leiſten, wenn ſie 
ein verftändiger Ausleger gu verbinden weiß,) gebraucht; 
die er aud) bisweilen, und ſelbſt den hebräifchen Torf, 
wie er fie mie geiechifchen Buchftaben in den Hera⸗ plen des Örigenes fand, in feinen Jomilieen über ie Pfalmen anfuͤhrt. Sieben. und. fedyezig zu 55 gehaltene Predigten über das erſte 
such Moſes (Tom. IV, Opp. ed.Mont.p.1-643.) erfchöpfen gewißermaaßen den Inhalt diefes Buchs, ſo weit es feine Abficht war. . Das heiße, der Berfafe 

fer erflärt den Wortverftand der merfwürdigften Stel Ten mit ziemlicher: Ausfüßrlichfeit; ift aber immer dar. 
auf bedacht, Häufige Vorſchriften und Warnungen für das Verhalten der Chriften daraus zu. ziehen. Leber, 
die guten und böfen Beyſpiele, welche dieſes Buch 

32 

vor. 

3% 

mthaͤlt, tommen manche lehrreiche Betrachtungen, 



vor. In der Geſchichte des Sündenfalls, die er ganz 
T- buchſtaͤblich verſteht, wirft er auch die Frage auf, wärs 
=, um die Schlange beftraft worden fen, da fich doch der 
bis Teufel‘derfelben, nur als eines MWerfzeugs, bedient 
430. habe ? und antwortet Darauf, auch diefes fer ein Werk 

der unausfprechlihen Menfchenliebe Gottes. Denn 
Er habe dabey eben fo gehandelt, wie ein mit Siebe ges 
gen feinen Sohn erfüllter Water, der, indem er den 
Mörder deflelben beftraft, aud) das Schwerdt, mit 
welchem derfelbe getödtet worden ift, in viele Stuͤcke 
zerbricht, So Habe aud) der gute Gott der Schlange, 
die gleichſam das Schwerdt der Bosheit des Teufels 
geivefen fen, eine beftändige Strafe auferlegt, "damit 
wir aus diefem finnlichen Anblicke ſchließen mögen, zu 
welcher Schande und Strafe der Teufel feibft beftimme 
worden ſey. Photius (l. c.p.335 fq.) fezt diefe Ho⸗ 
milieen in der Schreibart andern biblifchen Erfläruns 
gen des Chryſoſtomus weit nad): Da er fie oft durch 
andere unterbrochen, und vieles darinne vermuchlich 
ohne befondere Vorbereitung ſagen mußte: fo find dar⸗ 
aus einige Mängel der Ausarbeitung, und lange ver: 
wickelte Perioden entftanden. Doc) haben fie auch 
ihre angenehmen und fließenden Stellen, ingleichen 
Epuren von dem erfindſamen Geifte des Verfaßers. — 
Neun andere Predigten, die er noch früher alsjene 
eben und ſechzig über einige Stellen der erften 
—— erſten Buchs Moſis gehalten hat, 
e Opp.· p645. ſq.) fommen zwar mit denſelben im 
Inhalte überein; find aber weit redneriſcher geſchrie⸗ 
Den, und heißen daher ach Aoryar, niche Spıdlay, 
Ueberdieß find fie großentheils moralifh, und beant⸗ 
worten zuweilen Fragen, welche entweder erbauliche 
Gedanken veranlaßen, (mie diefe, warum Gott bey 
der — * Menſchen geſagt Habe: Laßet 
ins machen! bey der. Schöpfung OENB 

" 4 J * in⸗ 



niggegent Es werdet) oder Einwendungen ine; 
men, (tie die folgende Brage: warum die Menfchen 

die ihnen verfprochene Herrſchaft über die Thiere nicht 363, 
haben 2). So zeigt er in ver vierter diefer Neben, ‚ daß, 
es drey Arten von Knechtſchaſt gebe, welche die Suͤn⸗ 43% 
de eingefühee habe; die Unterwuͤrfigkeit des Weibes 
gegen ihren Mann; eines Menfchen ———— 
und der Unterthanen gegen ihre Fuͤrſten. In eben 
dieſet Rede ſieht man ein Beyſpiel⸗ wie Chryſoſto⸗ 
mus ploͤtzlich entſtehende Veranlaſſungen aus dem 
Stegreife genügt habe, ‚Während daß er fprach, in 
dete man, weil es dunfel wurde, ichter in der. irche 
an: und ſogleich wandten ſich feine Zuhörer an ven 

| —* ſolches geſchah. Er verweifer ihnen dieſe 
Gleichguͤltigkeit gegen das Licht, welches er ihnen aı 
der heiligen Schrift anzuͤnde, und vergleic)t damit die 
rühmliche Aufmerkſamkeit der" Zuhörer des Apoftels 
Paulus, (Ap. Geſch. C. XX.) die auch an einem 
Abende; ſelbſt durch einen — Zufal 
— ———— Br yi 39 weni —5 

hd me Yiaınad ss ld —* IRA 

En Das größte —28 — Werken des 
Chryſoſto mus würden feine ———— die 
ſa nen ausmachen, wenn ſie ſich vollſt * 

ten haͤtten. Denn Daher ef — 
aucon (Praefat. in Tom. V, Opp.'Chrys' 

foft. $. VI. ) theils aus einer vorher ungedruckten — 
des Photius wahrſcheinlich gemacht, theils daraus 
noch deutlicher bewieſen, weil zwiſchen den Reihen er⸗ 
klaͤrter Pſalmen, die noch vorhanden find, fo viele 
andere fehlen, daß man.von feiner Wahl gar Feine Urs 
ſachen angeben fann. Sie gehen vom vierten Pſalm 
bis zum zwölften; vom drey und vierzigſten bis 
zum neun und vierzigſten; und wiederum vom hun. 
a a * 



480 Zweyter Zeitraum. Drittes Buchs 
nes Homilieen, nicht Auslegungsſchriften find, hat 

"5: Wiontfaucon eben dafelbft (I. c. $. IL) gegen Tillee 
363 moncts Zweifelfehr wohl dargethan: und daß fiein dem 
DR Aufenthalt des Chrpfoftomus zu Antiochien gehös 
»439. ren, wird dadurch glaublicy, weil Photius feine zier⸗ 

fichften Schriften, (und darunter rechnet er vorzüglidy 
diefe Homilieen,) in Die gedachte Stadt fegt; andes 
zer Merkmale nicht zu gedenken. Sie find immer zu 
feinen vortrefflichſten Arbeiten diefer Gattung gezähle 
worden. Mürflich empfelen fie ſich Durch die buͤndige 
und- doc) ‚helle Kürze, in welcher der Verfaſſer ven 
Verſtand der Pfalmen angiebt ; durch den großen Reich« 
thum moralifcher Ausführungen und Benfpiele; und, 
werm man will, noch außerdem durd) die Kunſt, eine 
Materie oder Stelle fo gefchickt zu wenden, daß ſich an 
derfelben Seiten zeigen, an welche man gar nicht dach⸗ 
te. Sie haben aber aud) ihre Schwächen.  Daruns 
ger. iſt befonders die Gewohnheit des Verfaflers, die 
Pfalmen ohne feſte Grundfäge von Chrifto zu erfläs 
sen. Bald behauptet er, daß ganze Pfalmen von 
demfelben handeln, wieder hundert und zehnte; bald 
aber findet er in andern die, nad) feinem Geftändniße, 
bloß menfchliche Geſchichten betreffen, Eleine Stellen 
eingeftreuet, jwelche Weißagungen von dem Erloͤſer 
enthalten follen, So glaubt er, daß der hundert 
und neunte Pfalm, (oder, wie die Griechen zähl« 
ten, der hundert und achte,) zwar Davids Begeben⸗ 
heiten angehe; daß hingegen eine propherifche Stelle: 
von dem Berräther Judas in denfelben vorgeruͤckt wor⸗ 
den fey, auf.die ſich Petrus (Ap. Gefch. E. J. v. 20) 
jerufen habe, (Expoſ. in Pf. CVIII. p: 244. 246%: 
Tom, V. Opp, Montef. ee 

jü ' Eben dieſe ſchwankende slegungsart in Ab · 

ſicht auf die Weißagungen des len. Bundes, trifft 
20 | ee); ° 
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man auch, wo nicht durchgehends, doch öfters in ſei⸗ pin 
nen Homilieen und andern Schriften über die eigent- I N. 
lich fogenannten Propheten an. Man hat von ihm 
eine Erkiärung der acht erften Hauptſtuͤcke des 365 
Jeſaias, von denen es ſich nicht beftimmen läßt, ob fie 430, 
würfliche Predigten. gewefen find; jechs Homilieen 
über die Stelle des erftgenannten Propheten: Ich 
ſah den: Seren fizen auf einem boben Stũhl; 
und aufer andern, infonderheit zwo merkwürdige Ho⸗ 
milieen über die Dunkelheit der Propbeten; alle 
im fechsten Bande feiner Werfe, nad Tiontfaus 
cons Sammlung. in den zuleze gedachten beyden 
Predigten. fucht er. die Lirfachen auf, warum die 
Propbeten dunkelgefchrieben haben? Eine der, 

ſelben ift nad) feiner Meinung diefe, weil Die Prophes 
sen fonft von den Juden umgebracht, und ihre Buͤcher 
vertilge worden feyn würden, wenn fie diefen ihre uns 
glüclichen Schickſale deurlich vorher verfündige härten. 
Die zweyte ſezt er darinne, weil man das Alte Teſta⸗ 
ment jezt nur in der griechiſchen Ueberſezung, nicht in 
ber Urſprache, leſe. Er macht dabey, unter andern 
Anmerkungen uͤber die Sprachen, auch dieſe, ſo lange 
Gott nur mit Einem Volke geredet habe, ſey auch nur 
die hebraͤiſche Sprache gebraucht worden, weil keine ande⸗ 
re Ration darauf gemerkt haben würde; als aber die Zü« 
kunft Chriſti ſich genaͤhert habe, der die ganze Welt zu ſich 
rufen follte, ſey die griechiſche Ueberſezung zum Gebrau⸗ 
“he pieler Nationen, unter dem Prolemäus verfertigt 
‚worden. Es iſt jedoch leicht einzufehen, wie unzulaͤng⸗ 
lich die vom Chryſoſtomus angegebene Urſachen ſind. 
Beßer und genauer iſt dasjenige, was er.über den Je⸗ 
ſaias, C. ũ.v. 2. (p. 20. {g4. VL ‚Opp:) Be \ 
Kennzeichen fagt, nad) welchen man die hiftori 
Stellen der Propheten von den auf Chriftum gerichtes 
‚teten i icher unterfcheiden könne: und ein großer Renner, 

eil, 5, folcher 



482 Ziwenter Zeitraum. Drittes Buch. 

A folcher Unterfuchungen, (Ernefi in Narratione crit. 
3.0 de interprei; Prophetiar. Meſſian. in Eecl. Chrift. p: 

363 513. in Opufe, "Theolog.) urtheilt davon, daß hier 
dis Deifpiel und Regel beyfammen feyen. Nur Schade, 
430: daß Chryſoſtomus fid) in der Anwendung, wie man 

fehon oben (S. 403) gefehen hat, nicht immer glei) 
geblieben ift. Selbſt die Beweife, welche er führt, 
daß die befannte Stelle vom Immanuel im: eigentlis 
dien Verftande nicht anders als von Chrifto erklärt 
werden Eönne, beruhen zum Theil auf ſeichtem 
Grunde Tem? 

n - 9 

Noch gluͤcklicher, als in der Auslegung des Alten 
Teſtaments, war Chryſoſtomus durch ſeine griechi⸗ 
ſche Sprachkenntniß, naͤhere Bekanntſchaft mit den 
Sachen, Sitten und Lehren ſelbſt, treffende Beobach⸗ 
tungen, auch durch eine gewiße Empfindung der Groͤße 
und Vortrefflichkeit des Chriſtenthums, in ſeinen 
Homilieen uͤber das Neue. Sie gehen, ſo weit 
wir ſie wenigſtens haben, uͤber die beyden Evangeli⸗ 
ſchen Geſchichten des Matthaͤus und Johannes; 
uͤber die Apoſtelgeſchichte, und uͤber die ſaͤmmtlichen 
Briefe Pauli. Die Homilieen über den Mat⸗ 
thaͤus, weliche den fiebenten Band feiner Schriften! 
nach Montfaucons Ausgabe füllen, beftehen zwar 
überhaupt aus Erörterungen des Wortverftandes, und 
aus firtlichen Sehren oder Ermahnungen, welche ftets: 
den zweyten Theil derfelben ausmachen; haben aber 
überdieß viel Eigenthümliches. Der Verfaffer laͤßt 
feine Zubörer auf eine Menge von Umftänden, auf die 
Wahl und Stellung der Worte, auf die U ‚der 
Handlungen, auf ihren Zufammenhang, dener .) 
feheinlic) ergänzt, und auf vieles andere merken, 
Das, ſo klein es bisweilen zu ſeyn ſcheint, doch Pere’ 
fonen und Begebenheiten in ein angenehmes Sicht, ſezt, 
— und 
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und gleichfam einen Weg abgiebt, auf welchem man En 
in die Zeiten felbft gelangt, deren Geſchichte erzähle & 
wird, Seinem ſcharfſichtigen Forſchungsgeiſte iſt nichts F 
zu gering, was dazu dienen kann, richtige Begriffe bis 
und ſanfte Bewegungen des Herzens zu befördern, 439 
Vornemlich hat er alle Reden Jeſu mit einer Sorgfalt 
aufgeklärt, «welche auch gemeinen Augen ihre Abs 
ſicht, ihren Sinn und Werth begreiflich zu machen 
im Stande iſt. Er hat zwar in allem dieſem auch hin 
und wieder Fehltritte begangen; aber doch im Ganzen 
ein nachahmungswerthes Vorbild von wuͤrdiger Des 
handlung der Evangeliſchen Geſchichte gegeben. Ein⸗ 
wuͤrſe gegen die Verfaßer derſelben beantwortet er eben⸗ 
ſfals, und zeigt, zum Beiſpiel, daß die Evangeliſten, 
ſelbſt durch ihre Abweichungen von Be ein Denck⸗ 
mal ihrer Aufrichtigkeit hinterlaßen haben, Seine Sit 
tenlehre iſt meiſtentheils fehr wohlgeratheu: aud) ſonſt 
träge er. manche merkwuͤrdige Lehrſaͤtze und Meinungen 
vor. Er vermuthet faft, (Homil.XX. p.267.1q. T. 
VII. »Opp-) daß das Ende der Welt noch unter dem 
damaligen Menfchengefchlechte erfolgen dürfte; vie 
meiften Zeichen, fagt er, welche es ankündigen, find 
bereits vorgejallen; ſiehſt du fie aber nicht, fo iſt ſelbſt 
diefes, wie zu den Zeiten des Noah, ein Zeichen das 
von, Ueber das Gleichniß vom Weisen und Unkraut, 
(Homil. XLVI. p.482.) lehrt er, daß man die Keger 
zwar auf mancherley Arc einfcyränfen, aber nicht ums 
beingendürfe, In einerandern Stelle(Homil.XXXVL 
P: 411, 412.) widerlegt er nicht nur das Vorgeben, 
daß Chriftus in der Hölle geprediget habe; ſondern 
verſichert aud), diejenigen ; welche Chriſtum vor feis 
ner Zukunft ins Fleiſch nicht. ‚gekannt, - aber doch die 
Abgötterey verlaßen, Einen Gort verehret, und ein 

tugendhaftes Leben geführee hätten, würden gleichwohl 
rn A ⏑⏑— — nad 



484 Zweyter Zeitraum. Drittes B 

nad) Pauli Ausſpruche (Rom, € U, v, ka 
"5. nungen dereinſt erhalten, 

63 
bis Syn feinen Homilieen über die Evangelifche 
430. Befchichte Johannis ‚ betritt er zwar öfters eben 

dieſelbe Bahn, wie beym Matthaͤus; folge aber doc) 
eigentlich einem andern berrfchenden Eucwurfe. Da 
ieſe Geſchichte hauptſaͤchlich zur Beſtaͤtigung der Lehre 

von der Gottheit Chriſti aufgeſezt worden iſt, und die 
Arianer, deren es zu Antiochien fo viele gab, be— 
ſonders aber unter ihnen die Anomoͤer, eben weil man 
fie aus den fo deutlichen Stellen des Buchs am haͤu⸗ 
figfien beſtritt, die Waffen gleichfam umkehrten, das 
heißt, aus den gedachten Stellen das Gegentheil wider 
die Karholifchen zu beweifen fuchten, (wie zum Bei⸗ 
fpiel aus den Worten: Im Anfange war das 
Wort, daß bier kein. anderer Anfang verfianden 
werden koͤnne, als. in jener Stelle; Im Anfange 
ſchuff Bott Simmel und Erde: ) fo unterrichtee 
Chryſoſtomus feine Zuhörer, wie fie die Beweiſe für 
die Gottheit Chrifti in diefem Buche geſchickt brau⸗ 
chen, und allen Verdrehungen jener Gegner ausweis 
hen müßten. Man fann nicht leugnen, daß er nebeu 
vielen gründlichen Erörterungen auch mandmal zu 
fpigfindig werde; wie wenn er auf das Wort War in 
der angeführten Stelle, die Ewigkeit des Sohnes Götz 
tes gründet, und dergleichen mehr. Das Moralifche 
in diefen Jomilieen, das nicht felten iſt, erweitert ihre 
Nuzbarkeit, Ueberhaupt find fie beynahe durchgängig 
weit Eürzer, als die über den Matthaͤus: und aus 
ihrer befondern Beftimmung ſowohl, als aus der uns 
gewöhnlichen Zeit des anbrechenden Tages, da fie ges 
haften wurden, vermuthet Montfaucon, (Praef. in 
T. VII Opp. Chryſ. $. IL.) daß nur lernbegierigere 
und fähigere Zuhörer denfelben beygewohnt Haben. au | 
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Abſchnitt von der Ehebrecherinn im achten Hauptſtuͤcke „An 
Johannis fehle darinne: ein wahrfcheinfiches Anzei⸗ ‘5 
chen, daß fie Chrpfoftomus in den Handfchriften feiz 363. 
ner Gegend nicht gelefen habe, | bis _ 

) 430. 

Bon dieſer und faſt allen andern Arbeiten des 
Chryfoftomus über die Bibel, unterfcheiden ſich feis 
ne Predigten über die Apoftelgefchichte durch eine 
großentheils ſchlechte, Holperichte, abgebrochene und 
verworrene Schreibarf, aud) eine magere und gezwun⸗ 
gene Auslegung. Krasmus fonnte fich daher nicht 
überwinden, fie ihm benzulegen. Allein nicht zu gea 
denfen, daß die Zeugniße der Alten hier feinen Zweis 
fel übrig laffen, giebt eg aud) Stellen ſittlichen In— 
balts genug darinne, die des Chrpfoftomus an Ges 

danken und Ausdrucke würdig find. Ob die Vers 
nachläßigung des übrigen Theils derfelben davon her⸗ 
rühre, weil fie der Verfaßer unter fehr vielen Gefchäfe 
ten, und den gewaltigen Unruhen der Jahre 400 und 
401 zu Conftantinopel gehalten habe, ift eine nicht 

- ganz verwerflihe Muthmaaßung Montfaucons. 
(Praefat. in T’om.IX. Opp.Chryf. p. V.) Mit Rech⸗ 
te fezt er hinzu, daß die Abfchreiber dieſe ohnedieß we⸗ 
nig ausgearbeiteten Predigten durch ihre Uebereiluns 
gen noch) mehr verunftalter haben, und daß die zweyte 
Erklärung, welche Chrpfoftomus fait einem jeden 
Verſe diefes Buchs beyfüget, darum als eine Wiederz 
holung der erftern ohne weitere Vorbereitung angehängt 
worden feyn mag, weil er die Apoftelgefchichte, die ſei⸗ 
nen meiften Zuhörern unbefannt war, defto mehr em= 
pfelen wolle. Sein Geftändniß, (Homil. II. p. 29.) 
daß nicht viele Bifchöfe feelig werden, fo große Gaben 
würden zu ihrem Amte erfordert, verdient hier eine 
Stelle. | 

