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Vorrede. 

Ss habe zwar Kon feit mehrern Jahren j je: 
den Antrag zur Ausfertigung neuer Buͤ⸗ 

eher in der Abficht verbeten, um den größten 
Theil derjenigen Zeit, melche mir von meinen 
beftimmten Arbeiten übrig bleibt, der fchleunis 
gern Fortfegung dieſes Werks zu wiedmen; 
gleichwohl ift es bisher nicht gefchtvind genug 
nach meinen Wünfchen fortgerückt, Auch der 
gegenmärtige Theil deßelben ſollte nach meinem 
Verfprechen weit früher erſcheinen. Allein ich 
till eg bloß Kennern der hier vorgetragenen Ge: 
ſchichte überlaßen zu beurtheilen, ob ich deswe⸗ 
gen eine befondere Entichuldigung anzubringen 
noͤthig habe? Eben dieſelben moͤgen auch entſchei⸗ 
den, ob die Ausfuͤhrlichkeit der Erzählung oder 

- Unterfuchung, die bisher Beobachter worden ift, 
dem ganzen Entwurfe des Werks gemäß fen, 
oder nicht? Sie werden ohne Zweifel finden, Daß 
überall Nachrichten, Erläuterungen und An— 
merfungen genug weggelaßen worden find, die 
ich alle Hätte fanımeln müßen, wenn die mög- 
ont größte Vollſtaͤndigkeit allein mein Zweck 

geweſen 



Vorrede. 

welches hier vorkoͤmmt, und ſo leicht zu einem 
ganzen Bande haͤtte anwachſen koͤnnen, mag 
zum Beiſpiele davon dienen. Hingegen habe 
ich auch von Maͤnnern, wie er war, die ſo un⸗ 
gemeinen Einfluß auf ihr Jahrhundert und alle 
folgende gehabt haben, von Streitigkeiten, die 
in der Denkungsart der Chriſten die wichtigſten 
Folgen, ebenfals auf die ganze Nachwelt hinaus, 
hinterließen, nach meiner Einſicht nicht kuͤrzer 
handeln koͤnnen, als ſolches geſchehen iſt. Nach 
ſolchen Beſtimmungen werde ich ferner in der 
Geſchichtbeſchreibung eines Zeitalters fortfahren, 
das mehr als irgend ein anderes in der aͤltern 
Kirchengeſchichte, den fruchtbarſten Saamen 
der mannigfaltigſten Veraͤnderungen ſpaͤterer 
Zeiten in ſich faßt. Ich habe mich uͤberhaupt 
längft überzeugt, daß die Keime von allen den 
traurigen Ausartungen der Religion, des Lehre 
ftandes und der Kirche fchon am Ende des vier: 
ten Jahrhunderts, und im Anfange des fünften 
vorhanden gemwefen find, die man ordentlich erſt 
auf Die Rechnung der mittlern Jahrhunderte fegt, 
Wittenberg, am 13. December d. J. 1786, 
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Ausfuͤhrliche Geſchichte 
des hy | Zweyten Zeitraums, 

sea Sortfetung .... Mae * Dritten Buchs, x oder —* | 
der Geſchichte der chriftlichen Religion und 
Kirche, vom Tode des Kaifers Julianus, 

bis zum Tode des Kirchenlehrers 
| Auguſtinus. 

Vonm Jahr 363. bis zum Jahr 430. 

Leben und Schriften 
Alte Ta des 

Sieronymıus. 
— —r —ñ— — 

$ Nie Gesiäre ber Origeniftifchen Streitigkei» 5 m 
ten, welche in dem vorhergehenden Theile die: &. ©. 

fes Werfs eine bequeme Stelle gezeigt hatte, um das 363 
$eben des Johannes Chryfoftomus zu befchreiben, . * 
fuͤhrt in dem gegenwaͤrtigen eben ſo ungezwungen zu 
einer vollſtaͤndigern und genauern Nachricht vom Hie⸗ 

Aa ronymus. 
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4 Zweyter Zeitraum. Drittes Buch. 
ronymus. Er nahm, wie man geſehen hat, an jes 
nen Haͤndeln, auch gewißermaaßen an den Schickſaa⸗ 
len des Chryſoſtomus, einen Hauptantheil; ob er 
gleich in dieſer Ruͤckſicht mit dem eben genan 
kriarchen verglichen, viel verliert. Er iſt bereits fo oft 
in der Gefchichte diefes Zeitalters,. bald als Ueberſe⸗ 
ger und Ausleger der heiligen Schrift; bald als - 
einer der higigften und ftreitbarften Dertheidiger des 
herrſchenden theologifchen» Lebrbegriffs und 
kirchlichen Caͤrimoniels gegen jede Abweichung 
von demfelben; bald als eine der vornehmften Stuͤtzen 
des Misuchslebens Und des ABFSSLpubenantäee 
haupf ais ein Mann vom größfen Anfehen in der Ki 
che feiner Zeiten, und zugleich nicht felten in einer ſo 
nachtheiligen oder doch zweydeutigen Geftalt aufgetre- 
ten, daß es num nicht länger verfchoben werden Fann, 
ihn ganz darzuftellen, damit er nicht bloß von gewißen 
Seiten, und alfo unrichtig, beurtheilt werden ‚möge. 
Noch gelehrter als Chryſoſtomus, war er, wie diefer 
in der morgenländifchen Kirche, alſo er in der abend» 
laͤndiſchen, der vorzüglichfte Schriftausieger; und 
gleichwohl neben jenem betrachtet, nicht der nuͤtzlichſte. 
Sein feuriger Geift, feine trefflichen Gaben und Kennt: 
niße, feine ungemeine Arbeitfamfeit, oder vielmehr 
vaftlofe Tätigkeit und der gutmeinende Eifer, von wel- 
chem er durchdrungen war, nahnien zu verfchledenen 
Zeiten auch fehr entgegengeſetzte Richtungen. Nicht 
leicht ift man bey irgend einem $ehrer der alten Kirche 
fo fehr in Gefahr, feine würflichen ſchaͤtzbaren Verdien⸗ 
fte um die Kirche und um die Wißenfchaften, über fei- 
nen häufigen Fehlern zu vergehen, ihn wegen der hefz 
tigften Seidenfchaften, der aufbraufenden Einbildungs- 
fraft, des Mangels an Beurtheifung, und. der feind» 
feeligen Werfolgungsfucht, durchaus verächtlic und 
tächerlich zu finden, Sein Andenken har auch ſchon 

| mehr: 
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Leben u. Schriften des Hieronymus. 5 

mehrmals in den neuern Jahrhunderten unter diefer 
Unbittigfeit leiden müßen. Wenigftens kann man im: —* 
mer fragen und zweifelhaft bleiben, ob er dem Chri- 163 
ſtenthum und der Kirche mehr geichaber oder mehr Bor: 
chen gebracht habe? 

Ein fehr großer Theil der gebensgeichichte des Hie⸗ 
—— laͤßt ſich aus ſeinen eigenen Schriften und 
Briefen ziehen. Dadurch gewinnt fie nicht nur uͤber—⸗ 
haupt an Zuverlaͤßigkeit; ſondern er hat auch dieſes mit 
ſolchen Schriftſtellern, die unter mancherley Gemuͤths⸗ 
bewegungen und eilfertig die Feder gefuͤhrt haben, ge: 
mein, daß er tiefere Blicke in ſein Innerſtes beguͤn—⸗ 

ftigt, als es wohl feine Abfiche gewwefen feyn mag. Sei⸗ 
nen Geburtsort nennt er (de viris illuftr. c. 135.) 
Stridon, welcdes ehemals eine Gränzftadt zwifchen 
Dolmstien und Pannonien gewefen; nachher aber, 
(und, wie man weiß, im Jahr 377. ) vonden Gothen 
zerftört worden fy. Man hat in ven neuern Zeiten 
viele vergebliche Unterfuchungen über ihre Lage anges 
ftelie. Daß unter den Bifchöfen, welche die Schlüße 
der Kirchenverfammlung von Nicaͤa unterfchrieben, 
auch Domnus, Bifhofzu Stridon in Pannonien 
war, (in Harduini Adtis Concilior. Tom. 1.'p. 320.) 
würde dennoch, wenn auch diefe Unterfchriften vollfom- 
men glaubmwürdig wären, feine nähere Beftimmung 
angeben. Palladius verfichert Hingegen, (Hittor. 

‚ Laufiac. c. 124.) daß Hieronymus ein gebohrner 
Dalmatier fey: daher ift man auf die Vereinigung 
gefallen, daß Stridon bald zu Pannonien, bald zu 
Dalmatien gerechnet worden ſeyn möchte. Es giebt 
zwar noch in der Ungrifchen Geſpanſchaft Szalad, 
nahe an den Öränzen von Steyermark, auf einer Halb: 
infel zwifchen der Draw und Mur, einen Fleinen Dt, 
Mamens Stridova, oder Strigova, den man-da- 

43 ſelbſt 
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6 Zwenter Zeitraum. Drittes Buch. 

+ felbft mit vielen Ungrifchen Schriftftellern,, nach: einet 
2: alten Sage, vor die Vaterſtadt des Kirchenlehrers hält; 
363 dem auch auf einem benachbarten Hügel eine Kirche 
bis geweiht iſt, zu: welcher viele Wallfahrten gefchehen. 
430. Aber diefe Sage kann aus einer bloßen Aehnlichkeit des 

Namens entftanden feyn; zum wenigften würde alsdenn 
das alte Stridon nicht gegen Dalmatien zu, ſon⸗ 
dern mitten in Dannonien, gefucht werden muͤßen. 
Es bleibt alfo nichts übrig, als diefer Stadt nad) ver 
wahrfeheinlichften Vermuthung, überhaupt zwifchen 
den Slüffen Draw und Saw, befonders in den Ges - 
genden, wo fid) jezt Ungarn, Kroatien und Scla⸗ 
vonien einander nähern, anzuweiſen. Auf die Seite 
son Stridova hat fic) auch der neuefte Verfaßer einer 
tebensbefchreibung des Hieronymus, den ich kenne, 
ber Jeſuit Johann Stilting, (in Adis Sandtorum, 
Men(. Septembr. Tom. VIII. p. 426. feq.” Antverp. 
1762: fol.) geneigt, nachdem er diefe und andere 
Meinungen darüber, einer gefchieften Prüfung unters 
worfen hat, Er ſucht nemlic) die gedachte Sage mit 
der Römifchen Ländereintheilung nicht übel zu verei⸗ 
nigen. dr a 

f | | 

Eben fo wenig kann das Geburtsjahr des Hiero⸗ 
nymus ganz unwiderfprechlich feftgefegt werden. Nach 
dem Proſper, der um die Mitte des fünften Jahr⸗ 
hunderts ſchrieb, und noch ein Zeitgenoße des Hiero⸗ 
nymus geweſen war, (in Chronico ad a. 3 31.ſ. Baſſo 

et Ablavio Coff: in Canis. Lect. Antiq. T. I. p. 290. 
"ed. Basnag;) würde e8 zwar das Jahr 33 1. ſeyn. Als 
fein er widerfpriche fi in der Folge felbft, indem er 
bey dem Jahr 420, da Hieronymus die Welt ver» 
ließ, hinzufügt, er ſey in feinem ein und neunzigften 
Jahre geftorben.. (I. c. p. 300.) Stilting muthmaaßt 
hier nicht. unwahrſcheinlich, (P. 428. fg.) daß die Ab: 

fehreiber 



Leben u. Schriften des Hieronymus. 7 
fehreiber in der leztern Stelle aus Vndenonagefimo, I: 
XCI. gemacht haben möchten; beruft ſich auch auf alteg 6 

Lebensbeſchreibungen des Hieronymus in der Bene⸗ 363, 
diftiner Ausgabe feiner Werke, welche das Geburts bis 
jahr deßelben, eben fo wie Profper angeben. Doch 43% 
gefteht er zugleich, daß Hieronymus felbft zum Theil N 
die Schuld von diefer Ungewißheit trage, Denn Die: 
fer Lehrer ſpricht nach feiner beliebten, figürlichen oder 
wigig übertriebenen Art, mehrmals von Jahren feiner 
Kindheit, oder erften Jugend, mo es doch offenbar. 
‚Zeiten feines reifern ters find. Er will aber die Jah⸗ 
re, in welchen er fich noch mit der Sprachwißenſchaft, 
und mit der ganzen Griechifchrömiichen Gelehrſamkeit 
befchäftigte, nur als Jahre eines Knaben, fo wie die 
Zeit, da er feine erften Verſuche in der Auslegung der 
Heiligen Schrift machte, a!s das Alter eines im Reden 
und Schreiben noch ungeübten Kindes angeſehen wiſ⸗ 
fen. Unterdeßen haben ſolche Stellen, und einige an⸗ 
dere Scheingruͤnde, zuerſt den Baronius (Annal. 
Eccles..ad a. 372. n. 56.14.) bewogen, die Geburt 
des Hieronymus in das Jahr 342. herabzuſtellen. 
Ihm find hierinne Dü Pin, (Nouv. Biblioth. des Aut. 
Ecclef. Tome IU. p. 138.) ob er gleich zwifchen den 
Sjahren 340. und * zweifelnd ſchwankt, und Tilles 
mont (Memoires, Tome XII, p. 7. Notes fur S. 
Jeröme, p. 618. fq.) gefolgt. Allein ſchon Martia⸗ 
nay (La Vie de St. Jeröme, p. 7. & Paris, 1706. 4) 
hat die Zeitbeftimmung des Profper ziemlich gut be- 
ſtaͤtigt. Nachher glaubte zwar Dallarfi, (S. Hiero- 
aymi Vita,’ Opp. Hieron. Tom. XI. p. 7. fq. Vero- 
nae, 1742. fol.) auf gleihem Wege mit dem Baro⸗ 
nius gefunden zu haben, daß das Geburtsjahr: des 
Hieronymus noch fpäter, erft um das Jahr 346, 
falle. Doc) ihre Beweife find vom Stilting (pag. 
429- 432. * hinlaͤnglich widerlegt worden: und dieſer 

Aa Ge- 



8 Ziveyter Zeitraum. Drittes Bud. 

7 Gelehrte macht es ſehr wahrſcheinlich, daß man, wo 
5 nicht das Jahr 331. ſelbſt, wenigſtens eines der naͤch⸗ 
363 ſten annehmen muͤße. Man braucht kaum ermasmehr, 
bis um für diefe Meinung eingenommen zu werben, als zu 
43% fehen, daß Hieronymus um das Jahr 403. den beis 

nahe funfzigjäßrigen Augustinus am Alter feinen Sohn 
nenne: ein Ausdruck, deßen er fich nicht würde haben 
bedienen fönnen, wenn er felbft Damals nur erft fein 
fechszigftes Jahr zurückgelege härte, | 

Sein Vater Kufebins fcheint ein Mann von an⸗ 
fehnlichem Stande und nicht geringen Gluͤcksumſtaͤn⸗ 
den geivefen zu ſeyn. Erführte auch von ihm den Nahe 
men Euſebius; und in einigen jüngern Handfchriften 
don manchen feiner Werke, kommt nod) der Nahme 
Sophronius hinzu; ohne daß man fagen fann, ware 
um oder von wem er benfelben erhalten habe, Bereits 
in feinem väterlichen Haufe empfieng er einen forgfälti« 
gen Unterricht, Er nennt feinen erfien Lehrer Scherz⸗ 
weife Örbilius, weil derfelbe vermuthlich eben fo ftreng 
war, als der berühmte Orbilius zu den Zeiten des 
Horatius; und erzähle, daß er aus dem Schooße ſei⸗ 
ner Großmuster mit Gewalt zu demfelben hingezogen 
worden fe. (Apolog. adverf. Rufin.L. J. p. 385. Opps 
T.IV. P, If. ed. Martian.) Da ervöflig gemeinſchaft⸗ 
lid) mit dem jungen Bonoſus erjogen wurde: ſo ent⸗ 
ftand daraus zwifchen beiven die verfrautefte Freunde, 
fchaft, welche niemals roieder aufbörte. Bald aber 
ward Hieronymus nach Kom gefchieft, um einen. 
geößern Fortgang in den Wißenſchaften zu gewinnen, 
Hier genoß er vorzüglich der Unterweifung des Aelius- 
Donatus, ber mit fo vielem Ruhm und Beifall die _ 
gefammte Sprachwißenfchaft Ichrte, von welchem auch 
noch grammatifche Schriften, und ein Commentariug 
über fuͤnf Luſtſpiele des Terentius vorhanden find, Hie⸗ 

rony⸗ 
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Leben u. Schriften des Hieronymus. 9 
ronymus wandte dafelbft beinahe auf die ganze Ger 
lehrſamkeit der Kömer einen ungemeinen Fleiß von vierd 
fen Jahren. Er übte ſich unter andern auch in der be 
redten Führung von Streithändeln an erbichteten Bei bie‘ 
fpielen, und befuchte oft die Gerichtsftäcten, wo die 439: 
größten Redner die Sache ihrer Parthey mit einer ſol⸗ 
chen Heftigkeit verfochten, daß fie nicht felten in Schmaͤh⸗ 
worte gegen einander ausbrachen, Auch fammlete er 
fih zu Rom einen reichen Vorrath von Büchern aus 
vielen Künften und Wißenfchaften. (Hieron. |. c. R 
367. Epift, XVII. p. 42. ibid. Comment. in Epilt. 
ad Galat. C.1I. p.243.1.c.P.1.) 

Er vergaß bey diefen gelehrten Befchäftigungen die 
andachtigen nicht. Am Sonntage pflegte er nebft feis 
nen Mieftudierenden, unter welchen Bonoſus und 
vermuthlic) auch der ſchon aus der vorhergehenden Ger 
ſchichte bekannte Pammachius waren, die zu Rom 
befindlichen Gräber der Apoftel und Märtyrer zu beſu⸗ 
chen. Sie giengen oftmals in die tief liegende unterir⸗ 
diſche Grüfte, wo auf beiden Seiten der Wände bie 
£eichname lagen, und das nur fparfam von oben herab 
einfallende Sicht einen defto ſchauderhaftern Anblick ver» 
urfachte. Es waren die noch fo befannten Catacom⸗ 
ben der gedachten Hauptftade, in welchen überhaupt 
die Todten vom gemeinen Stande, viele verftorbene 
Epriften der erften Jahrhunderte, und daher auch nicht 
wenige ihrer Märtyrer beygelegt wurden; aus welchen 
man aber in den neuern Syahrhunderten, als aus einer 
unerfchöpflichen Sundgrube, lauter Körper von März 
tyrern und Heiligen herauszuziehen vorgiebt. (Hiero- 
nym. Comment. in Ezechiel. C. XL. p. 979.'980. 
Tom. II. Opp. ed. Mart.) Diefer zeitige Geſchmack 
an ben übriggebliebenen Knochen ehrwuͤrdiger Männer, 
hinterließ bey dem Juͤnglinge einen bleibenden ang 

45 uͤr 



10 Zweyter Zeitraum. Drittes Buch. 
fuͤr fein ganzes $eben. Allein fo ſchwache Verwah⸗ 

©, tungsmittel für die Tugend bloß Außerliche Uebungen 
363 der Gortfeeligfeit zu allen Zeiten geweſen find; fo wenig 

‚ bis Fonnten fie auch die Sitten des Hieronymus in ihrer - 
430% Keinigkeit erhalten. Er bekennt es mehr als einmal, 

(Epift. V. p. 9: Epift. VI. p. 14. Epift. XXX. f. Apo- 
log. pro Libris contra Iovinian. p. 242. T. IV. P. II. 
Opp.) daß er in diefen Jahren feiner Jugend einen für 
feine Keuſchheit ungluͤcklichen Schiffbruch erlitten habe, 

. und warnet andere vor ber Siebe zum üppigen Vergnuͤ⸗ 
gen, ‘vor den reizenden Gefichfern des weiblichen Ges 
ſchlechts, befonders aud) vor den Nachftellungen des 
Teufels, der als ein Seeräuber auf dem Meere herums 
ſchwaͤrme, um nicht dadurd) eben fo unglücklich zu 
werden. u ' 

Noch im Jahr 363. befand fih Hieronymus zu 
Kom: fo viel Nahrung mag er dafelbft für feine Wiß- 
begierde angetroffen haben. Um gleiche Zeit, oder 

- in etwas ſpaͤtern Jahren, empfieng er in eben diefer 
Stadt die Taufe, weil damals der Aufſchub derfelben aus 
frommfcheinenden Urfachen fehr üblich war. (Epift. XIV. 
p. 19. XVI. p. 22. ed. Mart.) Ober bereits vor dies 
fer öffentlichen Einweihung zum Chriſtenthum, ober, 
erft nachher, feine Neife nach Gallien unternommen 
habe, läßt fich nicht mit Gewißheit beftimmen. Aber 
in diefem Lande war es wenigftens, wo er feine Nei—⸗ 
gung mehr auf die Neligionswißenfchaft zu wenden, 
und fich einer ftrengern Frömmigkeit zu ergeben anfieng. 
Er ſchrieb während feines Aufenthalts zu Treveri, 
(jege Trier,) zum Gebrauche feines Freundes Rufi⸗ 
nus zu Aquilejas, die beiden Werke des Hilarius, 
Bifchofs von Pictavium, (jet Poitiers,) von den 
Spnoden, und feine Auslegung der Pſalmen, 
ab, (Epilt.IV.p.6.) An diefen halbbarbarifchen Ufern 

A 



Sebenu, Schriften des Hieronymus. ır 
des Rheins, wie er fie felbft nennt, (Epilt. I p. 3. en, 
entfhloß er fich nicht allein, Chrifto zu dienen, dass: ( 6 
heißt vermuthlich, die Pflichten eines Chriſten mit 363 
würffamern Eifer zu erfüllen; fondern flößte auch nad) biẽ 
und nad) feinem unzertrennlichen Gefaͤhrten Bonoſus 430. 
eben denſelben Vorſatz ein. Es iſt ſehr wahrſcheinlich, 
daß Hieronymus damals, zur Erweiterung ſeiner ge⸗ 
lehrten Kenntniße, mehrere Staͤdte Galliens, oder 
vom Rhein an, bis gegen das weſtliche Weltmeer hin, 
durchgereiſet ſy. Aufinus warf ihm in der Folge 
vor, daß er zu diefer Zeit mit der griechifchen Sprad)e 
noch ganz unbekannt gewefen fey. ( Rufini Invedtivar. 
in Hieron. L. II. p. 418. T. IV. P. If! ed. Martian.) 
Diefes findet Stilting (I. c. p. 435) defto unglaub» 
licher, weil fid) in den folgenden Syahren des Hiero⸗ 
nymus gar feine Zeit angeben laße, da er ſich die Fer⸗ 
tigfeit in einer fo ſchweren und fruchtbaren Sprache haͤt⸗ 
te erwerben Fönnen, aus welcher er bald brauchbare 
Ueberſetzungen verfertigte; und weil er auch ausdrück 
fich verfihere, (Fpiſt. XXXL p. 245.) die Schriften 
geiechifcher Philofophen ſchon unter der Anleitung feiner 
Lehrer zu Nom, gelefen zu haben. Man fann in der 
That ſchon aus der damals zu Nom noch) gewöhnlichen 
Methode zu ftudieren fchließen, daß dieſes Vorgeben 
des Rufinus wenigftens übertrieben geweſen fey. 

Ueberhaupt find freylich manche Zeitumftände in 
dem frühern Leben des Hieronymus bloß Muthmaaf- 
fungen ausgefeßt. So koͤnnte es gar wohl feyn, daß er 
bereits vor feiner Gallifchen Neife, zu Aquileja ges 
weſen wäre, Aber nach der Zuruͤckkunft aus dieſem 
Lande hat er ſich ohne Zweifel eine Zeitlang in der ge⸗ 
dachten Stadt aufgehalten. Er lebte daſelbſt um das 
Jahr 372. und noch eher, in freundſchaftlicher Ver⸗ 
bindung mit dem ſchon anderwaͤrts beſchriebenen en 

ter 



12 Zweyter Zeitraum, Drittes Buch, 
Id byter Bufinus, mit dem Presbyter Chromatius, 
eo "der nachher als Bifchof von Aquileja —* wurde; 
363 3 und mit andern Geiftlichen oder Mönchen. Dort hat 
i8 er aud) allem Anfehen nach, den älteften feiner Briefe 

439. und Auffäse, die wir noch übrig haben, gefchrieben. 
Martianay hat ihm nur den ſechszehnten Platz unter 
feinen Briefen angewieſen; (p. 23.) aber Dallarfü 
mit allem Rechte den erften. ( Tom. I. Opp. Hieron, 
p. 1. fq. Veronae, 1734. fol.) Ein Freund des Hie⸗ 
ronymus, Innocentius, hatte ihn fchon mehrmals 
gebeten, ihm die WBundervolle Begebenheit zu erzaͤh⸗ 
len, welche ſich vor kurzem zu Vercellaͤ, (jezt Ver⸗ 
celli im Fuͤrſtenthum Piemont,) zugetragen hatte. Er 
trauete ſich aber immer nicht Staͤrke genug zu einer ſol⸗ 
chen Arbeit zu: theils, weil keine menſchliche Rede, 
wie er ſagt, das goͤttliche Lob erreichen koͤnne; theils, 
weil der Muͤßiggang, gleichſam als ein Roſt des Gei— 
ſtes, die geringe Gabe ſeiner ehemaligen Beredſamkeit 
ausgetrocknet haͤtte. Sein Freund hingegen behaupte⸗ 
te, in goͤttlichen Dingen muͤße man nicht auf die Moͤg⸗ 
lichkeit, ſondern auf das Gemuͤth ſehen, und es koͤnne 
demjenigen nicht an Worten fehlen, der an das Wort 
geglaubt haͤtte. „Was ſoll ich alſo thun? fährterfort. 
Was ich nicht erfuͤllen kann, getraue ich mir gleichwohl 
nicht abzuſchlagen. Ich unerfahrner Schiffer werde 
auf ein aſtſchiff geſetzt: ich, ein Menſch, der noch kei⸗ 
nen Kahn auf einem See regiert habe, werde den Stuͤr⸗ 
men des ſchwarzen Meeres uͤbergeben;“ und ſo mahlt 
er dieſe Allegorie noch ferner wortreich aus. Man ers 
Fennt an den ganzen Briefe die vollkommene Anlage zu 
derjenigen Schreibart, die er ftets beibehalten hat; es 
war aber auch eine Gefchichte, die ſich gerade für eine 
folche ‚Feder ſchickte: fie gab Gelegenheit, daß aus ei- 
nem Briefe eine Art von fehr lebhafter und rührender, 
beinahe ſchwuͤlſtiger Rede wurde. Der Statthalter 

der 
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der Landſchaft kam nach Vercellaͤʒ man verklagte bey, 
ihm eine rau und einen Juͤngling als Chebrecher; ag 
ließ beyde auf die Folter werfen, um ihnen das Ge» 363 
ftändniß abzunoͤthigen. Weberwunden durch) die Mars bie 
tern, befannte der Syüngling ein Verbrechen, das er 43% 
nicht begangen harte, um nur einen gefchwindern Todt 
zu erlangen, Allein die Frau blieb mitten unter den 
verdoppelten Peinigungen, mit welchen fie der Statt: 
halter belegen ließ, bey der Berheurung ihrer Unſchuld. 
Endlich wurden fie beide zur Hinrichfung geführt. Der 
Kopf des Juͤnglings flog auf einen Hieb herab; aber 
viermal fegte ver Scharfrichter vergebens das Schwerde 
an den Nacken der Frau an: es ftreifte fie Faum mit 
einer feichten Wunde, und beugte fich zuletzt gar big 
an den Griff zuruͤck. Nun verjagte das umftehende 
Volk den Scharfrichter. Doc) ein anderer eilte gleich 
herbey, und brachte es durch fein Bitten‘ dahin, daß 
manihm erlaubte, neue Werfuche zu machen, Die 
Unglückliche fiel auf feinen dritten Streich, dem An⸗ 
fehein nach, todt zur Erde nieder, Schon hatte man 
ihr ein Grab zubereitet, als fie plößlich wieder lebendig 
wurde. Dennod) wollte die Obrigkeit von nenem an 
ihr die Todesftrafe vollziehen laßen; allein Evagrius, 
ein Presbyrer von Antiochien, der fich bereits durch 
feinen Eifer in Kicchenangelegenheiten hervorgethan 
hatte, und nachher Bifchef von Antischienmurde, bat 
fo lange und fo nachdrücklich bey dem Kaifer Valentis 
nian 1. für fie, daß diefer ihr Die Freyheit fchenfte. Es 
‚giebt mehr Erzählungen von einem ähnlichen Inhalte, 
wo man außerordentliche, aber nicht unerklärbare Lime 
ftände in ein Wunder verrandelt, mißlungene Hiebe 
auf Berurtheilce als einen Beweis ihrer Unſchuld ange- 
ſehen hat. So willfommen auch für die Menfchen ver 
Anblick von Beifpielen ift, da Gott gleichfam felbft die 
Vollſtreckung eines ungerechten Urtheils verhindert; fo 

— weiß 
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ai weiß man doch genugfam, wie oft fie fich und andere, 
CS zumal in den Altern Jahrhunderten, über folche Fälle 
363 getäufcht Haben: und die anhaltende Weigerung des 
bis Kaifers, dieſer Frau Gnade wiederfahren zu laßen, 
439 giebt zwar feinen Beweis gegen fie ab, weil der bloße 

Bericht des Statthalters bey Hofe, wie gewöhnlich, 
mehr galt, ‚als alles übrige; allein fie ift doch ein Merk⸗ 
mal, daß man dafelbft nichts Webernatürliches in diefer 
Sache erkannt habe, | RT 

Hieronymus wurde bald. darauf, vermuthlich im 
Jahr 373. durch einen unvermutheten Sturmwind, 
wie er es nennt, (Epift. III p. 10. ed. Vallars.) von 
feinen Freunden zu Aquileja, feinen gelehrtenundane 
dächtigen Hebungen dafelbft , fortgeſchleudert. Man 
hat darüber nur Vermuthungen wagen fönnen. Val⸗ 
larfi glaubt, (S. Hieron. Vita, p. 24. ſq.) daß es 
unangenehme Zufälle in feiner Familie, Handel, in die - 
er verroickelt wurde, und üble Machreben gewefen waͤ⸗ 
ren. Allein es ift wahrfcheinlicher, daß eine Verfol⸗ 
gung über den Hieronymus ausgebrochen ſey. Man 
£önnte alfo mit Stiltingen- (}. c. p. 438.) annehmen, 
fein vorher angezeigter Brief habe ihm dieſelbe zugezo⸗ 
gen,. weil. er darinne die Großen, infonderheit den 
Statthalter, welchen er mit einem wilden Thiere. vers 
glichen hatte, Das nach einmal gefoftetem Blute ferner 
dürfte, beleidigt habe; nur giebt es Feine eigentliche 
Spuren, welche eben hierauf leiten Fönnten. Genug, 
Hieronymus fhiffte fi. mit dem Evagrius und 
nnocentius,. vielleicht auch mit andern feiner Freun⸗ 
de, ein, um in die Morgenländer, vornemlich 4 
Jeruſalem, zu reifen; er nahm auch feine Buͤcher⸗ 
fammlung mit. In Thracien ftieg er wieder ans Sand, 
gieng über den Bosphorus nad) Aſien, und langte end« 
lich zu Antiochien an, nachdem er unterwegens nn 

e 
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* Staͤdte und Kloͤſter beſichtigt hatte. Eine Krank: = 
heit, die ihn in der gedachten Hauptſtadt Üüberfiel, undg‘ 
der, Tode feines Freundes Innocentius, machten fe a6 

m 

nen Aufenthalt daſelbſt ziemlic) ** — lo 5: 
vo XXII. p- 113. ed. Vall.). 

Us Merfwirbig — er jedoch von —D Seiten. 
Zieronymus hatte dort jenen fo berühmt gewordenen 
Traum, welchem er feinen Entfehluß zufchrieb, dem 
gefen der heydnifchen Schriftſteller gänzlich zu entfagen, 
und welcher ſchon in der Gefchichte der. Gelehrfamkeie 

dieſer Zeiten ausführlich. befchrieben worden ift. ( Chr. 
Geſch. Th, VI ©.37. fg.) Kaum [heine es der 
übe werch zu ſeyn, daß man noch einmal bey dem⸗ 

felben ftehen bleibe, Allein noch) in den neueſten Zeiten 
bat ihn ein gelehrter Mann vieler ernftlichen Aufmerk⸗ 
famfeit gewürdigt; (Stilting in Act, SS. l. c. P. 439- 
442:) und diefer träumerifche Auftritt, mag, auch eine 
wuͤrkliche nicht geringe Veränderung in den Gefinnune 
gen. des Hieronymus befördert haben: fo wie er auf 
die Denfungsart der fpätern chriftlichen Lehrer über die, 
Gelehrfamfeit der Heyden, unerwartet ſtark gewuͤrkt 
hat. Man hat bereits in der angeführten ‚Stelle die— 
ſes Werfs gelefen, daß Hieronymus wegen des ges: 

brochenen eidlichen Berfprechens, das er in feinem Tray. 
me leiftete, vom Rufinus einen bittern Vorwurf ers 
litten, und dagegen die Ausflucht gebraucht habe, es 
ſey doch nichts mehr als ein ordentlicher unzuverlaͤßiger 
Traum geweſen. Tillemont geftand ſchon, (1. c. p- 
27.) daß ihm dieſe Bertheidigung unzulänglich vor⸗ 
fomme, weil Hieronymus in der Erzählung feines 
Traums fehlechterdings verlangte, ihn als eine würflie 
che Begebenheit anzuſehen. Er bringt auch Stellen 
deßelben bey, in welchen er ſich ſeitdem überaus eifrig, 
wider die Schriften heydniſcher Gelehrten erklaͤrt bat, 

wie 
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wie unter anderri jene aus einem Briefe an den Bifchof 

"5 Damafus, nad) dem Jahr 380, (Tom. IV. Opp. 
363 P.I.p. 155, ed: Martian.) 100 er die Gedichte der 

Poeten, die Weltweisheit, (Tecularis fapientia,) 
439. und den Pomp rednerifcher Worte, eineSpeife 

der Teufel nannte, und endigt mie der Betrachtung, 
daß man hier wohl eine Schwachheit des heiligen Mans 
nes zugeben muͤße, der bey der unbehutfamen Theilneh⸗ 
müng an Streitigfeiten, niemals auch im Geringften 

untecht gehabt haben wollte, Leichter har fich, aber 
nicht feinen Leſern, diefe Schwierigfeiten Vallarſi ger 
macht. (Vita S. Hieron. p. 37. fg.) ssieronymus) - 
fhreibt er, lachte ven Aufinus mie Recht aus, he 
diefer aus einem leeren Gefichte des Traumenden, Fo 
derungen an den Wachenden that; er hörte wegen deſ⸗ 
felben niemals auf, die Heyden zu mügen. Und doch‘ 
verficherte nachmals Hieronymus,’ daß er über funf⸗ 
zehn Jahre lang feinen Heydnifchen Schriftfteller in die 
Hände gensmmen habe, (Commentar, in Epift. ad 
Gälat. L. IL.’P. 387. q. T. IV. P. I. Opp· ed. Marty 
Stilting hingegen, der die Zeit des Traums wahr⸗ 
feheinlicher als Tillemont beſtimmt, tadelt an dem⸗ 
felben bey dieſer Gelegenheit den Mangel an dialekti⸗ 
ſchen und theologiſchen Kenntnißen, der in der Beur⸗ 
theilung des Hieronymus fihtbar wäre; erflärt die’ 
Wiverfprüche des leztern gegen fich felbft dergeftalt, daß" 
derfelbe ziwar einen bloßen Traum gehabt, zugleich 
aber denfelben vor einen göttlichen gehalten habe, 
durch welchen er vor der übermäßigen Begierde, heyd⸗ 
nifche Bücher zu Tefen, gewartet worden ſey; woraus 
jedoch Eeine eigentliche Verbindlichkeit für ihn ha⸗ 
be eneftchen förmen; und widerlegt zuleze nicht ohne: 
Heftigkeit, die Einmwürfe des Rufinus. So viele 
gezwungene Wendungen wurden vor nöthig erachtet, 
um die Ehre eines Mannes, wie Hieronymus war, 

zu 
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zu retten. Tillemont urtheilt doch, unter feinen fic-& m 
fen Verbeugungen, am verftändigften; er hätte nur Ts 

geradezu fagen ſollen, daß es dem Hieronymus hier 363 
und fonft mehrmals begegnet fen, in der Hitze, und zur 
Begünftigung gewißer Abfichten, einen Hauffen une a 
überlegter, bochgefpannter, oder gar phantaſtiſcher 
Dinge binzufchreiben, von welchen er ſich, wenn er 
deswegen ins Gedränge fam, loßwickeln wollte, aber 
nicht verhüren konnte, etwas hängen zu bleiben. Dar: 
an har übrigens feiner diefer Schriftfteller gedacht, zu 
unferfüchen, ob nicht Aieronymus, gefeßt, daß er 
auch fich felbft an feine Zufage im Traum nicht gebuns 
den achtete, defto unglücklicher für die Werthſchaͤzung 
der heydnifchen Gelehrſamkeit bey den Ehriften geträumt, 
fein Traumgefiche für Schwache Köpfe nur zu patherifch 
und eindruͤcklich abgefchildert, aud) in der Folge noch 
viel zur Verachtung jener Gelehrfamfeit beigetragen 
babe. Allein wie er über diefen Gegenftand im wah⸗ 
ren Mönchsgeifte traͤumte und fehrieb: fo haben auch 
die genannten Schriftfteller, , von gleichem Geifte ges 
trieben, jene Fragen Feiner Erörterung werth halten 
koͤnnen. 

Er neigte ſich in der That zu Antiochien, wo er 
bis ins Jahr 374. geblieben zu ſeyn ſcheint, voͤllig zum 
aſcetiſchen Leben. Zwar bediente er ſich der Nach⸗ 
barſchaft des juͤngern Apollinaris, Biſchofs zu Lao- 
dicea in Syrien, der wegen feiner Fertigkeit in der biz 
blifchen Auslegung berühmt war, und nachmals durd) 
feine fonderbaren Lehren übel berüchtigt ward, um ſich 
von demfelben in jener Gefchicklichfeit unterrichten zu . 
laßen. (Hieron. Epift. LXXXIV. p. 519. ed. Vallars.) 
Auf der andern Seite aber. fehrieb er an den Abt Theo: 
doſius in Cilicien, und feine Mönche, (Ep. Il. p. 8. 
ed. er er wünfchte in ihrer bemundernsmürdigen Ge⸗ 

A. Th. B ſellſchaft 
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&. ſellſchaft zu ſeyn; obgleich ſeine Augen nicht wuͤrdig 
CGwaͤren, dieſelbe zu ſehen; es ſey ein in der Wuͤſte von 
363 Heiligen bewohntes Paradies, Weil ihn alſo feine 
bis Sünden hinderten, dafelbft gegenwärtig zu fern: fo 
430. möchten fie ihn durch ihr Geber aus der Finfternif der 

Welt befreyen, Er habe zwar ven Willen; aber durch 
ihre Fürbitce werde er erft das Vermögen dazu erlan= 
gen, Er ſey einem Franken Schaafe ähnlich, das fich 
von der ganzen Heerde verirrt habe; wenn ihn der gute 
Hirte nicht auf feinen Schultern in feine Ställe truͤge: 
fo würden feine Schritte wanfen, und er würde felbft 
bey dem DBeftreben fich aufzurichten, niederfallen, Da 
er erſt etwas nicht fowohl von Laſtern abgelaßen, als 
nur angefangen habe, ablaßen zu wollen: fo binde ihn 
der Teufel mit neuen Striden; er lege ihm neue Hin- 
derniße vorz rund herum umgebe er ihn mir Meer 
und See; (eine Stelle aus dem fünften Buche der 
Aeneis,) fo daß er mitten auf diefem Element ftehend, 
weder zurückgehen wolle, noch fortfchreiten fönne, „Es 
ift niches übrig, fo fehließt er feinen Brief, als daß mich, 
auf euer Bitten, die Luft des heiligen Geiftes forttveis 
be, und in den Hafen des erwuͤnſchten Ufers bringe,“ 
Alte diefe hyperboliſchen Vorftellungen fagen doc) am 
Ende nichts weiter, als daß Hieronymus noch nicht 
Stärfe genug zu befißen glaube, um fich der Einöde 

oder dem Klofter zu wiedmen, wo man allein die hoͤ— 

here Frömmigkeit erreichen koͤnne. Er hatte diefe Reis 

gung vermuthlich in dem Umgange mit feinen Freunden 

zu Aquileja angenommen, Sie mußte fid) ſehr ver⸗ 

ftärfen, da fein geliebter Bonoſus ſich um diefe Zeit 
von ihm, in einer gleichen Abfiche auf immer getrennt 

hatte. Mit einer Begeifterung, die bey diefem Falle 

ſchon natürlich zu ſeyn fehlen, fehrieb davon Hierony⸗ 
mus an feinen Sreuhd Rufinus, (Ep. III p. ı1. ed. 

Vall.) Bonofus fteige nun die Leiter Jacobs hinauf; 

Ba » eh #7, 
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er trage fein Kreuz, und fehe nicht mehr hinter ſich; er An 
fäe in Thränen, um in Freuden erndten zu fönnenz er Ig 
richte nach dem Vorbilde Moſis, eine Schlange in 363. 
der Wüfte aufz diefer wahren Begebenheit müßten alle bis 
von Griechen und Römern erdichtete Wunder weichen, 43% 
„Ein junger Menſch, fährter fort, der in den feinen 
Künften erzogen, reich und angeſehen iſt, begiebe fich, 
mit Verachtung feiner Mutter und feines Gefchwifters, 
auf eine ganz öde, nur zum Sciffbruch beftimmte, 
mit fehroffen Felſen und nackten Steinen angefüllte In⸗ 
fel, gleichfam als ein neuer Bewohner des Daradiefes, 
Dort ift er allein, oder vielmehr in der: Begleitung 
Chriſti, nicht allein, und ſieht die Herrlichkeit Gottes, 
welche auch die Apoftel nur in der Wüfte gefehen hat: 
ten. Seine Glieder ſtarren von einem garitigen Sa— 
cke; aber fo wird er'defto beßer Chriſto in den Wol- 
fen entgegen geführt werben.“ Miet folchen und ans 
dern Bildern empfiele Hieronymus dem Aufinus, 
auf ihren gemeinfchaftlichen Freund zu blicken, der viel- 
leicht eben fo wie Johannes Erfcheinungen befommen 
dürfte, ‘weil er gleich diefem, auf einer Inſel lebe, Er 
beforgt zwar noch, daß der Teufel den Bonoſus auf 
mancherley Arc verfuchen dürfte; ift aber auch. gewiß, 
daß diefer ihn glücklich abwehren werde, und dankt dem 
Erlöfer, daß er an Defelben Tage jemanden habe, der 
für ihn bieten Fonne, . Nun Fam auch die Krankheit 
des Hieronymus, ingleichen fein ſchwermuͤthiger oder 
ſchwaͤrmeriſcher Traum binzu, und machten feinen Trieb 
zur andäcjtigen Einfamfeit unwiderſtehlich. 

Im Jahr 374. alfo verließ er Antiochien, und 
begab fich in die Wüfte von Chalcis, welche von dies 
fer, Hauptftade der Provinz Chalcidene in Syrien, 
zwifchen dem Antiochenifchen Gebiete und dem Eu⸗ 
phrates, doc nicht völlig bis an diefen Fluß hin gele⸗ 

B 2 gen, 
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sc gen, den Rahmen hatte, Doch war er nicht fehr weit 
%e von Antiochien entferntz. indem er fidy nahe bey dem 
363 Flecken Maronis aufbielt, der feinem Freunde Eva⸗ 
dis grius zugehörte. In der Einöde oder Zelle, welche 
439: or fich daſelbſt wählte, führte er das allerſtrengſte Je 

ben. „Sch glaubte, fo fchrieb er zehn Syahre darauf 
an feine Sreundinn Zuftocdyium, (Ep. XXI: p. 91. 
ed. Vallars.) in der weiten von der Sonnenhiße ver- 
bratinten Wüfte, mid) unter den Ergöglichfeiten Noms 
zu befinden. Ich faß allein,: weil ich mir bittern Em⸗ 
pfindungen erfüllt war. Die ungeftalten Glieder ſtarr⸗ 
ten in einem Sacke, und die garftige Haut hatte einen 
Roſt von Aethiopiſchem Fleiſche (die fehwarze Farbe) 
angenommen. Täglich waren Thränen, taͤglich wa⸗ 
ren Seufzer da; und wenn mic) zuweilen der einbre- 
chende Schlaf wider Willen niederdrüdte: fo warf ich 
die faum zufammenhängenden Knochen auf-die bloße 
Erde hin. Vom Eßen und Trinken aber will ich ſchwei⸗ 
gen, weil felbft die kranken Moͤnche fich nur: frifchen 
Waßers bedienen, und es vor Ueppigfeit gehalten wird, 
etwas Gefochtes zu eßen.“ Dabey unterließ er nicht, 
mie er an einem andern Orte verfichert, (Epiſt. XVIE 
p. 43. ed. Vallars.) mit feinen gottfeeligen Uebungen 
auch Handarbeiten zu verbinden. „ch habe nieman⸗ 
den etwas entrifen, ſchreibt er; ic) empfange nichts 
als ein Müßiggänger, Mitunferer Hand und eigenem 
Schweiße, fuchen wir täglich unfere Speife, indem 
wir wißen, daß der Apoftel gefchrieben hat: Der 
nicht arbeiter, der ſoll auch nicht eßen.“ \ 

Gleichwohl fonnte diefer für feine Sünden büßende 
Einfiedler, welcher der Welt entflohen war, feinen ei= 
genen Reißungen zur Sünde nicht entfliehen. „ch 
nun, fo klagt er in dem erftern feiner angeführten Brie⸗ 
fe, (p- 9x. fq.) der ich mich felbft aus — 

Holle 
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Hölle, zu einem folchen Gefängniße verdammt. hatte, 2 
der ic) nur von Scorpionen und wilden Thieren ein Ges z' 
fahrte war, «befand mich doch öfters in Gefellfchaften 363 
von Mägdchen. Das Geficht war vom häuffigen Fa: bie 
ften bla; dennoch glühte der Geift von Begierden im 439 
Falten Körper; und vor dem in feinem Fleiſche ſchon er · 
ftorbenen Menfchen Fochte noch das einzige Feuer der 
Süfte. Ganz Hülflos alfo, lag ich zu den Füßen Je— 
ſu, benegte fie mit Thränen, frocfnete fie mit den Haa: 
ren ab, und unterjochte das widerftrebende Fleiſch durch 
ein Hungen von ganzen Wochen. Ich ſchaͤme mid) 
nicht, mein Unglück und Elend zu befennen; ich befla- 
ge es vielmehr, daß ich nicht bin, mas ich gewefen war. 
Sich erinnere mic), daß ich uff, unter Schreyen, den 
Tag mit der Nacht verfnüpft, und nicht eher aufge: 
hört Habe, an meine Bruft zu fchlagen, als bis auf 
den Verweis des Herrn, die Ruhe zurücgefehrt war. 
Ich ſcheuete mich felbft vor meiner Eleinen Zelle, als 
wenn fie um meine Öedanfen wüßte, Zornig und ftreng 
gegen mich, drang ich allein durd) Me Wüfte Wo 
ich irgend hohle Thäler, rauhe Gebürge, fchroffe Fel- 
fon ſah: da war Plag für mein Gebet; da gab es ein 
Zuchthaus für mein hoͤchſt elendes Fleiſch; und, wie 
der Herr mir felbft ein Zeuge ift, fehien es mir bismwei- 
fen nach vielen Thränen, nachdem ich die Augen an 
den Himmel geheftet hatte ‚, als wenn ic) unter den 

Schaaren der Engel wäre; ich fang alsdann fröfich und 
froh: Wir laufen dir nach, im Geruch deiner 
Salben.“ Bey andern Abfchilderungen, welche 
Hieronymus von dem Gemürhszuftande feiner Freun⸗ 
de oder Feinde macht, läßt fich zwar oft etwas abrech- 
nen, weil $eidenfcaften mit der Begierde, feine Be— 
redſamkeit ſchimmern zu lafen, leicht in ihm zufammen« 
trafen. Aber diefe eben ausgezeichnete ſcheint fürchter- 

lich wahr zu feyn. Denn nicht anders ergieng es, wie 
B 3 man 
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55 man ſchon geſehen hat, vielen andern ſolcher einſamen 
Ve Frommen, und e8 mußte ihnen fo ergehen. Der 
363 Sturm der Begierden wurde in ihnen heftiger, als waͤh⸗ 
bis rend ihres Umgangs mit Menfchen und beftimmten 
439%. Gefchäften; ibn zu ſtillen, waͤhlten ſie noch gewaltſa⸗ 

mere Mittel, und die wechſelsweiſe auf der Erde und 
im Himmel herumtobende Einbildungskraft verzehrte 
ſich endlich ſelbſt; oder endigte mit Geſichtern. Ein 
ſtilles Nachdenken uͤber dieſe Verfaßung konnte fie zwar 
allein ſchon belehren, daß dieſes nicht der natuͤrlichſte 
und anſtaͤndigſte Weg ſeyn muͤße, heftige Triebe zu 
bezaͤhmen; oder vielmehr, daß, ſie auf dieſe Art un⸗ 
terdruͤcken, bald eine kurze Friſt fuͤr einen noch wuͤten⸗ 
dern Ausbruch, bald nur Verwechſelung von einer Art 
des blinden Ungeſtuͤms mit der andern ſey. Allein ru⸗ 
hige und unpartheiiſche Betrachtungen über ſich felbft, 
waren ganz und gar nicht die Sache ſo erhitzter Koͤpfe, 
die einmal ihren Ruhm darinne ſuchten, ſich und ihre 
Natur mit außerordentlichen Waffen zu: überwinden. 
Wenn man übrigens die beſchriebenen Werfuchungen, 
denen Hieronymus in der Wüfte von Chalcis aus⸗ 
geſezt war, mit der Stelle feines nad) einiger Zeit an 
den Bifchof Damafus gefchriebenen Briefs vergleicht, 
morinne er fagt, (Ep. XV. p. 22. ed. Martian.) daß, 
ob er gleich in dein barbarifihen Theil von Syrien woh⸗ 
ne, ihm doch fein unaufbörlicher Feind auf den Rücken 
nachgefolgt fey, und daß er in der Einöde noch: größere 
Kriege ausftehen müße: fo möchte man beinahe mit ei« 
nem fehr fcharffichfigen Schriftftellee (Zimmermann 
über die Einfamfeit, Erfter Theil, ©. 263.) vermu- 
eben, ein fleifchliches Vergeben ſey der Wirbelmind ge: 
weſen, der ihn von Aquileja nad Antiochien vere 
fchlagen habe, Doch der Zufag felbft, den Hierony⸗ 
mus gleic) zu diefer Stelle macht, es wären die Aria⸗ 
nifchen und. die ſchismatiſchen Händel zu ae 

ien 
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chien/ die ihn fo fehr beunruhigten, aud) die Ausbrü: &*-- 
cke, deren er ſich in dem oben (©. 18.) angezeigten & 
Briefe an den Rufinus, über ihre Trennung von eins 

n. 
G. 

363 
ander bedient, ſcheinen Kan Meinung niche günftig bis 
zu ſeyn. 

Weit unerwarteter hingegen koͤnnte man ı fein Ge⸗ 
ſtaͤndniß nennen, (Epiſt. CXXV. ad Ruſſicum, pag. 
934. T. J. Opp. ed. Vall.) daß er, da durch fein ans 
baltendes Faften in der Einöde zwar feine wollüftigen 
Meigungen ziemlich gedampft, aber nicht ähnliche Ge: 
danfen bey ihm aufgehoben worden wären, Damwiber 
Das Huͤlfsmittel ergriffen habe, von einem bekehrten 
Juden Hebraͤiſch zu lernen. Unterdeßen wird es 
doch bey einem fo gelehrten und witzigen, mit den ange⸗ 
nehmſten Nömifchen Schriftftellern, aud) ehemals mit 
der feinen Welt fo befannten Manne ganz begreiflich, 
daß er einer für ſeine Jahre und feinen Geſchmack rau— 
ben Anftrengung des Gedächtnifies bedurft babe, um 
eine immer zu gefchäftige Phantafie zum Schweigen zu 

naoͤthigen. Er giebt dieſes an dem erſtgenannten Orte 
ſelbſt zu erkennen, indem er dem Quinctilianus, 
Cicero, und andern berühmten Roͤmern, Das zu er— 
lernende Alphabet entgegengeſetzt, und von den vielen 
Schwierigkeiten, dem oftmaligen Verzweiſeln und neu⸗ 
em Anfange ſpricht, womit er zu kaͤmpſen gehabt habe. 
In der Folge wandte er deſto mehrern Fleiß auf Die 
hebraͤiſche Sprachkunde, und nuͤtzte fie zu bibliſchen 
Ueberſetzungen ‚, damit die Juden nicht ferner, wie er 
ſagt, (Praef. in verſ. Ieſaiae, p. 474. T. I. Opp. ed. 
Mart) den Chriſten bitter vorwerfen moͤchten, ſie haͤt⸗ 
ten eh heiligen Schriften verfälfcht. 

Man fiedt fchon hieraus, daß mit dem Hierony⸗ 
mus kein gemeiner Einſiedler und Schwaͤrmer in der 
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-* , Syrifchen Wüfte vergraben worden war. Ein Geift 
"0° swie der feinige, konnte unmöglich) ganz durch heiligen 
363 Wahnfinn, (denn fo kann man es kurz ohne Ungerech⸗ 
big tigfeitnennen, mas er felbft vorher von ſich gemeldet 

43°. hat,) durch Beten und Faften, geiftliche Grübeleien, 
Herumfchweifen in der Wüfte, Fleinliche Handarbeiten, 
und Anfangsgründe der hebräifchen Sprachfenntniß ge= 
naͤhrt oder befchäftige werden: . das zeigte fich überhaupt 
während der fünf Jahre, die er ohngefähr daſelbſt zu⸗ 
brachte. Er unterhielt immer noch mit der edlern 
Welt, die er verlaßen hatte, dag heißt mit feinen Freun⸗ 
den und Büchern, eine angenehme Verbindung. Eva⸗ 
grius befuchte ihn oft von Antiochien aus, und übere 
nahm die Beftellung alles deßen, was für ihn gehörte. 
Er fehrieb an feine Freunde in Aquileje, und in an 
dern abendländifchen Gegenden; fehr betrübt, wenn 
ihre Zufchriften ausblieben. Bald empfol er ihnen 

feine Schwefter, die fid) von ihrem fittlichen Falle 
wieder aufgerichtet hatte; bald ‚verlangte er von ihnen 
theofogifche Schriften der Kirchenlehrer, die Roͤmiſche 
Gefchichte des Aurelius Dictor, und andere Bücher 
mehr. Hinwiederum bof-er ihnen einige aus feinem 
Vorrathe an; befonders von feinen vielen Handfchriften 
der Bibel, ihren Ueberfegungen und Erklärungen, 
(facrae Bibliothecae codices,) die er defto leichter mit⸗ 
theilen Eönne, weil er fi junge Abfchreiber (alumnos, 
qui antiquariae arti ferviant,) gezogen habe, Es blieb 
ihm noch fehr geläufig, mit Ausdrücken und Werfen 
feiner alten $ieblingsfchriftfteller zu reden; wenn er 
gleich einmal, indem er eine Stelle des Horatius 
gebraucht, eingedenf wo er lebte, fie nur einem Gewife 
fen (quidam) zuſchrieb. Doch nahmen biblifche Uns 
terfuchungen und feiner $ebensart gemäße Betrachtun⸗ 
gen feine Zeit hauptfächlic) ein. (Epilt. V. ad Floren- 
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tum, p.14. fg. Ep. VI. ad lulianum, p. 16. fq. ed. 2’ 
Vallars.) Ah 5 

| 36 
Außer ſeinen Briefen, welche noch als Denkmaͤler die 

diefer Gefinnungen übrig find, giebt es andere, Die er 43% 
mit größerm Fleiße, und in dem Umfange von Abhand» 
lungen, aufießte. Hieher gehört fein langes Schrei⸗ 
ben an den Heliodorus, (Epilt. XIV. p. 28. fq. ed. 
Vall.) das man bereits an einem andern Orte (Chriftl, 
KG. Th. VII. ©. 359-363.) im Auszuge und beur⸗ 
theilt gelefen hat. Ob es gleich daſelbſt, nach der fonft 
errfchenden Meinung, unrichtig in feine jugendlichen 
—* geſetzt worden iſt; ſo hat es doch am unzeitigen 
Witze und deklamatoriſcher Beredſamkeit, wenigſtens 
die Fehler dieſes Alters an ſich. Aber es iſt auch voͤllig 
eine fo feurige Anpreifung des Moͤnchslebens, wie 
man fie von einem guten Kopfe, der durch die Hiße 
der Syriſchen Wuͤſte etwas angebrannt ift, erwarten 
kann. Es gereicht dem Hieronymus zur Ehre, daß 
er in feinem Alter die hauffigen Flecken diefes Briefs 
felbft erfannt hat. (Epift. LI. ad Nepotian, p. 25.2. 
fq. ed. Vall.) Einen Theil derfelben muß man aud) 
auf die Rechnung des empfindlichen Schmerzens fegen, 
den er darüber empfand, daß Heliodorus, fein Freund 
und Gefährte zu Antiochien, der bereits im Begriff 
gervefen war, fich mit ihm in die Einöde zu begeben, 
diefen Vorſatz, ohngeachtet feiner Bitten und Klagen, 
geändert, ihn fogar verlaßen hatte. Selbft durd) die- 
fes Schreiben erreichte er die gewuͤnſchte Abſicht beym 
Heliodorus nid. 

Um eben diefelbe Zeit, da Hieronymus ein Ein: 
fiedler war, beſchrieb er aud) das Leben des erften 
berühmten chriftlichen Kinfiedlers, Paulus von 
heben. Der vornehmfte —— dieſes an einen au⸗ 

dern 
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dern Danlus, feinen Freund zu Concordis, ‚einer 
Stadt nicht weit von Aguileja, gerichteten Auffazes, 
(Tom. IH. Opp. Hier. p. 1. fq. ed. Vall.) ift gleichfalg 
ſchon in der frühern Gefchichte dieſes Werks ausgezeic)- 
net worden. (Th. IV. ©. 199. fg. der zweyten Ausg: 
und Th. V. ©, 159. fg.) Hieronymus meldet dars 
inne, daß er nicht ſowohl im Vertrauen auf feine Ga⸗ 
ben, als weil. es an einer ſolchen Lebensbeſchreibung 
fehle, diefelbe unternommen habe. Er verſichert auch, 
daß er wegen einfältiger $efer, fich viele Mühe gegeben 
Habe, die Schreibart herabzuftimmen; wiewohl die 
Flaſche, ob fie gleich nur mit Waßer angefüllt fen, noch 
immer den Geruch behalte, der ihr, als fie nsch neu. 
mar, gegeben wurde. In der That hat er ſich auch 
bier nicht enthalten Fönnen, einen Ton zu wählen, der 
nichts als außerordentliche und Wundervolle Dinge an⸗ 
kuͤndigt. Zwar fcheint er die Glaubwürdigkeit feiner 
Erzählung außer allen Streit fegen zu wollen, indem | 
er bey der Nachricht, daß ein Palmbaum dem Paulus 
zugleich Speife und Kleidung verfchafft habe, hinzu: 
fest: „Damit diefes niemanden unmöglich verfommen 
„möge, fo rufe ich Jeſum und feine heiligen Engel zu 
„Zeugen an, daß ich in derjenigen Gegend der Syri⸗ 
ſchen Wülte, welche an die Saracenen ſtoͤßt, Moͤn⸗ 
„che gefehen habe, und noch fehe, von denen der eine 
„dreyßig Jahre hindurch eingefchloßen, von Gerften- 
brodt und Forhigem Waßer gelebt hat; der andere 
„aber in einem alten Brunnen, dergleichen die Syrer 
„in ihrer Sprache Gubba nennen, ſich täglich nur 
„mit fünf trocfnen Feigen naͤhrte.“ Allein diefer Auf- 
mand von Berheurung ift nicht allein für jene Nach⸗ 
richt viel zu groß und uͤbel angebracht; fondern Fann 
auch den folgenden feltfamen Mährchen gar Feine Glanb: 
wuͤrdigkeit ertbeilen. Zulezt fteht eine redneriſche Ver⸗ 
gleichung der laſterhaften Reichen mit dem im Leben 

und 
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und Tode armen Einfiedleer Paulus, und eine Bitte ER 
an alle $efer, fih des Sünders Hieronymus (ver Fig, 
muthlich in ihrem Gebete,) zu erinnern, „der, wenn 363 
„ihm der Herr die Wahl laßen follte, viel lieber den bis 
„Rod des Paulus mie feinen Verdienſten nehmen 43% 
„möchte, als den Purpur der Könige mit ihren Stra⸗ 
„fen.“ In: 

Daß er feine erfte Auslegungsfchrift über den 
Propheten Obadja, aud) in der Einöde gefchrieben 
babe, ift ebenfals nicht unwahrſcheinlich. Sie ift nicht 
mehr vorhanden: denn als'er, viele Jahre darauf, die 
zweyte ſchrieb, urtheilte er von jener fo verächtlich, 
daß er ihren Untergang dadurch beförderte. Man wird 
ihn ſchon wieder felbit darüber hoͤren müßen, weil er 
auch das Gewöhnliche ftets auf eine eigene Art vorjus 
tragen ſucht. Als ich ein Kind war, ſagt er, (Prae- 
fat. Explanat. in Abdiam, p. 1454. T. II. Opp. ed. 
Mart.)' da redete ia) wie ein Kind, war flug wie ein 
Kind, und dachte wie ein Kind. Als ich aber ein 
Mann ward, da legte id) ab, was findifch war. Wenn 
der Apoftel zunimmt, und, indem er täglich das Wer: 
gangene vergißt, fich über das vor ihm Liegende ver> 
breitet, aud) nad) dem Befehl des Erlöfers, den Pflug 
hält, ohne Rückwärts zu fehen: wie vielmehr muß ich 
der Verzeihung werth feyn, der ich noch nicht zum Als 
ter eines vollfommenen Mannes, und zum Maaß 
Chriſti gelangt bin, daß ich in meinen jüngern Jah— 
ren, durch Eifer und Siebe zur Schrift aufgemuntert , 
den Obadja, deßen Gefchichte ich nicht Fannte, alles 
gerifch erklärt Habe! Mein Geift war nad) myftifchen 
Einfichten begierig: ich hatte gelefen, daß denen, vie 
glaͤuben, alles möglich ſey; wußte aber nicht, daß die 
Gaben verfchieden wären: mit der Gelehrſamkeit der 
Welt war ich befannt, und glaubte daher, daß ic) ein 

| ver: 
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57 m verſiegeltes Buch leſen koͤnne. Ich Thor! die vier und 
zwanzig Aelteſten, welche Schaalen und Cithern in ih⸗ 

363 ten Händen haben, ingleichen die vier Thiere voll Aus 
bis gen, ftehen von ihrem Throne auf, befennen ihre Unmif- 
439 fenheit, und fingen zur Ehre des Lamms, und der Ru⸗ 

the von der Wurzel Jeße; und ic) meinte das zu koͤn⸗ 
nen, was ic) glaubte!“ Noch endigt er eigentlid) die 
Erflärung über feinelintüchtigkeit nicht; aber man hat _ 
nunmehr genug, um zu fehen, wie wenig er. oft aufzu⸗ 
hören wiße, wenn er ſich zu fehr in feinen Bildern und 
Anfpielungen gefällt. Er hatte eigentlich diefe Ausle- 
gunggfchrift nicht befanne gemacht; nach einiger Zeit 
wurde ihm gleichwohl eine Abfchrift Davon aus Italien 
mit £obfprüchen feiner Arbeit gebracht: und er wunder⸗ 
te ſich, daß ein fchlechres Buch doch einen Leſer von 
eben fo eingefchränftem Verſtande habe * er 
der es hochſchaͤzte. 

: Unter folchen Befchäftinungen hate — 
ſeit dem Jahr 374. in der Syriſchen Wuͤſte gelebt, als 
ihn kirchliche Streitigkeiten bis dahin verfolgten, und 
endlich gar noͤthigten, dieſen feinen Zufluchtsort zu vers 
laßen. Das Meletianiſche Schisma in dem bes 
nachbarten Antiochien, deßen Anfang und erweiter- 
ter Fortgang an feinem Orte befchrieben worden ift, 
(Th. VI. ©, 173. fg. ©. 215. fg.) mar damals auf 
das höchfte geftiegen. Die Katholifchenin der ges 
dachten Stadt theilten ſich nod) immer in zwo Parthei⸗ 
en, davon die eine den Meletius, die andere den 
Paullinus vor ihren Bifhof erfannte. Hierzu fa 
men noch die Anhänger des Vitslis, derfich von den 
beiden vorhergehenden getrennt hatte, und vom Apols 
linaris zum Bifchof-geweiht worden war; der Aria⸗ 
ner nicht zu gedenken, deren Gemeine vom KEvzojus 
regiert wurde. Viele andere — und Gemeinen 

erklaͤr⸗ 
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erklärten fich über diefe Spaltung auch verfchiedentlih. -’- 
Damaſus zu Rom, und Achanafins zu Aleran 

drien, überhaupt aber die abendländifchen Biſchoͤfe, 36 
fahen den Paullinus vor den rechtmäßigen Bifchof an, bis 
mit dem fie auch die Kirchengemeinfchaft unterhielten, 430. 
Baͤſilius der Große hingegen, und die meiften mors 
genländifchen Bifchöfe waren dem Meletius zugethan; 
unter deßen Freunde zu Antiochien felbft, infonderheit 
die beiden berühmten Lehrer, Slavianus und Jo⸗ 
bannes Chryfoftomus ‚gehörten. Da Hierony⸗ 
mus aus den Abendlandern nach Syrien gefommen 
war: fo fonnte man von ihm. natürlich eine Neigung 
gegen den Paullinus erwarten. Sein befter Freund 
zu Antiochien, Evagrius, war ebenfals auf diefer 
Seite. Allein die Meletianer machten in den Gegen« 
den, wo er fich nunmehr aufbiele, eine fo zahlreiche 
Parthey aus, und die Verwirrung, welche aus diefen 
und andern Firchlichen Handeln entftand, war fo groß, 
daß e8 nicht zu verwundern ift, wenn er dabey unfchlüfe 
fig blieb, Es ſcheint fogar beynahe, daß er gezweifelt 
babe, ob er fich nicht zu dem von feinem ehemaligen 
gehrer Apollinsris geweihten Bifhof Vitalis nie: 
gen muͤße. 