5 3 Aber 
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2 Aber den hoͤchſten Rang unter feinen“ biblifchen 
TG Auslegungen nehmen feine Predigten über die Brie⸗ 
363 fe Dault ein; die auch nachher von allen Eregeten der 
bis griechifchen Kirche in der Erflärungsmethode und in 
43% den eingeftreuten theologischen Lehrſaͤzen nachgeahmt, 

oder in Auszüge gebracht worden find, Wie vorzüglid) 
Chryſoſtomus diefen Apoftel unter allen chriftlicyen 
$ehrern bewundert habe, hat man bereits oben (©: 
443.) gefehen. Es find aber aud) die Spuren davon 
in feinen meiſten Schriften verbreitet, wo er fo.oft, felbft 
unerwartet, fi) in das Lob Dauli verliert. Deſto 
fleißiger hatte er fid) mit den Briefen und mit der gan⸗ 
zen Denfungsart deffelben befannt gemacht: und wenn 
er diefe leztere nicht immer getroffen hat, fo find felbft 
die deswegen angeftellten Berfuche merkwürdig. Der 
Vorzug, melcher dem Briefe an die römifchen 
Chriſten vor den übrigen eigen ift, ſcheint nad) dem 
allgemeinen Urtheil, auch in die Homilieen über den⸗ 
felben fortgepflanzt worden zu feyn. Wenigftens fagt 
der Schüler des Chryfoftomus, Tfidorus von Des 
luſium, (Libr. V. Ep. 32.) von denfelben, wenn Paus 
lus felbft in Attiſcher Mundart fich hätte auslegen‘ fols 
len, fo würde er es nicht beßer und zierlicher haben 
thun koͤnnen. Eine Einleitung über die Zeitordnung, 
in welcdyer die Briefe Diefes Apoftels auf einander ge» 
folgt find, geht voran. Bey jedem Abjchniete, über 
welchen er predigt, erflätt er zuerft den Wortverftand 
ſehr forgfältig; fucht, wo es nöthig ft, ven Lehrbe⸗ 
griff und die Schlußart des Apoftels gu erläutern; bes 
gegnet Einwürfen der Irrlehrer, und vergißt niemals, 
‚mit der ihm gewöhnlichen Vorliebe für moralifche Leh⸗ 
ren, über diefe hauptfächlich feine Beredfamfeit anzus 
firengen. Ohne fich durch die gewöhnlichen nicht un⸗ 
verdienten gobfprüche blenden zu laffen, wird man fins 
den, daß manche Stellen einer Entfchuldigung 0:4 

en, 
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fen, und daß der fonderbaren Auslegungen und Mei- 5* 
nungen genug vorkommen. Beſonders glaubt der Ber: F ‘5 
faffer bey dem neunten Hauptſtuͤcke diefes Briefs, 363. 
(Homil. XVI. p- 611. T. IX. Opp.) daß Paulus big 
darinne den Juden eine Schwierigkeit aus ihren heili⸗ 43% 
gen Schriften vorlege, ohne fie zu beantworten, und 
welche fie felbft auch nicht beantwortes Fonnten, (nems 
lic) diefe, warum Pharao wegen feiner Berhärtung bes 
ftraft worden fey, da doch nod) mehrere verhärter wa⸗ 
ven?) Damit fie den Apoftel defto weniger über feinen 
$ehrfaz, (von der Berufung der Heyden’ und ihrem Ana 
theil an der göttlichen Gnade, welches er ihre Recht⸗ 
fertigung nennt, und von der Verwerfung der Ju: 
den,) beunruhigen möchten. And diefes, fährt er fort, 
habe Paulus mit Recht gerhan, weil man, wenn man 
den Gegner in Verlegenheit fezen Fönne, nicht nöthig 
Habe, ihm die Auflöfung fogleich mitzuteilen. Doch 
ſezt Chryfoftomus diefe ſelbſt hinzu: Gott hobe 
nemlich Kraft ſeiner Vorherſehung von dem Verhalten 
beyder Theile, den einen gewählt, und den andern ver» 
worfen, * Hier und in andern Stellen, ſchreibt er dem 
Menfchen eine niche geringe Tüchrigkeit zum Guten 

zu; leitet aber außer feinem freyen Willen, die Haupt⸗ 
würfung der Beßerung von Gott her. ine andere 
auffallende Erklärung träge er über die NBorte vor: 
Derfelbe Beift bitter füc ung mic unausfprechlis 
chen Seufzern. (Homil. XIV. p. 585. ſq.) Diefe 
Stelle, ſagt er, iſt dunkel, weil viele Wunder, die 
damals geſchahen, nunmehr aufgehört Haben. Zur 
Zeit des Apoftels verlieh Gott denen, welche getauft 
wurden, mancherley Gaben, welche auch Beijter 
heißen; wie zum Beifpiel, die Gaben der Weißagung, 
‚der wunderthaͤtigen Heilungskraft, und andere mehr. 
Darunter gehörte aud) die Babe oder der Geift des 
GBebers, Wer diefelbe befaß, betete für die ganze 

Hh 4 - Menge, 
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ST Menge. Weil wir nemlich aus Unwiſſenheit deſſen, 
Te was uns nüzlich iſt, um viel Unnuͤzes bitten: ſo bes 
363 Fam einer die gedachte Gabe, der um dasjenige, was 
bis der ganzen Gemeine nüzlich war, flehend, mit: vieler 
43°: Zerfairfhung, und unter. vielen Seufzern, betete. 

Diefe Babe alfo, und die Seele, welche fierempfan« 
gen hatte, nennt der Apoftel den Beift: ein Sinnbild 
davon ift jezt der Diafonus, der für das Volk Ges 
bete darbringe, Unter der Kreatur, welche der 
Eitelkeit unterworfen -ift, verſteht er, (L. c. P. 
581. fq.) die ganze Welt, welche nach Art der Pro- 
pbeten, in eine Perfon verwandelt worden fen; fie fey 
wegen des Menfchen verweslicd) geworden; leide wegen 
feiner Beßerung, und werde dereinft, mit feiner Ver⸗ 
herrlichung, auch herrlicher werden. in den Worten: 
Die Stunde ıft da, um vom Schlafe aufsuftes 
ben, findet er (Hom, XXIV. p. 694.) die Annähes 
rung der Auferftehung und des jüngften Gerichts. 

Es iſt nicht nöthig, auch die Predigten des Chry⸗ 
foftomus über die übrigen Briefe Pauli genauer za 
beichreiben.. Sie haben zum Theil nicht weniger ſchoͤ⸗ 
ne Stellen, wohl uͤverdachte Erläuterungen der Lehre 
art des Apoftels, über. feine. Gemüthsart und-feinen 
Ausdruck, als die eben genannten; aber zugleich hin 
und rojeder Gedanfen, die fich mehr durd) ihre Neu⸗ 
heit. oder Freyheit auszeichnen; Anmerkungen über die 
Merhode Pauli, weldye in Bergrößerungen oder Spiz⸗ 
findigkeiten übergehen; ingleichen Beitreitungen der 
Keger, wo ihren Einfällen andere entgegen geſetzt wer« 
den, und nicht alle Beftimmeheit in gewißen Glau⸗ 
benslehren, die immer ftreitiger wurden, herrſcht. Ei— 
nes der befannteften Beifpiele von dieſer leztern Art iſt 
hie Folgerung, die er aus. den Worten Paulis Gott! 
dein Stuhl währet von Ewigkeit. zu Zwigfeit, 

IM, zieht, 
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ziehe, er habe darinne wider den Marcellus und an 
dere Irrglaͤubige behauptet, daß in Ehrifto die beyr gg, 
den Perfonen wefentlich (oder nach ihrem Selbft» 363 
befteben,) getrennt find. (dio meccwra dmenueva bie 
xarairnv onösarw. Homil.Il, inEpilt. ad Ebraeos, 43% 
p. 26. T. XII. Opp. Montef.) Man fann, wieman 
auch gethan hat, dabey erinnern, dag Chrpfoftomus 
im Gebrauche diefer Kunftroörter weniger behutfam zu 
einer Zeit feyn durfte, da noch Feine LTeftoriantfchen 
Händel darüber entſtanden waren; er würde aber füg« 
licher auf dem Lehrſtuhl ſich ihrer ganz enthalten, und 
nur mit Vorftellungen der heiligen Schrift gefprochen 
haben. Seine Vermuthung über die Worte: Wie ges 
ſchrieben ſteht: das Fein Auge gefeben bat, u, ſ. w. 
daß diefes in einem von den heiligen Büchern der Juden 
geftanden haben möchte, deren viele verloren gegangen 
wären, und nur wenige, felbft in ihrer Gefangenfchaft, 
fid) erhalten Hätten, (Homil. VH. in I. Epift. ad Co- 
rinth. p. 53. Tom.X. Opp. Montef.) ift zwar etwas 
gewagt; wird aber von einer andern begleitet, daß 
nemlich die gedachten Ausdrücde zwar nicht wörtlich), 
aber doch dem Verſtande nad), in dem Alten Teftas 
ment enthalten feyn Fönnten; wie denn die Stelle: 
diejenigen, welchen nidyts von ihm verkündigt 
worden ift, werden ihn feben, u. ſ. w. mit diefer 
gleichbedeutend fey. Mehr bemerfüngsmwürdige Bei⸗ 
ſpiele aus dieſen Homilieen hat Richard Simon 
Giſt. critique des principaux Commentateurs du 
Nouveau Teſtament, C. XI. XII. p. 161-191. Rot- 
terd. 1693. 4.) beygebracht, und diefelben zwar frey⸗ 
müthig, aber dod) mit einer gewiffen Ehrerbietung ges 
gen ihren Verfaßer, beurtheilt, 

Mad) diefen allgemeinen Nachrichten von der Aus⸗ 
legungsart des Chryfoftomus in feinen Predigten 

e 55 über 
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uͤber ganze biblifche Bücher, erfordern diejenigen, 

* a welche er über einzelne Stellen und Erzählungen 
63 der heiligen Schrift gehalten'hat, Faum eine befon« 
bie dere Anzeige. Doch find einige darunter, welche nicht 
439. ganz übergangen werden dürfen. Darunter kann man 

fünf Predigten über: die Gefchichte der Hanna, 
Samuels Mutter; (Tom.IV. Opp. Montef. p. 
699. fq.) ſieben über das Gleichnig vom Lazarus 
und reihen Manne, verbunden mit den Stellen: 
Dir wollen eudy) aber nicht verhalten, lieben 
Brüder, von denen, die da fchlafen, ingleichen: 
Geber ein durch die enge Pforte! (Tom.1. p. 
707. ſq.) zwo über die Berrätherey des Judas, 
und über das Abendmahl Jeſu; (Tom. Il. p. 376. 
fg.) eine über das Gleichnig von dem Knechte, der 
zehn tauſend Talente fchuldig war; (Tom. IL 
p. 1: fq.) vier über die Veränderung der Nahmen in: 
der heiligen Schrift; (1. c. p. 98. fq.) und noch ans 
dere mehr rechnen. 

Ein Auszug aus der heiligen Schrift, (Zi- 
vobis Tas naAUZS TE Roy “awns); der unter dem 
Nahmen des Chryfoftomus vorhanden ift, (Tom, 

‚VI. Opp. p. 314. fq. ed. Montef.) fann nirgends eine 
bequemere Stelle finden, als hier. Montfaucon 
hat es zuerft (I. c. p. 308. fg.) fehr wahrfcheinlich ges 
macht, daß ihm diefe Schrift zugehöre, weil Meinuns 
gen, Erklärungen und $efearten in der Bibel, welche 
dem Chryfoftomus eigen waren, aud) darinne anges 

troffen werden. Den Anfang mache ein vorläufiger 
Begriff von der Verbindung des Alten und Neuen 
Bundes zu Einem Endzwecke, zur Beßerung der, 
Menfchen; von den Schriften, welche zu beyden gehö> 
ren; von den Hauptveränderungen der Iſraelitiſchen 
Nation, und von den verfchievenen Gattungen: der 

Weißa- 

D 
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Weißagungen, durch Werke und durch Worte. Zumg 
Alten Bunde werden auch die Buͤcher der weehen To 
Sirachs, Tobias und Judith gezählt. Die Aus: 363° 
züge aus den Büchern Moſis und einigen Propheten, bie 
find die weitläuftigften; es wird zuweilen auch bemerkt, 43% 
welche Stellen man gegen die Juden nügen Fönne; aber ä 
die aus den Pfalmen und fünf £leinen Propheren ges 
mad)ten Auszüge fehlen gaͤnzlich. Eben fo ift auch 
der ganze Auszug aus dem Neuen Teftamente verlos 
von gegangen. Doc) fieht man aus der Einleitung, 
daß der Verfaſſer unter ven Büchern deſſelben den 
zweyten rief Derri, den zweyten und dritten 
Brief Johannis, den Brief Judaͤ, und die Of⸗ 
fenbarung Johannis nidyt gehabt habe. Vielleicht 
ift, wie Montfaucon murhmaaßt, der beträchrlich« 
fte Theil diefer Schrift darum verloren gegangen, weil 
die fpatern Griechen nichts fo fleißig als Homilieen 
der Kirchenvaͤter abgefchrieben haben, 

ı Man wird zwar nunmehr eine eben (©. 449.) 
angeführte Stelle des Chryfoftomus, nad) welcher 
feine Zuhörer von ihm nur die Auslegung der heili⸗ 
gen Schrift, nicht die ihnen genugfam befannte 
Sittenlehre, zu erwarten hätten, nicht leicht mißver⸗ 
ſtehen. Es ift aber gleichwohl dienlich, Hinzuzufegen, 
daß er, fo fehr er auch feine Predigten über die Bibel 
mit moralifchen Vorſchriften anfuͤllt, dennoch dieſen 
noch uͤberdieß viele eigene Predigten gewidmet hat. 
Sie handeln von der Nuzbarkeit des Leſens der 
heiligen Schrift, von der vollkommenen Liebe, 
vom Almoſen, vom Troſte wider den Todt; zei⸗ 
gen, daß niemand an ſich felbft verzweifeln: dürfe; 
daß man die Sünden der Brüder nicht befannt 
machen müße; und fchärfen andere aͤhnliche Lehren ein, 
Ein Theil derſelben ſteht im dritten Bande von Monte 

faucons 
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faucons Sammlung. Im zwoͤlften aber (pP. 432. 
* fq.) ift eine lange Reihe von Auszügen (ExAoryaj) eins 
"gerückt, die man nad) den Zeiten des Chryfoftomus,. 

bie aus feinen fammtlichen Homilieen, nach gemwißen, 
430. geößtentheils moraliſchen Materien, wie zum Beiſpiel, 

vom Gebete, vom Gluͤck und Unglück, von Ara 
muth und BReichthum, vom Geiz, von der Trau⸗ 
rigkeit, von der Achtung, die man gottesdienftz - 
lichen Derfammlungen fchuldig ift, und derglei⸗ 
«en mehr, verfertigt hat. Zwar kann man fehr na= 
türlich auf den Argwohn gerathen, daß die Sittenlehre 
des Chrpfoftomus zu viel von der Wönchsfröms 
migkeit an ſich haben, und die unverfäffchten chriſtli⸗ 
en Grundfäge zu fehr verleugnen, nicht auf helle Bes 
geiffe, fondern auf angefeuerte Einbildungsfraft, auf 
eine übermenfcliche Vollkommenheit, unaufhörliche 
Buͤßungen, und * frommen Menſchenhaß ge⸗ 
bauet ſeyn moͤchte. Es war auch unmoͤglich, daß er 
ganz und gar von diefen Flecken frey hätte bleiben fol» 
len, da er in feinen frühern Jahren bereits das Ein« 
ſiedlerleben mit fo vieler Strenge nachgeahmt hat, und - 
nod) in feinen Aemtern gegen fi) am wenıgften fchos 
nend gemefen iſt · In der That hat man auch fchon 
an den Schriften, welche er zur Empfelung des 
Mönchswefens, der Jungfrauſchaft und des Wittwen- 
ftandes aufgefezt hat, die Beltätigung Davon geſehen; 
und es laffen ſich noch einige andere übertriebene mora⸗ 
liſche Lehrfäze aus feinen Büchern fanımeln. Aber 
glücklicher Nbeife Hat das Gebäude feiner Sittenlehre 
dadurch nicht fo viel im Ganzen gelitten, als bey mans 
chen andern Sehrern feiner Zeit. Vielleicht iſt die Ur⸗ 
ſache darinne zu fuchen, weil er ein fo guter und prat · 
tiſcher Ausleger der heiligen Schrift war; weil er in 
derſelben das thaͤtige Chriſtenthum weit richtiger kennen 
lernte, als aus den Grillen der Aſceten. Er legt 

daher 
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daher manchen hochgeruͤhmten Uebungen derſelben, wie n. 
dem anhaltenden Faften, an ſich einen nur geringen E& 
Werth bey. Er lehrt fat immer die gemeinnüzliche 363 
chriſtuiche Tugend in den geſellſchaftlichen Verbindun ._ 
gen der Menfcyen, ohne zu vergefien, daß ihr Hauptfiz ” 

in einem gebeßerten Herzen ſeyn müße. Dabey ſpricht 
er als ein Mann, der den Menfchen ſtudiert hat; der 
mie ven Beduͤrfnißen, Neigungen , Seidenfchaften 
Eatſchuldigungen und Erwartungen deffelben wohl be _ 
kannt iſt; auch) aus den Fleinften Beobachtungen über 
denjelben feinen Vortheil zu ziehen, oder vielmehr ihm 
nuͤzlich zu werben weiß, Es iſt ihm nicht genug, vie 
Nothwendigkeit und Nuzbarkeit der Ehriftenpflichten 
ſcharf zu beweifen, und berede abzufchildern; er giebt 
auch mehrere Erleichterungen und Beförderungsmittel 
derfelben an die Hand, um zu zeigen, wie man Schwies 
rigkeiten, oft ſich felbft überwinden Fönne, und daß 
man es in der Gottſeeligkeit weit Höher zu bringen im 

' Stande fey, als die meiften glaubten, Kurz, Chry⸗ 
ſoſtomus ift ohngeachter der Fehler, die er auf dieſem 
Felde begangen hat, unfer allen Eittenfehrern der als 
ten Kirche, welche diefe Perfon im öffentlichen Relis 
gionsunterrichte mit Würde und Nutzen vorgeftellt has 
ben, derjenige, von dem man in diefer Nüdfihe am 
meiften lernen kann. Diejenigen infonderheit, wel - 
je wider gehäuffte und faſt unaufhörliche moralis 
ſche Predigten, aus gut gemeinten Beforgnißen für 
die Rechtglaͤubigkeit, aber ſchwerlich nach einer genauen 
Kenntniß und gelaßenen Ueberlegung des Zuſtandes 
der meiſten Chriſten, auch der einzig nuͤzlichen Ver⸗ 
bindung von Glaubenslehre und Sittenlehre zu Einem 
großen Endzwecke, ſo ſehr eingenommen ſind, koͤnnen 
durch die Betrachtung des glücklichen Eifers, mit wel⸗ 
chem Chryſoſtomus die Moral fo vorzüglich und un⸗ 
ermuͤdet gepredigt hat, jene Abneigung vielleicht 

eerſten 
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&", erften vermindern; befonders, wenn fie fehen, daß 
&.g diefer Mann, der in einem Zeitalter lebte, wo dogs 
36; matiſche und fogar polemifche Predigten vor auſ⸗ 
bis fersedentlic notwendig gehalten wurden, die er aud) 

430: ſelbſt nicht ganz unterließ, dennoch zu jeder Zeit, und 
bey jeder Veranlaßung, der Moral, mit der Schrift 

erklärung vereinigt, den erften Plag eingeräumt has 
— Wenn auch unter einer ſolchen Menge ſittlicher 

roͤrterungen oder Ermahnungen, die in feinen Pres 
digen und andern Schriften verbreitet find, Feine an 
die treffliche Stelle von der allgemeinen dringenden 
Verbindlichfeit der Chriften zum Leſen der heiligen 
Schrift, in feiner dritten Predige über den Lazas 
rus reichte; die im vorhergehenden Theil diefer Ges 
ſchichte (S. 170» 116.) eingerückt worden iſt; fo wuͤr⸗ 
de man doch wenigftens daraus ſchließen Fönnen, 
weßen er bey ſolchen Materien fähig war, und wie viel 
Edles, Starkes und Rührendes fich auch über die bis 
Eannteften Pflichten fagen faffe, wodurch die veinften 
Begriffe vom Glauben erft recht brauchbar werben. © 

+ Seine Art zu predigen, und der Grad vom 
Beredſamkeit, zu welchem er fid) dabey erhoben hat, 
find überhaupt nicht weniger lehrreich. Es ift zwar 
bisher alles forgfältig vermieden worden, wodurd) das 
alte, noch ziemlich gewöhnliche Vorurtheil begünftige 
werden Fönnte, als wenn Chryſoſtomus der vollkom⸗ 
menfte unter allen Nednern gewefen fey, weldye jemals 
den Lehrſtuhl in einer chriftlichen Gemeine betreten has 
ben. DVoilftändige Auszuͤge aus mehrern ‚feiner Pre⸗ 
digen haben, ohne daß befondere Anmerfungen nös 
ehig geweſen wären, fehon gezeigt, daß er ſich nicht ſtets 
vor allen Fehlern in feinen Predigten gehuͤtet habe 
Es begegner ihm zuweilen, daß er über der Begierde: 
zu gefallen, weniger nuͤzlich wird; feine — 

— et 



Leben u. Schr.d. Joh. Chryſoſtomus. 495 
Vergleichungen, an denen er’ fo reich ift, erfünftelt, = 
mit redneriſchem Ueberfluße und. ohne Noth ausmahlt; cs. 
in Deklamationen verfaͤllt, die nichts mehr als Ge 363 
praͤnge und ein halbfeerer Schall ſind; auf allerley big 
Ausſchweifungen verwandten Inhalts geräth; und was43%. 
manı fonft von Eleinern oder größern Flecken bey ihm 
ausfindig machen koͤnnte. Allein man muß ihm aud) 
auf der andern Seite Gerechtigkeit wieterfahren laſſen. 
Die alte Kirche hat keinen: gehrer aufzumeifen, der mit 
ihm in der weiſen Geſchicklichkeit des öffentlichen Relis 
gionsvortrages nur verglichen werden koͤnnte: und viele 
Meuere, die ihn darinne zw übertreffen glaubten, find 
weit hinter ihm ſtehen geblieben, Sonderbar genug 
ift es freylich, und beynahe unbegreiflich, daß feit fo 
vielen Jahrhunderten über das Chriſtenthum gepredige 
wird, und noch fo gewaltig geftriten wird, wie man 
darüber predigen muͤße; daß in Feiner Gattung des 
Vortrags der Berirrungen alle Tage fo]viele] und fo 
grobe find, Vielleicht ift aber auch Feine Art von Leh⸗ 
vern mie den Menſchen, welche fie‘ unterrichten follen, 
oft weniger befannt, und dem Chryſoſtomus hierin« 
ne unaͤhnlicher, alsdiefe. Diejenigen fennen ihn ficher 
fehr ſchlecht, welche glauben, daß er alle Größe, Pracht 
und Schönheit der Beredſamkeit auf die Kanzel ges 
bracht, und dafelbft durd) einen finnreichen Wi, oder 
durch tiefjinnige und fchulgerechte Unterfuchungen ‘ges 
glänzt habe, Eben das ift einer feiner Vorzüge, daß. 
er zugleich auf Die angenehmſte und feinfte Weiſe ber 
redt, und dennoch fo deutlich und leicht ſich auszudruͤ⸗ 
chen gewußt, bey allem Erhabenen in Gedanken, Bile 
dern zund Worten, ſich zue gemeinen Faſſung ohne. 
Mühe herabgelaffen hat. Er ift nichts weniger als zu 
Farg in Worten: ein Abweg, dem man fich durch die, 
Abſicht, ſehr beſtimmt und bündig zu fprechen, bald 
nähern kann. Allein man finder ihn aud) nicht ar 

ii reich, 
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reich, und auf eine eckelhafte Weiſe wwiederholend , ins 
"5, dem er fich vielmehr, auch wenn er öfters auf einen 
363 Gegenftand zuruͤckkoͤmmt, nicht vor den Augen ſeiner 
dis Zuhörer in einerfey Kreife herumdreht, Ob er gleich 