Dazu geſellte ſich aber noch eine andere Streitigfet, 
bie durch dieſe Meletianiſche Trennung deſto mehr 
Kräfte gewann, weil die leztere im Grunde eine von 
den vielen Folgen des bald herrfchenden, bald gedrück- 
ten Arianismus war, Man hatte ſchon in fruͤhern 
Zeiten angefangen, das Wort uncsarıs in der Lehre 
von der göttlichen Dreyeinigfeit, nad) mehr als Einer 
Bedeutung zu gebrauchen, : Bald verftand man dar- 
unter eben dasjenige, was salz (Das Weſen) an- 

„zeigt; bald aber, und am — war es einer⸗ 
au mit Derfon. (meiowmov.) Aus diefer. —— 
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w tigkeit mußte nach und nach Mißverftand und Verketze⸗ 
$: rung erwachſen. Nach der Bemerfung des Bregorius 
363 von Nazianzus, (Orat. XXI p.395.fgq. Tom. L. 
di8 Opp. Colon. 1690. fol.) lehrte man richtig, es fey in 
439. Gott Eine 3riz, und Drey vroszeeis; die Itallaͤni⸗ 

fehen Lehrer erklärten auch dieſe Wörter fehr wohl; da 
fie aber, aus Armuth ihrer Sprache, beyde nicht ges 
nugfam von einander unterfcheiden Fonnten, fo führten 
fie, damit es nicht das Anfehen hätte, als wenn fie 
drey Weſen behauptefen, an Statt Umösacıs das 
Wort meocwrov (perfona) ein. „Was gefchah dar⸗ 
auf? fährt diefer Schriftfteller fort. Etwas in der 
That lächerliches; oder vielmehr erbaͤrmliches. Diefer 
geringfügige Wortſtreit brachte einen Unterfchied im 
Glauben hervor, Wer (mie die Roͤmiſchen $ehrer,) 
nicht drey Urosäress zugeben wollte, der wurde. von 
den Morgenländern zum Sabellianer gemacht; und 
wer (tie die Morgenländer) nicht Statt deßen drey 
05007 fagen wollte, ven befchuldigeen die Abendläns 
der des Arianiſchen Irrthums.“ Auf der Kirchen« 
verfammlung zu Nicaͤa war unterdeßen dri“ und 
ümssasıs gleichbedeutend gebraucht worden. Eben: 
Deswegen aber glaubten ihre eifrigern Anhänger, man 
dürfe nur von Einer vmesacıs in der Gottheit reden. 
Andere kehrten ſich nicht daran, und die Folgerungen, 
welche man einander aus diefen verfchiedenen Ausdruͤ⸗ 
den zurechnete, vergrößerten die Arianifchen Händel 
immer mehr, WBergebens hatte fih Achanafinsnebft 
den mit ihm verbundenen Bifchöfen, auf der Synode 
zu Alerandrien im Jahr 362, deren andermärts 
(Th. VI. ©. 215.) gedacht worden ift, bemüht, die⸗ 
fem Wortgezänke, das auch in die Wielerianifche 
Spaltung zu Antiochien ftarfen Einfluß befommen 
hatte, eben fo wie diefer, ein Ende zu machen. Die 
Euſtathianer dafelbft, und ihr Haupt, Paullinus, 

ver⸗ 
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verwarfen den’ Lehrſatz, daß drey umcsdasıs in derg 
Gottheit waͤren; da hingegen bie Meleticher denſel-FeG, 
ben vor ganz rechtglaͤubig hielten. Nachdem nun die 363 
zu Alexandrien verſammleten Biſchoͤfe die Erklaͤrun⸗ bis 
gen beider Theile hieruͤber unterſucht hatten, thaten fie 43% 
den Ausfpruch, daß beide ſich wohl gerechtfertigt Hät- 
ten, und daß man alfo: gar wohl drey vroscaceıs für 
drey Perfonen, oder Eine vrisanıs für Bin We⸗ 
fen jagen koͤnne. (Athanafıi Tomus ad Antiochenfes, 
p- 617. Opp: Tom. 1. P.ıM. ed. Patav. 1777. fol.) 
Der Widerwille der beiden getrennten Partheien, er- 
hielt fich nicht bloß über die Frage von dem rechtmäßi- 
‚gen Biſchof zu Antiochien; fondern auch über den 
enfgegengefezten Gebrauch des oftgedachten Worte. 
Beſonders aber drangen die Wieletianer darauf, daß 
man: fchlechterdings drey Vmosäcess annehmen müße, 
Diefes begegnete auch dem Hieronymus, Er, der 
über diefen Ausdruck mit den Abendfändern und dem 
Paullinus gleichftimmig dachte, follte doch von den 
ihn umgebenden Mönchen jener Parthey, die ihm ſchon 
‚wegen ihrer alten Nachſicht gegen die Arianer verdäch- 
tig war, genoͤthigt werden, denfelben, und damit eine 
Begünftigung diefer Irrlehrer, zu billigen. 

In dieſer zweyfachen Verlegenheit wandte fich 
Hieronymus, ohngefaͤhr im Jahr 377. oder 378. 
an den Roͤmiſchen Biſchof Damaſus. Seine Beiden 
Briefe an denfelben, (Ep. XV. et XVI. ad Dam. p. 
37:fg.ed. Vall.) find in der ihm fo gewöhnlichen pomp⸗ 
haften, mit gewaltfam herbengezogenen Stellen und 
Bildern der heiligen Schrift überladenen Schreibart, 
abgefaßt. „Weil die Morgenländer, fo fängt er das 
erfte Schreiben an, durdy die alte Wuth der Wölfer 
zerruͤttet werden, undıden ungerfihnittenen, auch dar⸗ 
tiber gewuͤrkten Rock des Herrn in Eleine Stücken zer- 
vd reißen, 

* 

—X 



32 Zweyter Zeitraum. Drittes Buch. 
reißen, und Fuͤchſe den Weinberg Chriſti verderben, 
36: fo daß es ſchwer fälle, zroifchen den zertretenen Bruns 
363 nen, bie Fein Waßer haben, zu erfennen, wo bie ver» 
bis fiegelte Duelle und ver verfhloßene Gatten ift: fo habe 
430. ich geglaubt, daß ich den Lehrſtuhl Petri und einen - 

durch apoftolijchen Mund gelobten Glauben zu Rathe 
ziehen müße. Ich begehre jegt daher Speife für meine 
Seele, wo ic) ehemals die Kleider Chrifti empfangen 
babe. Nicht einmal das große dazmwifchen liegende 
Meer und weite Sand haben mich von der Auffuchung 
der Eoftbaren Perle abhalten fönnen. Wo e8 einen 
Körper giebt, da verfammeln fich auch die Adler. Nach» 
dem böfe Kinder ihr vaͤterliches Erbtheil verſchwendet 
haben, wird jeßt bey eud) allein die unverdorbene Erb» 
ſchaft der Vorfahren aufbewahrt. Dort trägt ber Saas 
men des Heren bunderrfältige Frucht; hier artet das 
Getreide in Unfraut aus, yet geht in den Abendläns 
dern die Sonne der Gerechtigkeit auf; im Morgenlans 
de aber hat der gefallne Lucifer feinen Thron über den 
Geftirnen errichtet. Ihr feyd das Licht der Welt, das 
Salz der Erde, die goldenen und filbernen Gefäße; 
hier aber erwarten die irdenen oder hölzernen Gefäße, 
eine eiferne Ruthe und einen ewigen Brand, Wenn 
mich alfo gleich) deine Größe ſchroͤckt; fo ladet mic) doch 
deine $eurfeeligkeie ein. Als ein Schlachtopfer fordere 
ic) von dem Priefter Heil; als ein Schaaf von dem 
Hirten Schuß. Fern fey der Neid! die Pradt dr 
Kömifchen Hoheit weiche! ich rede nur mit dem Nach ⸗ | 
folger des Fifchers, und mit dem Schüler des Kreuzes. 
Sc) folge Eeinem Erften, als Chrifto, und halte mid) 
an die Gemeinfchaft mit Deiner Heiligkeit, das heißt, 
mit dem $ehrftuhl Petri. Ich weiß, daß die Kirche 
auf diefen Felſen erbauet worden ift, in jeder, ber 
das Lamm außerhalb diefes Haufes it, iſt unheilig. 
er ſich nicht in der Arche des Noah finden * 

er 
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der wird während der Sündfluth umfommen. * Und A 
weil ich in meinen fo entlegenen Aufenthalte das Heli] & 
ge des Herrn (er meint;das heilige Abendmahl, als Zei⸗ 363 
chen: der Firchlichen Gemeinfchaft;). von Deiner Heilige 'Hig 
keit mir nicht immer ausbisten ‚ann: fo folge ich hier 430. 
Deinen Mitgenoßen, , den Aeghptiſchen Befennern, 
(fie waren als Feinde des Arianismus verfolgt wor- 
den,) und liege als ein kleines Schiffchen unter ven Saft 
ſchiffen verborgen, . Ich kenne den Vitalis nicht; den 
Meletius verwerfe ich; ich weiß nichts vom Paulli⸗ 
nus. Wer mit Dir nicht ſammelt, + dev zerſtreuet; 
das heißt, wer Chriſti nicht iſt, der iſt des Antichriſts.“ 
Hierauf beklagt ſich Hieronymus, daß man von ihm, 
einem Römer, nach den Schluͤßen dem Nicaͤniſchen 
und Alerandrinifchen Kirdyenverfammlung, den nette 
en Nahmen von drey umrssareıs fordere, Welche Apo- 
ſtel, ruft er aus, haben dieſes gelehrt? Er behaupte 
zwar, ſagt er, drey ſelbſtbeſtehende Perſonen; 
aber das ſey den ungeftümen Forderern nicht genug; ſie 
draͤngen auf das Wort ſelbſt, und machten ihn zum 
Ketzer, wenn er es nicht annehme. Gleichwohl fey 
doch derjenige, der unter vrosasıs fo viel als 
Scia —* und dieſem zu Folge nicht. Eine oͤns 
sacıs in Drey Perſonen feſtſeze, kein: Werehrer 
Chriſti; und wegen dieſes Bekenntnißes werde er zu⸗ 
gleich nebſt dem Damaſus, mit dem Vorwutfe des 
Sabellianismus (cauterium unionis) gebrandmarkt. 
Er fährt nunmehr fort: Thut, ich bitte euch den Aus⸗ 
ſpruch! und ich werde mid) nicht fcheuen, dreh unosz- 
ass zu ſagen. Wenn ihr befeble: fo mag einıheuer 
Glaube, nach dem Nicaͤniſchen, errichter: werden, 
und wir Nechtgläubige wollen in ‚gleihen Worten mit 
den Arianern bekennen. Die ganze Schule der welt: 
lichen Gelehrfamfeit verfteht doch unter umösaeıs nichts 
als Ei. Sollte wohl jemand mit gottlofem Munde 
„AL Theil, € Orep 
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„r- drey Subſtanzen nennen koͤnnen? “Das f 
bweiter auf eine Entwickelung des katholiſchen Lehrbe⸗ 
"363 griffs von Einer gottlichen Subſtanz in drey Pets 
bis ſonen; und er iſt überzeugt, daß unter den? Ausdru⸗ 

‚430. de drey soypoftafen, wenn er gleich richtig erflärt 
merde, doc) Gift verfteckt liege, ‚weil die Verteidiger 
defelben fo fehr darauf dringen, ohne ſich an dem Wit 
ſtande jener Erklaͤrung zu begnügen, Zuletzt bittet er 
den Biſchof bey dem gekreuzigten Heil der Welt, nnd 
bey der Dreyeinigkeit gleiches Wefens, ihm Anweifing 
zu geben, ob er.den oftgenannten Ausdruck gebrauchen 
follziiodeeniche ? iu od chin nd r 7 

Die Antwort des Damaſus kam nicht fo bald als 
Hieronymus wuͤnſchte: daher wiederbeite dieſer feine 
Bitte, > Er ſchickte dabey wiederum einen gezwungenen 
Eingang von erhörten Flehenden aus der Heiligen Schrift 
voraus, Von den drey Rarholifchen‘Gemeinen‘F 
Antiochien, deren jede ihn an ſich zu ziehen ſuch 
fagt er, er fehreye: Wer mit dem Lehrſtuhl Petri ver⸗ 
einigeift, der ift der meinige. Das Haupt einer jeden 
von ihnen gebe vor, er ftehe mit dem Damaſus in der 
Kirchengemeinfchaft;' aber hierinne müßren entweder 
zween oder alle Lügen. > Die Gründe, mir welchen ex 
diefen Bifchof beſchwoͤrt ihn hierüber zu belehren, find 
zum Theil aus dem Ffünftigen Leben genommen, und er 
ſchließt mit den Worten: Verachte ja'diejenige iR 
nicht , für welche Chriſtus geftorben iſt · ⸗ Um eb 
dieſelbe Zeit beſchwerte er ſich in dem Briefe an einen 
Presbyter Marcus, (Epiſt. XVII.p. 42: fq. ed. Vale 
lars.) der vermuthlich den oͤffentlichen Gottesdienſt fir 
die Mönche in der Landſchaft Chaleis verwaltere, ſehr 
tebhaft über diefelben. Sie beunruhigten ihn ohne Auf⸗ 
hören mit Anforderungen wegen feines Glaubensbekennt⸗ 
niffes, und mit Beſchuldigungen der Ketzerey; 
Be a * en 
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fen ihm feinen Winfel ber Einöde mehr frey. Schen 5 
hätten fie feine Freunde genoͤthigt, dieſelbe zu verlaßen, $ 5 
indem diefe fagten, es ſey beßer unter wilden, Thieren, 
als mit ſolchen Chriften zu wohnen; er werde ihnen 
auch. bald nachfolgen,  ; a N 

‚Miche wegen der flreitigen Fragen allein, die folche 
Quellen des Berdrußes für den Hieronymus wurden; 
foridern mehr wegen der. Art, wie er fie,dem Bifchof 
Damafus vorgelegt hat, iſt fo vielaus feinen Briefen 
diefes Inhalts angeführe: worden. Die friechenden 
Schmeichelelen, mit welchen er, der noch nicht einmal 
im Lehrſtande war, den erſten Bifchof dev Chriſtenheit, 
der Gemeine infonderheit, wo er die, Taufe, empfangen 
hatte, verehrte, find, auch darum nicht unerwartet, 
weil er in den Abendlaͤndern an eine ziemliche Einigkeit 
im Glauben und in der’ Kirchenregierung gewohnt ;-fo 
viel Zwift, Verwirrung und Verfolgungsſucht über, 
beide: in ‚den morgenländifchen Gegenden. ‚angerroffen 

tte. Man merkt es-zwar in der Gefchichte dieſer 
Zeiten, und ſelbſt der eben befehriebenen Händel, ſehr 
wohl, daß es noch eine. große Seltenheit gewefen feyn 
müße, in einem fo hohen Tone von den Römifchen Dis 
ſchoͤfſen zu ſprechen. Athanaſius wuͤrkte mit ‚einem, 
weit kraͤftigern Anſehen, als fie, auf die Entſcheidung 
über das Meletianiſche Schisma, und feinem Urs 
theil folgten erfi die Abendländer nad). , Die Kirchen: 
gemeinfchaft mit dem Alerandrinifchen Bifchof zu. 
unterhalten, war für die Bifchöfe, der -verfchiedenen. 
Antiochenifchen Partheyen eben fo wichtig, als dies 
jenige , welche fie mit vem Römifchen fuchten. Auch 
fand Meletius diefe Gemeinfchaft, welche man ihm 
zu Rom und Alerandrien verfagte, „bey den anſehn⸗ 
lichften Bifchöfen der Morgenländer, wie bey dem Das 
filius von Chfares in IS Allein man — 
5 3 9 do 
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An doch geftehen, daß es eben Hieronymus geweſen iſt 

: der Durch die ungeheuren Sobfprüche, die er der Roͤmi⸗ 
ſchen Kirche und ihren Biſchoͤfen beilegte, durch ſeine 
genauern Worbindungen mit denfelben, durch die von 

‚ihm zuerft fehriftlich ausgebreitete und befeftigte Gage 
von dem fünf und zwanzigjährigen Bißthum des Apo- 
ftels Petrus zu Kom, und durch andere Mirkinale 

der höchften Verehrung und Ergebenheit gegen dieſe 
Biſchoͤfe/ ihnen in der abendländifchen Kirche die Mits 
tel fehr erleichtert hat, um fich, tie in ihrer’ Geſchichte 
(Th. VIL’S,-135.fg.) gezeigt worden ift, ſeit dem 
Anfange des fünften Jahrhunderts, mit ſichtbarem 
Gluͤcke ungemein empor zu ſchwingen. Tillemont 
übergeht, indem er den Inhalt der vorher angeführten 
Briefe des Hieronymus an den Damaſus angiebt, 
(l.e.p. 45. ſq.) beinahe alles, was darinne zur ins 
mäßigen Erhebung diefes Bifchofs und feiner Kirche 
vorfömme. Er urtheilt fogar, daß Hieronymus wohl 
zu ſehr gegen die Morgenlaͤndiſchen Lehrer, und ihren! 
Satz von drey goͤttlichen Hypoſtaſen, eingenommen! 
geweſen ſeyn moͤchte; ſich in demjenigen, was er dar⸗ 
uͤber ſagt, widerſpreche, und den Damaſus zu einem 
Schritte zu verleiten ſuche, der eine offenbare Tren⸗ 
nung zwifchen den Morgenländern,' (als heimlichen 
Arianern, nad) dem Hieronymus,) und den Abends’ 
ländern hervorgebracht haben müßte, Alles diefes hat 
ihm Stilting (loc. eitat. pag. 453. ſeq.) ſehr übel 
genommen, Er bemüht fi vielmehr darzuthun, 
daß Hieronymus bierbey durchgehende — an⸗ 
delt und richtig geſchrieben habe. Allein man kann 
ſchwerlich anders als Tillemonts Urtheile in der 
Hauptſache beitreten. Als Friedensſtifter inſonder⸗ 
heit hat ſich Hieronymus gewiß nicht in dieſen Blie⸗ 
fen dargeſtellt. — 
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Ob und was ihm Damaſus geantwortet habe, iſt gr 
nicht befanntz aber daß dieſer Biſchof ſich für.den gg, 
Paullinus, und für die Behauptung Einer goͤttlichen 363. 
Hypoſtaſts, erklärt;habe, leidet gar feinen Zweifel, bie 
Auch Hieronymus alfo lebte zu Antiochien, wohin 439 
er ſich im Jahr 378 oder 379. aus feinergeliebten Eins 
öde ungern begeben hatte, in firchlicyer Gemeinfchaft 
mit dem Paullinus denn diefer weihte ihn bald dar⸗ 
auf zum Presbyrer; Eigentlich geſchah diefes nicht 
nach der Neigung des Hieronymus; under behielt 
fic) daher eine Freyheit vor,die ſonſt ein foldyer ordents 
licher Lehrer nicht genoß. „Habe ich did) gebeten, ſag⸗ 
te er zum Paullinus, (Libro contra lohann Hiero- 
folym. p. 452. T. II. Opp.ed. Vallars.) daß Du:mich 
weihen follteft ? Wenn Du mich dergeſtalt zum Press 
byier madjft, daß Du mich zugleib Moͤnch ſeyn 
laͤßeſt: fo magſt Du felbfi zufehen, wie Du Dein Urs 
£heil verantworteft. ; Wenn: Du mir aber unter dem 
Nahmen des Presbprer, dasjenige entreißeſt, dem 
zu Gefallen ich die Welt verlaßen habe ‚ (er meint die 

Freyheit von: beſtimmten Gefchäften unter den Men- 
ſchen,) fo behalte ich, "was ich. immer hatte, und Du 
haſt auch durch Deine Weihung nichts verloren.“ Würfe 

lich Eonnte er ſich au), nach einem Schreibendes Epi⸗ 
phanius, (Epit. CX. inter Hieron; Epift. p. 822. 
ed. Mart.) nod) im: Jahr 394. nicht überwinden, den 
öffentlichen Gottesdienft als ein Presbpter irgendwo 
zu verwalten. Er war dem ohngeachtet Presbyter 
der Gemeine von Antiochien : und man darf ſich feis 
neswegs die Vorftellung von ihm machen, daß ev, den 
alten Kirchengefegen zuwider, ohne Ruͤckſicht auf eine 
befondere Gemeine, zum Presbyter geweiht worden 
wäre, Meuere Römifchkarholifche Gelehrte haben ih⸗ 
rer Kirche und dem Hieronymus dadurch eine Ehre 
zu ermweifen geglaubt, daß fie ihn vor. einen Presbyter 
39 C3 der- 
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RS derfelben , oder dor einen Worfteher und oberften Lehrer 
J & einer von den Pfarrkirchen zu Nom, (presbyter cardi- 
363 nalis, wieman nachmals redere,) ausgegeben haben, 
bis Stilting hat fich die Mühe genommen, (loc. eit. p. 

39%. 457.14.) ihre ſchwachen —— ausfüßte 
lich zu widerlegen. 07 

Zu Antiochien ſcheint eo das Bw 
ſpraͤch zwiſchen einem Luciferianer und Rechte 
gläubigen (Altercatio Luciferiani et Orthodoxi,Opp: 
T. IV P. I p 289: fg. ed: Mart.) gefchrieben zu has 
ben, das bereits in der Gefchichte der Luciferianer 
(Ehr. RG. Th. VI. ©. 219.) genügt worden ift. Dies 
fe Parthey hinderte damals den Kirchenfrieden zu Ans 
tiochien nicht weniger, als die Anhänger der Haupt⸗ 
fpaltung felbft, Um zu zeigen, wie unrecht fie daran _ 
thäten, und wie ausſchweifend ihre Forderungen an die 
Rerbolifchen: wären, erzählte oder erfann vielmehr 
Hieronymus nur diefe Unterredung; wie man aus 
der ihm eigenen Schreibart, die dariune hervorſchim⸗ 
mert, und aus dem Erfolge, da fich der N uciferia« 
ner vor überwunden erkennt, fchließen kann. Dieſer 
hatte, nad) der Gewohnheit feiner Parfhey gefagt, ‚die 
Kirche fey ein Hurenhaus ‚geworden, feitdem man büf 
fende Arianifche Biſchoͤfe in ihre Gemeinſchaft aufge⸗ 
nommen haͤtte. Daruͤber wird alſo auch der Streit 
zwiſchen beiden hauptſaͤchlich gefuͤhrt, ob ein ſolcher Bi⸗ 
ſchof nicht eben ſo viel Recht an die Ausſoͤhnung mit der 
Kirche habe,als ein buͤßender Arianiſcher Laiel, 
und ob er, zur Erlangung dieſer Gunft, fein Bißthum 
verlieren müße? Diefes gefchieht zwar hin und wieder 
mit einigem lebhaften Wise; doch ift das’ Gefpräd) 
ziemlich weitſchweifig und gedehnt. Alles was ber Lu⸗ 
eiferianer für feine Meinung beibringe, koͤmmt auf 
bie Vorzüge des — an, der nicht mehr das Salz 

der 
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Ber Erden feyn, noch die Hande auflegen, und durch tr 
Das Geber den heiligen Geift berabrufen fönne, fobald TS 
er einmal durch die Ketzerey angefteft worden fer. Der 363 
Rechrgläubige hingegen dreht ſich beftändig um ven ein» bis 
zigen freylich hinlaͤnglichen Wivderlegungsgrund herum, 43% 
daß die Luciferianer, da fie von den Arianern ges 
faufte, nad) abgelegter Kirchenbuße, unter fic) auf: 
naͤhmen, diefe Gemeinfchaft noch weniger den büßen- 
den Arianiſchen Biſchoͤfen verfanen Fönnten. Zu⸗ 
gleich) wird auc) die Meinung des Diafonus Hilarius 
beftritten, ‚der die Arianifche und jede andere Keger- 
taufe vor ungültig erklaͤrte. Cyprianus dachte zwar 
über dieſelbe eben fo; aber, ſetzt Hieronymus Hinzu, 
er bob deswegen die Kirchengemeinſchaft mit den ans 
ders gefinnfen nicht auf. Eine merkwürdige Stelle 
diefes Gefprachs über die Tradition, als eine Quelle 
kirchlicher Gebräuche, hat man ſchon an einem andern 
Drte, (Th. IX. ©. 155. fg.) gelefen. Noch findet 
man auch darinne einige Nachrichten zur Gefchichte des 
Ariamısmus, | | I 

Inm Jahr 379. oder 380, reifte Hieronymus 
nach Lonftantinopel, gelocdt durch den ausnehmen« 
den Ruhm des Bregorius von Nazianzus, wels 

. cher fih damals in diefer Hauptſtadt aufhielt, und gleich 
darauf auch, aber nur eine fehr Furze Zeit hindurch, 
das Bißthum der dortigen Stadt übernahm. Seine 
Deredtamfeit, und vorzüglich feine Stärfe in der Er: 
klaͤrung der heiligen Schrift, bewogen ven Hierony⸗ 
mus, der fic) fehon feinem funfzigften Jahre näherte, 
ihn nicht allein vor der Gemeine lehrend mit Begierde 
anzuhören; fondern fich auch feines häuslichen Unterz 
richts in der Schriftausfegung noch befonders zu bedie⸗ 
nen. Er wiederholte es nachher bey verſchiedenen Ge: 
fegenheiten, und bildete ſich nicht wenig darauf ein, Daß 
wi C 4 € 
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er einen folchen Lehrer gehabt hätte. (Catalog. Scriptt 
PEN Eccles. c. 717. Epift. XXX. ad Domnion. p. 245. 
363 ed. Mart.''Apolog. advers. Rufin. L. I: p. 363. 1. eit, 
bie Epift. XXXIV. p. 262. melche Stelle bereits im vor 
439. hergehenden Theil diefer Gefchichte, (S. 356.) einges 

rückt worden ift.) Unter diefem ſchaͤtzbaren Anführer 
mag außer feiner Fertigkeit in der biblifchen Eregetif, 
zugleich feine Neigung zu den griechifchen Kirchenfchrifte 
ftellern fehr gewachfen ſeyn. 

Wenigftens überfegte er in den zwey bis drey Jah⸗ 
ren, die er zu Lonftantinopel blieb, mehr als’ eine 
Schrift derſelben. ine davon war das Chronicon 
des »Kufebius, von welchem ſchon anderwärts in dies 
fer Geſchichte, fo wie auch Fürzlich von deßen Weberfe- 
jung durch den Hieronymus, Nachricht erteilt wor⸗ 
den iſt. ( Chr. KGeſch. Th. V. ©, 194. fol.) Aus 
dem Schreiben an zween Freunde, mit welchem er dies 
fe Arbeit begleitete, (Epift. CIV.'p. 804. fq. ed. Mar- 
tian.) und worinne er zeigte, daß es eine Geiftesübung 
ber ältern Gelehrten geweſen ſey, Weberfegungen aus 

dem Griechiſchen ins $ateinifche zu verfertigen, aber 
auch, wie viele Schwierigkeiten ſich dabey fänden, koͤnn⸗ 
te man fchließen, daß auch er hierbey nur diefe Abfiche 
gehabt habe, Doch fehlte es würklich den Römern 
noch an einem folchen Werfe, wie dag chronologiſchhi⸗ 
ftorifche des Euſebius war, Er entſchuldigte ſich 
ebendaſelbſt, daß er dieſe Ueberſetzung einem Gefchwind« 
ſchreiber ziemlich eilfertig in die Feder habe ſagen muͤßen; 
daher ſie nur fuͤr eine freundſchaftliche Beurtheilung ge⸗ 
hoͤre. Unterdeßen ſetzte er doch hinzu, daß er die Ur» 
ſchrift auf dag getreuefte ausgedrückt, nur hin und wie 
der, befonders in der Roͤmiſchen Gefchichte, einiges 
weggelaßene hinzugefügt habe, welches vom Euſebius 
deswegen übergangen worden fey, meil er es . Le⸗ 

ern 
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fern nicht vor fo nothwendig hielt. Vom Ninus und 57 
Abraham alfo;' bis auf die Eroberung von Troſa, 34 
habe er bloß uͤberſetzt; von. dieſer Bogebenheit an hin⸗ 363 

gegen, bis zum zwanzigſten Jahre Conſtantins, habe bi 
er vieles hinzugeſetzt und eingemifcht, welches er forg: 43% 
fältig aus dem Suetonius und andern "berühmten 
Gefhichtfihreibern gezogen habe; endlich von dem ger 
dachten Jahre an, (mit welhem Euſebius aufhörte;) 
bis zum Jahr 378, habe er eine eigene Fortfeßung aus⸗ 
gearbeitet, In den fpätern Abfcheiften. ift diefe unei⸗ 
gentlich fogenannte Ueberfegung auf mancherley Art 
verunftaltet worden., Joſeph Scaliger, der fih um 
die richtige Ausgabe derfelben, um die Wiederherftels 
lung der griechifchen Urfchrift, und um die fruchtbarfte 
Erläuterung von beyden, fo viele Muͤhe gab, wie am 
angeführten Orte (S. 196.) gemelder worden ift, konn⸗ 
te doch wegen einiger willführlichen Mittel, die er das 
zu ergriff, oder unerwiefenen Ausfprüche, vielfachen 
Tadel nicht entgehen. : Da er überdies des Hierony⸗ 
mus, welcher fic) ziemlic) große Srenbeiten als Ueber⸗ 
feßer nahm, niche gefchont hats: fo ift ihm auch von 
dem neueſten Herausgeber dieſer Hieronymiſchen 
Chronik, vom Dallarfi, (im achten Bande ver 
von ihm gefammleten Werfe des Hieronymus,) haͤuf⸗ 
fig, und zum Theil nicht ohne‘ Härte widerfprochen 
worden. Unter andern fucht er zu beweifen, (Praefat, 
in Tom. VIII. Opp. Hieron. p. VII:fq.' und ausführ- 
lich) in den Anmerkungen zur Chronik felbft,) es fey 
eine bloße Erdichtung des Scaliger als wenn Kufes 
bius zwey Bücher diefes Inhalts gefchrieben hätte, 
eine zufammenhängende Chronograpbie oder Welt- 
gefchichte nach der Zeitordnung, und chronologiſche 
Tabellen; welche beide vom Sieronymusüberfeßt 
worben wären, darunter aber vom erftern und größern 
fih nur einige verflümmelte Stüce erhalten hätten. 

C5 Dieſe 
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meinem Beifall aufgenommen, und bis auf die 

363 Zeiten fortgepflanzt worden. Doch harten Fred 
bi vorigen: Jahrhunderte der Ft Dontac, 
43°. nod) vor dem Scaliger, (in Dem feiner Yusgabe von 

den Ehronitendes Euſebius, Hieronymus und 
Proſper, zu Bourdeaur 1604. u beigefügtem-Ap- 
Paratus in Notas) et Caltigationes in Eulebii Chromis 

cum; den Dollarfi. am gedachten Orte wieder abdru⸗ 
Een.ließ,) und nachher der Dominicaner Jacob Go⸗ 
ar, (Braefat..et Not. in Geong. Syneelli Chronicon, 
Paris. 1652,:fol), die Meinung vorgetragen, daß Eu⸗ . 
febius nur Ein: chronologiſchhiſtoriſches Werk ausge⸗ 
fertigt habe; welches auch in der Ueberſetzung des: Hie⸗ 
ronymus noch vorhanden ſey. Mit Eeinem von allen 
diefen Schriftſtellern ift Hieronymus von Prater 
in den ſchon anderswo (Th V. S. 197.) ‚genannten 
Büchern völlig zufrieden. Auf der einen Seite beſtrei⸗ 
tet er das Vorgeben des Vallarſi, daß Euſebius 
nur Ein Werk von gedachtem Inhalte abgefaßt habe; 
aber er leugnet doc) mit demſelben wider den Scalis 
ger, daß Hieronymus beyde Schriften-überfegt ha⸗ 
be;. nur auf die zweyte, glaubt er, habe diefer Lehrer 
feinen Fleiß gewandt. Es iftfchlechterdings unmöglich, 
bier. bey den Gründen: dieſer verſchiedenen Meinungen 
ſtehen zu bleiben, ohne in weitläufige Unterſuchungen 
verwickelt zu werden, die mehr in eine neue Ausgabe 
der Chroniken des Euſebius und. Hieronymus ges 
hören. Zur Gewißheit Fann vielleicht Feine derſelben 
gebracht werden; eine nicht geringe Wahrſcheinlichkeit 
bfeibe immer für die vom Scaliger angenommene 
uͤbrig⸗ Daß man ſich aber uͤberhaupt auf die hiſtoriſche 
Glaubwuͤrdigkeit des Hieronymus in dieſer von ihm 
ſo ſehr veraͤnderten Chronik, nicht ſonderlich verlaſſen 
dürfe, iſt ſchon ehemals (Chr, KO, Th. II. S. 152.) 
Ar | an 
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ameinem berühmten Beiſpiele, an der Nachricht von Er 
dem fünf und zwanzigjaͤhrigen Bißthum des Apo:g.g, 
ftels Petrus zu Rom ‚gezeigt worden. Er hat dies 363 
felbe aud) in eine feiner fpätern Schriften ‚ ‚(de viris il- bis 
luftr, e. 1.) eingerücft; aber in jener frühern follte fie 43% 
defto weniger unter dem Nahmen und Anfehen des 
Euſebius ftehen, da dieſer Geſchichtſchreiber fie nicht 
allein in ſeiner Kirchengeſchichte nicht beruͤhrt, ſondern 
ihr auch im Grunde darinne widerſprechen hat. Seit⸗ 
dem unterdeßen Hieronymus jene Gage fo zuverſicht⸗ 
lich niederfchrieb, er, der auc) fonft fo viel zur vergröfs 
ferten Ehre der Roͤmiſchen Bifchöfe beitrug, iſt an dee 
Wahrheit derfelben in der abendlandifchen Kirche gar 
nicht mehr gezweifelt worden. 000% 

Außer diefer Bemühung mit dem Werke des Eu⸗ 
ſebius, überfegte Hieronymus aud) zu Conſtanti⸗ 
nopel, vierzehn Homilieen des Origenes über den 

Jeremias, und vermuthlich noch daſelbſt ehen fo viele 
über den Ezechiel. Sie fliehen ſowohl in der Bene: 
diftiner Sammlung der Werfe diefes berühmten Mans 
nes, als in der Ausgabe des Hieronymus vom Vals 
larfi.. (Tom. V..p:741: fg.) Sm der Vorrede zu 
denfelben an feinen Freund Vincentius ſagt er, daß 
er aufifein Verlangen, den ganzen Origenes, diefen 
zweyten Lehrer der Kirchen nad) den Apofteln, (wie ihn 
Didymus nenne,) lateiniſch reden zu. laßen anfange; 
aber wegen feiner durch vieles gefen verurfachten Augen⸗ 
ſchmerzen, und aus Mangel an Gefchwindfchreibern, 
etwas langfam. Er habe dabey, ſetzt er hinzu, die 
ungefünftelte Schreibart des Origenes, welche allein 
gemeinnüglic) fen, benzubehalten gefucht; und er ver» 
ſpricht, noch mehr. von ihm zu überfegen. Damals 
ſcheint alfo feine Verehrung gegen den großen Mann 
ungemein ſtark geweſen zu feyn ; man erinnere fich aber 

aus 
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aus ber vorhergehenden Geſchichte, (Th. X. S. 147. 
fg.) wie er ſich nachher wegen dieſer ihm vorgeworfenen 

363 eberſetzungen mit einer — veraͤnderten Öefin« R 

bie —* atlart hab er ur 
‚430. ir in ee 

* Unterdefen ee man In (Gochrwefteßen, daß Hiero⸗ 
nymus / auch da er zuerſt die Schriften des Orige⸗ 
nes zu uͤberſetzen unternahm, keine uneingeſchraͤnkte 
Ergebenheit gegen alle Auslegungen deßelben gehabt 
habe. Einen Beweis davon giebt ſeine auch noch zu 
Conſtantinopel, um das Jahr 381. ausgearbeitere 
Abhandlung von den Serapbim. Sie ift zwar 
mie der Aufſchrift eines Briefs an den Damafus, 
in die Sammlungen feinen Werke (ed. Martian: Tom; 
II. p. 515. fg. ed. Vallars. Tom. I. Epitt. XVII. p. 
44-1q.) gebracht worden; hat äber nichts von der Briefe 
geftalt an ficy,; fondern: macht eine umſtaͤndliche Erklaͤ⸗ 
rung des ſechsten Hauptſtuͤcks Jeſaiaͤ aus. Nachdem 
der Verfaßer einiges von dem Könige Ufia vorange⸗ 
ſchickt, und das Geſicht des Propheten in das Sterbe⸗ 
jahr des Romulus geſetzt hat: ſucht erden geiftlis 
chen Verſtand in der Gefchichte des gedachten Koͤ⸗ 
nigs auf. So lange derfelbe lebte, wiederfuhr. dem. 
Propheten die göttliche Erfcheinung nicht; das beißt: 
fo lange die Suͤnde herrſcht, ſieht manı Gott nicht in 
der Höhe, ſondern nur im Thal des Gerichtsifißen; 
„Einige ältere’ griechifche und Tateinifche Schriftfteller, 
fähet er fort / haben unter dem Herrn, der auf dem 
Throne faß, Bott den Pater, unter den zwey Se⸗ 
raphim aber, die zur Seite ftanden, Jeſum Chris 
ſtum und den heiligen Geift verftanden; allein fo 
gelehrr fie auch waren, trete ich doch ihrem Anſehen 
nicht bey. Denn eg ift viel beßer, das Wahre bäu- 
rifeh, als das Falfche beredt vorzutragen; zumal da der 
Evangelift Johannes (Geſch. C. XII. v. 40. 41.) 

ver⸗ 
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verfichere ‚\daß in dieſem Gefichte nicht Gott der Water, g 
fondern der Eingebohrne, geſehen worden fen; “ Inf, . 
feinen ſpaͤtern jahren nannte er es eine abſcheuliche 363° 
Auslegung des Origenes, der er ſich bier widerſetzt dig 
habe. (Epift.XLI. pos 43. ed. Matt.) : Um aber felbft-439. 
diefes ſchwere Geficht richtig deuten zu fönnen, bittet 
er Gott; auch ihm eine Kohle von feinem Altar zu fens 
den, damit aller Unflath der Sünde bey ihm abgewifche 
werde, und er zuerft die göftlichen Geheimniße fehen, 
nachher aber aud) erzählenfönne. Seraphim, fährt 
er nun fort, bedeutet: im Hebraifchen einen. Brand, 
der auch den Anfang ihres Wiundes, . Was vor 
ein Brand ift dieſes? Aus biblifchen Stellen, wie 
Lucaͤ C. XXIV. v. 32; ſieht man, daß er in der heiligen 
Schrift befindlich ſey, welche die Laſter der Menfchen 
durch ihr Leſen reinigt. Wenn ic) aber auch die zwey⸗ 
te Bedeutung von Seraphim: auf die Bibel ziehe: fo 
muß ich befürchten, mar möchte dieſes nicht ſowohl eis 
ne Erflärung derfelben, als ihr Gewalt anthun, nennen, 
Gleichwohl it die’hebräifche Sprache, nad) dem Zeugs 
niße des gefammten Alterthums, der Anfang des ges 
meinen Redens. Auf beiderley Art alſo zeigen die 
Seraphim die beiden Teftamente an. Sie fte 
ben, beißtes, um Bote, ‚weil Gott aus ihnen ge⸗ 
lerne wird. Ihre zwoͤlf Flügel hat Dictorinus von 

. den Apofteln erklaͤrt. Wir koͤnnen aber auch die 
zwölf Steine des Altars, den fein Eifen berührt 
bat, oder die zwoͤlf Edelgeſteine im: Bruftfchilde 
des Hohehpriefters, Darunter verſtehen. Was darunter 
wahr fey, mag Gott wißen; das mahrfcheinliche. wilk 
ich in der Folge angeben. Die Seraphim bedech« 
ten das Geſicht; aber nicht das ihrige, fondern Got: 
tes: denn wer-Fann wißen, mas er vor der Schöpfung 
der Welt, inder Ewigkeit gethan habe? Sie bedeck⸗ 
ten auch die Süße, nemlich Gottes: denn wer kann 
DB wißen, 



Ztißen, was alles ga dem Ende de Melt. vorgehen 
6. "wird? Mit zwey Slügeln flogen ſie; das heißt, 
363 wir wißen nur die mitelern Begebenheiten ’ jun weit ſie 
Sie uns die heilige Schrift geoffenbaret hat. Einer rief 
439. dem andern zu: denn das. Alte Teflament Stimmt 

vollfommen mit dem Neuen überein: Sie riefen: 
Heilig! u.f.m. In beiden Haupttheilen der Bibel 
wird die Dreyeinigfeit gepriefen: und uͤberall wo bie 
6538 Dollmetſcher den Herrn der Kraͤfte, den all⸗ 

aͤchtigen Herrn, ausgedrückt haben, fteht im Her 
Bräifdjen Herr Zebaorh.  Aquila uͤberſezt es: der 
Herr der Heerſchaaren. Auch wird der Herr felbft 
bier, auf die Ihm eigene Art, mit vier: Buchftaben, 
od He und od He, oder’ zwey Ja gefchrieben, 
welche Verdoppelung den unausfprechlichen: Nahmen 
Gottes ausmacht. Die Worte: alle Lande find feis 
ner Ehren voll, gehen auf die Ausbreitung des Ev⸗ 
angeliums durch die Welt. Die Heberfchwelle 
wurde von ihrer Stimme erhoben: weil durch 
die Ankunft des Herrnin die Welt, das Hinderniß, in 
das Allerheiligfte zu gehen, aufgehoben worden ift. Im 
Griechifchen fteht zwar aufgehoben, (fublatum) an 
Statt erhoben, (elevatum;) allein man: kann das 
zweydeutige Wort auf beyderley Art überfegen: Das 
Haus wurde mit Rauch angefuͤllt: denn da Gott 
ein Feuer iſt, deßen ganze Subftanz wir nicht faßen 
Eönnen, fo breiter ſich Davon gleichfam ein leichter Rauch 
durch die Welt aus, von dem wir ſagen muͤßen: Wir 
ſehen nur im Spiegel, und unſer Erkenntniß iſt Stuͤck⸗ 
werk. Ein ſehr geuͤbter griechiſcher Ausleger erklaͤrt 
die Seraphim von gewißen Mächten (virtutes ): im 
Himmel, welche vor dem Throne Gottes ftünden, Ihn 
lobten, und zu verfchiedenen Gefchäften abgefande wuͤr⸗ 
den; befonders’aber zu denjenigen, die einer Reinigung 
— und wegen ehemaliger Vergehungen, eini⸗ 

ger⸗ 



germaaßen dutch Strafen gereinigt zu werden verbier&, =) nen? Was die Aufhebung der Schwelle, — 
Erfuͤllen mit Rauch 'berriffesrfotpäle er dieſes vor «ein 36 Zeichen der Zerſto ang des Tempels und Verbrennung Di der Stadt Jerinfalerns Andere ziehen die Aufhebung 43% 
ver Schwelle auf die Zeit, da der Vorhang des Tema 
pels zerriß/ und gang Iſrael durch die Wolfen des IJtrr⸗ 
ums verworren wurde; da, nad) der Erzählung des 
oſe phus/ die Prieſter aus dem Innern des Tempels 

die Stimme himmliſcher Mächrebörten: Laßt uns diefe 
Eige'verlaßen! Mein Lehrer im Hebräifchen erläre 
jiefes. Geficht noch auf eine andere Weife. Denn er 

daß kein Prophet, außer dem! Jeſaias, die 
Seraphim neben Gott ſtehen geſehen, noch ihrer ſonſt 
gedacht habe· Es gebe aber hier ein Zeichen der Zer⸗ 
ſtoörung Jeruſalems unter dem Nebucadnezar. 
Denn vom Uzia an, bis auf den Zedekia, haͤtten eilf 
Könige regiert, nad) welchem noch Bedalja von dem 
Babyloniſchen Könige zum Regenten des Landes beftelfe 
worden ſey. Das wären die zwoͤlf Fluͤgel indem. Ge: 
fichte / von welchen vier ‚zum Fliegen gedient haͤtten, 

weil nur vier von jenen Koͤnigen fromm waren; vier 
das Geſicht bedeckten, welche die boͤſen Könige anzei⸗ 

gen und vier die Fuͤße deckten: ein Bild der in die 
Gefangenſchaft geführten Könige, Die Zange endlich; 
mit welcher die Kohle vom Altargehommen wurde, be⸗ 
deute die Todesart, durch welche Jeſaias umgekom⸗ 
men iſt. Hier vergleicht ſich Hieronymus auf eine 
demuͤthigende Art mit dem Propheten, der nur unrei⸗ 
ne tippen gehabt habe; da hingegen an ihm alles unrein 
ſey. Er ſetzt hinzu, in der heiligen Schrift: gebe 
es nicht bloß, wie einige glaubten einfache Wor⸗ 
te; es liege viel in denſelben verborgen. Ein 
anderes fage der Buchſtaben, ein anderes die myfti« 
ſche Rede, Der Here wäfcht feinen Apofteln die Far 
eb glei) 
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5’ gleich einem Knechtei Ich will zugeben, daß er die⸗ 
— ſes gethan habe, um uns Demuth zu lehren, damit 

363 wir einander dienen ſollen. Warum ſagt er aber zu 
dis dem ſich weigernden Petrus: Wenn ich Deine 
43%. Süße nicht waſche, fo haſt du keinen Theil an 

mic? und warum antwortet dieſer Nicht die Fuͤße 
allein; ſondern auch die Haͤnde und das Haupt? 
Div Herr, der im Begriff war, in den Himmel zu⸗ 
ruͤck zu kehren, will die Apoftel, welche auf dee Erbe 
ſtehend, noch mit dem Unflat der Sünde verunreinigte 
Fuͤße hatten, ganz von ihren Vergehungen reinigen, 
damit ſich die Worte des Propheten auf fie ſchicken? 
Wie lieblich find die Süße derer, die den Fries 
den verkümdigen! und damit fie die Worte der Kite 
che nachahmen Fönnen, welche ſagte: Ich habemei- 
ne. Süße. gewiafchen; wie follte ich fie wieder 
Beflecken! 193045 as im aid no nel} mem 

| np — an 4 ae 1 1270 

Arn dieſem Auszuge, der ohngefähr über die Hälfte 
der Abhandlung des Hieronymus geht, hat man zu⸗ 
gleich. eine Probe im Kleinen, wie feine biblifchen Aus 
legungsfchriften im Großen und Ganzen befchaffen find, 
Denn ob ſich gleich, bey der genauern Befchreibung 
derſelben, noch einiger Unterſchied und felbft manches 
Worzügliche darinne entdecken wird; fo hat er doch die 
Stimmung / in. welcher: er diefen Aufſatz * auch 
bey feinen: folgenden exegetiſchen Arbeiten großentheils 
beybehalten. Er laͤßt feine hebraͤiſche und griechiſche 
Sprachwißenſchaft blicken; vergleicht die griechiſchen 
und lateiniſchen Ueberſetzer der Bibel mit der Urſchrift; 
fuͤhrt gern verſchiedne Meinungen beruͤhmter Ausleger 
an, ohne immer ihren Werth zu beurtheilen; uͤbergeht 
nicht leicht den Wortverſtand; halt ſich aber oft weit 
länger bey allegoriſchen Deutungen auf; wechſelt mit 
gelehrten Anmerkungen und erbaulichen ir 
er 4 ’ 
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ab, und unterhält auch nicht übel durch feine Schreib: -A- 
art. Was infonderheit die eben befchriebene Abhand« 'g 
fung betrifft: fo ift es zwar nicht fehwer einzufehen, daß . 363, 
Hieronymus der willführlichen Auslegung des Ge- bis 
fihts vom Örigenes, eine eben fo willführliche ent: 43% _ 
gegen ſetzt. Aber noch lehrreicher ift es, zu bemerken, 
wie ein Mann, der mit den beiten Schriftftellerg und 
Auslegern des griechifchen und römifchen Alferthums 
fo befannt war, den allegoriſchmyſtiſchen Einfälten fo 
viele Achtung habe erweifen Fönnen ? Eine Urfache da- 
von hat er felbft, wie man fiehf, angegeben: den Reich⸗ 
thum an Geheimnißen, welcher in der heiligen Schrift 
verborgen liege. Er hat jedoch den Leſern hierbey gleich» 
ſam ſelbſt Waffen wider ſich in die Haͤnde gegeben. 
Denn er beſtimmt weder ſorgfaͤltig genug, wenn und 
wo man dem geheimen Verſtande in der Bibel nach— 
fpüren müße; ob es überall, und bey der geringften 
Heizung von ähnlichen Bildern, Wortfpielen, und der: 
gleichen mehr, gefchehen dürfe? und ob nicht auf die 
fem Wege eine fpielende Bielveutigfeit bis ins Unend« 
liche befördett werde? nod) weniger hat er fich an den 
Anleitungen begnügt, welche ihm die bibliſchen Schrift⸗ 
ſteller ſelbſt ertheilten, in Geſichtern, Begebenheiten, 
oder Reden eine bildliche Bedeutung zu finden. So 
nennt er nicht den geringſten Grund, warum das Ger 
fiche des TJefaias ‚etwas anders, als die Verherrli- 
dung Gottes durch) Engel und Menfchen andeuten fell, 
So fällt es zwar in die Augen, daß er deswegen in 
dem Fußwafchen Jeſu mehr als ein Vorbild der De- 
muth fucht, weil damit ein Iheilnehmen an ihm ver- 
bunden fen, und das Wafchen aud) von einer geiftlichen 
Reinigung, die Füße auch in einer ähnlichen Verbin: 
dung bey den bibliſchen Schriftftellern gebraucht würe 
den. Zu bemeifen aber, daß dieie Wergleichungen 
hieher gehören, ‚baran hat er gar nicht gedacht. Eine 

Al. Theil. D andere 
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gen andere Urfache jenes Fehlers beym Hieronymus iſt 

6. 

363 
die 

430. 

2" tiefer verſteckt; war ihm aber fo wie die eufiere, mit 
unzählichen andern Echriftausiegern gemein. Es ift 
der Mangel an feinerm poetifchen Gefühle, das riemalg 
erlaubt, alle Beftandrheile eines mannigtaltigen Bil 
des mühfam zu zergliedern; die Zahl der Serapbim 
und ihrer Flügel in Nechnung zu bringen; zu fragen, 
was jeder derfeiben insbefondere, was die Zange, bie 
Kohle, und alles übrige in dem zu erklaͤrenden Gefichte 
bedeute; jondern Das, vorausgefezt, man habe einen 
Schriftſteller vor ſich, der edler Dichtungen fähig if, 
in dem Ganzen,‘ zu deßen Ausdrucfe fic) alle Theile 
vereinigen, das Erhabene, Schroͤckliche, Zaͤrtliche, 
und fo weiter, empfindet, was bey dem Zerlegen ein= 
jeler Züge, oder bey einem trocfenen Wörterfram, ver= 
Ioren gehen muß. Da die propbetifche und die poeti- 
fehe Sprache fo nahe an einander gränzen, oft ſich gar 
in einander verlieren: fo merft man es nirgends ge= 
ſchwinder, wo es dem biblifchen Ausleger fehle, als im 
Alten Teftamente, 

Hieronymus hatte fich unterdeßen in einen niche 
geringen Ruf theologiſcher Gelehrſamkeit gefegt, und 
fieng auch bey kirchlichen Gefchäften an, eine beträchte 
liche Perfon zu fpielen. Kine folhe war von neuem 
die Welerianifche Spaltung zu Antiochien, die 
auch durch den Tode des Meletius im Syahr 38 1. nicht 
gedämpft wurde. Die Anhänger diefes Bifchofs waͤhl⸗ 
ten nunmehr, an Statt den Paullinus vor ihr Obere 
haupt zu erfennen, den Flavianus zu deßen Nachfols 
ger, und die Bifchöfe vieler morgenländifchen Provin« 
zen nahmen: auch feine Parthey. Hingegen blieben die 
italiänifchen Biſchoͤfe, nebft den ägyprifchen und arabi- 
ſchen, dem Paullinus zugethan. Es fam eine Kir- 
henverfammlung zu Kom in Vorfehlag, auf * 

are 
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Sriedensunterhandlungen zwiſchen beyden heilen ge 2* 
pflegt werden follten. Zwar weigerten fich die Bifchd- z' ae 
fe von der Meletianiſchen Parthey diefelbe zu befir 363 
en; allein Paullinus felbft, und Fpipbanius, bie 
Bifhef von Salamis, reiften in Begleitung des 43% 
Hieronymus im Jahr 382. dahin, um, wie man 
erwarten Fonnte, eine neue Unterftüßung ihrer Parthey 
zu erhalten. Ob es Hieronymus aus eifriger Frernd« 
(haft für den Paullinus gethan; oder ob ihn der Bin 
hof Damaſus felbft dazu eingeladen habe? davon 
ift das eine beinahe fo wahrfcheinlich, wie das andere; 
er fagt wenigftens, daß er ſich nothwendig wegen diefer 
Kirchenangelegenheit, nah Rom habe begeben müfs 
fen, (Epift. CXXVII. ad Principiam, p. 949. ed. Val- 
lars.) Hier wurde auch wuͤrklich eine Synode gehale 
ten, welche ven Paullinus als rechtmaͤßigen Bifchof 
von Antiochien erfannte. Aber da fie faft nur aus 
abendländifchen Bifchöfen beftand, und die morgens 
laͤndiſchen nicht allein ihr Ausbleiben entfchuldigten; 
fondern ſich aud) vom Flavianus nicht abwendig mas 
hen ließen: fo hatte auch diefe Verſammlung Feinen 
gewünfchten Erfolg. 

Ben diefer Gelegenheie befam Steronymus mane 
herley Befchäftigungen. Gemeiniglic) ziehe man die 

= &telle eines feiner Briefe hieher, (Epilt. CXXIII. ad 
Ageruchiam,: p. 911. ed. Vallars.) worinne er meldet, 
daß er dem Damafus zu Rom in den Firchlichen 
Schriften geholfen, und über die Berathfchlagungen 
der verfammleten morgenländifchen und abendlänvifchen 
Bifchöfe fein Gutachten geſagt Habe, (guum in chartis 
ecclefiafticis iuvarem Damalum, — et Oricentis at- 
que Occidentis fynodicis coniultationibus reſponde- 
rem.) Allerdings fcheint er auch in den leztern Wor⸗ 
ten von feiner Theilnehmung J der Roͤmiſchen Synode 

2 zu 
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En zu reden. Wenn aber die neuern Nömifchkatholifchen 
8.8. Scheiftfteller, und mit ihnen felbft einige Proteftanten, 
363 aus den erſtern Ausdruͤcken geflogen haben, Hiero⸗ 
bis nymus fey von diefer Zeit an, ordentlicher Geheim— 
439. fchreiber des Bifcho's Damafus gemwefen: fo folgern 

fie zuviel Daraus. Es ift auch bereits an einem andern 
Orte (Th, VIII ©, 122.) angemerkt worden, daß in 
unfern Zeiten ein gelehrter und das $atein ſehr wohl fehrei- 
bender Sytaliäner, unter den Augen des Papftes felbft, 
bewiejen hat, diefe Meinung babe feinen Grund in der 
gedachten Stelle. 

Auf eben diefer Kirchenverf ſammlung aber war Ken 
bie Rede von der Art, wie die Apollinariften, (eine 
neue irrgläubige Parthen, vie in der Folge befchrieben 
werden wird,) in Die Kirchengemeinfchaft aufgenoms 
men werden fönnten. Damaſus ließ zu diefer Abſicht, 

“ wie Kufinus (Apolog. pro Origene, p. 253. Tom, 
V. Opp. Hieron. ed. Martian.) erzählt, von einem ſei⸗ 
ner Freunde, einem Presbyter und fehr beredten 
Manne, der ihm gewöhnlich in foldyen Gefchäften dien- 
te, ein Glaubensbekenntniß auffegen, das die Apolliz 
nariſten unterfchreiben follten. Diefer glaubte, es fey 
nöthig, indem er darinne die Lehre von der Menfchwer- 
dung des Heren vorteug, ihn den Mienfchen des. 
Herrn (homo Dominieus) zu nennen. Das war 
den Apollinariften, als eine Neuerung im Ausdrus 
de, fehr anftößig. Der Verfaßer zeigte ihnen dages 
gen, daß ſchon Arhanafins denfelben gebraucht hätte, 
Darauf bat fich einer von ihnen die Schrift diefes Leh⸗ 
vers aus, wo die Stelle befindlich war; Fragte fie aus, 
fehrieb die ausgefragten Worte wieder hin, und gab 
die Schrift zurück. Als nun der Streit darüber von. 
neuem angieng, und die Schrift abermals zum “Bee 
weife vorgezeigt wurde, follten nady der Hoffnung des 

PRP Apol⸗ 
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Apollinariften, die auf eine ausgefragte Stelle ge: 5 
ſchriebenen Worte, eine Verfaͤlſchung derſelben ſichtbar ð Is, 
machen, Aber es wurde vielmehr fein eigener verfäl» 363 
ſchender Berrug bald entdeckt. ieronymus geſtand bis 
nachher, (Apolog advers. Rufis. L. IT. p. 415. Opp. 430 
Tom IV. PI. ed. Martian) daß ihm dieſes, als Ver— 
faßer jenes Glaubensbekenntnißes, widerfahren ſey. Al⸗ 
lein weil ſich Rufinus dieſes Vorfalls bedient hatte, 
um die Verfaͤlſchung der Schriften des Origenes durch 
die Ketzer deſto wahrſcheinlicher vorzuſtellen: ſo iſt der 
wider ihn aufgebrachte Hieronymus fo unbillig, ihm 
daraus einen Vorwurf zu machen, daß er eine Nach— 
richt, die er zwar von ihm ſelbſt gehoͤrt hatte, die aber 
vielen als eine Fabel vorkommen möchte, und eher uns 
ter Tifchgefpräche, nicht aber in theologifche Schriften, 
wo vom Ölauben und Heil ver Seelen gehandeit wuͤr⸗ 
=, gehörte, ans Licht gebracht habe. 

Naͤchſtdem daß Hieronymus dem Römifchen Bis 
ſchof in ſolchen Angelegenheiten freundſchaftliche Huͤlfe 
leiſtete, ſetzte er auch, auf deßen Verlangen, einige 
Abhandlungen auf, um ſeine gelehrte Wißbegierde zu 
befriedigen. So hatte Damaſus, wie er ſeinem 
Freunde berichtete, (Epiſt. XIX. inter Epiſt. Heron. 
P.G3. ed. Vall.) in den griechiſchen und lateiniſchen 
Auslegungsfhriften der Orrhodoren, über den Zuruf 
in der Evangelifchen Gefchichte: Hoſianna dem 
Sohne David! vielerley, fogar einander entgegen 
geſetzte Erfiärungen gelefen. Er bat ihn daher, ihm, 
ohne fid) in ſtreitige Meinungen einzufaßen , mir Deutz 
fich zu melden, was jenes Wort im Hebräifchen bedeus 
te, damit er ihm aud) dafuͤr, fo wie für vieles andere, 
in Chriſto Danf fagen koͤnne. Darauf antwortete 
Hieronymus (Epilſt. XX,1.c.) dergeftalt, daß er fich 

zwar nicht gänzlich der Anführung und Widerlegung 
D 3 unrich⸗ 
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gn unrichtiger Auslegungen jenes Worts enthält; aber 
"&, doc), nad) den beigebrachten Stellen der Evangeliften, 
363 wo es vorfömnit, fogleic) die hebräifche Urſchrift des 
bis 118ten Pfalms, aus der es genommen ift, binfegt, 
459. und mit Vergleichung der alten griechifchen Ueberſezer 

erklärt. Wir fagen, fihreibt er, aus Unwißenheit 
Oſanna, an Statt Dfianna. Daß es ſo viel als 
Mache ibn gluͤcklich! (Salvifica oder falvum fact) - 
anzeige, ift ausgemacht, Das beygefüigte Anna aber 
wird auf zwenfache Art gefchrieben: mit einem Aleph 
heißt es, ich bitte, und mit einem He, ift es eine 
Partikel, die der Bittende einmiſcht. Weil aber diefe 
Kleinigkeitenund geheimere Unterfuchungen, wegen der 
Barbarey ver Sprache und der Buchftaben, dem $efer 
befchwerlich fallen: fo will ich vielmehr bemerken, daß 
der 1 1$te Pſalm offenbar von Chrifto weißage Da 
er auch bäuffig in den Synagogen gelefen wurde: fo 
war er dem Wolfe defto befannter; und die Pharifaer 
erkannten felbft gleich, daß es mit jenem Zuruf die Weife 
fagung als erfüllt anfehe. Webrigens mußten die Eva 
angeliften das Wort Hoſianna beybehalten, weil fie 

es nicht mit einem gleichbedeutenden überfeßen konnten. 
Nur Lucas, der unter ihnen das Griechifche am bes 
ften verſtand, weil er ein Arze war, und für Griechen 
ſchrieb, ließ es lieber weg, da es fich nicht genau über- 
fegen ließ,  Derjenige, dem durch diefen Ausdruck 
Glück gewuͤnſcht wird, ift das Iſraelitiſche Wolf, oder 
die Nele überhaupt. Matthaͤus, der fein Evanges 
lium hebräifch fehrieb, fegte zu Hoſianna noch hinzu: 
in der Hoͤhe, weil durch die Geburt des Erlöfers dag 
Heil bis in den Himmel, das heißt, bis in die Höhe, 
gelang ift, indem nicht bloß auf der Erde, fondern 
auch im Himmel, Friede geworden, und man endlich 
aufgehört habe, zu fagen: Mein Schweröt ift im 
Aimmeltrunten geworden, (Jef C. an 

| Zulezt 
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Zufegt erinnert Hieronymus noc) den Bifchof, daß En 
man das Aſen folcher Erörterungen nicht befchwerlich $; & 
finden dürfe, indem es ihm, wie andern, leicht gefals 
len ſeyn würde, aus Einem Worte etwas zu erdichten; 
die Wahrbeit hingegen mehr Arbeir, felbft in einer 
fremden Sprache, erforder. Ohngeachtet diefer Vers 
eheidigung, und einiger gufen Anmerfungen des Auf 
foßes, iſt er duch) füreinen Mann, der fein Hebräifch 
verftand, wie Damals) zu weitfchweifig gerathen; 
und die Deutung des Dauptwortes ift dennoch verfehlt, 
indem es in Diefem Zuſammenhange bey den Evangelis 
ften, nur foigenden Verftand haben kann: Seil ihm, 
dem Nachkommen Daviös! Kr fey auch im 
Simmel glücklich gepriefen! I 

Eden fo wurde Hieronymus von dem Nömifchen 
Biſchof über den Sinn der Gleichnißrede vom ver: 
lornen Sohne befragt, infonderheit darüber ‚ ver 
darinne der Vater, der ältere und der jüngere Sohn 
fen? ob man mit vielen Auslegern unter jenem das Juͤ⸗ 
difche Wolf, unter diefem die Heyden verftehen könne ? 
wie alsdann die Worte fih zu den Iſraeliten ſchickten: 
Siehe! ich babe dir fo viele Jahre gedient, u. 
f. w. ingfeichen die folgenden: Mein Sohn, du bift 
immer bey mir, u. f. w. oder wenn in dem Gleiche 
niße ein Öerechter und ein Sünder abgebildet feyn foll- 
te, wie ſich an dem erftern ein fo ſchaͤndlicher Meid zeir 
gen könne? Hätte ſich Hieronymus hier diefes Vers 
traueng ganz würdig machen wollen : fo hätte er feinen 
Freund belehren follen, wie man überhaupt folche alle- 
gorifche Dichtungen behandeln müße, und daß es auch 
dabey vergeblich fen, alles bis auf das Kleinfte zu zere 
gliedern und zu deuten. Zwar verfpricht der Eingang 
feines Antwortfchreibens (Epiſt. XXI. pag 68. fq. ed. 
Vallars,) etwas. Denn er forfcht Darinne, der Veran⸗ 
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58 laßung nach, aus welcher dieſe Gleichnißrede Jeſu und 

die beiden vorhergehenden entſtanden waren. Da ſi e 
fo leicht entdeckt werden konnte: fo bot ſich eine natuͤr⸗ 

‚bis liche und kurze Auslegung der erſtern an. Allein Da⸗ 
430: maſus hatte einmal fo viel gefragt, daß es der Ehre 

des Hieronymus nacıtheilig feinen Fonnte, nicht 
auf alles in dem angegebenen Tone, ja noch mehr zu 
antworten: und fo ift ein aͤußerſt gebehnter Commenz 
farius, wie er es felbit nennt, oder vielmehr eine Samm- 
lung von Einfällen über dieſes Gleichniß erwachfen. 
Nachdem er die Behauptung des Tertullianus ber 
firitten bat, „daß die Zeilbedienten und Eünder, mit 
welchen Jeſus aß, Heyden gewefen wären, nimmt er 
an, daß der Vater im Gleichniße Gott, die beyden 
Söhne aber zwey von ihm berufene Völfer (Juden 
und Heyden) find. Gott theilte unter fie die ihnen 
zugedachten Güter; das heißt, er gab ihnen den 
freyen Villen, nach welchem. fie leben fönnfen, damit 
eigentliche. Tugend bey ihnen Statt haͤtte. Der jünges 
re Sohn entfernte ſich durch ſeine uͤble Geſinnungen von 
dem hoͤchſten Vater; verpraßte ſeine Guͤter, (oder 
verzehrte die ihm geſchenkten Gaben der Natur, und 
wandte ſich zu den Goͤtzen;) verband ſich mit einem der 
Vornehmſten des Landes, (diente dem Fuͤrſten der 
Welt, dem Teufel; ) bey demſelben huͤtete er die 
Schweine, (ein Bild der böfen Geifter, ‚denen er 
feine Seele opferte;) dafelbft wollte er Traͤbern eßen, 
(diefe Speife der böfen Geifter machen alle ‚Safter aus; 
man kann aber aud) die heydniſchen Gedichte und Nee 
den, die ganze Weisheit der Welt darunter verſtehen, 
wobey Feine wahre Sättigung iſt, obgleich. noch immer 
Prieſter Gottes an Statt der beiligen Schrift Luſtſpiele 
leſen, und verliebte, Gedichte fingen ;) endlich dachte er _ 
an die Tageloͤhner feines Vaters, das iſt, an die 
Ba ; welche nur um. gegenwärtiger Güter Willen 

das 



geben u: Schriften des Hieronymus. 57 
das Gefez beobachteten, — Doch es bedarf nicht mehr 5 
DBeifpiele, um es begreiflich zu machen, wie Hieroe F. 
nymus feinen Faden willkuͤhrlicher Deutungen über 363, 
den Reſt diefes Gleichnißes auszufpinnen gewußt, auch bis _ 
demfelben durch gemißbrauchte ähnliche Redensarten 43% 
oder Bilder der heiligen Echrift eine vermeinte Feſtig— 
feit gegeben habe, Was ihm dabey nothwendiger ‚ges 
weſen wäre, als feine Gelehrfamfeit, nemlich Beur⸗ 
theilung und Geſchmack, davon trifft man in dieſer Aus⸗ 
legung beinahe keine Spur an. Bloß feine Einbil- 
dungskraft ift befchäftigt, recht viel Werborgenes, und 
ſehr tief su fehen. Daher erblickt er unter andern in 
den Worten des ältern Sohns: Du haft mir nie eis 
nen Doc gegeben, daß ich mit meinen Freun⸗ 
den ein Gaſtmahl halten Eönnte, ganz deutlich 
diefen geheimen Verftand: „Es ift ſchon das Blutvon 
fo viel taufend Ffraeliten vergoßen worden; gleichwohl 

geben; Siehe! noch find wir, dem Nömifchen Reiche 
unterworfen; Fein Prophet, ‚oder Priefter, oder. irgend 
ein Gerechter, ift.für uns geopfert worden. Und für 
den ſchwelgeriſchen Sohn, das heißt, ‚für die Heyden, 
für die Sünder, ift das ruhmmwürdige Blut der ganzen 
Creatur vergoßen worden.“ Zulezt lenkt zwar Hiero⸗ 
nymus wieder ein; er zeigt, daß dieſe Gleichnißrede 
auch uͤberhaupt nur von einem Frommen und einem 
Suͤnder erklaͤrt werden koͤnne. Allein wenn dieſes wahr 
iſt, (und ſchon der gerade Menſchenverſtand erkennt es 
vor die einzige richtige Auslegung:) fo iſt gewiß alles 
was die gruͤbelnde Phantaſie auf ſo vielen vorhergehen⸗ 
den Seiten ausgeſchuͤttet hat, ein unnuͤtzer Wuſt. 