43°. gern in einer Predigt vermifchte, und doch einigers 
maaßen zufammenhängende Betrachtungen und Lehren 
anbringt; fo bat er fich doc) meiftentheils ein Fluges 
Geſez der Sparſamkeit vorgeſchrieben: und die nicht 
vielen bekannte Runft, wenig in einer Predigt zu 
fagen gehörte, wie er felbft in einer derfelben (Tom. 
1. Opp. p. 480. ed. Montef.) zu verftehen giebt, zu 
feiner Hauptanlage, Er veradhtete jene wuͤrkliche Ar⸗ 
muth des Geiftes, die am liebſten fehr reichhaltige 
Mäterien wählt, um entweder mit der größten Be- 
quemlichfeit allerhand darüber reden zu koͤnnen; ober 
um fid) gar das Anfehen zu geben, als wenn man fie 
gänzlich erfchöpft habe. Vielmehr ſcheint er es wohl 
empfunden zu haben, daß Eeine von beyden Abfichten, 
fo ſehr fie auch dem Lehrer fehmeichelte, für den Zuhoͤ⸗ 
ver nuͤzlich heißen koͤnne. Da er auf die Verfaſſung 
feiner Gemeine, herrfchende Irrthuͤmer, Ausſchwei⸗ 

fungen, Uetheile, Neigungen, häufig wiederfommen« 

de Neizungen zur Zerftreuung oder Öleichgültigfeit ges 
gen das Chriſtenthum, und andere Eigenthümlichfeiten 

derfelben fehr aufmerffam war: fo traf er auch gerade 

dasjenige, was für fie befonders wichtig und nothwen -· 
dig war. Er hat viele Fleine gefällige, aber erlaubte 

Kunftgriffe in feiner Gewalt, um den Zuhörern nicht 
nur verftändlic), fondern auch einnehmend zu werden, 

fie gleichfam an feinen Vortrag zu heften. Daß er 

nicht felten über ihre Fleine Anzahl, oder über die ‚ges 
ringe Stärke feiner Ermahnungen klagt, bemeifet die 

Erfahrungswahrbeit aller Zeiten, daß Diejenigen Red⸗ 
ner, welche am eifrigften bewundert werden, nicht im⸗ 

mer den ſtarken thaͤtigen er" nd 
itten 
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Sitten haben, den man vor unſehlbar halten ſollte, En 
weil der große Hauffen alles für fie gerhan zu haben F 
glaubt, wenn erihnen die hoͤchſte Bewunderung ſchenkt. 
Es würde übrigens eine unnoͤthige Bedenklichkeit feyn, "pie 
zu zweifeln, ob auch die Predigten des Chryfofto« 430. 
mus bey alfer Verſchiedenheit zwifchen feinen und une 
fern Zeiten, Sitten, Wigenfchaften und Künften, 

gleichwohl noch viel Mufterhaftes enthalten Fönnten, 
Die wahre gute Methode, und der richtige Geſchmack, 

| find i in ihrer Are einzig und unveränderlich; was aber 
die Fehltritte eines großen Geiftes betrifft: fo find fie 
weit merfwürdiger und belehrender, als Die von mits 
telmäßigen Köpfen begangenen, Insbeſondere laffen 
ſich diejenigen, welche man Chryſoſtomus als Red⸗ 
ner, oder Prediger, oder Schriftsusleger vorwers 
fen fann, aus dem damaligen Zuftande der Theologie, 
aus feiner Gemüthsart, und aus der großen Menge 
feiner geſchwind auf |. folgenden Predigten, 
erklären, | 

Er ſuchte recht egenli bie Ruhe wenn gleich 
nicht zum Nachtheil einer fehr gefchäftigen Amtsfuͤh— 
rung; allein er wurde gar bald zu Conftantinopel 
in unangenehme Händel verwicelt, und die traurigen 
Folgen, weldye fie für ihn hatten, endigten ſich erſt 
mit feinem Tode, Antoninus, Bifchof zu Epheſus, 
gab dazu die erſte Gelegenheit. Als dieſer im Jahr 
400 zu Conſtantinopel gegenwaͤrtig war, uͤberreich⸗ 
te Euſebius, Biſchof zu Valentinopolis in Aſien, 
dem Chryſoſtomus, und mehr als zwanzig mit 
ihm verſammleten Biſchoͤſen eine —— wi⸗ 
der denſelben, worinne er ihn beſchuldigte, ſich vie 
les von Kirchenguͤtern zugeeignet, Bißthuͤmer vera 
kauft, und andere Ausſchweifungen begangen zu has 
ben, Vergebens bemühte fih Chryſoſtomus, eine 

X. Theil. ot Ause 



495 Zweyter Zeitraum. Drittes Buch. 

R Ausföhnung zwifchen den beyden Biſchoͤfen zu fliften; 
* oder den Kläger zu einer gelaßnern Meberlegung feines 

363 Vorhabens zu bringen, Er mußte die Klagfchrift 
bi8 vorlefen laßen; Antoninus leugnete alle darinne ent« 

‚43% haltene Vorwürfe: und da die übrigen Biſchoͤfe eine 
Unterfuchung derfelben in Afien felbft vor nothwendig 
bielten, entſchloß ſich Chryſoſtomus, in diefer Ab- 
fiht dahin zu reifen. Doch Antoninus wußte ihn 
durch einen Heren des Hofs unter dem Vorwande zus 
ruͤckzuhalten, daß die noch zerrüttete Hauptſtadt fei- 
ner Gegenwart benöthige fey; er zog fogar den Euſe⸗ 
bins auf feiner Seite, Als daher Chryſoſtomus, 
im Einverftändniß mit feiner Kircyenverfammlung, 
an Statt feiner, drey Bifchöfe nad) Afien ſchickte, uns. 
ter welchen aud) Palladius, Bifhof von Helenopo⸗ 
lis, war, dem man alle diefe Nachrichten zu danfen 
bat, (Dial. de vita S. Ioh. Chryfoft. p. 125.fq. ed. 
Bigot.) erfchien Euſebius nicht einmal vor ihnen mit 
den Zeugen, welche er ftellen follte; Antoninus aber 
gieng Eurz darauf mit Tode ab. Gleihwohl wurde 
Ehryjoftomus fowohl von der Geiſtlichkeit zu Ephe⸗ 
ſus, ols von mehrern benachbarten Bifcyöfen, drin⸗ 
gend gebeten, wegen der dafelbft eingerißenen Firchlis 
chen Unorönungen, fo bald als es möglid) ſeyn würde, 
hinzukommen. Er that diefes endlich auch im abe 
401, ob er gleid) kraͤnklich war, und felbft im ins 
ter. Zu Epheſus hielt er eine Verſammlung von 
ohngefähr fiebzig Afiatifchen Biſchoͤfen; fand, daß 
es daſelbſt zwo Partheien in Anſehung der Beſe⸗ 
jung des dortigen Bißthums gab, die er nicht vereinis 
gen fonnte, und weihte daher nad) dem Gutbefinden 
der Synode, feinen Dietonus Heraklides zum 
Bifchof diefer Stade, Die Sache des Antoninus 

wurde ebenfals auf der Synode vorgenommen. 
Sechs Biſchoͤſe, weiche ihre Aemter von ihm erfauft 

hatten, 
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hatten, wurden abgefezt,. und befamen auf ihre Bitte, g 
nad) der Berorönung der. Spnode., Das, dafür gege⸗ & * 
bene Geld zuruͤck; behielten aber von ihrem geiſtlichen 363 
Stande nur das einzige Vorrecht übrig, daß fie mit bie 

den übrigen Geiftlichen. innerhalb des Altars das hei- 43% 
lige Abendmahl genießen durften. An ihre Stelle wur= 
den andere würdige Männer erfannt, und Sozome⸗ 
nus (H. Ecel. L. VIII. c. 6.) verfichert, daß Chry⸗ 
ſoſtomus in den angränzenden Gegenven noch mehr 
ſchlechte Bifchöfe aus ihrem Amte gejtoßen habe. Un 

ter dieſen war auch Gerontius, Biſchof von Nico—⸗ 
medien, dem bereits Ambroſius, Biſchof zu Mies 
diolanum, die Stelle eines Diakonus genommen, 
und den Nectarius, der Vorgaͤnger — 
mus, umſonſt abzuſezen geſucht hatte. Gerontius 
war ſo beliebt zu Nicomedien, weil er die Arzney⸗ 
kunſt, die er verſtand, bey Armen und Reichen gleich 
willig und gluͤcklich ausuͤbte, daß die Einwohner, mie 

behy einem oͤffentlichen Ungluͤcke, in ihrer Stadt, und 
ſelbſt zu Conſtantinopel, Aufzüge anſtellten, in de⸗ 
nen fie Gebete abfangen, daß ihnen Gott ihren Dis 
ſchof wieder fehenfen möchte; und es mußte Gewalt 
angewandt werden, damit fein Nachfolger angenom-« 
men wurde. (Pallad. l. c. Socrat. L. Vl.c. 15. So- 
zom, L. VII c. 6.) 

Chryſoſtomus, der ſolchergeſtalt für die Kir. 
chenzucht in Afien viel gethan hatte, kehrte nad) einer 

mehr als dreymonatlichen Abwefenheit, nad) Con⸗ 
ftantinopel zurüd;; fand aber dafelbit einiges verän« 
dert; Er hatte feine Gemeine, während daß er ſich 
in Afien aufbiele, dem Severianus, Biſchof von 
Gabala in Syrien, zur Auffiht empfolen. Diefer 
Mann war wegen feiner Beredtfamkeit und Wiſſen⸗ 
ſchaft beruͤhmt. Nach dem Sokrates (l.c. c. 11.) 

| Ä Ji 2 und 
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er und Sozomenus (l:c. c. 10.) bewog ihn der gute 
de Fortgang, welchen Antiochus, Bifchof von Proles 
363 mais in Phoenicien, ein wegen, gleicher Gaben ges 
bis fchäzter und mit dem Nahmen Ehrpfoftomus beehrs 

430%. ter Lehrer, durch feine Predigten zu Conftantinopel 
gewonnen hatte, indem er dafür reichlid) beſchenkt wor⸗ 
den war, ſich eben dahin zu begeben, Obgleich Se 
verianus Feine fo angenehme griechifche Ausſprache 
hatte, wie derfelbe; ſo wurde er ihm doch in der Schrifte · 
erklärung und in der Schönheit der Gedanken vorges 
zogen, Man Fann fid) von feiner Gefchicklichfeit einen 
Begriff aus fechs feiner Predigten über die Schoͤ⸗ 
pfungsgefchichte machen, die unter andern vom 
Montfaucon, (Opp. Chryfoft. Tom. VI, p. 436 
fq.) nebft einer Predigt eben diefes Verfaßers von der 
ehernen Schlange, herausgegeben worden ift: und 
diefer Gelehrte Hat noch andere Predigten des Seve⸗ 
tianus in feine Sammlung eingeruͤcket. Tom. IL. 
p- 413. Tom. XII. p.403. fq.) Sie zeigen freylich, 
daß er weit hinter dem Chrpfoftomus ſtehe; daß er 
zwar Fein verächtlicher Ausleger fey, den Wortverftand 
fogar gegen die allegorifchen Deutungen vertheidige, 
aud) Hin und wieder gründliche Betrachtungen einmis 
ſche; aber doc) weder in der Wahl der Sadıen, ned) 
im Vortrage der Sittenfehre, felbft nicht in der Schreib» 
art, ausnehmende Vorzüge habe, Er läße ſich infon« 
derheit zu viel in phyſikaliſche Erläuterungen ein; 
bisweilen find es auch fpielende Einfälle. "Unterdeßen 
fheinen ihn die Neuern meiftentheils zu veraͤchtlich bes 
urtheilt zu Haben, weil er einer von den Gegnern des 
Chryſoſtomus gemwefen ift. Genug ‚ diefer Bifchof 
erwarb fi) im Predigen zu Conftantinopel, felbft: 
bey Hofe, einen großen Beyfall. Man giebt ihm je« 
doch Schuld, daß er, der fid) anfänglich in die Freunde 
fihaft des Chryſoſtomus einfchmeicyelte, "2. 

' da 
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daß diefer abtvefend war, ihn aus der Gunft feiner’ 
Gemeine, durch allerley Künfte zu verdrängen get 
fuche Habe, Serapio, dieſer Diakonus, der, ber 363 
reits: oben. (S. 453.) abgefchildere worden ift, mel» bis 
dete ſolches feinem Bifchof: und hier wird es fehr 43% 
wahrſcheinlich, daß die Uneinigfeit zwiſchen den bey⸗ 
den’ Bifchöfen hauptſaͤchlich durch dieſen Vertrauten 
des Chryſoſtomus angefeuert worden ſey. Denn 
eben derſelbe nahm ſich einſt nicht die Mühe aufzuftes 
hen, als Severianus vorbengieng. Dieſes Merk 
mal der. Verachtung brachte den erfigenannten Bifchof 
fo fehr auf, daß er ohne alle Weberlegung austief: 
Wenn Serapio! als ein Chrift ſtirbt, fo.ift Chri- 
ſtus nicht Menſch geworden.“ Aus dieſer Webereis 
lung machte Serapio ſogleich eine Ketzerey, indem 
er vorgab, auch dazu Zeugen von ſeiner Parthey an⸗ 
führte, der Biſchof babe ſchlechtweg die Menſchwer⸗ 
dung Chrifti geleugnet.  Severianus vertheidigte 
fich zwar; allein Chryſoſtomus glaubte feinem Dia⸗ 
konus mehr, und der große Hauffen wurde vollends 
gegen den Bifchof erhizt. Es fam fo weit, daß dier 
fer die Stadt verlaffen mußte: entweder, weil ihn der 
Patriard) aus derfelben vertrieb, wie Sofrates (H. 
Eeel. L. VI. c. 11.) ausdruͤcklich meldet; oder, wie 
manche zur Ehre des Chryfoftomus aus einer feis 
ner Predigten (Tom. IH. p.413.) fließen, durd) eis 

nen Aufruhr des Volks genoͤthigt. Die Kaiferinn 
Eudoxia / welhe dem Severianus ſehr gewogen 
‚war, ließ ihn fogleich zurückkommen, und machte dem 
Chryfoftomus darüber Vorwürfe; der aber, fo ſehr 
ihn auch viele baten, allen Umgang mit dem Bifchof 
ablehnte, Endlich erfuchte ihn die Kaiferinn felbft auf 
eine außerordentliche Weife darum, indem fie ihren 
Prinzen Theodofius, der noch) ein Fleines Kind war, 
in der Kirche zu feinen Füßen hinlegte, und in deßen 
’ Si 3 Nah⸗ 
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5* Nahmen flehte; er ließ ſich, nicht ohne Schwierigkeit, 
& 8 erweichen. Darauf hielt er eine Predigt, (l.c. p.412.) 
363 morinne er aud) die Gemeine‘ ermahnte, den Seve- 
bie rianus im Frieden wieder aufzunehmen; fo wie diefer. 
430. am folgenden Tage ebenfals predigte, und diefe Aus⸗ 

Tohnung beſtaͤtigte. Gleichwohl, fagt Sokrates; 
(1. c.) blieb ein verborgner Groll zwifchen den beiden 
Bifchöfen übrig. Man mag aud) fagen, was man 
will, und etwan, wie Tillemont, der ftandhafteHeis 
lige babe nue auf Gott in dem Menfchen geſehen: p 
war dieſe Haͤrte des Chryſoſtomus nicht Eee: 

Defto beflagenswerther erſcheint er in dor Weifol 
gung, welche kurz darnach über ihn ergieng "Man 
erinnere ſich aus ‘dem Borhergehenden , (S.453.f9.) 
wie viele Feinde er ſich gleich anfänglich zu Conſtan⸗ 
tinopel, durd) feinen Eifer für die Kirchenzucht, un⸗ 
ter den Geiftlicyen, Moͤnchen und Witwen, gemacht; 
wie fehr auch feine Lebensart dazu gedient habe, "einen 
nachthelligen Begriff von ihm zu verbreiten. Die 
bauffigen Abfezungen, welche er in Afien vorgenom⸗ 
men hatte, und feine Zwiftigfeie mit dem Severia- 
nus, Fonnten eben nicht die Anzahl ſeiner Freunde ver 
mehren, inigen Großen mißftel die Freyheit, mit 
welcher er ihre Sitten tadelte. Aber aud) die Raiferinn, 

mit welcher er guerft in fo gutem Vernehmen ftand, 
fing u ihn zu haßen, weil er fie eben ſo wenig ſchon⸗ 

Zoſimus erzählt, (Hiſt. L. V. p. 324. ed. Oxon) 
ba er gewohnt gewefen fe, ihre Aufführung in feinen 

redigeen durchzuziehen. Nach den chriſtlichen Ge 
4 diefer Zeit, (Socrat.H. E. L.VI. c, 15. 
Sozom. L. VIII. c. 16.) gerieth Chryſoſtomus 
durch die Nachricht, welche man ihm brachte, daß 
Epiphanius zu ſeinem anbit gen Verfahren wider ihn, 
Hauptfächlich von der Köiferinn angefüftet worden ” 

v 
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fo ſehr in Hiße, daß er fogleich eine Prebige wider die —— 
Seidenfchaften und Fehler des weiblichen Geſchlechts F de 
überhaupt hielt. Seine Zuhörer deuteten diefelbe auf die Se 
Kaiferinn: und diefe beſchwerte fich nicht nur bey Dem bis 
Kaifer, den fie völlig in ihrer Gewalt hatte, über eine 43% 
ſolche Beſchimpfung; fondern war auch) ſeitdem bes 
dacht, ſich an ihm zu rächen. Es ift gewiß, daß 

Eudoxia eine fehr herrſchſuͤchtige Fürftinn gewefen ift, 
der man auch eine unmäßige Geldbegierde und viele 
Ungerechtigkeiten Schuld gegeben hat. Aber zugleic) 
war Chryſoſtomus das Beifpiel eines Mannes, der 
bey der, ungezweifelteften Rechtſchaffenheit, bey den 
edelften Abfichten, und felbft bey dem Beftreben, nad) 
der allgemeinen Siebe, ſich dod) täglich mehrere Feind» 
ſchaften zuzog, weil er fein Herz oft allein veven und 
handeln ließ, ohne ihm flets Bedachtſamkeit und — 
* zur Wegweiſerinn zu geben. 

—— 

Es braucht nunmehr nicht wieberhoßfe zu werben, 
mit welcher zudringlichen Heftigfeit und Ungerechtig⸗ 
keit Chryſoſtomus, ſeit dem Jahr 401. durch den 
Epiphauius und Theophilus in die Origeniani⸗ 
ſchen Streitigkeiten, an welchen er niemals Antheil 
genommen hatte, gezogen, verkezert, auf der Kir⸗ 
chenverſammlung zur Eiche im Fahr 403. abges 
ſezt, und ins Elend verwiefen worden fey, nachdem 
alles diefes in der Gefchichte ver eben genannten Strei⸗ 
tigkeiten, (oben ©, 240-261.) ausführlich erzählt 
worden ifte Hier fieht man ra 2 ) erft deutlich, wos 
durch diefen feinen Gegnern, ihr Vorhaben erleichtert 
worden fey, und daß es ihnen an Reizung oder Une 
terſtuͤzung von Perfonen mancherley Standes, Die wis 
der ihn. gleic) gefinne, zum Theil auch fehr mächtig 

waren, nicht gefehlt haben könne. Auch gehören hie⸗ 
der einige Erlaͤuterungen dieſer lezten —— des 

Si 4 Chry⸗ 
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an Chryfoftomus, die am gedachten Orte nicht ſchituch 
ð G genug; angehracht worden waͤren. 

363 
bis Wenn man * Palladius, «Dial. p.48 fa). | 
430 der freylid) ein eifriger Freund und Verehrer des Chry⸗ 

ſoſtomus wer, in allem was. diefen betrifft, glauben 
darf: fo verbanden fidy, außer. den beyden ſchon er⸗ 
waͤhnten Biſchoͤſen, Antiochus und Severianus, 
auch Akacius, Biſchof von Beroͤa in Syrien, und: 
Iſaacius, ein Abt aus eben dieſem Lande, wider den⸗ 
ſelben. Die beyden erſtern waren ſeine Nebenbuhler 
an Beredtſamkeit und Beifall; der Abt hatte ſich ſchon 
fange ein Geſchaͤfte daraus gemacht, Biſchoͤfe zu laͤ⸗ 
ſtern, und Akacius hielt ſich von dem Patriarchen 
verachtet. Er hatte nemlich zu Conſtantinopel kei⸗ 
ne; bequeme Wohnung befommen, und ſcheuete ſich 
Daher nicht, vor einigen Geiftlichen deßelben zu fagenz 
„Ich will ihm ſchon ein Gericht zubereiten!“ Zuerſt 

ſchrieben fie nad) Antiochien, um etwas aus den 
jüngern jahren. des Chryfoftomus zu erfahren, das 
ihm zur Schande gereichte. Da fie.aber vergeblich 
nachgeforſcht hatten, wandten fie fid) an den Patriars 
chen Theophilus zu Alerandrien, der aus alter Abs 
neigung gegen den Thryfoftomus , und durd) dasje⸗ 
nige, was mit den langen Drüdern vorgefallen war, 
erbittert, zur Beförderung. ihrer Abfichten das meiſte 
beytragen konnte. Epiphanius, ſein Freund, mach⸗ 
te die erſten Verſuche diefer Art zu Conſtantinopelʒ 
die jedoch mißlangen.. Mach, feiner Abreife im Jahr 
403, bemühten ſich nicht allein die Berbundenen, ſon⸗ 
dern auch die Kaiſerinn, und andere uͤber den Chry⸗ 
foftomus M ißdergnuͤgte, den Theophilus zum; 
Werkzeuge ihrer Rache in die Hauptſtadt zu ziehen. 
Er war zwar felbft von Aegnptifchen Mönchen. am kai⸗ 
ferlichen Hofe verklagt, und, zur Verantwortung 

— ale forder 
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fordert worden; aber feine Parthey Hatte ſich nach und En 
nad) dergeflalt. verſtaͤrkt, daß er die gleich anfänglic) G. 
entworfene Abſezung des Chryſoſtomus, im Ver⸗ 363, 
trauen auf den Beiftand der Kaiferinn, durch die wis bis 
derrechtlichſten Mittel zu Stande brachte. 439% 

Ob man gleich in der angeführten Stelle bereits 
gefehen hat, (oben S. 250, fg.) mit welchem Bewußt⸗ 
feyn der Unfchuld, und mie welcher Mäßigung gegen 
feinen Hauptfeind, fi Chryſoſtomus in diefer Vers 
folgung betragen habe; mie ganz erdichtet infonderheik 
die Befhuldigung des Origenismus wider ihn gewe⸗ 
fen fen; fo ift doc) eben hier der Dre, wo auch die uͤbri⸗ 
gen Klagpunkte, melde zufanımengerafft wurden, 
um ihn mit einigem Scheine des Rechts ſtuͤrzen zu 
fönnen, aus der ſchon befannten Nachricht. des Pho⸗ 
tius angeführt werden müßen. Die neun und zwan⸗ 
zig erſten, welche ein Diakonus zu Conftantinopel 
übergab, warfen ihm. vor, daß er eben dieſen abges 
fezt, Kirchenguͤter verkauft, einen Mönch habe prüs 
geln laßen, die Geiftlichen mit Schimpfnahmen belegt, 
Kirchendiener als Diebe vorgefordert, einen groben 
Verbrecher zum Biſchof, ja auf einmal vier Biſchoͤfe 
geweiht, den Serapio, wider welchen ebenfals harte 
Beſchuldigungen vorkamen, zum Aelteſten beſtellt, 
andere Geiſtliche verfolgt, einen anſehnlichen Herrn an. 
die aufrührifchen Goldaten verrathen habe; weder 
beym Eingange in die Kirche, noch beym Ausgange 
bete; ganz allein mit Frauensperfonen umgehe; allein 
bade, allein und auf eine unmäßige Art eße; undder«, 
gleichen mehr. Als Chryſoſtomus ſich geweigert 
hatte, vor den geſammten Bifchöfen, die ihn wegen 
diefer Klagen verhören wollten, zu erfcheinen, wenn 
nicht feine offenbaren Feinde unter ihnen abtreten würs 
den: fo unterfuchten fie zwo derfelben, nahmen aber 
bald * mehrere an, die wider ihn angebracht wur. 

Si 15 den, 

» 
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za den. Durch diefe ward er einer gewaltſamen Parrheis 
N N lichkeit für vie Örigeniften, eines Mangels an Gafte 
363 freyheit, weil er allein fpeifete, einer unerlaubten Nachs 
dis ſicht gegen oftmalige Sünder, einer auſruͤhriſchen 
430: Berhegung des Volks gegen die Synode, fogar einer 

Gottesläfterung befchuldige, weil er in der Kirche ges - 
ſagt hatte, -das Geber Chrifti fey deswegen nicht era 
hört worden, weil er nice recht gebeter habe. Auch 
follte er fi) hart und befayimpfend gegen Bifchöfe und 
andere Geiftliche betragen, ſich in fremde-Kirchenfpren. 
gel eingedrungen, und. darinne Bifchöfe geweiht, fih _ 
in der Kirche gerühmt haben, ex fey wahnwitzig; an 
derer unerheblicher Punkte nichtzu gedenfen. — Daß 
nicht alle diefe Vorwürfe erdichtet geweſen find, fällt fos 
gleich) in die Augen. Aber ſelbſt diejenigen, von wel⸗ 
chen man einigen Grund in dem geben des Chryſo⸗ 
ftomus findet, wurden zu bitter und feindfeelig ge⸗ 
dreht. Wenn er in dem Kirchenfprengel des Biſchofs 
von Epheſus eine Firchliche Gerichtsbarkeit ausgeuͤbt 
hat: fo geſchah dieſes in einem außerordentlichem Falle, 
auf Verlangen der dortigen GeiftlichFeit, und mit Ein⸗ 
willigung einer daſelbſt zufammenberufenen Synode, 
Er ſagt freylich im Anfange einer oben angeführten 
Predigt, daß er vor Freude über ein geiftliches Siegs⸗ 
gepränge beynahe unfinnig fey; aber die fonderbare 
Gelegenheit und der Zufammenhang feiner Rede mils 
derten diefen Ausdruck. Eben fo leicht, zum Theil 
noch leichter, laßen ſich andere diefer Anklagen zu feis 
nem Vortheil wenden: und daraus allein wird es ſchon 
hoͤchſt wahrſcheinlich, daß ihn feine Feinde ungerecht 
behandelt, vieles in feinem Verhalten übertrieben, uns 
fichere Gerüchte aufgehafcht, und befonders feine um 
Anderer Urtheile unbekuͤmmerte offene Art zu reden und 
zu handeln wider ihn genuzt haben moͤgen. Der ſchlim⸗ 
me Ruf, in welchem Theophilus fland, u 4 
J A PER, aͤnke 

= 
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Raͤnke welche er mit feiner Parthey fpielte; fo wie — 
Zeugniß, welches für ven Chryſoſtomus, fein öffene gg. 
fiches Leben, feine Gemeine, Geſchichtſchreiber he: Per 
Nachwelt abgelegt gaben y beftätigen diefe —— 
—* mehr. , 

—“ * ſich bey dieſen «ten 
br feine Ehre und fein Leben ſelbſt, (denn er wurde 
dem Kaifer als ein-Werbrecher wider die höcyite Ge— 

walt vorgeftelle, ) mit aller Würde und Standhaftig« 
keit. Altein nachdem er auf Faiferlichen Befepl aus 
der Stadt geführt, und gleic) darauf wieder, wegen 
der ungeftümen Forderung des Volfs, auch weil der 
Hof durd) ein Erdbeben erfchröckt wurde, zurückberus 
fen worden war, huͤtete er fich eben fo wenig, als vord 
ber gefchehen feyn mag, durch gewiße Freybeiten, die 
er ſich nahm, feinen Feinden Blößen wider ſich zu geben. 
In einer von den Predigten, welche er alsbald nad) 
feiner Zuruͤckkunft an feine erfreuere Gemeine hielt, ver 
glich er die Verfuche Hs Theopbilus, als eines 
Aegyptiers gegen dieſelbe, obgleich ohne ihn zu nen⸗ 
nen, mit dem vergeblichen Beſtreben des Aegyptiſchen 
Königs, die Keuſchheit der Sara zu verlegen. Dies 
fer Barbar, fagte er, habe gleichwohl fein Vergehen 
gegen den Abraham erkannt; allein der jezige Ver⸗ 
folger der Kirche bleibe bey feiner Wuth, nachdem er 
den Hirten verjagt, und die Heerde zerſtreuet habe 
Darauf erzählte er feinen Zuhörern, wie er ſchon durch 
—* Meer von ihnen getrennt, doch immer mit ihnen 

aͤftigt geweſen ſey; aber mitten in der Nacht einen 
Srief von der Kaiſerinn empfangen habe, worinne 

die Worte enthalten waren: „Deine Heiligkeit mag ja 
nicht glauben, daß ic) das Gefchehene gewußt habe; 
ich bin unfchuldig an deinem Blut, Schlimme und 
— Menſchen haben dieſe Unternehmung aus⸗ 

gefügrt, 
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gefuͤhrt. Gott aber, dem ich diene, iſt Zeuge meiner 
G Thraͤnen.“ Er ruͤhmte darauf ihren Eifer um ſeine 
ei "Zurücberufung, und nicht weniger die liebevolle Er⸗ 
bis gebenheit feiner Gemeine gegen ihn. Ueberhaupt fehle 
439. es dieſer Rede nicht an rührenden Stellen; ‚aber: feiner 

Feinde hätte der Verfaßer mit mehr Sanftmuth, oder 
um; den höchften-Sieg über ſich davon zu fragen, gar 
nicht gedenken follen. (Homil. poſt reditum ab exfilio, 
P- 427. fg. Tom.IU. ‚Opp. .ed. Mouth): —F 

Pisa waren jedoch zween Monathe nn ber Kid 
Eunft des Chryfoftomus verfioßen, «als feine Feinde 
gleichfam von neuem zu feinem Schaden aufwachten« 
Mit Rechte verlangte er zwar, daß auf einer neuem Kir⸗ 
enverfammlung das ungerechte Uetheil der vorbergen 
enden über ihn, aufgehoben werben möchte, Es er⸗ 
Flärten ihn auch ſchon viele in Der Haupiſtadt ‚anrves 
—— Biſchoͤfe vor unſchuldig. Allein ungluͤcklicher 
Weiſe wurde um dieſe Zeit eine ſilberne Bildſaͤule der 
Kaiſecinn, auf, einem: erhabenen Fußgeſtelle, nicht 
weit von der Sophien⸗Kirche aufgerichtet; und das 
Volk befuftigee- ſich dabey, wie es gewöhnlich war, 
durch) allerhand Spiele und Tänze, Chryſoſtomus⸗ 
der immer gegen die Schauſpiele mit einem beſondern 
Eifer geprediget hatte, weil ſie die Sitten wuͤrklich zu 
vergiften ſchienen, und Kälte gegen ‚den öffentlichen 
Gottesdienſt bey vielen erzeugten, glaubte, daß dieſe 
lärmende Feyerlichkeit recht eigentlich zum Schimpfe “ 
der Kirche veranftalter worden ſey. Er beklagte ſich 
alſo mit gewohnter Freymuͤthigkeit vor der Gemeine 
darüber. An Statt, ſchreibt Sokrates, (H.E. LVI 
c. 18.) daß er. den. Hof durch glimpfliche Borftellungen 
dahin hätte bringen follen, diefe Luſtbarkeiten einzu⸗ 
ſtellen, bediente er ſich vielmehr Schmaͤhworte wider 
Biejenigen, welche fie angeordnet rate Eudoxia 

zog 
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zog diefes vornemlich auf ſich, und Tieß eine! Anzahl 2“, 
Bifcyöfe fich wider ihn verſammlen. Als Chryſoſto⸗I 
mus davon Nachricht befam, hielterdie berühmte Pre „6, 
digt, die fid) mir den Worten anfieng: „Abermals bie 
„wütet die Herodias! abermals ift fie in der heftig. 430. 
„iten Bewegung ! abermals tanzt fie! abermals 
„wuͤnſcht fie das Haupt Johannis auf einer Schuͤſ— 
„ſel zu empfangen. * Mir diefer Erzählung ſtimmt 
auch die beym Sosomenus (L. VII. c. 20.) befinds 
liche faft in allem überein. Tillemont ſezt zwar (Me- 
moires, T. XI. p. 216. ed, de Paris,) der Anınerfung 
des Sokrates eine Nachricht des Iheophanes 
(Chronogr. pı 68. Parif. 1655. fol.) entgegen, nad) 
welcher Chryſoſtomus allerdings dem Befehlshaber 
der Stadt über diefe Unanftändigfeit Worftellungen ges 
than habe; daß aber diefer, der ein noch mit heydni⸗ 
fhen Grundfäzen angefuͤllter Manichaͤer geweſen fey, 
dieKaiferinn vielmehr wider den Chrpfoftomus, als 
einen Mann, dem Ehrenbezeugungen, welche ihr ers 
wiefen würden, unausfteylid) wären, mehr erbittert 
habe. Geſezt ſogar, daß bier ein Schriftfteller vom 
Anfange des neunten Jahrhunderts mehr Glauben 
verdiente, als Sokrates, der fo bald nad) diefer Bes 
gebenheit gefchrieben hat; fo würde Diefes doch Feine 
binlängliche Rechtfertigung feyn, um mit, Tillemone 
behaupten zu Fönnen, „der Heilige habe bey vdiefer 
Angelegenheit mie aller Klugheit und Schonung ges 
handelt, die ſich für einen Bifchof ſchicke.“ Eben fo 
partheyifch und noch gezwungener ift eg, wenn diefer 
Schriftſteller Hinzufege, Chryfoftomus und fein: 
Schüler Palladius hätten fters fo viele Ehrerbietung 
gegen die Kaiferinn bewiefen, daß man ihn vor uns 
fähig halten müße, das Wolf fo beleidigend wider 
fie aufgebracht zu haben; es fönne wohl feyn, daß er 
die angeführten. Worte gebraucht habe, ohne an fie zu 

denken; 
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9 denken; aber die Bosheit ſeiner Feinde haͤtte dieſelben 
8. auf die "Raiferinn gedeutet, damit er ihr vefto verhaßs 
* ter würde. (p. 217.) So muß man dem gemein⸗ 
bis ſchaftlichen Zeugniße chriftiicher und heydniſcher Ges 
439: ſchichtſchreiber diefer Zeit widerfprechen, ober es dreiſt 

verdrehen, wenn ein Mann, der als Heiliger verehrt 
wird, duechaus feinen Fehler begangen haben: fol. 
Allein Theophanes fage nicht einmal dasjenige voͤl⸗ 
fig, was ihm beygelege wird; er meldet nur, daß 
Chryſoſtomus, unwillig über die Störung des: öfe 
fentlichen Gottesdienftes durch die in der Nähe von 
dem Befehlshaber angeftellten Luſtbarkeiten, heftig wis 
der ihn geredet habe: und das fönnte gar wohl in einer 
Predigt gefchehen feyn. Es giebt auch noch eine 
Predigt mit dem berüchtigten Anfange von der He— 
rodias, unter den übrigen Werfen des Chryſoſto⸗ 
mus (Tom. VIII inter fpuria, p. ı. fq. ed. Mont.) 
Sie ift aber nur eine mittelmäßige Befchreibung böfer 
und guter Weiber, die nicht von ihm, fondern, wie: 
Montfsucon gezeigt hat, von einem Griechen gleich 
nach feiner Zeit, zur Nachahmung feiner wahren Prey, 
digt, aufgeſezt worden * mag. 

Eudoxia alſo ließ eine zahlreiche —— 
von Biſchoͤfen in der Hauptſtadt zuſammenkommen, 
um an der Abſezung des Chryſoſtomus zu arbeiten. 
Welchen Vorwand feine Feinde auf derſelben zur Ers 
reichung ihrer Abficht gewählt haben, ift bereirs oben 
(5. 256. fg.) gemeldet worden. : Er hatte zwar mehr 
als vierzig Bifchöfe auf feiner Seite, und vertheidigte 
fi) muthig auf diefer Synode. Allein der Kaifer: 
wurde bald dahin gebracht, daß er ihm befehlen ließ, 
fih) aus der Kirche wegzubegeben. Nach dem So« 
Erates (L. VI. c. 18.) gehorchte Chryſoſtomus dieſem 
Befehl; Palladius hingegen, fein ae | 

richtet, 

SG 
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richtet, (p. 81. ſq.) daß er geantwortet, habe, da ihm Z— 
Gott die fogenennte ‚heilige Sorge für feine Kir⸗RAg 
che uͤbergeben habe, ſo koͤnne er fie nicht verlaßen, 363 
wenn er nicht mit Gewalt aus derfelben vertrieben würs bis 
de. Diefe wurde aud) würflich angewandt; man er» 43% 
laubte ihm bloß in feinem: bifchöflichen Haufe zu blei⸗ 
ben. An eben’demfelben Tage, (es war der Sabs 
bath; oder der Sonnabend vor Dftern im Jahr 404.) 
verübte die nunmehr fiegende Gegenparthey des Patri⸗ 
archen, in den vornehmften Kirchen der Hauptſtadt 
die ſchaͤndlichſten Gewaltthaͤtigkeiten, um alle Verbin⸗ 
dung zwifchen ihm, den Aelteften, Kirchendienern, und 
der Gemeine überhaupt, zu zerreißen. Die Kirchen 
waren. am Abend veßelben Tages mit Menſchen ana 
gefüllt; es war infonderheit-die feyerliche Zeit, da Taus 
fende die Tauffe, und gleich Darauf das heilige Abends 
mahl empfiengen. Auf Anftiften des Akacius, und 
anderer verbundenen Bifchyöfe, drangen Schaaren von 
Soldaten. in die Kirchen, zerſtreueten, ſchlugen und 
mißdandelten fonft die Anwefenden, befonders die Geifte 
ichen, begiengen aud) allerhand andern Muthrillen, 
(8 ſich eine Menge der Flüchtlinge in die Bäder des 

Conſtantius zog, wo fie Die gottesdienftlichen Hands 
lungen fortfezten, wurden fie auch dafelbft von Solda= 
ten überfällen, und litten vielfaches Ungemach. Diefe 
Ausfhweifungen, welche in einem- großen Theil der 
Nacht vorfielen, giengen aud) am Morgen des Ofters 
feftes mie verftärfter Härte fort. Die Feinde des 
Chryſoſtomus wollten alle Einwohner von Tonftans 
tinopel nöfhigen, die firchliche Gemeinfchaft mit ihm 
aufzugeben, und fie mie ihnen öffentlich zu unterhal⸗ 
ten. Daher wurden mehrere, ‚die ihm ergeben blie⸗ 
ben, ins Gefängniß geworfen, auch Leibesſtrafen ges 
braucht, fie von ihm abwendig zu machen. Da aber 
feine ftandhaften Anhänger in verfchiedenen Gegenden 

der 
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„Aber Stadf fortfuhren, ihre) Werfammlungen anzuftels 
 Nefen, nannte man fie feitdem "Johanniten. Er felbft 
‚6, andre ſich während diefer Zerrüttung feiner Gemeine, 
dis und gewißermaaßen eigenen Gefangenfchaft, an die 
430. vornehmften Italiaͤniſchen Bifchöfe, um von der abends 

ländifchen Kirche einige Unterftüzung zu erlangen, die 
er ſich in der morgenländifchen nicht mehr verfprechen 
durfte; aber wie vergeblich, obgleich) der Kaifer Ho⸗ 
norius fogar fid) feiner Sache annahm, hat man auch 
bereits an einem andern Orte (oben ©. 257-259.) 

geleſen. Sein Schifal verfcehlimmerte fid) nach und 
nach: es zeigten fich wahrfcheinliche Merkmale, daß 
ihm Meuchelmörder nad) dem $eben trachteten. Zwar 
machten desivegen die hizigften feiner Werehrer unter 
dem Volke bey Tage und bey Nacht um fein Haus 
herum. Allein defto eifriger ftellten die Biſchoͤfe, feis 
ne Verfolger, dem Kaifer vor, der Pöbel werde nicht 
eher ruhig werden, bis Chrpfoftomus aus der Stadt 

vertrieben ‘worden fey; auch würden fonft die Kits 
chengefeze ihre Gültigkeit verlieren. Arcadius ließ 
ihm alfo befehlen, feine Gemeine und Wohnung gaͤnz⸗ 
lich zu verfaßen. (Pallad. Dial. p. 76.fq. Socrat.L. VL 
e. 18. Sozom.L. VII. c. 20-22.) 

Jezt enefchloß fi) Chryſoſtomus, nicht allein 
ber Gemalt zu weichen; fondern auch zu verbücen, daß 
es nicht, wie man beforgte, zwifchen den Soldaten, 
welche nöthigen Falls den Faiferlichen Befehl vollftres 

cken ſollten, und dem ungeflümen Hauffen, der ihn zu 
befchügen bereit war, feinetwegen zu blutigen Händeln 
fäme. Er kuͤßte zum Abfchiede einige feiner Freunde 
unter den Bifchöfen mit Thränen s denn bey allen konn⸗ 
te er es vor Schmerz nicht thun. Darauf fagte er in 
der Tauffapelle zu der Olympias, und zu zwo an ⸗ 
dern Diakonißen, ev glaubte feinen Lauf bald vollen« 

det 
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det zu haben, - und fie würden ihn ſchwerlich wieder fer 5z 
hen; aber er bitte fie, der Kirche fo wie bisher, ihre Fig 
Dienfte zu leiften, und demjenigen, der zwar ungern, 363. 
aber mit allgemeiner Einwilligung, an feine Stelle zum bie 
Biſchof würde geweiht werden , ſich eben fo, wie ihm, 43% 
zu unterwerfen. Da fie weinend feine Füße umfaßten, 
ließ er fie durch einen Aelteſten wegbringen, damie 
das Volk nicht durch) fie in Bewegung geſezt würde, 
Vor die eine Kirchrhüre ließ er fein gemöhnlidyes Pferd 
führen; gieng aber zur andern hinaus, und überlieferte 
fit) den Soldaten, unter deren Bederfung er. nad) 
Nicaͤa in Bithynien veifte, (Pallad. l. c. p. 89- ſq.) 