Gleichwohl müßen dieſe Aufſaͤtze des Hieronymus 
ſehr zum Wohlgefallen feines Freundes, des Bifchofs, 
ausgefallen feyn, weil diefer nicht aufhoͤrte, ihm Fra= 
| Ä m 5 gen 
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zogen aus der bibfifchen Erklärung. vorzulegen. Er ver- 
& „ langte von ihm (Epift. XXXV. inter Epiſtt. Hieron. 
363 P- 156.89. ed. Val.) eine furge Beantwortung folgen: 
die der fünf Bedenklichkeiten. Erſtlich, was will vie 
430. Stelle fagen: Wer den Cain umbringt, an dem 

fol fiebenmal Rache vollzogen werden?! zwey⸗ 
tens, wenn Gott alles fehr gut gemacht bat, warum 
Er denn dom Noah uͤber die reinen und unreinen 

ere Gefeße ertheilt, da doc) das Unreine nicht gut 
feyn fann ? warum wurde dem Petrus im Öeficyte et⸗ 
was Unreines gezeigte? Drittens, warum fagt Gott 
zum Abraham, die Syfraeliten würden im vierten Ge- 
ſchlechte aus Aegypten zuruͤck kehren, und Moſes nenne 
es das fünfte? Viertens, warum iſt dem Abras 
ham die Befhneidung zum Zeichen feines Glaubens 
gegeben worden? Süunftens, warum hat fast, 
ein gerechter und bey Gott beliebter Mann, nicht den= 
jenigen den er wollte, fondern den er nicht wollte, durch 
Irrthum betrogen, gefeegnet? “Hieronymus ante 

wortete darauf dem Damafus, (Epilt. XXXVI. p. 
158. Lc) jede dieſer Fragen erfordere ein beſonderes 
Buch, und zwo derſelben, nemlich die zweyte und 
vierte, werde er weglaßen, weil Tertullianus und 
Novatianus ſie bereits lateiniſch bearbeitet haͤtten; 
wie denn auch Origenes im vierten Theil feiner Aus- 
legung des Briefs an die Römer, von der Befchneis 
dung frefflich gehandelt, und über das dritte Buch 
‚Miofis, von den reinen und unreinen Thieren viel ge 
feprieben habe, Bey der erften Frage alfo fegt er den 
hebräifchen Text, welchen fie betrifft, nebſt ven gries 
chiſchen Weberfeßungen deßelben hin, nimmt an, daß 
Cain beftändig am $eibe zitternd und unruhig igelebe 
habe, und giebt den goͤttlichen Worten zu ihm diefen 
Verſtand: Du folfft nicht fterben, wie du denfft; fone 
dern bis zum fiebenten Gefchlechte lesen, und durd) 

das 
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das Feuer des Gewißens gemartert werden; fo daß jer An 
der der dich umbringt, nad) einem zweyfachen Verftan- 2° & 
de, did) entweder im fiebenten Gefchlechte, oder von 363 
der fiebenten Marter befreye. Micht als wenn derje- big 
nige, derden Cain umbrächte, eine ſiebenſache Rache 439 
leiden follte; fondern weil er fieben Rachen, die fo lane 
ge Zeit hindurch im Cain fortgelauffen find, auflöfet, 
Es war eben derfelbe Fall, als wenn ein Knecht feinem 
Heren geftünde, fein Haus angezündet zu haben, und 
ihn bäte, ihm umzubringen; diefer aber ihn vielmehr 
lange unter vielen Gewißensbißen leben ließe, damit 
ihm endlich derjenige, der ihn umbrächte,»eine Wohle 
that dadurd) erwieſe. Dieſes, fagt Hieronymus, 
fiegt in der Stelle, nad) der Ueberfegung der fiebzig 
Dollmetſcher. Nah dem Aquila und Symmas 
chus, erklären fie unfere Vorfahren fo, daß Cain im 
fiebenten Gefchlechte vom Lamech gerödter worden ſey. 
Hier will ich aber eine Frage berühren, welche Du nicht 
aufgeworfen haft. Warum foll Lamedy fieben und 
fiebzig mal gerochen werden? Weil von Adam bis auf 
Chriſtum fo viele Gefchlechter find, und Lamechs 
Suͤnde, das heißt der ganzen Welt ihre, durch Chri- 
fi Ankunft gehoben werden follte. Ein gewißer He 
bräer erzählte mir, daß nach den apokryphiſchen Bi- 
ern, fieben und fiebzig Seelen von den Nachkommen 
des Lamech durch die Suͤndfluth vertilgt worden waͤ⸗ 
ren; und dieſes ſoll die an ihm vollzogene Rache ſeyn. 
Andere ziehen die ſiebenfache Rache am Cain, auf die 
fieben ton ihm begangenen Sünden, zu deren Büßung 
er fo lange gelebt habe. Einige verftehen unter der 
Zahl fieben, der biblifchen Gewohnheit zu Folge, eine 
vollfommene Zahl, und fommen damit aufmeinefchon 
angeführte Erklärung. Andere denfen hier an die Fra- 
ge Petri, ob man feinem Bruder fiebenmal vergeben 
müße? und noch andere an das fiebente oder Sabbath: 

jahr. 
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Niahr. — Bey der dritten Frage fammelt Hiero⸗ 
8.9. nymus zuerft Beifpiele von Widerfprüchen in der hei- 
363 ligen Schrift; verfichert aber, derjenige der den Schlüfe 
dis ſel Davids befiße, habe ihm die Thüre geöffnet, und 
439. nachdem man infonderbeit in dem gedachten Geſchlechts⸗ 

regifter zähle, Fönne man entweder das vierte oder das 
fünfte Gefchiecht annebinen. Noch kürzer koͤnne man 
behaupten, es fen im hebräifchen Terte gar nichts Wi- 
derfprechendes, indem Aquila an Statt fünfte viel- 
mehr gewaffnet uͤberſetzt babe, welches ſich aud) bey⸗ 
‚des vertheidigen laße; wie überhaupt aud) manches he⸗ 
braͤiſche Wort auf mehr als eine Art gelefen, und alo 
auch überfoßt werden koͤnne. — Auf die fünfte Sras 
ge endlich giebt er diefe Antwort; Fein Menfch außer 
demjenigen, der zu unferm Heil ein Menfch wurde, 
babe eine vollfommene Wißenichaft und ganz gewiße 
Wahrheitigehabt. Er bringe daher auch mehrere Bei: 
fpiele vor, daß die heiligen Männer nur fo viel’ gewußt 
hätten, als ihnen Gott geoffenbart habe; und zeigt, 
Daß Iſaak zu feinem größten Mugen, in Abficht auf \ 
feinen ältern Sohn in der Unmwißenheitgewefenfen. Um 
aber auch den figürlichen Verftand von dieſer Begeben⸗ 
beit deßelben aufzuflären, führt der Verfaßer noch eine 
lange Stelle aus einem Buche des Märtyrers Hip⸗ 
polytus an, von deren Inhalte man fid) aus folgen« 
der Deutung einen Begriff machen kann. Iſaak ift 
ein Bild von Gott dem Vater; Rebecca von dem 
Heiligen Geifte; Eſau von dem erfiern Volke und von 
dem Teufel; Jacob von der Kirche oder von Chriſto. 
Daß Ifſaak alt gemorden fey, zeige das Ende der Welt 
anz ‚feine dunfeln Augen bedeuten die Werfinfterung 
des Glaubens auf der Welt, "Der ältere Sohn deutet 
die Empfangung des Iſraelitiſchen Gefeges an; — 
und nun wird man von felbft erachten, wie fid) Die gan- 
ze übrige Geſchichte in diefe bildliche Geſtalt ar 

| apen 
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laßen müße, Hieronymus hat alfo auch in dieſen ge 
Beantwortungen, weniges Treffende abgerechnet, mehr g' 
feine Belefenheit und Sprachwißenſchaft glänzen (oben 6 
wollen, als daß er nach der befiheidnern und gruͤndli⸗ bie‘ 
chern Ehre, eine wohluͤberlegte bündige Auslegung mit» 439% 
zutbeilen, getrachter hätte, Sein Eifer um die Be- 
Fanntmachung der griechifchen Theologen in der lateinis 
ſchen Kirche, die freplich in der Schriftauslegung und 
in der theologifchen Gelehrſamkeit überhaupt, weit mehr 
geleiftet hatten, als die Lehrer der leztern, trug viel zu 
diefer Methode bey. So arbeitete er damals an der 
Veberfegung der Schrift des Didymus, vom beiliz 
gen Beifte, deren in diefer Gefchichte (Th. VL. ©; 
78.) ſchon gedacht, und von der auch dafelbft bemerfe 
worden ift, (©. 82.) daß Hieronymus allem Anfee 
hen nad) einige Veränderungen in der Urſchrift vorge- 
nommen habe. Auch uͤberſetzte er um gleiche Zeit zmo 
Homilieen des Origenes über das Hobelied; und 
man hat es ebenfals ſchon anderwärts (Th. IV. ©, 64.) 
gelefen, welchen hohen Lobſpruch er dieſer Arbeit in ſei⸗ 
ner Zuſchrift an den Damaſus beigelegt habe, 

Allein das Nüzlichfte, was Hieronymus auf Be⸗ 
gehren diefes Bifchofs unternahm, war feine Derbefz 
ferung der alten lateiniſchen Bibelüberfegung, 
die in der Roͤmiſchen Gemeine gebräuchlich war. Man 
erinnert fich der Machricht, welche hierüber bey der 
Gefchichte des Gebrauchs der Beiligen Schrift i in diefem 
Zeitalter, ertheilt worden ift. (Th, IX. ©, 131. fgl.) 
Es fand fich vielleicht damals fein anderer Lehrer der 
abendlaͤndiſchen Kirche, bey dem ſo vieles zu einer ſol⸗ 
chen Arbeit dienlicher Eigenſchaften vereinigt geweſen 
wären: Bekanntſchaft mit der griechiſchen und römis 

ſchen Sprachkunde, mit der Alexandriniſchen Ueberſe— 
hung, nach welcher er das lateiniſche Alte Teſtament 

berich⸗ 
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4 

En berichtigte, mit Handſchriften derſelben und der griechi⸗ 
J ‘5 ſchen Urfchrift im Neuen, mit den Lehrern und gelehre 
4, en Schäßen der morgenländifchen Gemeinen. Sein 
bis Schreiben an den Damafus, welches er den verbefe 
430. ferten vier Evangelien vorgefegt hat, und welches 

| fo fehr oft, befonders in den Ausgaben der Vulgata, 
gedruckt worden ift, ‚giebt auch einen Beweis ab, daß 
er dabey bedachtſam, und nad) richtigen Grundfägen, 
wenn gleich beym Alten Teftament etwas eilfertig, ge⸗ 
bandelt habe. Herr D. Semler hat diefes Schreiben 
in der Vorrede zu Rich. Simons Eritifchen Hiftorie 
der Ueberfeßungen des Neuen Teftaments, Zweyte Ab« 
theilung, ©. VIII- LVIII. Halle, 1780. 8.) einer Ue⸗ 
"berfegung, die fo ſehr verdiente, auf die angefangene 
Art vollftäandig zu werden,) mit vielen feharffichtigen 
und gelehrten Erläuterungen bereichert. Er macht es 
ziemlich wahrfcheinlih, daß die nähere Veranlagung 
der vom Damafus dem Hieronymus aufgetragenen 
Durchficht der Evangelien darinne zu fuchen fey, weil 
manauf Kirchenverfamlungen u, fonft mitden fo ftarf von 
einander abweichenden lateinifchen Handfchriften derſel⸗ 
ben, gegen die Arianer nichtmehr ausfomenforite, und 
deswegen von ihnen befchimpft zu werden beforgen muß⸗ 
te, Hieronymus felbft gefteht, zu feiner Werbeßerung 
griechiſche Handfchriften gewählt zu haben, welche älter 
als Yucisnus und Hefychius waren, die um den 
Anfang des vierten Jahrhunderts den griechiſchen Tert 
bearbeiteten; deren Aenderungen aber nicht lange Bei⸗ 
fall fanden. Wenn gleih Hieronymus in diefem 
Schreiben verfichert, nur foldye Stellen berichtigt zu 
baben, wo der Verſtand es nothwendig machte; fo if 
er Doch aud) bisweilen etwas weiter gegangen, wo ein 
folches Bedürfniß gar nicht vorhanden war, und die 
Annäherung zur griechifchen Urfchrift vielmehr Dunkel⸗ 
beit verurfachte. So hat er den panem quotidianum 

der 
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ber lateinifchen Ueberfegung in paneın fuperfubftantia- -, 
lem (&grov Emiscrov) verwandelt. Er vollendete dies In 
fe gefammte Arbeit erft nad) einiger Zeit in den Mora se 
genländern. Das Bud) Hiob, die Pſalmen, und ‘gig 
das Neue Teftament, weld)e in diefer verbefferten 430. 
Ueberſetzung nod) übrig find, hat Warttanay (Tom. 
1. Opp. Hier. p. 1185. fg.) mit den dazu gehörigen 
kritiſchen Zeichen abdrucken laßen, 

Mittlerweile da Hieronymus in den Jahren 383. 
und 384. zu Rom, vom Damafus aufgemuntert, 
fo vielen Fleiß auf die Erklärung und Veberfegung der 
heiligen Schrift wandte, flieg fein Anfehen auch durch 
andere Befchäftigungen und Umftände immer höher, 
Er widerlegte eben dafelbft das Buch des Helvidius, 
worinne die Meinung, daß Maria beftändig Zunge 
frau geblieben fey, und überhaupt die Vorzüge, tele 
che man der Jungfrauſchaft vor der Ehe beizulegen ges 
wohnt war, beftritten wurden, in einer befendern 
Schrift, von der bereits an einem andern Orte (Th. 
IX. ©, 224. fg.) ein Beariff gegeben worden iſt. Es 
mar nicht genug, daß er gewißermaaßen den Lehrer des 
Römischen Biſchofs felbft abgab; verfchiedene der vor⸗ 
nehmften Wittwen und Jungfrauen zu Rom, über 
fießen fich auch) völlig feinem Unterrichte und Rathe; er 
wurde dafelbit der Hauptanführer der aſcetiſchen Sex 
bensart. Zwar hatte man das eigentlihe Mönchsie- 
ben in diefer Stadt feit ohngefähr vierzig Jahren, durch 
den anmejenden Athanaſius kennen und fchäßen ge— 
lernt. Allein es fiheint nicht, daß daßelbe dort fehr 
ausnehmenden Fortgang gewonnen habe, wo üppige 
Sitten, felbft bis zur Geiftlichfeit, und fogar zuweilen 
bis zu den Bifchöfen, fo berrfchend waren, wie man 
anderwärts gefeben hat; (Th. VIIL.©. ı10,fg.) nicht 
zu gedenken, daß der Moͤnchsſtand, feiner Stiftung 

no 
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noch gefreu, in einer Stadt gar Feinen zweckmaͤßigen 
Se Sig nehmen fonnte. Doc Hieronymus, der aus 
36; den aͤchten Wohnplägen der Einfiedler und Mönche 
bis kam; ihre Strenge felbft geübt hatte, und noch nicht 
439. ganz verließ; der zur Empfelung Diefer bemunderten 

Frömmigkeit ſchon mit Feuer gefchrieben hatte, fie noch 
mit fo vieler fchriftlichen und mündlichen Beredfamkeit 
zu vertheidigen wußte; er, der Freund des Damaſus, 
der über alle andere zu Rom hervorragende Schrifte 
ausleger, der alte Kenner diefer Hauptftadt, war mehr 
als irgend ein anderer Lehrer oder Mönch dazu gefchickt, 
Die andächtige Einſamkeit auch ſolchen Perfonen beliebt 
zu machen, auf weiche gleichfam jeder Genuß in.der 
Melt wartete, 

Wie unermüder Hieronymus in diefer Abfiche zu 
Rom, und aud) nad) feiner Abreife aus diefer Haupt« 
ftadt, gehandelt, geredet und gefchrieben, wie viel er 
bey den angefehenften Nömerinnen, zum Theil auch 
Hömern und Chriften anderer Gegenden ausgerichtet 
habe, das ift bereitsiin der allgemeinen Gefchichte des 
Fortgangs und der Veränderungen des Mönchslebens 
in diefem Zeitalter, ausführlich erzähle worden, (Ih. 
VII. S. 358-393.) Außer der Gefchichte ver Mare 
cella, die in einem frühern Theil diefes Werks ihre 
Stelle finden mußte, (Tb. VI. ©. 58. fg.) der erften 
Tonne zu Rom, und zulegt in der Nachbarfchaft der 
Stadt, mit ihrer Freundinn Principia, findet man 
dafelbft Nachrichten von andern feiner berühmten Freun⸗ 
dinnen und Schülerinnen, vonder ältern Pauls, ihren 
Töchtern Bleſilla und Euſtochium, ihrem Schwie⸗ 
gerfohpne Pammachius, ihrer Enfelinn Paula, von 
der Fabiola, den beiden Melania, der Suris und 
Salvina; ingleihen Auszüge feiner merkwuͤrdigſten 
und hisigften Schriften zur Ausbreitung des wer 
Ger ’ lebens, 
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lebens. Von allem dieſem braucht hier nur fo viel be· 
rührt zu werden, als in dem Zuſammenhange feiner $e- gr 8. 
bensgeſchichte a aar nicht vermißt werden kann; und ob- 
gleich) jene Stelle nod) vieler Ergänzungen fähig ift; fo a 8 
dürfen doch nur diejenigen nachgeholt werben, ohne 430. 
welche fich die Gefinnungen und Schickfale des Hiero⸗ 
nymus nicht wohl beurtheilen laßen. 

Warcells, diefe veiche, Wittwe, welche ſchon fruͤ⸗ 
her als er in Rom ankam, ein gottſeelig eingezogenes 
und rauhes geben zu führen angefangen hatte, war bie 
erfte, welche ihn, ob er eg gleid) vermied, die Augen 
des vornehmen Srauenzimmers auf ſich zu hiehen, durch 
ihr Dringendes Bitten bewog, fie in der Erklaͤrung der 
heiligen Schrift zu unterweiſen. Ihre Mutter Albis 
na, ihre Freundinn Paula, die Toͤchter derſelben, und 
andere Freundinnen oder Bekannte von beiden, wor⸗ 
unter die frommen Jungfrauen Aſella, Warcelling 
und Selicitas waren, empfanden bald eine gleiche Bes 
gierde- Won diefen Srauenzimmern umgeben, las und 
legte ihnen Hieronymus Die heilige Schriſt aus, 
(Hieron, Epift. CXXVII. feu Marcellae Epitaphium, 
p- 949. ed..Vallars. Epilt. XL.V. ad Afellam, p. 193. 
feg.) Man hat es nad) Tillemonts Murhmaaßung, 
(Vie de St. Jeröme, p. 59: I. c.) zuverfichtlich anges 
nommen, daß er fogar bey der Marcella gewohnt ha⸗ 
be: und er konnte folhes, ſagt diefer Schriftfteller, 
befto leichter ohne Beleidigung des Wohlſtandes thun, 
da man aus dem Photius weiß, daß die Paläfte der 
KRömifchen Großen damals am Umfange Städten ähn« 

Sich waren. Allein es wird dadurch weniger wahrfchein. 
lid), weil.er nicht allein mehrere Briefe zu Kom an 
die gedachte Wittwe gefchrieben hat; fondern auch in 
einem derfelben (Epiſt. XLII. p. ıge. ed. ‚Vall.) die 
Eleine Herberge, wo er ſich fee, r ingleichen ‚in ei⸗ 
AL Theil, em 
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* nem andern (Ep. XXXII. p. 150.) den Boten nenne, 

363 
bis 

2. 6. "welchen fie an ihn geſchickt — 4 

Ueberhaupt betrug ſich Hieronymus bey bi ver⸗ 
430. traulichen Umgange, der aus dieſen Zuſammenkuͤnften 

entſtand, mit einer Behutſamkeit, auf die er ſich nad)» 
mals fühn berufen fonnte. Marcella war ohnebieß 
gewohnt, Feinen Geiftlichen oder Moͤnch anders, als 
in Gegenwart eines dritten, zu fprechen. Er felbit 
lebte mit aſcetiſcher Mäßigung, und wollte aud) nur 
gleichgefinnte Schülerinnen haben. „Meine Feinde 
mögen fagen, fo fordert er fie in einem der vorher ans 
‚geführten Briefe heraus, (Ep. XLV. p. 194.) was fie 
jemals an mir bemerkt haben, das fich für einen Chri⸗ 
ften nicht geſchickt haͤte. Habe ich von irgend einer 
Geld, große oder Eleine Gefchenfe angenommen? War 
meine Rede zweydeutig, oder mein Auge muthwillig? 
Bin ich in das Haus von irgend einem üppigen Frau⸗ 
enzimmer gegangen ? Haben mich feivene Kleider, ſchim⸗ 
mernde Edelgefteine, ein gefehminftes Gefiche, oder 
die Begierde nad) Golde hingerißen?* Man hat nicht 
die geringfte Urfache, zu zweifeln, ob diefe Verſiche— 
rungen wahr find. Freylich gehörte eben feine über- 
wiegende Meigung zur Spötterey, oder eine vorfezliche 
Verzerrung der gedachten Auftritte Dazu, um es laͤcher⸗ 
lich oder doch ſeltſam zu finden, daß ein bejahrter Pres⸗ 
byter und Mönch fid) unter alte und junge Wittwen und 
Jungfrauen ſetzt, ihnen die heilige Schrift erklärt, ihre 
Fragen daraus beantwortet, einen Briefwechfel über 
hebräifche Worte und Ketzereyen mit ihnen unterhält, 
und fie zum Theil in den Stand feßt, eregetifche Strei⸗ 
tigkeiten zu entfcheiden, Allein die fromme Gefellfchaft 
behandelte nicht nur diefes Gefchäfte mie dem ernſthaf⸗ 
teſten Religionseifer; ſondern ſie ſuchte auch in dem 
u — Ruhm, und feste ſich über das 

Ä Hohn⸗ 
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Hohngelaͤchter mit frohem Muthe weg. Hieronymus gg 
geſtand nachmals, wie bereits oben (©. 10.) — 
worden iſt, daß er in juͤngern Jahren ſeine Keuſchheit 363 
nicht unverletzt erhalten habe; aber daß er damals, nach bis 
der großen Veränderung, die in feinen Geſinnungen *20 
und Sitten vorgegangen war, noch in einem übeln Ruf 
von diefer Art geftanden hätte, davon laͤßt ſich Feine 
Spur angeben, 

Da die biblifche und theologifche Wißbegierde der 
Miarcella beinahe unerfättlic) war: fo wurde Hiero⸗ 
nymus dadurch veranfaßt, ihr, während feines Auf⸗ 
enthalts zu Rom, mehrere Briefe, und darunter 
manche £leine Abhandlungen, zu fchreiben, von denen 
noch fechszehn übrig find. In einem diefer Briefe, 
(es ift der 25fte in der Dallarfifchen Ausgabe, p. 
128.fq.) zeige er ihr, aufihr Verlangen, die zehn 
Nahmen Gottes bey den Hebraͤern an, und bes 
ſtaͤtigt diefelben mie biblifchen Stellen, Weder diefe 
Anzahl, noch die Erflärung der Nahmen felbft, die für 
gar bey einem und dem andern fehlt, find richtig genug. 
Unter andern bemerkt er, daß einige aus Unwißenheit 
den Rahmen Jehovah (MY) wenn fie ihn in grier 
chiſchen Schriften fanden, wegen Aehnlichfeit der Buch⸗ 
ftaben, IIIIII gelefen haben; die Juden aber haͤtten 
geglaubt, daß diefer Nahme von vier Buchftaben (Te- 
ver yexpprov) nicht ausgefprochen werben koͤnne. Syn 
dem folgenden Briefe (Epilt. XXVI. p. 130:) belehrt 
Hieronymus feine Freundinn, daß die hebräifchen 
Wörter der Bibel, Salleluja, Amen, Maran 
Aha, Ephod, und andere mehr, deswegen in den 
griechifchen Ueberfezungen, und auch von den Apofteln 
beibehalten worden wären, damit, weil doch die erfte 
Kirche aus Juden gefammele ward, Feine Neuerung 
zum Anfloß derfelben —— wuͤrde; ** 

2 aber 
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* aber, da das Evangelium auch zu den Heyden gekom 
"men war, habe man bierinne feine Aenderung treffen 

363 koͤnnen. Er erflärt zugleich Die drey erften der gedach⸗ 
bie ten Wörter — Das vierte, oder Ephod, ingleis 

43°. chen die Theraphim, erläutert.er in einem andern 
Briefe. (Epilt. XXIX. p. 137. ſq.) Das erſtere ift, 
wie er etwas: weitfchweifig darthut, das leinene Kleid 
der Priefter, bey dem Hobenpriefier hingegen von einer 
weit prächtigern Zufammenfeßung; das andere aber 
bedeutet den übrigen fünftlichgearbeiteten priefterlichen 
Schmud. — Ein andersmal fchrieb er ihr einen 
Brief über das Sela oder Dispfalma in den Pfals 

men. (Epift. XXVII. p. 133.19.) * Er‘ tritt dem 
Aquila bey, welcher jenes Wort Allezeir überfeßtz 
glaubt, daß es das Vorhergehende mit dem Nachfols 
genden verbinde; oder doc) lehre, das Geſagte daure 
beftändig fort; und bemerkt , daß die Hebräer am En⸗ 
de ihrer Bücher eines von diefen Wörtern, Amen, 
Sels, oder Schalom (Friede, glüctiche Vollen⸗ 
dung,) wie die Roͤmer ihr Explicit oder Feliciter feß- 
ten. Diefes, fährt er fort, babe er aus der innerften 
Quelle der Hebraer gefchöpft,. nicht aus Bächen von 
Meinungen; und weil Marcella den neuen Moft 
verachte, wolle er ihr alten Wein an einem überfegten 
Briefe des Drigenes vorfeßen. Dieſen Brief, in 
welchem nur die verfchiedenen griechifchen Ueberſetzun - 
gen des Worts Sela vorfommen, hat Montfaucon 
(in Hexaplıs Origenis) zuerft in der Urſchrift bekannt 
gemacht, und von ihm: Dallarfi genommen. — Ue⸗ 
ber zwo Stellen des 1 27ften Pfalms breitet fi) ein an⸗ 
derer Brief des Hieronymus aus. (Epift. XXXIV. 
p. 152. fg) Seine Freundinn hatte ihn. gefragt, was 
darinne das Brodt des Schmerzens bedeute, Er 
bringe wieder die: griechifchen Meberfegungen darüber. 
bey, und ſchließt w⸗ es werde darunter entweder 

die 

— ——— 



geben u. Schriften des Hieronymus. 69 

die Lehre der Reber, oder. die Muͤhſeeligkeit diefes Le⸗ 
bens verftanden. So beantwortet er auch die Frage, 
was eben dafelbft filii excuflorum find, und findet, 363 
daß ftarke, mannbare Jünglinge dadurd) ange- bis 
zeige werben. — Zu einer andern Zeit beſchreibt er 439 
ihr die Auslegungsfchrift des Rheticius, eines Gallis 
ſchen Bifchofs unter der Negierung des ältern Con— 
ſtantinus, über das Hohelied, als ein fchlechtes Bud), 
worinne fogar bie Juͤdiſche Stadt Tharfchifch mit der 
Vaterſtadt ves Paulus, Tarſus, vermifcht, und 
aus dem Golde Ophaz, wegen der Aehnlichkeit mit 
Bepbas, Petrus gemacht worden wäre. Er will 
alfo feiner Freundinn die Schriften diefes Mannes, 
welche fie begehrt hatte, nicht ſchicken; daß er fie aber 
andern gegeben habe, komme daher,‘ weil nicht alle 
einerley Speifen een dürften ; ſo wie Jeſus in der Wuͤ⸗ 
fte viele mit Gerftenbrodt, nur wenige mit Weizenbrodt 
gefpeifet habe. — Ueber die irrgläubigen Partheien 

ertheilt er ihr gleichfals Unterricht. Ein Wiontanift 
hatte ihr die biblifchen Stellen vorgehalten, in denen 
der Erlöfer den Tröfter oder himmlifchen-Beiftand zu 
fenden verfpricht, und diefes auf die Zeiten des Mon⸗ 
tanus gedeutet. Hieronymus widerlege nicht nur 
diefe Erklärung; (Epift. XLI. p. 185.fq.) fondern zeige 
auch,. warım die Wjontaniften verworfen werden 
müßten. Erſtlich, weil fie in ver Glaubensregel 
von den Rarbolifchen abwichen, indem fie mit dem 
Sabellius nur Eine Perfon der Gottheit annähmen ; 
(ein Vorwurf, der fchwerlich bewiefen werden fonnte,) 
zweytens, weil fie auch viele anftößige Firchliche Ein» 
richtungen haben. Wir, fagt er, fehnen uns zwar 
nicht nad) der zweyten Ehe; erlauben fie aber doc), 
weil der Apoftel den jungen Wittwen zu heyrathen bes 
fiehle; fie Hingegen nennen dieſelbe einen Ehebruch. 
Wir begehen Eine große Be nach der Borfchrift 

. 3 der 
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Sn der Apoſtel, mit dev ganzen Welt; fie feyern derfelben 

&, drey, als wenn drey Erlöfer gelitten hatten. Freylich 
363 iſt es invganzen Jahre, Pfingfien ausgenommen ere 
Dis laubt, zu faften; aber es iſt etwas anders, aus Noth⸗ 
430: wendigfeit, oder aus freyem Willen, ein Geſchenk date 

bringen. Bey ung nehmen die Bifchöfe die Stelle ver 
Apoftel ein; bey ihnen find die Patriarchen die erften; 
fodann folgen die Cenones, endlich die Bifchöfe, Wir 
verftatten den Sündern die firhlihe Buͤßung; fie 
fließen faft vor jedem Vergehen die Thüren der Kir⸗ 
che zu. Der Unterfchied zwifchen ihnen und ung bes 
ſteht nur darinne: fie ſchaͤmen fich, ‚als wenn fie Ges 
rechte wären, ihre Sünden zu befennen; wir aber er⸗ 
langen defto leichter Vergebung, weil wir Buße thun. 
Die geheimen Schandthaten, welche den Montani⸗ 
ften beigemeßen wurden, wollte Hieronymus lieber 
nicht glauben; es fey ſchon offenbare Laͤſterung genug 
von ihnen, daß fie die vollfommene Erlöfung der Mens 
ſchen erft durch die vom heiligen Geifte erfüllten Anfühe 
rer ihrer Parthey vollziehen ließen. — Eben fo ber 
ſtritt er in einem befondern Briefe an feine Sreundinn, 
(Ep. XLII. p. 188. fq.) die Meinung der Novatia⸗ 
ner von der Sünde wider den beiligen Geift, 
woruͤber fie ihn befragt hatte. Sie behaupteten, nur 
ein Ehrift, der feine Religion verleugne, Fönne wider 
ben heiligen Geift fündigenz; nicht aber Syuden, melche 
den Ertöfer damals läfterten. Dagegen erinnert er 
aber, daß die heilige Schrift nur denen eine unverzeih- 
liche Sünde züfchreibe, welche göttliche Wunderwerfe 
den Teufeln beilegten, und fordert die YTovatianer 
auf, zu beweifen, daß Chriften, welche durch die Hey⸗ 
den zum Opfern genöthigt worden find, eine ſolche für 
fterung vorgebracht hätten; indem die Werleugnung 
Chriſti nur unter dein Reden wider bes — * Sohn 
begriffen ſey. 

Auch 
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Auch Paula veranlaßte ihn zu folchen biblifchen + 
and theologifchen Schreiben. Als er einmal in ihrer Fig 
Gegenwart den 1 ten Pfalm erflärte, fagte er, die z63' 
ganze Sittenlehre fey darinne enthalten; gleichiwie die bie 
Philoſephen ihre Abhandlungen in phyfifche, ethiſche 43% 
und logifche abtheilten, fo handelte auch die heilige 
Schrift bald von der Matur der Dinge, wie das erfte 
Bud) Moſis und-der Prediger Salomons; bald 
von den Sitten, wie eben befelben Sprüchwörter, und 
fo viele Stellen in allen Büchern; bald. von der Bere 
nunftlehre, (Logica) Statt welcher andere das Wort 
Theorice (die Wißenfchaft des Anſchauens) gebrauch⸗ 
ten, wie in dem Hobenliede, in den Evangelien unb- 
Apoftolifchen Schriften. Paula wollte nun wißen , 
was die hebräifchen Buchftaben fagen wollten, nad) des 
ren Ordnung in dem gedachten Palm, immer acht 
Verſe nad) einander, ihren Anfang nehmen. Hiero⸗ 
nymus rechnet alfo zuerft (Epift. XXX. p. 144. fq.) 
anbere alphabetifche Pfalmen oder Stellen im Alten Tee 
‚ftament, nad) ihrem Unterfchiede von einander, herz 
giebe fodann die Bedeutung einesjeden hebräifchen Buch» 
ftaben an, zum Beifpiel, daß Alepb fo viel als Leh⸗ 
re, Deth ein haus heiße, und fo weiter; zulege 
aber fucht er den geheimen Sinn auf, der in der Bere 
bindung diefer Bedeutungen mit einander liege. Zwey, 
drey oder vier Buchftaben des Alphabets nimmt er im» 
mer zufammen, und bringt foldhergeftalt bey den vier 
erften heraus, daß, weil fie Lehre, Haus, Sülle 
und Tafeln anzeigen, dadurd) zu erfennen gegeben 
werde, die Lehre der Kirche, welche das haus Got 
tes ift, fey in der Fuͤlle der göttlichen Bücher enthak 
ten. Nachdem er diefe fpielende Deutungen, bie felbft 
eines andächtig gelehrten Frauenzimmers unwuͤrdig wa⸗ 
ten, zu Ende gebracht hat, frägt er fie gleichwohl, ob 
es mohl ein heiligeres Geheimniß, ein angenehmeres 
—* € 4 Ver⸗ 
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Vergnügen, eine füßere Speife gebe, als dergeftale in 
die verborgene Weisheit Gottes einzudringen? Man 
kann überdieß hinzufegen, daß ſich Hieronymus nicht 
allein darinne, daß er in den alphabetiichen Pfalmen 
gerviße Versarten der Alten, den Trimeter und Tes 
trameter Jambicus fucht, fondern auch einigemal 
in den angegebenen Bedeutungen der hebräifchen Buche 
ftaben, die er roßentheils aus dem Euſebius (Praep. 
Evang. L. X. c. 5.) nahm, geirrer habe. — Es ift 
auch noch ein anderer, aber verftümmelter Brief von 
ihm an die Paula vorhanden, (Ep. XXXIII. p. 151. 
fq.) worinne er mit ungemeinen dobfprüchen des Ori⸗ 
genes, die anderwärts (Th. X. S. 145.) ſchon ane 
geführt worden find, ein Verzeichniß der Schriften defe 
felben und des Varro mittheilt, um zu zeigen, daß 
jener alle Griechen und Roͤmer an. der Menge foldjer 
Arbeiten übertroffen habe, | 

In ſeinen übrigen Briefen an dieſe zwo Freundin⸗ 
. nen befchäftige ſich Hieronymus bald mit feinen An⸗ 

Orte (Th. vullS. 373. fg. 389.) der merkwuͤrdige⸗ 

gelegenheiten, bald mit der Anpreiſung andererer from⸗ 
men Chriſtinnen. So findet man zween Briefe, wor⸗ 
inne er ſich theils gegen den Vorwurf vertheidigt, EEp. 

XXVII. p. 131. ſq.) daß er wider die allgemeine Den⸗ 
fungsart, die Evangelien verbeßere; theils feiner Vers 
Hleichung der ‚hebraifchen Bibel mit der Weberfes 
tzung des Aquila gedenft. (Epift. XXXIL pag. 
150.) Auf der andern Seite ftiftete er den gortfeeligen 
Franensperfonen, Lea, Afella und Bleſilla, (sder 
Blaͤſilla) in diefen Briefen Denkmäler, (Ep. XXUL 
de exitu Leae, p. 124: fq. Epiſt. XXIV. de laudibus 
Afellae, p. 126. fq. Ep. XXX VIII de aegrotat. Ble- 
fillae, p. 171. (9. Epift. XXXIXſoper obitu Bleſil- 
lae, p. 174. fg.) aus welchen fchon an einem andern 

re 
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re Inhalt beygebracht worden iſt. Beſonders ift der m 
leztere diefer Briefe, der ſich mit den Worten des Pro-$: : 
pheten anfaͤngt: Wer wird meinem Haupte Waſ⸗ 363 
fer, und meinen Augen eine Quelle von Thräs dis 
nen geben, um weinen zu koͤnnen? fehr lang, und 43% 
fo rührend als möglid) abgefaßt, um die Mutter der 
Bleſilla zu bewegen, daß fie derfelben in dein Vorſa⸗ 
ge, eine Nonne zu werden, nachfolgen moͤchte. | 

Denn eben diefes war das wornehmfte Beftreben 
des Hieronymus bey dem Römifchen Frauenzimmer: 
er wollte junge und alte, Sjungfrauen und Wittwen, 
vornehme und geringe, aber jene, denen es den ftärks 
ften Kampf foftete, am meiften, bereden, die Welt 
mit dem Klofter zu vertaufchen. Daher fommen ſchon 
in den angeführten Briefen, außer den dringenden Erz 
wmahnungen dieſes Inhalts, auch manche Warnungen 
vor, Die günftigen Anlagen zu einer ſolchen gebensart, die 
ſich bey feinen Freundinnen fanden, nicht unterdrücken zu 

laßen. „Ich fürchte, fo fehreibt er einmal an die 
Paula, (Epift. XXX. p. 148. ed. Vall.) für Deine 
Hausfirche, auch bey der größten Sicherheit, alles. 
Mährend daß der Hausvater ſchlaͤft, kann der Feind 
Unfraut ausftreuen; wenn man fid) gleich zu fagen er: 
fühnte: Ich bin eine fefte Stadt, die richt belagert 
wird.“ Nichts aber ift unter diefen Ausbrüchen feines 
Eifers berühmter, als das Schreiben, oder vielmehr 
die lange Rede, welche er an die junge Euftochium, 
Tochter der Paula, gerichtet hat, um fie in dem Ent⸗ 
ſchluße, ehelos in einer frommen Einfamfeit zu leben, 
nicht nur zu befeftigen, fondern auch dabey zu leiten. 
(Epift. XXII. ad Euft. de cuftodia virginitatis, p. 87. 
fq. ed. Vall.) Man hat davon bereits in der Geſchich⸗ 
te des Mönchslebens diefer Zeiten, (Th. VIII. ©, 376. 
‚fgl.) einen Auszug gelefen, der hier nachgefehen wer» 

€; ben 
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&z den muß; unterdeßen ift bod) aus demſelben noch eine 
25 Nachleſe, die am füglichften in dem eben des Hiero⸗ 
363 nymus fteht, übrig geblieben Die Borfchriften, 

is welche er feiner Freundinn ertheilt, find allerdings zu 
339 feinen Abfichten fehr hinlänglich, und aus einer geuͤb⸗ 

ten Kenntniß menfchlicher, infonderheie weiblicher Nei⸗ 
gungen und $eidenfchaften gezogen; wie unter andern 
die von ihm angepriefene Eingezogenheit, hauffiges Fa⸗ 
fen, Wachen, Gebet und $efen, Entfernung von dem 
Umgange mit Frauen oder verdaͤchtigen und heuchlerie 
fhen Jungfrauen und Wittwen, der Unterricht'eines 
Lehrers vom reifern Alter, und vornemlich die Vers 
wandlung der fleifchlichen Siebe in eine-geiftliche. Allein 
er feßt auch dabey den Eheftand defto tiefer herab, miß- 
braucht Lehren und Ausdrücke der heiligen Schrift, reizt 
die Einbildungskraft durch die fonderbarften Vorſtel⸗ 
dungen, und entwirft von den Sitten vieler Geiftlichen, 
Witwen und Yungfrauen zu Rom ein nicht bloß vers 
ächtliches, fondern auch lächerliches Bild. Diefes lez⸗ 
tere fehien zwar zur Warnung der Euſtochium noth» 
wendig zu ſeyn; ob es aber, mit fo lebhaften Farben 
und fo forgfältig ausgemahle, auch mit der Klugheit 
auf allen Seiten übereinftimmend gemefen fey, daran 

koͤnnte man noc) zweifeln; wiewohl der unbefonnenen 
Stellen in dieſem Schreiben ohnedieß eine große Anzahl 
iſt. „Flieh, fehreibt er, (p. 98.) nicht bloß diejenk 
gen, welche fich wegen der Ehrenämter ihrer Männet | 
aufblafen, welche von Heerden Verfchnittener umgeben 
erden, und deren Kleider mit Golofäden durchwuͤrkt 
find; fondern auch diejenigen, welche der Tode ihrer 
Männer, nicht ihr Wille, zu Witten gemacht hat: 
nicht, als wenn fie jenen Tode hätten wünfchen follenz 
fondern, weil fie die zur Keufchheit ertheilte Gelegens 
heit nicht gern angenommen haben, Jezt aber wird 
bey ihrem bloß veränderten Kleide der alte Stolz ‚nicht 

ver⸗ 
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verändert, Vor ihren Tragfeßeln geht eine Anzahl m 
Verſchnittener her, ihr Mund ift fo roth, ihre Haut ca 
wird durch einen vollgeftopften Körper fo ausgefpannf, 363 
daß man denfen follte, fie hatten nicht Männer verlo⸗ bis 
ren, fondern ſuchten diefelben. Ihr Haus ift voll 43% 
Schmeichler, voll Gaſtmaͤhler. Die Geiftliche felbft, 
welche Mufter der $ehre und auch der Schüchternheit 
feyn follten, füßen die Köpfe der Matronen, und neh⸗ 
men mit ausgeftredfter Hand, (fo daß man, wennman 
es nicht wüßte, glauben follte, fie wollten feegnen,) die 
Preiſe des Grüßens. Jene aber, welche fehen, daß 
die Priefter ihres Schußes bedürfen, werden defto hoch⸗ 
muͤthiger, und ziehen, weil fie erfahren haben, wie 
berrfchfüchtig Ehemänner find, die Freyheit des Witte 
wenftandes vor, heißen daher Feufch und Nonnen, und 
träumen nad) einer zweydeutigen Mahlzeit, von Apo« 
ſteln.“ Er bedient fich in andern Stellen des Briefs 
einer noch viel ſchwaͤrzern Farbe, indem er die Wolluft 
und Unzuche mancher Römifchen Wittwen und unge 
frauen abfchildert. Aber was er von den dortigen Geiſt⸗ 
lichen und Mönchen fagt, gehört noch mehr an diefen 
Ort. „Damit es nicht fcheine, als wenn ich bloß von 
den Weibern fpräche: fo fleuch auch diejenigen Männer, 
die Du mit Ketten beladen fiehft, die nad) weiblicher 
Art, wider des Apoftels Vorfchrift, ihr Haar fragen, 
die einen Bodsbart, einen ſchwarzen Mantel, und 
bloße gegen die Kälte abgehärtere Füße haben. Alles 
biefes find Merkmale des Teufels. Solche Leute be: 
feufzete ehemals Rom am Antimus, und neulich am 
Sophronius, Wenn diefe in die Häufer des Adels 
Eingang gefunden, und die mie Sünden beſchwerten 
Weibchen betrogen haben, indem fie ftets lernen, und 
niemals zur Kenntniß der Wahrheit gelangen: fo ftel- 
fen fie fich zwar traurig; wißen aber ihr vermeintes lan» 
ges Faſten durch verftohlnes nächtliches Eßen . 

dahnen. 
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A dähnen. Es giebt andere, (ich rede von Leuten mei⸗ 
24 nes Standes,) welche darum Aelteften und Kirchen« 
363 diener zu werden fuchen, um die Weiber freyer fehen 
is zu fönnen. Ihre ganze Sorgfalt geht auf ihre Klei- 

430. der; auch daß jie gue riechen, und die Füße unter einer 
weiten Haut nicht auffchwellen. Die Haare werden 
rund gekraufelt; Die Finger fchimmern von Ringen, und 
damit ihre Fußfohlen Eein feuchter Weg benege, rühren 
fie ihn faum mit der Spiße an. Wenn Du ſolche 
fiebit, fo follteft Du fie eher vor Bräutigame, als vor 
Geijtliche halten. Einige bemühen ſich ihr ganzes Le⸗ 
ben hindurch nur darum, die Nahmen, Häußer und 
Sitten der Matronen fennen zu lernen. Einen von 
ihnen, den vornehmften in diefer Kunft, will ich kurz 
befchreiben, damit Du defto leichter am Lehrer die Schuͤ⸗ 
ler erfenneft. Er ſteht eilfertig mit der Sonne auf; 
entwirft die Ordnung feiner Befuche, ſieht ſich nach 
einem Fürzern Wege um, und der überläftige Alte geht 
beinahe bis in die Kammern der Schlafenden,. Wenn 
er ein zierliches Kuͤßen oder Tuch, oder fonft etwas von 
Hausrath fiehe: fo tobt, bewundert und berührt er es; 
indem er Flagt, daß es ihm fehle, preßt er es mehr 
aus, als daß er es erlangte, weil fi) eine jede Frau 
fürchtet, den Stadtfuhrmann zu beleidigen. Ihm find 
Keufchheit und Faften zuwider; eine Mahlzeit billige 
er nach ihrem feinen Geruche, und einem gemäfteten 
jungen Kraniche, Er hat ein barbarifches und freches 
Maul, das immer zu Schmaͤhworten gewaffnet iſt. 
Du magft Dich hinwenden wohin Du millft, fo falle 

er Dir zuerft in die Augen. Alle neue Gerüchte find 
von ihm entweder aufgebracht oder vergrößert worden. 
In jeder Stunde wechfelr er die Pferde; fie find fo nett, 
fo muthig, daß man ihn vor einen Bruder des Diomez 
des halten ſollte.“ Man wird vielleicht bey diefen und 
ähnlichen Stellen des Briefs urtheilen, daß ein fo from 

mer, 
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mer, fo gelehrter und arbeitſamer Mann. ſich um. derU 
gleichen Armſeeligkeiten und um die Siadeklatſchereyenẽ & | 
überhaupt etwas zu viel befümmert, auch feine gettjee 363 
fige junge Schülerin, die mand)es davon gar nicht zu 'bi8 
— nur zu beredt damit unterhalten babe, 43% 

Genug oe erreichte feine Abficht volle. 
ea ‚, und vermuthlich durch dieſes Mittel nicht am 
unfräftigften. Er flößte feinen Freundinnen die Außer: 
fie Derachtung.gegen die Sitten der vornehmen 
Welt, eines großen Theils von ihrem efchlechte, von 
Lehrern und Mönchen, ein, Allem Anfehen nad), 
war diefes aud) bisweilen die Materie feiner mündlichen 
Unterredungen mit ihnen; es beftärfte fie in dem Ente 
ſchluße, ihn allein zu ihrem geiftlichen Führer zu waͤh⸗ 
len. Der heilige Stolz, ven er in dem Schreiben 
an die Euſtochium empfol, bemächtigte ſich aller dies 
fer Frauenzimmer. Es ſchien nur eine edle Werthſchaͤ⸗ 
Kung von ſich felbft zu feyn, die es nicht erlaubte, ſich 
zu den herrfchenden Ausſchweifungen zu erniedrigen, und 
vielmehr darinne ihren ſchwer zu erringenden Vorzug 
feßte, hohen Stand, Reichthum, Ehre, Pracht, Ver 
gnügungen, alles mit Füßen zu treten, um fich defto 
mehr der feltenern und eigenthümlichen Gaben des Gei- 
fles und Herzens zu freuen. Weiß man außerdem, 
was es zu bedeuten habe, wenn vornehme oder juns 
ge Frauenzimmer gelehrt und ſogar in der Theo⸗ 
logie geuͤbt find: fo wird man ſich keinen Augenblick 
darüber wundern, daß es ihnen fehr leicht wird, den 
beliebten Befchäftigungen "und Ergöglichfeiten ihres 
Gefchlechts gänzlich zu entfagen. Es fuhr aljo in diefe 
Fromme Römerinnen ein unmiderftehlicher Trieb, die 
menfchlicye Geſellſchaft zu verlaßen, um für ihre Keli- 

gionskenntniß und ihr Heil ungehindert forgen zu Fön 
nen. » Diefes aͤußerte ſich befonders in der Familie dev 

X Paula. 
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57 Paula. Ihre Tochter Bleſilla, eine junge Wittwe 
& 6; lebte nach den Vorſchriften des Hieronymus, unter 
363 frengen Büßungen, und ftarb noch während feiner An⸗ 
bis wefenheit zu Aom, Euſtochium, ihre zweyte Toch⸗ 
430. ter, flürzte fich mit allem Eifer in eben diefe Lebensart: 

und Paula felbit faßte den Vorſatz, fi) von Rom 
weg in die einfamen Gegenden der Morgenländer zu 
wenden. 

Jezt aber merkte Hleronymus, daß ihn gerabe- 
- dasjenige, worauf er ſich am meiften einbilden mochte, 

bey fehr vielen Einwohnern Roms verhaßt gemacht 
babe. Die Anverwandten der Frauenzimmer von 
Stande, die er aus allen ihren weltlichen und bürgerlis 
hen Verbindungen zu reißen fuchte, fahen ihn als ei⸗ 
nen Verführer an. (Epift. XXXIX. de obitu Blef. pag. 
182. ed. Vallars.) Man hätte gern die Blefilla zu 
einer neuen Deyrath beredet; an Statt deßen ſtrengte 
fie ihren von einer kaum überftandenen Kranfheit noch 
ſchwachen Körper durch Kafteiungen und Andachts-⸗ 
übungen aller Art, fo heftig an, daß fie wahrfcheinlis 
her Weife ihren nad) einigen Monathen im jahr 383. 
erfolgten Tode befchleunige hat. Es ift anderwärts 
aus dem Schreiben ihres Lehrers an ihre Mutter anges 
führt worden. (Th. VIIL ©, 374.) daß bey ihrem bei⸗ 
chenbegängniße das Wolf felbft diefes geglaubt habe, 
und in laute Berwünfchungen der Mönche ausgebrochen 
fey; daß es die Paula als eine von ihnen ſchaͤndlich 
Derrogene, bedauert habe. Hieronymus befand fid), 
sie man eben dafelbft gelefen hat, auf beiden Seiten in 
Verlegenheit; er fah ſich genöthigt, der Pauls ziem⸗ 
lich bittere Vorwürfe, in einem faft ſchwaͤrmeriſchen 
Anfalle zu machen, daß fie durch ihr übermäßiges Wehr 
klagen über den Verluſt ihrer Tochter, ſich und ihm 
den, ungerechteften Argwohn zugezogen. hätte; * 

glei 
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gleich auch feiner Berebſamkeit freyen Lauf zum Lob der<”- 
Tochter und Trofte der Mutter läßt. Allein durch dieg,g, 
beßlichen Abbildungen, welche er in feinem Briefe an 363 

- die Euftochium von fo vielen Perfonen beiderlen Ge- bis 
fehlechts zu Rom entwarf, hatte er ſich auch nicht mer 42% 
nige und mächtige Feinde gemadt. „Ich mußte, fü 
fehrieb er in feinen fpatern Jahren, zum Unterrichte der 
Jungfrau, die Nachftellungen des Teufels offenbaren. 
Diefe Schrift aber beleidigte viele, weil ein jeder das 
Geſagte von ſich verſtand, und mich nicht als einen Er⸗ 
innerer gerne hörte; fondern als einen Berleumder feis 
nes Sebens verabfcheuete,“ (Epift. CXXX. ad Deme- 
triad. p. 989. fq. ed. Vall.) Die fanfte Stimme einer 
feeundfchaftlichen Erinnerung läßt fic) wohl in jenem 
Schreiben nicht hören; fendern mehr die Spoͤtteren 
und das Hobngelächter eines unbarmherzigen Tadlers. 
Ohne Zweifel meine er auch in einer andern Stelle, die 
fehon in der Gefchichte des Didymus (Th. VIL.©. 78.) 
beigebracht worden ift, unter dem Rathe der Pha⸗ 
rifäer und der unwißenden Parthey, die fic) wider 
ihn damals verfchworen habe, die Römifche Geiftliche 
keit; obgleich Stilting (p. 478.19.) ſich viele Mühe 
giebe, wider den Baronius zu beweifen, Hierony⸗ 
mus babe unter diefen Ausdrücken die Wornehmen zu 
Rom überhaupt verftanden. Das mehrmals gedach⸗ 
te Schreiben mag auch andern, die fich dadurch nicht 
getroffen fanden, : wegen der dreiften und ärgerlichen 
‚Bilder, die es von den ehrmwürdigften Gattungen der 
Einwohner Roms enthielt, anftößig geweſen feyn. 
MWenigftens warf Rufinus dem Verfaßer nachmals in 
der Hiße ihrer Streitigfeit vor, (Invedtiv. in Hieron; 
L. 11. p. 412. fq. T. IV. Opp. Hier. P. II. ed. Mart.) 
daß es Heyden, Abtrünnige, und alle Feinde der Kirs 
che um die Wette abgefchrieben hätten, weil ſie darinne, 
zu ihrem: Vergnügen, - alle Stände der. Chriften mis 
3 den 
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den. fchändlichften Anklagen befchmwert fanden. :: Dazu 
kam der Todf feines Freundes und Befchügers, des Bi⸗ 

363 ſchofs Damaſus, der im Fahr. 384. erfolgt war. Sie 
bis hatten fich einander wechfelsweife unterftüßt:- Hiero⸗ 
430%. nymus bat fich von dem Bifchof in Firchlichen Zwiſtig⸗ 

feiten eine Entfcheidung aus, die ihn allein beruhigen 
fönnte; und diefer erfannte ihn hinwiederum vor feinen , 
gehrer in der Auslegung der heiligen Schrift. Man 
fah fogar den Hieronymus eine Zeitlang, wie er felbft 
erzähle, (Epift. ad Afellam, p. 194: ed. Vall.) beie 
nahe allgemein vor den würdigften Nachfolger des Das 
mafus im Bißrhuman, Aber nunmehr ſank fein Ruf 
und feine Hochfchäßung auf einmal darnieder. Man 
fand es fehr verwegen, daß er fi) zum Sittenrichter 
der Vornehmen und Geiſtlichen aufgeworfen haftez 
unter andern wurde es. vor unerträglich gehalten, : daß 
er den Syungfrauen den Umgang mit Männern ‚und 
den Genuß des Weins hatte unterfagen wollen, Epiſt. 
XXV. ad Marceilam, p. 62. ed. Mart. Comment. in 
Epiſt. ad Galat. L. III. p. 302. T.IV. P. II. ed. Mart.) 
Alles fiel num über ihn her; er hieß ein liftiger Schlei- 
cher, ein Luͤgner und Betrüger, der feine Kunft dem 
Satan abgelernet habe; man fpoftete über feinen Gang, 
fein Sachen, fein Geficht, und fuchte das Schlimmfte 
unter feinem einfachen Betragen. (Epift. ad Aſell. p. 
193. ed. Vall.) Es ftand fogar ein Menfc) auf, der 
ihn und die Paula einer. unzüchtigen Vertraulichkeit 
befchuldigte; der jedod) auf der Folter geſtand, daß er 
ein Verleumder fen, ohne Haß ihm ſolches diejenigen 
glauben wollten, welche feinen fhändlichen Vorwurf 
gar nicht bezweifelt hatten. (ibid. p. 194.) | 

Mit demjenigen Muthe, welchen das Bewußtſeyn 
der Unfchuld und der beften Abfichten giebt, betrug fich 
auch Hieronymus bey. diefem faft * Pal 

rey 
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fehrey wider ihn. Er verachtete feine Feinde, und be = 
‚gnügte fid) daran, daß ihn feine Freundinnen beßer rn 
kannten, daß fich die Urfachen ſo leicht erklären ließen, 363, 
warum fic) die günftigfte Meinung von ihm in die nach⸗ Die 
theiligfte verwandelt hatte, _ In dem fihon oft ange 43% 

fuͤhrten Schreiben an die Aſella, worinne er ſich nicht 
ſowohl vertheidigee, als auf Durchgehends anerkannte 

Thatſachen Fühn berief, ſchreibt er unter andern: „Al- 
fo gab es feine andere Matrone zu Rom, die mein, 
Gemuͤth hätte bezwingen fönnen, als diejenige, welche 
immer franerte und faftete, vom Schmuß ſtrotzte, durd) 
‚Weinen beinahe blind geworden war? welche die Sons 
ne oft angetroffen hat, nachdem fie ganze Nächte bins 
durch die Erbarmung des Herrn angerufen hatte? des 
ven Lied die Pfalmen, deren Gefpräch das. Evangelium, 
deren Ergoͤtzlichkeiten Entbaltfamfeit, deren Leben Fa⸗— 
fien war? Hat mid) Feine andere vergnügen koͤnnen, 
als diejenige, ‘die ich niemals eßen gefehen habe? Aber 
freylich, nachdem ich angefangen habe, fie fo zu ver— 
ehren und hochzufchäßen, als es ihre Keuſchheit ver 
diente, haben mich fogleid) alle Tugenden verlaßen!“ 
(l. c. p. 194.) 

Seine Sprade wird bier, wie man ſieht, und 
auch in andern Stellen des Briefs, ziemlich fpörtifch, 
Allein das find Kleinigkeiten gegen das bittere Hohnge⸗ 
lächter, womit er einen gewißen Onaſus, oder, wie 
andere den Nahmen gelefen wißen wollen, Bonaſus 
uͤberſchuͤttet, der fich unter feinen Verleumdern defto 
mehr ausgezeichnet haben mag, weil er glaubte, Hie⸗ 
ronymus babe ihn befonders zum Mufter feiner Abs 
fHilderung von den Ausfehweifungen und Thorbeiten 
der Römer gewählt. Vermuthlich hatte ſich diefer 
Menfch gegen die Marcella unanftändige Freyheiten 
über ihn erlaubt, _ Genug Hieronymus ſchrieb des⸗ 
XI. Theil, | F wegen 
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wegen an feine Freundinn einen Brief, (Epift. XL. 
FG P- 184. ſq. ed. Vallars.) der allem Anfehen nach dem 

Onaſus gezeigt werden follte. „Diejenigen Aerzte, 
fo fängt er denfelben an, welche Wundaͤrzte heißen, 
werden vor grauſam gehalten, und ſind vielmehr elend. 
Denn iſt es nicht eine elende Rache, fremde Wunden 
gar nicht zu bedauern, und fodtes Fleifch mit unbarm⸗ 
berzigem Eifen abzufhneiden? Ohne Schaudern zu 
heilen, was der Leidende felbft nicht ohne Schaudern 
fieht, um var feinen Feind gehalten zu werden? So 
bringt es die Natur des Menfchen mit fi), daß ihm 
die Wahrheit bitter, und die after fehmeichelhaft vor« 
fommen. Jeſaias ſchaͤmt fich nicht, zum Sinnbilde 
der Fünftigen Gefangenfchaft, nadend einher zu gehen. 
Jeremias wird mitten aus Jeruſalem an den Euphra⸗ 
tes, einen Fluß in Meſopotamien, geſandt, um unter 
ſeindſeeligen Voͤlkern, wo der Aßyrier und die Laͤger 
der Chaldaͤer find, feinen Gürtel zum Verfaulen bins 
zulegen.“ Nachdem er mehrere folche biblifche Bei⸗ 
fpiele von geiftlichen Wundaͤrzten, melde die fa 
fter der Sünder fehnitten, angeführt, und bemerkt hat, 
daß felbft der Erlöfer von vielen feiner jünger verlaßen 
worden fen, weil ihnen feine Neden hart zu feyn ſchie— 
nen, fährt er fort: „ Kein Wunder iſt es alfo, wenn auch 
wir, indem wir das Laſter ftraften, viele beleidigt has 
ben. Sch habe mich fertig gemacht, eine ſtinckende 
Naſe zu ſchneiden, (eine Anfpielung auf den Nahmen 
Onaſus;) nun mag fich derjenige fürchten, der einen 
Kropf hat! Ich will der Fleinen ſchwatzenden Kraͤhe 
Einhalt thun; es mag alfo die große Krähe erfennen, 
wie ftinfend ihr Plaudern fen! Giebt es denn in Rom 
nur einen einzigen Menfchen, dem die Naſe durdy 
eine ſchaͤndliche Wunde verſtuͤmmelt iſt? (Ein 

Vers aus der Aeneis.) Waͤgt denn der einzige Ona—⸗ 
ſus von Segefts hohle, gleich Blaſen angefchwolle- 
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ne Worte, mit aufgeblafenen Baden ab? Ich fage, 
daß einige durch Schandtbaten, Meineid und Falfch- 
beie zu gewißen Würden gelangt find; mas geht das 
Did) an, der Du Deine Unſchuld Eenneft ? Ich lache 
über einen Sachwalter, der noch eines rechtlichen Bei: 
ftandes bedarf; ic) rümpfe Die Mafe über eine elende 
Beredfamfeitz was geht das Did) an, der Du beredt 
biſt?“ Und fo geht es noch weiter in diefem Schreis 
ben fort, bie der Verfaßer in gleichem Tone ſchließt: 
„Sch will Dir einen Rath geben, was Du verbergen 
müßeft, um ichöner zu werden. Laß die Nafe im Ges 
fichte nicht fehen! laß Deine Stimme gar nicht hören! 
fo kannſt Du das Anjehen eities mohlgebildeten und be« 
redten Menfchen befommen, “ 

Alles diefes war nun zwar luſtig genug zu lefen; obs 
gleich der Witz etwas einförmig ift, und die Wortfpies 
le zu oft wiederfommen; aber im Grunde wurde da: 
durch nichts weiter bewieſen, als daß Ein fchlechter 
Menfch zu Rom nicht alles auf fich allein deuten dürs 
fe, was Hieronymus von den Ausfchweifungen dies 
fer Hauptſtadt gefchrieben hatte. Seine uͤbrigen Geg⸗ 
ner Fonnte er dadurch unmöglich zum Stillſchweigen 
bringen: er hatte in dem Schreiben an die Euſtochi⸗ 
um, mitten unter ſeinem beißenden Tadel anderer, nicht 
wenig Blößen gegeben, zum Theil fogar hoͤchſt unge⸗ 

An 
rn 
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303 
bis 
439% 

reimte Einfälle, wie den von einer Schwiegermutz 
ter Gottes, ausgeframs Was aber feine an ſich 
vollguͤltige Rechtfertigung des vertrauten Umgangs mit 
den Roͤmiſchen Frauenzimmern betrifft: fo dachte Hie⸗ 
ronymus nicht einmal daran, wie viel mehr nod) ges 
gen die ihm gemachten Vorwürfe durchzufechren ſey, 
unter andern diefes, daß er ein Meche und chriftliche 
Verbindlichkeit habe, vornehme Roͤmerinnen in einen 
für die menſchliche Geſellſchaft unnuͤtzen, und fich oft 
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felbft läftigen Zuftand zu locken; daß man bey einer ger 
"wißenhaften Beobachtung. feiner Beſtimmungen und 
Pflichten, doch, ohne die Welt zu räumen, nicht auf 
eine Gottgefaͤllige Art tugendhaft ſeyn koͤnne; und aͤhn⸗ 
liche Widerſinnigkeiten mehr, die aus der uneinge— 
ſchraͤnkten und ſchwaͤrmeriſchen Empfelung des Kloſter⸗ 
lebens fließen. Doch Marcella ſelbſt war mit. der 
unbaͤudigen Zunge und Feder des Hieronymus nach 
und nach unzufrieden geworden. „Ich weiß, ſchreibt 
er einmal an ſie, Rh XXVII. p. 132. ed. Vallars.) 
daß Du, wenn Du dieſes lieſeſt, die Stirne runzeln, 
und befuͤrchten wirſt, meine Freyheit moͤchte wieder ein 
Pflanzgarten von Zaͤnkereyen werden; Du wirſt mir, 
wo möalich, den Mund mit dem Finger zudrücen, das 
mit ich mich nicht unterftehe, dasjenige zu fügen, was 
andere ſich nicht ſchaͤmen zu thun.“  Diefe Erinnerun⸗ 
gen ſeiner Freundinn hätten allerdings eine Ueberlegun 
mit fich ſelbſt veranlaßen follen, ob die feharfen Mittel, 
welche er wählte, die Sittenlofigfeit einer: großen Stade 
zu beßern, oder feine Schülerinnen davor zu warnen, 
nicht mehr Erbitterung. hervorbringen möchten. An 
‚Statt deßen antwortet er ihr, daß er nur. noch wenig , 
und lange nicht das ärgfte gefagt babe; ernennt feine 
Gegner, welche feine Werbeßerung der Tateinifchen Bi— 
befüberfegung getadelt hatten, zweyfuͤßigte Efel, und 
wendet zu ihrer Erniedrigung, biblifche Stellen auf fie 
und fih an, „> 

Bey folhen Gefinnungen und Umftänden, mar 
der Enefchluß, welchen Hieronymus faßte, Roms 
zu verlaßen,. für ihn. der rathſamſte. Paula war dar: 
zu fehon bereit. Einen gleichen Vorſatz fuchte er auch 
der Marcella einzuflößen; daher defchrieb er ihr die 
mannichfaltigen Zepftreuungen und, ſuͤndlichen Neizuns 
gen, bie ſich in der Hauptftade fänden, und dagegen 

die “ 
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die Wortheile des einfamen ländlichen Lebens für from- <*- 
me Ehrijfn fo lebhaft, (Epil. XL. p. 190. 4. cd. 
Vallars.) » Als er bereits ins Schiff fteigen wollte, im 363 
Auguft des Jahrs 385, fehickte er noch der Afelladas bis 
oftmals genannte Schreiben zu, (Ep. XLV. p. 193. 439% 
fg.) wo er unter andern Gott danft, daß er würdig fey, 
von der Welt gehaßt zu werden. Bete, fagt er, daß 
ich von Babylon nad) Jeruſalem zuruͤckkehre, damit 
nicht Nebukadnezar, fondern Tjefus, der Sohn 
Joſedeks, über mich berrfche; damit Esras, das 
heißt, der Helfer, komme, und mic) in mein Vater: 
land zurüc führe. War ic) nicht ein Thor, daß ich  * 
das Lied des Herrn in fremden Sande fingen wollte; daß 
ich mich vom Berge Sinai entfernte, und aus Aeay- 
pten Hülfe verlangte ?* Er eilte mit eben fo vieler 

Freude als Verachtung gegen Rom, weg, und ließ 
feinen übrigen Freundinnen, durch die Melle melden: 
„Bor dem Nichterftuhl Ehrifti werden wir gemein- 
fehaftlich-ftehen ; da wird es ſich zeigen, in welcher Ges 
mürbsfaßung ein jeder gelebt Habe,“ . Ä 

" Er’ teifte alfo mit feinem Bruder Paulinianus 
und einigen’ Mönchen, in die Morgenländer zuruͤck. 
Zu Antiochien, wo er fi) eine Zeitlang anfhielt, traf 
aud) Paula mit ihrer Tochter Kuſtochium ein: und 
mitten in dem folgenden Winter begab fich dieſe Gefell- 
fchaft auf den Weg nach Palaͤſtina. Andächtige Em: 
‚pfindungen durch den Anblick fo vieler Derter und Ge— 
genden diefes Sandes, welche der Schauplatz von den 
Thaten der größten und berühmteften Männer ifraclitis 
ſcher und chriftficher Religion gewefen waren, auch wohl 
gar noch, wenigfiens nach der gemeinen Sage ‚\ ihre 
Leichname einfchloßen, zu erregen und zu unterhalten , 
war ohne Zweifel die Hauptabficht der Neifenden. Da: 

- her wußte nachmals Hieronymus, der den Erzähler 
8 —J 1 a 
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&*> und Erinnerer dabey abgegeben zu haben fcheint, Kaum 
N 
r Worte genug zu finden, um den brennenden Eifer ab« 
363 zufchildern, mit welchem Paula das gelobte fand durch⸗ 
bis zog, vor dem vermeinten heiligen Kreuze anbetete, 
439%. den Stein der Auferſtehung füßte, den Ort wo der 

Leib Chrifti gelegen haben follte, weinend und feuf 
zend belecfte, mie man ſchon an einem andern Orte 
(Th, VIII. ©. 268.) aus feinem Berichte gelejen bat, 
Aber auch er felbft verſichert, (Libr, I. contra Ruf. 
num, p.551. T. UI. Opp. ed. Vall.) daß er dafelbft 
viele Wundermwerfe gefehen, und dasjenige, mas er 
nur durch dag Gerüchte vernommen hatte, durch das 
Urtheil der Augen beftätigt habe, Er nüßte jedoch Dies 
fe Reife zugleich) auf eine des Gelehrten würdige Art, 
indem er fih, von gelehrten Juden begleitet, eine folr 
che Kenntnif von Paläftina verfchaffte, daß er dadurch 
bey der Auslegung der heiligen Schrift alles nötbige - 
Sicht. von diefer Art befam. (Praefat. in Libr, Parali- 
pom. iuxta LXX. Interpretes, p. 1418. T. I. Opp. 
ed. Martian.) 

Aus Paläftina gieng er mit feiner Freundinn im 
Srühlinge des Jahrs 386, nad) Alerandrien, Hier 
wurde er, der bereits fo lange und mit fo vielem Ruhm 
die Bibel erklärte, der fehon graue Haare zu befommen 
anfieng, noch ein fleißiger Zuhörer des berühmten Di⸗ 
dymus in der Auslegung der heiligen Schrift, ‚Er 
bat auch denfelben, dasjenige zu vollenden, was Ori⸗ 
genes übrig. gelaßen hatte, nemlich eine Erflärungss 
fehrift über den Hofeas: und Didymus erfüllte fein 
Verlangen, Hieronymus geftand es nachher öfters, 
wie viel er demfelben zu Danfen habe; Fonnte fich aber 
aud) nicht enthalten, ihn Drigenianifcher Irrthuͤ⸗ 
mer zu befchuldigen. (Praefar. ad Comment. in ei 
am, pag. 1238. Tom: Ill. Opp, ed. Martian. Epi 

zuibthle rn LXXXIV. 



Leben u. Schriften des Hieronymus. 87 

LXSXIV. ad Pammach. et Ocean. p. 520. ed. Vall. * 
Cpriftt. KGeſch. Th. Vn. ©. 76.) Hierauf befuchte $ 4 L 
er mit der Paula die Moͤnchswohnungen bes LTitri- 36 
ſchen Gebürges, und merfte, wie er in fpätern Jah» bie 
ren fchrieb, (contra Ruf. L. III. 1.c.) daß unter den 43% 
Choͤren der Heiligen, Schlangen verborgen lägen. Es 
ift jedoch wahrfcheinfich, daß er dieſe Entdeckung da- 
mals nod) nicht gemacht habe. Denn das Schlangen- 
gift des Origenes, welches er meint, klebte ihm und 
feinen Schriften, feitdem er in Aegypten gewefen war, 
fehr ſichtbar an: und erft da er darüber in Streitigfei- 
ten verwickelt wurde, gab er ſich das Anfehen einer fo 
frühen Rechtglaͤubigkeit von diefer Eeite. 

Aber fein und feiner Freundinn heißefter Trieb zug 
fie hauptſaͤchlich nach Bethlehem. Hier, an dem &e- 
burtsorte des Erlöfers der Welt, und in der Nachbars 
ſchaft feines vermeintlich entdeckten Grabes, wollte 
sieronymus, nad) feinem Ausbrude, bie Sünden 
feiner Jugend beweinen, und ſich in den Stand fegen, 
vor neuen gefichert zu fenn. (Epift. XXXVIIL advers.. 
Iohann. Hieros. p. 332. ed. Mart. Epift. LXXXIX. p. 
729. ib.) Für beide hatre die Andacht in diefer Ge— 
gend eine außerordentliche Nahrung. Daher fchrieb 
er auch, wie fehon anderwärts (Th. VII. ©. 372.) 
erzähle worden ift, im Nahmen ver Paula und Zus. 
ſtochium, ein fo nachdruͤckliches Einladungsfchreiben 
an die Marcella, ſich mit ihnen zu gottfeeligen Ue— 
bungen an den heiligen Dertern zu vereinigen: und 
es ift in der Geſchichte der hriftlichen Wallfahrten (Th. 

ULR. S. 248. fol.) nicht unbemerft geblieben, wie ſon⸗ 
derbar feine Eimpfelung diefer Gattung des Aberglau- 
bens mit der Gleichgültigkeit, die er zu einer andern. 
Zeit gegen diefelbe äußerte, in Widerfpruch ftehe. In 
dem — Schreiben (Epilt. XLIV. p. 545. ed. 

54 Mart.) 
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: En Mart.) wird nicht allein alles zufammengerafit, was 
$ @ tur eine entfernte Aehnlichkeit mit Wallfahrten ins ge⸗ 
363 lobte fand hat, wie der goͤttliche Ruf an den’ Abra⸗ 
bis ham, Chaldaͤa zu verlaßen; ingleichen was die Vor⸗ 
430. zuͤge des chriſtlichen Palaͤſtina vor dem ehemaligen juͤ⸗ 

bifchen ‚, zeigen foll; fondern e8 wird aud) eine überaus 
reizende Befchreibung von dem Zufammenfluße fo vieler 
Menfchen aus faft allen Nationen, zu Jeruſalem, 
und noch mehr zu Bechlehem, gemacht. „Da iſt, 
fagt der Berfaßer, gar Fein Stolz, fondern nur Bes 
ftreben, es einander an Demuth zuvorzuthun. Es 
giebt da weder Unterfchied noc) Bewunderung der Klel« 
der. Man fchäge einen nicht höher, weil er viel faſtet; 
man verdammt aber auch denjenigen nicht, weicher ſich 
fate ißt. Reiner verurtheilt den andern, damit er nicht 
von dem Herrn verurtheilt werde; und. die Laͤſterungs⸗ 
ſucht, die in andern $ändern fo gewoͤhnlich iſt, findet 
hier gar keinen Platz; eben ſo wenig Ueppigkeit und Wol⸗ 
luſt.“ Man erachtet leicht, daß dieſe abſichtlichen 
Lobpreiſungen nicht ſo gar em — wer⸗ 
den duͤrfen. 

Eine kleine Celle in der Nähe von Berhlebem P 
mar feit dem Jahr 386, die Wohnung des Hierony⸗ 
mus, bis er, alem Anfehen nad), zwey oder drey 

Jahre darauf, als Paula Mönche: und Nonnenwoh⸗ 
nungen daſelbſt bauen ließ, auch darinne einen geräus 

„migern Xufenthalt befam.. Eben diefe feine Freundinn 
verforgte ihn mit geober Kleidung und ſchlechter Koſt. 
Brodt, Waßer und Huͤlſenfruͤchte waren die einzigen 
Nahrungsmittel, die er für feine Lebensart ſchicklich 
Biel. Er blieb in diefem einfamen Eiße bis an feinen 
Todt, und gab zugleic) einen Vorſteher anderer mit 
ihm verbundenen Mönche ab. (Hieron. Epift. CVIII. 

. Epitaph. Paulae, p. 706. Ep. LXXIX. ad Salvinam, 

Pag. 
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pag. 497. Epiſt. CXXX. ad Demetriad. p. 977. ed. 2’ 
Vall. advers. lovin. L.II. p. 203. ſq. ed. Mart. Pallad. & 
Hilft, Laufiac. e. 78.) | *8 

Da indeßen Hieronymus kein gemeiner Moͤnch 
war, deßen Geiſt durch Andachtsuͤbungen und 
Kaſteiungen ganz haͤtte befriedigt werden koͤnnen: 
ſo fieng er ſogleich an, auch daſelbſt ſowohl ſeiner Lern⸗ 
als Lehrbegierde freyen Lauf zu laßen. Leſen und Schrei⸗ 
ben machte, wie Sulpicius Severus erzählt, (Dial. 
I. c.9. p. 250. ed. Berol: 1668. 12.) faft feine unauf 
börliche Befchäftigung bey Tage und bey Nachte aus. 
Um infonderheit feine fehon angefangene Befanntfchaft 
mit dem Hebräifchen nod) mehr zu erweitern, ließ er 
ſich, ohngeachtet feiner Abneigung gegen die Juden, 
durch einen Gelehrten diefer Nation, Baranina, in 
der gedachten Sprache unterrichten. Dieſer Fam des⸗ 
wegen, aus Furcht vor den Juden, des Nachts zu 
ihm. (Ep. LXXXIV. p. 520. ed. Vall.) Rufinus, 
der damals fein, vertrauter Freund war, machte ihm 

- zwar in der Folge, da ficrheftige Feinde geworden wa« 
ren, ben fpöftifch bittern Vorwurf, daß er an State 
Ehrifti den Barrabas gewählt, von demfelben mans 
che geheime ehren, und außerdem die Hoffnung einer 
Auferſtehung des Fleiſches, nicht in der Kraft, fondern 
in der Zerbrechlichfeit, nad) dem tödtenden Buchfta= 
ben, nicht. nach den lebendigmachenden Geifte, ange 
nommen habe. (Rufini Invediv. in Hieron. L. II. 'p. 

F n. 

363 
big 
430. 

424. ed. Mart.) Allein Hieronymus begegnete die: _ 
ſem Fechterftreiche, dergleichen er fic) auch genug zu 
erlauben pflegte, gerade wie er es verdiente. (Apolog. 
advers. Rufin.L. I. p. 363. ed. Mart.) Gflaubwür- 
diger ift eben diefer Rufinus, indem er meldet, (In- 
vedtivar. in Hieron. L. II. p. 420. ed. Martian.) daß 
Hieronymus aud) noch) in feinem Kloſter zu Bethle⸗ 
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> bem, nicht allein fi) mit dem Plato, Cicero, und 
N. andern großen Heyden befdyäftigt, fondern aud) kleinen 
Knaben, die man ihm zur frommen Etziehung anver⸗ 
trauete, ſolche alte Schriftſteller erklaͤrt habe. 

Freylich aber blieb das Forſchen in der heiligen 
Schrift „, und die Auslegung derſelben, die liebſte und 
anhaltendeſte aller feiner Arbeiten, Paula und u: 
ſtochium, deren Wißbegierde fich auch völlig auf dies 
fe Seite gelenkt hatte, munterten ihn dazu defto mehr 
auf. Die erftere verlangte, wie er in ihrer Gebächt: 
nißfchrift fagt, (Epiſt. CVIII. Epitaphium Paulae, p. 
713. fg. edit. Vallars.) daß er ihr und ihrer Tochter 
bie ganze Bibel erflären möchte, Er weigerte ſich def 
fen aus Befcheidenheit; mußte aber endlich ihren drin- 
genden Bitten nachgeben, und fie lehren, mas er von 
berühmten Kirchenlehrern gelernt hatte. Wenn er ir- 
gendiwo zweifelhaft war, und feine Unmißenheit ges 
ſtand: fo beruhigte fie fich dabey nicht; fondern nöthig- 
te ihn, aus den verfchiedenen Meinungen ihr diejenige 
anzuzeigen, welche er vor die wahrfcheinlichfte bielt. 

Aus diefen Bemühungen des Hieronymus —— 
fen gar bald beſondere bibliſche Erklaͤrungsſchrif⸗ 
ten, die er auch zum Theil für feine entfernte Freuns 
dinn Marcella auffegte, um ihren Schmerz über den 
Todt ihrer Mutter Albina zu lindern. Zuerſt alfo 
wiedmete er der Paula und ihrer Tochter feine Ausle— 
gung des Briefs Pauli an den Philemon. In 
der. Einleitung zu derfelben, (Expofit. in Epift. ad Phi- 
lem. p. 441. fq. Tom. IV. Opp. P. I. ed. Mart.) wis 
derlegt er diejenigen, welche diefen Brief nicht unter 
die Briefe Pauli rechneten, weil er nicht alles als Apo= 
fiel und im Nahmen Chriſti geredet habe, Die menſch⸗ 
liche Schwac)heit, fagten fie, Fonnte nicht die ununs 

ter⸗ 
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terbrochene Würffamfeit des heiligen Geiftes ertragen; 5 
auch fommen in diefem und in andern Briefen des Apo⸗ ‘8 
ftels fo unbedeutende Kleinigkeiten vor, daß, wenn er 362 
ja von ihm herrühren follte, ser ein bloßes Empfelungs- bi 
ſchreiben, und fein erbaulicher Auffag heißen kann; 43% 
wie er denn auch von den meiften Alten verworfen wor⸗ 
den ift. Darauf antwortet der Verfaßer, diejenigen, 
welche diefen Brief vor ächt hielten, behaupteten, er 
würde, niemals in der ganzen Welt angenommen wor⸗ 
den feyn, wenn man ihn nicht vor eine Arbeit des Apos 
ftels angefehen hätte; die Stellen von geringfügigern 

Inhalte müßten aud) andere feiner Briefe verdächtig 
machen; natürliche unfchuldige Handlungen des Koͤr⸗ 
pers hinderten den Einfluß des Geiftes Gottes nichtz 
fogar Marcion habe, ob er gleich alle andere Briefe 
Pauli antaftete, dennoch diefen ftehen gelaßen; und 
weder die edle Einfalt, noch die Kürze deßelben Fünne 
ihn zum Vorwurfe gereichen. Die Auslegung felbft 
von diefem Briefe ift nicht allein weitläufig, fondern 
auch, (ohngefähr wie gottfeelige Frauensperfonen, die 
Feine beftimmte Geſchaͤfte hatten, fie brauchten,) durch 
allerhand beiläufige Fragen und Betrachtungen ausge- 
daͤhnt worden. Hieronymus unterfucht zuerft, wenn 
und warum der Nahme Saulus in Paulus verän- 
dert worden ſey? beflimmt die Zeit, wenn diefer und 
andere Briefe Pauli gefchrieben worden find; zeige, 
wer Önefimus und Archippus gemwefen find; findet 
Gelegenheit, die Frage zu beantworten, warum Gott 
den Menfchen nicht unveränderlid) gut gefchaffen habe? 
erklärt, wie zuweilen das Böfe eine Veranlaſſung des 
Guten werde? und bringe andere, bisweilen zu fpiß« 
findige oder geziwungene allegorifche Erläuterungen ben. 

Gleich) nach diefer Arbeit, feste er feinen Com- 
mentarius über den Brief Pauli an die Chriften in 

* 
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— Galatien, in drey Buͤchern auf. ‚(Conmentar, im 

5. Ep. ad Galatas; p. 221-318. loc.) Er fagt in der 
—T Vorrede uͤber das erſte Buch, zu ſeinen beiden Freun⸗ 

bis dinnen in Bethlehem, er unternehme ein bisher im 
430. gateiniſchen nicht verſuchtes Werk, und das ſelbſt unter 

den Griechen, nur einige wenige nach Wuͤrden ausge- 
führe haͤtten. Zwar babe Cajus Marius Victori⸗ 
nus, ein Lehrer der Beredſamkeit zu Rom, uͤber die 

Briefe des Apoſtels geſchrieben; allein es habe ihm an 
Defanntfchaft mit der heiligen Schrift gefehlt. Er, 
Hieronymus, wäre hierbey deſto vorfichtiger und , 
fchüchterner geworden; er ſey daher, im Bewußtſeyn 
ſeiner Schwaͤche, den Erklaͤrungen des Origenes uͤber 
dieſen Brief gefolgt. Auch habe er die Auslegungen 
des Didymus, des Apollinsris, des alten Ketzers 
Alerander, des Euſebius von Emeſa, und des 
Theodorus von Heraclea über eben denfelben Brief 
gelefen, alles diefes im Gedaͤchtniß gefammelt, und dem 
Geſchwindſchreiber ſowohl vieles davon, als von ſeinen 
eigenen Gedanken, in die Feder geſagt; ohne ſich an 
Ordnung, Worte und Verſtand ſelbſt genau zu erin⸗ 
nern... Noch bemerkt Hieronymus in. der Vorrede, _ 
daß Diefer Brief mit dem an die Roͤmiſchen Ehriften 
abgelaßenen einerley Inhalts fey; der Unterſchied zii- 
ſchen beyden aber darinne beftehe, daß Paulus gegen 
die Chriſten zu Rom tiefere Gründe und einen lehren⸗ 
den Vortrag gebrauche; die Galater hingegen, in ei⸗ 
nem. auch für Thoren faßlichen Ausdrucke, mehr ſchel— 
te, als belehre. Zwar habe der Apoſtel in allen ſeinen 
Briefen darauf gedrungen, daß Moſis Geſetz dem 
Evangelium weichen muͤße. Allein in den beiden ger 
dachten Briefen ſey es vorzuͤglich geſchehen; der an die 
Galarer gerichtete habe es beſonders mit bekehrten 
Heyden zu thun, welche ſich durch das Anſehen falſcher 
Lehrer zu der Meinung haͤtten verfuͤhren laßen, daß 

Petrus 
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Detrus und Jacobus/ und’ alle Gemeinen in’ Ju⸗ eg 
Das, das Evangelium mit denrialten Geſetze vor? 
miſcht hätten; daß Paulus felbft anders in Judaͤa, 3 
und anders vor den Heyden, "darüber: lehre, und daß Hr 
ſie alſo vergeblich an den Gefrenzigten'glaubten, wenn 439 
fie dasjenige vernachlaßigten, was die vornehmſten Apo⸗ 
ftel beobachteten“. Daher gehe Paulus hierinne' eine 
ſolche Mictelftraße; er zeige, daß Petrus die ihm an 
vertrauten Juden vor Aergerniß an dem Kreuze habe 
verwahren, und: ihrer gewohnten Lebensart fchonen 
müßen; er dagegen bey den ihm angemiefenen Heyden, 
dasjenige Billig als Wahrheit vertheidigt habe, words 
ber ſich jener mit klugem Nachgeben verftellt erklaͤrte. 
(pro diſpenſatione ſimularet.) Porphyrius habe 
dieſes nicht verſtanden, und daher beiden Apoſteln Feh- 
ler, ja wegen ihrer Uneinigkeit eine Bar nn vor⸗ 
„ehe AR Mi, 

Dieſe Beanwortung des‘  Wiberfpruche —* 
den zwey Apofteln, hat Hieronymus, wie bereits an 
einem andern Orte.ausführlich erzähle worden ift, (Th. 
IX. ©, 384. fgl.) nicht allein in der. Erklärung des 
Briefs an die — angebracht; ſondern ſich auch 

dadurch einen Angriff des Auguſtinus zugezogen, der 
ihn nach und nach bewog, ſeine Meinung zu verlaßen. 
Es iſt auch in der angeführten Stelle (S: 387: vergl 
mit ©. 276, fg.) gezeigt worden, wie geläufig dem 
Hieronymus diefe Methode, ſich von Einwuͤrfen und 
Schwierigkeiten loßzuwickeln, (das beißt, eine ver— 
meinte kluge Verſtellung anzunehmen,) geweſen ſey; 
wie oft ſie auch andere der angeſehenſten Lehrer ſeiner 
‚Zeit auf bibliſche Auslegungen oder theologiſche Streis 
tigfeiten angewandt haben. Ueberhaupt aber lernt man 
aus diefer Worrede des Hieronymus die Entſtehungs⸗ 
art ro Erflärungsfchriften über die Bibel 1b: genau 

ennen, 
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— fernen. Er trug in diefelben. alles zuſammen, was er 
'S bey den vornehmſten griechifchen Eregeten, vom Ori⸗ 

363 genes an, ſollte auch der Ruf ihrer Rechtglaͤubigkeit 
dis noch ſchlechter geweſen ſeyn, als dieſes ſeiner, uͤber die 
430. Buͤcher der heiligen heiligen Schrift geleſen hatte; 

ſtreuete darunter ſeine eigenen Erklaͤrungen ein; nahm 
ſich nicht einmal die Muͤhe, beyderley Meinungen von 
einander unterſcheidend abzuſondern, und ſah ſich auch 
genoͤthigt, dieſen gemengten Vorrath ziemlich eilfertig 
zu Papier bringen zu laßen. Man muß ſich wundern, 
daß er geglaubt hat, eine ſolche Miſchung koͤnne eine 
recht nuͤtzliche Erklaͤrung der Bibel, zumal für Frau— 
enzimmer, heißen; und noch mehr, daß er, wie auch 
ſchon anderwaͤrts mit feinen eigenen Worten bemerkt 
worden ift, (TH. IX. ©. 385.) den Gelehrten hat zu⸗ 
muthen Eönnen, fie möchten, wenn fie ihm etwas Vers 
werfliches in feinen eregetifchen Arbeiten zur Saft legen 
wollten, erft nachforfchen, ob es auch würflich ihm, 
oder den griechifchen Auslegern zugehöre. Auf gleiche 
Art fchreibt er gegen den Aufinus, (Apolog. I. ad- 
vers. Rufln.'p.' 373. T. IV. Opp. P. II. ed. Mart.) er 
wolle alles Fehlerhafte in feiner Auslegung des Briefs 
an die Epheſer vor das Seinige erfennen, wenn er 
nicht angeben koͤnne, aus welchem Griechen er es übers 
fegt habe. In eben demfeiben Buche beftimme er e8 
noch ausdrüdlicher, wie Erflärungsfchriften der Bir 
bel eingerichtet feyn müßen. „Sc bin, fagter, (.c. 
„Pag: 365. ſeq.) in der Erklärung des Briefs an die 
„ Kpbefer, dem Örigenes und Didymus und Apol« 
„linsrius, welche gewiß entgegengeſetzte Glaubens» 
„iehren haben, dergeftalt gefolgt, daß ich die Wahr- 
„beit meines Glaubens nicht einbüßte. Was ift die 
„Befchäftigung von Auslegungsfchriften? Sie 
„zeigen an, was ein anderer gefagt bat; dunk⸗ 
„ie Stellen Elären fie durch deutliche . 

„Auf; 

ar 



geben u. Schriften des Hieronymus. 95 

„auf; fie fammeln viele Meinungen, und far 
„gen: Diefe Stellen haben einige fo, und an; '& 
„dere fo erklärt; jene ſuchen den von ihnen fefts 363. 
„gefesten Verftand durch folgende Zeugniße bie 
„und Gründe zu beftärfen; damit der kluge Leſer, 430 
„wenn er die verfchiedenen Erflärungengelefen, und 
„die DBenfallswürdigen oder tadelhaften Meinungen 
„von vielen Fennen gelernt hat, urtbeilen möge, was 
„wahr fey, und gleid) einem guten Wechsler, die fals 
ſche Münze verwerfe.“ Hier wird nicht allein vor 
ausgefeßt, was fo felten eintrifft, daß jeder Leſer einer 
biblifchen Auslegungsfchrift im Stande ſey, die unter 
einander geworfenen Meinungen von fehr verfchiedenem 
Werthe zu prüfen, und darunter zu wählen; fondern 
Hieronymus behält ſich auch das feltfame Neche vor, 
feine wahren Gedanfen unter diefer Wermifchung zu 
verſtecken; nur für die wenigen nicht, welche die Grie« 
chiſchen Ausleger felbjt damit vergleichen fönnten. Frey⸗ 
lich, merft man wohl, daß er bey feinen Auszügen aug 
den eben genannten Schriftfiellern, die es fo fehr ‘vers 
dienten, den Abendländern befannter zu werden, zue 
gleich dafür habe forgen wollen, den Ruf des reinen 
Glaubens nicht zu verlieren. Allein, daß er dadurch 
nicht einmal diefe Abficht erreicht, noch weniger einen 
gemeinnüglichen Commentarius hervorgebracht habe, 
ift ihm zum Theil fchon vom Rufinus vorgerückt wor⸗ 
den. (Rufin. Invectivar. in Hieron. L. I. p. 386. ed, 
Martian.) | 

An fich iſt zwar die Erflärungsfchrift des Hiero⸗ 
nymus über den Brief an die Galater, zu der naͤch⸗ 

ften Beftimmung, welche er ihr für feine Freundinnen 
gab, nicht ganz unbrauchbar, Er hat darinne den 
Wortverftand; fleißig, und oft glücklich erörtert; er 
bringt auch allerhand Erläuterungen und Betrachtun⸗ 

gen 
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An gen bey, die, ohne immer nothwendig zu feyn, doch 
J ihren Nutzen haben. Wenn man aber die uͤbertriebene 
363 Weitſchweifigkeit gewahr wird, in welche er eben da⸗ 
bis durch, auch durch Widerlegung der Ketzer, durch my⸗ 
439 ſtiſche Deutungen, durch Anfuͤhrung ſolcher Erklaͤrun⸗ 

gen, die Feiner Meldung werth waren, und verſchie— 
dene: gelegentlidye Ausſchweifungen gerathen iftz. wenn 
man den Mann, der au) hier feine hebräifche Sprach 
wißenſchaft zuweilen: bliefen läßt, in der Beleuchtung 
der Hebraismen nicht fonderlich geübt findet, und 
überhaupt weniger einen das Banzeüberfchauenden und 
aufflärenden Ausleger, als einen Führer fieht, der nur 
Bin und wieder einen Gang aufbellt: ſo erkennt der Le⸗ 
fer, daß ihn ſchon die Vorrede des Berfaßers zu feinen 
hohen Erwartungen über diefen dunklern Brief berech« 
tigt habe. Gleichwohl Eonnte es nicht fehlen, daß ein 
Schriftſteller von folchen Gaben, aud) bey einem nicht 
feften,. noch mit aller Ueberlegung ausgeführten Ent 
wurfe, doch einiges anbrachte, wobey ſich auch die ge: 
lehrte Nachwelt verweilen Farin. Fuͤr die Kritik ift 
feine. Anzeige merfwürdig, daß Galat. C. IL v. 1. 
die in unferer Meberfegung ausgedrückten Worte: daß 
ihr der Waͤhrheit nicht. geborcher, in den Hand- 
fehriften des Origenes gefehlt haben; ingleichen bey: 
C.V.v. 9. daß die alte lateinifche Ueberſetzung: ein 
wenig Sauerteig. verdirbt den ganzen Teig, 
mehr den Sinn, als die Worte des Apoftels ausdrüde, 
indem fie eigentlich fo lauten follte: Modicum fermen- - 
tum totam conſperſionem fermentat; auch) feine Zwei⸗ 
fet über eine vom Paulus (€, II. v. 10.) angeführte 
Stelle aus dem fünften Buche Mofis. Was die 
Erklaͤrungen des Hieronymus in diefem Brief ans 
betriffe: fo ift die berühmte Stelle, worinne er eine 
BVerftellung des Apoftels annimmt, bereits genannt 
worden. - Syn einer andern (bey. C. I. v. 17.) giebt er 

fi) 
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ſich zwar eineiniche uͤbelgerathene Mühe, die Erzaͤhlung 5* 
p uli von feiner Reiſe nach Arabien, mit den Nach⸗· 
richten der Apoſtelgeſchichte in Uebereinſtimmung zu 
bringen; faͤllt aber zuletzt auf dieſe Entwickelung, man 
koͤnne hier, wie es auch in einem weiter unten vorkom- 430. 
menden Bilde gefcheben fey, unter Arabien das Ge: 
fes Moſis, und unter Damafcus das Leiden Chrifti 
verftehen. Er bemerkt bey C. IM. v. 15, daß weder 
dafelbft, noch fonft, wo in der lateinifchen Heberfegung 
eines Teſtaments gedacht wi:d, Davon Die Rede feyn 
Fönne; fondern daß man nad) dem urfprünglichen he— 
bräifchen Worte, und der Alexandriniſchen Ueberfe- 
Sung, einen Bund oder Vertrag dafür fegen müße, 
EI» 19. giebt der Verfaßer von den Worten: 
das Geſetz ift gefteller von den Engeln durch 
die Hand des Mirtlers, den Verftand an: es if 
von dem Durch die Engel redenden mächtigen Mittler 
der Menfchen gegeben worden. Aus C. IV. 0.6. bes 
'weifet er die Lehre von der göttlichen Dreyeinigfeit, und 
Führe zur Beftätigung derfelben auch den soften Pfalm 
‘an, to drey befondere göttliche Geifter gleich nad) ein- 
‘ander genannt feyn follen. Weber C. IV. v. 20. erin« 
nert er, daß man die Worte des Apoftels entweder fo 
erklären koͤnne: Ich wuͤnſchte jezt mit euch mündlich 
zu reden, weil ich Mangel an euch leide, (das heißt, 

weeil meine $ehren Feine Frucht bey euch tragen;) oder 
‚man fönne au) fagen, Paulus, der fich nach Bes 
fchaffenheit derer, welche er zur Seeligkeit führen woll⸗ 
te, richtete, und feine Stimme und Geftalr, gleich 
Schaufpielern, mehrmals veränderte, habe eingefehen, 
daß die Galater auf dem bisher betretenen Wege nicht 
feelig werden fünnten, er ‚ängftige fid) darüber, und 
wolle, wie ein Arzt, zu einem fchärfern Heilungsmits 
tel übergehen; oder er zeigenur fo viel an, daß er an 
* der fanften Zuſchrift an die Galater, ſtrenger 

l. Theil. G mit 
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5” mit ihnen reden moͤchte. Wenn Paulus (C. IV. v. 
5,24.) von einer Allegorie in Abrahams Geſchichte 
363 ſpricht: fo merft Hieronymus dabey an, daß der 
bis Apoftel mit der weltlichen Gelehrſamkeit etwas, aber 
439. nicht vollkommen, befannt gemefen ſey. Was er über 

den Gebrauch der Stellen des Alten Teftaments im 
Neuen, und über andere Materien fagt, ; verdient auch 
‚einige Aufmerkſamkeit. Man darf. übrigens aus den 
angeführten Worten des Verfaßers nicht ſchließen, dag 
‚er feine Auszüge aus den griechischen Auslegern in die⸗ 
fes Werk durchgehends, ohne fie zu nennen, eingeruͤckt 
habe. Er gedenfe darunter des Origenes mehr als 
einmal ausdrüdlich; ſetzt aud) eine lange Stelle Defek 
ben über den geringen Mugen der buchftäblichen Erklaͤ⸗ 
tung der Bibel, und über die Nothwendigkeit der geiſt⸗ 
lichen Deutungen mit offenbarer Billigung, bin. (p. 
293-4.) Sn den Vorreden zu den zwey leßten Buͤ⸗ 
chern diefer Auslegungsſchrift, ertheilt er Nachrichten 
von den Galatern überhaupt, und entſchuldigt feine 
wenig zierliche Schreibart unter andern damit, daß. die 
‚größten heydniſchen Schriftfteller den biblifchen , ‚Die ih⸗ 
nen an Kunft und Wienſchaſt * gleich * bit 
ten weichen můßen⸗ | Re Te 

Nach diefem ollgesneinen Begriffe von Fe m Ertl. 
tungsfchriften des Hieroynmus über die Bibel, 
.befonders über die Apoftolifchen Briefe, laͤßt fi) 
leicht urtheilen, was man fich von den übrigen zu ver= 
fprechen habe, die er bald nach den eben befchriebenen, 
zu Stande brachte. In feinem Commentarius alfo 
über den Brief an die Kphefer, der auch zwijihen 
den Jahren 387. und 389. zum Vorſchein Fam, (P. 
‚319-408. edit. Martian. loc, citat.) ift er ebenfalls 
vorzüglic) dem Örigenes, und zum Theil andern 
Griechen, die ſich um die Aufklärung dieſes Briefs 

& . J ver⸗ 
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verdient gemacht hatten, doch mit manchen eigenen Zu: &"7) 
füsen, gefolgt. Aus der Dorrede zu dem erſten &.@, 

he diefes Werks, fieht man, daß dieſe feine Are 363 
beiten ſchon Damals Tadler gefunden haben. Er ver- bis 
theidigt fich gegen Die Vorwürfe, dab er nicht berede +3% 
‚genug fhreibe, auch das Griechiſche nicht nach Wür- 
den überfege., Daher bitteter auch feine Freundinnen, 
diefe feine Schriften nicht leicht ſchmaͤhſuͤchtigen und 
neidifchen Leüten in Die Hände zu geben, das Heilig: 
thum nicht. den, Hunden, und die Perlen nicht Schwei⸗ 
nen zu überfaßen. Die Schwierigfeiten. foldher, bihliz 
(hen. Commentarien zeigt. er nicht. uͤbel; infonderheie 
aber bemerkt er, daß der Brief an die Epheſer, Ein« 
soohnern einer Stadt zugefchrieben worden fen, wo Goͤ⸗ 
tzendienſt und damit. verbundene Zauberfünfte vorzüg- 
lich ſehr im Schwange giengen; daher habe der Apoftel 
in demfelben mauche geheime,. der Welt unbekannte 
gehren, ‚(ignota feculis facramenta,) wie von den hei- 
figen und ihnen enfgegengefegten Mächten, von der 
ehemaligen Gewalt der Daͤmonen, und von ihrer Zer- 
ftörung duch Chriftum, vorgetragen. Hieronymus 
ftellt bey diefer Gelegenheit, über C. J. v. 11. eine Un- 
terſuchung an, warum der Apoſtel von Sürftenthü- 
mern, Mächten, Kräften und Herrfchaften in 
diefer Stelle rede; da doch dergleichen Ausdruͤcke in 
dieſem Berjtande font in der heiligen Schrift niche ges 
funden würden. Nach feiner Meinung hat Paulus 
Diefes entweder aus den verborgenen Nachrichten der 
Juden gefchöpft; oder er. hat. dasjenige, was in der 
Iſraelitiſchen Gefhichte von Sürften, Heerfuͤhrern, 
and dergleichen mehr, erzählt wird, in geiftlichen Ver⸗ 
ſtande von den verfchiedenen Dienern Gottes im. Him« 
mel genommen. Der VBerfaßer koͤmmt auf diefe Bes 
obachtung noch einmal von einer andern Seite, bey €. 
VI.v. 12, zuruͤck. Selbſt barieige, fagt er, was 
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wir vom Fleiſche und Blute hetleiten / ruͤhrt nicht da. 
von her; ſondern wird ung von gewißen boshaften ge 

lichen Mächten an die Hand gegeben. - Derin es | 
böfe Geiſter, welche Liebesverſtaͤndnißen imd verliebten 
,edern ergeben find, ‘deren auch der Prophet (Hof. E. 
IV. v. 12.) gedenkt; fie ‚ten barbariſche Nahmen, 
wie die Zauberer öfters geſtanden haben, denen ſie Hül: 
fe feifteten. Andere don ihnen ſtiften Zorn, Haß, 
Zeindfchaft und Kriege. Auf einen ſolchen geiſtlichen 
Kampf, wie in dieſer Stelle, zielt auch das Ringen 
des Jacob; fonft wäre dieſe ganze Erzählung laͤcher⸗ 
ich. Ich muchmaafie aber, daß der Apoftel diefes 
Bild von dem Kampfe Davids mit dem Goliath 
und von den Kriegen der Iſraeliten mit ſo vielen he 
niſchen Nationen, (die alle einen vorbildlichen Sinn 
hatten,) entlehnt habe, Auch ift es die Meinung aller 
Lehrer / daß die Luft zwiſchen Himmel und Erde voll 
von Dämonen ſey, welche mancherley ſchlimme Ber 

ſchaͤftigungen treiben, und wenn fie einen‘ Menſchen ge⸗ 
ftürze Haben, ihn atsbald imter ihre Botmaͤßigkeit jie& 
hen.“ — Gleich im Anfange des dritten Hauptftücke, 
jeige Hieronymus einen merflichen Sprachfehler an, 
den Paulus dafelbft in der Folgẽ der Rede Begarigeh 
habe; fest aber hinzu, wenn er dem Apoftel ſolche Vor⸗ 
wuͤrfe mache, ſo geſchehe es mehr zu ſeiner Veertheidi 
gung, ‚als um ihn anzuflagen. "Denn er wurde ale 
ein gebohrner Hebräer, der in der feinern Beredtſam⸗ 
keit ungeuͤbt war, die Welt nicht zum chriftfichen Slam 
ben haben bringen Fönnen, wenn er denſelben mehr nach 
menſchlicher Weisheit * als in be aft Gottes ı Br 
dige hätte, — Hieronymus ah: hachmals dieſen 
Commentarius ebenfals gegen den Tadel vertheidigen, 
daß er darinne fo vieferfey Meinmgen der Ausleger, 
ohne eine beurtheilende Wapl, —— 9 
ber (Lib. I.’advers. 33 p. 3; Av. 

Prolog. 
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Prolog. Explanat. in Teremiam, p. 527. Opp. T. II. Am 
ed. Mart,) Er ıhat es aud) auf die ſchon gebachte Art, gg 
und mit Schimppwörtern, Man muß zugeben, daß 363 
‚er hierbey etwas mehr Recht auf feiner Seite gehabt bis 
‚bat, ‚als bey andern ähnlichen Fallen; wenigftens in 439 
‚Anfehung der vom Rufinus gemißbilligten Stelle Dies 
fes Commentarius über Ephef. CE I. v.4. Zwar ers 
Elärt er dafelbft weitläufig die Meinung des Drigenes, 
den er nicht nennt, daß Gott unter den bereirs vor der 
Schöpfung vorhandenen Seelen der Menfchen, die hei— 

ligen auserwählt, und fie zur Belehrung der fündigen 
in die Welt herabgeſchickt babe; er unterläßt aber doch 
nicht, einiges dagegen zu erinnern. ie und ähnliche 
Einfälfe, welche viele $efer, für die er fchrieb, nur vers 
wirren fonnten, ganz wegzulaßen, wäre freylich noch 
dienlicher geweſen. 

Seine Erflärungsfchrift. über ven Brief an den 
Titus folgte gleich darauf; enthält aud) eben ſolche 
Proben von gelehrter Beiefenheit und Neigung zu Aus⸗ 
fehweifungen, wie die vorhergehenden, (Comment. in 
Epilt. ad Titum, p. 407. fq. Opp. T. IV. P. I. ed. 
Mart.) Berühmt ift darinne die Stelle, wo er Bey 
C. 1.0 5. behauptet, ein Presbyter und ein Bi⸗ 
ſchof wären einerley; ehe noch in Neligionsfachen , 
auf Anftiften des Teufels, Nacheiferung und Partheyen 
entftanden, wären die Gemeinen durch gemeinſchaftli⸗ 
chen Rath der Xelteften regiert worden. _ Nachdem 
aber, fährt er fort, ein jeder angefangen. hätte, die 
von ihm gekauften vor feine, nicht vor Chriſti Anhäns 
ger, zu halten, fey in der ganzen Welt beichloßen wors 
den, daß einer von den Aelteſten zum Vorſteher der 
übrigen geroählt werben follte, damit ev die allgemeine 
Beforgung der Gemeinen übernehmen, und dadurch aller 
Saamen der Trennungen aufgehoben werden möchte, 
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5" Zur Beftätigung des erften diefer Säße, führt er Phi⸗ 
I N-üp EI. ©. 1.2. und Apoft. Gefh. C.XX. v.28. an; 
363 verficherf aud), daß, wenn man den unter Pauli Nas 
big men an die Hebraͤer gefchriebenen Brief annehmen 

430. wolle, man darinne gleichfals (E. XII. v. 17.) eine 
noch bloß durd) Aelteften verwaltete Kirchenregierung 
antreffen Eönne; wie denn überdieß Perrus (1. Dr. 
C. V. v. 1. 2.) eben diefes anzeige. Das wichtige 
Werk, welches David Hlondel, zur Wertheidigung 
des erftgenannten Saßes, der aud) in einer andern. 
Stelle des Hieronymus (Epifl. LXXXII. ad Ocea- 
num, p. 648. ed. Mart.) mit gleichen Worten bes 
hauptet wird, gefchrieben hat, (Apologia pro ſenten- 
tia Hieronymi de Epifcopis et Presbyteris, Amſtel. 
1646. 4.) bat freylich die partheiifche Abſicht, der 
Presbyterianiſch⸗Reformirten Kirche, deren Mike 
glied er war, aus der älteften chriftlichen Kirchenver- 
faßung eine Süße zu verfchaffen; fo wie es damals Die 

Boͤmiſchkatholiſchen und die $ehrer der Biſchoͤfli⸗ 
chen Kirche in England, auf gleiche Ark verfuchten. 
Allein es bleibt doch immer eine fehr gelehrte und lefens- 
wuͤrdige Erläuterung der ältern Firchlihen Regierung 
unter den Chriſten. Ueber die Stelle des Hierony⸗ 
mus felbft, ift esnoc) der Mühe werth anzumerfen, 
daß er zu erfennen giebt, man möchte wohl glauben, 
die von ihm vorgefragene Meinung gehöre ihm, nicht 
aber ver heiligen Schrift, zu: und er giebt daher Bes 
weife aus dieſer. Es kam allerdings viel darauf an, 
wer diefe, für die Gewalthabenden Bifchöfe feiner Zeit 
fehr unangenehme Meinung behauptete. Dem Ae⸗ 
rius war fie einige Zeit vorher, wie man anderwaͤrts 
gelefen hat, (Th. VI. ©. 236.) als eine grobe Ketzerey 
angerechnet worden. — Als ein Beifpiel der Erflä- 
rungsart diefes Briefs, kann befonders dasjenige Dies 
ken, was Hieronymus über C. IL. v. 13. 14, ie 

r 
4 



geben u. Schriften dee Hieronymus. 103 

Er behauptet, daß dafelbft Chriftus der große Bott m 
genannt werde, und unterfucht die Bedeutung des &, & 
Worts megisios genauer. Die Weifen diefer Welt, 363 
fagt er, welche er oft darum befragt habe, hätten ihm bis 
diefelbe nicht angeben Finnen, Er habe daher feine Zus 43%. 
flucht zum Alten Teftament genommen, aus welchen 
der Apoftel dieſes Wort doch wohl entlehnt hätte; und 
da habe er gefunden, daß es in den Stellen, 5. B. 
Mof. C. VIL v. 6. und Pfalm CXXXV. v. 3.4. nad) 
den griechifchen Heberfegungen bald etwas Dorzüglis 
ches, bald etwas Eigenthuͤmliches anzeige; in wel- 
chem legtern Werftande es ſich auch zu der Stelle Pauli 
am beften ſchicke. Hiernach fey auch das davon nicht 
ſehr verfchiedene © Em150105 in der vierten Bitte zu erklaͤ⸗ 
ren: das vorzuͤgliche, treffliche, eigenthuͤmliche 
Brodt, derjenige nemlich, der von ſich ſagte: Ich 
bin das Brodt, das vom Himmel gekommen 
iſt; denn ein Chriſt, dem verboten ſey, für den mor— 
genden Tag zu forgen, fünne unmöglich angemwiefen 
werden, um das bald zu verdauende Brodt zu bitten. 
Einige legten das Wort erıscıos auch fo aus, daß es 
ein Brodt über alle Subftanzen (Zsias) fey: und diefes 
komme mit der angenommenen Bedeutung ziemlich 
— 

So wenig — in dieſen Erklaͤrungsſchrif⸗ 
ten uͤber die Apoſtoliſchen Briefe, als ein voktrefflicher 
Ausleger erſcheint; ſo uͤbertraf er doch gewiß darinne 
die bereits vorhandenen und noch lebenden Exegeten 
der abendländifchen Kirche; er hatte auch) Anlage 
genug, um die griechifchen, welche er fo fleißig nüß« 
te, nac) und nach hinter fich zuruͤcklaßen zu Fönnen. 
Da er fich infonderheit in der damals unter chriftlichen 
$ehrern feltnen Kenntniß der hebräifchen Sprache fühl: 
te: fo wandte er nun aud) feinen Fleiß auf die Erklaͤ⸗ 

G4 rung 
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rung ber Schriften des Alten Bundes, Einige Jahre 
5 vorber hatte er der Dlefilla zu Rom den Prediger 

Salomons in der Abficht ausgelegt; um fie dadurd) 
zur Verachtung der Belt zu leiten. Sie verlangte, 
daß er darüber einen Commentarius auffegen möchte; 
ftarb. aber eher, als er denfelben im Jahr 339. vollene 
dete. Daher wiedmete er ihn feinen Freundinnen zu 
Bethlehem; wobey er zugleich bemerft, (Praefat. in 
Eecleſiaſſen, p. 714. Tom. Il. Opp. ed. Mart.) daß 
er in demſelben keinem angefehenen Ausleger gefolgt fey, 
fondern gerade aus dem Hebräifchen überfeßt, und nur 
da ſich nach der Alexandrinern gerichtet habe, wo fie 
fich nicht weit von der Urfchrift entfernen; zumeilen har 
be er aud) an die übrigen griechifchen Heberfeger gedacht, 
damit er weder die Lernbegierde der $efer durch zu viel 
Neues abfchröcfen, noch gegen fein Gewißen, mit Ber- 
nachläßigung der Quelle der Wahrheit, nad) den Flei- 
nen Bächen von Meinungen trachten möchte. Daran 
darf man freplich auch bier nicht denfen,- daß Hiero⸗ 
nymus die Erflärung diefes vortrefflichen philoſophi⸗ 
ſchen Gedichts, wie es fo nöthig gewefen wäre, mit 
einer Entwickelung feines Entwurfs und Ganges anges 
fangen hätte. An Statt deßen fagt er etwas von den 
drey Nahmen, welche Salomo ‚gehabt. haben ſoll, 
ingleichen von deßen Schriften, In den Sprüdh- 
voörtern unterrichtet derfeibe, nach feiner Meinung, 
die Kleinen durch Sprüche über ihre Pflichten Im 
Drediger belehrt er einen Mann von reifen Alter, 
daß er ja nichts in der Welt vor\beftändig, fondern 
alles vor hinfällig halten möge, Endlich vereinigt: er 
den vollkommenen und durch bie mit Füßen gefretes 
ne Welt vorbereiteten YYIann, im Hohenliede mit 
den Umarmungen des Bräurigams. Eben fo, ſetzt der 
Werfaßer hinzu, lehrten auch die Philoſophen zuerſt 
Sittentehr e, fodann VNaturkunde, und zuletzt Ver⸗ 

nunft⸗ 
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nunftlebre; (menn anders nicht die Leſeart mancher <> 
Handfchriften, Theologia, für Logica, richtiger iſt. IE I 
Darauf erinnert er noch, daß Saloımo aud) hier ein * 
Vorbild von Chriſto abgegeben habe, und geht ſogleich 7 
zur Auslegung der einzeien Verſe des Buchs über, 43% 
Hin und wieder ift er darinne gluͤcklich; aber ſchon dies 
fes hindert ihn, es noch ‚öfter zu ſeyn, daß er jeden 
Vers befonders, nicht eine Reihe derfelben, als ein 
zufammenbängendes Ganzes erörtert. Außerdem bes 
geht er auch andere feiner gewöhnlichen Fehler; und dies 
fer ziemlich meitläufige Commentarius ift mit vielen 
überflüßigen oder wenig überdachten Anmerkungen bee 
laden. So wirft er bey den erften Worten des Buchs 
die Frage auf: wie denn alles Eitelkeit feyn Fönne, 
wenn alles was Gott gefchaffen hat, ſehr gut iſt? und ant⸗ 
wortet Darauf, an fid) wäre es zwar gut; aber. mit Gott 
verglichen, ſey es vor nichts zu achten, Noch unrei⸗ 
fere Gedanken bringt er über die Behauptungen feines 
Schriftftellers bey, daß nichts Meues in der Welt ger 
ſchehe. Man glaube ja nicht, fehreibt er unter andern 
(p. 720.) daß die Zeichen und Wunder, und vieles 
‚andere Meue, was durd) Gottes Willen in der Welt 
vorgeht, fehon in den ältern Jahrhunderten da gewe⸗ 
fen fey; wie etwan Epikurus einerley Dinge in uns 
zählichen wiederkehrenden Zeiträumen durch eben die⸗ 
felben, und an eben denfelben Orten gefchehen läßt. 
Denn fonft hätte Judas öfters verrathen, und Chri- 
ſtus hätte mehrmals für ung gelitten. Man müße 
vielmehr fagen, daß das Zufünftige durch das Borher- 
wißen und Borherbeftimmen Gottes, ſchon gefchehen 
fey. Denn die in Chrifto vor der Schöpfung der 
Melt gewählten wären ſchon in den frühern Jahrhun⸗ 
derten da geweſen. Beym fuͤnften Hauptſtuͤcke 
giebt Hieronymus einem jeden Menſchen einen eige⸗ 
nen en Engel zur Begleitung; nimmt auch an, daß Gott 

5; über 
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gen über die Könige und Richter Engelbeftelle habe; gleich- 
3 G. wohl aber bis zum Ende der Welt die Vollziehung ſei⸗ 
363 ner Urtheile zurückhalte Wie er überhaupt nur zu oft 
bis auf geiftliche Deutungen von Stellen, die nicht die ges 
430. ringfte Beranlaßung dazu geben, verfällt: fo fuche ex. 

diefelben infonderheit im zwölften Hauptſtuͤcke, wo 
ihn ohnedieß die Menge und Verfchiedenheit der Er- 
flärungen in einige Verlegenheit feßt, aber fehr ge 
zungen, anzubringen. Unterdeßen find eben diefe 
Auszüge aus den alten Auslegern und Ueberſetzern, nebft 
manchen moralifchen oder ähnlichen ‘Betrachtungen, 
nicht unangenehm zu lefen; da Hingegen feine unmittel- 
bar ausdem Hebräifchen gemachte Heberfegung zu woͤrt⸗ 
Ach und undeutlich if. Man trifft auch hier Meinuns 
gen des Origenes, wie von dem VBorherdafeyn der 
Geelen, ingleichen von der Wiederherſtellung aller Gott⸗ 
loſen durch die Buße, den einzigen Teufel ausgenom= 
men, (p. 722.) zwar nur unfer andern genannt, aber 
Doc) ohne Mißbilligung, an. Für ein Buch, mie der 
Prediger ift, das vorzuͤglich einen fcharffichtigen, in 
der feinern Welt- und Menfchenfenntniß geübten Aus- 
leger erfordert, fcheinen die Sprachmwißenfchaft und Bes 
leſenheit des Hieronymus, auch ſelbſt ſeine Fertigkeit 
in erbaulichen Anwendungen, nicht hinlanguch gewe⸗ 
ſen zu ſeyn. 

Er gieng jedoch auf dieſem Wege fleißig fort, den 
ihm feine hebraͤiſche Sprachkenntniß gleichſam anwies: 
und ſeine Erklaͤrung der hebraͤiſchen eigenthuͤm⸗ 
lichen Nahmen in der Bibel, (Liber de Interpre- 
tatione Nominum Hebraicorum, Opp. Tom. Il. p. 

2. fy. ed. Mart.) war vermuthlic) die nachfte Schrift 
diefer Art, welche er zu Stande brachte. Denn er 
befchäftigte fi) damals, gegen das Jahr 390, hin, 
mit mehrern folchen Arbeiten über das Alte Teftament, 

von 
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von welchen er verfichert, (Praefat. 1. c.) daß derjenis An 
ge, der ſich ihrer bedienen werde, den bittern Spott der '& 
Juden (allem Anfehen nach über die im Hebräifchen 363 
unwißenden allermeiften chriftlichen $ehrer,) verachten bie 
koͤnne. Er zeigt überdieß an, daß er das Buch des 43% 
Philo gleiches Inhalts, das vom Origenes vermehrt 
worden, aber durch die Abjchreiber in große Verwir⸗ 
rung gerathen war, hier zum Grunde gelegt, und nad) 
dem Beifpiel des leztern, mit der Erklärung der im 
Neuen Teftamente vorfommenden Nahmen bereichert 
habe. Mad) einer folchen Ankündigung follte man et» 
was ziemlich Vollkommenes in diefer Art erwarten; als 
fein man ſieht ſich merklich geräufcht. Hieronymus 
ſetzt zuerſt die hebräifchen Nahmen des Alten Bundes, 
nach dem Alphaber, aber auch wiederum aus jedent 
Buche befonders, mit lateinifchen Buchftaben bin, 
und füge ihre Bedeutungen bey. Schon bierinne waͤ⸗ 
re manches zu verbeßern gewefen, wenn diefes Vers 
zeichniß fo nüglich werden follte, als der Verfaßer hoff 
te. Eine nicht Eleine Anzahl von Bedeutungen ift un⸗ 
richtig angegeben, oder durch fehr gefünftelte Zuſam— 
menfegungen herausgepreßt worden. Bon allen eigen- 
thümlihen Nahmen aus der Geſchichte und Erdbe⸗ 
fchreibung eines oder gar mehrerer Wölfer und $änder, 
die in einer Sammlung von mancherley Schriften ges 
funden werden, die Bedeufungen erforfchen zu wollen, 
iſt überhaupt eine gewagfe, an vielen Stellen, wo es 
an fihern Quellen fehle, Teiche verunglückende, und, 
wenn fie auch ganz gelingen follte, doch großentheils un- 

“ fruchtbare Mühe. Denn es trifft fic) felten, daß diefe 
Bedeutungen auf die Sachen felbft, unter welchen die 
Nahmen ftehen, einen merflichen Einfluß hätten. Die 
Abftammung mancher Nahmen ift ganz unbekannt, 
und alle morgenländifche aus Einer Mundart, aus der 
bebräifhen, Herzuführen, würde eine ftarfe Ueberei— 

lung 
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‚st lung fern. Es haͤtte ſich alfo in der That der Fleiß des 
‘6, Sleronymus nur auf ſolche hebräifche Nahmen ein- 
363 fhränfen follen, deren Bedeufung ſich gewiß oder hoͤch 
bis wahrſcheinlich beftimmen läßt; und es hätte zugleid) 

437. von denfelben die Anwendung in der biblifchen Ausle⸗— 
gung gezeigt werden follen. Daß er bey dunfeln, oder 
zweifelhaften Bedeutungen gar feinen, Sprachbeweis 
— hat, vermindert die Brauchbarkeit ſeiner 
Arbeit noch mehr, Wenn er aber den bekannten, ans 
dere unermeisliche, auf Veraͤnderungen der hebräifcyen 
Buchſtaben und Punkte gegründete, an die Seite ftellt, 
wie Rachel nicht allein ein. Schaaf, fendern aud) 
einen der Bott fieht, das Sehen einer Schand- 
that, und noch mehr bedeuten foll: fo macht er feine 
Sprahwißenfchaft verdächtig, und verwirrt manche 
Leſer; giebt auch, wie es wohl feine Abficht gemefen 
feyn mag, zu leeren Deutungen Gelegenheit. Noch 
fonderbarer, um nichts Härteres zu fagen, verfährt 
Hieronymus mit den eigentbümlichen Nahmen im 
Neuen Teftamente, wozu er aud) den ‘Brief des 
Barnabas rechnet... Außer der unnügen Wiederho: 
lung mancher beym Alten bereits angeführten, "bringe 
er auch genug falfche oder nach feichten Spuren erſon⸗ 
nene Bedeutungen bey, und ſammelt fogar eine Anz 
zahl griechifcher und lateinifcher Nahmen, wie Dias 
bolus, Felix, Juſtus, und dergleichen mehr, deren 
Bedeutung er aus dem Hebräifchen ableitet. Es iſt 
nicht genug, daß er das Gezwungene darinne hin und 
wieder geſteht; ein gelehrter Mann haͤtte alle ſolche un⸗ 
gereimte Spielwerke wegwerfen ſollen. Maͤrtianay 
entſchuldigt ihn alfo aud) vergebens damit, daß nicht 
alle von ihm hergezäblte Etymologien ibn zum Urs 
heber hätten, welches ohnedem niemand glauben wird; 
er hätte ihnen nur nicht durch fein Anfehen Vorſchub 
thun follen. Eben diefer Herausgeber bat in MR 

tel⸗ 
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‚Stellen den Text des Buchs durch Anmerkungen erlaͤu⸗ Er 
tert und berichtigt; er hat die Ueberbleibſale ähnlicher: G 
Arbeiten des Philo, Tofephus, Origenes und an» 363 
derer, mit beygefuͤgten Iateinifchen Ueberſetzungen, von 
fi, und von Hieronymus, mitgetheilt; endlich hat 439 
er noch einen befondern Commentarius hinzugefügt, um 
die Gelehrſamkeit und gute Beurtheilung feines Schrifte 
ſtellers ins Eiche zu ſetzen; infonderheit au), um dar 
zuthun⸗ daß die von demfelben gehäufften Bedeutun⸗ 
gen unter Einem Nahmen, durch Huͤlfe feiner übrigen 
Schriften fehr wohl genügt werden koͤnnen. ' Allein 
diefe ganze muͤhſame und äußerft weitfchweifige Arbeit, 
(. & 9. 87-378.) erfüllt die Abficht ihres Verfaßers 
fehr wenig. Wenn man eine gar mäßige Anzahl merke 
wuͤrdiger Stellen in diefem Buche des Hieronymus 
ausnimmt: ſo ift es übrigens für unfere Zeiten ganz 
entbehrlich; es kann mit dem Onomaflico Vet. Te- 
ftament. von Johann Simonis niche einmal verglis 
then werden, > ulnozol 18 ii nos 

Eine anderefeiner Schriften hingegen, die er um 
gleiche Zeit vollendete, von der Lage und den Nah⸗ 
men der in der Beiligen Schrife vorkommenden 
Weiter, (de Sitwiet Nominibus Löcorum Hebraico- 
rum, 'Opp. DT! P.'383-494.'ed. Mart.) wird’ mie 
mehrer Rechte geſchaͤtzt. Eigentlich rühre die Urfchrife 
dieſes Werks vom Kuſebius, Biſchof zu Caͤſarea, 
Her; und es iſt von derſelben bey feinen übrigen Schtife 
ten Nachricht gegeben worden, (Th. V. ©. 237. fü.) 
Hieronymus uͤberſetzte nureinen Theil diefer vollſtaͤn⸗ 
digen Erdbeſchreibung von Palaͤſtina, nemlic) das al- 
Phaberifche Verzeichniß der Städte, Flüße, Berge, 
und anderer Gegenden des erfigenannten Landes; aber 
auch dabey verfuhr er, wie er in der Vorrede erzähle, 
mit ziemlicher Freyheit. Manches Unbeträchtliche ließ 
Winner . er 
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er weg, und vieles änderte er Durch feine Verbeſſerun⸗ 
N gen oder Zufäße. Da er mit Paläftina fo gut bekannt 
363 war, und noch darinne wohnte: fo befaß er die noͤthige 
bis Geſchicklichkeit dazu. Man hat zwar in den neuern 
439. Zeiten, nachdem der griechifche Tert des Euſebius 

wieder zum Vorſchein gefommen ift, gefunden, daß 
Hieronymus neben vielen Berichtigungen, die er ana 
brachte, noch verfchiedenes, das derfelben auch bedürfe 
te, ftehen gelaßen, und überhaupt nicht alle erwuͤnſchte 
Genauigkeit beobachtet habe. Doch hat er daran ime 
mer ein gutes Hülfsmittel für die biblifche Erdbefchreis 
bung binterlaßen, zu welcher auch fonft in feinen Schrif⸗ 
ten brauchbare Beiträge zerftreuet liegen. Daher iſt 
Diefes Buch nod) mehrmals außerhalb der Sammlung 
feiner Werke herausgegeben worden, ‚wie man an dem 
angezeigten Orte gelefen hat. Die Ausgabe des Bon⸗ 
frere, welche vor deßen Commentariis in loſuam, Iu- 
dices et Ruth ſteht, und die Auffchrife führe: Onoma- 
fticon urbium et locorum S. Script. hat ſchon viel 
Vorzügliches. An Statt daß jeder Buchftabe in dies 
fem alphabetiſchen Verzeichniße wieder nach der Ord⸗ 
nung der-biblifchen Bücher vereinzelt ift, hat er diene 
£ürliche Ordnung eingeführt, den griechifchen und las 
teinifchen Tert-verbeßert, eine neue Meberfegung des 
erftern, gelehrte Anmerfungen, und eine Sandfarte bei- 
gefügt. Martianay hielt ſich zwar mit Grunde be⸗ 
rechtigt, die urfprüngliche Ordnung in dem Buche wies 
derherzuftelfen; berichtigte aud) beiderley Tert von neu⸗ 
em, fe&te einige erläuternde Anmerkungen, und eine 
eigene Landkarte hinzu. Allein er nügte die Anmerkun⸗ 
gen des Bonfrere nicht, und ließ auch ſonſt noch ges 
nug uͤbrig, was zur Brauchbarkeit des Werks fuͤr ſeine 
Zeiten erfordert wurde. Dadurch wurde Clericus 
bewogen, ſeine neue Ausgabe zu veranſtalten, bey wel⸗ 

eher die Bonfreriſche ganz zum Grunde liegt, wohl⸗ 
3 getrofe 
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getroffene, Anmerfungen und des Dominifaners Bro⸗ „an 
Eard Befchreibung des heiligen Landes hinzuge- $ 7 
fuͤgt worden ſind. In dieſer Geſtalt hat Blaſius — 

Ugolini das Werk in feine große Sammlung (The- dig 
faurus Antiquitt. Sacrar. Vol. V. p. 1. ſq. Venet. 1746. 439. 
fol.) .eingerüdt, 1... 40%, | in 

Die dritte Schrift, ‚in welcher Hieronymus um 
‚eben diefe Zeit, und ohngefaͤhr in einer. gleichen Abficht, 
arbeitete, waren feine hebraͤiſchen Fragen über 
Das erfte Bud) Moſis, (Hebraicae Quaeftiones 
in Genelin; .pag. 505. ſq. T. II. Opp. ed. Martian.) 
Es ift eine Vergleichung der alten Iateinifchen Ueber 
feßung diefes Buchs mit der hebraͤiſchen Urfcrift, 
und mit. der Alerandrinifchen Veberfegung, wie er fie 
über die ganze heilige Schrift anzuftellen gefonnen war, 
In der Vorrede beklagt. er. fid) darüber, (vermuthlich 
nod) von feinen zu Rom ausgeftandenen Verdrießlich⸗ 
feiten her,) daß er. genöthige ſey, ſich, wie ehemals 
Terentius in feinen Prologen, ‚gegen die Säfterungen 
anderer zu vertheidigen. Es fey freplich nicht zu ver⸗ 
wundern, fährt er fort, Daß gegen einen fo, unanfehne 
lihen Mann, wie er wäre, unreine Schweine grunz⸗ 
ten; da. die gelehrteften und berühmteften Männer dem 
Neide nicht hätten entgehen koͤnnen; doch. hätte er, der 
abgefondert im Dunkeln lebte, davon befreyet ſeyn fol= 
len. Er verfpreche bier feine Beredſamkeit, und fey 
ohnedieß nicht reich; aber. es koͤnne auch niemand die 
Bekanntſchaft mit der Schrift, oder den Reichthum 
Chrifti, mit dem Reichthum diefer Welt vereinigen. 
Seine Abficht fen, die irrigen Begriffe von dem hebraͤi— 
ſchen Tepte zu verbeßern, und die Ueberfegungen nach 
demfelben zu beurteilen, auch die Abftammung der 
Woͤrter zu entwickeln. Er wolle keineswegs, wie man 
ihn befchuldige, den Alerandrinern Irrthuͤmer vor 
— werfen; 
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ZI werfen; feine Erdrterungen wären fein Tadel, indem 
ſie dem Prolemaͤus das Myſtiſche in der heiligen 
Schrift, und beſonders die Weißagungen von Chriſti 

bis Zukunft, nicht haͤtten eröfnen wollen, damit es nicht 
430. ſchiene, als wenn die Juden, welche dieſer Anhänger 

des Dlato darum bochfchäzte, weil fie nur Einen Gore 
verehrten, nod) einen zweyten Gore hätten, Auch 
Chriſtus und die Apoftel hatten vieles aus dem Alten 
Teſtamente angeführt, das ſich in den gewöhnlichen 
Handſchriften diefer Ueberſetzung nicht finde; daraus fey 
es deutlich, daß diejenigen Abfchriften derfelben, die rich, 
tigften waͤren, welche mit dem Neuen Teftament übers 
tinftimmten. Ueberdieß verfichere Joſephus, daß 
die Alerandriner nur die fünf Buͤcher Moſis übers 
ſetzt hätten; die auch würflih dem hebräifchen Terte 
näher kaͤmen, als die übrigen Bücher. Die folgenden 
griechiſchen Ueberfeger wichen ebenfals von der jeßt uͤb⸗ 
fichen Lesart weit ab. Zulegt beruft fid) Hieronymus 
inter ungemeinen Sobfprüchen, auf den Origenes, 
der zwar in feinen Homilieen an das Wolf der gemeinen 
Ueberfegung folge; aber in den biblifchen Erklaͤrungs⸗ 
fhriften, mitten unter feinen griechifchen Ueberſetzern, 
— bisweilen ſeine Zuflucht nehmen muͤße. — 

an muß geſtehen, daß der Verfaßer den Nutzen dies 
fer Arbeit, die er anderwärts (Praef. ad Libr. de In- 
terpr. Nom. Hebr. p. 1.) ein neues, Griechen und 
$ateinern bisher unerhörtes Werf nennt, nicht eben zu 
hoch angefchlagen habe. Er hat nicht allein den Untere 
ſchied zwiſchen den gedachten Weberfegungen, befonders 
der Alerandrinifchen, und dem bebräifchen Terte, 
oft genau angegeben; fondern auch überhaupt den Vor⸗ 
äug des leztern vor jenen Darzuftellen gefucht. Aber 
um diefe Nutzbarkeit völlig zu erreichen, hat er nicht 
älle nöthige Gaben befeßen oder auch angewandt, Die 
von ihm angeftellte Vergleichung ift nicht immer recht 