' Seine Entfernung fellte gleichwohl die Ruhe zu 
Conſtantinopel nicht wieder her. Schon die Nach⸗ 
richt von feiner Wegführung ftiftefe großes Mipver« 
gnügen, Getuͤmmel und Unordnungen in der Haupt⸗ 
kirche. Als diefe aber gleich darauf plözlich zu bren—⸗ 
nen anfieng, und mit derfelben das benachbarte Rath⸗ 
haus, ein niche weniger prächtiges Gebäude, zu Grun⸗ 
de giengs da flieg die Erbitterung beyder Partheyen 
gegen pinander noch) höher, Die Anhänger des Chrys 
foftomus, welche zum Theil in der Kirche eingejchlofe 
fen worden waren, als man ihn wegbrachte, beſchul⸗ 
digeen feine Feinde, das Fener angelegt zu haben, um 
fie mit zu verbrennen, Diefe hingegen behaupteten, 
die Freunde des abgefezten Patriardyen hätten die Kir— 
he aus Wuch und Rache angezuͤndet. Man muß ge⸗ 
ſtehen, daß dieſe leztere Erzaͤhlung durch den Beytritt 
von zween ſo anſehnlichen Geſchichtſchreibern beyder 
Religionspartheyen, als Sokrates (L. VI. c. 18.) 
und Zoſimus (Hiſt. L. V. c. 24. p. 451. ſq. æd. 
Reitem.) find, die wahrſcheinlichſte werde; zumal Da, 
das gemeine Volk, dem in feiner Rachbegierde nichts 
zu ehrwärdig und heilig ift, weil es felbft ſehr wenig 
X. Theil, ARE zu 



s14 Zweyter Zeitraum. Drittes Buch 
zu verlieren hat, mit fo vieler Hitze auf der Seite des 

#8 Chryfoftomus beharrte.e Genug, diefes Ungluͤck 
363 309 den fogenannten Johanniten eine noch beftigere 
bis Verfolgung zw Viele derfelben wurden gefangen ges 
430. ſezt, und gemartert, Damit fie befennen möchten, die 

Feuersbrunft geftifter zu haben; aber Feiner von ihnen 
geftand ‚etwas dergleichen, und man konnte es auch 
nicht erwarten, da gerade die verftändigften von feiner 
Parthey, Geifttiche beyderley Gefchlechts infonderbeit, 
ja er felbft, als Theilnehmer diefes Verbrechens ange» 
fehen wurden. Dazu fam eine neue Berlegenbeit, in _ 
welche fid) feine Freunde geſezt ſahen. Sie follten.den 
Arſacius, einen Bruder des ehemaligen Biſchofs 
Nectarius, der als ein Aelteſter von achtzig Jahren, 
und, wie ihm Palladius (Dial. p..94.) vorwirft, wi⸗ 
der) feinen Eid, niemals ein Bißthum anzunehmen, 
das Conftantinopolitanifche erbielt, als Nachfolger 

. des Chryſoſtomus erfennen, Als ſie aber noch fers 
ner ihre abgeſonderten gottesdienſtlichen Verſammlun⸗ 
gen hielten, zeigte ſolches Arſacius, der ſonſt vor ei⸗ 
nen ſanften und frommen Mann gehalten wurde, dem 
Kaiſer an. Auf deſſen Verordnung drangen wiederum 
Soldaten in dieſe Zuſammenkuͤnfte, ſchlugen und pluͤn⸗ 
derten die Anweſenden. Hierauf verließen manche 
Johanniten die Stadt; die uͤbrigen verſammelten 
ſich heimlich. Eine neue Unterſuchung über das Feuers 
anlegen verurfächte, Daß mehrere von ihnen ins Ge⸗ 
fängniß gefchleppt wurden, einige auch mit Martern 
belege wurden, unter welchen ein Worlefer den Geift 
aufgab. Olympias mußte eine anfehnliche Geld⸗ 
firafe zahlen , weit fie ſich der Kirchengemeinfchaft mit 

dem Arfacius entzog; verfchiedene Biſchoͤfe verloren 
deswegen ihre Aemter. (Pallad. lic. p. 91. ſq. Socr. 
l: c. et c.19.Soz.1.c. 22.23) je 
PL ‘ ee, * Le u 54 N 

Unter: 
“ 
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Unterdeſſen wurde Chryſoſtomus nach Cucu⸗ RN 
füs, der ödeften Stadt von Armenien, forrgeführe. I’ 
Er hatte fih umſonſt durch feine Freunde Mühe geger 36 
ben, daß ihm fein fo. ſehr entlegener Ort feiner Ver- 'pig 
weilung beſt mint werden möchte. Die Kaiſerinn woll- 430, 
te es: fie farb noch in diefem Jahr 404, und es fehle 
te nicht an Leuten, welche ihren Todt ein furchtbares 
Hagelwetter, das die Hauptſtadt um biefe Zeit traf, 

und andere Begebenheiten, „göttliche Strafen nannten, 
welche auf die ungeröchte Abfezung eines fo vortreffli— 
chen Lehrers gefolgt wären., Neuere Schriftiteller find, 

nach einer gewöhnlichen Webereilung der Menfihen in 
der Entſcheidung über Gottes Abfichten, geneigt gewe— 
fen, diefem Urcheit beyzupflichten. Allein Sokrates 
GGB. E·. LVI. c. 19.) geftehr-mit einer weiſern Beſchei⸗ 
denheit, daß er die Urſachen dieſer Vorfälle Gotte, 
der das Verborgene Eennt, uͤberlaße. Chryſoſtomus 
hatte auf ſeiner langen und beſchwerlichen Reiſe eine 
harte Krankheit auszuſtehen; er erfuhr auch ſehr vers 
ſchiedene Begegnungen. Perſonen von jedem Geſchlech⸗ 
te und Stande kamen ihm entgegen, und mit Zeichen 
ihrer Ehrerbietung und mitleidigen Liebe —— zu⸗ 
vor. Hingegen entbrannte der Biſchof von Caͤſarea 
in Cappadocien eben uͤber dieſe große und allgemeine 
Zuneigung, die ſich gegen den ungluͤcklichen Patriars 
den, während feines Aufenthalts in diefer Stadt, of⸗ 
fenbarte, in eine fo heftige Eiferſucht gegen: ihn, daß 
er feine Wohnung durch einen Haufen wuͤtender Moͤn⸗ 
che umringen ließ, welche diefelbe anzuzünden drobten, 
wenn er nicht Die Stadt räumte. Weder der Befehls« 
haber der Stadt, noch die begleitenden Soldaten, konn⸗ 
ten ihn dawider ſchuben. Er mußte zu einer Zeit, da 
= umliegenden Gegenden durch die Iſauriſchen Raͤu⸗ 
ber Höcyft unficher gemacht wurden ‚ abreifen, und 

langte endlid) zu Cucuſus an, einem fo elenden 
Kfa Staͤdt⸗ 
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Pr Städtchen, daß es nicht einmal einen Marckt von u 
.S. bensmitteln hatte, “ 

u Gleichwohl fand er dafelbft bie befte Kufnafme, | 
43% und eine Nuhe, die er zu Conftantinopel nicht ges 

noßen hatte. Diele Verehrer und Freunde von ihm, 
in der Nähe und in der Ferne, darunter auch Olym⸗ 
piss war, forgten hinlänglich für feine Bedürfniße, 
Er bekam Befuche aus allen umliegenden Städten 
und Landſchaften; wuͤrcklich wurde er als ein Verwies⸗ 
ner berühmter und geehrter, als da er nod) der zweyte 
Bifchof Des Reichs gewefen war. Da er folchergeftalt 
aufgemuntert ward, verließ ihn die Sebhaftigkeit und 
Tätigkeit feines Geiſies deſto weniger. Er führte 

noch immer eine Art von Aufſſicht uͤber den ihm getreuen 
Theil der Gemeine zu Conſtantinopel, indem er den 
Arſacius vor keinen rechtmaͤßigen Biſchof hielt, troͤ⸗ 
ſtete ihre Mitglieber im Leiden, und empfol ihnen eis 
nen ftandhaften Much. Mit gleichem Eifer nahm er 
fic) vieler anderer Firchlicher und befonderer Angele⸗ 
genheiten an, Es fehlte ihm fo wenig an Gelde, daß 
er vielen Dürftigen Gefchenfe machen, und eine ziem⸗ 
liche Anzahl Gefangener von den Iſauriern, welche 
den Zugang zu feinem Aufenthalte ſehr beunruhigten, 
loßkaufen konnte. Um die Ausbreitung des Chrifken« 
thums in Phoenizien zu befördern, verfprad) er alle 
Koften zur Aufbauung von Kiechen, oder Unterftüs 
zung der Chriften daſelbſt herzugeben. Eben diefe Ab» 
fiht betrieb er unter ven Perfern und Gothen; er 
war unermüdet, Chriſten aller Are Anleitungen zum 

Beſten ihrer Religion, und zu ihrem eigenen, zu ges 
ben. Dieſes ift ohngefähr der mannichfaltige Inhalt 
einer Menge von Briefen, die er vom Anfange ſeiner 
Verſolgung her, aber hauptſaͤchlich als ein Verwies⸗ 
ner, geſchrieben hat. 9 fand in dieſem ri 
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mit fo vielen feurigen Freunden, die ihm fein Unglü 5 
am bdeutlichften entdeckte, ein ungemeines DVergnüs TS. 
gen, und hörte nicht auf, ihre Zufchriften mit aller 363 
Sehnſucht einzufordern. Einige der feinigen find auss bis 
führliche Abhandlungen, die er befonders an feine 3% 
Freundinn Olympias richtete. So fpriche er ihr in 
einem aus Cucuſus gefchriebenen Briefe ( Tom. III. 
Opp. p. 527. fq. ed. Montef.) Troft zu, wegen der 
Uebel, welche die Kirche betrafen; erinnert fie an feis 
neoftmalige Borftellung, daß nichts zu fürchten fey, als 
die Sünde, und zeigt an biblifchen Beifpielen, warum 
Gott nicht felten die Trübfale eine Zeitlang fortwaͤh⸗ 
ren faße, In dem darauf folgenden noch) weitläufti- 
‚gern Schreiben, (I. c. p. 535. fq.) ermahnte er fie wies 
derum durch) viele Gründe, ihre Traurigfeit abzules 
gen, und fuhr nody in einem dritten fort, (l. c. p. 
352. fq.) ihr die ſchlimmen Folgen einer übermäßigen 
DBetrübniß zu entwickeln; aber auch begreiflich zu ma⸗ 
‚hen, daß die Widerwärtigfeiten dem Frommen viel» 
mehr Freude wegen feiner Fünftigen Belohnung erwe⸗ 
den müßen. Es gehört in der That eine gewiße Ho» 
‘beit der Seele dazu, andere, die über unfer Unglück 
trauern, mit fo vieler Stärfe aufzurichten, als es 
Chryſoſtomus hier gerhan hat. Ueberhaupt erblickt 
man ihn in feinen Briefen von mehrern befonders ruͤh⸗ 
renden und liebensmürdigen Seiten, 

Aber einer unter denfelben, wenigftens unter ben 
ihm beygelegten,; hat in den neuern Zeiten fo merck⸗ 
wuͤrdige Streitigfeiten veranlaßt, daß feiner hier be 
fonders gedacht werden muß. Petrus Martyr, dies 
fer berühmte Dominifaner, der zu den Proteftanten 
übergieng, ſchrieb zuerft die lateinifche Ueberſezung 
von einem Briefe des Chryſoſtomus an den Mönd) 
Caͤſarius aus einer Handſchriſt im in, 

e-3 ee 
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En fter zu Florenz, ab, und führte diefen Brief wider die 
CH Rümifchkarpolifchen an, ohne zu fagen; wo er ihn her⸗ 
362 genommen habes ' Seine Abfchrift gieng jedod) nach 

- bis des Erzbiſchofs Cranmers Tode, in defen Buͤcher⸗ 
43°. ſammlung er fie zum Denckmal der‘ Glaubwuͤrdigkeit 

niedergelegt hatte, verloren. Wan antwortete Daher 
den Proteſtanten, welche ſich ebenfals auf dieſen Brief, 
als auf ein Zeugniß wider die Drodverwandlung 
im heiligen Abendmahl beriefen,erfey nirgends vorhan- 
den, und Marrtyr möchte ihn wohl ganz erdichtet has 
ben. Emerich Bigor war indeßen aufrichtiger, als 
‚andere feiner. Glaubensgenoßen: er haͤngte die in einigen 
ſpaͤtern griechiſchen Schriftſtellern befindlichen Stuͤcke | 
der griechifchen Urſchrift diefesBriefs, mit der —* 
Ueberſezung, die er aus der genannten Handſchrift abe 
zuſchreiben gewußt hatte, ſeiner Ausgabe von des Pal⸗ 
ladius Lebensbeſchreibung des Chryſoſtomus, (Pas 
vis, 1680. 4.)an, begleitete fie auch mit einer Vor 
rede und Anmerfungen. Schon war alles diefes ab» 
goruckt, als der Cenfor, aus Beforgniß für die Ehre 
des Sehrbegriffs feiner Kirche urcheilte, daß es weg⸗ 
‚getaffen werden müßte: und die. Blätter, worauf es 
ftand, wurden auf des Königs ‚eigenen Befehl zerriſſen. 
Daraus iſt eine bLuͤcke in der Seitenzahl jener Ausgas 
be entjtanden ‚welche von der 234. Seite fogleidy zur 
245ften geht. Allein die Proteftanten, welche diefe Ver⸗ 

ſtuͤmmelung erfuhren, rügten fie nicht allein gar bald 
‚öffentlich; fondern machten auch das Unterdrückte, wel⸗ 
ches ihnen in die Hände fiel, befannt. Stephan le- 
Moyne ließ die Ueberfezung dieſes Briefs dem erften _ 
Theils feiner Sammlung, Varia Sacra, (Tom, I. 
p. 530-535. Lugd. Bat. 1685. 4.) beydruden, Ge 
nauer nad) Bigots, feines Freundes, Ausgabe, und 
alſo auch mit den;griechifchen Fragmenten, ftellte ihn 
tag Basnage, * drey beſondern Abhandlun⸗ 

gen, 
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gen, zu Utrecht im Jahr 1687. 8. ans Licht: und er 
wurde überhaupt ſeitdem mehrmals gedrudt. Nun: 
mehr fingen: alfo die. Roͤmiſchkatholiſchen Gelehrten 
an, die Sache ihrer Kirche gegen einen Brief zu füb: 
ven, der ihr fo nachrheilig war. Nichts kann deutli⸗ 
cher feyn, als die Worte, welche in demfelben vom 
Heiligen Abendmahl vorfommen: Sicut enim ante- 
quam dandificetur panis, panem nominamus, divina 
autemällum fandtificante gratia, mediante facerdote, 
liberatus eft quidem appellatione panis; digaus au- 
teın habitus eſt Dominici Corporis appellatione, et- 

„An 

RR 
&6, 
vn 
430. 

jamfi natura panis in ipfo permanfit, et non duo cors 
pora, fed unum corpusFEilii praedicatur : ſic ethie di- 
vina &udgusens, id eft inundante corporis natura, 
unum Filium, unam perfonam ‚ utraque haec fece- 
runt. Der Jeſuit Hardouin aber, der durch fo viele 
ſeltſame Meinungen berühmt geworden iſt, behauptete 
gleichwohl, (Chry ſoſt· Epift. ad Caefarium, cum notis 
ac Difl, de Sacramento Altaris, Parif. 1689. 4. ins 
gleichen in feinen Operib: feledis, p. 239. ſq. Am- 
fterd, 1709. fol.) daß in. diefer Stelle natura oder 
Pvsis gar nicht die Subftanz des Brodtes, fondern 
bloß das Zufällige an demfelben, oder die Accidentien 
bebeute. Dis Pin (Nouv. Biblioth. des Auteurs. Ec- 
clefiaft. Tom. IH. .p. 37: 38.) ſchreibt faft eben fo 
dreift, durch Natur fönne man bier das Beſtehen 
und Anſehen verftehen; überdies habe Chryſoſto⸗ 
mus die Verwandlung des Brodtes und Weins im 
heiligen Abendmahl in andern Stellen genugſam feſt⸗ 

geſezt. Ihm folge nicht allein Tillemont hierinne, 
(Memoires, T.XI p. 342.) weil fonft, wie er ges 
radezu gefteht, dieſer Brief die Lutheraner begünflis 
gen würde; fezt aber auc) hinzu, wenn darinne etwas 
wider die Transfubftantiation flünde, ſo fönne er 
nicht vom u (po Doch nach und nach 

4 moch⸗ 
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5% mochten: es die RömifchFarholifchen Gelehrten merken, 
ee daß diefe gezwungene Wendungen den Brief nicht: zu 
363 Ihrem Vortheil lenfen koͤnnten. Ste wählten daher 
dis im jegigen Jahrhunderte einen andern Weg, und leug« 
430. neten, daß er ſich vom Chryſoſtomus herſchreibe. 

Der Dominifaner Le Dusien gab ſich zuerft: viele 
Mühe, (in Opp. Io. Damafceni, Tom. L. Differt, 
UI p. XLVIM. fq. Parif. 1722. fol.) darzuthun „daß 
dieſer ‘Brief erft nach) dem Anfange der Neſtoriani⸗ 
ſchen Händel aufgeſezt worden feyn Fönne, weil fich 
Darinne Redensarten fanden, die nur ſeit dieſer Zeit 
bey den Kircyenlehrern üblid) geworben wären , wie 
zum Beyfpiel, daß Chriftus aus und in zwo Natu⸗ 
ven jein Dafeyn babe,  Wontfaucon giebt zwar 

zu, (Monit. in Epift. ad Caefarium, p. 737. ſq. T. 
II. Opp. Chryſoſt.) daß ſolche Ausdruͤcke wohl auch 
bereits zu den Zeiten des Chryſoſtomus gebraucht 
worden ſeyn möchten; findet aber in der ſchlechten 
Schreibart des Briefs, in der darinne herrfchenden 
Art zu ſchließen, welche dieſes Lehrers nicht wuͤrdig ſey, 
und auch) in dem Umftande, daß des Minds Caͤſa⸗ 
rius fonft nirgends gedacht werde, Urfachen genug, 
diefen Brief vor untergefchoben zu Halten. Man muß 
fid) wundern, daß zween Gelehrte, befonders von dem 
Spharfjinne des leztern, auf folche Gründe fo viel ge⸗ 
bauet haben. Da Caͤſarius durch diefen “Brief von 
dem Irrthum der Apollinsriften abgezogen werden 
follte: fo mußte diefes ſchon Gelegenheit zu ähnlichen 
Redensarten mit denen geben, welche nachmals in den 
Neſtorianiſchen und Eutychianiſchen Händeln fo 
häuffig wurden, Die Schreibart des Chrpfoftomus 
wechfelt fo fehr in feinen Schriften ab, konnte zumal 
in feiner damaligen Lage fo leicht nachlaͤßig werden, 
und aud) feine Stärke im Beweiſen ift ſich fo wenig 
immer gleich, daß dergleichen Bermutbungen — 

a 
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das Zeugniß griechiſcher Schriftſteller vom ſechsten Sn 

Jahrhunderte bis ins achte, welche den oftgenannten Fi. 
Brief als eine Arbeie des Chryfoftomus anführen, 363 
nichts gelten Eönnen, Zu gleicher Zeit mit dem Mont⸗ bi8 
faucon, griff auch Maffei (IoriaDiplomatica, p.261 439 
fq. in Mantova 1727. 4.) die Aechtheit diefes Briefs 
an; Fonnte aber ebenfals Feine andere hiftorifchEririfche 
Gründe ausfindig macyen, als daß man denfelben uns 
ter den übrigen Handfchriften der Werfe des Chryſo⸗ 
ftomus nicht antreffe, und daß es nod) einen andern 
von diefem ganz verſchiedenen Brief deßelben an den 
Caͤſarius, in der Großherzoglichen Bibliothek zu Flo⸗ 

renz gebe, wodurch beyde verdächtig würden. Jacob 
Dasnage, zu deßen Widerlegung Maffei fchrieb, 
antwortete ihm in aller Kürze binlänglich, und rückte 
beyde Briefe, ven ftreitigen infonderheit mit den $efearten 
der Handfchriften, mit Anmerkungen und einer Ein: 
deitung, in feine neue Ausgabe von Canifi Lectioni- 
bus Antiquis ein. (Tom. I. p. 226.fq) Auh Mu⸗ 
ratori (Diflert. deRebus Liturg. p. 150.fq.) hat noch 
in den meueften Zeiten, ohngefähr nad) Hardouins 
Ark, diefen Brief zu deuten verfuche; verdient aber 
nur deswegen hier genanne zu. werden, um der fo feis 
nen und richtigen Anmerkungen über die äußerft gemiß⸗ 
brauchten Ausdruͤcke der griechiſchen Kirchenverehrer 
vom heiligen Abendmahl, (Heraßzrrdny, wera- 
sorgeidv, nerappudpklen, meranoofiw, u, dal. m.) 
zu gedenden, weldye Erneſti bey diefer Gelegenheit 
vorgetragen hat, (Anti-Murator. p. 32.19. 7419.) ; 

So lebte und befchäftigee ſich Chryſoſtomus 
als ein Verwiesner. Wenn er in diefem Zuftande _ 
weiter nichts gefchrieben hätte, als die ſchoͤne Abhand⸗ 
lung, daß ein jeder Menſch nur von ſich felbft 
beleidigt werden koͤnne > rang UI. Opp: p. 444.19.) 