* zuver⸗ 



Leben u. Schriften des Hieronymus. 113 
zuverlaͤßig; er fucht manchmal im Hebräifchen mehr, <= 
als ein Sprachkundiger darinne antreffen kann; er läßt gg 
den Alerandrinern nicht. alle Gerechtigkeit wiederfah- 363 
ven; ſpuͤrt nach allegorifchen, ananogifchen und bie 
andern vermeinten Geheimnißen; anderer ähnlicher Ver⸗ 430 
ſehen nicht zu gedenfen, Dadurch verliert öfters auch 
das wuͤrklich Brauchbare bey ihm nicht wenig; wie 
wenn er zwar die Heberfegung der erften Worte Mo⸗ 
fis: In dem Sohne machre Gott Simmel und 
Erden, verwirft; aber doch gleich darauf behauptet, 
dem Berftande na), Eönne diefe Stelle gar wohl von 
Chriſto gelten, Dem ohngeachtet war dieſe Schrift 
für feine Zeiten noch nüßlicher, als für die. unfrigen. 
Daß er fie nicht fortgefege hat, daran hinderten ihn 
andere Arbeiten, die man von ihm verlangte, 

Unter: Diefen war die Ueberſetzung von dem Buche 
bes Didymus vom beiligen Beifte, zu welcher ihn 
Damafus bereits aufgemuntert hafte, und deren auch 
ſchon an einem andern Orte gedacht worden ift, (Th. 
VII.S. 78.) eine der allernächften. (Didymüs de Spi- 
zitu $. in Hieronyıni Opp. T.IV. P. 1.p.493. fq: ed. 
Matt.)  Auc) überfegte er neun. und dreyßig hHo⸗ 
‚milieen des Örigenes über die Kvangeliſche Ge⸗ 
ſchichte des Lucas, die nicht allein unter den Wer 
fen diefes Schriftftellers, fündern auch im fiebenten 
Bande ver Dallarfifchen Ausgabe von den Schrife 
ten des Hieronymus ftehen. In der Borrede zu die» 
fer Weberfegung, welche Rufinus großentheils aufbe⸗ 
Halten hat, (Rufini Invedtiv.in Hieron. L: IL. p.432. 
T. IVOpp.'P. II. ed. Mart:) fagt Hieronymus, daß‘ 
feine Freundinnen zu Bethlehem einen gemißen Com⸗ 
mentarius über den Lucas fehr ſchlecht befunden, und 
ihn daher erfucht hätten, die Acbeit.des Origenes 
ins $ateinifche zu bringen. Rufinus wirſt es ihm, als 
XL Theil. H eine 
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eine allgemein bekannte Sache, vor, daß er unter je⸗ 
ug Commentarius das Werk des Ambrofius, 
Biſchofs zu Mediolanum, gemeint babe; zum Ue⸗ 
berfluß beruft er fic) noch auf ein Schreiben des Hie⸗ 
ronymus an ihn, worinne diefer folches zugiebt. Er 
bringt auch die Borrede des Hieronymus zu demüber« 
festen Buche des Didymus bey, worinne das Buch 
‚des Ambrofius gleichen Inhalts ebenfals fehr gemiß- 
Handelt und des Diebftahls beſchuldigt werde, Val⸗ 
larſi und befonders Stilting (vita Hieronymi, pag. 
495-500.) haben viele vergebliche Mühe angewandt, 
zu zeigen, daß biefes lauter Verleumdungen des Rufi⸗ 
nus waͤren, und daß Hieronymus unmoͤglich einen 
ſo angeſehenen, von ihm ſelbſt gelobten Lehrer ſpoͤttiſch 
habe bezeichnen koͤnnen; gleichſam als wenn veraͤnder⸗ 
liche, einander widerſprechende Urtheile uͤber einerley 
Perſon, etwas Seltenes BR —* Bann: 
Verden koͤnnten. | 

Darauf) folgten reichen) eigene Schriften bes: die: 
ronpmus. Eine foldhe machten vermuthlich. die fie= 
ben Abhandlungen über den zehnten Pfalm bis 
zum ſechszehnten, aus, deren er unter feinen Arbei⸗ 
ten gedenft, (de vir. illuftr. c. 135. ) und von Denen 
man glaubt, daß einiges Davon in das ihm fälfchlich 
‚beigelegte Breviarium in Pfalmos eingemifcht worden 
ſey; wenn es nicht ebenfals Weberfegungen aus dem 
Origenes ſind. Man findet auch ſonſt Spuren in 
ſeinen Buͤchern, daß er noch mehr uͤber die Pſalmen 
geſchrieben habe. Seine Lebensbeſchreibungen 
des Hilarion und Malchus, die unter ſeinen Brie⸗ 
fen ſtehen, (p. 74. (4. p. 93. fq. ed. Martian.) find 
‚von ihm zwar vor dem Jahre 392. aufgeſetzt worden; 
aber in welches Jahr fie eigentlich gehören, bleibt un» 
gewiß. Dieerftere ze ift bereits u⸗ den Nach⸗ 

richten 
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sichten vom Hilarion, diefem Stifter des Moͤnchsle⸗ m 
bens in Syrien und Paläftina, vorgefommen. (Th. %.G, 
V.S. 167.) In der zweyten wird auch das eben ei» 363 
nes der erften Mönche in Syrien befchrieben, der ſelbſt bis 
dem nod) jungen Hieronymus feine geiftlichen Aben⸗ +3% 
theuer, befonders wie er feine Keufchheit unter großen 
Gefahren bewahrt habe, und dafür von Gott wunder 
bar gerettet worden fey, erzählt hatte, 

MWichtigere Arbeiten, mit welchen fi) Hierony⸗ 
mus um bas Jahr 390, und zum Theil noch lange 
nachher, beſchaͤſtigte, waren die Derbeßerung der 
Isteinifchen Bibelüberfezung des Alten Teftss 
ments nad) den Alerandrinern, und eine neue 
Veberfezung, von eben diefem Theil der heiligen 
Schrift, die er aus dem Hebraͤiſchen felbft verfer- 
tigte. Beide find ſchon in einer andern Stelle diefer 
Geſchichte (Th. IX. ©, 131-143.) ausführlich bes 
fhrieben worden. Dort hat man auch die anfänglid) 
widrigen Schidfale feiner neuen Ueberfegung gelefen ; 
fo wie in den Nachrichten von feinem frühern geben, 
(oben S. 29.) die von ihm bereits zu Rom verbeerte 
Veberfegung der vier Evangelien angezeigt worden 
iſt. Unſtreitig gehören diefe gefammten Bemühungen 
zu feinen eigentlichen und vorzüglichen VBerdienften um 
die theologifche Gelehrfamfeit, und um die Kirche ſelbſt. 
Daß er vor allen andern Lehrern feiner Zeit viele dazu 
noͤthige Fähigkeiten gehabt habe, ift am gedachten Orte 
(2. IX.S. 138.) ebenfals gezeigt worden: Zur Bes 
richtigung infonderheit der Ueberſetzung des Alten Tes 
ftaments nad) den Alerandrinern, hatte fih Hiero⸗ 
nymus aus der Bücherfarlung der Kirche zu Caͤſarea 
in Palaftina, mit einer Abfchrift von dem dafelbft aufbe⸗ 
baltenen wichtigen Heraplarifchen Werfe des Orige⸗ 
nes verſehen. Ererftveckteaberdiefe Berbeßerung, nach 
N 32 welcher 
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welcher noch die Pfalmen und das Buch Hiob vor 

35, handen find, nur, wie er in der Worrede zu Salo⸗ 
363 mons drey Büchern fagt, (Tom. I. Opp. p. 1419. 
bis ed. Mart.) auf die Eanonifchen Schriften des Alten 
430. Teftaments, und ließ alfo die Bücher der Weisheit 

und Sirachs weg. Bey feiner neuen Ueberſetzung 
aus dem Hebraͤiſchen mar er etwas nachgebender 
Denn ob er gleich in der Vorrede zu den Büchern Sa: 
muels, die er als eine allgemeine vercheidigende Ein« 
leitung zu diefer ganzen Ueberſetzung angefehen wißen 
wollte, und die nachmalg fo vielen Ausgaben der Vul⸗ 
gata, auf eine fehlecht anpaßende Art, unter gleichem 
Nahmen (Prologus gaieatus) vorgefeßt worden iſt, 
den Juͤdiſchen Canon des Alten Teftaments fehr ges 
nau und nahmentlid) von den apokryphiſchen Buͤ⸗ 
chern unterfcheidet; (Ton. 1. Opp. pag: 318. fg. ed. 
Mart.) wie auch bereits bey einer andern Gelegenheit 
(Th. IX. ©, 16.) angeführt worden iſt; ſo uͤberſetzte 
er doch auch die Bücher Tobih und Judith. In der 
Vorrede zu dem erſtern, (lc. p. 1158.) die an ziveen 
Bifchöfe gerichtet ift, welche diefe Heberfegung verlange 
hatten, geſteht er, daß er lieber den Pharifüern, (fo 
nennt er die Juden, welche diefes Buch nicht annahe 
men,) mißfallen, als Biſchoͤfen nicht gefällig feyn wolle, 
Er habe daher, weil das Buch Chaldäifch geſchrieben 
fey , einen diefer und der hebraifchen Sprache fehr fun= 
digen Mann fommen laßen, der es ihm in Die leßtere 
überfegt Habe; fo daß er es daraus lateinifch in die Fe= 
der fagen fonnte, Auch in der Vorrede zu dem Buche 
Judith (p. 170.1. c.) merft er an, daß diefes Buch 
zwar Fein Banonifches Anfehen habe; weil es aber 
die Nicaͤniſche Synode zu den heiligen Schriften 
gerechnet habe, — im Grunde gefchah auf derfelben 
nichts weiter, als daß einige Bifchöfe fich Stellen aus 
dem: gedachten Buche bedienten, — fo habe er es gleich 
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fals aus dem Chaldäifchen uͤberſetzt. Hieronymus ='= 
bfeibe übrigens dabey, daß Fein in dem Juͤdiſchen $ % 
Canon fehlendves Bud) gleichen Werth mit demfelben 363 
behaupten Fönne; nennt auch das dritte und vierte bis 
Buch Esdra ausdrüclid Träume, Die es nicht vers 439 
dient hätten, überfegt zu werden. (Praef.in Eſram et 
Nehem.'p. 1106. fq. 1. c.)  Weberhaupt finden ſich in 
den Vorreden, mit welchen er die meiften biblifchen 
Bücher begleiter hat, manche Stellen, die einen frey 
unterfuchenden oder Doch gelehrten und belefenen Kopf 
verrathen; wenn gleich nicht alle feine Beobachtungen 
gut gerathen find, auch nicht einmal immer mit andern 
Stellen feiner Schriften übereinftinmen. Bey dem 
erftien Bude Wiofis zum Beifpiele, verwirft er den 
alten Wahn, dem'fo viele hriftliche Lehrer, auch noch 
damals, zugethan waren, als wenn die Alerandri= 
niſchen Meberfeger aus göttlicher Eingebung geſchrie— 
ben hätten, Es ift etwas anders, fehreibt er, einen 
Propheten, und etwas anders, einen Ueberſetzer abzus . 
geben. Dort fage der Geift das Zufünftige vorher; 
hier überfegt Gelehrfamfeit und Reichthum an Worten, 
was fie verftehen.“ Gleichwohl fagt er in der Worrede 
zu der von ihm verbeßerten lateinifchen Leberfeßung der 
Bücher der Chronik, (l.c: p. 1418.) von jenen Ue⸗ 
berfegern, fie wären des heiligen Geiftes voll geweſen. 
In der Vorrede zum erften Buche Wofis, nennt er 
überdieß , ſo wie in der Worrede zu feiner Veberfegung 
der Bücher der Chronik, (l.c. p. 1023.) mehrere 
Stellen des Alten Teftaments, die im Meuen anges 
führe worden wären; fich aberin der Alerandrinifchen 
Ueberſetzung nicht befanden. Es ift jedod) längft ges 

‚ zeige worden, daß Hieronymus bier den Alerandri« 
nern, (die einzige Stelle Hofes C. XI. v. 1. ausgenom: 
men,welche Matthaͤus EI. v. 15. mit. andern Wor⸗ 
ten benbringt, als fie bey ihnen ftcht,) Unrecht gethan 

93 habe. 
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Ir habe. Er war einmal zu diefer Zeit enefchloßen, bie 
NRothwendigkeit und die Vorzuͤge einer Ueberſetzung aus 

der hebraͤiſchen Urſchrift vor der bloß aus der Alexan⸗ 
bis driniſchen Ueberſetzung geſchoͤpften, auf allen Seiten 
430. darzuftellen Daher fonnte es ihm deſto leichter bes 

gegnen, daß er von den Alexandrinern mehr forderte, 
als er berechtige war; oder daß erihnen Weglaßungen zu« 
fhrieb, wo fie nur einer andern Leſeart gefolge waren, 
Doc) mildert er, mie man weiter unten fehen wird, an 
einem andern Orte diefen Vorwurf, Er will weiter in 
‚dem Bude Hiob die Entdeckung gemacht haben, 
(Praefat. in Iob, p. 795. 1. c.) daß darinne von den 
Morten an: Verflucht fey der Tag, an dem ich 
gebohren bin! bis zu der Stelle gegen das Ende des 
Buchs hin: Darum tadle id) mich felbft, und 
thue Buße, u.f. w. alles in Hexametern abgefaße 
fen; wobey er fich zum Beweife, daß es im Hebräis 
ſchen der Bibel ein poerifches Sylbenmaaß gebe, auf 
bas Zeugniß des Hhilo, Joſephus, Origenes und 
Euſebius von Caͤſarea beruft. Richtiger merkt er 
an, daß auch Arabiſche Sprachkenntniß zur Ueberſe⸗ 
gung dieſes Buchs nöthig ſey; er verſichert aber zus 
gleich, daß er einen fehr gefchickten Juden reichlich das 
für bezahlt habe, um ihm daßelbe zu erflären., Er 
widerlegt im Eingange feiner Pfalmenüberfegung (l.c. 
p- 836.) Die Juͤdiſche Eintheilung dieſer Sammlung 
in fuͤnf Buͤcher. Auch iſt die Vorrebe zum Daniel 
C. c. p. 988: fg.) merkwuͤrdig. Nachdem Hierony⸗ 
mus gemelder hat, daß die chriftlichen Gemeinen dies 
fes Buch) nicht nach der Ueberſetzung der Alexandri⸗ 
ner, fondern nad) der vom Theodotion verfertigten 
vorleſen fießen, ohne daß ihm die Urfache davon bekannt 
fen; wiewohl er gleich hinzuſetzt, daß jene Ueberſetzung 
gar zu weit von der Wahrheit, (das heißt, von der 
Urſchriſt,) abweiche: fo führt er verſchiedene vi 

ittere 
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bittere Spöttereien eines Juden über die Gefchichte der J & 
Sufanna, und die übrigen befannten Anhänge zug. 
Daniels Buche an, ohne ihnen etwas entgegen zu fiel 
len. "Mit folchen Gründen, ſagt er, erwies jener, daß v4 
in dem Buche der Kirche apokryphiſche Fabeln was 43% 
ren, Noch fieht man aus feiner Worrede zudem Bus 
de Zftber, (l..c.p- 1135.) daß die lateiniſche Ueber-⸗ 
feßung deßelben Damals mit vielen willführlichen Zufä- 
Gen beladen war, wie man fie aus dem Stegreife in 
den Schulübungen über die aufgegebene Materie von 
zugefügtem oder erlittenem rn — 
pfegte. 4 v SE ' 

G:ski. Tide 
— aber hleichwoht — “ An — vie⸗ 

len Kenntnißen und Huͤlfsmitteln, und bey einer nicht 
geringen Anſtrengung keineswegs eine vortreffliche Ue— 
berſetzung des Alten Teſtaments zu Stande gebracht 
habe, davon find die Haupturſachen ſchon an dem ge= 
nannten Orte (Ih. IX. ©, 139.) angegeben: worden. 
Das herrſchende Vorurtheile in der Erflörungsart der 
Bibel, auchauf die Heberfegung derfelben würfen muß- 
ten, ift deſto begreiflicher, weil nach einer wichtigen, 
obgleich zu wenig erkannten Erfahrungsregel, nur ein 
fehr guter Ausleger auch ein vorzüglich guter Meberfeger 
werden kann. Es fällt auchin die Augen, daß ie 
ronymus diejenige ausnehmende Kenntniß der hebräle 
fhen Eprache und der damit verwandten morgenläns 
difhen Mundarten, die zu feiner Arbeit unentbehrlich 
war, nicht befeßen habe; wiewohl es auch verzeihlich 
genug iſt, daß er ſich in ſeiner Meinung hieruͤber geirrt 
bat, da ihm wenigſtens zu dieſer Zeit in der morgen» 
Tändifchen Litteratur unter den Chriften niemand’ gleid) 
fam; der Höhere Begriff von ihrer Bearbeitung noch) 
unbekannt war," und Die Juͤdiſchen Gelehrten, welche 
* zu Rathe zog, weder jenen hoͤhern Begriff 

H 4 ver⸗ 
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> verftanden, noch bey ber hebräifchen Sprache; die ſchon 
5. längft unter die todten gehöre, vor den Chriften etwas 

363 anders voraus-haften, als hergebrachte Nationalerfläs 
bis rungen und Hypotheſen. Hierzu kommt noch die Eile 
430 fertigkeit, mit welcher er mehrere Theile feiner Ueberſe⸗ 

gung ausfertigte. Es iſt ihm überhaupt eigen, daß 
er von Schriften gerne ſagt, fie harten ihm nur einen, 
oder nur wenige Tage gefoftet: und man kann ihn hier⸗ 
inne ſchwerlich non afler Eitelkeit loßſprechen. Daran 
iſt freplich fo gar viel nicht gefegen, ob er, wie er ver ⸗ 
ſichert, ‘auf die Meberfegung des Buchs Tobiä nur 
einen Tag, und auf das Buch Judith nur eine Mache 
verwandt habe. Aber wenn er felbft die drey Bücher 

Salomons, durch) eine lange Krankheit entkraͤftet, 
innerhalb drey Tagen überfest haben will, (Praefät. in 
Libros Salom. p. 938. l. ec.) fo hätte er ſich etwas An⸗ 
ftändigern.rühmen mögen.  Diefe fo ſchweren Schrif⸗ 
ten fonnten nicht einmal nach einer fangen Uebung in 
ihrer Erklärung, fo ſchnell in eine. glückliche Ueberfe« 
gung gebracht werden. Sie firogen aber auch in fei- 
nem Ausdrucke von Hebraismen, und uͤberhaupt von 
Stellen, die in einen ——— urderſtaͤndlich 
ſind. N, 

Er verliert — Kamen rer Grunde 
fäßen von ber beften Art zunüberfegen, die ewin feinem 
berühmten Schreiben anıden Pammachius hinter 
laßen hat. (Epiſt. XXXIII de optimo genere,inter- 
pretandi; pag. 248-256. :ed. Martian:). ı Zwar bes 
ſtimmte er daßelbe im Jahr 396. eigentlich dazu; wie 
man ſchon anderwärts gefehen hat, (Ihr X. ©. 158.) 
um fic) gegen die Befchuldigung zu rechrfertigen, als 
wenn er den Brief des Epiphanius an den Bifchof 
von Terufalem, Johannes, mebr verfälfcht, als 
überfege habe, Allein er gebt zugleich | indie u 

Theorie 



Leben u. Schriftendes Hieronymus. 121 

Theorie der Heberfegungefunft hinein, vertheidigt aud) z*- 
merklich genug feine Bibelüberfegung, an welcher ei 
damals fortarbeitete, und berief fich daher in der Folge 363 
nicht felten zu gleicher Abfiche auf diefes Schreiben. bie 
„Ich pflege, fagt er in demfelben, bey der Heberfegung 43% 
griechifcher Schriften, die heilige Schrift ausges 
nommen, wo felbft die. drönung der Worte 
ein Geheimniß ift, nicht Wort von Wort, fondern 
Berftand von Berftand auszudrücden. So hat Cice⸗ 
ro Schriften der Griechen überfegt; eine folche Vor— 
ſchrift bat Horatius in feiner Dichtkunſt ertheilt; nad) 
derfelben habe ich das Chronicon des Euſebius übers 
fegt, und ſchon damals in der Vorrede gezeigt, Daß eg, 
wegen des Eigenthümlichen einer jeden Sprache, gar 
nicht anders möglich fey, ein Werf aus der einen in die 
andere zu. bringen.“ Zur Beftätigung deßen bemerft 
er, wie lächerlich esiausfallen würde, den Homerus 
wörtlich. ins Sateinifche zu überfegen. Unter: den Mu- 
ſtern jener beßern Ueberſetzungsart, nennt.er auch den 
Hilarius, der nicht bey dem fchlafenden Buchftaben 
sgefeßen, ſondern den gefangenen Verſtand mit dem 
Rechte eines Ueberwinders in feine Sprache uͤbergetra⸗ 
gen habe, Selbft die Alexandriniſchen Ueberſetzer, 
fährter fort, die Evangeliſten und die Apoſtel hät- 
ten diefes bey der Bibel gethan. So habe Wiarcus, 
indem er die Worte des Erlöfers: Maͤgdchen! ftebe 
auf! überfegte, noch folgende: ich fage dir, einges 
rückt. Bey den angeführten Stellen des Alten Teftas 
ments, hätten fic) die Berfaßer des Neuen viele Frey- 
Beiten erlaubt, und fich daran begnügt, den Haupt: 
verftand derfelben zu treffen. Auch die Alerandriner 
verdienten, als Menfchen, Verzeihung, wenn fie, bey 
diefem freyern Gange zuweilen Fehler begangen hätten. 
Ihre Ueberfegung ſey, wiewohl fie fo vieles in der Ur- 
ſchrift weggelaßen oder on hätten, gleichwohl in 

5 der 
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er der Kirche eingeführt worden; entweder, weil ſie die 
ie erfte, ſchon vor Chriſti Geburt verfertigte war; ober, 
363 weil fie von den Apofteln, doc) in Uebereinftimmung 
bis mit dem hebräifchen Terte, gebraucht worden wars 
43%. Hingegen habe man die Meberfeßung des Aquila, der 

nicht allein die Worte, fondern auch ihre Abſtammung 
überzufragen verfucht hat, mit Necht verworfen. — 
Es ift in allem diefem fo viel Wahres, und diefes auch 
meiftentheils fo gut gefagt, mit ſolchen gefchickten Bei« 
fpielen erläutert, daß mar es jedem Ueberſetzer, vorzuͤg⸗ 
lich dem biblifchen, empfehlen kann. Deſto mehr: 
befremdet es, daß der Verfaßer ſich gerade den wich“ 
tigften Mugen einer forichtigen Theorie, gleich anfaͤng⸗ 
lic) durch die Ausnahme abgefchnitten hat, die er im 
Anſehung der Heiligen Schrift macht. Iſt die Ord⸗ 
nung der Worte in derſelben wuͤrklich ein unveraͤnderli⸗ 
ches Geheimniß: fo kann fie eigentlich gar nicht! über» 
fegt werden; foift jeder Verſuch, es zu thun, voͤllig 
unnuͤtz. Denn es bleibe alsdann weiter nichts übrig, 
als daß jedes Wort buchftäblich in feiner Stellung auf 
das genauefte in eine andere Sprache übergetragen wer⸗ 
de; welches aber, wie Hieronymus bemwiefen hat, 
nicht Ueberfeßen heißt; und es ift auch ganz unmöglich, 
auf diefem Wege den Verftand der Bibel nur einiger- 
maaßen deutlich auszudruͤcken. Er widerfpricht und 
widerlegt ſich alſo hier ſelbſt; man erkennt den Mann, 
der viel Sprachwißenſchaft, aber wenig Logik beſitzt. 
Unterdeßen floß ſein Fehler noch mehr aus dem ungluͤck⸗ 
lichen Vorurtheil, von welchem ſich die chriſtlichen Leh⸗ 
rer kaum in den neueſten Zeiten haben loßreißen koͤn⸗ 
nen, und welches eben durch Männer, wie hierony⸗ 
mus und feines gleichen waren, am meiften unterflüge 
wurde, aus dieſem, daß die heilige Schrift nicht nach 
den allgemein anerfannten Grundregeln der Weberfe- 
gung und Auslegung, nach melchen man bey andern 

guten 
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guten Schriften verfaͤhrt, behandelt werben dürfe, 5— 
Ganz offenbar iſt dieſes Vorurtheil aus einer übel ver: IG 
ftandenen Ehrerbietung gegen die heilige Schrift, deren 363 
außerordentliche Vorzüge man auf alle Are zu häuffen bis 
füchte; aus der von den Juden gleichfam geerbten alles 43° 
gorifchen Deutungsart derfelbeh; aus einer unbedacht⸗ 
famen mit Keligionshaß verſchwiſterten Verachtungder 
heydniſchen Schriften, auch aus der Selbſtgefaͤlligkeit, 
mit welcher man in der Bibel immer neue ara sn 
zu entdecken glaubte, entftanden, 

+ Mitten unter dieſem Ueberfegungsfleife aber, den 
— * auf das Alte Teſtament wandte, ſetzte 
er auch, von ſeinen Freunden gebeten, Erklaͤrungs⸗ 
ſchriften deßelben aaf. Im Jahr 392: wiedmete er 
der Paula und ihrer Tochter ſeinen Commentarius 
uͤber die Propheten Micha, Nahum, Zephanja 
und Haggai, (Opp- Tom. Ill. pag. 1495 - 1590: 

- 1642-1704.) und ohngefähr um gleiche Zeit, die Aus⸗ 
legung des Habakuk, (loc. citat. pag. 1591 - 1642.) 
dem Chromatins, Bifhof zu Aquileſa. Faft in 
allen diefen Werken vertheidige er fich gegen gewiße 
Vorwuͤrſe, wie zum Beifpiel, daß er die Schriften 
des Origenes fo ftarf nüge; daß er nicht berede genug 
ſchreibe; ingleichen, daß er feine Bücher: an Frauengs 
perfonen richte. Was er überhaupt in einer Stelle zu 
feinen Freundinnen fagt, (Comment. in Michaesm, 
p. 1505.) daß er, nad) ihrem Verlangen, die heilige 
Schrift fo erklären müße, wie fie in der Gemeine vor» ( 
gelefen werde, (das heißt, nach der Alerandrinifchen 
Ueberfegung,) ohne doch die hebräifche Urſchrift 
auf die Seite zufegen; das hat erauch beobachtet, Den 
MWortverftand fchöpft er aus bepden Quellen, die er 
forgfältig mit einander vergleicht; ſetzt oͤſters auch die 
Abweichungen der andern griechifchen Ueberſetzer 

hinzu; 
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> hinzu; vergißt aber eben fo wanig, die verfchiedenen 
"Erklärungen beyzubringen, und neben dem fichern 
hiſtoriſchen Grunde, auch den ſo ſeichten allegori⸗ 
ſchen, mit einer Menge moraliſcher Lehren, anzus 
bringen. Wie wenig er hier einen feften Tritt zu thun 
im Stande geweſen fen, gefteht er felbft in folgenden 
Worten: (Comment. in Nahum, C. II. v. T.p. 1568.) 
„Die Norbwendigkeit treibt mich’ an, eben fo wie man 
es bey: bevorftehendem Schiffbruche zwiſchen Steinen 
und Felſen macht, ſo auch den Lauf meiner Rede zwi⸗ 
ſchen der Geſchichte und Allegorie zu wenden, und 
mich zu huͤten, daß ſie nicht ploͤtzlich anſtoße. Auf der 
rechten Seite hat Scylla, auf der linken die unerſaͤtt⸗ 
liche Charybdis ven Pla eingenommen. (Der bes 
Eannte Vers eines Römifchen Dichters. ) Wenn wir 
die Steine fliehen , ſinken wir in die Tiefe, und wenn 
min die verflochtenen Wirbel vermeiden wollen, fo ges 
rathen wir an die Steine. Der Herr ift mein Zeuge, 
daß ich in. allem, was ich nach dem Hebräifchen erfläs 
ve, nicht nach; meiner Empfindung rede, welches man 
an den falfchen Propheten tadelt; fondern der Ausle—⸗ 
gung der Hebräer folge, von welchen ich ziemlid) lang 
unferrichtet worden bin, und alfo auch das Gelernfe 
den Meinigen fehlecherveg anzeigen muß. Es wird wes 
nigftens auf den $efer anfommen, wenn er beides durch« 
gegangen hat, zu urtheilen, welches er vorziehen müße, * 
Das ift eben feine rühmliche Erklärung für den Hieros 
nymus, noch eine troͤſtliche für feine gefer, am wenigften 
für feine Freundinnen. Er ſetzt ohne allen Beweis 
voraus, daß man den damaligen Juͤdiſchen Gelehrten 
bey det Auslegung ihrer heiligen Schriften eine ſolche 
Folgſamkeit fehuldig fen. Sie, welche hinter den ſpaͤ⸗ 
tern Schriftauslegern und SprachFennern ihrer Nation 
noch weit zuruͤck waren, hätten ihm nur den erften Weg 
zu ihrer Grammatif und Exegetik bahnen NONE, es 

and 
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fand bey ihm, ſie gar bald hierinne zu übertreffen. An 57 
Statt deßen hat er ſich von ihnen nicht felten irre füh- Ce. 
ven laßen. Daher fommt aud) jenes Herummanfen 363 
zwiſchen biftorifchen Erklärungen und mpftifchen bis 
Deutungen. So erläutert er zwar die Weißagung 43% 
Nahums imangeführten Hauprftücke wider Ninive, 
aus dem Anzuge des Babplonifchen Heers wider diefe 
Stadt; überläßt es aber gleich darauf (p. 1571.) der 
Beurtheilung des Sefers, ob man nicht unter den tapfern 
Männern, deren hier gedacht werde, die Teufel ver- 
ftehen koͤnne, welche durch die erfte Zufunft des Herrn 
umgeſtuͤrzt worben wären. Doch, fährt er fort, weil 
wit einmal die Weißagung wider YIinive vom Ende 
der Welt genommen haben, fo ift es beßer zu fagen, 
daß die Waffen der Macht des Teufels alsdann von den 
Menfchen entfernt werden follen. Und diefes wirdnun 
soorfreich genug mit Bildern des Alten und Neuen Te⸗ 
ftaments ausgeführt. Durch folche und ähnliche Aus: 
ſchweifungen mehr hat Hieronymus dieſe Auslegungs⸗ 
ſchriften ſehr ins Unangenehmegedähnt, Dieſer Mann, 
dem wahre Grundſaͤtze immer vor den Augen ſchweben, 
ber fie ſich aber fo oft entfliehen läßt, hätte nur über 
feine eigene Bemerkung (Comment. in Habacue, C, 
1..p- 1598.) daß die Geſchichte fein Herumfchweifen 
verftatte; die figurliche Auslegung aber (tropolo- 
gia) ganz frey fey, und bloß durd) die Worfchriften eis 
ner verfländigen Froͤmmigkeit, des Zufammenhangs, 
und der Verbindung don nicht fehr widrigen Dingen, 
etwas eingefchränft werde; er hätte nur darüber unbe 
fangen nachdenken follen. Er würde bald eingefehen 
haben, daß fich nicht bloß feine Freundinnen, fordern 
viele weit ungelehrtere Leſer dergleichen andächtige, aber 
auch Grundfofe Deutereyen, in Menge aus einer latei⸗ 
nifchen Ueberſetzung herausfpinnen fönnen , ‚ohne eines 
Commentarius dabey zu bedürfen. gar 
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y ‚Mortverftandes felbft, worinne er oft glücklich iſt, er⸗ 
5 ſchwert er ſich zugleich durch feine knechtiſchwoͤrtliche 

363 Ueberfegung. In den Vorreden zu jedem diefer Pros 
bis pheten, welche Einleitungen zu denfelben vorftellen 

43°. koͤnnten, trifft man nur einige wenige Umſtaͤnde oder 
Woͤrter aus ihren Schriften, aber nicht das Charaften 
riſtiſche eines jeden an. Unter die merfwürdigen Stel 
den, daran es in diefen Commentarien: nicht fehlt, 
‚gehört aud) diejenige, wo der Berfaßer über Mich, C. 
V.».12. (p. 1531.) die Meinung vorbringe, Mat⸗ 
thäns habe deswegen die Worte des Propheten auf eine 
‚weder dem Hebräifchen noch der Alerandrinifchen 
Aeberfeßung ganz gemäße Art angeführt, um den 
Schriftgelehrten und Prieftern, welche fie eben fo an⸗ 
geführt hatten, dadurch ihre Nachlaͤßigkeit im Leſen der 
heiligen Schrift vorzumerfen. Es giebt auch einige, 
ſetzt er hinzu, welche behaupten, daß fich bey allen aus 
dem Alten Teftamente im Neuen angezogenen Stellen 
‚ein folcher Irrthum befinde, der bald in einer Veraͤn⸗ 
derung der Ordnung oder der Worte beftehe; bald eis 
nen ganz andern Verftand in fich faße, weil die Apo⸗ 
fiel und Evangeliſten diefe Zeugniße nicht aus den 
Büchern geholt, ſondern ſich auf ihr Gedächtniß, 
das doch manchmal betrogen werde, verlaßen 
haͤtten Aber eine der ſeltſamſten Stellen lieſt man 
in der Erklaͤrungsſchrift uͤber den Sephanja ‚, CU. 
v. 18. (p. 1679.) Er bilder fich ein, daß dafelbft 
das Wort M gerade das $ateinifche nugas fey; behält 
alfo diefes in der Meberfeßung benz fehließt daraus, daß 
die hebräifche Sprache die Mutter aller übrigen fey, 
und verfteht darunter folche, die durch Sünden ſich 
von der een Kirche entfernt hatten. 

Von einer ganz andern Gattung war die Sri, 
a Hieronymus ebenfals um das Jahr 392. uns 

tes 
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ger der abwechſelnden Auffchrift: Don den berühm: &* 
ten chriftlichen Schriftftellern, ‚oder: von den 

chriſtlichen Rirchenfchrififtellern, (de Viris il- 3 
luſtribus, oder. de Scriptoribus ecclefiaflicis,) ausfer- Bis 

tigte. Der Oberfte der Leibwache, Dexter, hatte ihn, 43% 
wie er in der Zufihrift an denſelben meldet, aufgemun- 
sert, nach dem Beifpiele' des Suetonius, »der eine 
Nachricht von berühmten heydniſchen Gelehrten 
Hinterließ ‚eine ähnliche für ihn von chriftlichen ,- feit 
dem Tode des Erföfers,. bis zum viergehnten jahre 
der Regierung des Theodofins, (welches eben in das 
Jahr 392. fällt,) zu fehreiben. . Allein, fage er, er 
‚befinde fich hierbey ineiner weit nachtheiligern Stellung, 
als feine griechiſchen und römifchen Vorgänger in fol« 
chen Arbeiten. Denn diefe hätten aus dem Reichthum 
fo vieler Gefchichrbücher leicht ein Verzeichniß von dies 
fer Art zieben Fönnen; er aber habe, außer der Kirchen⸗ 
geſchichte des Euſebius, dieihm fehr nüglich geweſen 
ſey, den ſchlimmſten Lehrer, wie man zu ſagen pflegte, 
nur an ſich ſelbſt gehabt. Er bitte daher den Herrn 
Jeſus, daß Er ihm dieſes Verzeichniß der Schrift⸗ 
ſteller Seiner Kirche wuͤrdig gelingen laßen möge. 
Sollten einige derfelben, die noch lebten, ihre Nahmen 
darinne nicht antreffen: fo müßten fie es ſich felbft zus 
ſchreiben, weil fie ihre Schriften verheimlichen. „Und 
nun, fo ſchließt er dieſe Zufchrift, mögen Celſus, 
Porpbyrius und Tulianus, die wütenden Hunde 
wider Chriftum, und auch ihre Anhänger, welche 
‚glauben, daß die Kirche Feine Philofophen und beredte 
Männer, Feine Sehrer gehabt habe, diefe mögen lernen, 
wie viele und wie freffliche Männer fiegegründer, erbauet 
‚und ausgefhmückt haben! Sie mögen aufhören, un« 
fern Glauben einer baurifchen Einfalt zu beſchuldigen, 
und vielmehr ihre Unwißenheit erfennen!* Man kann 
‚allerdings zweifeln, ob diefe Aufforderung an heydni⸗ 

— ſche J 
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ra fchhe Leſer des’ Buchs, ihre Wuͤrkung gerhan Habe, 

‚Rn. ‚ CR 15 
2 Nicht allein, weil fie zu ungeftüm und zu beleidigend 
363 iſt; fondern weil auch die Gegner des Chriftenthums 
‚bis wider den Beweis des Verfaßers eine Ausflucht übrig 
430. behielten. Sie fonnten fagen, daß es unter den Be 

kennern diefer Religion zwar Schriftfteller genug gegen 
ben habe, welche fie geſchickt erflärt und vertheidige, 
fich durch ihren Eifer für Diefelbe ausgezeichnet hätten; 
aber defto weniger folhe, deren Geiftesfrüchte für die 
aufgeflärte Welt überhaupt, unabhängig von einem 
gewißen Glauben, wichtige Gefchenfe geworden wären: 
Maärner von hohen, ins Große würfenden. Gaben, 
Philoſophen, Erfinder, Geſetzgeber, Geſchichtſchrei⸗ 
der, Naturkuͤndiger, Aerzte, und dergleichen mehr, 
Daß diefe Einfchränfung des Umfangs der Gelehrſam⸗ 
feit bey den Chriften nicht ganz geleugnet werden koͤnne, 
weil fie felbftin ihrem blühendeften Zuftande, faft nur 
eine theologifche Wendung und Beziehung genommen. 
bar, ift ſchon an einem andern Orte ausführlicher ges 
zeigt worden, (Th. VII. S. 33.) Gleichwohl hatten 
auch die Ehriften gegen jenen Vorwurf genug zu ihrer 
Bertheidigunganzubringen. Sie waren erft drittehalb 
Bunvdert Jahre nad) dem Urfprunge ihrer Religion, von 
den Feßeln eines oft fehr druͤckenden bürgerlichen Zwangs 
befreyet worden: und man weiß wohl, wie ftarf derfels 
be meiſtentheils die aufwärts ftrebenden Kräfte nieder⸗ 
ſchlaͤgt. Nichts ift weniger zu verwundern, als daß 
bie Chriften während der Zeit; da fie wegen ihrer Ne 
ligion fo heftig angegriffen wurden, alle ihre Gaben und 
Kenntniße eben zur Unterftügung und Empfelung ders 
felben angewandt haben. Auf diefer gewohnten Bahn 
giengen fie freylich auch alsdann fort, da ihre Neligi» 
on ſchon die Dberhand im Roͤmiſchen Reiche erhalten 
hatte. Es war ihnen aber dieſes fo natürlich geworden, 
und fie befamen fo manche neue Neigungen dazu, daß 
J in 
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in dem erften Jahrhunderte nach der gedachten großen m 
Veränderung, nicht wohl andere als Firchlihe Schrift: FiG. 
fteller unter ihnen erwartet, werden fonnten; zumal da. 363 
ihr nunmehr über alles hervorragender geiftlicher Stand bis 
den Wißenfchaften und Künften fo leicht gleichſam den 43% 
Anſtrich feiner Farbe mittheilte. Die Ehriften waren 
noch überdieß berechtigt, für. ſich anzuführen, daß es 
ihnen weder an philorophifchen Köpfen, noch an Maͤn⸗ 
nern von mannichfaltiger Gelehrſamkeit und Beredſam⸗ 
keit, die felbft von den Heyden zu ihnen uͤbergiengen, 
gefehlt Habe. Hätten Möncheren, Aberglauben und 
theologiſche Streitſucht nicht fo fchnell unter ihnen übere 
hand genommen: fo iſt es glaublih, daß fie mehr 
Schriftfteller erlangt haben würden, die fie den Heyden 
entgegen feßen konnten. 

Fuͤr die Chriften hat diefes Buch des Hierony⸗ 
mus gewiß viel Annehmlichfeit und Nugen. Er war 
darinne der erfte, Der ein beinahe vollftändiges und auch 
ziemlich lehrreiches Verzeichniß ihrer um Religion, Kir: 
che und. cheofogifche Gelehrfamfeit verdienten Schrift 
fteller zufammentrug. In diefer Betrachtung ift man 
ihm ohngefaͤhr fo vielen Danf fhuldig, als dem Eu⸗ 
febius für die erfte Sammlung von Hauprbegebenheis 
ten der hriftlichen Kirchengefchichte. Es find hun⸗ 
dert und fünf und dreyßig Abſchnitte, in welchen 
er von eben fo viel Schriftftellern Nachricht giebt. Pe⸗ 
trus und andere Apoftel, nebft einigen ihrer Schüler, 
machen den Anfang; er ferbft aber ſteht zulezt. Außer 
den Mitgliedern der Farholifchen Kirche, find auch 
einige Rezer, wie Tatianııs, Bardeſanes, No⸗ 
vatianus, Prifeillisnus, angezeigte worden, Selbft 
die drey Juden, Philo, Tofepbus und Juſtus 
von Tiberias, fogar der heydniſche Philofoph Se: 
neca, haben hier Plaß gefunden: Philo, wegen ber 
A. Theil, 99 Bu 
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Beſchreibung, die er von den Chriften in Aegypten ge 
. be; Joſephus, wegen einiger günftigen Stellen von 
Chriſto und feinen Freunden; endlich Seneca wegen 
feines Briefwechfels mit dem Apoftel Paulus, Schon 

dieſe Gründe, und andere Stellen des Buchs mehr, 
beweifen es, daß Hieronymus in der hiftorifchen Kris 
tik nicht fonderlich geübt gewefen ſey. Man bemerfe 
infonderheit, daß er einem fonft guten Fuͤhrer, dem 
Euſebius, zu ſehr ohne alle Prüfung gefolgt iſt. Auch) 
bey ihm ſucht man diejenigen Schriftfteller, welche dies 
fer nr nicht gekannt oder vorbengelaßen 
bat, den. Atbensgoras, Hermias, und einige an⸗ 
dere, vergebens. Doch hat er auch Zufäge eingerückt, 
die Euſebius nicht hat; oder, die fi) mit der übrigen 
Erzählung deßelben nicht wohl vereinigen laßen, mie 
die berühmte Nachricht, (c. 1.) von dem fünf und 
zwanzigjährigen Bißthum Deeri zu Rom. Seine 
Verehrer in den neuern Zeiten haben es ihm zwar als 
eine Verbeßerung angerechnet, daß er bie hier (c. 75.) 
dem Märtyrer Pamphilus beigelegte Schutzʒſchrift 

fuͤr den Grigenes, demſelben in der Folge abgefpros 
hen hat, als wenn er hierinne vom Rufinus hintergan⸗ 
gen worden wäre, Es ift aber ſchon in der Gefchichte 
feiner Streitigkeiten mit diefem Gelehrten (Th. X. ©; 
1779. begreiflich geworden, warum er feine Meinung 
lieber aus fehr ſchwachen Gründen zurücknehmen, als 
demfelben einigen Vortheil in Abfiche auf den Orige⸗ 
nes, über fid) zugeftehen wollte, Andere Stellen des 
Buchs werden durch die übrigen Schriften des Hiero⸗ 
nyınus brauchbarer aufgeklärt. So nennt er zwar 
(c. 10.) den Hirten des Hermas, diefe Arbeit eines 
ungewißen Verfaßers, die in einigen griechiſchen Ge⸗ 
meinen oͤffentlich vorgeleſen werde, in den lateiniſchen 
aber beynahe unbekannt fen, ein wuͤrklich nuͤtzliches 
per Da er aber um gleiche Zeit in einer 9* 

ibli⸗ 
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biblifchen Auslegungsfhriften (Comment. in Habacuc, 
Lib. I. c. 1. p. 1601. ed. Martian.) fagt, daß dasjenige de 
apokryphiſche Buch, in welchem gefchrieben ftehe, 363 
ein Engel, Nahmens Tyrus, (vermutblich ift diefe bie 
$efeart aus Ineiov entftanden,) fey den Gewürmen vor« 43% 
gefeßt, und auf gleiche Art wären auch den Fifchen und 
Bäumen, und allen Ihieren, eigene Engel zur Bewa⸗ 
Kung angewiefen, als ein tbörichtes Buch vers 
dammt werden müße: fo fieht man wohl, daß er 
fic) in der fpätern Stelle darum über dafelbe fehonend 
ausgedruͤckt habe, weil es bey den morgentändifchen 
Chriften in einiger Achtung ftand. Ohnedieß kann auch 
in einer Schrift, welche viele fichtbare Spuren eines 
ſchwaͤrmeriſchen und einfältigen Kopfs enthält, (wie 
folches bier der: Falkift,) hinwiederum doc) manches 
Nüsgliche oder Gurgemeinte fteben; wenn es gleich da⸗ 
durch weder zum Unterrichte des großen Hauffens recht 
dienlic) wird; noch weniger die Ehre verdient, als eine 
Probe des eigentlichen theologifchen Vortrags aufgeftelle 

zu werden, | 

Auguftinus vermißte in diefem Buche des Hier 
ronymus, wie er ihm felbft um das J. 397. meldete, 
(Epift. XL. p. 65. 66. Tom. Il. Opp. ed. Antverp.) 
bey den Feßerifchen Schriftftellern, welche darinne 
vorfommen, eine Anzeige deßen, was bey ihnen fchäd« 
lich fey; er wunderte fi) auch, Daß der Verfaßer eini- 
geiderfelben weggelaßen habe, Diefer antwortete ihm 
zwar auf eine andere Das Bud) betreffende Frage; aber 
nicht auf diefe: (Epift. LXXIV. p. 618. ed. Martian.) 
entweder, weil er ſich feiner Eilfertigfeit auch in diefer 
Ausarbeitung bewußt war; oder, weil er nicht glaubte, 
daß alles Berlangte in feinen Entwurf gehöre, Jetzt 
möchte man diefer Schrift eine noch nöthigere Eigen- 
haft wuͤnſchen: überall rg Urtheile von der Ges 

lehr⸗ 
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D Iehrfamkeit, den Verdienſten und Schriften der aufges 
e ftellten Gelehrten; an Statt daß man deren gar feine, 
363 oder nur allgemeine Sobfprüche antrifft. Man hat ins 
bis deffen Urfache, mit demjenigen zufrieden zu feyn, was 
43% ein fo befchäftigter Mann für die Nachwelt gefammelt 

hat. Unter andern erfennt man auch aus diefem Were 
zeichniße, mie ungemein viele Schriften des chriftlichen 
Alterthums fich verloren haben, weit mehrere, als ih: 
rer erhalten worden find. Da es eine beynahe unent⸗ 
behrliche Grundlage zur Kenntniß der Kiechenfchrifte 
fteller geworden war: fo wurde eg gar bald, und in der 
Folge immer häuffiger fortgeſetzt. ‘Der erfte der diefeg 
nicht ungefchieft, bisweilen fogar mit einiger Freyheit 
im Urfheilen, geleiftet hat, war gegen das Ende des 
fünften Jahrhunderts Gennadius, ein Xeltefter zu 
Maßilia, (jezt Marſeille.) Seine Arbeit ift auch 
deswegen ſchaͤtzbar, weil er zugleich die Nachrichten des 
Hieronymus durch mehrere von demſelben überganges 
ne Schriftſteller ergaͤnzt. Mit allen dieſen Fortſetzun⸗ 
gen, die big in die Mitte des ſiebzehnten Jahrhundertz 
reihen, und mit den Anmerfungen verfchiedener Ge- 
fehrten vom Erasmus an, über das Buch) des Hiero⸗ 
nymus, hat oh. Albr, Sabricius daffelbe unter 
der Auffchrife: Bibliotheca Ecclefiaftica, zu Hamburg - 
im Jahr 1718. in Folio am beften abdrucfen laßen, 
Er hat viele gute Erläuterungen beygefuͤgt, auch die 
griechifche Ueberſetzung des Buchs gegenüber geftellt, 
die man fonft dem Sophronius, einem Freunde des 
Hieronymus, und Weberfeger einiger feiner Schriften 
in die gedachte Sprache, (von dem er diefes ſelbſt, de 
viris illuſtr. c. 134. meldet,) zuzuſchreiben pflegte. 
Iſaac Voßius und andere Gelehrte hatten an der 
Wahrheit diefes Worgebens fchon mit Recht gezweifelt; 
Vallarſi aber hat es in feiner Ausgabe diefes Buchs, 
(Tom. II. Opp.Hierom) vollftändig widerlegt, Uebri⸗ 

geng 
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gens ift zwar die eben genannte Ausgabe nach Hand» zn 
fehriften ſtark verbeßert, auch mit allerhand Zufägen vs 
und Anmerkungen begleitet; macht jedoch) die vorherge- 363 
hende Feineswegs entbehrlich. | bis 

| 430. 
Diefe Hiftorifchen Nachforfchungen des Hierony. 

mus wechfelten fchon feit dem Jahr 392. mit einer hef- 
tigen Streitigfeit ab, in bie er fic) verwidelte. Jo⸗ 
vinianus hafte vor kurzem es gewagt, den ehelofen 
und den ehelichen Stand, das Fajten und den gemäf- 
figten Genuß‘ von Speifen, öffentlich einander völlig 
gleich zu ſchaͤtzen, aud) andere gehrfäße zu behaupten, 
die ihm den Ketzernahmen, MWiderlegungen und Vers 
folgung zuzogen. Keiner von feinen Gegnern fiel hitzi⸗ 
ger über ihn her, als Hieronymus, (adverfus Tovi- 
nianum, Libri duo, p. 144.fq. T. IV. Opp. T. II. 
ed. Martian.) Aber fein Buch machte zu Rom ein 
fehlechtes Gluͤck: nicht allein, weil ev über der Empfe⸗ 
fung des ehelofen Lebens, von dem Eheftande mit un« 
befonnener- Geringſchaͤtzung gefchrieben hatte; fondern 
vermuthlich auch darum, weil er fehon von ältern Jah⸗ 
ren her, aus einer ähnlichen Urfadye, in jener Ha 
ftade nicht beliebe war. Kaum erfuhr er diefes, fo 
feßte er im Jahr 394. oder 395. eine Schußfchrife für 
jenes Werf auf. (Apologeticus ad Pammachium pro 
Libris adverfus Iovinianum, 1. c. p. 229. fq.)' Ob 
er dadurch alles Mißvergnügen geftillt habe, läßt fich 
aus feiner Verficherung, daß diefe Vertheidigung zu 
Rom mit Freuden aufgenommen worden fen, (Prolog. 
Comment. in leremiam, p: 537. T. IU. Opp. ed. 
Martian.) nicht vollfommen erweifen, Alles diefes 
aber ift fchon anderswo in einem bequemern Zuſammen⸗ 
hange vollftändig erzähle, und auch der Antheil, wel 
chen Ambrofius und Augustinus an diefem Streite 

3 nah⸗ 
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u nahen, daſelbſt beſchrieben * (Chr, a 

330. 1X. ©. 259. fol) 
Sm biefe Zeit, allem Auſchen Ads in bag Safe 

394, fällt der Anfang der freundfchaftlichen Bekannte 
fhaft des Hieronymus mit dem Auguftinus, der 
damals nur erft Xeltefter zu Hippo in Africa war. Es 
wäre vielleicht für beyde ſehr zutraͤglich geweſen, wenn 
ihre Freundſchaft einen frübern Urfprung genommen, 
und fich in einen vertrauten Umgangsergoffen: hättes 
Eie waren Männer von vortrefflihem Gaben, vielen 
nuͤtzlichen Kenntnißen, brennendem Eifer für die Reli— 
gion, und ausnehmender Thätigfeit; aber erfi die Vers 
einigung der Fähigkeiten, in welchen jeder von ihnen 
eine vorzügliche Stärke befaß, und die Vermeidung 
ber einem: jeden eigenthümlichen Fehler, würde einen 
großen, der Kirche und Gelehrfamfeit ſehr nuͤtzlichen 

Lehrer hervorgebracht haben. So reich Hieronymus 
an Sprachfunde war, fo wenig war er Philofoph, und 
fo voll von Seidenfchaften und Uebereilungen. Augus 

inus hingenen , ein weit: fcharffinnigerer Kopf, ur⸗ 
ilte und fehrieb meiftentheils gelaßener und bedacht» 

pi wurde aber off, aus Mangel an Sprachwißen⸗ 
ſchaft, ein ſeichter Ausleger, und errichtete dafuͤr ein 
Gebaͤude von unendlichen Spitzfindigkeiten. Beide bes 
fanden fic) jezt in einem Alter, wo man feine ‚beliebten 
Methoden und Meinungen nicht mehr. umzuändern 
pflegt. Hieronymus hatte fchon fein fechszigftes Jahr 
überfchrirten, «und Auguſtinus bereits das vierzigfte 
erreicht. Jeder war fich auch einer gewißen Ueberle⸗ 
genheit über Den andern bewußt. Setzt man nod) hin. 
zu, daß Hieronymus ſchon lange ein ſehr berühmter 
und angefehener Schriftfteller war; und Auguftinus 
faum angefangen hatte, ſich in einem ‚vortheilhaften 
&ichte zu zeigen: fo wird man jum voraus — 

da 
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daß Hieronymus .infonderheit für die Erinnerungen 57 
ſeines neuen Freundes keine bereitwillige Ernpfänglich. 5 6 
keit gehabt haben werde. 363 

bis 
Und dennoch war gerade der erfte Brief, den Au- 43% 

guſtinus an ihn. fchrieb, ‚nachdem kurz vorher, im 
Jahr 393, wie es ſcheint, Alypius, ein: Afrifanis 
ſcher Geiſtlicher, bey Gelegenheit feiner Reife nach Pa- 
laͤſtina, durch. die Mittheilung ihrer gemogenen Gefits 
nungen gegen einander, eine Verbindung zwiſchen ih: 
nen geftifter harte, fein gleich darauf folgender Brief 
aifo Epiſt. XXVIII. p.3 4. ſq. in ‚Opp- Auguſtini, T} 
U.ed. Antyerp.) war. miteinem für den Hieronymus 
deſto iempfindlicherm Tadel angefülle, da derfelbe ges 
lehrte Bemühungen traf, in welchen diefer eben fo ge= 
übt als verdient zu feyn glaubte. Es ſchien zwar ſchmei⸗ 
chelhaft für ihn zu feyn, daß ihn Anguftinus im Ma⸗ 
men aller Afrifanifchen Gemeinen erfuchte, die Werfe 
der griechifchen Schriftausleger, vorzüglicheines, den 
‚er in feinen Schriften fo gern anführte, ‘(des Orige⸗ 
nes ,) zu überfegen. Aber gleich darauf bat er den 
Hieronymus, in feiner angefangenen Ueberſetzung 
des Alten Teſtaments aus dem Hebraͤiſchen nicht fort- 
zufabren; fondern nur die (ateinifche Ueberfesung nach 
der Aerandrinifchen zu verbegern; indem es ihn 
wundern follte, wenn nach fo vielen fehr gefchicften Le- 
berfegern, noch etwas in der Urſchrift vorbeygelaßen 
wäre, Ueberdieß warf erdem Hieronymus vor, daß 
er in feiner Auslegungsfchrift über den Brief an die 
Galater, den Paulus einer lügenhaften Verſtellung 
beſchuldigt Habe, und widerlegte auch dieſes Vorgeben. 
Zwar konnte dieſer Brief, wegen eines eingetretenen 
Hindernißes, nicht an den hHieronymus uͤberſchickt 
werden. Als aber Auguſtinus bald nach dem Jahr 
395 ‚, da er Bifchof geworden war, in einem andern 

54 Schrei · 

1] 
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59 Schreiben (Epifl. XL: p. 63. ſeq. Lic.) bie gedachte 
°o Meinung von dem Apoftel abermals, wiewohl unter 
363 großen gobeserhebungen des Hieronymus, mweitläufig 
bis rügte, fogar ausdrüclic) einen Widerruf von ihm dar⸗ 
439 über verlangte: gerierh diefes Schreiben durch einen 

Zufallngh Rom, und wurde in Italien eher befannt, 
als es Hieronymus empfieng. Mach und nad) vers 
breitete fi) das Gerücht, daß Auguftinus ein wider 
ihn gefchriebenes Buch) in jene Hauptſtadt geſchickt habe. 
Er befand daher vor nöthig, dem Hieronymus zu 
verfichern, wie falſch dieſe Nachricht fen; verlangte aber 
doc) mehrmals eine Antwort auf das ihm nunmehr zus 
gefommene Schreiben, und erklärte fid), dasjenige 
auch willig aufzunehmen, was Hieronymus in feinen 
Schriften tadeln würde, (Auguftin. Epiſt. LXVII. p. 
217. fq.loe.'citat. LXXI. p. 120. fq.) Allein Hle⸗ 
ronymus antwortete ihm zu wiederholtenmalen, er 
fönne es noch nicht glauben, daß Auguftinus ein 
Schreiben von folhem Inhalte an ihn gerichtet Habe; 

wiewohl einige feiner Freunde behaupteten, " Auguſti⸗ 
nus habe fi) durch daßelbe zu feinem Nachtheil Ruhm 
und Anfehen bey dem großen Hauffen eriwerben, und 

‚feine Gefchwäßigfeit zum Stillfehweigen bringen wol⸗ 
len; auch habe er einem rechtgläubigen Bifchof nicht 
allzudreift antworten, noch feinen Brief, morinne er 
einiges Kegerifche gefunden habe, tadeln wollen, Au⸗ 
guftinus möchte alfo, fährt er fort, ihm den oftge— 
dachten Brief mitfeiner eigenen Unterfchrife überfendenz 
oder aufhören, einen alten, in feiner Zelle verborgenen 
Mann weiter zu reizen. Er hätte feine Zeit gehabt, 
in welcher er, fo viel ihm nur möglich war, auf feiner 
$aufbahn fortgefchritten fen; jezt, da Auguftinus dies 
fen weiten Weg zurücklegen wolle, gebühre ihm Muße. 
Wenn Auguftinus ja feine Gelehrfamfeit entweder 
üben ober zue Schau fragen wollte: fo möchte er be 

redte 
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redte und anfehnliche Juͤnglinge, deren es zu Nom vie 
fe geben follte, aufſuchen, die fich mit ihm in einen gg, 
Streit einzulaßen, Kraft und Much genug haben 363 
würden. (Hieronym. Epift. LXIX. p. 608. LXXI. p. bis 
617. ed. Martian.) Hieronymus lehnt zwar in dies 439 
fen Antworten, bloß aus feheinbarer Liebe zur Ruhe, 
eine" Streitigfeit mit dem Auguftinus.ab; es ift aber 
ſichtbar, daß er zugleich mit Verdruß und einiger Ge: 

ringſchaͤtzung auf den Angriff deßelben herabgefehen ha⸗ 
be. Gleichwohl wurde er endlicd) genoͤthigt, da Aue 
guftinus, ehe er noch diefe Briefe erhielt, nicht uns 
terließ, eine Beantwortung feiner Einwuͤrfe von neus 
em zu verlangen, diefelbe aufzufegen. (Epift. LXXIV. 
p- 617.fq. l.c.) Der Inhalt diefer Wertheidigung 
ift, wie der ganze Gegenitand des Streits, ſchon in 
einem andern Theil diefer Gefchichte (Th. IX. ©. 385. 
fgl.) dargeftelle worden. Sie geriet) nicht allein lang 
und lebhaft; fondern hin und wieder auch etwas bitter 
und fpöttifh. Hieronymus bat unter andern feinen 
Gegner, (p. 626.) nicht den Pöbel von Unwißenden 
auf ihn loßzuhegen, die freylich den Auguſtinus als 
einen öffentlich lehrenden Bifchof verehrten, ihn aber 
als einen ganz veralterten Mann aus der: Mönchseins 
öde, verachteten; er möchte fi) andere zur Belehrung 
oder zum Tadel fuchen: denn zu ihm, in ſo fehr weit 
entfernte Gegenden, ‚gelange kaum der Schall feiner 
Stimme Eine fo entfcheidende Erklärung brachte 
zwar den Auguftinus nicht zum Stillſchweigen; er 
zeigte vielmehr dem Hieronymus, tie auch beveits 
am genannten Orte (S. 386.) angeführt worden ift, 
daß man einen weit geradern Weg gehen Fönne, um 
das Betragen Pauli gegen Perrum zu rechtfertigen, 
als ihm Werftellung zuzufchreiben. Allein die glimpf: 
liche und befcheidene Art, mit welcher ſich Auguftie 
nus ausdrücte, fo wie fein — in Anſehung 

5 der 
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<= der vom Hieronymus unternommenen Bibelüberfe- 
&, ung aus dem Hebräifchen, fiengen an, den leztern zu _ 
* beſaͤnſtigen; er ſetzte wenigſtens der Widerlegung ſeiner 
bis Meinung vom Paulus nichts weiter entgegen. Daß 
430 er dieſelbe fogar in der Felge geändert habe, iſt auch 

anderwaͤrts (loc. cit ©. 387.) bemerft worden. Au⸗ 
guſtinus glaubte es gewiß; (Epiſt CLXXX. p. 483. 
"Tom. I: Opp: edit. Antverp.) und Stilting (vita 
Hieronymi, p. 595 ) — es — * Noth gelen gnet 
zu —* en. 