RE 5 ſo 
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SH würde .man die Heiterkeit ſeines Gemuͤths daraus 
allein erkennen. Nachdem er bis ins Jahr 407. zu 

©. Gucufus geblieben war, fcheine fein immer mehr ſich 
bis ausbreitender Ruhm feine Feinde bewogen zu haben, 
430. ihn aus dieſem Kreiſe von unzählichen Bewunderern 

fortzureigen. Es fam daher ein kaiſerlicher Befehl, 
ihn nad) Acabißus, und. bald darauf nach Pityus, 
einer wuͤſte Stade am ſchwarzem Meere, in die entle⸗ 
genſten Geaͤnzen des Reichs fortzufuͤhren. Er ſtand 
auf dieſer Reiſe alle Arten von Beſchwerlichkeiten aus; 
ſo daß es das Anſehen hatte, als wenn man vorſezlich 
feinen Tode beſchleunigen wollte. Wuͤrklich ſtarb er 
auch unterwegens, zu lomana in Pontus, am vier⸗ 
zehnten September dieſes Jahrs in einem ſechszigah · 
rigen Alter. Als er die Annaͤherung ſeines Endes 
merckte, zog er beßere Kleider an, genoß das heilige 
Abendmahl, ſprach die ihm gelaͤufigen Wortes Gott 
fey in allem gepriefen! und fagte das lezte Amen! dazu 
mie dem Zeichen des Kreuzes. (Pallad.ı. c. p. —— 
Socrat.L. VL cc: 21. Sozom.L. er 28* 

— — 

| Je mehr er am — eines — ** gelitten 
hatte, deſto eifriger vereinigte man ſich nach ſeinem 
Tode, fein Andenken zu ehren. Seine Gegner nah—⸗ 
men nad) und nad) billigere Geſinnungen gegen ihn an; 
die ſeinetwegen in der Kirche entſtandene Trennung, 
welche ſelbſt die abendlaͤndiſchen Gemeinen von vielen 
morgenlaͤndiſchen ſchied, hoͤrte auf. Man brachte im 
Jahr 438. feinen Körper nad) Conftantinopel, um 
ihn in der Kirche der Apoftel beyzufezen. Die Menge 
von Menfchen, welche ihm auf Schiffen und mit bren- 
nenden Fackeln entgegen eilte, ‚machte beynahe die 
Meerenge zwiſchen beyden Welttheilen zum feften lan» 
de. Der damalige Kaifer Theodoſius Der jüngere 
buͤckte fid, mit dem ya auf den Sarg, und bat 

den 

* 
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den Verſtorbenen, daß er ſeinen todten Eltern die Beleidi⸗ 
gungen verzeihen moͤchte, welche fie ihm aus Unwiß 

„fenbeit zugefüge hätten. '(Theodoret. H. Eccl. L. V. 
::36.)5 Sokrates macht bey diefer Ruhmvollen 
Wiederaufnahme des Chrpfoftomus zu Lonftantis. 
nopel die Anmerkung, (L. VI c. 45.) man fönnte ſich 
wundern, warum der Neid den Örigenes nad) feinem 
Tode verfolgt, ven Chryſoſtomus hingegen nad) dem 

Am 

Ts 
ie 
u. 2 

feinigen verfchont Habe; jener fey ohngefähr zwenhuns | 
dert Jahre nad) feinem Abfterben mit dem Kirchen⸗ 
banne belegt, diefer aber, etwas über dreyßig Jahre 
nach feinem Ende, wieder zur Kirchengemeinſchaft zus 
geläßen worden, man fönne daraus den Unterjchied 

zwiſchen den Bifchöfen Theophilus zu Alersnörien, 
und Proflus zu Conftantinopel erfennen; verfläns 
dige Männer fähen auch wohl ein, wie. es Damit zuge 
gangen fey. Hier find die Neuern ſogleich mit einer 
andern Beantwortung diefer Frage bereit; die Ketze⸗ 
reyen des Örigenes, fagen fie, mußten nothwendig 
‚eine fehr verfchiedene Art der Behandlung gegen beyde 
verftorbene Lehrer hervorbringen, Allein Chryfoftos 
mus felbft, und andere rechegläubige, gelehrte und 
fromme $ehrer, haben doch Feinesweges geglaubt, daß 
Origenes wegen feiner ſonderbaren Meinungen ein 
ſolches Schickſal verdient Habe: und Sokrates moͤch⸗ 
te alſo wohl Recht haben, indem er zu verſtehen giebt, 
daß es Leidenſchaften geweſen ſind, welche auf dieſes 
entgegengeſezte Betragen den ſtaͤrkſten Einfluß gehabt 
haben. Bey diefer Gelegenheit iſt es nicht unnuͤtz, Zu 
bemerken, daß man eben diefem Geſchichtſchreiber in 
den neuern Zeiten mehrmals den Borwurf gemad)t hat, 
er verrathe ftets eine gewiße Abneigung gegen den 
Chrpfoftomus. Man hat auch) wohl die Duelle dere 
felben darinne zu finden geglaubt, weil er zu den No⸗ 
varianern ‚gehört habe, Denen diefer Patriarch ji 

| * 
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or hen entrißen hat, Es iſt in der That unangenehm zu 
‘ N. fehen, wie oft man bey Schriftftellern, deren Urtheile 
16, mit den unfrigen nicht übereinffimmen, mühfam und 
big mit vermeinter Scharſſichtigkeit nach den geheimen 
439. Urfachen forfcht, aus welchen die ihrigen entftanden 

feyn möchten. : Man follte fid) doch) daran begnügen, 
wenn ein Gefchichefchreiber fehe merckliche Beweiſe ſei⸗ 
ner Wahrheitliebe und Mäßigung blicken läßt; man 
follte ihn defto höher ſchaͤtzen, wenn er nicht immer ei⸗ 
nen bloßen Bemwunderer felbft von allgemein bewun⸗ 
derten Männern abgiebt. Die würdigfte Arc, vortreff⸗ 
liche Perfonen zu loben, das heißt, es felbft aus ihren 
Vorzügen, aus ihrem erhabenen Geifte begreiflid) zu 
machen, wie fie, indem fie ſich über das Betragen ges 
wöhnlicher Menfchen forglos wegfezten, in mancherley 
Fehler verfallen find, oder ihrer Hochachtung und Liebe 

bey vielen gefchader haben; dieſe hiftorifdye Gerechtig« 
feit hat Sokrates dem Chryfoftomus mehr erwies 
fen, als andere Schriftfteller jener Zeiten. Er wies 
derholt die oben (S. 449.) angeführte Abfchilderung, 
welche er von ihm macht, noch an einem andern Orte, 
(L. VI. c. 21.) und man fieht daraus wiederum, daß 
er ihn Feineswegs verächtlic) vorzuftellen gefucht, fons 
dern nur Licht und Schatten in feinem Bilde gehörig 
vertheilt habe. Se 

Wuͤrcklich Helfen uns aud) die uneingefchrändten 
Lobſpruͤche, mit weldyer fo viele jenen berühmten Mann 
in alten und neuen Zeiten überfchüttet haben, zu feiner 
Beurtheilung beynahe gar nichts. Sie zeigen nur, 
daß Diejenigen, welche fie ihm ertheilten, feine Schuͤ⸗ 
fer, Freunde und Derehrer gemefen find; oder, daß fie 
ihm gleichſam dadurch das Unrecht haben vergüten wol⸗ 
len, das ihm in feinen lezten Jahren wiederfahren ift. 
Tillemont (lc. p- 352. fq.) und Montfaucon 

Tom. 
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(Tom. XIII. Opp. Chryf. p. 256. fq. 284. fq) haben -A- 
eine Menge folder Stellen geſammlet; worunter doc) N. 
die aus dem Photihs und Spidas genommenen, mit 6," 
etwas freyerer Einficht gefchrieben find. Die Lebens⸗ 37 
beſchreibungen des Chryſoſtomus haben auch groͤß⸗ 430, 
tentheils den panegyriſtiſchen Ton, an ſtatt des Bio— 
graphiſchen, an ſich. Inſonderheit hat die bisher oft 
angeführte Schrift feines Sreundes, Palladii Dialogus 
cum Theodoro, Eccles. Rom. Diacono, de vita et 
converfatione Johannis Chryfoftomi, welche Bigot 
zuerft griechifch und lateiniſch mit einer Vorrede zu 
Paris im Jahr 1680, 4, herausgegeben, Mont—⸗ 
faucon neu hat abdrucen laßen, (l. c. p. 1. fq.) und 
wovon die Parifer Ausgabe im Jahr 1738, mir einem 
neuen Titelblate erfchienen ift, zur Abficht, die chriſtliche 
Größeund die unverſchuldeten Jeiden des Patriarchen in’ 
einem rührenden Denedmalaufzuftellen. Glaubwuͤrdig 
genug ſcheint diefer Schriftfteller in der Haupterzählung, 
und auch) in vielen einzelnen Umftänden zu feyn. Zus 
gleich aber bekoͤmmt alles bey ihm eine fo’einfeitige Ge⸗ 
ſtalt; er geräth fo oft in andächtige theologifc)e oder 
homiletiſche Ausſchweifungen; alle Gegner des Chry⸗ 
foftomus werden von ihm fo ſchwarz abgemahlt, daß 
es ein großer Fehler feyn würde, fih auf feine Nachrich- 
ten und Urtbeilealleinzu verlaßen. Weber die Lebensum⸗ 
ftände des Palladius ift fhon anderwärts (Chr, RG, 
Th. VI.S. 204. fg. Th, VII. ©. 339. fg.) das Erheb⸗ 
lichſte mirgetheilt worden. Won den übrigen alten Schrifte 
ftellern, welche das geben des Chryſoſtomus ausführ« 
lich befchrieben, ober Lobreden auf ihn hinterlaßen ha« 
ben, hat Heinr. Savile eine lefenswürdige Abhand« 
fung gefchrieben, welche Cave (Hiſt. Litter. Scriptor, 
Eccleſiaſt. p. 327: ſq. Vol, I. Bafil. 1741. fol.) ang’ 
che gezogen hat. Ein noch vollftändigeres, wenn 
gleich nicht fo genau beurtbeilendes Verzeichniß jener 

| : Schrift⸗ 
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5 Schriftſteller, bis ins zwoͤlfte Jahrhundert herab, auch 
& 9, der Meuern bis auf feine Zeit, hat Fabricius (Bi- 
363 blioth. ‚Graee. Vol. VIL p. 555. fq.) gefammelt, 
bis Georgius, Patriarch) von Alerandrien im ſiebenten 
43% Jahrhunderte, welches am wahrſcheinlichſten ift, 

braucht allein nod) unter den Alten genannt zu werden, 
weil die von ihm verfertigte Lebeusbeſchreibung des 
Chryfoftomus nicht nur eine der weitläufigften iſt, 
ſondern auch von den fpätern Griechen immer ausges 
ſchrieben wurde, und felbft den Beyfall einiger Meuern 
erhalten hat. Schon Photius, ver einen Auszug 
daraus aufgefejt hat, (Biblioth. Cod. XCVI. p. 252. 
fq: ed. Schotti,) wirft dem Verfaßer Fehler wider die 
Gefhichte vor. Nachdem aber Savile (Opp. Chry- 
folt. Tom. VIIL p. 157-265.) die griechifche Urſchrift 
des Buchs vollftändig hat abdrucken laßen, von wel 
cher vorher ſchon eine lateiniſche Meberfezung befannt 
gemacht war, bat man e8 nod) genauer beurtheilen 
Eönnen: und Sapile hat es felbft am beften beym Cave 
(l.c.p.338.fq:) gethan. Ob Georgius gleich die Er⸗ 
zaͤhlungen des Palladius, Sokrates, und anderer 
aus jenen erſten Zeiten zum Grunde gelegt, auch vie⸗ 
[es andere dazu fleißig zufammengetragen hat; fo wird 
doc) feine Glaubwürdigkeit faft in allem was ihm eigen 
iſt, durch eine Menge fabelhafter Erfcheinungen, Wun- 

der und ähnlicher, zum Theil ziemlich ungereimter 
Nachrichten, überaus verdächtig. Dieerftefehr vollftans 
dig und angenehm abgefaßte $ebensbefchreibung des 
Chryſoſtomus von einem neuern Gelehrten, gab im 
Jahr 1664. zu Paris in einem Quartbande Bortfried 
Hermant in franzöfifher Sprache heraus., Sie ward 
dafelbft im J. 1669. und zu Lhon im J. 1683. in 
zwey Oktavbaͤnden neu gedrudt. Die gufe Aufnah— 
me, welche fie in Sranfreic) fand, gebuͤhrte ihr jedoch 

nur wegen ihrer beredten Schreibart, guten Drönung, 
und 
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und der vielen-Iehrreichen Auszüge ans den Schriften En 
des Chryſoſtomus. Uebrigens iſt ſie eine ſo vollkom⸗ Tg, 
mene Lobſchrift, daß es am Ende derſelben in einer 363 
Vergleichung zwiſchen dem Patriarchen und dem Apo⸗ bis 
ſtel Daulus wenig fehle, daß jener nicht dieſem vorge⸗ 439: 
zogen werde. Zuweilen regen ſich zwar bey ihm eini⸗ 
ge Zweifel über die Maͤhrchen jüngerer Griechen; doch 
bat er unter andern ein fehr Findifches von der Unbe— 
weglichkeit des $eichnams Chryfoftomi, als manihn 
nad) Conftantinopel abführen wollte, und von der 
Biegfamfeit deffelben, nad) einem Schreiben des Kaifers 
an den todten Lehrer, ohne Bedenken abgefchrieben. 
(Vol.II.p.711-713.ed.deLyon.) Mit mehr prüfender 
Bedachtſamkeit ſchrieb Dü Din fein geben des Chryfo- 
ftomus; (Nouv. Biblioth. ‘des Auteurs Ecclefiaft. 
TUI. p. 7-75:) fezte meiftentheils brauchbare Aus—⸗ 
zäge aus den Schriften veffelben hinzu, wenn er gleich 
den Werth der wichtigflen darunter nicht ſcharf genug 
beftimmte; brachte aud) feine merfwürdigften Stellen 
über die Sittenlehre in eine Sammlung; wagte: fich 
aber nirgends an freyere Urteile. Tillemont übers 
traf Diefe beyden Gelehrten durch die äußerfte Genauig« 
Feit, mit welcher er eine Menge von Umftänden in dem 
geben des Chryſoſtomus, befonders die Zeitordnun 
feiner Schriften und Homilieen, unterfuchte; durch 

die forgfältigfte Anführung aller Quellen, auch einige 
gute Beobachtungen über die Lehrart und Gefinnungen 
des Patriarchen. Den Inhalt feiner Schriften bins 
gegen zergliederte er nicht mit gleicher Aufmerckſam⸗ 
keit, und durchgehends erfcheine bey ihm der gepriefe- 
ne Heilige, niemals der Menfc) mit einigen Schwach- 
heiten. (Me&moires, Tome XI. p. 1-405. Notes für 
St. lean Chryloft. p. 547-626. ed. de Paris.) ine 
neue Lebensbeſchreibung des Chryfoftomus har 
Montfaucon in feine Sammlung von defen Wers 

. en 
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Fy ken (Tom. XIII. p. 91-177.) eingeruͤckt. Ob fie 

| 38 gleich der vorhergehenden an Vollſtaͤndigkeit gewißer⸗ 
36, maaßen weicht, auch in die Gemuͤthsart, Gelehrfams 
bis keit und Schriften des Patriarchen nicht fo tief eins . 

43°. dringt, als man von diefem Verfaßer vor vielen an« 
dern hätte erwarten Fönnen; fo befize fie doc) aud) ihe 
Vorzuͤgliches. Die Zeitrechnung ‚, über welche Tille= 
mont alles ergründee zu haben ſchien, ift darinne oͤf⸗ 
ters nod) ficyerer feftgefeze worden, Zwölf neuentdeck⸗ 
te Jomilieen des Chryfoftomus haben dazu, und 
zur Kenntniß einiger mercfwürdiger Auftritte feines ges 
bens, viel Licht gegeben, Die ganze Erzählung ift 
weniger bemwundernd, und mehr hiftorifh; Wahl, 
Ordnung und Zufammenhang find wohlgerathen; und 
wenn man die vorläufigen Erläuterungen, (Monita) 
die Montfaucon einer jeven Schrift des Chryſoſto⸗ 
mus vorgeſezt hat, ingleichen feine ausgeſuchten Ans 
merfungen, die er aus eben diefen Wercken über den 
kirchlichen Zuftand der damaligen Zeiten , den $ehrbes » 
griff, die gottesdienftlichen Gebräuche, die Eegerijchen 
Partheyen, und manches Eigenthümliche des Verfafz 
fers gezogen hat, (Synopfis eorum, quae in Operi- 
bus Chryfoftomi obfervantur, 1. c. p. 178-184.) da- 
mit verbindet: fo wird man nod) eine Reihe müzlicher 
Ergänzungen zu diefer Sebensbefchreibung finden, Mit 
diefen Hülfsmitteln verfehen, aber auch mit Gebrauch 
der Quellen felbft, hat in unfern Tagen der Herr Kanze 
ler Cramer das $eben des Chryfoftomus, im Ein⸗ 
gange des erjten Bandes der von ihm und einigen 
andern Gelehrten herausgegebenen treuen und zierli- 
chen deutſchen Ueberſezung vieler Schriften deßelben, 
(Leipzig, 1748. fg. 10 Bände in 8.) beſchrieben, eini⸗ 
ge Fehltritte feiner Vorgänger verbeßert, und hin und 
wieder mit der Freymuͤthigkeit eines Proteftanten gez 
a. Noch weit mehr aber zeichnen fi) die Ab⸗ 

band« 
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handlungen aus, welche er dem zweyten, fechsten, „—' 

„ fiebensen und zehnten Dande der gedachten Ueber- we I 
ſezung bepgefügt bar. Sie betreffen den Charakter 363° 
‚der Beredſamkeit des Chryfoftomus; die Ord bie 
nung in denfelben; feine Runft, ſich edel und 43%, 
erhaben, und doch für den Begriff des großen 
Hauffens deutlich auszudrtichen; die Schler ſei⸗ 
ner Beredtſamkeit, und feine Theologie. Man 
hat über Die rednerifchen Eigenfchaften des Chryſoſto⸗ 

mus nichts jo Richtiges und Scharflinniges, als diefe 
Unterfuchungen, Sie haben ven Wunſch nad) ähnli- 
hen Abhandlungen über den eregetifchen und mo⸗ 
raliſchen Charakter feiner Schriften rege gemacht, 

Diefe Schriften, welche durch die dem Chryſo⸗ 
ſtomus nachgeſchriebenen Predigten, zu einer ſo groͤßen 
Menge angewachſen ſind, hat man nach ſeinen Zeiten 
noch mit ſehr vielen unaͤchten, freygebiger als bey irz 
gend einem andern alten Kirchenlebrer, vermehrt; 
ein Zeichen der immer fleigenden Verehrung gegen ihn, 
die alles’ mir Freuden, obgleich nicht mie Unterſchei— 
dungsfraft annahm, was unter feinem Nahmen anges 
boten wurde. Die erfte vortreffliche Ausgabe derſel— 
ben, aber bloß in der griechifchen Urſchrift, veran—⸗ 

ſtaltete der Englifche Gelehrte Heinrich Savile, 
auf feine Koften zu Eton im Jahr 1612. im acht Fos 

liobaͤnden, nachdem er diefe Schriften aus allen Bü 
cherſammlungen volljtändig zu fammeln, lange Mühe 
angewandt hatte. Die ungemeine Schönheit. und 
‚Nichtigkeit des Drucks, die mohlgerroffene Kritik des’ 

Herausgebers, feine und anderer Gelehrten ſehr nuͤz⸗ x 

liche Anmerkungen, find einige Hauptempfelungen dies 
ſer Ausgabe, und defto ftärfere, je feltner fie in unſern 
Zeiten geworden ift. Saft um gleiche «Zeit ſtelite der 

N; Jeſuit Fronton le Düc ſeit dem Jahr 1609, viele 
. von den Werfen des Chryſoſtomus in fechs Folio⸗ 

bänden zu Paris ans Licht, ia die lateiniſche Ueber⸗ 
X. Theil. ſezung 
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=“ fegung, und hin und wieber einige Anmerkungen dazue 
N Im Jahr 1633. vollendete Carl Morel diefe Aus« 
363 gabe durch ſechs andere Bände, in welchen er die Ho⸗ 
bis milieen des Chryſoſtomus uͤber das neue Teſtament, 
430. aus Commelins Heidelbergiſcher Ausgabe (vom Jahr 

1591. bis 1603. in Fol.) abdrucken ließ. Dieſe or⸗ 
dentlich vom Le Duͤc genannte Ausgabe in zwoͤlf Baͤn⸗ 
den, die freylich in Abſicht auf die Prüfung der Aecht« 
heit mancher Schriften, Genauigfeit des Abdruds, 
Treue der Meberfezungen, und manche nöthige Erläu- 
terungen, noch genug zu wünfchen übrig ließ, ift dene 
noch wegen ihrer Brauchbarfeit zu Frankfurt am, 
Mayn, feit dem Jahr 1698. in eben fo viel Bänden, 
aber mit weit engerm Drude, und einigen Verbeße⸗ 
tungen, wiewohl nicht mit äußerlicher Schönheit, 
nachgedrucft. worden, Endlicdy hat Bernhard von 
Montfaucon, mit Beyftand einiger andern Bene⸗ 
diftiner, durch feine Ausgabe der Werfe des Chryfos 
ftomus, (zu Paris vom 5.1718. bis 1738. in drey⸗ 
zehn Foliobänden, ) die eben genannte fehr verdunkelt, 
die Saviliſche zwar Feineswegs überflüßig gemacht; 
aber an Bollftändigkeit und neuen Hülfsmitteln merk⸗ 
lich übertroffen, und überhaupt eine der prächtigften 
und faft vollfommenen Ausgaben von einem alten Kir⸗ 
henlehrer zu Stande gebracht. Der Ächten, zwei⸗ 
felbaften und untergefchobenen Schriften, welche 
fie enthält, find zufammen taufend fieben hundert, 
vier und vierzig. Beynahe funfzig derfelben find 
zum erftenmal befannt gemacht, Feine ift ohne Beglei= 
tung von fritifchen und andern Erörterungen abgedruckt 
worden. Eine Menge von Handfchriften und eigene 
Beurtheilung, haben dem Herausgeber zur größern 
Berichtigung des Tertes viele Dienfte geleifter. Die 
Ueberfezungen find verbeßert, manche ganz von neuem 
verfertige worden. Die Ordnung, in welche die Schrifa 
ten geftellt werden, ift theils von bes Zeitfolge, theils 

von 
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von gewiſſen Claßen derſelben hergenommen. Außer m 
demjenigen, was bereits vorher bey der neuen $ebens» I 
beſchreibung des Chryfoftomus vom Montfaucon; z6;, 
über diefes und andere Berdienfte degelben um den Kir "His 
henlehrer gefage worden ift, muß noch hinzugefezt 43% 
werden, Daß ſich in dem leztem Bande ein, zwar nur 
kurzes Onomallicon, feu voces in librisChryfoftomi 
velnovae, vel fingularis fignificationis, ein nad) den 
griechifchen Anfangsworten der Schriften eingerichtetes 
Verzeichniß derfelben, und fehr ausführliche Regiſter 
vorfommen. Aehnliche Werzeichniße nebft dem In⸗ 
alte und der Ordnung der beyden erftern Ausgaben, 
det man beym Fabricius, und von allen drey beym 

Cave, anden angeführten Orten, mit andern guten 
Erläuterungen. Der angenehmen Hoffnung, die ſeit 
einiger Zeit erregt worden ift, daß ein Matın von den 
vorzüglichften Fähigkeiten zu einer fo gemeinnuͤzlichen 
Arbeit, Herr D. Worus, eine neue Ausgabe der Ho⸗ 
milieen des Chryfoftomus über das Neue Teſtament 
beſorgen werde, wird jedermann eine baldige Erfüllung 
fwünfhen. | | 

Es iſt ſchwer, fih von einem folchen gehrer und 
Schriftfteller zu trennen, über den fo ungemein viel 
$ehrreiches gefage werden kann. Eine allgemeine Res 
figions» und Kirchengefcyichte erlaube hier nicht ganz 
diejenige Bollftändigfeit, welche von einer mufterhaften 
ebensbefchreibung deffelben gefordert werden Fann ; aber 
nad) allem, was für die gegenwärtige Abſicht bereits 
beygebracht worden ift, fcheint noch eine Anmerfungam 
bequemften den Befchluß zu machen. Chryſoſtomus 
bat überaus ftarf auf die hriftliche Nachwelt durd) das 
Beyſpiel feines Sebens, feine Lehrart und feine Schriften 
gewuͤrkt. Allein fo fehr ſeine ruͤhmlichen u. Nachahmungs⸗ 
wuͤrdigen Seiten hervorglaͤnzen; ſo ſchwer iſt es oft ge⸗ 
worden, zu urtheilen, ob und worinne er getadelt wer« 
den muͤße? Einige Fehler find von einer gleichfam fo 

84 he» 



532 Zweyter Zeitraum Drittes. Buch. 
2° beroifchen Art, fo ſchmeichelnd und beruhigend für dena 
es jenigen, der fie in der redlichſten Abficht begeht, fo 
363 verwandt mit Größe und. Erhabenheit der Seele in 
bis den Augen der Zufchauer, auch oft von einem fo fchein« 

439. bar wichtigen Mugen, daß beynahe jedermann vers 
führe wird, fie Tugenden. zu nennen. Dahin gehoͤrt 
jene unerfchrockene Freymüthigfeit, mit der man uͤber 
alles geradezu feine Meinung, die unangenehintten - 
Wahrheiten auch am unſchicklichen Orte, ohne Miaß 

und Achtung für irgend eine Perſon, ſogar zum Scha- 
den der Wahrheit, ſagt, bloß weil man fic) einbildet, 
die Wahrheit dürfe ſich niemals fcheuen, ans Licht za 
veten; die Heftigkeit gegen anders Denfende, die man 
mit aller Friedensliebe und Vertraͤglichkeit pereinigen 
zu koͤnnen glaubt, weil es unverzeihlich ſey, in wichti⸗ 
gen Angelegenheiten gelaßen und kalt zu bleiben; auch 
der übertrieben hohe Begriff von der Würde ind dem 
Anfehen feines Standes, in Ruͤckſicht gegen andere 
Staͤnde, ſelbſt den obrigkeitlichen, weil man dadurch 
eine defto lebhaftere Wuͤrkſamkeit im Guten zu. erlan⸗ 
gen denckt. Chryſoſtomus hatte einen nicht gerin⸗ 
gen Antheil von diefen Schwachheiten. Aber er ver 
ließ fid). auf das Bewußtſeyn feiner guten, uneigen= 
nüßigen, edlen Abfichten, auf feine Menfchen» und 
Sriedensliebe, auf bie Vortheile, welche er,der Reli 
gion und Gottfeeligkeit ſichtbarlich verſchaffte. Mehr 
als Philofoph, und weniger als Mönd), oder dod) 
als ein von der Welt abgefonderter ftrenger Sitten⸗ 
richter zu denfen, würde für ihn ein. ungemeiner Ges 
winn gemwefen feyn. Er arbeitete mit aller Anſtren⸗ 
gung für Endzwecke, über welche ſich nichts Höheres 
denken laͤßt; fehr oft mit beneidenswerthem Gluͤcke, 
nicht ſelten unter Verirrungen und Anſtoͤßen, und bleibt 
dem ohngeachtet der ehrwuͤrdigſte Lehrer der alten Kirche. 

Ende des zehnten Theils. 
BERSTPSTTIATE 

Kegifter. 
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belonier, Abelianer übe 
Xbeliten. 94. fo. 

Abendmahl, hei. ſchauder⸗ 
Bl und übertriebene Bor: 
on von demfelben. 281. 

RR) . 372. vom Kalt⸗ 
finn IR Ehriften gegen daſ⸗ 
jelbe. 371. von defien wuͤrdi⸗ 
gem Genufe. 442. 

Aetius, widerlegt vom Epipha⸗ 
nius. 77. fg. 
ME Sg. von Beroͤa. 

504. f9. 
Aloger, ihre Eintoürfe gegen 

die Offenbarung Sohannis. 
64. fg: 

Ammian. Marcell. DB, XXL 
€, 2, 386, 

Ymmonius, ein fehr bewun⸗ 
derter Moͤnch. 222. 

Anaftaftus, Röm. Bifchof, fein 
Antheilen den Drigen. Hans 
dein. 191. fg. feine grobe 

_ Unmiffenheit, 194. 
Anker des —** Glaubens, 
o 

: y: Werk des Epiphanius. 

— — 
ſoſtomus wider dieſelben im 
Auszuge. 363 fg. 

Anthropomorphiten, oͤffent⸗ 
liche Beitreitung derjelben. 
« 149. 223. ob Theophilus, 

9. von Alerandr. zu ihnen 
übergegangen fey? 224. fg. 

"Antiochien, Aufruhr in diefer . 
—— und ah dar⸗ 

uber. 409. 
Antiochus Birk, von Ptole⸗ 

mais, genannt EIER 
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tet 
Antoninus, Biſch. zu Epheſus, 
ug wegen deßelben. 

7. fg. 
oa, von ihren mündlichen 

Borfohriften. 7. ihre. Anz 
rufung vom Chryſoſtomus 
begünftigt. 466. 

Apoftelgefchichte, Predigten 
über ee vom Chryſoſto⸗ 
mus. 4 

Xpoftolitehe Glaubensbe⸗ 
nnd, A deßel⸗ 
ben. 128 

Arianer, Beftreitung derſelben 
vom Epiphanius. 71. fg. 

Arſacius, Patriarch von Come 
ftantinopel. 1 

"Aexymerdgireg: 48. 
rerbius, ein deind des Orb 

genes. 146. 
aluterftebung des jegigen Lei⸗ 

bes vertheidigt. 3z9. aus 
dem U. Teſt. bewieſen. 42. 
fg. wider die Heyden ver⸗ 

theidigt. 137. wider dem 
Origenes. 165. viele bibli⸗ 
ſche Stellen fuͤr dieſelbe ge⸗ 
braucht, 167. fa. 

Yu — fein Bub von den 
tzereyen. 92. bezeigt dem 
— ſein Mißfallen 
ber deßen Streithaͤndel. 

209. tadelt den lauten und 
larmenden Beifall, der feinen 

- Predigten gegeben. X 
3654. 

B. 
Babylas % Abhandlung: Au 

Diefen Märtyrer, 737. 
Barbarismus, ein Religion: 
a so, LE — 
213 2. pe 
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foftomus. 275. fg. 
Befeßene in der Gemeine, 
"373. 19. ; 
DBeyfall, lauter und laͤrmen⸗ 
.. ber, welcher. den Predigten 

egeben wurde, in Bey: 
„. Jpielen. 349. f. Tadel defs 

ſelben bey. den Kirchenleh- 
rern. 350. warum fie ihn 
gleichwohl geduldet haben? 

357. f8. 
Bild Gottes, wo es zu fuchen 

ift? 30, 
Bifchöfe, von ihrer Wahl und 
„ihren Pflichten. 287. ihre 

Gaben und ‚Aufführung. 
291. ihre Aufficht über die 
Jungfrauen, und ihr Rich⸗ 
tcramt. 293. 

Bruͤder, die langen, ihre 
Schickſale. 221. fo. 

Caͤſarius, berühmter Brief des 
Chryſoſtomus an denfelben. 

517. fg. i 
Eormeliter, rechnen den Bi⸗ 

ſchof Johannes von Jeruſa⸗ 
lem zu ihrem Orden. 120. 

Ehriften, ihre Sitten zur Bei 
des Epiphantus. 89. zur Zeit 

des Chrofoftomus. 350. 371. 
Chriſtus, Beweis feiner Gott⸗ 

heit beym Epiphanius. 14. 
fg. 24. fa. 33. fg. ob er 
eine menſchliche Seele ange⸗ 

nommen habe? 37. fei 
Auferſtehung. 41. 

theidigung feiner göttlichen 
Wuͤrde gegen die Arianer: 

71. mider die Anomöer., 
392. 398. wider die Ju⸗ 
en und Henden, 402. 

Chriſti Hoͤllenfahrt ſoll in 

I Rehiften 
Befilius, ein Freund des Chry⸗ 

250, 

den Pſalmen vorhergeſagt 
ſeyn. 134. feine Auferſte⸗ 
hung in Weißagungen des 
4. Teft. 135. warum ihm 
fein nadahmender Bes 
trüger ganz nahe gefommen 
fey ? 339. von feinem Ge⸗ 
buttsfefte. 378. 380. fa. Ur⸗ 

ſprung defelben. 381. Vers 
theidigung der Lehre von 
feiner Geburt. 382. das 
Feſt feiner Taufe.. 388. vom 
Sigen zu feiner Rechten und 

Linken. 393. fg. über feine 
Auferweckung des Lazarus. 

395. fg. von feinen ernier 
drigenden Reden und Hands 

lungen. 396. fg. von feis 
nem Kreuze. 404. 

Ehryfoftomus, Johannes, fein 
Betragen ben den Drigen. 
Händeln, in- Aegypten. 240. 
fein fanftes Verhalten ges 
gen die Beleidigungen des 
Epiphanius. 244. fa. mird 

vom Theophilus verfolgt. 
249. fein großmüthiges 

Bezeigen gegen denfelben, 
Klagſchriften wider 

"ihn. 251. weigert fich, auf 
der Synode feiner Feinde zu 
erjcheinen. 253. . er wird 
von Dderfelben feines Amts 
entſezt. 254. er wird aus 
der Stadt vertrieben, und 
zurüdberufen. 255 fg. feis 
ne Bermeifung. 257. er 
tvendet ſich an die vornehm⸗ 
ften Staliänifchen Bifchöfe. 
ebend. fein Leben und ſei⸗ 
ne Schriften. 267. fg. ſei⸗ 
ne Lehrer. 268. fein Moͤnchs⸗ 
leben. 269. lernt die Schrift⸗ 
auslegung. vom — 

4 
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B. von Tarfus, 270. fg. wird 
Vorleſer. 274. entweicht 
dem zugedachten Bißthum. 

‘275. fg. Auszug aus ſei⸗ 
. nem MWerfe vom Priefters 

thum. 277 = 309. Beur⸗ 
theilung deßelben. 309:312. 
ſein Einfiedleelcben. 314. 

fein Buch von der Zerfnirs 
fung des Herzens. 314. 
wird Diafonus. 320. feis 
ne Ermahnungsſchrift an 
einem vom Teufel geplagten 
Ajceten, 321. feine Bucher 
an eine junge Wittwe. 334. 
fa. feine Abhandlung uber 
die Jungfrauſchaft. 337. 
feine Schrift über den März 
tyrer Babylas. 337. wird 
Presbyter. 345. feine Fer: 

» tigkeit nad fein lauter Bey: 
: fall im Predigen. 346. fa. 
. er mißbiligt denfelben oft 

und nachdruͤcklich. 350. fa. 
bistweilen duldet er ihn. 356. 
feine erfte Predigt. 358. fg. 
ſcheuet fih Gott zu ioben. 
360. feine Predigten mi: 

° Der die Anomder im Aus: 
zuge. 363. fa. 391. fg. 
feine Lobrede auf den heil, 
Philogonius. 377.fg. feine 
Predigt am Geburtsfefte 

Chrifti. 380. am Feſte der 
Tauffe Ehrifti. 388. feine 
Streitart auf der Kanzel. 
401. fein Buch wider die 
Juden und Heyden im Aus⸗ 
zuge. 402. fg. feine Pre⸗ 
digt vom Anathema. 407. 
feine ein und zwanzig Ho⸗ 
milieen über die Bildfäu: 
len im Auszuge. 410, fg. 
keine Lebensart zu Antio⸗ 

dien. 449. er wird Pas 
triarch von Eonftantinopel. 
450. ergreift dafeldft herr⸗ 
ſchende Laſter an. 451. fg. 
wird bey vielen wider ſeine 
Schuld verhaßt. 452. fg- 
feine ftrenge Febensatt.g55. 
feine Eingezogenheit.456. er: 
meitert das Kircbencarimos 
niel. 457. fo. fehlt bey ei⸗ 
nem öffentlichen Religiongs 
gepränge. 459. Nachricht 
von der ihm beygelegten Li⸗ 
turgie. 461. fg. beaünftigt 
das Anrufen der Apoftel, 
und die Berehrung von Maͤr⸗ 
tprern und ihren Reliquien. 
337. 441. 466. 467. fein 
Antheil an dem Schickfal des 
Eutropius. 471. widerſteht 
dem maͤchtigen Feldherrn 
Gainas. 472. hält die öfs 
fentlihe Erflärung der h. 
Schrift vor die mwichtigfte 
Pflicht feines Lehramts. 475. 
feine Methode bey derfel- 
ben. 476. feine Predigten 
über die Bibel in Auszügen 
und Befcreibungen. 477: 
490. fein Auszug aus dee 
heil. Schrift. 490, feinemo: 
talifhen Predigten. 491. 
von feiner Art zu predigen, 
und dabey gebrauchten Be: 
redfamfeit, 494. feine Lob⸗ 
reden auf den Apoftel Pau⸗ 
lus. 443. fein Antheil an 
Aſiatiſchen Kirchenangele⸗ 
genheiten. 498. fa. feine 
Händel mit dem Severia- 
nue. 5or.fg. wird bey der 
Kaiferinn verhaßt, vom Epi- 
phanius und Theophius 
verfolgt und verkezert. 502. 

tt4 fa- 
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fg. Klagpunfte wider ihn. 

895. fg. feine Predigt nach 
feiner Zuruͤckberufung. 507. 
feine Predigt wider die Kais 
ferinn. 309. feine Abfezung 
und Landesverweifung. 510, 

in; Zuftand ald eines Vers 
wiesnen. 515. fg. fein Brief⸗ 
twechfel.516. fg. fein Brief 
an den Moͤnch Caͤſarius. 
517. fg. fein Todt. 522, 

nach) 
Lebensbeſchreibungen von 

ihm. 525. fg: vornehmſte 
Ausgaben feiner Schriften. 
529. fg. einige feiner glaͤn⸗ 
zenden Fehler. 332. 

Conttit. Apoft. L. V. e.. 13. 
L. VIII. c. 33. . 385: 

Cramer, J. A: jein Leben des 
Chryſoſtomus, und Ueberſe⸗ 
zung ſeiner Schriften. 
528.16. 

Diakonißinnen / ihre Beſtim⸗ 
mung. 8 4. 

Diodorus, Biſch. von Tarſus, 
ein berühmter Schriftaus⸗ 

leger. 270: fg. ſeine Schrif⸗ 
ten. 271. fg. ſein Lob vom 
Ehroſeſtomn⸗ ELSE 

Ebioniten, Befchreibung und 
Widerlegung diefer Narthey. 

8. * 

sepelgefteine im leide des 
Aaron erklärt, 98: f. 

Ehe, Beobachtungen in Anfes 
hung derfelben. 83%. >. 

Einſamkeit/ iſt für. den chrifts 
lichen; Lehrer nicht. immer 
dienlich. 456. fg. 

A "Brands TuS. Evxagısias 85. 

x ; 

Derfegung feines Leichnams 
onftantinopel. ebend. 

| Regiſter. 

"Erıdaveaa, cin lFeſt. 385; 
386. 388. 390. 

Epiphanius ein merfwürdis _ 
ger Mann in der Gefchichte 
der Religionsftveitigfeiten. 
3. fg. fein Leben. 4. fg. 
feine Freundſchaft mit dem 
Hilarıon. 7. feine ſchoͤne 
Regel: 8. fein Bifchöfl. 
Amt ebendaf. fein Anfchen, 
12. fg. ſeine Schriften. 
13. fg. Auszug aus feinem 
Anfer des Glaubens. 14 fg. 
Beſchreibung feines hiftos 
rifchpolemifchen Werfs wi⸗ 
der die Keker. 48.fo. Feh⸗ 
lee und Entſchuldigungen 
deßelben. go. fein Auszug 
aus dem Wercke wider die 
Keßer. 91. fein Buch von 
den Gewichten und Maaßen 
in der h. Schrift. 97. an⸗ 
dere Schriften deßelben.Ior, 
Verfaßer feiner Lebensge— 
ſchichte. 104. fg. verkezert 
zuerſt den Origenes. 113. 
greift denſelben und dem B. 
Johannes zu Jeruſalem oͤf⸗ 
fentlich an. 148. fa. feine 
Eingriffe in einen fremden: 
Kirchenſprengel. 15T, ‚fg 
fein Gebet: für den Johans 
nes. 154. feine Reiſe nach 
Eonftantinopel, und fein uns 

beſonnenes Betragen das 
ſelbſt. 244. ſoͤhnt ſich mit 

den langen. Brüdern aus. 
247. 5 

Eremisen, Lebenöbefchreibuns 
gen derfelben. 127. 

Erneſti, J. U. fein Anti-Mu- , 
ratorius,, 465. 

Evangeliften , ‚Erzählungen 
von denfelben, 62 h 

u⸗ 
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Euſebius, Ueberſezung ſeiner 
Kirchengeſchichte duch dem 
Rufinus. 124. fg» 

Eutropius, Stantöbedienter 
N — — 448. fg. 

- 

Sr 
Saften der Chriſten befchrie: 

ben. 86. fg. Faſtenzeit, und 
. wehen man fi& in der ſelben 
enthalten foll. 238. 
—— Biſch. von Antio⸗ 

ien. 345. ſein Lob vom 
Chroſoſtomus. 361. 419. 

feine ‚Sürbitte bey, dem Kat: 
ſer für Antiochien. 418. be 
„wirft * Stadt a 
„bung. 4 
Sragen, ion nA der Gottheit un: 
—— nahe * — 

G. 
Gebet, warum man "eg mit der 
2 "Gemeine verrichten. müße? 
„371. fg. Empfelung des 
nächtlichen in und außerhalb 

der Kirchen. 459. fa... ohne 
vorgeſchriebene Formeim 
461. fo. 

Seburssef Ehrifti. S. Theo⸗ 
hania. Gründe für die 

Bebefkinimung deßelben am 
25. December. 381.fg. 384. 

Geiſt, heiliger, Gottheit def 
„.felben und — vom 
Bater. 15 fg. 33 f9. 

Geiſt des — eine Buns 
dergabe. 487. 

Geiftlichee Stand, Befhreis 
bung deßelben. 83. S. auch 
Prieſterthum. Chryſoſto⸗ 
mus mißbilligt!die uͤbermaͤſ⸗ 
fige Freygebigkeit gegen dens 
Eiben 452. fg. 

537 
Georgius Pair. von Aleran⸗ 

drien, ſein Leben des Chry⸗ 
ſoſtomus. 526. 

Bericht, Tag deßelben ift dem 
Sohne Gottes befannt. 22. 

Gervais, feine Lebensbeſchrei⸗ 
bung des Epiphanius. —* 

Gewichte und Maaße der h. 
Schrift. 97. 

Gnoftiker, Befthreibung und 
aupenleaungderfabgnbeum 

Epiphanius. 56..fg. 
Gothen, Sorgfalt des ‚Chen ir 
ſtomus für das Chriſtent 
unter ihnen. 470. fd. 