Indem dieſer Streit, worinne it gelehrtere Aus⸗ 
leger gegen den (harffichtigern den Kürzern 309, zwi⸗ 
fehen den Jahren 395. und 405. nach) und nad) aus« 
brach, war Hieronymus in ganz andere,’ hißigere 
und langwierigere Händel verwicfelt worden, an denen 
er nicht etwan, wie an diefer Zwiſtigkeit mit dem Au⸗ 
guſtinus, halbgezwungen einigen Antheil nahm; ſon⸗ 
dern zu denen er ſich recht geflißentlich hinzudraͤngte, 
und worinne er eine der vornehmſten fechtenden Perſo⸗ 
nen war. Die eine diefer Streitigkeiten, die Orige— 
nianiſche, deren Gefchichte man fehon anderswo ges 
lefen hat, (Th. X. ©. 145. fg.) nahm ohngefähr um. 
das Jahr 394. ihren Anfang, und dauerte bis gegen 
Das Jahr 404. Hieronymus forgte dabey zwar für 
den Ruf feiner Nechtgläubigfeie, wie fie damals feſtge⸗ 
fest wurde, nicht ungluͤcklich. Aber die Verbindun⸗ 
gen, welche er in dieſer Abſicht mit aͤußerſt heftigen, 
zänfifchen und verfolgenden Sehrern eingieng; die lei⸗ 
denfchaftliche Weränderlichfeit, mit welcher er von der 

hoͤchſten Bewunderung und langen Nachahmung des 
©rigenes, zur hißigften Verketzerung deffelben herab« 
fanf; fein aus ähnlichen niedrigängftlichen Bejorgnif- 
fen entftandenes ungeftümes und vachbegieriges Ver⸗ 
halten gegen einen ehemaligen vertrauten Freund, an 

u⸗ 
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Rufinus, und andere ſolche ausſchweifende Schritte, z’= 
die er auf dieſem Kampfplatze that, haben ſein Herz &, 
und feine Beurtheilungskraft der Nachwelt defto weni» — 
ger empfolen. Daß er bey dieſer Gelegenheit mehrere 
Streitſchriften, (ein Schreiben wider die Ketze⸗ 40 
veyen des Johannes, Biſchofs zu TJerufalem, 
eine Schusfchrift wider den Rufinus in zwey Büs 
ern, «und verfchiedene Briefe) ausgefertigt, auch zu 
gleihem Behuf Schreiben des Epiphanius und 
Theophilus ins Lateiniſche überfege habe, ift am an⸗ 
geführten Orte erzählt, und es find —* Auszüge dieſer 
Schriften er worden. | 

In der zweyten Streieigkeie, / weiche in biefen 
Zeitraum feines Lebens fällt, bey dem wütenden Ans 
falleauf den Vigilantius, feit dem Jahre 404, bat 
man ihn eben fo ſchlecht zu feinem Vortheile, ‚oder viel⸗ 
mehr als einen der Sache des. Chriſtenthums felbft 
ſchaͤdlichen Mann, auftreten gefehen. (Chr. KGeſch. 
Th. IX. ©. 297. fa.) Er hatte bereits den Jovinia⸗ 
nus, wie einer von den gemeinften Eiferern, die ſich 
äugleich mit ihrem Gegner zu Boden ftürzen, behans 
delt. Als er fich aber nicht nur wider den Vigilan« 
tius zum Wertheidiger des gröbften Aberglaubens aufs 
warf; fondern auch. voll Erbitterung außer ſich gebracht, 
auf Lebensſtrafen foldyer vermeinten Irrlehrer drang: 
da Eonnten die Chriften froh feyn, daß der Moͤnch zu 
Bethlehem des Schwerdts über feine Mitbruͤder nicht 
mächtig war, And dennoch rettete ſie dieſes nachmals 
niche dor den abfcheulichen Folgen feiner nur zu bald 
PERS Behauptung, daß Keger hingerichtet wer: 
en müßten. Auch bier brauche übrigens dasjenige 

nicht wiederholt zu werden, was ſchon am genannten 
Orte, aus dem — des Hieronymus — den 

ipa⸗ 
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> Riparius, und aus feinem Buche wider —* 

is = Amer beygebracht —n— re 
he] ei 

ie Deſto lieber hingegen — den — 
— mais auch in diefen Jahren, (vom Fahr 394. bis zum 

"403. hin, )> in dem Kreife feiner gewöhnlichen 
ern Befchäftigungen, als $ehrer feiner Freunde 

und Freundinnen durch‘ haͤuffi ge Briefe, ober durch 
Grklaͤrungsſchriften über die! Bibel. Wenn 
gleich) jene die bbrennende Ausbreitungsſucht des Mönche; 
und Nonnenlebens verunftafter; in diefen aber die Feh⸗ 
ler feiner frühern Arbeiten von dieſer Gattung ſich nie⸗ 
mals verlieren; ſo enthalten doch beide auch manches 
Gute, und wenigſtens viel Eigenthuͤmliches im Feuer 
der Gedanken und Ausdruͤcke. Dadurch iſt infonder: 
heit ſein Schreiben an den Nepotianus, das er im 
Fahr 394. aufſetzte, beruͤhmt geworben. ( Epilt. 
XXXIV. ad Nepotianum, de vita Clericorum et Mo- 
nachorum, p.256. feq. ed.’Martian.) Nepotia⸗ 
nus war ein Schweſterſohn eben des Heliodorus, 

| welchen Hieronymus im Jahr 374: das fo bes 
Fannte und oben (S. 22.) angeführte Schreiben er 
fen hatte, um ihn ins Mönchsleben zurückzuziehen; der 
aber Statt deßen das Amt eines Bifchofs annahm. 
Da Nepotianus durch diefen feinen Oheim zum Ael. 
teften ernannt worden war: bat erden Hieronymus 
— ihm Vorſchriften zur wuͤrdigen Auffuͤhrung 
in dieſem Stande zu geben. Allein feine Sitten mach⸗ 
ten demfelben fo viel Ehre, und er hatte auch feinen 
Dheim fo fehr zum Führer in der Nähe, dag Hiero⸗ 
nymus erft durch den lestern bewogen werden Fonnte, 
jenes Verlangen zu erfüllen. Den Eingang feiner Zus 
fehrift bat er mit dem ihm gewöhnlichen deutendem, 
aber auch gezwungenem Witze, und in ſeiner ſo zu ſa⸗ 
gen üppigen Schreibart, ſehr weit hergeholt. Nach⸗ 

dem 
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dem er feines Briefs an den Heliodorus gedacht hat, » 
der auf eine jugendlich fpielende Art abgefaßt wäre, ver⸗ 54 
gleicht er damit die jetzige Kälte feines Alters, die er 303 
mit Stellen aus dem Virgilius abſchildert; hauptſaͤch⸗ big 
lich aber mit Davids Beiſpiele erläutert. Dieſer Kö- 43% 
nig, fagt er, Eonnte in feinem hohen Alter, ohngeach⸗ 
tet er noch fo viele Frauen und Beifchläferinnen hatte, 
doch nur von der Sunamitinn Abifag erwärmt wer⸗ 
den. Folge man bier bloß dem Buchftaben: fo follte 
man diefes vor eine Erdichtung ausirgend einem Schaue 
-fpiele halten; denn nirgends lieſt man in der Bibel von 
andern alten ehrwuͤrdigen Männern etwas Aehnliches. 
Aber Salomo erflärt es unsin feinen Sittenfprüchen, 
(E. IV. fg.) daß die Sunamitinn, deren Eeufche Um⸗ 
armungen fein Vater genoß, die Weisheit anzeige 
Denn alle Tugenden, bey welchen der Körper Dienfte 
leiften muß, nehmen bey ben Alten ab; nur die Weig- 
heit wächft bey ihnen: welches der Verfaßer durch 
Zeugniße aus dem Alterthum beftätige. Setbſt der 
Nahme Abifagg zeige einen höhern Grad von Weisheit 
bey den Alten an, indem er fo viel als mein über: 
flüßiger Vater, oder das Hrüllen, das Rau: 
ſchen meines Vaters bedeutet. Alles diefes, fährt 
Hieronymus fort, habe ich nur darum vorangefchickt, 
damit du nicht einen gefehmückten und reizenden Bor: 
trag erwarteſt; es ift genug, wenn mich nur die Weise 
heit umarmet, Die erfte feiner Vorfchriften alfo ift 
diefe, ein Clericus müße zuvoͤrderſt feinen Nahmen 
überfegen, um das zu feyn, was derfelbe bedeutet: ein 
Erbtheil Gottes, oder Bott ihr Erbtheil. Dies 
fem zu Folge muß er nicht nach irdifchem Vermoͤgen 

trachten, -fih am Nothdürftigen begnügen, und weit 
von den Sitten eines Faufmännifchen Geiftlichen ent: 
ferne feyn, Den Umgang mitdem weiblichen Gefchlech« 
te ſoll Nepotianus entweder ganz vermeiden; oder 

auf 
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auf die allerbehutſamſte Weiſe anſtellen. Er ſoll die 
FG. Erbſchleicher unter den Geiſtlichen nicht nachahmen, 
363 welche den Kinderloſen Alten die ſchmutzigſten Dienſte 
bie leiſteten. Das Leſen der heiligen Schrift foll er nie⸗ 
430. mals unterbrechen; aber auc), indem er aus derfelber 

lehrt, nach ihren Vorſchriften leben. Zwar foll er feie 
nem Bifchof unterworfen feyn; doch nur als feinem Bas 
fer, nicht als; einem Herrn; es ſey eine fehr ſchlim⸗ 
me Gewohnheit in manchen Gemeinen, daß die Aelte⸗ 
ften in Gegenwart ihrer Bifchöfe nicht öffentlich reden 
dürften. Wenn er in der Gemeine lehrte, fo follte ee 
nicht Gefchrey, fondern Seufzer bey den Zuhörern ere 
regen; ihre Thranen follten fein Lob ſeyn. Nichts fey 
freylich leichter, als den geringen ungelehreen Hauffen 
durd) eine geläufige Zunge zu befrügen; dieſer bewune 
dere dasjenige, was er nicht verfteht, am meiften. Fer⸗ 
ner foll ev eben fo wenig ſchwarze als weiße Kleider tra⸗ 
gen; das heißt, fich vor Unflat und übertriebener Zier⸗ 
fichfeit gleich ftark in Acht nehmen; doch aber auch kei⸗ 
nie gezwungene Dürftigfeit oder Freygebigkeit anneh⸗ 
men. Marmor, Gold und andere Ausſchmuͤckungen 
gehörten nicht für chriftliche Kirchen; wenn im Iſrae⸗ 
ieifchen Tempel eine glänzende Herrlichkeit geweſen waͤ⸗ 
re, fo falle diefelbe bey dem geiftigen Gottesdienfte der 
Chriſten weg. Hieronymus warnt darauf den Ne⸗ 
potianus, keinen Gaſtmaͤhlern, am wenigſten bey 
Vornehmen, beizuwohnen; er will, daß derſelbe Feis 
nen Wein trinken, doch nicht mehr faftenfoll, als er ertra⸗ 
gen kann; wobey er aud) des gefünftelten Faſtens man« 
eher zu feinen Zeiten gedenkt. Auch foll er fich nicht 
um den Benfall anderer bewerben; feine Froͤmmigkeit 
nicht zur Schau fragen; weder von andern übel reden, 
noch dergleichen Geſpraͤche anhören, und überhaupt 
feine Zunge im Zaum halten. Eine der lezten Bora 
Schriften, welche ihm ertheilt wird, iſt diefe, daß er, 

der 
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der die Enthaltſamkeit anpreifet, nicht Heyrathen fif 2 
ten, infonderheit aud) Feine Witwe zur zweyten Ehe 2 
bereden möchte. — Diefes! Schreiben des Hierony⸗ 363 
mi:s hat in unfern Zeiten ein verdienter Gelehrter zu bie 
Coburg, Erdmann Rudolph Sifcher, wegen ſei⸗ 43% 
ner Vortrefflichfeie, wie er fagte, befonders abdrucken 
laßen, (zu Coburg, 1758. 8.) und mit guten Anmer⸗ 
Fungen begleitet. Daß es eben feinen hohen Werth 
für das jeßige Zeitalter habe, mehr zur Kenntniß das 
maliger Sitten der Geiftlichfeit, und der Gefinnungen 
des Verfaßers über diefen Stand, diene, hat der Aus—⸗ 
zug deßelben zeigen koͤnnen. | 

Nepotianus flarb bereits im Jahr 395. Gleich 
im Anfange des folgenden Jahres, ſchickte Hierony⸗ 
mus ein fehr weitläufiges Troftfchreiben an den Helio⸗ 
dorus, das durch die Beredſamkeit feines Schmer⸗ 
zens rührend, und durch das ungemeine $ob des Ver— 
ftorbenen, ein rühmliches Denkmal deßelben geworden: 
ift. (Epift. XXXV. p. 266. ſq. ed. Martian.) Zwar 
enthält es auch) eine Menge allgemeiner Betrachtungen 
und Anmerkungen, aus chriftfichen Religionstehren 
oder aus der Geſchichte; allein das meifte davon iſt 
glücklich genug angewandt worden, das Bild des Ne⸗ 
potianus glänzender zumachen. Er hatte fchon eine 
Hofbedienung angenommen; lebte aber zugleich unter‘ 
allerley Büßungen und'gottfeeligen Hebungen; wiewohl 
dem Hieronymus ein folcher Auffchub im Dienfte 
Gottes nicht gefaͤllt. Doch bald legte er fein Amt 
nieder, theilte fein Vermögen unter die Armen aus, 
und würde ſich fogleich unter die Einfiedler begeben ha: 

‘ ben, wenn er fi unterftanden hätte, feinen ihm fo ehr⸗ 
würdigen Oheim zu verlaßen. Als ihn daher diefer in 
den Sehrftand aufnahm, bezeigte er durch Seufzen und 
Heulen, durch Faſten und Eingezogenheit, wie ſehr 
a dies 
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— Diefes wider feinen Willen gefchehen fey. Unterbefen 
- N. Yerwaltete er fein Amt mit fo vieler Demuth, leutfeelie 
‚62 ger Dienftfertigfeit, Klugheit und Würde, daß er 
bis darinne, obngeachtet feiner Jugend, ein Mufter wur⸗ 
430. de. : Sein häusliches Leben war ganz nad) der Strenge 

eines Moͤnchs gebildet; und allem Anſehen nach würde 
er ohne diefen Zufaß von höherer Vollkommenheit nach 
dem Gefchmad feiner Zeiten, als Lehrer weniger ges 
ruͤhmt worden feyn. 

Andere Freunde des Hieronymus, oder libere 
haupt lernbegierige Chriften, gaben ihm in diefen Jah⸗ 
ren aud) Gelegenheit genug zu Briefen und gelehrten 

« Arbeiten. So fihrieb er gegen die Jahre 394. und 
395. einigemal an den Xelteften und Moͤnch Paulis 
nus, der nachher als Bifchof von Lola, wie man 
andermwärts gefehen hat, (Th. VIL ©. 131. fg.) fo 
berühmt geworden ift. Diefer hatte ſich noch nicht ları= 
ge in die Gegend von. Nola begeben, als ihm Hiero⸗ 
nymus, dem er eine feiner Schriften zugeſchickt hatte, 
unter vielen Sobfprüchen, allerley Vorfchriften ertheilte, 
die größtentheils richtig, und auch) wohl ausgedrückt 
find, (Epif. XLIX. p. 563. feq. ed. Martian. Tom. 
IV. Opp. P.I.) Hier fömme die merkwuͤrdige Stelle 
vor, in welcher er zeige, wie gleichgültig und entbehr⸗ 
fich das Wallfahrten an heilige Derter fey: fie ift ſchon 
in einem andern Theil diefer Gefhichte (Tb. IX. ©, 
248: fg.) vollftändig eingerückt worden. Er belehrt 
weiter den Paulinus, wie viel er fich verfagen, wie 
aufmerffam er auf fich felbft feyn müße, um einen wah⸗ 
ven Mönch abzugeben. Inſonderheit aber verfichert 
er demſelben, daß alle feine Gaben, Fähigkeiten und 
Schriften dadurch ungemein viel gewinnen würden, 
wenn er ſich eine genauere Befanntfchaft mit der. heilie 
gen Schrift erwerben wollte, — , Eben diefes ur 

ihm 
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ihm Hieronymus noch viel ausführlicher in dem zwey⸗ 
ten Briefe ein. (Epilt. L. p. 568. fq. ed. Martian.) 
Er halt ihm das Beifpiel der heydnifchen Philofophen 
und der Apoftel vor, um ihn zum Forichen nad) Wahr: 
heit in der heiligen Schrift aufzumuntern; erinnert ihn 
aber auch, daß, wenn fic) gleich bey diefem Buche je: 
dermann zum Lehrer und Ausleger aufwerfe, ‚der auch 
gar Feine Fähigkeiten dazu befiße, (einer Unverfchämt: 
beit, die man bey andern Schriften nicht begehe,) es 
doch unmöglich fey, ohne Führer in demfelben fortzus 
fommen. Zum Beweiſe bringt er mehrere Beifpiele 
von geheimnißvollen Stellen, Vorbildern und Schwie⸗ 
rigfeiten in der Schreibart an, die fich bey den bibli- 
fihen Schriftftellern fanden. Dazu rechnet er unter 
andern den $evitifchen Gortesdienft; viele Nahmen und 
Zahlen in der Iſraelitiſchen Gefhichte; Hiobs Weiß 
fagung von der Auferftehung; die funfzehn Stufen in 
den Pfalmen, und dergleichen mehr, auch in allen Buͤ⸗ 
ern des Neuen Bundes. — Paulinus folgte die- 
fen Ermahnungen, wie feine Gefchichte fehon gelehrt 
hat. Er verlangte daher aud) vom Hieronymus ei⸗ 
nen Commentarius über den Daniel; er legte ihm fol- 
gende zwo Fragen vor: Warum bat Bott das 
Herz des Pharao verhärter? und warum fagt der 
Apoftel: es liege nicht am Wollen oder Saufen; fon- 
dern an der Erbarmung Gottes? oder andere Worte, 
welche den freyen Willen aufzubeben feheinen; ferner: 
Die können die Rinder der Gläubigen, das 
beißt, der Getauften, beilig ſeyn, da fie doch ob» 
ne; das durch die Tauffe empfangene und nachher be» 

Frage, 
un. 
C. 

363 
bis 

430. 

wahrte Geſchenk der Gnade nicht ſeelig werden koͤnnen? 
Darauf antwortete ihm Hieronymus um das Jahr 
399. Epiſt. LI. p. 575. fq. ed. Mart.) die erſte jener 
Fragen fey bereits vom Örigenes in feinem von ihm 
überfeßten Buche über die Gründe der chriftlichen Lehr⸗ 
AI. Theil, K ſaͤtze, 
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unten erft mit bemfelben befchrieben werden wird. 

fäße, hinlaͤnglich erörtert worden: denn er vermerfe 
nicht alle Meinungen des Grigenes, fondern nurfeine 
Irrlehren. Die zweyte Frage aber habe Terrullia- 
nus in dem Buche von Einer Ehe aufgeklärt, - indem 

‚er zeigte, die Kinder der Gläubigen hießen darum hei— 
fig, weil fie gleichſam Candidaten des Glaubens R un 
rein von alter Abgötterey wären, —VV — 

Mit gleichem Vertrauen verlangte um das Jahr 
394. der Aelteſte Amandus die Auslegung der drey 
Schriftſtellen, Matth. C. VI. v. 34. 1, Corinth. C. 
VI. v. 18. und C. XV. v. 25. 26. von ihm; und Hie⸗ 
ronymus ertheilte fie ihm in einem Briefe (Tom. IV. 
Opp. P. I. p. 160. ſq. ed. Martian.) dergeſtalt, daß 
er auch hier manches Eigene, wenn gleich nicht eben 
Vorzügliche fagte. . So nimmt er zwar diegewöhnliche 
Erfiärung der Worte: Kin jeder Tag bar feine eis 
gene Plage, an; ift aber doc) geneigt, wenn jemand 
zu hartnädig auf dem Worte zexiz beftehen follte, fie 
von der im Argen liegenden Welt zuerklären, Bey 
der zweyten Stelle ſammelt er alle ihm vorgefommene 
Auslegungen griechifcher $ehrer, und behauptet zugleich, 
daß weder Ehebruch , noch andere Verbrechen, die ein 
Ehemann begangen hat, feine Frau berechtigen, bey 
feinem geben einen andern zu heyrathen. Endlich mill 
er bey der dritten Stelle, die Unterwerfung des Soh— 
nes Gottes unter ben Vater, von den Öliedern feines 
$eibes, . oder den Gläubigen, verſtanden wißen. — 
Eine Schrift, welche Hieronymus um das Jahr 3 397: 
auf Bitte des Amabilis, eines Biſchofs in Panno- 
nien oder Dalmatien, über die zehn Befichter des 
Jeſaias, aufſetzte, rückte er nachmals in ſeine. Com⸗ 
mentarius uͤber die Weißagungen dieſes Propheten 
ein, wo fie das fünfte Buch ausmacht, und daher 

Um 
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Um eben dieſelbe Zeit legte ihm der Aelteſte Vita⸗ 5 
lis die Frage vor: Warum vom Salomo und Ig 
Achas geſagt werde, daß fie in einem Alcervon 36, 
eilf Jahren Rinder gezeugt hatten? Hierony⸗ big 
mus antwortete Darauf, (Epiſt. ad Vital, inter Epitit. 43% 
Criticas, p. 619. ſq. T. U. Opp. ed. Martian.) es 
ſtehe noch vieles andere in der Schrift, das unglaublic) 
fheine, und doch wahr fey: denn die Natur. vermöge 
nichts wider den Herrn der Natur, Zu feiner Zeit fey 
ein Menfd) mit zwey Köpfen, vier Händen, einem 
Bauche und zwey Füßen zu Lydda gebohren worden; 
er habe auch gewiß gehört, daß eine Frau von einem 
zehnjährigen Knaben, den fie zur Unzucht gereizt hatte, 
geſchwaͤngert worden fey, indem Gott ihre Unfeujchheit 
dadurch. habe ans Licht bringen wollen, Eben fo gebe 
aud) die heilige Schrift durch das frühe Kinderzeugen 
der beyden Könige zu verftehen, wie wollüftig fie geme- 
fen find. Doc) fucht Hieronymus nod) andere Auf» 
löfungen der genannten Schwierigkeit, aus chriftlichen 
und jüdifchen Schriftftellern auf; dergleichen dieſe ift, 
daß die Negierungsjahre der Könige beym $eben ihrer 
Väter, aufdie Rechnung der leztern gefchrieben wor: 
den wären. - 

Im Jahr 398. fehrieb er einen Brief an den Lu⸗ 
einius, einen Chriften aus Spanien, der ihm Ges 
ſchwindſchreiber zugefchicft hatte, um alle von ihm vers 
fertigte oder überfeßte Bücher abzufchreiben; der übri- 
gens nebft feiner Frau in firenger Froͤmmigkeit lebte, 
und gegen Kirchen und Ehriften fehr freygebig war. 
Ihn ermahnte Hieronymus, (Epitt. LII. p. 576. fq. 
ed. Martian.) fic) gänzlich) von der Welt zu entfernen, 
und an den heiligen Dertern niederzulaßen. eine 
Sragenaber: ob man am Eabbarh falten, und das 
heilige Abendmahl an jeden Tage, wie e8 zu Nom und 
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in Spanien gewöhnfich fey, nehmen dürfe? beantwor⸗ 
Le; far er dergeſtalt, daß er ihn auf die alten hergebrachten 
36; Einrichtungen einer jeden Gemeine verweiſet. Als 
bis Lucinius kurz Darauf geftorben war, tröftete Hiero⸗ 

. 430. nymus feine Witwe Theodora, unter andern audy 
damit, daß ihr verftorbener Ehemann ihr nunmehr 
vom Himmel herab beiftehe, und ihr eine Stelle bey 
ſich vorbereite, damit fie ohne eheiiche Werbindung, 
bioß als Bruder und Schwefter, wie ſchon auf dieſer 
Melt, wieder mit einander leben koͤnnten. Bey diefer 
Gelegenheit gedenft der Verfaßer des Irrthums derjes 
nigen, (88 war hauptſaͤchlich Grigenes,) welche bes 
haupteten, unfer Körper werde nach der Auferſtehung 
das Wefentliche eines Körpers ganz verlieren, (Epilt. 
LI. p. 379. ſq. lc.) | 

Ebenfals im Jahr 398. ſchickte auch Hieronymus 
ein Antwortfchreiben an den Presbyter Evangelus, 
(nicht Evangelius, wie Nartianay diefen Nahmen 
gegen die Sprachanalogie hat abdrucken laßen, in Hie- 
ron. Epiftt. Critic, p. 570. fq. Tom. I. Opp.) der 
ihm einen Auffas über den Melchiſedek, worinne 
diefer vor den heiligen Geift ausgegeben wurde, mit dent 
Begehren zugefandt hafte, ihm davon feine Meinung 
zu fchreiben. Statt deßen fammelt Hieronymus crfts 
lid) die Meinungen der griechifchen und auch der juͤdi— 
fhen Schriftausfeger vom Melchiſedek weitläufig; 
fedann widerlegt er Diejenigen, welche Salem vor Je⸗ 
ruſalem hielten; indem jene Stadt vielmehr bey Scy⸗ 
thopolis zu fuchen fen, wo noch ein Salem vorkom⸗ 
me. Es ift einerley, feßt er hinzu, "ob man eg Sa= 
lem oder mit dem Johannes in der Evangelifchen 
Gefchichte Salim fchreibe: denn die Hebraͤer bes 
dienen fich der Vocalbuchſtaben felten in der 
Mitte, (eine offenbar unrichtige Nachricht, und eben 

die⸗ 
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diefelben Worte werden nach dem Willen der $efer, und <*- 
nad) der Verichiedenheit der Gegenden, auch mit ver- 
ſchiedenen Lauten und Accenten ausgefprocyen. Am 
‚Ende alfo bringe der Verfaßer aus den angeführten 
Meinungen wenigftens fo viel heraus, daß Melchi⸗ 
ſedek gewiß ein König auf der Welt gewefen fen. — 
Da auch um diefe Zeit Paulina, die Gemahlinn des 
berühmten Pammachius, geſtorben war: fo troͤſtete 
ihn Hieronymus deswegen in dem fangen und bered⸗ 

‘ten Schreiben, welches ſchon in der Geſchichte des 
Pammachius, zu deßen Sobe es fo vieles enthält, 
angezeigt worden iſt. Epiſt. LIV. p. 582. ed. Mart, 
Chr. KGeſch. TH. VIIL ©, 386. 

Gegen das Jahr 400, fragte ihn fein Freund Oce⸗ 
anus, bey Gelegenheit eines Spaniſchen Bifchofs 
Carterius, der einmal vor feiner Taufe, und dag 
zweyſemal nach derfelben gebeyrathet hatte, ob nicht 
“ folher Mann, der wider die Vorfchrift des Apo- 
els, Eines Weibes Mann zu feyn, handelte, 

zum Lehramte unfähig ſey? Hieronymus vertheidige 
in feiner Antwort (Ep. LXXXU. p. 645. ſq. ed. Mar- 
tian.) diejenige Meinung, welche er fehon ehemals zu 
Rom, nad) feiner hier eingerückten Erzählung, gegen 
einen fehr beredten Mann, aud) in der Erklärung des 
Briefs an den Titus, behauptet hatte. Er findet nem⸗ 
lich bey einem folchen Lehrer, dergleichen es ſehr viele 
gab, nicht zwo Ehen, weil die Taufe alle vorhergehen: 
de Sünden völiig wegwifche, und fo fehr einen neuen 
Menſchen bilde, daß feine frühern Handlungen gar nicht 
mehr in Betrachtung kaͤmen. Alles diefes führt er ſehr 
nachdruͤcklich, wortreih, und zum Theil mit gezwun— 
genem Wige aus. Auch giebt er nicht undeutlich zu 
verstehen, daß die entgegen gefegte Meinung eben fo 
wie die Cojanifche Ketzerey, dem Blute Chrifti die 
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ap; Kraft abfpreche, alle ältere fündfiche Flecken der Seele 
x zu vertilgen; er wundert ſich überdies, daß man auf 

die andern Eigenfchaften, die der Apoftel von einem 
Bifhof, oder, welches einerley war, Aelteften fordere, 

ſo wenig dringe, und nur bey der zweymaligen Ehe 
ftehen bleibe. Unterdeßen hat die abendländifche Kir⸗ 
che die fonderbare Meinung des Hieronymus fo we⸗ 
nig angenommen, daß vielmehr Siricius, Biſchof 
zu Rom, in eben demfelben Jahre, da jener diefe 
Hauptſtadt verließ ‚ und bald darauf auch Iunocen⸗ 
tius der erſte, einer feiner Nachfolger, wie ſchon an» 
derwärts erzählt worden ift, (Th. VII. ©. 25. 26.) 
einen jeden ohne weitere Einfchränfung, der in die 
zweyte Ehe getreten wäre, vom Lehrſtande entfernt wife 
fen wollte. Dieſer Widerfpruch in der Denfungsart 
zwifchen dem Hieronymus und den Nömifchen Bis 
fhöfen, auch andern der hai a Lehrer ſeiner 
Zeit, wurde vom Tillemont, (Vie de St. Jerôme, p. 
231. ſeq. ed de Paris,) der, als ein Janſeniſt, 
ohnedleß folhe Beifpiele der Widerfegung vorzüglicher 
$ehrer gegen die Ausfprüche des Römifchen Stuhls 
brauchte, fo freu vorgeftellt, daß Stilting, als Je⸗ 
fiir, deſto hitziger ihn ger angreifen mußte; 
(Vita $: Hieronymi, p. 579 fq.) ohne doch‘ etwas 
anders auszurichten, als ein Beifpiel einer weit geöbern, 
und zugleich ungerechten Partheylichkeit zugeben, Denn 
gefeßt auch, ob es gleich nicht wahrfcheinlich iſt, daß 
Hieronymus nichts von den Schreiben des Siricius 
und Innocentius gewußt hätte, worinne fie die ent⸗ 
gegen geſetzte Meinung einfchärften, in welchen Falle 
er fie vielleicht, wie man venfen möchte, etwas gelins 
der beftristen haben würde; fo fiel es ihm doch garnicht 
ein, feinen Freund Oceanus, der zu Kon lebte, 
und nicht einmal ein Mitglied des Lehrſtandes geweſen 
zu feyn fcheine, auf die Entfcheidung des dortigen Bis 

ſchofs 



Leben u. Schriften des Hieronymus. 151 

ſchofs zu verweifen. Er hatte in jüngern SYahren gegen > 
feinen Freund Damafus die ehrerbietigſte Folgſamkeit ‘es 
bezeigt; jeßt aber, als ein Greis, der den hoͤchſten 363 
Huf theologifcher Gelehriamfeit in feiner Kirche genoß, bie 
nahm er auf die Nachfolger deßelben im Bißthum feine 439 
Ruͤckſicht. 

Ein anderer merkwuͤrdiger Brief des Hierony⸗ 
mus, der aus dieſem Zeitalter feines Lebens, mir Les 
bergehung von unerheblichern, angezeigt werden muß, 
iſt der vielleicht zwijchen den Syahren 400 und 403. au 
die zween Gothiſchen Geifilihen, Sunia und Srete- 
la, abgelaßene, deßen fehon in einem andern Theil 
dieſes Werfs (Ih. VII. ©, 366.) gedacht worden ift, 
Sie wollten von ihm lernen, wie fie die Abweichungen 
der griechifchen und lateiniſchen Ueberfeßung der Pſal⸗ 
men von einander, von welchen fie ihm ein langes Ver: 
zeichniß fehicften, beurtheilen, und welcher von beyden 
Veberfeßungen fie alfo folgen follten? Hieronymus 
geht diefe Stellen fammtlicy durch), um es deutlid) 
zu machen, daß, menn ſich die lateinifche Ueberſetzung 
von der griechifchen entferne, fuldhes die gemeine und 
fehlerhafte, nicht aber die in den Hexaplen befindliche, 
und mit dem hebräifchen Terte genauer übereinftim« 
mende, treffe. Man hat zwar bereits oben gefehen, 
daß er nicht immer fo vorteilhaft von diefer Ueberfe: 
Kung gedacht habe. Allein da er aud) felbft die alte 
lateinifche Ueberſetzung nach dem Mufter derfelben ger 
feilt Hatte: fo Fonnte er nicht umhin, ihr Anfehen eini» 
germaaßen aufrecht zu erhalten; an dem er ſich ohne- 
dieß ſchon Durch feine gerade aus der hebräifchen Ur: 
fchrift verfertigte Ueberſetzung, zum Mißfallen mans 
cher, vergriffen hatte, Webrigens ift die Mühe, wel 
che er fich in diefem langen Schreiben giebt, das Wiar: 
tianay zuerſt recht genau, und mit nicht zu verach⸗ 
* K4 tenden 
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tenden Anmerkungen hat abdrucken lagen, ( Tom. II. 
Opp. Hieron. p. 626. fq.) großentheils glüclich gera⸗ 
then. Er erlaube ſich freylich bisweilen gewiße Wen⸗ 
dungen, um ſich aus den Schwierigkeiten herauszuwi⸗ 
dein, Doc) rechtfertigt er auch nicht immer feine vers 
beſſerte lateinifche Leberfegung; fondern läßt mehr der 
Alerandrinifchen, und bauptfächlid) dem hebrälfchen 
Terte felbft, Gerechtigkeit wiederfahren. Es ift Fein 
Zweifel, daß Diefe Arbeit zur 'genauern Kenntniß der 
offgenannten und der übrigen griechifchen Heberfeßungen 
nuͤtzlich ſey. Der Verfaßer ſcheint aud) (beym hun⸗ 
derten Pſalm) den richtigen Grundſatz befolgen zu 
wollen, daß man nicht allzuwoͤrtlich Üiberfegen dürfe; 
hat aber in andern Stellen, wie gleich beym fünften 
Pſalm, wenig darauf geachtet. 

So viele, zum Theil mit mühfamer Gelehrfamfeit 
abgefaßte Schreiben, welche Hieronymus in diefem 
Zeifraumvom Jahr 394 bis gegen das Jahr 405. hin, 
an feine Freunde oder Verehrer abließ, hinderten ihn 
nicht, fich ohngefaͤhr auf gleiche Weife auch mit feinen 
andachtigen und wißbegierigen Sreundinnen zu bes 
fhäftigen. Als ihn eine vornehme Roͤmerinn, Furia, 
nach dem Tode ihres Gemahls, der fie ohne Kinder 
binter'aßen hatte, um eine Vorſchrift wegen ihrer Fünf 
tigen $ebensart bat, und ihre Neigung eröffnete, ohne 
geachtet der dringenden Kufmunterungen ihrer Anvere 
wandten zur zweyten Ehe, im Wittwenftande zu vers 
bleiben: beftärfte er fie nicht nur durch feinen Brief 
vom Jahr 395. von welchen fihon andersivo ein Furzer 
Begriff mitgetheilt worden ift, (Th. VIII.S. 391. fg.) 
in dieſem Worfaße; fondern gab ihr auch allerhand Leh— 
ren und Warnungen, um dabey deſto ftandhafter be— 
harren zu Fönnen, EEpiſt. XLVII. p. 554. fq.ed. Mar- 
tian.) 

Eine 
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biola, deren Geſchichte bereits in diefem Werke er« ‘5 N 
zähle worden ift, (Th. VIIL ©. 389. fgl.) fam im 363 
Jahr 395. nad) Bethlehem, wo fie fid) zugleid) als bie 
eine Büßende, und als eine unerfättliche Zubörerinn 43% 
des Hieronymus, auszeichnet. Ob fie gleich der 
Einfall der Barbaren in diefe Gegenden, nötbigte, 
nach Rom zurück zu Eehren; fo brachte fie es doc) da» 
hin, daß ihr Lehrer auch fhriftlich feinen Unterricht 
fortſetzte. Er fchrieb ihr daher um das Jahr 397. ei⸗ 
nen fehr weitläufigen Brief uber die geheimen Be⸗ 
deutungen von den Äleidern der Iſraelitiſchen 
Prieſter und Leviten; auch ſetzte ev noch einiges über 
die Derfaffung der Priefter und die Gefäße des 
Tempels, hinzu. (Hieron. Epift. Criticae, p. 574- 
fg. T. I. Opp. ed. Mart.) Wenn man verfchiedene 
ziemlich gute Erläuterungen, befonders aus dem Jo⸗ 
fepbus, ingleicyen Erklärungen bebräifcher Wörter, 
die aber nicht alle richtig find, abrechnet: foift übrigens 
der größte Theil diefes Schreibens mit erzwungenen 
Deutungen angefuͤllt. Daß die Juden diefen verbor⸗ 
genen Sinn ihrer ehemaligen gottesdienſtlichen Einrich⸗ 
tungen nicht faßen Eönnten, erklärt der Verfaßer dar⸗ 
aus, weil die Decke Moſis noch über. ihrem Geſichte 
liege; da hingegen bey Chriften der tödtende Buchſta⸗ 
be fterbe, und der lebendigmachende Geift erweckt were 
de. Er fand alfo, zum Beifpiel, daß die Stiftshürte 
ein Sinnbild der ganzen Melt fey; daß der erfte und 
zweyte Vorhof derfelben darum jedermann offen ftans 
den, weil Waßer und Erde allen Sterblichen frengege: 
ben fey; daß aber in das Alterheiligfte, gleichfam in 
die Luft und in den Himmel, wenige eingehen und auf 
fliegen könnten; daß die beyden Steine im Ephod 
entweder Chriſtum und die Kirche, oder den Buch: 
fiaben und den Geift anzelgten; und. was der Geheim⸗ 
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niße mehr iſt, die fich ein jedemüberafl ausfinnen kann. 
— Fabiola unterdeßen muß folche Gefichter der Ein⸗ 

3 bildungsfraft vor fehr ſinnreich und erbaulich gehalten 
bis haben. Denn als fie noch zu Bethlehem das vierte 
43%. Bud) Moſis las, verlangte fie von ihrem $ehrer eine 

Erklärung von den Nahmen und Urfachen der Stand» 
örter oder Jäger, durch welche die Iſraeliten nach und 
nad) in Arabien bis nach Paläftina gezogen waren. 
Bey einigen war er zweifelhaft, mie er felbft in dem ihr 
errichteten Denfmalerzählt; (Epift. LXXXIV. p. 661. 
Opp. T. IV. P.II. ed. Martian,) bey andern Fam er 
ohne Anftoß fort; bey den meiften aber geftand er ſchlecht⸗ 
reg feine Unwißenheit. Doc Fabiola drang nur 
deſto mehr in ihn; fie machte ihm Vorwürfe: gleich- 
fam als wenn es ihm nicht erlaubt wäre, das nicht zu 
wißen, was er nicht wußte; und fagte, fie wäre frey⸗ 
fich unwürdig, fo große Geheimniße zu verftehen. Der⸗ 
geftalt preßte fie ihm eine Schrift diefes Inhalts aus; 
da fie aber unterdeßen geftorben war: fofchickte Hiero⸗ 
nymus diefelbe, fo wie aud) die eben genannte Denk: 
fehrift auf feine Freundinn, um das Jahr 399. an den 
Oceanus. (Epiftola ad Fabiolam, de XLII. man- 
fionibus Ifraelitarum in deferto, p. 586-605. inter 
Epiftt. erit. T. I. Opp. ed. Mart.) Sie ift einer der 
abgeſchmackteſten Auffäge, der jemals aus der Feder 
eines gelehrten Auslegers gefloßen ift. Zwar ſucht ſich 
der Verfaßer im Eingange deßelben damit zu rechtfer- 
tigen, daß, weil ein Theil der Neife der Iſraeliten aus 
Aegypten, nach der Anleitung des Apoftels, (1. Eos 
rinth. C. X. v. 11.) geiftlic) zu deuten fen, folches auch 
von den uͤbrigen Umſtaͤnden derſelben, die er vorbey 
ließ, gelten muͤße. Allein, nicht zu gedenken, daß 
man bey Erzaͤhlungen aus der Geſchichte und Erdbe— 
ſchreibung, ſehr beſtimmter Anweiſungen des Schrift— 
ſtellers ſelbſt bedarf, um ihnen einen geheimen 9 

ey» 

N 
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beylegen zu Eönnen; fo iſt auch der Fall beym Paulus 7, 
von einer fehr verfchiedenen Gattung, indem er feine &,G, 
Accommodation, oder das Vorbild, (mie man es 363 
nennen will,) von merkwürdigen Begebenheiten der bis 
Nation auf diefer Reife, nicht von leeren Nahmen ver 
Derter, wo fie ihr Sager auffchlugen, wie Hierony⸗ 
mus, hernahm. Diefer erblickt ſchon in der Zahl von 
zwey und vierzig $ägern, welche mit der Zahl der 
Geſchlechter im Gefchlechtsregifter Chriftibenm Mat⸗ 
thaͤus übereinföommt, den verborgenen Verftand, daß 
der wahre Hebräer, der das Aegypten der Welt vers 
läßt, um in den Himmel zu eilen, durch diefe Zahl ger 
ben müße, durch welche auc) der Erlöfer, vom erften 
Datriarchenan, bis zur Jungfrau gegangen ift, Mach 
diefer Worausfegung muß ſich alfo aus dem dürrften 
NMahmenverzeichniße ein geiftlicher Saft berauspreßen 
laßen. Das erfte Sager, fehreibt Hieronymus, aus 
welchem die Iſraeliten auszogen, hieß Rameßes. 
Diefes Wort überfegen einige eine unruhige Bewe⸗ 
gung; andere Ditterfeit und Bewegung der 
Motte; wir aber glauben, daß es richtiger durch ven 
Donner der Sreude ausgedrückt werde, Bey diefer 
Stadt, an den äußerften Gränzen Aegyptens, verſam⸗ 
melte fic) das Volk, welches in die Wüfte hinausge: 
ben wollte, weil es, indem es das Getümmel der Welt 
verließ, von feinen ältern Fehlern, und von der es ehes 
mals aufzehrenden Motte der Sünden bewegt wur: 
de; Hingegen alle Bitterkeit in Suͤßigkeit verwandel⸗ 
te, damit es die Stimme des Heren, der vom Sinai 
herab donnerte, hören möchte. Daß aber die goͤtt⸗ 
lichen Worte und Reden der Echrift, in dem Rade 
diefer Zeit und Welt Donner genannt werden, zeige 
der Pfalmift mit ven Worten: Die Stimme dei: 
nes Donners im Rade. (Pfalm LXXVII. v. 19.) 
Auch Hiele man es vor einen Donner, als man die 

Etim: 
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„A Stimme Gottes des Vaters. bey der Taufe des Erlöfers 
F hoͤrte. Wenn wir nun durch die Evangeliſche Trom⸗ 

pete bewegt, und durch den Donner der Freude 
bis aufgeweckt worden find: fo gehen wir im erſten Mona⸗ 
430. theheraus, wenn der Winter vorbeygegangen iſt; wenn 

des Zrühlings Anfang iſt; wenn die Erde gebähren 
will; wenn alfes erneuert wird, und wir am funfzehn- 
ten Tage des erften Monaths, am Tage nach dem Pas 
ſcha, ben vollem Lichte des Monaths, nach gegeßenem 
unbefleftem Lamme, mit Füßen, die nach der Vor— 
ſchrift des Apoftels geftiefelt find, an Senden mit Keufch- 
heit gegürtet, und mit Stäben in den Händen vorbes 
zeitet, ausgehen.“ — Mehr als diefes einzige Bei- 
fpiel der Sprachfunde und Auslegungsart, die in der 
ganzen Schrift herrfchen, wird man. nich£ verlangen. 
Man fönnte es dem Verfaßer vielleicht noch verzeihen, 
daß er ſich von einer andachtigen Freundinn zu einer fo 
ſchlechten Arbeit, wenigftens für ihren Zeitvertreib, 
verführen ließ; feinesmegs aber, daß er — nach 
ihrem Tode nicht unterdruͤckte. 

Kurz vorher, um das Jahr 397, hatte Hiero⸗ 
nymus an eine andere feiner Roͤmiſchen Freundinnen, 
Principia, die man bereits als eine Geſellſchafterinn 
der beruͤhmten Marcella kennt, (Th. VI. ©. 58.) 
eine Erklaͤrung des fünf und vierzigften Pfalms 
gefandt, die feiner etwas wuͤrdiger ift. (Epiftt, crit. p· 
681. ſq. T. IL. Opp. ed. Mart.) Doch faͤngt er die⸗ 
felbe, weil ihn viele tadelten, daß er an Frauensperfos 
nen fchriebe, mit einer langen Enrfchuldigung an, die 
von den häuffigen Beifpielen weiſer, goftfeeliger und 
Iernbegieriger Frauen in der heiligen Schrift hergenom⸗ 
men ift. Schon aus der Leberfhrift des Pfalms ſucht 
er darzufbun, daß derfelbe in einem geiltlichen Ver 
ſtande auf den Weltheyland gehe; überfegt und deutet | fe 
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fie aber ziemlich gezwungen, ' In dem Pfalm felbft ift «*= 
die Auslegung, bis auf einige Erläuterungen hebraͤi⸗ $", 
fcher Wörter, und Vergleichung der griechifchen Ueber» 363 
feßungen, von gleicher Gattung. Nachdem es einmal. bie 
vorausgefegt worden ift, daß diefer Pfalm von Chrijto 43% 
Handle, ohne weder einen hiftorifcheregetifchen Beweis 
Davon zu geben, noch zu unterfuchen, ob nicht in Da⸗ 
vids oder in der übrigen Syfraelitifchen Geſchichte, Bes 
gebenheiten vorfommen, Die fich zu dem’ Inhalte und 
den Bildern deßelben ungezwungen ſchicken, fängt er 
fogleich an, alles nach der angenommenen Meinung zu 
drehen. Einiges was derfelben in diefem Gedichte 
günftig ift, bat er nicht einmal geſchickt genug zu nuͤtzen 
gewußt, und die äußerft woͤrtliche Ueberfegung, welche. 
ihm dazu dienen muß, errege ſchon einen Verdacht gea 
gen den Ausleger, daß er ſich Hinter diefelbe verſtecke, 
um Geheimniße aufzufinden, mo doc) Feine find. In⸗ 
dem er alfo fülgende Meberfegung des erften Werfes zum 
Grunde legt: Mein Herz batein gutes Wort ber 
ausgebrochen, (Erudtavit cor meum verbum bo- 
nüum,) merkt er an, daß Symmadyus überfeßt ha⸗ 
be: Mein Serz ift durd) ein gutes Wort bes 
wege worden, um anzuzeigen, daß der Verfaßer 
durch den heiligen Geift in den Stand gefegt worden 
fey, von Chriſto zu weißagen. Gleichwie aber, fährt 
er fort, nach der Befchaffenheit der Speifen im Ma- 
gen, auch) die auffteigenden Dünfte und ihr Geruch ſich 
richten: fo bringen die Gedanken des innern Menfchen 
Worte hervor, welche einen mit heiligen Lehren gefäte 
figten Geift anzeigen. Einige verftehen auch diefe 
Stelle von Gott dem Vater, daß er aus dem Inner— 
ften des Herzens fein Wort, welches ftets in ihm mar, 
hervorgebracht habe, nach der Weiſſagung eines andern 
Palms: Ausdem Mutterleibe babe ichdich vor 
dem Morgenfterne gebohren, (Pfalm CX. ee .) 
—* te⸗ 
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Fr Hieronymus findet nun ferner in den Worten des 
& Pfalms: Holdſeelig find deine Lippen; darum 

—* ſeegnet dich Bott ewiglich, das Wahsthum Je⸗ 
bis fir an Alter, Weisheit und Gnade bey Gott und den 
439. Menſchen; inden folgenden: Guͤrte dein Schwerdt 

an deine Seite, die jungfraͤuliche Keuſchheit, durch 
welche die Werke des Fleiſches getoͤdtet werden; in dem 
Volke, deßen die Tochter vergeßen ſoll, das Heyden⸗ 
thum, aus welchem die chriſtliche Kirche geſammelt 
worden iſt; und andere Deutungen mehr, die ſich leicht 
vermuthen laßen, die aber eben durch einen ſolchen 
Schriftausleger das Anſehen ächter Erklärungen beftän« 
dig beibehalten haben. 

Es kamen auch andere Veranlaßungen fuͤr den — 
ronymus, an ſeine gottſeelige Freundinnen, oder von 
denſelben Briefe zu ſchreiben. Man hatte ihm, auf 

ſein Verlangen, die noch ſehr junge Enkelinn der Pau⸗ 
la, gleiches Nahmens, zugeſchickt, weil ſie fruͤhzeitig 
zur Lebensart einer Nonne vorbereitet werden ſollte. In 
dieſer Abſicht belehrte er ihre Mutter Laͤta zwiſchen den 

Jahren 298. und 401. wie die ganze Erziehung ihrer 
Tochter eingerichtet werden müße, Einen Auszugaus 
feinem Schreiben (Epitt. LVII p. 500. fq. ed. Mart,) 
hat man fchon an einem andern Drte gelefen, (Th. VIIL. 
©. 487. fgl.) Als einige Zeit darauf, im Jahr 404. 
die ältere Paula, diejenige unter allen feinen Freun⸗ 
dinnen, die er am meiften ehrte und bewunderte, die 
feine fo lange und wohlthaͤtige Gef ellfchafterinn zu Beth⸗ 
lehem gewefen war, aus der Welt gieng, fliftete er 
ihr i in einem Schreiben an ihre Tochter Kuſtochium, 
ein fobrednerifches Denfmal, (Epiſt LXXXVIL |. c.) 
von welchem ebenfals am genannten Orte, (S. 367- 
372.) das Merfwürdigfte beigebracht worden iſt. 

* F 
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Zumeilen wartete auch. Hieronymus nicht erſt auf u 
eine gewiße Gelegenheit, die ihn zum Schreiben auf &. ‘6 
fordern konnte; fein Eifer für das Mönchsleben und 363° 
wider Die zweyte Ehe, machte ihn fogar zudringlich. bis 
So entftand um gleiche Zeit jener. Brief voll unuͤber— 430. 
legter und anftößiger Einfälle, von welchen anderwaͤrts 
fchon Proben gegeben worden find, (Th. VIU.S, 392. 
fg.); an die junge Wittwe Salvina. (Epilt. LXXXV. 
P-663.8q. l.c.). Ihr Gemahl Nebridius war einer 
der, vornehmſten Herren gewefen, der ihr zwey Kinder 
beiderley Geſchlechts hinterlaßen hatte, Sieronymus 
beforge freylich im Anfange feines. Schreibens, „man 
möchte ihm vorwerfen, daß er unter dem Scheine von 
Pflichtmaͤßigen Erinnerungen, nur Sreundfchaften am 
Hofe zu erwerben ſuche; er führt Daher drey Gründe 
an, welche feinen Schrift rechtfertigen Fünnten. Erfie 
lich, fagt_ er, liebe er, als ein Lehrer, alle Chriſten 
wie ſeine Soͤhne, und ihren Fortgang in der Tugend 
halte er vor feinen Nuhm. Zweytens habe er mit dem 
Vater ihres Gemahls eine vertrauliche Bekanntſchaft 
unterhalten, Endlich hätten, die wiederholten Bitten. 
feines Freundes Avitus am meiften auf ihn gemürft, 
Er hätte vielleicht einen noch ſtaͤrkern Bewegungsgrund 
binzufeßen koͤnnen: den Wunſch und die Hoffnung, daß 
es ihm gelingen werde, die Salvina von der atoepen 
Ehe auf immer zurück zu halten, 

Hingegen fträubte er fich zu einen andern Zeit, doch 
vermuthlich noch) vor dem Jahr 405, anfänglich dage— 
gen, als man von ihn ein Schreiben an zwo ihn uns» 
befannte Ehriftinnen in. Gallien von ihm. verlangte. 
Eine Mutter und ihre Tochter lebten in einerley Stadt ; 
aber. in verfcehiedenen Wohnungen, und nahmen, ents 
weder, weil fie die Einfamfeit nicht ertragen Fonnten, 
oder um ihr Vermögen fiherer zu bewahren, ir 

he 
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En che zu fich ins Haus, Ihr Sohn und Bruder, ber 
&& dieſes dem Hieronymus erzählte, drang in ihn, und 
363 bemwürfte es auch endlich, daß er ihm ein gemeinfchafte 
bis liches Abmahnungsfihreiben an beide, doc) mit der 
439. Bedingung, alles geheim zu halten, mitgab. (Epifl. 

LXXXIX. p. 729. fg. ed. Mart.) : Diefes Schreiben 
iſt niche von der ihm fonft eigenen Art: zwar fehr ernſt⸗ 
fich gemeint; aber mehr unterhaltend, fcherzhaft fpöt= 
tifch und mwißig, als ftrafend und heftig; nur feltlen 
durch biblifche Stellen unterftüßt, dagegen fleißig aus 
Welt und Menfchenfenntniß gezogen. Er fagt felbft 

“am. Ende, daß er feinen Tadlern daran habe zeigen 
woͤllen, er koͤnne auch alles fehreiben, was ihm einfalle 
Zuerft redet er beide, aber bald und am längften die 
Tochter an. Du hältft alfo, fagt er zu ihr, das Haus 
deiner Mutter vor zu enge, da dir doch ihr Leib nicht 
zu enge getvefen ift? Zehn Monathe haft du im Mus 
terleibe verfchloßen gelebt, und kannſt es einen Tag lang 
in Einem Zimmer mit deiner Mutter nicht aushalten? 
Kannft du ihre Augen nicht erfragen ? fie nicht alg eine 
häusliche Zeuginn dulden, da fie alle deine Bewegun⸗ 
gen am leichteften verfteht, weil fie dich gebohren, ges 
nährt, und bis zu diefem Alter gebracht hat? — So 
geht er alle Ürfachen ferner durch, welche Mutter und 
Tochter wieder vereinigen follten, und verwirft alle 
Vorwaͤnde, welche dawider gebraucht werden fönnten, 
wie zum Beiſpiel, es fey doch die Gefellfchaft eines hei⸗ 
ligen Mannes, in der fid) die Tochter befinde. Aber 
er fchildere auch ihren gefährlichen Zuftand in diefer 
Trennung, und unfer Gefellfchaften aller Art, die vers 
führerifchen Neigungen, denen fie fich felbft und andere 
ausfege, mit Farben ab, die nur ein ſcharfſichtiger Bee 
obachter auftragen konnte. „Was willft du, ſchreibt 
„er unter andern, ein Mägdchen von gefundem Koͤr⸗ 
„per, are, twohlbeleibe, rothwangicht, unter un 

ein 

Pd 
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„Wein und Bädern erhigt! bey Ehemännern und 
„Sünglingen machen? Thuſt du auch das nicht, was & — 
„man von dir verlangt; ſo iſt es doch ſchon ein ſchimpf⸗ 363 
„liches Zeugniß für dich, wenn ſolche Dinge von dir bis 
verlangt‘ werden, Ein mwollüftiges Gemuͤth verfolgt 430% 
„unanftändige Wünfche am feurigften, und macht fich 
„vom Unerlaubten defto füßere Vorſtellungen. Selbſt 
„dein fehlechtes und braunes Kleid giebt ein Kennzeis 
„chen deineriverborgenen Gemuͤthsart abz wenn es kei⸗ 
„ne Falten hat, wenn es auf der Erde fortgefchleppe 
„wird, Damit du länger zu ſeyn feheineft, wenn es mit 
Fleiß irgendwo auſgetrennt iſt, damit ſich etwas vom 
„Innern zeige, damit zugleich das Garftige "bedeckt 
„werde, und das Schöne in die Augen falle. © Auch 
„ziehen Deine. fehwärzlichen und glänzenden Hofen, wenn 
„du gehſt, durch ihr Rauſchen, die Zünglinge an ſich. 
„ Deine Bruͤſte werden durch Binden zuſammengepreßt, 
„und der verengte Bufen wird durch den Guͤrtel in Die 
„Höhe getrieben. Die Haare fenfen fich fanft entwe— 
„der auf die Stirne, oder auf vie Ohren herab, Das 
„Mäntelchen fällt: zumeilen nieder, um die weißen 
„ Schultern zu entbloͤßen; und dann bedeckt fie wieder 
„eilends , als wenn fie nicht gefehen ſeyn wollte, dasjes 
„nige, was fie mit Willen aufgedeckt hatte. Und wenn 
„fie auf den Straßen, gleichfam aus Schaamhaftigfeit,' 
„ihr Gefiche verfchleyert: fo zeige ſie, gerade wie man 
„diefe Kunft in unzuͤchtigen Käufern uͤbt, nur dasjeni⸗ 
„5%, was am meiften gefallen kann.“ Leſer diefer Stelle 
müßen»fich fteplich verwundern, wie, Ateronymusy 
der fo lange ſchon in einer foichen Entfernung yon der 
üppigern Welt lebte, ſo bekannt mit allen ihren Kunſt⸗ 
griffen habe ſeyn koͤnnen. Allein zu geſchweigen, daß 
er fie in ſeinen fruͤhern Jahren nahe genug, und ſogar 
theilnehmend betrachtet hatte: ſo antwortet er auch ſelbſt 

auf dieſe Vedenklichkeit. ‚or frägft, woher ich dic) 
XI. Theil, Eenne? 
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kenne? wie ich in einer ſolchen Weite die Augen auf 
‚N. 
8, 
363 häuffige Schhichzen deines ‘Bruders haben mir dieſes 

dich werfen Fann ? Die Thränen, das unausflehliche 

bis erzählt, Möchte er doc) gelogen, es mehr aus Bes 
43% forgniß, als beſchuldigend, geſagt haben! Aber glaube 

mirnur! niemand weint, wenn er füge.“ Er befläs 
tigt diefes noch mehr durch ähnliche Nachrichten, die er. 
über diefe Familie erhalten hatte, und dringt fehr leb⸗ 
haft in Muster und Tochter, fid) mieber mit einander 
zu vereinigen, 

Meder diefer ftarfe Briefmechfel des Hierony⸗ 
mus, noch die hitzigen Streitigkeiten, in welche er ſich 
waͤhrend dieſer Jahre (3 94 bis 405. ) verwickelt hatte,. 
binderten ihn, neue Erklaͤrungsſchriften über die 
Bibel aufzufegen. Nach andern Propheten, wie man 
oben gelefen hat, (S. 123.) befchäftigte er: ſich nun⸗ 
‚mehr, um das Jahr 396. oder 397. mit dem Obad⸗ 
jab und Jonas. (Commentar. in Abdiam, p. 1454. 
ſq. T. III. Opp. Mart. in Ionam, p. 1470. fq. l.c.) 
Beide Arbeiten haben viel Aehnliches mit den eben ge⸗ 
nannten über fünf andere Propberifche Schriften. Mach 
einer fehr Eurzen Einleitung, wird eine wörtlicye Uebers 
feßung vorangeſchickt; die Alerandrinifche, auch wohl. 
die vornehmften übrigen griechifchen  Meberfeßungen, . 
werden damit verglichen, und nicht ohne die hebräifche.. 
Urfchrift, genuͤtzt. In der eigentlichen Erklaͤrung legt 
er zwar, wie er ſagt, einen hiſtoriſchen Grund; 
ſucht aber darauf, ſo viel moͤglich, hohe Thürme 
zu bauen; (p. 1458) oder die Seegel des geiftz 
lichen Derftandes suszufpannen, um unter dem 
sEinblafen des Seren, und durch Kroͤfnung feis 
ner Beheimniße, frölid) in den Hafen zu gelans ' 
gen. (p. 1468.) Man verjtehe ſchon zum voraus,‘ 
wag vor Deutungen hieher gehören, und wie gemäß - 

es 
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es der Einbildungskraft des Verfaſſers fen, außer den + 
eigentlichen Edomitern, wider welche Gbadja weiß. gg, 
fagt, nod) unter diefem Bilde, entweder die Juden, 363 
als Feinde der Ehriften, und Verfolger ihres Bruders big 

Jacob, (wie es ehemals Eſau, der Stammvater 43% 
der Edomiter, war,) oder alle Regereyen zu erblis 
en, weil diefe den Jacob aus feiner varerlichen Erbe 
ſchaft zu vertreiben fuchen. iv 

Doch finder ſich einiges in der Auslegung des "Jos 
nas, dem man bier feine Stelle gönnen wird, In der 
Vorrede zu derfelben Flagt er darüber, daß die Erege- 
ten beider Haupffirchen die Schrift dieſes Propheten 
durch eine Menge von Fragen verdunfele hätten; ſucht 
biblijche Stellen auf, wo des Jonas gedacht werde, 
und beruft fich auf das Zeugniß der Hebraͤer, daß dere 
felbe zugleich mit dem Hoſeas, Amos und Jeſatas 
geweißagt habe. „Webrigens ift es uns wohl befannt, 
fo redet er den Bifchof von Aquileja, Chromatius, 
(Papa venerabilis) an, (p. 1472.) was e8 vor unges 

meine Mühe koſte, den ganzen Propberen auf 
Chriſtum zu sieben; nemlich die Umftände, daß er 
geflohen ift, daß er gefchlafen hat, daß er ins Meer 
geſtuͤrzt worden ift, daß ihn ein Wallfifch aufgefangen 
hat, daß er ans Ufer geworfen worden, und dafelbft 
Buße gepredigt hat, und fo vieles andere noch in feinem 
geben, Gleichwohl wird es feinen beßern Ausleger ſei⸗ 
nes Vorbildes geben, als denjenigen, ber die Prophe— 
ten begeiftert, ihnen das Zukünftige gezeigt hat, und 
daher feine Zeitgenoßen auf den Jonas verweiſet.“ 
(Mateh. E.XH.v. 41.) Man fieht, daß Hierony⸗ 
mus durch) feinen gefunden Verſtand vor einer Aus: 
ſchweifung, zu welcher er fich öfters fortreißen ließ, hier 
gewarnt wurde, Er wiederholt es auch in der Erflä: 
rungsſchrift felbft, (p- 1474.) ein verftändiger Leſer 

ga möchte 
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möchte ja nicht Tropologie und Hiſtorie in einenfep, 
Ordnung jüchen. „Der Apoſtel, Irfagt er, fhreibt, indem er, 
vom Adam und Eva redet: Daher wird ein Mann 
Vater und Mutter verlaßen, und ſeinem Wei⸗ 
be anhaͤngen, und ſie werden zwey in Einem 
Fleiſche ſeyn. Das iſt ein großes Gebeimnißz 
ich jege, aber in Chriſto und in der Kirche, 
Können wir aber nun den ganzen. Anfang der. Geſchich⸗ 
te Moſis auf Chriſtum urd die Kirche ziehen, weil 
der Apoſtel dieſes Zeugniß fo. angewandt hat? (abufus 
et). : Denn gefegt, wir wollten, die Stelle: deswe⸗ 
gen wird ein Wenſch feinen Vater verlaßen, 
Dergeftalt auf Chriſtum deuten, daß wir ſagten, er 
habe Gott den Vater im Himmel verlaßen, um ſich 
mit der aus Heyden entſtandenen Kirche zu vereinigen; 
wie koͤnnen wir das folgende: feine Mutter, erklaͤ⸗ 
ven, wir müßten denn fagen, er habe das himmliſche 
Jeruſalem, welches die Mutter der Heiligen, ift, ver⸗ 
ſaßen? und ſo iſt das uͤbrige noch ſchwerer.“ Allein 
ſo gewiß er auch auf den rechten Weg gerathen iſt, ſo 
verirrt er ſich doch wieder von demſelben. Er war ein⸗ 
mal gewohnt, faſt uͤberall an einen geiſtlichen Verſtand 
zu denken; man erwartete, man verlangte es von ihm, 
daß er denſelben hervorziehe; es gab ſo viele, Mufter, 
angeſeheker Ausleger, die eben diefes gethan hatten; 
zur Rechtglaͤubigkeit ſelbſt ſchien es zu gehoͤren, ihnen 
nachzufolgen; es verrieth große Scharffichtigkeit im. 
Aufſpuͤren tief liegender Geheimniße; und. herrſchen⸗ 
den Begriffen Darüber zu swiderfprechen, Eonnte- ſelbſt 
von dem Kenner der ‚guten Auslegung. damals, Faum ges, 
fordert werden, Hieronymus alſo vergißt ſeine weiſe 
Warnung fur; 5 darauf fo ſehr, daß er aus dem Schlafe, 
des Propheten im. ‚Schiffe, den im Irrthum ſchlafenden 
Menſchen, und aus den mit ihm ſeegelnden die Hey⸗ 
den macht, welche, Re der ‚geiftliche se 
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durch feinen Todt den Sturm der Welt beſaͤnftigt hat, „+ 
zur Verehrung des einzigen Gottes, und zu geiftlichen FR 
Opfern geleitet werden follen. (pag. 1475-9.) Im 
Grunde konnte es freylich nicht weit reichen, wenn mon 
gleich fehr ernſtlich erinnerte, daß die Derfon oder 
gebenheit, welche ein Vorbild auf Chriſtum ch be 
auch wohl fittliche Vorſchriften für die Ehriften in ſich 
faßte, nicht nach) allen ihren Umſtaͤnden fo gedeutet 
werden müße. Denn es war eigentlich noch gar niche 
genau feftgefezt, was ein ſolches Vorbild fey ? ? woran 
es erkannt werden müße? und innerhalb welcher Graͤn⸗ 
zen fich die Erklärung defelben zu Halten habe? Nicht 
einmal die Frage war noch unterſucht worden, ob denn 
auch olle diejenigen Iſraelitiſchen Perſenen, Handlun⸗ 
gen und Gebraͤuche, welche Chriſtus und die Apoſtel 
auf ihre Religionslehren, Zeiten und Schickſale gezo—⸗ 
gen haben, vollfommer fo zu nennende Vorbilder, 
oder gleich anfanglicd) beftimmfe Einnbilder zufünftiger 
Beränderungen geweſen ſind; nicht vielmeht oft wegen 
einer bloßen Aehnlichkeit mit denſelben, von den Siif- 
tern des Chriſtenthums aus der Geſchichte einer Nation 
herausgehoben worden find, zu welcher ihre erften. Zus 
hoͤrer und Leſer größtentheils gehörten; denen Daher 
Dergleihungen und Anwendungen diefer Art überaus 
eindrücklich werden mußten. Da nun folche Eroͤrterun⸗ 
gen, Die ohnedem nicht die leichteſten waren, auch vor 
überflüßig angefehen wurden, weil diefer Weg durch 
die Deifpiele in den Schriften des Neuen Bundes voͤl⸗ 
lig gebahnt zu ſeyn ſchien: ſo iſt man immer mehr dar⸗ 
auf bedacht geweſen, die ſogenannten Vorbllder des 
Alten, zur Ehre der chriftlichen Religion, moglchſt 
zu vervielfaͤltigen: und dieſe bis zum willk uͤhrlich ſten 

rade getriebene Deutungsſucht hat endlich in den neue⸗ 
ſten Zeiten verurſacht, daß Diejenigen ‚, welche in den 
Grundſaͤtzen der Typologie nicht viel Befriedigendes 
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fanden, fie mit der Tropologie, Ansgogie, und ähnlie 
chen erfünftelten Auslegungsarten in Eine Elaffe gewors 
fen haben. — Die hebräifche Leſeart vierzig inder Stelle 
C. II. v. 4. rechtfertigt Sieronyraus gegen die Zahl 
drey, welche ſich bey den Alerandrinern findet, uns 
ter andern mit der Nothwendigkeit einer längern Frift 
zur Buße, und mit biblifchen Beifpielen des vierzigtäs 
gigen Faſtens. — Ueber den Fifh, von welchem 
Jonas verfchlungen wurde, weiß er weiter nichts, als 
die gewöhnliche Meinung, daß es ein Wallfiſch ges 
weſen fen, anzunehmen; aber von dem Gewaͤchſe, deßen 
fruͤhzeitiges Verdorren den Propheten betrübte, Fonnte 
er durch Hülfe der Kenntniß des Landes, wo er lebte, 
etwas Eigenes und zugleich das Richtigfte, fagen. Ein 
Römer hatte ihn Deswegen getadelt, daß er das hebräiz 
fche Wort (PP) nicht, mie es gewöhnlich war, 
Rürdis, -fondern Epheu überfegt habe. Dieſem 
begsgnet. er dafür überaus fpöttifch, und zeige, daß es 
eigentlich ein in Palaftina, befonders in fandigten Ges 
genden fehr häuffig wachfender Baum fen, der unges 
mein geichwind emporfteige, breite Blätter habe, und 
den dichteften Schatten gebe, Er habe zwar in feiner 
Ueberfegung den hebräifchen Nahmen, der aud) im 
Syriſchen und Punifchen übrig fey, beibehalten wollen; 
hätte aber befürchten müßen, die Sprachlehrer moͤch⸗ 
ten ein Indiſches Thier oder ein anderes Ungeheuer dats 
aus machen. Kurz, es ift der ricinus, oder fogenanns 
te Wunderbaum, den man in Aegypten noch Kiki 
nennt. . Obgleich aber Hieronymus es felbft begreif» 
fich macht, wie wenig fich zu der ganzen Erzählung ein 
Rürbis ſchicke; fo läßt er fich doch denfelben zum Be⸗ 
huf einer myftifchen Deutung nicht ganz entgehen, 

Selbſt die furchtbarften und traurigften Hinder, 
niße in diefen Jahren konnten ihn nicht lange von feinen 

In | ger 
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gelehrten Arbeiten loßreißen. Im Jahr 395. brachen & 
die Hunnen, dle ſeit einiger Zeit das Roͤmiſche Reich 
noch heftiger von den Aſiatiſchen Graͤnzen her erſchuͤt⸗ 
tert hatten, als vorher die Germaniſchen Nationen 
am Rhein und an der Donau, in Syrien ein, und 
man glaubte in Palaͤſtina vor ihren Verwuͤſtungen 
nicht mehr ſicher zu ſeyn. Fabiola rettete ſich ge 
ſchwind nach Rom; Hieronymus aber und Paula 
mit den unter ihrer Aufſicht ſtehenden Moͤnchen und 
Nonnen, eilten wenigſtens an die See, um vor der 
eindringenden Gefahr zu Schiffe fluͤchten koͤnnen. Da 
jedoch Palaͤſtina noch von den Hunnen verſchont 

blieb, kehrten ſie gleich in ihr geliebtes Bethlehem 
8* und Hieronymus erklaͤrte der Fabiola ſchrift⸗ 
lich die Bibel. (Epiſt. LXXXIV. p. 661. T. IV. Opp. 
P. I. ed. Mart.) Nicht lange darnach, im Jahr 398, 
ſtand er eine lange Krankheit aus, die ſich kaum zu en⸗ 
digen anfieng, als ihn Euſebius von Eremona, ein 
bereits aus der Geſchichte der Origenianiſchen Strei: 
tigfeiten befannter Mönch, der in vierzehn Tagen wies 
der nad) Italien zu reifen im Begriff war, bat, eine 
kurze Erfiärung der Evange liſchen Geſchichte des 
Matthaͤus für ihn aufzuſetzen. Hieronymus ant⸗ 
wortete ihm zwar, dazu gehoͤrten eigentlich Jahre, um 
die Werke ſo vieler Schriftausleger uͤber dieſes Buch, 
die er vor langer Zeit geleſen hätte, abermals durchzu⸗ 
gehen, und das Merfwürdigfte aus denfelben auszu- 
zeichnen. Er fonnte es aber doch feinem Sreunde nicht 
abfchlagen, in der Eilfertigkeit von wenigen Tagen eine 
Auslegung des Matthaͤus in die Feder zu ſagen; trug 
darinne, ohne anderer Meinungen anzufuͤhren, die hiſto⸗ 
riſche Erklaͤrung oder den Wortverſtand, kurz vor; 
miſchte darunter, wie er ſagt, zuweilen Blumen des geiſt⸗ 
lichen Sinnes, und verſprach ein vollfommmneres Werk 
Bu EN welches er aber, foviel man weiß, nicht 
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pr gefchrieben hat, Diefe fo flüchtig ausgefertigte Schrift 
"z (Commentar. in Mattbaeum, Libri IV. p. 1. iq. T. 
363 IV. Opp. P. I. ed. Martian.) wo oftmals nur der erſte 
bis befte Einfall hingeworfen wird, iſt gleichwohl nicht als 
430. ler Aufinerffamfeit unwürdig, indem der Verfaßer 

Darinne ſich gewißermaaßen ſelbſt überlaßen, auch nicht 
felten feinen eigenen Weg gehr; wenn er gleic) auch 
manches-aus dem Örigenes, und andern, ohne fie zu 
nennen, eingefchalter hat. In der Vorrede beweiſet 
er gegen die Ketzer, daß nur die vier Evangelien 
ächte gebensbefchreibungen Jeſu find; finder fie aud) 
ſchon in Ezechiels erſtem Gefichte vorher verkuͤndigt. 
Bey den Geſchlechtsregiſter, mit welchem Matthaͤus 
anfaͤngt, bemerkt er, daß darinne drey Koͤnige darum 
weggelaßen worden waͤren, weil der Verfaßer drey Zeit⸗ 
raͤume, jeden von vierzehn Gliedern, in einem verſchie— 
denen Zuſtande von Zeiten feſtgeſetzt, und den Joram 
wegen ſeiner Verbindung mit der gottloſen Jeſabel, bis 
in die dritfe Zeugung; von der Geſchlechtsfolge der 
Frommen entfernt habe. — Bey der Anführung der - 
Stelle des Alten Teftamentss Aus Aegypten babe 
ich) meinen Sohn gerufen, ſchreibt Hieronymus: 
„Diejenigen, welche von: der Würde der hebräifchen 
Urſchrift geringſchaͤtzig denken, (ee meint die Tadler der 
Ueberfegung, die er. aus derfelben verfertige hatte,) moͤ⸗ 
gen fagen, wo Diefe Worte bey den Alerandrinern 
ſtehen. Da fie num diefelben dort nicht finden merden: 
fo wollen wir ihnen fagen, » daß fie im Hoſeas anges 
troffen werde. Wegen der Zanffüchtigen aber fönnen 
wir diefe Stelle noch) auf: eine andere Art vercheidigen, 
indem wir fagen, daß fie aus dem vierten Buche 
Moſis und Dileams Reden (E, XXIII. v. 22.) ges 
nommen ſey.“ — Weit unerwarteter iſt gleid) darz 
auf die Erklärung von Rama, welches nicht der Nabe 
me eines Orts feyn, ſondern erhaben bedeuten, Fr 

f alſo 
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alſo ven Verftand geben foll: Die Stimme hat fi > 
febr weit ausgebreitet. — Veym Anfange des ds 
Dritten Hauptſtuͤcks gedenkt er der Einwendung des Por⸗ 363 
phyrius, daß die dafelbft angeführte Stelle aus den bis 
Propheten, dem Jeſaias allein zugefchrieben wer: 430. 
de, da fie doch zum Iheil auch dem Malachias zuge 
höre, und antivortet, der Mahme des erftern fey von 
den Abfchreibern binzugefegt worden; es fanden fich 
auch mehrere Beifpiele in der Bibel, mo Auffäge, die 
eus verfchiedenen Stellen der heiligen Schrift zufam- 
mengefügt worden find, den Nahmen Eines Verfaßers 
führen; wie man ſolches an dem dreyzehnten Pfalm 
(nad) unfrer Zählungsart, am ı4ten,) fehen Fönne. 
— Das Land, deßen Beſitz den Sanftmüthigen von 
Chriſto verfprochen wird, will Hieronymus durchs . 
aus nicht von diefer irdifchen Welt verftanden wißen, 
welche vielmehr von dem graufamften Krieger in Befig 
genommen werde; fondern von dem Lande der Le: 
Lendigen, auf welches fih David freue; (Pfalm 
XXVII. v. 13.) eine Deutung, meldje es nebft fo vie⸗ 
len andern beſtaͤtigt, daß der Werfaßer in der Ueberſe⸗ 
Kung und Erklärung von Hebraismen niche fonderlich 
geübt gewefen fey. — Aus einer Stelle eben defel- 
ben Hauptſtuͤcks glaube er beweifen zu fönnen, daß es 
zwar den Juden noch, gleichfam als Kindern, erlaubt 
worden fey, bey Gott zu ſchwoͤren; aber den Chriften 
ſey folches, als etwas überhaupt Unerlaubtes, verbo⸗ 
ten worden. — Das Gleichniß vom Senfkorne 
Matt). C. XIII.) deutet er auf mehr als Eine Art; 
befonders mit Hilfe der Platoniſchen Lehre von den 
dren Hauptleidenfchaften der menfchlichen Seele. — 
Bey C. XIV, v. 9, merfteran, daß cs eine Gewohn⸗ 
heit der heiligen Schrift fey, die Meinung vieler fo zu 
erzählen, ‘wie fie Damals von allen geglaubt worden fen. 
So wie Joſeph von der rin ſelbſt der Water Je⸗ 
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En fir genannt werde: fo heiße es hier vom Herodes, er 
@,fey traurig geworden, weil alle Mitgäfte fo dachten. 

22 "Aber der ſchlaue, mordfüchtige Heuchler habe fich nur 
bis traurig geftellt, indem er vielmehr innerlich fröfich ‘ges 

430. wefen fey. — Die fo berühinte Stelle: Du bift Des 
trus, u.f. w. erflärt Hieronymus von dem Felſen 

Chriſtus, an welchen Petrus geglaubt, und davon 
zur Anfpielung den Nahmen befommen habe, Die 

- Pforten der HsLle follen after und Sünde feyn, mes 
nigftens Lehrſaͤtze der Ketzer, durch welche die Menfchen 
zur Hölle geführt werden; keineswegs aber der Todt, 
weil die Apoftel, die als Märtyrer fo ſehr glänzten, dem 
gewöhnlichen Schickſal des Todes nicht unterworfen waͤ⸗ 
ren. An Statt diefer erbaufichen Urfache, hätte er 
lieber die Bedeutung von MINV und &öns genauer uns 
terfuchen follen. Doch die gleich folgenden. Worte: 
Ich will dir des Himmelreichs Scylüßel geben, 
veranlaßen ihn, den Lehrern feiner Zeit frey genug die 
Wahrheit zu fagen. „Da die Bifchöfe und Aeltes 
ſten, fchreibt er, Diefe Stelle nicht verftehen, fo neh» 
men fie etwas von dem Stolze der Dbharifser an, in⸗ 
dem fie entweder Unfchuldige verdammen; oder glau« 
ben, Schuldige von der Strafe zu befreyen; da doch 
bey Gott nicht der Ausfpruch der Priefter, fondern nur 
das geben der Schuldigen in Betrachtung fommt. Wir 
fefen im driften Buche Moſis, daß den Ausfägigen 
befohlen wird, fich den Prieftern zu zeigen; und daß 
diefe fie vor unrein erflaren follen, wenn fie den Ausſatz 
haben: nicht als wenn die Priefter jemanden zum Aus» 
fäßigen und Unreinen machten; fondern Damit fie vom 
Ausfägigen und Nicht Ausſaͤtzigen Kenntniß haben, die 
einen und Unreinen ven einander unterfcheiden koͤnn⸗ 
ten, Gleichwie alfo dert der Prieſter vor rein oder un« 
vein erflärte: fo bindet oder löfet aud) hier der Biſchof 
sder Aelteſte auf, nicht diejenigen, welche unfchuldig 

” oder 
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ober fchuldig find; fondern er weiß nur, vermöge fei- An 
nes Amtes, wenn er die verſchiedenen Sünden gehört $ 2 
hat, wer gebunden und. wer aufgelöfer werden müße.“ 363 
Diefe Stelle ift fo deutlich, als man fie nur verlangen bis 
kann, um zu fehen, daß Hieronymus den chriftlichen 43% 
$chrern die Macht, Schuld und Strafe der Sünden 
zu vergeben, oder zurück zu halten, abgefprochen, ih— 
nen nur die nöthigen Einfichten über die Fähigfeit oder 
Unfärigfeit eines jeden in diefer Ruͤckſicht beygelege has 
be. Gteihwohl hat Rich. Simon fie dergeftalt er⸗ 
flärt, (Hill. critique des principaux Commentat. du 
N. Teft. p. 215. feq. ed. de Rotterd.) zur Gewalt 
der Schluͤßel gehöre aud) die nörhige Beurtheilung 
des Priefters, die einen Unterfchied zwifchen den Eün- 
dern zu machen wiße: und er fegt Einzu, daß der Vera 
faßer in einer andern Stelle feines Commentarius, (bey 
C. XVII. v. 18.) ausdrüclich verfichere, (p. 84-) 

Chriſtus habe den Apofieln, und ihren Nachfol⸗ 
gern, das Recht verliehen, fo Eräftig zu binden und 
zu löfen, daß folches im Himmel felbft gültig wäre. Al 
lein die Worte: und ihren Klachfolgern, finden 
fid) beym Hieronymus nicht. — Mod) verdient aus 
eben diefer Erflärungsichrift angeführt zu werden, daß 
der Verfaßer bey C. XXVI. v. 1. diejenigen, welche 
glauben, der Erloͤſer babe fi) vordem Tode ge 
fürchrer, auch in diefer Gefinnung gefagt: Vater! 
ifts möglich, fo gebe diefer Relch vor mir vors 
über! auffordert, ſich wegen ihrer Meinung zu ſchaͤ⸗ 
men, Er fucht die feinige aus der freudigen Bereits 
willigkeit zu erweifen, mit welcher Ehriftus feinem 
Tode entgegen gieng; noch beftimmter aber drücft er 
ſich Darüber weiter unten (p. 129. beym 37. und folgg. 
Werfen) aus. „Um zu zeigen, fehreibt er, daß er 

wuͤrklich ein Menfch geworden fey, ift der Herr zwar 
wuͤrklich waurig geworden; damit aber das — 

nicht 
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57 nicht in feinem Gemuͤthe herrſchen moͤchte, fieng er am 

durch ein Vorleiden (propaflio) traurig zu Verben. 
3 Denn'esift etwas anders, traurig werden, und an⸗ 

He fangen traurig zu werden. ° Er wurde aber nicht 
439. aus Furcht vor dem Leiden traurig; fondern wegen des 

unglücklichen Judas, wegen des Aergernißes' aller 
Apoftel, wegen der Berwarfung des Juͤdiſchen Volks, 
und wegen bes Untergangs von Jeruſalem. Der Keld), 
deßen Vorübergehen er wuͤnſcht, betrifft nicht ihn, fons 
dern das Juͤdiſche Wolf, welches feine Entſchuldigung 
hatte, wenn es ihn, den Weißagungen der Propheten 
zum Troße, umbrachte; er bitter alfo, aus Mitleiden 
gegen daßelbe, daß er den Kelch, den es ihm reicht, 
nicht trinken dürfe.“ Es ift Tängft bemerfe worden, 
daß Hieronymus hier eigentlic) der Meinung des Hi⸗ 
larius, als wenn Cheiftus nicht wuͤrklich gelitten hätz- 
te, gefolge fen. 

$efer, welche bisher in der —— dis 
Hieronymus eine eben nicht angenehme Einförmigfeit 
von biblifchen Arbeiten, Streitigkeiten und Brie⸗ 
fen wahrgenommen haben, werden defto zufriedner damit 
feyn, wenn die lesten fünfzehn Jahre derſelben, vom 
Jahr 406 bis zum Jahr 420. fo wie jezt zehn der vorher⸗ 
gehenden, in einen beſondern Zeitraum zuſammen gefaßt 
werben. Denn es find ohngefaͤhr gleiche Auftritte, 
welche auch in diefen feinen fpäteften Jahren mit einans 
der abwechfeln; und fie Eönnen daher immer kuͤrzer be: 
ſchrieben werden. Es iſt wahr, daß er zu dieſer Zeit 
mit einer neuen Parthey, die große Bewegungen in 
der Kirche ftiftete, mit den Delagianern, in mans: 
cherley Händel verwicdelt wurde. Allein da ihre Ges 
fehichte erji gegen das Ende diefes gefammten Zeitraums 
der hrifilichen KRirchengefchichte, verbunden mit Aus 
guftins $eben und Schriften, vorfommenfann: fo hr 

ier 
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hier der Ainei des Hieronymus an derſelben, nur ze 
gleichtom im —— gezeigt werden koͤnnen. J 6 

Daß er bis in ein Alter don. ſaſt neunzis ‚Jahren; bie) 3 
immerfort an Auslegungsfehriften über biblifche 43% 
Bücher, und gerade.über äinige dev ſchwerſten, gear= 
beitet hat, : gereicht feinem Eiſer fuͤr diefe Befchäftigune 
gen zur Ehre; wenn gleich auch. die Aufmunterungen 
feines Freundes Dammachius nicht: wenigrdazu bey« 
trugen. Er vollendete zuerft in Fahr: 406. die ſchon 
im Jahr 392. angefangene "Erklärung. der kleinern 
Propheten, indem er die noch ruͤckſtaͤndigen in dieſer 
Ordnung, den Zacharias, Malachias Hoſeas 
Joel und Amos, nachholte. Damit eilte er: deſto 
mehr, weil der Moͤnch Siſinnius, der ihm gegen den 
Ausgang des Herbſtes, einen Brief von dem Biſchof 
Exuperius zu Toloſai in Gallien, und Geſchenke für 
die duͤrftigen Moͤnche in Palaͤſtina mitbrachte, ihm 
noch uͤberdieß Schreiben von Geiſtlichen und Moͤnchen 
in Gallien zuſtellte, worinne ihm gewiße Fragen vor⸗ 
gelegt wurden, mit welchen er auch die Schriften des 
Vigilantius bekam, um fie, zu widerfegen: und eben 
dieſer Siſinnius machte ſich fertig, den mothleidenden 
Mönchen in Aegypten baldmoͤglichſt auch die Beitraͤ⸗ 
ge feines Biſchofs zu uͤberbringen. Daher nahm Hie⸗ 
ronymus die Naͤchte zu Huͤlfe, um ſich dieſer Auftraͤ⸗ 
ge zu entledigen; er klagt, daß er zulezt nicht einmal 
das in die Feder geſagte wieden —* — koͤnnen. 

——— (und man —* fich darüber — 
freuet er ſich in der Zuſchrift des Commentarius uͤber 
den Zacharias an den Exuperius, Praefat Expla- 
nat. in Zachariam ,..p,1706, T’om. III:Opp. ed. Mar- 
tian.) daß der dunkelſte und laͤngſte Prophet unter, den 
kleinern zu einer Zeit von ihm erklaͤrt werden muͤße, da 

die 
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u die eilende Zurückfehr deßen, der feine Schrift mitneh⸗ 
gg, nen follte, Feine Verzögerung erlaubte. Origenes 
363, MD andere griechifche Ausleger des Zacharias waren, 
bis. wie er anmerft, faft bloß bey der Allegorie ftehen ges 
439. blieben; er aber will, gleidy jenem Hausvater, Altes 

und: Neues aus feinem Schatze hervorbringen; oder 
Hiſtorie und Tropologie verbinden. Man fann die 
Methode, welche er dabey beobachtet hat, leicht aus 
feinen oben befchriebenen Erklärungen von Propheten 
fließen. In der That fagt er zwar im Anfange etwas 
zur Erläuterung der hiftorifchen Umftände des Buchs, 
und feines Verfaßers; allein er fügt auch fogleid) den 
anagogifchen Verſtand des achten Monaths, des 
Nahmen Zacharias, und anderer mehr, hinzu, Mehr 
Stoff zu Deutungen bilvlicher Borftellungen gab ihm 
ohnedieß Feiner von diefen Propheten; ob man gleich 
geftehen muß, daß er aud) hin und wieder die Winfe 
befelben über die Erflärung feiner Geſichter ziemlich 
gut gefaßt, und fonft nod) manc)es Nügliche einges 
ſtreuet habe. ; Unterdeßen war es doch lange nicht ge 
nug, über jeden einzelen Vers, oder über jedes beſon⸗ 
dere Geficht, etwas Errräglichesoder Schicklicheshinzu⸗ 
werfen, Den ganzen Entwurf des Propheten zu übere 
fhauen; die Kunft und die Stufen, deren er ſich zur 
Ausführung deßelben bedient har, fcharffichtig anzuges 
ben; feftzufegen, wie man feine Gefichter am ſicherſten 
deuten koͤnne; die poetifche, prophetifche, und andere 
Gattungen feiner Sprache, genau von. einander zu un⸗ 
terfcheiden; dieſes, und ähnliche Unterfuchungen, zum 
Theil auch nur Merkmale, daß fie der Verfaßer ange 
ftelle Habe, würden ihm viele wortreihe Stellen und 
leere Muthmaaßungen erfpart haben. Es ift jedoch) 
wahrfcheinlich, daß man auch alsdann nicht viele Spur 
sen davon in diefem feinem Commentarius anteeffeh 

j würde, 
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würde, wenn erfich mehr Zeit zu demfelben haͤtte neh · 
men fönnen. ci J mot 4 ie 

In den übrigen diefer Erflärungsfchriften, (Ex- bi 
pofitioin Ofee Prophetam, Libri III. p. 1233. fq. 1. 430° 
c. Comiment. in loel, p. 1336.fq. inAmos,p. 1370. 
fq. in Malachism, p. 1806. fq.) blelbt er ſich gewißer- ⸗ 
maaßen noch) ähnlicher. "Es find uͤberall Vorreden oder 
Einleitungen voranaefchteft, die aber manches Ueber⸗ 
flüßige oder Sonderbare enthalten.” So wird in dere 
jenigen, welcye vor dem Malachias ſteht, zweymal 
wider den Origenes eingefchärft, daß man diefen Pros. 
pheten nicht etwan, feines Nahmens wegen, vor einen’ 
Engel halten dürfe, der einen menſchlichen Körper ana. 
genommen habe. In der Vorrede äber zum hHoſeas 
übertreibe der Werfaßer die Dunfelheit diefes Prophe⸗ 
ten; führt zum Beifpiele gleich die Erzählung deßelben 
an, daß er auf Gottes Befehl eine Sure geheyrathet' 
habe, und bringt.nach vielen langweiligen Wendungen, 
auch Vergleichungen bibtifcher Stellen, fo viel heraus, 
daß diefelbe ein Vorbild der aus Sundern geſammleten 
chriſtlichen Kirche gervefen fen. An gelehreen Erlaͤute⸗ 
rungen aus der Sprache, den griechifchen Ueberſetzun⸗ 
gen und der Gefchichte, fehle es auch in diefen Erflä- 
rüngsfchriften nicht; wohl aber an dem allgemeinen‘ 
Blicke, der das ganze Buch umfaßt; und doch auch: 

in die Abfiche, den Zufammenhang und Ausdruck jeder‘ 
einzelen hervorragenden Stelle tiefer einzudringen weiß. 
Dafür giebt es der dogmatiſchen und polemifchen Aus— 
fchweifungen, der Proben des geiftlichen Verſtandes, 
deftö mehrere. Durch die viel zu woͤrtliche, oder viel⸗ 
mebr oft dunkle Heberfegung, hat er fich auch hier vie⸗ 
les ſehr erſchwert. | 

L 
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ESEben der Mind Sifinnius, dem Hieronymus 
"I diefe Erflärungsfchriften mitgab, nahm auch ſeine 

"363 Widerlegung der Schriften des Digilantius 
bis (Tom. IV. Opp. P. IL. p. 280. fq.) nad) Gallien,’ aus 

430. der man ſchon in der Gefchichte des chriſtlichen Aber- 
glaubens diefer Zeiten, einen Auszug geleſen hat. (Th. 
IX.S. 300: 308;): Er brachte weiter den beiden Moͤn⸗ 
chen zu Toloſa Minervius und Alerander, wels 
che Brüder oder Doch Anverwandte waren, ein Anke 
wortſchreiben auf die, Frage mit, ‚die fie dem Hierony⸗ 
mus vorgelegt hatten, in weichem Berftande der Apo⸗ 
ſtel (1. Corinth. Cap, XV. v. 51.) geſchrieben habe: 
Wir werden zwar alle ſchlafen; aber nicht alle 
verwandelt werden; und ob man nicht vielmehr 
mit einigen Handſchriften leſen muͤße: Wir werden, 
nicht alle ſchlafen; aber alle verwandelt wer⸗ 
den? (Tom. IV. P. I. p. 210. fq. ed. Mart.) Da 
er jedoch durch Mangel an Zeit gehindert wurde, ſeine 
eigene Meinung daruͤber vorzutragen: ſo begnuͤgt er 
ſich daran, ihnen die Erklaͤrungen anderer griechiſcher 
Ausleger mitzutheilen, damit ſie ſelbſt waͤhlen moͤchten. 
Sie ſind aus dem Theodorus von Heraklea, Dio⸗ 
dorus von Tarſus, Didymus und Akacius von 
Caͤſarea genommen, und helfen weder die Sefeartwäls, 
lig feftfegen, noch den Verftand genau beftinimen. , Die- 
Fragenden hatten Erläuterungen über eine andere aͤhn⸗ 
liche Stelle des Apoftels (1. Theßal. C. IV. v. 24.) 
verlangt :- daher führt er auch bier. die Gedanfen eini⸗ 
ger der genannten Ausleger; befonders aber eine; lange 
Stelle des Origenes darüber an, Zulezt entfchuldige 
er fih, daß er, der dem Neide fo fehr ausgeſetzt ſey, 
und ein geringes Anfeben behaupte, die Erklaͤrungen 
von Männern beigebracht habe, melche im cheiftlichen; 
$ehrbegriffe geirrt Hätten. Es ſcheint unterdeßen, daß 
ein fo geuͤbter Ausleger, wie er, lange nicht halb fo vie⸗ 

\ len 3 
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len Aufwand von Beleſenheit und Abſchreiben noͤthig g En 
gehabt hätte, um es bündig fagen zu fünnen, wie jene F 
Stellen verſtanden werden muͤßten. 3 

bis 

Mit freyerer Wahl, und ſeiner Zeit Bo mächtig, 439 
ſchrieb Hieronymus im Jahr 407. feine E rklaͤrung 
des Propheten Daniel. (Explanatio in Danielem 
Prophetam,, p- 1072. ſq. Tom. III. Opp. ed. Mar- 
tian.) In der Vorrede an den Pammachius und 
die Marcella, bemerft er zwar, daß Porpbyrius 
diefes Buch einem fpätern Schriftfteller beygelegt, und 
darinne folglich Erzählungen ſchon gefchehener Dinge, 
nicht — —— , anerkannt habe, Allein, ſetzt er 
hinzu, Euſebius von Caͤſarea, Apollinarius, und 
vor ihnen zum Theil Methodius, hätten diefen Vor⸗ 

wurf ſchon hinlänglid) beantwortet; er wolle daher. die⸗ 
E Propheten, welcher unter allen am deutlichſten von 
Chriſto, felbft von der Zeit feiner Zufunft auf die Welt 
geweißagt habe, und der eben wegen diefer fo beſtimm⸗ 
ten Deutlichfeit, verleumderifch angegriffen worden-fen, 
mehr zum Gebrauch der Ehriften erflären, Die Eins 
wendungen, welche aus der Gefihichte der Suſanna 
wider Daniels Bud) gezogen würden, fräfen daßelbe 
defto weniger, da jene gar nicht dazu gehörte, fich auch 
gar nicht hebräifch finde, und deswegen von ihm, mies 
wohl nicht ohne Widerwillen einiger, ehemals nicht zus 
gleich mit dem Propheren überfegt worden ſey. Er ers 
innert überdieß, daß man den Daniel in den chriftlie 
chen Gemeinen nicht nach der Alersnörinifchen, ſon⸗ 
dern nach der Ueberſetzung des Theodotion, leſe. 
Seine Abſicht ſey es hier nicht, wie bey den kleinern 
Propheten, alles ausführlich zu erflären; fondern nur 
die dunkeln Stellen, damit die unzählichen Bücher dem 
£efer nicht endlich Efel verurfachen möchten, Und 
wenn ev aus fo vielen — Geſchichtſchreibern, 

XI. Theil, durch 
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durch welche die in diefem Buche enthaltene Gefchichte 
N. yolltommen beftätige werde, etwas anführen würde: fo 

follte es nur im dringendften Nothfalle gefchehen: eine 
etwas gezwungene fronimfcheinende Rechtfertigung des 
Gebrauchs feiner Bekanntſchaft mit den heydnifchen 

Schriftſtellern. Dieſen Worerinnerungen gemäß, ift 
allerdings die Auslegung des Buchs weit kuͤrzer geras 
then, als es manche Schwierigfeiten deßelben erwar— 

ten ließen. Er übergeht diefe nicht ganz mit Still 
ſchweigen, — fo weit er fie nemlich geſehen oder em⸗ 
pfunden hat; — eilt aber mehrmals zu flüchtig 
darüber weg. in Beifpiel giebt die außerordentliche 
Veränderung, welche nach dem vierten Hauptftücke, 
mit dem Nebukadnezar vorgieng. „Diefe Geſchich⸗ 
te, ſagt er, ift flar, und bedarf feiner großen Ausles 
gung. Allein diejenigen, welche unter dem gedachten 
Fürften den Teufel verftehen wollen, behaupten, es 
fen unmöglich gewefen, daß ein Menſch, der ſich mit 
föftlichen Speifen genährt bat, fieben Jahre lang Heu 
gegeßen haben follte; daß er fo lange, ohne am Leibe 
verlegt zu werden, unter den wilden Thieren gelebt hät 
te. Und wie follte einem wahnmwigigen Menfchen das 
Keich freben Jahre aufbewahrt worden feyn ? wie follte 
ein fo mächtiges Reich fo fange Zeit ohne König gerve« 
fen feyn? oder, wenn ihm ein anderer darinne nachge⸗ 
folge wäre, vor wie albern müßte man ihn halten, wenn 
er fich eines Reichs begäbe, das er fo lange befeßen har? 
befonders da die Geſchichten der Chaldaͤer nichts der» 
gleichen erzählen, und diejenigen, welche Fleinere Din- 
ge befchrieben haben, unmöglich von größeren haben 
ſchweigen Fönnen. Allein wir nehmen diefes niche an, 
damit nicht alles was wir lefen, Schatten und Fabeln 
werden. Denn wer fiehr nicht wahnwitzige Menichen, 
gleich wilden Thieren, auf den Feldern und in Wäldern 
leben ? Und um alles übrige vorbeyzulaßen, da die gries 

chiſche 
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chiſche und römifche Gefchichte noch viel unglaublichere „I 
Dinge von Menfchen erzähle; da nach der Fabel, vie FM 
Siylis und Chimaͤra, Hydra und Centauren, 763 
Voͤgel und wilde Thiere, Blumen und Bäume, Eter- bis 
ne und Steine aus Menfchen enfftanden find: darf 43% 
man fich wohl darüber wundern, wenn diefes zum Be: 
weiſe der göttlichen Macht, und zur Demüthigung des 
Stolzes der Könige, durdy Gottes Gericht bewertitel: 
ligt worden ift?* Gleich darauf führt Hieronymus 
beym sten Verfe an, daß die Lehrer der Kirche deswe: 
gen bey diefem Buche die Ueberfegung des Cheodo⸗ 
tion der Alerandrinifchen vorgezogen haben, weil 
die leztere nicht nur die genannte Stelle weglaße; fon- 
bern auch fonft fich von der Urfchrift zu fehr entferne, 
— Bey der Weißagung von den firbzig Wochen, 
(C. IX.) vermweilt fi zwar der Verfaßer lang genug; 
aber ohne eigene Unterfuchungen anzuftellen, indem er 
bloß die Erflärungen des Africanus, Euſebius 
Pampbili, Sippolytus, Apollinarius, Clemens 
von Alerandrien, und Origenes ausführlic) nach 
einander hinfegt. — DD er gleich übrigens verfpro- 
chen hatte, auf die Einwürfe des Porphyrius feine 
Ruͤckſicht zu nehnien; fo befchäftige er ſich doch oft ges 
nug mitdenfelben; aud) noch beym Anfange des zwoͤlf⸗ 
ten Hauptſtuͤcks, mo er ihm die Auferftehung der 
Todten vorbält, diedafelbft verfündige worden ſeyn foll, 
Er würde fich aber wider einen philefophifchen Gegner 
beßer in Sicherheit gefegt haben, wenn er gezeigt hätte, 
daß die eigentliche Auferftedung in jener Stelle unmög» 
lich einen Plaß finden Fönne, 

Diefer Commentarius, in welchen die Anzahl 
lehrreicher Bemerkungen eben nicht groß ift, genoß ein 
weniger günftiges Schickſal, als andere folche Schrif⸗ 
ten des Verfaßers. Er hatte darinne, (bey C. II. v. 
x M 2 42. 
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42. p. 1081.) über das dorf vorfommende Bild des 
Roͤmiſchen Reichs gefagt, es fey daßelbe in fpätern Zeie - 
ten eben fo fehrvach geworden, als es im Anfange maͤch⸗ 
ig war, indem es nunmehr in bürgerlichen und auge 
wärtigen Kriegen, des Beiftandes anderer barbarifchen 
Nationen bedürftig ſey. Man war damit, wie er felbft 
erzählt, (Praef. in Libr. X. Comment. in lefaiam, p. 
262. etinL. X!l. p. 283. T. III. Opp. ed. Martian.) 
übel zufrieden; da man doc), fahrt er fort, den Fürs 
ften nicht fo fhmeicheln darf, daß darüber die Wahr⸗ 
heit der heiligen Schrift vernachläßigt werde, und eine 
allgemeine Aeußerung Feine Beleidigung einer befonderir 
Derfon ift. Er zeigt zugleich an, daß diefe Verdrieß⸗ 

- lichfeit durch) Gottes Gericht aus de Wege geräumt 
worden ſey. Alles zufammengenommen macht die 
Muthmaaßung Tillemonts fehr wahrfcheinlih, daß 
der große Staatsmann und Feldherr am faiferlichen 
Roͤmiſchen Hofe, Stilico, der felbft ein fogenannter 
Barbar wer, auch barberifche Fürften und Natios 
nen zur Unterftüßung des Reichs, oder feiner. eigenen 
Abfichten, gebrauchte, fid) Durch diefe Stelle beleidigt 
gefunden habe; er wurde aber fehon im folgenden Sabre 
408. umgebracht. Einen andern Vorwurf machten 
dem Berfaßer, wie er auch am angeführten Orte mel- 
det, einige Leſer wegen der zu weit getriebenen Kürze 
feiner Erklärungsfchrift. Als insbefondere Auguftis 
nuseinem Biſchof Heſychius dasjenige zuſchickte, was 
Hieronymus darinne von den fiebzig Wochen gefchries 
ben hatte, (Auguft. Epift. CXCVII, p. 561. T. I. 
Opp. ed. Antverp.) antwortete ihm Heſychius mit 
Recht, (Epift. CXCVIII. p. 563.1. c.) wenn ein fo 
gelehrter Mann es vor gefährlicy gehalten habe, über 
die Meinungen der Kirchenlebrer zu urtheilen, und eine 
der andern vorzuziehen, welches eu auch felbft zu thun 

jr unfers 
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unterließ, ſo koͤnnten andere Leſer dieſes noch weniger m 
won Kur 8.6. 

| Man muß freylich dent Hieronymus die Entſchul⸗ bie 
digung zugeftehen, daß man ihn unaufhörlic) zu ſehr 43% 
mit Anforderungen, über die Bibel zu fchreiben, über: 

haͤuft habe, als daß er immer etwas Eigenes, Ueber 
Dathtes und Befriedigendes hätte leiſten koͤnnen; wies 
wohl man dabey auch ſtets ein gewißes Zutrauen zu 
feinen Kräften, oder zur Gefälligkeit feiner Leſer bes 
merkt, dem auch die ſichtbarſte Ueberellung durch Zus 
fannmenraffen von Meinungen berühmter Männer, 
flüchtige Einfälle ind Betrachtungen, hinlaͤnglich erſetzt 
zu feyn feheinet. Eben alfo da er mit dem Daniel bes 
fchäftigt war; legten ihm zwo andaͤchtige Frauensperfos 
nen in Gallien, Hedibia und Algaſta,e durch einen 
nad) Bethlehem reifenden Geiſtlichen, eine: Anzahl 
Fragen über biblifche Stellen vor, die er auch nod) im 
Jahr 407. durch zwey Briefe beantwortete, - In dem 
einen an die Hedibia , '(Fier, ad Hedib.'de Quaeſtio- 
nib. XIE'p. 167. ſq. T. IV. P. I. Opp. ed. Martian.) 
kommen verfchiedene Ziveifel über Die Auferſtehungsge⸗ 
schichte Chrifti, aber auch andere Anfragen über dunfle 
Stellen, zufammen zwölf, erörtert vor. . So’ hatte 
Hedibia gefragt: warum Matthaͤus die Auferfte- 
bung Chrifti an den Abend des Sabbarhe, War- 
cus hingegen in den Morgen deßelben fege? Dieſe 
Srage; fehreibe der Verfaßer, laͤßt ſich auf zweyerley 
Are loͤſen. Entweder, wir nehmen das Zeugniß des 
Marcus nicht an, weil es ſelten unter den Cvangelis 
ſchen Geſchichten gefunden wird, indem dieſes lezte Nas ⸗ 
pitel ſaſt in allen griechiſchen Handſchriften fehlt; zus 
mal, da er den uͤbrigen Evangeliſten zu widerſprechen 
ſcheint. Oder beide Evangeliſten haben die Wahrheit 
gefagt; fo daß Marcus nur die Erfcheinung des bereits 
* M 3 ſcruͤher 
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En, früher auferftandnen Jeſu vor der Maria Magda⸗ 
lena erzaͤhle. — Aber Matthaͤus und Johannes 

363 widerſprechen doch einander, da jener die gedachte Erz 
bis jcheinurig des Abends, dieſer aber am Morgen: gefches 
430. hen laßt! Darauf antwortet Hieronymus: beyde 

Evangelijten haben einerlsy Zelt nur mit verſchiedenen 
Nahmen belegt; Matthaͤus nennt eine bereits großen⸗ 
theils verfloßene Nacht, und Johannes den ſich naͤ⸗ 
hernden Anbruch des Tages. Es ſcheint mir auch 
Matthaͤus, der ſein Evangelium hebraͤiſch geſchrie⸗ 
ben hat, nicht ſowohl Abends als fpät geſagt zu har 
ben; sein Weberfeger aber mag, verführt durch die 
Zweydeutigkeit des Worts, jenen Ausdruck an Statt 
dieſes gewaͤhlt haben. — Noch wurde er unter an⸗ 
dern über den Sinn der Worte: Ich werde von 
nun an won. dem Gewaͤchſe des Weinſtocks 
nicht trinken, bis auf den: Tag, da ich es ir 
euch trinken. werde in meines Vaters Reid), bes 
fragt. Exsverfichert darauf, daß in diefen Worten 
Feineswegs Die Fabel von einem faufendjährigen Reiche 
Chriſti, und von irdiſchen Vergnuͤgungen in demſel⸗ 
ben, liegez ſondern daß fie den Leib und das Blut 
des Erloͤſers angeigten, — Chriſten theilhaftig 
wuͤrden. 

Eiuf Rider — beantwortet er der Algafia 
in dem folgenden Briefe; (p- 187. 1q. 1.0) und auch 
davon müßen bier einige Proben fiehen. Die pier er⸗ 
ſten find aus dem Matthaͤus genommen: und er des 
ruft ſich daher auf ſeinen Commentarius uͤber dieſen 
Evangeliſten; fie find aber auch eben nicht erheblich. — 
Eine andere, uͤber das. Gleichniß vom ungerechten 
Haus halter, beantwortet er hauptſaͤchlich mit einer 
Stelle des Theophilus von Antiochien, welcher 
darunter den Apoſtel Paulus verſtand. — Die Um⸗ 

; ſchweife, 
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fehweife, welche der Verfaßer hier macht, ehe er die z*- 
Frage aufflärt, wenigſtens nad) feiner Meinung, trifft g r 
man auch ziemlich bey der folgenden uͤber die Stelle an: p 
Es ftirbe kaum jemand für den Gerechten; für big 
den Guten dürfte noch vielleicht jemand jierben. 43%. 
Rom. E.V. 0.7.) Aus diefer nicht veritandenen 
Stelle, ſagt er, haben zwo Keßereien Gelegenheit ge 
nommen, gleich gottlos zu laͤſtern. Marcion, der 
zween Götter einführt: den gerechten, oder den Urs 
heber des Geſetzes und der Propheten, uno den guten, 
den Vater Chrifti, von dem die Evangelien und die 
Aroftel herkommen follen, behauptet, daß für jenen 
niemand,oder nur. wenige geftorben wären; für dieſen 
hingegen hatten unzähliche Märtyrer den Todt gelitten. 
Auf der andern Seite nennt Arius Chriftum den Be» 
rechten, und Gott den Vater den Guten. Man 
koͤnnte zwar, fährt er fort, dieſe Stelle ungefünftelt fo 
erklären, daß unter dem Alten Gefeße, in welchem 
Gerechtigkeit war, wenige ihr Blut vergoßen hätten; 
unter dem Neuen aber, in welchem Guͤte und Gna⸗ 
de iſt, defto mehr Märtyrer gewefen wären. Uber die 
Worte dürfte und vielleicht erlauben diefen Verftand 
nicht; man muß.alfo den wahren im Zufammenhange 
auffuchen. Es ift diefer: Für Gottloſe fterben, ift eis 
ne unglaubliche Güte und Gnade, da es fehon etwas fo 
©eltenes ift, daß jemand für einen gerechten und guten 
Menfchen fein geben läßt, Einige legen diefe Stellen 
fo aus: Wenn Er für ung Gottloſe und Eünder ge 
ftorben ift, mie vielmehr müßen wir für den gerechten 
und guten Chriftum das geben hingeben! Gerecht und 
gut ift hier nicht verfchieden; es zeige auch Feine Perfon, 
fondern überhaupt eine edle Sache an, — Bey Co: 
loß. C. II. v. 18. 19. worüber er auch befragt worden 
war, merfter an, daß man hier, wie an andern Or: 
ten, ein Beiſpiel von der geringen Geſchicklichkeit des 
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do 
Apoſtels fehe, einen geheimen Sinn in einer ihm wenig ges 
läufigen Sprache auszudruͤcken. Es fänden ſich In dies 

363 fer Stelle verfchiedene den Liliciern, unter welchen er 
big von Jugend auf das Griechifche gelernt habe, eigen⸗ 
439% thuͤmliche Redensarten, auch fonft bey ihm Sprachfeh- 

fer. Uebrigens warne er hier vor den fleifchlichen Deus 
fungen der Schrift, und vor der Anhanglichfeit an die 
Juͤdiſchen Eärimonien. — Sin einer andern Stelle 
des Apoftels, welche die lezte Frage betrifft, (2. Theß. 
C. II. v. 3.) glaubt Hieronymus die Worherverfüns 
digung zu fehen, daß erft die Völker von denn Roͤmi⸗ 
fehen Reiche abfallen, und der Antichrift fi) in der 
Kirche vor den Sohn Gottes ausgeben werde, che * 
ſtus in ſeiner Herrlichkeit erſchiene. 

Um dieſe Zeit bot ſich ihm eine beſondere Gelegen⸗ 
heit dar, die Moͤnchsmaͤßige Enthaltſamkeit in einem 
für fie fremden Stande eifrig zu empfelen, Ein gewife 

ſer Rufticus, vermuthlich in Gallien, war mit feiner 
Frau Artemis übereingefommen, daß fie allen'vertraus 
lichern ehelichen Umgang mit einander aufheben woll⸗ 
ten, um defto gefchicfter zum Gebete zu ſeyn. Er brach 
biefe Verabredung in kurzem. Seine Frau aber, wels 
che ſtandhafter dabey verblieb, wurde von ihm durch 
einen feindlichen Einfall getrennt, kam nach Paläftina, 
und klagte dem Hieronymus ihr Schickſal. Dieſer 
hielt ſich auch darum berechtigt, an ihren Ehemann zu 
ſchreiben, weil derſelbe ihr eidlich verſprochen hatte, au 
die heiligen Oerter des gedachten Landes zu kommen, 
damit er ſeine Beßerung befeſtigen moͤchte. Darauf 

dringt alſo Hieronymus, (Epiſt. XC. p. 734. ſq. T. 
IV, Opp. P. II. ed. Mart.) und bedient fich dazu theils 
Gründe und bildlicher Vorſtellungen, die leicht zu er⸗ 
rathen find, theils einer Menge zuſammengeraffter bis 
bllſcher Stellen, in denen ne Ermahnungen 

und 
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und Warnungen’ an Sünder, die fich beßern follen, 
aber gar feine puren diefes Falles vorkommen, ber Ft 
ſchon lange von den —* der — * * ſchief beur 363 
sp wurde, . bie 

Y z Y 430. F 

Noch waren Warn von * figeaniten groͤßern 
——— uͤbrig, um durch ausführliche dommens 
tarien des Hieronymus ‚aufgefläct zu werden: und 
auch diefes leiſtete erinoch in einem 1 achtzigjährigen As 
ter. Eine folhe Arbeit über den Jeſaias hatte er bes 
reits der Paula, und ihrem Schwiegerfohne, dem 
Pammachius, verfprochen; nady dem Tode der em 
ftern aber, bemürfte es ihre Tochter KRuſtochtum, 
daß er diefelbe in den Syahren 408. und 409, vollendete, 
(Expofitio Iefaiae Proph. Libri XVII p. I- 516. B. 
IT. Opp. ed. Mart.) Es ift das mweitfäuftigfte unter 
allen feinen Werfen. Warum es zu’einer folchen Größ 
fe angewachfen ſey, lehrt fchon feine allgemeine Vorre⸗ 
de zu demfelben,  Diefes Buch, ſagt er, (p- 3.) ent⸗ 
hält alle Geheimniße des Herrn; die ganze Gefchichte 
des Welterloͤſers; die Phyſik, Erhif und Logik; auch 
die übrige heilige Schrift, alles was die menfchliche 
Zunge vorbringen, und menfchlicher Verftand faßen 
kann. Der Verfaßer bat felbft von den Geheimnißen 
deßelben ein Zeugniß abgelegt. (E. XXIX. v. 11. 12.) 
Man darf auch feineswegs mit dem Montanus traͤu⸗ 
men, daß die in der Entzuͤckung vedenden Propheten 
felbft nicht gewußt hätten, was fie redeten; vielmehr 
find ihre Schriften defto mehr mit Weisheit erfüllt, je 
beßer fie alles verftanden. Daher muß, nach der his 
ftorifehen Wahrheit ‚ alles geiftlich genommen werden? 
Judaͤa und Terufalen, Babylon und die Philis 
ſter, Moab und Damaſkus, Aegypten, und als 
les übrige.“ Er fügt noch hinzu, daß unter den Latei⸗ 
nern der einzige Dicrorinus, von Öriechen aber Ori⸗ 

M 5 genes, 
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E genes, Euſebius Pampbiliund%pollinaris, Er⸗ 
6 & klaͤrungen dieſes Propheten geſchrieben haͤtten, und daß 
363 es ihm die Lateiner, denen Schriftauslegungen efelhaft 
bis waͤren, nur Beredſamkeit gefiele, ſchwerlich verzeihen 
430. wuͤrden, uͤber dieſen Propheten ſich fo ſehr ausgebreitet 

zu haben. Das ift es alles; und alſo uͤberaus wenig, 
was man in dieſer Einleitung zu dem ganzen Werke er⸗ 
fährt: Die Erklaͤrung nimmt ſogleich ihren Anfang; 
auch ſind die Vorreden zu jedem Buche großentheils 
noch unerheblicher. In der dem achtzehnten Buche 
vorgeſetzten, verſichert Hieronymus fogar, daß er bey 
aller Aasführlichfeit weit weniger gefagt habe, als die 
Dunfelheit der Sachen erforderte.  Sonft aber, fpricht 
er dajelbit einiges von der Verfchiedenheit der Meinune _ 
‚gen über theologifche Lehrſaͤtze, beſonders über die Auf 
erftehung der Todten, ‘den Zuftand der Seelen und des 
menſchlichen Leibes, die göttlichen Verheißungen, und 

.. sen Verstand ver Offenbarung Johannis. Nimme 
man, fchreibe er, dieſe nach dem Buchftaben: fo muß 
man jüdischen Erwartungen nachgeben; erflären wir 
fie abee, wie fie'gefchrieben ift, geiftlich: fo. werben 
wir der Meinung vieler Alten widerfprechen, dem Ter⸗ 
tullianus, Victorinus, Lactantius, und unter 
ben Griechen , um nur diefen einzigen zu nennen, bem 
Irenaͤus wider welchen Dionyſius von Alexan⸗ 
drien ein ſchoͤnes Buch geſchrieben hat, worinne er die 
Fabel von tauſend Jahren verlacht. Dieſem hat wies 
derum Apollinaris geantwortet, und nicht nur bey 
ſeiner Parthey, ſondern auch bey den unſrigen, ſehr 
viele Anhaͤnger gefunden. Ich ſehe daher voraus, wie 
vieler Wuth ich gegen mich erregen werde; ich beneide 
ſie auch nicht darum, wenn ſie die Erde ſo ſehr lieben, 
daß ſie auch im Reiche Chriſti etwas Irdiſches verlan⸗ 
gen; und glaube dennoch die —— eines würfe 

lichen, 
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fichen, ‚aber unfterblichen, nicht mehr zum Een und + 
Trinken beſtimmten Koͤrpers. SE 

6 

gHier blickt nicht allein die alte Uneinigkeit der 
——8 ſeit dem Origenes, der, Chiliaſten 40 
und Allegoriften, fondern auch) die Verlegenheit her⸗ 
vor, in welcher fih Hieronymus felbit befand, wenn 
er als Exeget den Ruf der Kechtgläubigfeit behaupten, 
und doc) auch feinen Einfichten folgen wollte. Bey eir 
nem Buche, wie Die Weifßagungen des Jeſaias find, 
und über welches er fo ausführlich fchreiben wollte, waͤ⸗ 
re die Unterfuchung fehr wohl angebracht und felbft noth⸗ 
wendig gewefen, welches die fichern Merfmale find, 
die vom Wortverftande zum bildlichen: binüberleiten ? 
ob beide ihrẽ beftimmten Gränzen haben, oder wohl 
gar öfters zufammenfchmelzen ? und ob es genug ſey, 
bloß nach der Anleitung einer ſcheinbaren Analogie, bey 
allen den Gegenſtaͤnden immer geiſtliche Deutungen zu 
machen, die bisweilen derſelben faͤhig erkannt wurden? 
Allen dieſen Fragen meint er dadurch auszuweichen, 
wenn er die hiſtoriſche oder Worterklaͤrung uͤberall vor⸗ 
anſchickt; aber auch eben ſo unfehlbar den geiſtlichen 
Sinn darauf folgen läßt: bloß aus dem ſeichten Grun⸗ 
de, weil es ein mit Geheimnißen angefülltes Buch fen. 

MNach dieſem vorläufigen Begriffe von der Erflärungss 
ſchrift des Hieronymus über den Jeſaias, und nad) 
allem, was bereits in feiner frühern Sebensgefchichte von 
der Methode gefagt worden ift, die er ben der Auslegung 
der Propheten beobachtet hat, unter deren Beifpielen auch 
ein aus dem Jeſaias gezogenes voraefommen ift, (oben 
©. 44. fg.) kann die weitere Befchreibung dieſes Werks 
defto Fürzer fenn. Der Ruhm riner mannichfaltigen 

Gelehrſamkeit, den man demfelben beizufegen pflege, 
iſt in fofern gegründet, daß er philologifche und hiſtori⸗ 
2 ſche 
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ſche Erläuterungen genug eingeftreuet hat, die man nuͤ⸗ 
8.5 Sen fan. Doch ift es meiftenheils mehr Gevächmiß- 
36; werf und Sammlung des befefenen Schriftftellers, als 
bie beurtheilende Wahl und Anwendung, Er behilft fi) 
43° nicht felren aud) da mit Muthmaaßungen, wo er etwas 

enticheidender fchreiben koͤnnte; wie wenn er C. II. v. 
16. (p. 28. ſq) über das daſelbſt genannte Thar⸗ 
ſchiſch alleriey von ungleichem Werthe zuſammentraͤgt; 
gerade an das Spaniſche Carteßus nicht gedenkt, und 
es daher zulezt vor das Rathſamſte haͤlt, unter jenem 
Nahmen das Meer überhaupt zu verſtehen, weil doc) 

Jonas, auf feiner Schiffahrt aus dem Hafen von 
ZJoppe, nicht nad) Indien Habe gelangen koͤnnem. 
Daß er nicht ſowohl gefrage habe, wo ſich würfliche 
Weißagungen finden; fondern folches in unzählichen 
Stellen als bekannt angenommen, auch) für ihre Erfuͤl⸗ 
hung vieles in: Bereitſchaft gehabt habe, verſteht fih 
von felbft. Zwo der berühmteften Stellen von Diefer 
Art Eönnen hier zum Beifpiele feiner Behandlung die 
nen. Bender erftern, (C. VII. 9,14. fg.) dringt er 
darauf, daß Gore ein neues und wunderbares Zeichen 
babe gebenimiüßen; welches"aber nicht gefchehen ſeyn 
‚würde, wenn bfoß eine junge Srauensperfon, wie 
die Juden wellen, nicht eine Jungfrau, gebohren 
hätte. Zwar giebt er zu, daß hier der hebräifche Nah⸗ 
me einer Jungfrau nicht ftehe; dafür aber werde das 
Wort Alma gebraucht, welches’ alle Meberfeger, bis 
auf die Alerandriner, durch junge Srauensperfon 
(adolefcentula) gegeben hätten. „Dod) jenes Wort, 
fährt er fort, ift bey den Hebräern zweydeutig: denn 
es bedeutet auch eine Verborgene. Mithin heißtes 
bier eine Jungfrau, welche niemals von Maͤn⸗ 
nern gefehen, fendern von ihren Eltern forgfältig be⸗ 
wahrt voorden iſt. Auch in der Punifchen Spra 
che, welche aus der Quelle der Hebräer fließen —* 

vd 
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wird eine Jungfrau eigentlich Alma genannt. Und, +» 
damit wir den „Juden Gelegenheit zum: Sachen geben, x 6. 
bedeutee felbft in unfrer Sprache alma, die heilige, 36 
Denn die Hebräer bedienen ſich Worte aus faft allen be 
Sprachen; fo haben fie das Griechiſche Pogäev ( Ho: 43% 

helied C. I. v. 9.) und. das Satelnifche nugae, aud) 
menfura, aufgenommen. ı So viel ic) mich erinnere, 
abe ich niemals Alına von einer verheyratheten 
tauensperfon gelefen;_ fondern immer von einer. 

Jungfrau in jungen. Jahren. — Das Wort 
Karathi, weldyes hier alle durch Ou wirft nennen, 
geben, Fann aud) überfeße werden: fie wird nennen. 
Da aud) die Evangeliften und Apoftel, bey Anführung 

bibliſcher Stellen, dem Sinne derfelben, nicht. dee _ 
Drdnung der orte folgen ; fo. hat auch hier in dieſen x 
Matthoͤus einiges verändert. Die Juden ziehen diefe 
Prophezeiung auf den Ezechias, Sohn des Achas, 
weil unter feiner Negierung Samaria erobert worden 
fey; allein diefes Fann man nicht billigen: denn Eze⸗ 
chias war fihon neun Jahre alt, als Achas den Thron 
beftieg; man müßte denn auf eine höchft gezwungene 
Art fagen, das ſechszehnte Jahr der Regierung des 

erſtern, da Samarig eingenommen ward, werde feis 
ne Kindheit genannt. Einer unfrer Schriftausleger 
behauptet, der Prophet babe zween Söhne gehabt, 
Jafub und Immanuel; ber leztere fe von feiner 
Frau zum Worbilde des Erlöfers gebohren worden; je 
ner, deßen Nahme verlaßen oder umkehrend bedeus 
te, zeige das verlaßene und einft zuruͤckkehrende 
Juͤdiſche Volk; diefer aber, Gott mit uns, die Bes 
rufung der Herden ‚ feit der Menfchwerdung des Soh— 
nes Gottes, an.“ Man fann richt fagen, daß der 
Verfaßer, mitten unter diefem Gemengfel von nüglichen 
und feichten Materialien, feine eigene Meinung recht eins 
leuchtend und mit Gründen auf allen Geiten befeftigt, 

dar⸗ 
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5 dargeſtellt haͤtte; ob er gleich einiges, wag dazu dienen 
6 kann, beigebracht hat. Da er eine eigentliche Weißa⸗ 
363 gung der Geburt Jeſu hier feftfegt, fo giebt er darüber 
bis folgende Umfchreibungen: „Diefer Knabe, welcher von 
43% einer Jungfrau gebohren werden wird, o Haus Dar 

vids! foll von dir jezt Bott mir uns genanne werden, 
weil du durch die Sache felbft, nemlich befreyer von 
zwey Königen, beweifen wirft, daß du Gott gegenwaͤr⸗ 
tig haft, und daß derjenige, welcher nachher Jeſus, 
oder der Erföfer des menfchlichen Gefchlechts, heißen 
wird, jezt von dir Immanuel genannt werde. * Und 
bald darauf: „DO Haus Davids! dem von Gott ber 
fohlen wird, daß du in Gefahren den Nahmen Im⸗ 
manuels anrufen follft, verwundere dich nicht über die 
Neuheit der Sache, wenn eine Jungfrau Gott gebäbrt, 
der fo viel Macht hat, daß er, wenn er gleich lange 
nachher erft gebohren wird, dich auf dein Anrufen, 
jeze ſchon befreyet! Denn er ift derjenige, den Abras 
bam gefehen, und der mit dem Moſes geredet hat. 
Ich will auch etwas noch wunderbareres fagen: damit 

du nicht glauben mögeft, er werde nur zum Schein ges 
bohren, fo wird er die Speifen der Kindheit, Butter 
und Milch, genießen. Und obgleic) ver Evangelift 
erft viele Jahrhunderte darnad) von ihm bezeugt, daß 
er an Weisheit, Alter und Gnade bey Cote und den 
Menfchen zugenommen babe; alles, um die Wahrheit 
feines menfchlichen Körpers zu beweifen; fo wird er 
doch, noch in Windeln eingewicelt, das Gute und 
das Boͤſe ſchon richtig beurtheilen fönnen.“ — Bey 

der zweyten diefer berühmten Stellen, (C. LIL. v. 13. 
fgl, und C. LIII.) ſetzt Hieronymus voraus, daß man 
daſelbſt an ſonſt niemand unter dem Nahmen des 
Rnechtes Gottes, als an feinen Sohn, denken koͤn⸗ 
ne; zumal da er eben dieſes ſchon im 42ſten Hauptſtũ⸗ 
Ee, wo deßelben ebenfals gedacht wird, als ausgemacht 

Alle 
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angefehen hatte. Ob es ihm gleich darauf leichte wer: + 
den mußte, von allen einzelen Zügen des Prophetifchen 6 
Bildes eine gleiche Anwendung zu machen; fo hat er 363 
fich doc) diefes Dadurch wieder ſchwerer gemacht, daß bie 
er zugleich neben der ohnehin fehr wörtlichen lateinifchen 43% 
Ueberſetzung, auch noch die von derfelben oft abweichen- : 
de Merandrinifche zu erfläreg fucht. So fhreibt er 
über die Worte des 8. Verſes: Propter fcelus populi 
mei percuflit eos, oder nach den Alerandrinern: 
Ab iniquitatibus populi mei dudus eft ad mortem, 
hierinne liege ein doppelter Werftand. Denn entweder 
babe er die Verfolger und Böfen feines Volks durch 
feinen Tode gefchlagen; oder er fen wegen der Größe 
der Sünden des ihm eigenen Volks zum Tode geführt 
worden, damit er es durch feinen Tode zum $eben zu⸗ 
rücfführen möchte. Eben fo, wenn es weiter heißt: 
Ipfe dedit impios pro fepultura fua, et divitem pro 
morte {ua ; odernach der andern Ueberſetzung: peflinos 
pro fepultura ejus, et divites pro morte ejus, fo fol- 
len dadurch beide Wölfer, durch die Gortlofen die heyd⸗ 
nifchen, und durch Die Reichen, oder die Befiger des 
Teftaments, der Geſetzgebung und der Propheten, die 
Iſraeliten angedeutet werden. Der Herr hatdeswegen 
gelitten und ift begraben worden, um ſich aus beiverley 
Völkern eine Kirche zu fammeln. Oder man kann aud) 
fagen, daß Gott die Schriftgelehrten und Pharifäer, 
die Sadducder, Priefter und Hohepriefter, welche vor- 
her im Volke herrſchten, und nur zu reich waren, nad)‘ 
dem Leiden des Herrn den Nömern übergeben, und eis 
ner ewigen Knechtſchaft unterworfen habe, 

Ehe noch Hieronymus diefe Auslegung des Je⸗ 
faias vollendete, fchrieb er vermuthlic) im Jahr 409. 
einen langen Brief an die Ageruchia, welche auch 
Gerontia genannt wird, eine junge, vornehme und - 

reiche 
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m reiche Wittwe, um fie von der zweyten Ehe abzuhalten, 
8.6 (Epilt. XCI. p. 740-749. "Tom. IV. P. I. Opp. edi 
363 Martian.): Man weiß es ſchon aus feiner Lebensge⸗ 
bie fchichte, (oben ©. 73. 152.) und Aus den Auszügen 
43°: in einem andern Theil diefer Geſchichte, (Th. VILLE, 

-158. fg. 391. fg.) wie fehr diefe Materie unter feine 
beliebtejten gehört habe. Er mußte fie daher auch auf 
allen Seiten zu bearbeiten, und perfönliche oder Zeite 
umftände, die ſich dabey darboten, gefchickt zu nuͤtzen. 
Das fagt er felbft im Anfange diefes Schreibens, wo 
er der Ageruchia fogleich viele Frauenzimmer aus ihe 
rer Anverwandtfchaft vorhält, Die beftändig im Witte 
wenftande geblieben wären; ſo daß fie eben dieſen Stand, 
sie er fagt, ihrer Familie wieder zu erftatten ſchuldig 
wäre; zumal da ihr Sohn aud) den Vorwand zu einer 
zweyten Ehe wegräume. Hierauf beantwortet er dem 
Einwurf, der von Pauli Erlaubniß für die Wittwen, 
fich zu verheyrathen, (1. Timoth. E.V. v. 14.) herge⸗ 
nommen wurde. Er hatte diefes fchon in dem Schrei« 
ben an die Salvina (Th. VIII. ©. 393.) gethan: 
hier gefchieht es zwar nicht mit fo außerft anftößigen Er⸗ 
läuterungen, wie dort; aber im Grunde läuft es wies 
derum darauf hinaus, der Apoftel Habe in diefer Stelle 
nicht ſowohl gefagt, was er wolle, als was man ihn 
zu wollen nöthigte, nemlich durch den Mangel an Ents 
haltfamfeit bey den jungen Wittwen. Außerdem haͤufft 
er noch verfchisdenes über einander zur Empfelung des 
Wirtwenlebens, wie zum Beifpiel, die Gewohnheit 
der Kirche, feinem zweymal verheyratheten ein Lehr⸗ 
amt anzuverfrauen, ‚oder einer zwenmaligen Wittwe 
Almofen zu reihen. Sogar im Heydenthum fucht er, 
nicht immer fehr paßende, Mufter von weiblicher Keuſch⸗ 
heit auf; verfichert, daß er die zweyte Ehe nicht vera 
damme, mohl aber, um ihres Werths Willen, die 
einzige lobe; wünftht, daß Ageruchia gar feine ern 

auf 
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aufmunternde Gefchichten kennen möge, wie er zu Rom 
an einem Ehemanne, der zwanzig Weiber begraben, ; 
und lan einer Frau, welche an.den zwey und zwanzig⸗ 
fien Marin verheyrathet war, geſehen hatte, indem von 
ſolchen eben das gelte, was der Ertöfer zur Samarites 
rinn von ihren vielen Ehemännern fagte; und bringt 
infonderheit vieles aus der Bibel von Begebenheiten, 
$ehren, vermeinten Sinnbildern, und dergleichen mehr, 
bey, was die zweyte Ehe widerrathen fol; tworunter 
feibft die Che des Adam und Eva ven Anfang macht: 
Nachdem er noch allerhand: warnende Erinnerungen 
beygerüge hat, koͤmmt er auf das große Ungluͤck, mel 
ches eben damals das Roͤmiſche Reich durch den verwuͤ⸗ 
ftenden Einfall’fo vieler deurfchen Nationen in Gallien 
betroffen hatte, und deßen Betrachtung, nach feiner 
Meinung allein’ birlänglich fen Fan, die Ageruchta, 
welche auch viel dadurch verloren hatte, von einer neuen 
Ehe abzuſchroͤcken. Dieſe Abfchilderung ift in der That 
ruͤhrend; er ſcheint fogar dem Reiche überhaupt ven 
Untergang'zu verfündigen; ‘wenn man anders Die alte 
Leſeart, welche Martianay verworfen hat, annehe 
men darf 

In eben diefe Zeit fälle auch das Schreiben des 
Hieronymus an den Julianus, einen vornehmen 
Marin in Dalmatien, oder einer benachbarten Provinz, 
(Epift XCH. p. 750. fg. 10% cit.) deßen Bruder, bey 
feiner Anweſenheit zu Bethlehem, ſich daßelbe aus- 
bat. Julianus hatte bald nad) einander zwo junge 
Töchter, und eine geliebte Frau verloren; die Heyrath 
feiner noch übrigen Tochter erweckte ihm viel Betruͤb⸗ 
niß, und fein Wermögen hätte durch die Verheerungen 
der Barbaren ungemein viel gelitten. Gleichwohl ers 
trug er alles diefes Unglück, Das ihn Schlag auf Schlag 
traf, nicht nur mit Gelaßenheit, fondern aud) mit frö- 
‚Kl. Theil. N lichem 

„A 
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A * lichem Geſichte und vers gaß fein ‚Seid völlig. über der 
5 —— einer Maͤrtyrerkirche , Man erwartet vere, 
* muthlich, daß ihn Hieronymus deswegen hoch prei⸗ 
bis ſen werde; allein, vielleicht weil andere dieſes ſchon ge⸗ 
43% than hatten, oder weil er ihn auf dem beften Wege zu 

| ſeyn glaubte, es in der Selbftverleugnung noch) weit 
höher zu bringen, meldet er ihm vielmehr, er wolle ihn 
nicht durch Schmeicheley Hintergehen, und durch ſchluͤpf⸗ 
viges Lob. ſtuͤrzen; er fen noch ein fehr junger Soldat, 
und koͤnne mit dem Hiob noch gar nicht verglichen wer⸗ 
den; viel, odereigentlich alles, ſey noch für ihn zu thun 
übrig. So ruͤhmlich fein Betragen, aud) die Stiftung 
von Klöftern, «und Unterhaltung vieler Heiligen aufden 
Inſeln bey Dalmatien durch ihn fey: fo möchte er doch 
bedenken, daß Gott nicht bloß feine Reichthuͤmer, ſon⸗ 
dern ihn ſelbſt verlange; daß er, kurz zu ſagen, alles 
aufgeben, und ein Mönch werden muͤße. — Das 
‚Schreiben anden Diafonus Sabinianus, einen heuch⸗ 
leriſchen Böfewicht, der dem Hieronymus zu Beth⸗ 

lehem felbft fo viel Verdruß verurfachte, wie bereits 
anderswo erzäßlt worden iſt, ( Th. VIIL S.394.) Aſt 
allem Anſehen nach auch in dieſe Jahre zu ſetzen. 