Bott, Lehre des Epiphanius 
von demfelben. 14. fg. Glau⸗ 
be au denfelben, im Apoftol. 
Symbolum ausgedruͤckt. 
129. fg. vonder Inbegteifs 
lichFfeit feines Weſens. 363. 
fa. 367. f9. 370.19. ſelbſt 
fuͤr die Engel. . 374 ar ift 

nur dem Sohne Gottes und 
- dem H. Geifte befannt, 3 
Bottesdienftliche Serfanim: 

lungen der Ehriften. 84. Nu⸗ 
zen von — fuͤr die 
Chriſten. 3 
——— Ermahnng 

ſie nachdruͤcklich zu beſtra⸗ 
fen. 413. 

Öregörius von Nazianzus iſt 
nicht unzufrieden mit dem 
lauten Beyfall Seiner Pre⸗ 
digten. 356. 

Heilig und Seine Heiligkeit, 
das Unbedeutende dieſer Eh⸗— 
rennahmen. 188. 193. 212. 

Heilige, warum Gott fie ſo vie⸗ 
le Truͤbſale leiden fäßt? 412. 
BEE oder Abgoͤtterey. 

ur 5 er: 
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Hermant / Gottfr. feine Lebens⸗ 
beſchreibung des Chryſoſto⸗ 

mus. 526. 

Heydenthum, Gtünde wider 
daßelbe. 340. fg. 

ieronymus, feine Gefinnuns 
“© gen gegen den Rufinus. 

122. fg. tadelt eın Werk 
deßelben. 127. fein ruͤhm⸗ 

liches Urtheil vom Drige: 
nes. 145. Er ändert ſich 

darxrinne. 146. fg. erklaͤrt 
den Origenes vor einen Ke⸗ 
ger. 147. feine Händel 
mit dem B. Johannes von 

Jeruſalem. 148. fg. fein 
Schreiben wider den Driger 
nes und Johannes v. Seruf. 
im Auszuge. 162: fg. fein 

- Streit mitdem Rufinusüber 
den Origenes. 185. fg. ſei⸗ 

ne Erklaͤrung uͤber den lez⸗ 
“gen. 188. fg. Vorwuͤrfe 
gegen ihn vom Rufinus, 
"797. fg. feine Bertheidi- 

gungsſchrift wider den Ru⸗ 
! Ans, ‘200. fg. Kottjezung 

derfelben. 205. fg. _ feine 
Spottnahmen wider den Ru⸗ 
finus. 207. fg. bekoͤmmt 

Verweiſe vom Auguſtinus. 
208. fg. ſeine Verbindung 
mit dem Theophilus wider 
den Origenes. 231. fein 
bitteres Urtheil über den 
Chryſoſtomus. 261. 

Hilarion, feine Unterredung 
. mit den Epiphanius. 7. fo. 

Zollenfahr und Begraben 
iſt einerley. 133. _ Stelle da: 
von im Apoſtol. Symbolum. 
138. fg. 

Resiſter. 

I. | 
nnocentius, DB. von Rom, 

fein Betragen bey der. Bers 
folgung des Ehryſoſtomus. 
258. 

Johannes, von feiner Evangel. 
Geſchichte. 63.fg. Predig⸗ 
ten des Chroioftomus über 
diefelbe. 484. 

Tohannes, Biſchof zu Jeru⸗ 
falem. 118. Sammlung 
unächter Schriften deßelben? 
119. feine Händel mit dem 
Ga — Hieronp- 
mus. 148. f 

Johannes, Eu. von Nicka, 
ſeine Nachricht vom Ge: 
burtsfefte Chriſti. 386. 

Tohanniten, Anhänger des 
Chryſoſtomus. 512. 514: 

Iſidorus, ein riſget Geiſt⸗ 
licher. 213. 218 

Iſraeliten, ihr Recht an die 
Schenfung Canaans. 45. 

— — geze Partheien 
deßelben. 

Julianus Erift des Chry: 
eine wider denfelben. 

— ohne Zahl. gr.’ 
Juftin. Mart. Apol.ı L ce. ‚37: 

461. 
CR 

Kaifer, find durch ihr Begräß) 
niß Thürhüter der Fiſcher 
geworden. 404. 
ren im Hohenliede. 

60. 81. I 
Benntniß, —— des 

Guten und Boͤſen. 429. 
Ketzer, Beichreibung un Wi⸗ 

derlegung derſelben in dem 
Hauptwercke der alten ge 
che. 48. fg: nuͤtzlichſte M 8* 
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I 

thode eines ſolchen Wercks 
für diefe Zeiten, 49 fg. von 

‚ jadifchen und  chriitlichen 
Ketern. 33. fg. Auguſtins 
Schrift darüber. 92. fg. 
follen die Schriften des Ori⸗ 
genes verfälfcht haben, 175. 
fa. Sanftmuth gegen fie, 
empfielt Chryſoſtomus. 
365. fa. j 

Birche, Geſetze der rechtglaͤu⸗ 
bigen. 83. anftändiges Bes 
tragen in derfelben. 353. 

Birchengefchichte, in den 
Abendiändern durch den Ru: 

‚ finus verbreitet. 126. R 
Kirchenverſammlung zur Ei: 

che. 251, 
Böniginnen im Hohenliede, 

81. 

Breuz Chriſti, Gedanken des 
Rufinus daruͤber. 132. fg. 
des Chryſoſtomus. 404. fg. 

Koeoroe der Zuhörer bey Pre⸗ 
digten. "350. 

C. 

Aærgelæ Ts cımovonias, DOM 
heil, Abendmahl, 87: _ 

Lehre des goͤttlichen Worts 
bey einem Geiftlichen. 295. 
Lehrer, chrifiliche, ihre wahre 

Beftimmungu. Würde. 311. 
Libanius, fein Urtheil vom 
Joh. Chryſoſtomus. 268. 
ob er als Abgeordneter von 
Antiochien nach Conſtanti⸗ 
nopel gereiſet ſey? 418. 

Liturgien der alten Kirche 
überhaupt, und beſonders 
die dem Ehryfoftomus zuge: 
ſchriebene. 461. fg. IR 

Lucas, feine Evangelifche Ge 
ſchichte. 63. 

° Mönche, 
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Luciferianer, Nachricht von 

denfelben. 93. fg. 

Macarius fchreibt wider die - 
Sterndeuter. 173. 

Märtyrer, Verehrung ihrer 
Reliquien. 467. fg. —* 

Manes, Schriftſtellen, deren 
er ſich bedient hat. 69. fgg. 

Marcella, ihr Antheil an den 
Drigen, Haͤndeln. 187. 

Marcus, von feiner Evangel. 
Geſchichte. 63. a 

Maria, eoronos. 37. Ans 
. merfungen über dieſelbe 
vom Rufinus. 131, 

Matthaͤus, Predigten über 
die Evangel. Geſchichte defs 
felben vom Chryſoſtomus. 
482. 

Meletianifche Spaltung. 

344 18. 
Miflam audire. 85. 

und verfchiedene 
Arten von Afceten. 88. Em; 
pfelung ihrer Lebensart 
vom. Ehrpfoftomus, 319. 
viele derfelben find mit ihm 
unzufrieden. 454. 

Movoysres, vom h. Geiſte. 17. 
Maorns. 88: * 
Montfaucon, feine Verdiens 

fte um die Lebensbeſchrei— 
bung und die Schriften des 
Ehrpfoftomus. 528. 331. 

Mofes, Predigten über Stel 
len aus feinem erften Buche, 
425. fg. über diefes ganze. 
Bud, vom Chryſoſtomus. 
477- | 

Muratori, fein Werck über 
die alte Römifche Liturgie. 
466 · 

Mo- 



s — ‚das heil, Abendmahi. 
— %: I 

| Yinfarder, seine, jübifge Par⸗ 
hen, 54 
er Selehrungen derſel⸗ 

für. den Menſchen. 
— fg 
—— eine chriſtliche Sek⸗ 

te. 58 
Noetlaner — 66. 

— Freundinn des | 
Chryſoſtomus, -eine reiche 
und gottfelige Wittwe. 453, 

“Omsosors, Bertheidigung dies 
fes Worte. 74 fg. 

Origenes, widerlegt vom Epi⸗ 
phanius, 29, 31. fg. 40. 

 Streitigfeiten über "feine 
Leheſaͤtze 108. fa. Urtheile 
der alten Lehrer von ihm. 
109. fg. 
Vorwurf des Arianismus 
vertheidigt 111. Ihn nennt 
zuerſt Epipfanius einen Ke⸗ 
“Ber, 112. 
Jerthuͤmer. 173. Quellen 
ſeiner Meinungen, 114. fo. 

„feine Schriften unter den - 
Mönchen. 116. fg. Urtheil 
des Hieronymus uͤber ihn. 
745. dieſer erklaͤrt ihn vor 

seinen Keper. 147. Verzeich⸗ 
niß ſeiner Frrthuͤmer. 156. fg. 
— —————— 

162. fa. "über die Verfaͤl⸗ 
ſchung feiner Schriften durch 
die Reber, 175. fg: 182. 202. 

un Urtheil darüber. 177. fg. 
—* Erreit- darüber zu Megane ⸗ 
TERN unheite, des“ 
Supit Severus und. Din: 

rent Lirim von ihm⸗ 1go.fg. © 
I 

wird gegem-den 

verzeichnet feine ° 

Hegifter, 

latein. Ueberſezun eines 
Werks - reg ——— urch 
den Rufinus, 183. Beur⸗ 
theilung der —— 
über feine Fehrfäge zroifi 
dem —— 
und andern, 210, — He : 
Streithaͤndel über. ihn, in 
Aegyhpten und zu Conſtanti⸗ 
nopel. 211. fg. feine. Lehr⸗ 
ſaͤze werden vom Theophi⸗ 

lus verdammt, 227. Ber⸗ 
zeichniß feiner Irtthuͤmer 
von diefem, 228. Uttheil 
uͤber die oͤghptiſchen Handel 
Ban, f einer Lehrſaze. 
2 

Origenier, eine keherſche par 
they. 112. 

Oßener, * jüdifche porihey 
54. 

Obolæ und ——— fi nd eis 
nerley. nah ar. 

Pachomius witft Schriften 
—* Origenes ins — 
11 

Palladius, ſein Leben des Lhry⸗ 
foftomus. 528. 
— Ueberſezung ſeiner 

Schuzſchrift fuͤr den Drige⸗ 
‚nes, 372% 3 

Tlavagsov, ein: Bart des Chi 
phanius, 48. 

Paradies,‘ Meimungen: von. 
demfelben. By Par 

Patriſtik/ polemaifiherM 
brauch derſelben ‘105; 

Paulinianus/ feine: gezwunge⸗ 
ne Weihung zum Diakonus 

‚und Presbyter. 152fg. 
Paulus der Apoſtel, feine Be⸗ 
redſamkeit 296.Phedig⸗ 
ten uͤber deßen —— 

- Ahıys 



Regiſter. 

cChryſoſtomus. 486. feine 
Lobreden auf dieſen Apoſtel. 
443. fg. 

Paulus von Samoſata wider⸗ 
legt. 8 

Pelagius ‚ eine Schrift von 
ihn. 141. 

Petevius, feine Ausgabe des 
Epiphanius. 102. 

Pharifäer, ihre Eigenthuͤmli⸗ 
ches. 53. 
Philipp. C. III.v. 12.13. 368. 
Philogonius, heiliger, Lobre⸗ 

de auf denfelben. 377. fg. 
Photinus widerlegt. 76, 

Predigt, fomifche Auftritte bey 
einer zu Serufalem. 148. fg. 

Predigten, auf diefelben muß 
viel Arbeit gewandt mer: 

den. 298. am meiften von 
einem jeher beredten Lehrer. 
299. fie müßen Gott gefal⸗ 
len. 300. man macht fünfts 
lihe Reden daraus. 348. 
die Zuhörer derfelben bezei⸗ 
gen ihren Beyfall mit laus 
tem Zujauchzen, Klatſchen 
u. dgl. m. 349. fa. ohne 
Gebet helfen nichie. 371. 
des Chrpfoftomus, 358. fg. 

auptinhalt derfelben. 431. 
über die heilige Schrift vom 
Chryſoſtomus. 477.fa. ſei⸗ 
ne Kunſt, wenig in einer 
Predigt zu fagen. 496. 

Priefterthum, oder Lehrſtand, 
Buch des Chryſoſtomus das 
von. 277. fg. Würde und 
Schmwierigfeiten deßelben. 
278. fa. 281. fg. 302. fg. 
deßen Bemwalt zu binden und 
iu loͤſen. 282. erfordert 
mehr als menfhliche Zw 
&.Cheil, 

‚548 
gend, 285. damit verbuns 
dene Rechenſchaft. 301. 
Dergleihung defelben mit 
dem Einfiedlerleben. 304. 

iſt fuͤr chriſtliche Lehrer kein 
ſchicklicher Ausdruck. 310. 

Proceßionen der Katholiſchen 
und Arianer mit Geſaͤngen 
zu Conſtantinopel, veran⸗ 
laßen, eine Schlaͤgerey. 
457-1 

Pfalmen, Predigten des Ehry- 
foftomus. über eine große 
Anzahl derjelben, 479. 

Propberen, Predigten des 
Chryſoſtomus über diefels 
ben. 481. 

R 
Reiche und Arme, Betrachtun⸗ 

gen uͤber dieſelben vom Chry⸗ 
ſoſtomus. 416. fg. 

Renaudot, fein Werck überdie 
morgenländifchen Liturgie⸗ 
en. 465, 

Rufinus, feine Lebensgeſchich⸗ 
te, 121. fg. ſein Todt, feine 
Ueberſezungen und Schtifs 
ten. 124. fg. feine. Lebens⸗ 
bensbejchreibungen von Ere⸗ 
miten. 127. feine Erflärung 
des. Apoftol, Glaubensbe⸗ 
kenntnißes. 128. andere 
Schriften deffelben. 139. 
und untergefhobene, 140.fg. 
Urtheil und Unterfuchungen 
über ihn. 142. fg. fein Ans 
theil an den Drigen. Häns 
dein. 148. 151. feine Streis 
tigfeiten mit dem Hieronys 
‚mus. 173, fg. feine Ueber⸗ 
fezungen von Schriften des 
Pamphilns und Drigenes, 
174.185. feine Händel mit 

Mm den 



542 
dem Hieronymus, 186. er 

"Berantwortet fib. 191. fg. 
. feine Schuzſchrift wider den 
" Hieronymus, 195, fa. vom 
Regale, gemißhandelt, 

om andern gelobt. 297. fg. 
Ruflicana haerelis 94 Ss 

Sieräfänii Domini confeere 
17% 

Säcramentum omne —E 
dogmatis. 166. 

Salomons Hohes Lied erklaͤrt 
vom Epiphan us. 99, Pro⸗ 
"ben feiner Erflärung. 100. 
vo Sprüche C. VIII v. 

2. S26. 
— vier Partheien 

derſelben. 52. 
Schrift, heilige, wie fie Ehrys 

foftomug:; ausgeleat habe, 
75, fa. feine Predigten 
der Buͤcher und Stellen ders 

felben, 477. fg. Auszug aus 
denſelben vom CEhryſoſto⸗ 
muß, 499. 

Schwören, Warnungen vor 
demſelben. 423. fg. 431.f9. 
von den ſchlimmen Kolaen 
des feichtfinneg bey demſel⸗ 
ben, ‚430, 

Sculterne, Abr. feine Biblio: 
.thef von Kirchenvaͤtern. 105. 
Scythismus, eine Art von Res 
— gions zuſtande. 51. 
FEAR AH über dieſelben. 

—— wer fie nut erlan⸗ 
n koͤnge? — 97, 

Sr apio, D Diakon us und Vers ” 
trauter dee Ehry oſto mus. 
247. 453. feine Händel mit 
dem Geverianug, Zorz-. 

Severianus, Bild, von Gas 
bala. 499, 

gewaltig. 326. fg. 

Kegifter. 

Sirtelehee, chriſtliche, wird 
—B—— 

pr vorgetragen. 491 
REN ‚über dieſelbe. 
492. fg. 

Socrates, ob er in der Beu 
theilung des Chrnfottomuß 
partheitfeh ſey? 523. 

Sünde, nur dor dieſer muß 
man ſich fuͤrchten. 422. - 

Symbolum beym ‚Spiphanius, 
. 46. warum das den Apofteln 

beygelegte@laubensbefennts 
niß jo Heiße, und defen — 
rung: 129. 18. EHER 

\ . © ee y 

Taufe * Nr Zovtenc sr 
- Ehrifti: 3 s 
Täuflinge, spredigten fürpie: 
en ER Ehryſoſomus. 

— und Terrullignis 
ften, beyde Ketzer 94 * 

Teufel, Meinung des Epiphas 
nius von dehen Verhalten, 
60. inaleichen des Rufinus. 
133. plagt-einen Wetten 

Troſt⸗ 
gruͤnde dawider. 321. fü. 
wie man wider feinen Wů⸗ 
fen, viele: Vortheile durch 
ihn erlangen koͤnne? 324 fg. 
warum Gott zuließ, daß er 
die Menſchen verfuͤhrte? 
325: ob alle Reizungen zum 
Selbftmorde von ihm her: 
fommen? 330. von feiner 

Wuͤrckung auf die Beſeße⸗ 
nen. II 

Theodoretus/ fein Werk von 
allen Ketzereyen. 95. fa. 

Theodoſius vergiebt der Stadt 
Antiochien. 
——9 Theodo⸗ 



Regifter: 
ECheodotus, feine Einwuͤrfe 

: wider die Gottheit Ehrifti 
„widerlegt. 65: fg. 

Theophania, wie dieſes Feſt 
begangen werden ſollte. 216. 

. 378. 
Theophilus ; 
3 „beien,, fein. Ancpei an den 
Deigen. Händeln . in Palaͤ⸗ 
—— 159. fa. 171. fg. ſei⸗ 
ne Lebensgeſchichte. 212. fg. 
fein Charafter. 214. feine 

Schriften. 215. fg. fein 
- Kunftgeiff zur Befänftigung 

wuͤtender Mönche. 224. fg. 
er verdammt die Lehrſaͤze 

des Drigened; 227. feine 
Gewaltthätigkeiten gegen 

die Drigenianer. 234. fs 
feine drey Dfterbriefe, 236. 
u: beſtreitet Jerlehren bes 

)rigenes. 237. wird zu 
" Eonftantinopel verflagt. 241. 
erſcheint daſelbſt, und. ver: 
folgt den Joh.Chryſoſtomus. 

+ 249... fein Buch wider den: 
ſeiben. 249. Urtheil des 
Facundus über ihn: 260. 

Theotimus * 
Biſchof. 245. 
Timotheus Anmerkungen 

über denfelben. 411. 
— Warnung und 
“Gründe wider dieſelbe. 
33. 333. 

U. 
_ Meberfesungen, griechiſche, des 

9, Teſt. — davon. 98. 

bon Alexan⸗ 

ein ſeythiſcher 

543 - 

—J— 
Era Nachricht von ihnen. 

Verfiuchung, kirchliche Po 
digt darüber.. 407. 
Verföhnung mit den Feinden 

empfolen. 430. 
‚Verfuchungen allerley Sta: 
on über diefelben. 327. fg» 

Vigilansing wirft, dem Hiero⸗ 
nymus Origenis Meinun⸗ 
gen vor. 146. fg. 

Vincentius von Pirinum, fein 
Uctheil vom — #90 

Wahlen der " Geilicen, Re⸗ 
gein darüber. 286. fg. 
90. f9. 

welds, € WR Befchreis 
— der Origen. Haͤndel. 

Walifahrten zu Hiobs Mike 
haufen. 424. 

Wafler, um Mitternacht eines 
Feſtes —— erhaͤlt ſi 9 
Jahre lang friſch 390: 
Witrwe,, junge, Kroffehrif- 
“ten an diefelbe vom Chryſo⸗ 
ſomus. 335. ‚Erienerungen 

an diefelben überhaupt von 
ihm. 454 E | 

Zarneſchung des ee 
ein Buch davon. 314. fa... 
Zeugung des Sohnes Gottes, 

Folgen die Aetius daraus 
308. 77. fü. 

Sweybei Soies in den Dr 
Meen 36. 

Te 

11393 



Berbefferungen, 

Sm achten ehel. 

©. 274, ift aus der im zehnten Theil ©.275 Bang Stelle 
au berichtigen, 

Sm neunten Theil⸗ 

e. 161. 3. II, Er lauter 1. Iautern. 

Sm zehnten Theil. 

©. 59. 3. 4. ftatt Evangliſche I. Evangelifche, 
©. 77. 3.6 ft. Anomäer I; Anomöer. 
©. 136, 3. 28. ft. als wenn durch die I. als wenn die 
©. 159. 3.7 ft. fuchte I. verfuchte, 
©. 261. 3.24. et de Imag.. L. III f. de Imagin. Orat. I. p- 

385. T. I. Opp. ed. Paris.) der es wieder aus der 
Ehronographie „> Diafonus Iſidorus nahm, 
die Nachricht, u 

©. 271. 3.9 ft. da Pogd, l. — 
3. 379. 3. 16. ft. heuvnuevos |. Meuunusvo. 

Auch find die Zahlen der Seiten 433 » 437 und 440 
iu berichtigen. 







‚m, 

UNIVERSITY OR — | 
LIBRARY || 

Do:n6t 

TL.E-MOWE 

vol. .30, the card | 

a 
from thıs 

Pocket. 

Acme Library Card Pocket 

Under Pat. ‘ Ref. Index File.” 

Made by LIBRARY BUREAU Title Kirchengeschichte. 