Schon war Hieronymus i im Begriff, wie er dem 
Pammachius und ſeinen Freundinnen mehrmals ver⸗ 
ſprochen hatte, auch eine Erklaͤrungsſchrift uͤber den 
Ezechiel auszufertigen, als ihm die Nachricht von der 
Eroberung und Plünderung Roms durch den Alsrich, 
im Jahr 410, von dem faft um gleiche Zeit erfolgten 
Tode ves Pammachius, der Marcella, und vies 
ler andern: befannten Chriſten in der dortigen Gegend, 
allen- Muth dazu entriß. Anfanglid) konnte er, wieer 
felbft fehreibt, (Prolog. Explan, in Ezech. p. 698. T. 
HI. Opp. Mart.) bey Tage und bey Mache an nichts an- 
ders ele— als an die allgemeine Noth; er glaubte 

ein 
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ein Mitgefangener fo vieler. Chriften zu feyn, und die „A 
Betruͤbniß fhloß ihm den Mund, Mach einiger Zeie F ei 
aber legte fich fein Schmerz, und das dringende Ans 363. 
halten der Kuſtochium bewog ihn, diefe Arbeit wie⸗ bis 
der vorzunehmen, deren Schwierigfeiten die Juden 43% 
felbft dadurch, ſagt er, zu erfennen gegeben hätten, daß | 
fie den Anfang.und das Ende diefes Propheten, eben 
fo wenig als den Anfang. der Moſaiſchen Gefhichte 
und das Hohelied, jemanden zu leſen erlaubten, der 
nicht das priefterliche Alter von dreyßig Jahren zurück 
gelegt hatte. , Er mußte jedoch aud) nachher die Fortfes 
Kung des Werks, wegen der traurigen Verwirrung die 
fer Zeiten, ‚mehr als einmal unterbrechen. Bald: er« 
fchütterte ihn der Anblick fo vieler Ungluͤcklichen ‚beider 
fen Gefchlechts, die von Rom nad) Bethlehem fluͤch⸗ 
teten, ehemals in allem Ueberfluß gelebt hatten, nun⸗ 
mehr Dis zum Betteln heruntergebracht waren; ev konn⸗ 
te ihnen nicht helfen, und. vermifchte wenigftens feine 
Thraͤnen mit den ihrigen. . (Praefat. Libr. Il. Explanat. 
in Ezech. p. 745. lc.) . Bald nörbigte ihn im Jahr 
411, der Einfall der Araber in die benachbarten $änber, 
und in Palaftina felbft, wo ſie gleich einem Strohm 
alles uͤberſchwemmten, in der groͤßten Schnelligkeit auf 
feine Rettung bedacht zu ſeyn. (Epift. ad Marcellin. et 
Anapfychiam, p. 643. ed.Mart.) Auch die Schwaͤ⸗ 
che feiner Augen in einem fo hohen Alter, wegen mwelz 
cher er ſich hebräifche und griechiſche Schriften meiften- 
theils vorlefen lagen mußte, ließ ‚ihn langfamer fort 
fihreiten, (Praef. Libr. VI. p: 841. |. c.) Allein er 
geftand nicht weniger frey, daß ihn auch die Dunkelheit 
des zu erflärenden Buchs auf feinem Wege zuruͤckhalte; 
ohne die wiederholte Bitte der Kuſtochium würde er 
fein Wert haben liegen laßen, da er fehon ſehr weit 
darinne gefommen war, (Libr. XI, et Praef. Libr. XI. 
RE J iR: 2 p- 97% 
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Rp. 976. loc. eit.Er vollendete es erſt im Jahr 414. Ba ae. m 
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deßelben, Bauptfächlich- durch feine ſpitzfindigen myſti⸗ 5* 
ſchen Deutungen, hoͤchſt unangenehm, aber auch uns & — 
geſhickt aus. Er meint fogar; Jeruſalem koͤnne in 363 
dieſem Bilde auf viererley Art verſtanden werden: ents bis 
‚weder von. der Stadt, welche die Babylonier und 439- 
Boͤmer verbrannt habenz oder von dem himmliſchen 
urſpruͤnglichen Jeruſalem; „oder von der Kirche, 
welche gar weh! ein Geſicht des Friedens heißen kann; 
‚oder von den Seelen einzeler Menſchen, welche 
Gott im-Glauben ſehen. Mur fest er hinzu, die Deu: 
tungen) vieler vom bimmlifchen Jeruſalem nehme 
Die Kirche nicht an, weil man ſonſt mit dieſen Xusle- 
gern (den Örigeniften) die gegenwärtige ganze Weiſ— 
fagung vom Umfturz, von der Marter und Wiederhels 
lung. der himmlifchen Mächte auslegen müßte - Da 
‚eben diefes gedachte Bild im 23 ken Hauptſtuͤcke wieders 
‚holt wird; ‚fo fuͤhlt er zwar einmal (p. 8564) das Un⸗ 
natürliche einer tropologifchen Deutung; fährt aber. den- 
noch fort, dieſelbe überall anzubringen, — Ueber die 
lehrreiche Stelle von Tyrns und deßen ausgebreiteten 
Handel, (C. XXVII.) macht er allerhand gelehrte und 
brauchbare Anmerkungen; gleichwohl muß man fich 

- wundern, Daß er hin und wieder der Wahrheit nicht 
näher gefommen ift. So verfieht er v. 12. unser 
Tharſchiſch ſehr unwahrſcheinlich Carthago, und 
verfaͤllt, an Statt einer genauern Unterſuchung, ſogleich 
wieder auf einen geheimen Sinn. Bey dem.nsten v. 
kann er anfaͤnglich nicht begreiffen, warum die Alexan⸗ 
driner aus Söhnen Dadan, Söhne der bo: 
dier gemacht haben; muthmaaßt aber darauf, ſie moͤch⸗ 
sen wohl Radan gelefen haben; findet auch Rhodus 
für dieſen Platz recht ſchicklich. — Mit Vergnügen 
fieht man ihn das im fiebeniund dreyßigſten ⸗Haupt⸗ 
ſtuͤcke von der Auferſtehung der Todten hergenommene 
— der Wiederherſtellung der Iſraelitiſchen Nation 

N3 und 
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F und ihres Reihe, treffend erklaͤren. Er beſchreibt zwar 
G auch die Meinung derer, welche hier die kuͤnſtige Auf⸗ 
363 erſtehung annehmen; ſetzt ihr aber Gründe entgegen, 
bis und verlangt zugleic), daß man ihn nicht in den Ver⸗ 
439. dacht ziehen möge, als wenn er jene Lehre leugnete; Die 

. vielmehr felbft dadurch, daß fie als Sinnbild Hier ges 
braucht wird, beftätige werde — Am wenigften 
trauet er fich in der Erklärung des fo ausführlid, vom 
Ezechiel abgefchilderten Tempels zu. Hierinne ger. 
ftehe er feine Unwißenheit; er war ſchon entfchloßen, 
lieber nichts Davon, als zu wenig zu fagen; ließ ſich 
aber doch von feiner Freundinn, welche lieber etwas 
Sicht, als gar Feines daruͤber empfangen wollte, beres 
den, ſich auch daran zu machen. (p. 976.) Unterdef 
fen muß man ic) inder Folge gar bald über dieſe ſchuͤch⸗ 
terne Befcheidenheit des Werfaßers wundern; fo leiche 
wird es ihm auf der Bahn, die ihm fehr geläufig war, 
auch hier alles umftändlich und genau zu erflären, 
einem Worte, es ift der myſtiſche Tempel', wie er 
ihn nennt, (p. 980.) „von dem zwar die Juden hoffen, 
„daß er buchftäblich, bey der Zukunft ihres; Chri« 
„tus, oder vielmehr Antichrift, gebauet werden fol; 
„den wir aber auf die Kirche Chrifti ziehen, und räg« 
„fic) in feinen Heiligen erbauet ſehen.“ Diefes einmal 
ohne allen Beweis vorausgefeßt, werben nunmehr 
Aehnlichkeiten von jeder Art in Nahmen, Bildern und 
Vorſtellungen überhaupt, aus der heiligen Schrift und 
aus dem Chriſtenthum, aber aud) mit Hülfe der Ein- 
bifdungsfraft, aufgefuht, um jene Bedeutung des 
Tempels glaublich zu machen. Es ift fehr begreiflic) , 
wie es damit zugegangen fey, Paulus und Perrus 
fagen ausdrüdlich, daß die Chriſten auf ihren Erlöfer, 
als auf den Eckſtein, und lebendigen Stein, und 
zum geiftlichen Hauſe erbauet worden wären; daß 
folches auf den Grund der Apoftel und —9 * 

ſchehen 
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ſchehen fen; ber erftere wuͤnſcht noch beſonders den Fri 
Epheſiern, ſo feſt gegruͤndet zu ſeyn, daß ſie die 
Breite; die Laͤnge, die Tiefe und die Hoͤhe mit al- 363 
den Heiligen begreifen möchten; mithin zielen fie offen- bie 
bar auf diefen geiftlichen Tempel. Das oͤſtliche Thor 32 
des Tempels ift wohl Fein anders, als wovon es im 
Palm heißt: Dies tft das Thor des Herrn; die 
Gerechten werden durch daßelbe bineingeben. 
Wenn unter den Maaßen des Tempels zwo Fllen 
vorkommen: fo wird dadurch entweder das Alte und 
Neue Teftament, oder der Buchftabe und der 
Geift, oder das Geheimniß der Zange angedeutet, 
mit welcher beym Jeſaias Kohlen von Altar geholt 
wurde, um feine Lippen zu reinigen; — Doc) diefer 
Auszug wird fchen, da er faum angefangen ift, viel zu 
efelhaft, als daß er nur noch einige Schritte weiter 
fortgeſetzt werden koͤnnte. Man muß in der That, bey 
aller Gefälligfeit des Ver faßers gegen: feine Freundinn, 
Darüber erftaunen, daß Hieronymus ein feines Ver⸗ 
ftandes fo unwürdiges Spiel auf fo vielen Eeiten (p. 
980-1072.) hat aushalten fönnen. Freylich entſchul⸗ 
digt er fi) damit, daß der Buchftabe hier fehr dunfel, 
und beinahe gar nicht fichtbar fey; (p- 981.) erfchreibt 
es auch der Gnade Chrifti und der Leitung des heiligen 
Geiftes zu, wenn er etwas in dieſes Berborgene einzu 
dringen im Stande fey. (Praefat. Libr. XIV. p.1038.) 
Allein er gewinnt durch diefe frommen Wendungen fo 
wenig, als die Leſer durch einige Erläuterungen der 
Sprache und der Alterthuͤmer, oder durch feine Ver⸗ 
gleihung der ariechifchen Ueberfegungen mit ‚einander, 
und mit dem hebraͤiſchen Texte. 

Kaum hatte er diefes lange Verf zu Stande ge⸗ 
bracht, als er ein aͤhnliches über den jeremiss zu 
ſchreiben anfieng. Es ift die legte feiner groͤßern bibli⸗ 

NA schen 
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fchen Erflärungefchriften; aber auch bie einzige, welche 
er nicht geenbiget hat. Im Jahr 415. hatte er ſchon 
ſechs Buͤcher, weiche Die erften zwey und dreyßig 
Hauptſtuͤcke in ſich faßen, ausgefertigt: und weiter 
mag er auch darinne nicht gefommen ſehn. (Explanat, 
in Ierem. Prophet. p. 526-598. loc. eit,). In der. 

- Borrede an den Eufebius von Eremonaverficherter, 
daß er über Diefes prophetifche Buch, in welchem fo 
viel Geſchichte enthalten fey, und fo vieles an fic) Deuts 
liche vorfomme, nur Eurze Erläuterungen mittbeilen 
werde; zumal da er manches hieher gehörige jchon über 
die andern Propheten gefagt habe, Defto weniger Stoff 
bat er auch hier zu auszuzeichnenden Merkwürdigkeiten 
binterlaßen, indem die einzelen Anmerkungen über 
Wörter, Gegenden, Gebräuche, und dergleichen mehr, - 
fo wie feine ganze Auslegungsmethode, nunmehr bes 
Fannt genug find. Zu myſtiſchen Deutungen fand er 
in diefem Buche nicht viel Veranlaßung. Auserleſene 
Bemerkungen aber uͤber die innere Einrichtung des 
Buchs, uͤber das Eigenthuͤmliche feiner prophetiſch⸗ 
poetiſchen Sprache, und andere Seiten deßelben, die 
dem gemeinen Ausleger entgehen muͤßen, weil er alles 
gethan zu haben glaubt, wenn er einen oder etliche Ver⸗ 
fe in feiner Erklärung zufammen nimmt; dieſe trifft 
man hier eben nicht an. Faſt nur eine einzige moͤchte 
man ausnehmen, nemlich die in der erſten Vorrede 
beygebrachte, daß Hieronymus die durch die Abfchreis 
ber geſtiftete Verwirrung im Jeremias aufgehoben — 
vieles Fehlende aus der hebraͤiſchen Urſchrift ergänzt, 
und alfo den Propheten in einer neuen Geftalt aufges 

ſtellt Habe. Allein er redet hier. nur von der gewaltigen 
Abweihung, die ſich zwifchen dem Terte und der alex⸗ 
andrinifchen Ueberſetzung fand. Auf die Unordnung, 
die im Tepte ſelbſt in der. Stellung der. ——— 
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in, Abſicht auf die Zeitfolge herrſcht, nahm er keine 

RE ER EIERN ANA 5 363 
Ohne Zweifel haben ihn ſein Alter, die Angelegen- bis 
heiten feines immer lebhaſt fortdauernden Briefwech- 439. 
fels „ und eine neue Streitigkeit, an welcher er Antheil Ä 

nahm, ‚verhindert, diefen Commentarius zu Ende 
zu bringen. Noch im Jahr 411. ſchrieb er an den 
Marcellinus, und die Anapfychis, wielleicht deßen 
Gemaͤhlinn, in Africa, welche ihn gefragt hatten, wie 
die Seelen entftünden? Epiſt. LXXVIIL p. 642. 
fg. ed, Martian.) und verwies fie theils auf dasjenige, 
was er in feiner Schugfchrift wider den Rufinus (Th. 
X. ©. 200. fg.) hierüber gefagt hatte; theils auf die 
Belehrung des Auguſtinus. — In eben dieſes Jahr 
gehoͤrt auch vermuthlich ſein merkwuͤrdiges und langes 
Schreiben an den Ruſticus, einen jungen Moͤnch in 
‚Gallien, dem er viele beredte Vorfchriften und Wars 
nungen zur glüclichen Beobachtung der Pflichten feis 
nes Standes giebt; Epiſt. XCV. p. 769ſq. loc. cit:) 
aus dem man aber ſchon anderwaͤrts einen Auszug ge- 
funden hat. (Th, VIII.S. 364-3664) —  Gfeie 
chergeſtalt hat man in dem eben genannten: Theil diefer 
Geſchichte, (S. 367.) und noch vollftändiger in einem 
der vorhergehenden, (Th. VI. ©; 57. fg.) einiges von 
der dobſchrift gelefen, welche Hierony mus im Jahr 
‚411, ober 412. der eben verftorbenen Marcella, in 
‚einem, Schreiben an ihre Freundinn Principia, ges 
wiedmet hat. (Epiſt. XCVI. p. 778.14.) Miemand 
darf es leugnen, daß in dieſer, wie in andern ſeiner 
aͤhnlichen Schriften, manche ruͤhrende und ſonſt ange⸗ 
nehm gedrehte Stellen vorkommen; nur muß man es 
bedauern, daß der immerwaͤhrende Kreis, in dem ſich 
ſo viele Beredſamkeit herum windet, Empfelung des 
Kloſterlebens iſt. — Das iſt denn auch der Inhalt 

J M5 ſeines 
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¶ Fſeines ohngefaͤhr um gleiche Zeit an feinen Freund Gau⸗ 
6 dentius abgelaßenen Briefs, „Epiſt.XCVIII. p.796) 
363 worinne er ihm zeigt, wie er feine Tochter Pacatula, 
bie Die nur noch ein Kind war, völlig fo erziehen müße, 
430: da ie fie‘ dereinft ihr Seben freywillig als eine Nonne 

zubringen möge. Den Hauptbewegungsgrund zu Dies 
* Rathe nimmt er von dem damaligen allgemeinen 
Elende des Reichs ber. Pacatula, ſchreibt er, die 
zu einer ſolchen Zeit gebohren ift, wird eher Thränen, 
als Sachen kennen lernen; ſie mag denen, daß die Welt 
immer fo geweſen fen! unißend über die vergangene 
Zeit, mag fie das Gegenmwärtige —— win tar nach 
dem Sue —— 

‚Obgleich ein anderes Schreiben, weach⸗ Zu 
nymus im Jahr 414. an die Demerrias abgehen 
ließ; (Epift: XCVIL p. 784-796. ed. Martian.) wie- 
derum eben diefelbe Abſicht mie dem vorhergehenden 
hat; fo war doc) die Veranlagung dazu fo glänzend, 
‚und das Frauenzimmer, an welches er daßelbe richtete, 
‚fo vornehm und berühmt, daß er auf diefer fo oft von 
ihm betretenen Bahn ſich dennoch zu übertreffen ſuchte. 
Demetrias, das erfte Srauenzimmer im Römifchen 
Reiche an Adel und Reichthum, wie er fie felbft im 
Anfange des Schreibens nennt, eine Tochter des Con⸗ 
ful Olybrius ‚Hatte ſich mit ihrer Mutter Juliana 
und Großmutter Proba, aus dem vom Alarich ges 
plünderten und zum ‘Theil verbrannten Rom, nad) 
Africa geflüchtet, wo fie bald mit dem Auguſtinus, 
dem angefehenften Bifchof diefer Gegenden, befannt 
wurden. Won ihnen aufgemuntert, fihrieb er an fie 
über die höhere Vollkommenheit, nad) ver fie ftreben 
‚müßten; er befuchte fie felbft zu Carthago: und ſeine 
Ermahnungen ſowohl, als die damit verbundenen des 
Alypius, Biſchofs zu Car chago/ brachten . 

eit 
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heit bey der Demetrias bald darauf eine Wuͤrkung 53 
hervor, die großes Aufſehen erregte. Man hatte ihr I 
einen Gemahl beſtimmt, und der Hochzeittag nahte 303 
ſchon heran. Ploͤtzlich entſchloß ſie ſich, unter den Ue- bis 
bungen einer ſtrengern Gottſeeligkeit Ehelos zu bleiben, 130. 
warf allen ihren Schmuck weg, und erfchien in der 
ſchlechteſten Kleidung vor ihrer Mutter und Großmuts 
ter, denen fie ihren Vorſatz eröfnete: Ohngeachtet 
diefe darüber erftaunten; lobten fie doc) ihre Tochter 
ungemein. Sie baten darauf den Hieronymus, den 
‚berühmteften damaligen Schrifefteller in der Kirche we⸗ 
gen der eifrigen und glücklichen Beförderung dieſer Le⸗ 
bensart bey dem weiblichen Gefchlechte, ihr folche ſchrift⸗ 
liche Lehren zu ertheilen, die fie in ihren neuen Geſin⸗ 
nungen auf immer befeftigen koͤnnten. Erthates; aber 
er fieng fein Schreiben an die Demetriss mit dem 
Bekenntniße an, daß unter allen Materien, die ervon 
feiner Jugend an, bis jezt in Schriften bearbeitet ha» 
be, die vor ihm liegende bie allerfchwerfte fen, weil er 
auf der einen Seite der Schmeicheley verdächtig wer⸗ 
den müße, wenn er fie gebührend lobte; auf der andern 
aber, wenn er einiges, was unglaublid) ſcheinen koͤnn⸗ 
te, wegließe, durch feine Schüchternheit ihr Schaden 
gufügen würde, Eigentlich war e8 gar nicht das Ge 
fchäfte des Hieronymus bey diefem Falle, fobald er 
einen weifen Führer des jungen Frauenzimmers, ja 
ihrer ganzen Familie, abgeben wollte, bloß mit ſich zu 
berathfchlagen, wie ftarf, oder wie behutfam, er fie 
loben muͤße. Lob, und zwar außerordentliches und all 
gemeines, erwartete fie ohnedieß, gefegt, daß man fie 
auch von aller Kuhmbegierde freyfpräche, von Zeitge⸗ 
noßen, $ehrern und Freunden, wie die ihrigen waren, 
Allein, woran Demetrias ſchwerlich gedacht hat, dar⸗ 
auf hätte fie Hieronymus deſto mehr leiten follen, 

wenn er anders fähig war, einen für ihmſo ganz frem« 
den 
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zn ben’ Meg einzufchlagen: auf die Prüfung, ob nicht ihr 
23 jählinger Entſchluß ein wahrer Selbftbetrug, eine, fal- 
363 Ihe Einbildung von Vollkommenheit fey, ‚die fie duch 
bis MWiderftreben gegen die Abfichten Gottes und der Natur 
439. in einem fehr ehrwürdigen Stande, in welchen fie fogar 

bereits gewilligt hatte, zu erreichen ‚hoffte, Dafür 
wählte ev bloß das Leichteſte: er lobte fie auf eine wuͤrk⸗ 
lich unbefcheidene Art, und mit einem weithergeholten 
Gepränge, ins Geſicht; erzählte ihr felbft Die gehei- 
men.Ueberlegungen vor, nad) welchen fie den unerwar⸗ 
teten Schritt gethan harte; fchilderte ihr Die Freude, 
welche Darüber: in allen: Africanifchen Gemeinen, auf 
allen Inſeln zwifchen diefem Welttheil und Europa, zu 
Rom felbft, nicht anders als wenn es nun wieber aufs 
lebte , entftanden fey; und verforgte fie endlich mit den 
nöthigften Vorſchriften, um in dem Ehelofen Stande 
unerſchuͤttert verharren zu Eönnen.. Dazu empfielt er 
das Leſen der ‚heiligen Schrift, Bezeichnen mit dem 
Kreuze, häuffiges, wenn gleich nicht außerft uͤbertrie—⸗ 
benes, Faften, Bermeidung des Umgarigs mit Manng- 
perfonen, aber auch mit Ehefrauen, kluge Wahl ihrer 
Bedienten, Verachtung der Neichthümer, und ‚Anz 
wendung derfelben zum Almofengeben, welches er "bey 
ihr dem Erbauen won Kirchen vorzieht, ru 
öfteres Gebet, und unaufhörliches Arbeiten. Er fchar 
ihr die Mebereinftimmung im Glauben mit dem Roͤmi⸗ 
fchen Bifhof Innocentius dem erften: ein; (wor⸗ 
aus: man fchließen kann, daß fie Im Begriff war, nad) 
Rom zurücdzufehren,) er warnet fie vor den Irrleh⸗ 
ren des Örigenes, und bietet ihr fein dawider gefchries 
benes Werk an. Uebrigens gedenkt er auch noch ver 
zu feiner Zeit ftreitigen Stage, ob es beßer fey, ganz 
einſam, oder im gemeinfchaftlichen Kloster zu leben? 
Senes, antwortet er, iſt fchon bey Männern gefährs 
lich, welche, von aller menſchlichen Geſellſchaft abge- 

ſon⸗ 
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re; aaa fondert, fich deſto leichter fehlimme s 
fen, ſiolz jedermann verachten, "und die Geiftlihen %,g, 
oder Mönche verleumden. Wie weit gefährlicher muß 163 
es Weibern werden, "deren Heränderlicher Sinn, wenn bis 
er ſich allein überlaßen wird, ſich bald verſchlimmert. 43% 
Er geſteht/ Perſonen beiderfen Geſchlechts gekannt zu 

ʒn, welche durch zu große Enthaltſamkeit wahnwi- 
hen waren; beſonders wenn fie in feuchten 
Cellen wohnten." Daher-räth‘ er an, fich unter die Aufe 
ſicht alter Vorgefeter zu begeben, Tan nl und 9 
MEI RUNTER FU NOT Ber ir 

Man fieht 68 dieſem und fo vielen andern bisher bes 
fehriebenen Briefen des Hieronymus leicht an, warum‘ 
fie in feiner gebensgefchichte ihren Platz verdienen: nicht 
um der vollftändigen Anzeige Willen von allem was er 
ſchriftlich hinterlaßen hat; ſondern weil fie feine unge⸗ 
eine Würkfamkeit auf Chriften von jedem Geſchlechte 
und Alter, feine Gefinnungen und Fähigkeiten, faſt 
noch lebhafter als’ feine übrigen Schriften, darſtelien. 
Diefes gilt auch) von feinem Schreiben an den Darda⸗ 
nis, einen anfehnlichen Römifchen Befehlshaber, im 
Jahr 414, (inter Epift, crit. p. 663..fq. Tom...‘ 

Op. ed. Mart')" Dardanus hatte ip gefragt, we" 
ches das verheißene Land geweſen fen, das die’ 
Iſraeliten, nach ihrer Zurückkunfe aus Aegyptem in 
Beſitz bekamen, indem Canaan/ welches ihre Vor⸗ 
fahren bereits beſeßen hatten, nicht ſowohl verheißen, 
als wiedergegeben, genannt werden koͤnne. Er 
ſchien alſo der Meinüing vieler chriſtlichen Lehrer zu ſeyn, 
daß man ein anderes Land der Verheißung ſuchen 
nrüße, dasjenige, welches David das Land der Le⸗ 
bendigen nennt, und von welchem Chriſtus verſi⸗ 
chert, die Sanftmuͤthigen wuͤrden es beſitzen. 
Dieſe Erklaͤrung billigt auch Hieronymus vollkom⸗ 
* und ſucht ſie aus vielen gemißbrauchten — 

BUSCH Stellen 
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5* Stellen zu erweiſen. Denn fo meint er zum Beiſpiel, 
Ts daß David ſich offenbar nach Gütern heſehnt Habe, 
363 die in Judaͤa nicht erwartet werden konnten; daß man 
bis im. buchftäblichen Werftande von den Thoren Sions, 

43%. die Gott habe verbrennen laßen, nicht mit eben dieſem 
Dichter fagen Fönne, daß er fie liebe; daß die Heiligen 
nur Sremdlinge auf diefer Erden heißen; unter: 
eigentlihen Bewohnern derfelben aber, allemal, 
Sünder verſtanden werden, und dergleichen mehr. 
Er beruft fih auch auf den Eleinen Umfang von Las, 
naan, (deffen Breite er fi) anzugeben ſchaͤmt, um 
nicht den Heyden Gelegenheit zum Läftern zu geben,) 
und auf den damaligen efenden Zufland des Landes. 
Eine Milderung foll es zwar feynz iſt aber nur eine po⸗ 
lemiſche Rechrfertigung diefer gezmungenen Erflärung, 
‚wenn er hinzuſetzt: „Ich fage diefes nicht zur Werfpots 
zung des Landes Juda, wie der feßerifche Verleumder 
fügt; oder, um die Wahrheit der Gefchichte auſzuhe⸗ 
ben, welche der Grund des geiftlichen Werftandes iſt; 
fondern, um den Stolz der Juden niederzufchlagen; 
welche die engen Öränzen der Synagoge der Breite. 
der Kirche vorziehen. Denn wenn fie bloß dem tödtens 
den Buchftaben, nicht aber dem lebendigmachenden 
Geiſte folgen: fo mögen fie ung das neuverheißene fand, , 
das von Mil) und Honig überfließt, zeigen! Sollten 
fie aber glauben, dieſes fey nach der Tropologie, für 
den Meberfluß aller Dinge geſagt: fo werden auch wir. 
das Sand des Befenntnißes und das Sand. der $ebendi- 
gen dem Lande der Dornen vorziehen, indem die Wor⸗ 
te Gottes von der Berwerfung der Iſraeliten und Auf⸗ 
nahme der Heyden, beym Moſes, und bey den Pro⸗ 
pbeten, deutlich genug beweifen, daß alles was jenes 
Wolf betrifft, im Schatten und Vorbilde für uns ges 
{chrieben worden ſey.“ WERE Tg 

Ha Bee enn ne 
Unter 
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Unter denen, welche dem Hieronymus um dieſe ’>. 
Zeit theologiſche Fragen vorlegten, war freylich Augu⸗ Te, 
ftinus derjenige, -der ihm dadurch die. größte, Ehre er 363 
wies; zumal da er eigentlicy eine philofophifche Miaterie bie 
von ihm aufgeklaͤrt wißen wollte, den Urſprung der 43% 
menſchlichen Seelen, wozu er ſelbſt weit geſchickter 
war, als Hieronymus. Sonderbar genug wird man 
es finden, daß dieſer, wie man erſt ſeit kurzem (oben 
201.) gelefen hat, ſelbſt den Marcellinus in Abſicht 

auf die Beantwortung dieſer Frage, an den Auguſti⸗ 
nus verwieſen hatte. Es koͤnnte auch ſehr unerwartet 
ſcheinen, daß man damals eben hieruͤber ſo begierig ein 
neues Licht geſucht hat; gleichſam als wenn es Feine 
wichtigern Gegenftände der Erörterung in der Religis 
onswißenſchaſt gegeben hätte, Allein fie war nicht nur 
durch die Örigenianifchen Streitigkeiten der naͤchſt 
vorhergehenden Jahre, mit vieler Heftigkeit rege ges 
worden ; fondern ſtand aud) mit den ganz neuen Pela⸗ 
gianifchyen in Verbindung: Außerdem hatte Hiero⸗ 
nymus, im fchriftlichen Gefechte wider die Origeni⸗ 
ften, eine Meinung behauptet, welche dem Auguftis 
nus gar nicht über erhebliche Bedenflichkeiten hinaus⸗ 
gefegt zu ſeyn ſchien, nemlich dieſe, daß Gore taͤglich 
mit neuen Körpern, auch die Dazu gehörenden Seelen 
bervorbringe, (Chr, KGeſch. Th: X: ©, 164.) Da 
alfo der fpanifhe Presbyter Oroſius zum Auguftis 
nus nad) Hippo gekommen war, um von ihm man⸗ 
cherley Unterricht, auch über die gedachte Frage, zu 
erhalten: ſchickte er ihn vielmehr im Jahr 415. zum 
Hieronymus, damit ihn diefer darüber belehren moͤch⸗ 
te, Er gab ihm auch zween Briefe an diefen Lehrer 
mit, in deren einem ev ihm die oftgedachte Materie zur: 

VUnterſuchung vorlegte; in dem andern aber fich eine Er» 
Flärung der Stelle im Briefe Jacobi ausbat: Wer 
das ganze Geſetz bält, und fündiger in einem, 
k der 

- 
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3% der iſt des ganzen ſchuldig “Den genauerũ Je 

363 Khichte des Oroſius (TH. VIL:G. 336; fg.) ange 
bis zeige gelefens und eben daſelbſt iſt auch gemeldet wor⸗ 
439: den, daß Hieronymus fich mit den Zeitumftänden 

entfehuldige babe, warum er das Verlangen des Aus 
guftinus nicht erfuͤlle. Er giebe ihm ſogar zu verſte⸗ 
ben, —* LXXIX: p:643:" Ta IV. Opp. Ilhed. 
Mart.) daß es, bey den fortwaͤhrenden Pelagiani⸗ 
ſchen Handeln; für fie beyde am rathſamſten fer, Feine 
Verſchiedenheit in Meinungen blicken zu laßenz fondern 
gemeinfchaftlichy jene Kegerey zu beſtreiten. 
3437 age ee re een 

Ausieinem ungerißen Jahre, aber doc) vermuth⸗ 
fich aus diefen Fpätern Zeiteh des Hieronymus, iſt 
en Brief an den Kvangelus, der auch noch einige 
ufmerkſamkeit verdient. (Epiſt. CI p. 802. ed..Mats 

tian.) Ach hoͤre, ſchreibt er, daß jemand in feinem 
Aberwitze ſo weit gegangen iſt, die Rivchendiener 
den Aelteſten und Biſchoͤfen vorzuziehen. Und hier⸗ 
auf beweiſet er aus den Schriften der Apoftel, daß Bi⸗ 
ſchoͤfe und Aelteſten anfaͤnglich gar nicht von einan⸗ 
der verſchieden geweſen; die Kirchendiener aber 
gleich ſeit ihrer Stiftung, bloß zum Dienſte der Ars 
men und Wittwen angeftellt worden wären. Daß nach« 
ber ein Aelteſter den übrigen, unter dem Nahmen eines 
Bifchofs vorgefegt worden, das ſey gefchehen, füge 
er, um eine Trennung unter ihnen zu verbüten; uͤbri⸗ 
‚gens hätten die Aelteften alles, bis auf die Einwei⸗ 
hung der Lehrer/ mit den Bifchöfen gemeinſchaftlich 
behalten. ' "Zwar werde zu Rom ein Presbyter auf 
das Zeugniß eines Diakonus geweiht; das fen aber 
nur die Gewohnheit einer einzigen Gemeine, und foms 

me daher, weil dort nur wenige Kirchendiener, und 
defto mehr Aelseften wären, die alfo ihre . — 

aͤchtli 
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aͤchtlich gemacht hätte. © Auch felbft in diefer Gemeine „An 
ſaͤßen die Aelteften, und die Kirchendiener ftünden. N — 
Zwar habe er in Abweſenheit des Biſchofs,/ auch einen 763 
Diakonus unter den Aelteſten ſitzen, ingleichen bey bie 
häuslichen Mahlzeiten, jenen dieſen den Seegen erthei⸗ 439 
den gejeben; allein das laufe völlig wider die erfte Be⸗ 
ſtimmung beider geiftlichen Staͤnde. Was hie. 
zonymus in diefem Schreiben von der urfprünglichen 
völligen Gleichheit eines Epiſkopus und Presbyter 
behauptet, darüber hat man bereits oben in einer feiner 
bibliſchen Erflärungsfchriften, eine merkwürdige Stelle 
gelefen. (©; 101,): Bey der gegenwärtigen hat Stile 
ting (Vita S, Hieronymi, p. 625. n. 1041. {q.) mehr 
Mühe als es nöthig war, angewandt, um darzuthun, 
daß der Verfaßer dennoch) den Biſchoͤfen einen Wors 
zug vor den Aelteſten zugeftehe. — Ein anderes 

- Schreiben des Hieronymus, an einen Aelteften Cy⸗ 
prianus, wird aud) mit Recht in diefe leztern Jahre 
geſetzt. (inter Epiftt.,eritic. p. 694. fq. Tom. II. Opp. 
ed. Mart.) Es enthält eine Erklaͤrung des neun 
zigften Pfalms ; fcheint aber, nachdem man bereits 
fo viele Proben der Auslegungsart des Verfaßers gele: 
fen hat, feinen Auszug feiner wenigen merkwürdigen 
Stellen zu erfordern. ig 

Indeßen hatte: ſich Hieronymus, noch in feinen 
ſpaͤteſten Jahren, 'abermals in eine heftige theofogifche 
Streitigkeit eingelaßen. Pelsgius fand damals in 
Africa, und bald aud) im Palaͤſtina, Widerftand ges 
gen feine Lehrſaͤtze. Man moͤchte faft aus einer Stelle 
des Hieronymus « Praefat. Libr, IV Comment, in 
Ierem. p: 615, ed: Martian.) fhließen, ‘daß er zuerft 

in einiger Verbindung mit demfelben geftanden habe, 
Aber er trat wenigftens bald auf die Seite feiner Geg⸗ 
ner. Sein gewöhnlicher Eifer für die herrſchende Rechte 
AI. Theil. 13) gläus 
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glaͤubigkeitz bie Vorausſetzung, als wenn: Pelagius 
die ihm vorgeworfenen Irrthuͤmer von dem ihm ſo ver⸗ 
haften Rufinus, (vermuthlich durch die von. demſel⸗ 
ben ausgebreiteten Schriften und Lehrſaͤtze des Orige- 
nes,) empfangen haͤtte, und eine Art von Schuß; der 
‚eben Demfelben von dem Bifchof Johannes zu Jeru⸗ 
faleın wiederfahren war; diefes waren wohl die: vor⸗ 
nehmſten Reizungen für ihn geweſen, ſich in dieſe Haͤn⸗ 
del zu miſchen. Auch bekam er, wie man kurz vorher 
geſehen bat, nachdem ſein erſter Schritt dabey ſchon 
gethan war; seinen Wink vom Auguſtinus, den er 
gar wohl verſtand, und der ihn veranlaßte, darauf be⸗ 
dacht zu ſeyn/ daß nicht ſeine Meinung über den Ur⸗ 
ſprung der Seelen, von den Pelagianern gemißbraucht 
werden möchte, . Die. Klagen, welche er in den Work 
reden zu den erften vier Büchern feines Commenta⸗ 
rius über den Jeremias ausſtreuet, find uͤberdieß nicht 
undeutlich gegen den Pelagius, wenigſtens zum Thal, 
gerichtet, der Schriften und Lehren des Hieronymus 
getadelt Haben mochte. Genug, dieſer Mann; der. es 
wußte, wie fehr die Augen der Chriften: bey einer ſol⸗ 
chen Gelegenheit auf ihn gerichtet waͤren, ergriff deſto 
leichter die Feder, als ihn ein gewißer Cteſiphon uͤber 
die Meinungen des Pelagius befragte, und widerlegte 
beſonders den Satz deßelben, daß der Menſch, wenn 
er wolle ohne Suͤnde ſeyn koͤnne. EEpiſt. XLII. 
ad Cteſiphont. p. 473. ſq. Tom: IV. Opp. P:T.ied} 
Mart.) Wenn er in dieſem langen und bigigen Schrei⸗ 
ben, das er allem Anfehen nach im Jahr 475. ausſer⸗ 
tigte, des Pelagins und feiner Freunde nicht nahment⸗ 
fich gedenfe: fo darf man diefes eben nicht von einer 
Mäßigung herleiten, die darinne weiter nicht ſichtbar 
iſt. Er ſchont fie vielmehr defto weniger, weil ihn Pe · 
lagius, wie er ausbruͤcklich ſagt, (p. 482.) auf den 
Fall, wenn er wider ion ſchreiben würde, ſchon mit ei⸗ 

ner 
J 
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ner Gegenfchrift bedroht hatte, Hieronymus vers „A 
fprad) auch in dieſem Schreiben eine noch weitläufigere ie 
Widerlegung der Delagisnifchen Lehrſaͤtze: und da 363 
man ihn hauffig daran erinnerte, vollendete er fie noch bie 
im Jahr 415; unter der Aufſchriſt eines Geſpraͤchs 43% 
wider die Pelsgianer, (Dialogus adverfus Pelagia- 
nos, LL. IL p. 483 -546. lc.) " Er befand vor nd 
thig, fich in der Vorrede gegen die Befchuldigung zu 
vertheidigen, als wenn er es, vom Meide getrieben, 
aufgeſetzt haͤtte; in dem Gefpräche felbft aber, welches 
Articus, ein Nechtgläubiger, "und Eritobulus, ein 
Ketzer, mit einander halten, werden feine Gegner ebens 
fals nicht genannt, Ueberdieß meldet er felbft, daß er 
darinne, nach der Sofrarifchen Methode, einen jes 
den fagen laße, was fic) für feine Sache ſchicke, damit 
die Wahrheit defto heller in Die Augen falle; man muß 
auch) geftehen, daß er dieſes mit vieler Gefchicklichfeit 
geleifter Habe, Allein den Inhalt diefer und der vors 
hergehenden Schrift genauer anzugeben, gehört in die 
eigentliche Gefchichte des Pelagisnismus, außer wel⸗ 
cher derfelbe nicht verftändlich genug werden kann. 

Bon dieſer Zeit an, hörte Hieronymus nicht auf, 
den lebhafteften Autheil an dem Schickfal der Meinun« 
gen des Pelagius zu nehmen, Man fieht diefes bes 
fonders aus feinen Briefen an den Auguftinus, ber 
ſich vor allen andern in der Beftreitung derfelben hervors 
that, und dem er daher zu feinen Siegen über die Des 
lagianer Gluͤck wünfcht. (Ep. LXXVIL p. 643. Ep. 
EXXX. p. 644. ed. Martiatı.) Er verficherte ihm im. 
Jahr 418, (p: 644.) daß ihn die Rechtglaͤubigen als 
den Wiederherfteller des alten Glaubens verehrten, und 
daß ihn, welches noch ruhmmürdiger für ihn fey, alle 
Keger verabfcheueten. Mich, fegt er hinzu, haßen 
fie eben fo fehr, und möchten mic) mit Wünfchen ums 

23 brin« 
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r- bringen, :da fie eg mit Schwerdtern nicht thun koͤnnen. 

* a’ Mod) in dem lezten von allen feinen vorhandenen Bries 
363 fen, dener im Jahr 419. an den Auguftinus und- 
bis Alypins, einen andern Africanifchen Bifchof, gemein» 
43% fchaftlid) abließ, (Epift. LXXXL p. 645. fg. loc. cit.) 

bezeigt er feine Freude darüber, daß fie Die gedachte Ke⸗ 
Berey zu Grunde gerichter hätten. Aufihre Frage, ob 
er dem Pelagianer Anianus, der fein Schreiben an 
den Cteſiphon befteitten hatte, eine Widerlegung ente 
gegen gefegt habe? antwortet er, daß Kranfheitenund 
der neulich erfolgte Todt feiner Freundinn Euſtochium 
ihn zwar daran gehindert hätten; daß er aber, wenn 
ihm oft Leben ſchenkte, und Gefchwindfchreiber zur 
Hand feyn würden, auch dieſes nicht unteriaßen wollte, 

Nicht nur aber durch Schriften, und andere glimpfs 
liche Mittel, fuchte diefe Parthey den Angriff eines fo 
furchtbaren Mannes, als Hieronymus war, zu ſchwaͤ⸗ 
chen; fondern, wie es fcheint, auch durch die aͤrgſten 
Gewaltthärigkeiten, zu welchen ihre Nachbegierde im 
Jahr 416. ſchritt. Ein Hauffen Böfewichter, fo era 
zählt es Auguſtinus, (de geflis Pelagii, p. 153. fq. 
Tom. X. Opp. ed. Bened. Antverp.) welche auf die 
fhlimmfte Art dem Pelagius zugethan feyn ſollen, 
(qui valde in perverfum perhibentur Pelagio fuflra, 
gari,) drang mit unbefchreiblicher Kühnheit in den Dre 
ein, wo Hieronymus mit den unter feiner Auffiche 
ftehenden Mönchen und Nonnen lebte. Diele von dies 
fen wurden graufam gefchlagen; ein Diakonus ward 
fogar umgebracht; die Kfofterwohnungen wurden vers 
bramt; und Hieronymus felbft rettete fich mit ge« 
nauer Noth in einen feften Thurm. Diefer Nachriche 
zu Folge, hat man es immer als ausgemacht angenome 
men, daß es Pelagianer gewefen find, welche diefe. 
Ausfchweifungen verübt haben.  Pald) har zuerft 

; daran 
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daran gezweifelt, (Entwurf einer vollſtaͤndigen Hiſtorie 
der Kegereien, Th. IV. ©. 613. fg.) weil niemand $ 
die eigentlichen Thaͤter angezeigt habe, und Auguftins 5771 
Ausdruͤcke von denfelben etwas zweydeutig wären. So his 
wenig dieſes geleugnet werden kann; fo wirft es doc) 430 
die gemeine Meinung, die fic) auf jene Stelle gruͤndet, 

- nicht ganz über den Hauffen. Unterdeßen konnte ent 
weder "Johannes, Bifchof von Jeruſalem, zur Uns 
terfuchung und Ahndung diefes Frevels nicht viel thun; 
oder er betrug ſich Dergeftalt dabey, daf Hieronymus 
und feine Freundinnen ihn als partheiifc) und gleichgüfs 
tig gegen ir $eiden anfahen. Genug, fie beklagten 
ſich darüber bey dem Römifchen Bischof Innocentius 
dem erften. Ueberhaupt gehörte freylich diefe Anges 
legenheit für die weltliche Obrigkeie in Patäftina$ allein 
nichts war fehon lange gewöhnlicher, als alles was mit 
firchlichen Streitigkeiten einigermaaßen zufammen« 
bieng, vor die Bifchöfe zu ziehen. Innocentius, 
der ohnebieß herrfchfüchrig genug war, um ſolche ange⸗ 
Botene Gelegenheiten auf alle Art zu nügen, fehrieb fo- 
gleich eheils an den Hieronymus, dem er fein Mitlei⸗ 
den und feine Bereitwilligfeit ihm beizuftehen, bezeigte ; 
eheils an den Bifchof zu Terufalem, dem er ziemlich 
gebieterifch einen Verweis wegen feines Verhaltens bey 
diefer Sache, und Warnungen auf das Künftige, gab. 
(Epiftt. Innocent. I. in Baronii Annalib. Ecclefiaftic. 
adann. 416. n.31-34. etin Append. ad Augullin. 

Opp. Tom. X. p. 60. fq. ed. cit.) 

Doch allen diefen Unruhen und Befchäftigungen 
des Hieronymus, machte fein Todt, der am dreyßig⸗ 
ften September des Jahrs 420, in feinem neunzige 
ften Jahre erfolgte, ein Ende, Diefe Nachricht und 
Zeitbeftimmung des Profper (Chronic. p. 300, in 
Canifti Ledtt. Antiq. Vol. I. ed. Basnag.) ift zwar nicht 
RN O 3 ohne 
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d ohne Schwierigkeit, wie gleich beym Anfange dieſer Le⸗ 
Id bensgefhichte, (S. 6.) bemerkt worden ift, Stilting 
363 glaubte auch noch andere Urfachen gefunden zu haben, 
bi® (in Vita S. Hieronymi, p. 627. fq.) warum man lies 
439. ber das Sahr 419, annehmen muͤße. Wenn man dem 

Profper folgte, meint er, fo müße man zugeben, was 
doch fo unwahrſcheinlich fey, Daß Hieronymus in dem 
lezten Jahre feines Lebens nicht das allergeringfte, auch 
nicht einmal einen Brief, Feine gobfchrift auf die ihm fo 
werthe Euſtochium, aufgefeßt haben follte: gleich« 
fam als wenn die Schwachbeiten feines fo hohen Alters 
dieſes nicht hinlaͤnglich erklären Fönnten; oder als wenn 
es unmöglich wäre, daß ſich etwas von feinen allerleg« 
ten Eleinen Auffagen verloren hätte, : Er. fucht feine 
Meinung überdieß durch Stellen des Auguftinus zu 
beftärfen. Allein da es hier ebenfals nur. auf Vermu⸗ 
thungen ankoͤmmt: fo kann die Zeitangabe des Drofper 
füglich beibehalten werden, | 

Hieronymus wurde zu Bethlehem, wo er fo 
lange Zeit gelebt. hatte, begraben, Aber, wenn man 
alten Erzählungen, die freylich viel Unwahrfcheinliches 
und Fabelhaftes in fi faßen, in der Hauptſache Glau⸗ 
ben beymeßen darf, wie folches die Roͤmiſchkatholiſchen 
Gelehrten ohne Bedenken thun: fo ließ man feine. Ge⸗ 
beine dafelbft nicht länger , als bis in die ſpaͤtern Zeiten 
des dreyzehnten Jahrhunderts ruhen. Ein Mond), 
den Hieronymus felbft durch eine dreyfache Erfcheie 
nung dazu aufgefordert haben foll, brachte fienach Romy 
wo fie in einer. der vornehmften Kirchen, Maria 
Maggiore genannt, beygefegt wurden. Um den An⸗ 
fang des funfzehnten Jahrhunderts erbauete man über 
feinem Körper. einen Altar, und feine andächtige Vera 
ehrung nahm einen defto ungehindertern Lauf. Allein 
gegen das Ende des folgenden, Jahrhunderts, ver« 

ſchwand 
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ſchwand diefer Körner auf immer. * Aus Beſorgniß, 
daß ihn der Papft Sirtus der’ fünfte in eine andere 

- 
ce 
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Kirche wegbringen lagen möchte, fchaffte ihn. ein Cano⸗ 363 
nicuszu Maria Maggiore heimlich des Nachts, an 2 
einen andern lag in der eben gedachten Kirche, fort, 
ohne daß man denfelben ‚bey neuern Unterfuchungen , 
zuverläßigihätte ausfindig machen fünnen. Nur da 
man im Jahr 1747. unterdem Hauptaltar der Kirche 
ein filbernes Käftchen mit Knochen eines unbefannten 
Heiligen entdeckte, fielen ſogleich mehrere darauf, daß 
ſie vom Hieronymus waͤren: und zum Beweiſe da⸗ 
von ſind ganze Abhandlungen, unter andern auch vom 
Stilting, (loc. cit. p. 646-651.) geſchrieben wor⸗ 
den. Nun behauptet zwar auch die Stadt Nepeſi⸗ 
no, den Kopf des Hieronymus zu beſitzen; fein 
Kinnbacken und ein ganzer Arm von ihm wird zu 
Slovenz), ein Theil feines Hirnſchaͤdels zu Cluͤgny⸗ 
ein Daumen von ihm zu Paris gezeigt; zu Prag, 
Coͤln, und in andern Gegenden Deutfchlands, aud) 
der Niederlande, weiſet man ebenfals Knochen vor 
ihm; und im Efkorial iſt fein Kopf noch einmal be⸗ 
findlich. Aber diefe Vervielfältigung der Theile feines 
Körpers, die in der Reliquiengeſchichte etwas fo ges 
wöhnliches:ift, hat nur dazu gedient, die abergläubis 
ſche Ehrerbietung gegen ihn zu ftärfen und auszubrei⸗ 
ten. Als einer der allerangeſehenſten rechtglaͤubigen 
Lehrer, auch) als ein. Hauptbeförderer und als ein großes 
Mufter der firengen Mönchsfeömmigfeit , hatte er zei⸗ 
tig den gewöhnlichen Beynahmen des Heiligen erlangt; 
aber die Bedeutung defelben wurde in der Folge ſehr 
erweitert. Man empfokfich feiner Sürbitte bey Bott 
im öffentlichen Gottesdienfte; er bekam feinen Feſt⸗ 
tag, Kirchen, die ihm geweiht wurden. Moͤnchs⸗ 
und SEinfiedler + Orden, die fic) unter feinem Schu⸗ 
ge bildeten; es hat — an Wunderwerken 
uß 4 ge⸗ 
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gefehlt, welche er in feiner Kirche zu Troja in Apulien 
* 5. verrichtet Haben ſoll. Ueber alles diefes hat ſchon Stile 
363 ting (l.c.p.629. fq.) ungemein viel geſammelt, und 
bie noch eine Menge anderer Schriften angeführt, aus des 
430. nen man die Gefchichte des Hieronymus nad) feinem 

Tode, als eines Kirchens und Ralender⸗ Heiligen 
betrachtet, ergangen fann. Daß er auch als Lehrer 
und Schriftfteller noch immer, wie bereits beyfeinem 
geben, und viele Jahrhunderte darauf, in der Roͤmi⸗ 
ſchen Kirche, vorzüglich von den Mönchen, die ihm fo 
viel zu danken Haben, außerordentlich bewundert, ine 
fonderheit als der größte Schriftausleger, den es jemals 
gegeben habe, gepriefen werde, ift eben fo gewiß. In 
feiner gebensgefchichte felbft Hat man noch überdieß ge⸗ 
fehen, (S. 35. fg.) welche Gründe der Dankbarkeit 
die Dberhäupter diefer Kirche, die Paͤpſte, empfunden 
haben, um das hohe Anfehen des Hieronymus. nice 
mals fallen zu laßen, | 47 

Eine wuͤrdigere Verehrung diefes berühmten Mans 
nes, ober vielmehr die einzige richtige Schägung feiner 
Gaben und Verdienfte, kann allein durch einen ſolchen 
Abriß feiner Handlungen und Schriften, wie der bis⸗ 
berige Verſuch hat darftellen follen,. befördert werd 
Die freyere Beurtheilung, zumelcher die neuern —8 
hunderte ſelbſt in Abſicht auf die aͤlteſten Kirchenlehrer, 
und ihre ſo lange, faſt deſpotiſche Herrſchaft uͤber die 
Denkungsart der Chriſten, berechtigen, hat bey ihm 
deſto mehr Beſchaͤftigung gefunden, je weiter er oft 
von dem Bilde der durch die neuern Chriſten wieder⸗ 
hergeſtellten Religion, und verfeinerten theologiſchen 
Gelehrſamkeit, entfernt iſt. Daher iſt die Schärfe, 
mit welcher die Proteſtanten den Hieronymus gerich⸗ 
tet haben, nicht immer frey von einiger Ungerechtigkeit, 
oder doch unbilligen Verachtung geblieben. Be 

Us 
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Luthern begegnete diefes: ihm, der fid) eben erft mit 
der äußerften Anftvengung von dem Aberglauben des Es 
Mönchslebens loßgerißen hatte, mußte Hieronymus, 363 
der fein Ende finden kann, denfelben zu empfelen, defto bie 
unausftehlicher vorfommen. Es ift feine Stelle feiner 43%. 
Schriften, fondern nur feiner Tifchreden; aber eine 
ſehr übereinftimmende mit feinen oft ſchriftlich geäußer- 
ten Öefinnungen, in der er fagt: „Hieronymus foll 
„nicht unter die Lehrer der Kirchen mit gerechnet noch 
„gezählet werden: denn er ift ein Keßer gewefen; doc) 
„glaube ic), daß er feelig ſey durch den Glauben an 
„Chriftum. Er redet von Chrifto nichts, denn daß 
„er nur den Nahmen im Munde geführt hat. Ich 
„weiß Feinen unter den $ehrern, dem id) fo feind bin, 
„als Hieronymo: denn er fehreiber nur vom Faften, 
„Speifen, Jungfrauſchaft; ꝛc. Wenn er doc) auf die 

‚ „Werfe des Glaubens dränge, und triebe dleſelbigen, 
„fo wäre es etwas; aber er lehret nichts, weder vom 
„Glauben, noch von Hoffnung, weder von der Siebe, 
„noch von Werfen des Glaubens,“ (Lurhers ſaͤmmt⸗ 
liche Schriften, XXIL Theil, S. 2070, fg. der Wald). 
Ausg.) So fihreibt er auch in einem feiner Briefe, 
er wundere fich oft, und faft mit Unmwillen, darüber, 
wie Hieronymus und Origenes $ehrer der Kirche 
nac) den Apofteln Haben genannt werden koͤnnen, da 
man doch in beiden Schriftftellern nicht Teicht drey Zeis 
fen finde, welche die Gerechtigkeit des Glaubens lehr⸗ 
ten, und man aus allen Schriften von beyden, feinen 
Ehriften machen fonne, So fehr ſchweiften fie in alles 
goriſche Deutungen der Geſchichte aus; oder wären 
vom Gepränge der Werfheiligkeit eingenommen. (Sup- 
plement. Epiftolar. M. Lutheri, per I. F. Buddeum, 
p- 193.'Halae 1703. 4.) Etwas fanfter wurde zwar 
Hieronymus vom Melanchthon, und von andern 
Proteftantifchen Gelehrten behandelt; allein es konnte 

95 nicht 
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nicht fehlen, daß ſie ohngefaͤhr einerley Vergehungen 
an ihm tadelten; ihre Achtung gegen ihn ſtieg meiſten⸗ 
theils nicht hoͤher, als bis zu einem polemiſchen Ge⸗ 
brauche ſeiner Schriften: und erſt in den neueſten Zei⸗ 
ten haben ſie dieſelben auch mehr von andern Seiten zu 
nuͤtzen angefangen. Am ſtrengſten und ausfuͤhrlichſten 
hat ſeine Gelehrſamkeit und ſeine Arbeiten uͤber die hei⸗ 
lige Schrift, Joh. Clericus in einem Buche von 
mehr als fuͤnfhundert Seiten (Quaefliones Hierony- 
mianae, Amftelod. 1700. 8.) unterſucht. hiero⸗ 
nymus verdient freylich, wie die übrigen Kirchenva= 
ter, in Nüdficht auf feine Zeiten, ihre Vorurtheile, 
mangelhafte Methoden, Schwierigfeiten, die mit mans 
chem Theil der Gelehrfamkeit verbunden waren, und 
andere Umftände, einige Schonung; - Aber ein Mann, 
„der feit mehr als taufend Jahren, durch feine Meinun« 
gen, Handlungen und Schriften, einen fo ausnehmend 
ftarfen Einfluß auf unzäbliche Menfchen gehabt hat, 
Fann nicht zu ſcharf geprüft und beurtheilt werden, weil 
er, je alter ‚gleichfam fein Anfehen wird, deſto mehr 
über alle Prüfung erhaben zu fenn feheint; und. doch 
ungemein viel daran gelegen ift, zu wißen, warum er 
fo viele Gewalt über die menſchlichen Gemuͤther behau⸗ 
ptet hat. Nimmt man eine mäßige Anzahl Stellen 
‚aus, in welchen Llericus dem Hieronymus etwas 
mehr Gerechtigkeit oder auch Nachſicht Härte wiederfah⸗ 
ren laßen ſollen: ſo hat er in den uͤbrigen, und in der 
Hauptſache, ſein Urtheil hinlaͤnglich bewieſen. Auch 
ſind es die Proteſtanten nicht allein geweſen, welche vie⸗ 
ie Flecken am Hieronymus wahrgenommen haben: 
vielleicht nur deswegen, wie man muthmaaßen möchte, 
weil er fich fo wenig zu ihren Grundſaͤtzen ſchickt. Ei⸗ 
nige Roͤmiſchkatholiſche Gelehrte, die es wagen, ihn, 
gleid) einem andern Gelehrten und Schriftſteller, naͤher 
zu beleuchten, wie Dü-Pin (Nouv, Biblioth. des Au- 

teurs 
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teurs Eeclefiaftig. Tome III. p. 135.) und Baillet, & 
(Vies des Saints, beym Martianay, La vie de S.$.@, 
Jeröme,_p. 523. 9.) haben auch manches davon gefe- 363 
ben, bloß mit dem Unterfchiede, daß fie es durch große bis 
$obfprüche wieder zu bedecken gefucht haben, und über, 43% 
Haupt, zurücgehalten durch die Einfchränfungen ihrer 
Kirchengemeinfchaft, auf dem halben Wege der Prüs 
fung ftehen geblieben find. Ä | 

Zwar ift die gegenwärtige Gefchichte in allem, was 
bisher vom Hieronymus erzählt oder geurtheilt wor⸗ 
den ift, ihm gleichfam felbft bey jedem merkwürdigen 
Schritte, den er that, und mit feinen Büchern in der 
Hand, auf dem Fuße nachgegangen; fie hat ſich fogar 
oft feiner eigenen Norte bedient: und es ſcheint alfo 
nichts mehr übrig zu ſeyn, um fein hiftorifches Bild zu 
vollenden. Aber einige wenige Folgen aus den vorher⸗ 
gehenden Nachrichten, oder Erläuterungen derfelben‘, 
fönnen doch) hier, an Zinem Orte zufammengefaßt, ih⸗ 
zen bequemen Plag finden; zumal da manche derfelben 
durd) einen der beften Kenner biblifcheregetifcher Gas 
ben, ber ihn auch von diefer Seite Iehrreicher als bei« 
nahe alle übrigen, beurtheile hat, (Rich.Simon, Hift, 
eritique du Vieux Teft. pag. 244. fq. 249. fg. 393- 
397. Rotterd. 1685. 4. Hift, critique,des princi- 
paux Commentateurs. du Nouveau Teft. P- 209-236, 
ib, 1693. 4.) veranlaßt worden find, . 

Hieronymus, der mit Recht der gelehrteſte 
unter allen Lehrern der alten lateinifcyen Kirche 
heißt, ift auch nicht unfehicklich ihr Origenes genanne 
worden. Er bildete fich hauptfächlich durch die Schrife 
ten dieſes berühmten Monnes; wie derfelbe, that er 

ſich in der Kritik und Auslegung der heiligen 
Schrift hervor; er überfegte, nuͤtzte und. breitete die 

| Werke 
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Ag, Werke defelben in den abendländifchen Gemeinen aus; 
6. fieng an demjenigen Drte an, wo Örigenes aufgehört 
* hatte, indem er dasjenige zu ergaͤnzen ſuchte, was der⸗ 
Bis felbe in jenem Fache rücftändig gelaßen hatte; nahm 
43% viele feiner Meinungen an; bemühte ſich aber in feinen 

fpätern Jahren , diefelben zu verbeßern. An bebräis 
ſcher Sprachwißenſchaft war er nicht allein dem 
Örigenes, fondern allen gehrern des chriſtlichen Alter 
thums überlegen, _ Hingegen weicht er diefem feinem 
öftgenannten Mufter deſto merklicher an philoſophi⸗ 
ſchem Scharfſinn, durchdringender Beurtheilung, 
ruhiger Ueberlegung und Vertheidigung der Religion. 
As Allegoriſt iſt er ihm ziemlich gleich mr 
als Afcer hat er ihn übertroffen. 

Syn diefer ganzen Vergleichung, ift es die Gelehr⸗ 
ſamkeit des Hieronymus allein, uͤber welche man in 
den neuern Zeiten uneins geweſen iſt: und das iſt eben 
nicht zu verwundern. Ihn ſo einſtimmig vor den groͤß⸗ 
ten Gelehrten der lateiniſchen, und beynahe uͤberhaupt 
der alten Kirche zu erkennen, erregt nothwendig einen 
hohen Begriff von derſelben; doch eigentlich nur bey 
denjenigen, welche es nicht genau beſtimmen gelernt ha⸗ 
ben, wie reif und brauchbar die Gelehrſamkeit der alten 
chriſtlichen Lehrer, im Ganzen genommen, geweſen 
ſey. Weiß man aber, daß ihre theologiſche Wißen⸗ 
ſchaft nichts weniger als recht methodiſch, ihre Philoſo⸗ 
phie nur ein Verſuch in einigen Gegenden, und mit 
der Theologie in feiner feften Verbindung, endlich die 
bebräifche Sprachfunde bey den allermehreften garnicht 
vorhanden gewefen fen: fo wird man es nicht fehr aufe 
ferordentlich finden, . daß Hieronymus fie bierinne 
verdunkelt haben fol. Allein auch damit ift die Wuͤr⸗ 
digung feiner gelehrten Kenntniße noch keineswegs be⸗ 
ſtimmt genug. Er ließ ſeine Vorgaͤnger in der en 

ſchen 
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ſchen Kirche freylich weit hinter ſich zuruͤck; und war 22 
doch eben fo weit davon entfernt, ein großer, oder 7 

nur fehr vortrefflicher Theologe zu-feyn; wenn 36 
anders der Maaßſtab, nach welchem dieſes beſtimmt bi 
werden kann, nicht bloß derjenige Begriff ſeyn foll,den 43% 
fein Zeitalter von theologifcher Größe und Vollkommen⸗ 
beit hatte, Nach hoͤher getriebenen und doch gegrüns 
deten Sorberungen, bat Clericus in. dem angeführten 
Buche gefunden, daß Hieronymus weder in der eis 
gentlichen hebräifchen Sprachwißenfchaft, noch. in feiz 
nen Veberfegungen und Erklärungen aus dieſer Spras. 
che, nr als mittelmäßig geweſen fey, und überhaupt 
in derfelben nicht viel weiter geſehen habe, als feine juͤ⸗ 
difchen Lehrer, die ihn auch bisweilen irre geführt haͤt⸗ 
ten; daß felbft feine Heberfegungen griechiſcher Schrifte. 
fteller fehlerhaft genug waren; daß feine Gelehrſamkeit 
überhaupt gar Feine Bergleichung mit den vortrerflichs 
ften theofogifchen Schriftftellern der neuern Jahrhun⸗ 
derte leide; und daß die wahre Brauchbarfeit feiner 
Schriften, außer der allgemeinen, welche alle alte Kir= 
chenfchriftfteller hätten, theils auf: die haͤuffig darinne 
angebrachten Ueberbleibfale der griechifchen Ueberſetzun⸗ 
gen des Alten Teftaments, theils auf die von ihm auf: 
behaltenen jüdischen Meinungen und Sagen, theils auf 
feine eigenen Urtheile von hebraifchen Wörtern, bibli⸗ 
fehen Stellen, und andern, Schriftftellern, anfomme; 
Clericus hätte ihm allerdings noch etwas mehr von der 
eregetifchen Seite zugeftehen fönnen. Aber wenn man 
nun dagegen den Benediftiner Martianay, zu deßen 
Belehrung er vornemlich fein Buch gefchrieben hat, für 
wohl in der Einleitung zum zweyten Bande feiner 
Ausgabe des Hieronymus, (Prolegom. II. de eru- 
ditionis praeflantia ac pietate opusculorum $. Hier.) 
als in einer befondern Wertheidigungsfchrift für feinen 
Schriftſteller, (Eruditionis Hieronymianae defenfio 
ur ‚adver- 
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—* adverſus Io. Cler, in Opp. Hieronym. Tom. IT. pag: 
"& 1137-1194.) bemfelben eine ganz völlfemmene und 
363 faſt übernatürliche theologifche Gelehrſamkeit beilegenz 
bis von den Vorwürfen, welche demfelben gemacht werden; 
439. nur Kleinigfeiten beantworten, die wichtigften: aber 

nicht einmal berühren, und dafuͤr feinen Gegner mit 
Schimpfwoͤrtern überhäuffen fieht: fo merftman wohl, 
Daß der eifrig und überall bevundernde Mönch, der 
ſelbſt mittelmaßigim Hebräifchen bewandert ift, feinem 
großen Mufter bey unpartheiifchen Leſern dadurch nur 
gefchader habe, Mic ungleich mehr Einfiche und Maͤſ⸗ 
figung hat Rich. Simon für den Ruhm der Gelehrs 
famfeit des Hieronymus, und der Nugbarfeic feiner 
eregetifchen Schriften geforgt, Er macht darüber fehr 
wahre Bemerkungen ;' weiß fie durd) geſchickt ausges 
fuchte Beiſpiele zu. beftätigen; vergißt die meiften 
Schwächen und Mängel feines Schriftftellers nichtz 
feßt fie aber nicht fo fehr ins Sicht, als er koͤnnte und 
follte, weil ibn die ehrerbierige Achtung gegen einen fo 
angefehenen Kirchenlehrer zurücfhältz und ſagt doch für 
Leſer, welche felbft zu denfen verftehen, immer genug. 
Daß er alfo diejenige Methode, welche Hieronymus 
in feinen bibliſchen Erklaͤrungsſchriften, ſonder⸗ 
lich uͤber die Propheten, beobachtet hat, die beſte von 
allen nennt, und ihn vor denjenigen Schriftſteller 
der alten Kirche hält, aus welchem man den 
Wortverſtand der heiligen Schrift am beften 
lernen Eönne, (Hift. critig. du V. Teftam. p. 394.) 
Fann mit einigen genauern Beftimmungen gar wohl zus 
gegeben werden. Hieronymus unferfücht die Worte 
der hebräifchen Urſchrift, vergleicht damit die griechi« 
fehen Ueberfegungen; führt, weil er alles gelefen hatte, 
was über die Bibel gefchrieben worden war, viele Mei⸗ 
stungen der Ausleger an, und bringt auch manche Er» 
Täuterungen aus der Gefchichte, dem Alterehümern, > 

ehe 
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dergleichen mehr, "bey. "ES iſt ſogar wahrfcheinlich, <> 

daß ein Haupterforderniß, welches er zu dieſer Metho⸗Fi 

de vechnete, (Fleiß in Auszügen aus den Erklaͤrungen 363 

anderer Epegeten, ohne eben fie ſcharf zu prüfen, oder dis 

eine eigene feſtzuſetzen, worüber man oben feine Stelle 43% 
geleſen hat, S. 94,95%) daß diefes die oft fo zweckwi⸗ 
drige und höchft beſchwerliche Gewohnheit unzählicher 
neuen Commentatoten über die Bibel veranlaßt und 
herrſchend gemacht habe, alle Meinungen der Schrifte 
ausleger, felbft die ungereimteften und aller Aufmerk⸗ 
ſamkeit unwuͤrdigen, zu fanimeln. Aber eben diefer 
Mißbrauch findet ſich ſchon in den Erklaͤrungsſchriften 
des Hieronymus: und da er oft bloß Sammler, nicht 
Ausleger, iſt, auch haͤuffig uͤber den Wortverſtand nur 
bey der Oberflaͤche wegſtreicht, und dagegen die Wuͤr⸗ 
de eines gelehrten Exegeten durch allegoriſche Deutun⸗ 
gen ohne Maaß entehrt, (geſetzt daß er fie auch nur aus 
niedriger Gefälligfeit gegen den Gefchmad feines Zeitz 
alters eingerückt hat:) foift feine Methode gewiß groſ⸗ 
fer Berbeßerungen faͤhig. Seine Commentarien 
ftehen alfo, ob fie gleich viel Nüsliches hin und wieder 
enthalten, Doc) unter der Erwartung, die fo vieler Ge= 
dächeniß- und Buͤchervorrath, den er in feiner Gewalt 
hatte, erregt, NARNTDEFÄSTFONRNE TIGER re 

Die ſcharfſichtigere Gabe der Erörterung, Beur⸗ 
£heilung und Wahl, welche ihn felten dabey leitete, laͤßt 
ſich auch bey ihm, als Lehrer der Religion, niche 
ofe blicken, Er Hätte fchon in feinen zahlreichen Ausle⸗ 
gungsfchriften fehr viele Gelegenheiten finden Finnen, 
zu zeigen‘, "wie man Wahrheiten des Glaubens und der 
Sittenlehre aus der Bibel am reinften ſchoͤpfen, nicht 
aus dem $ehrbegriff feiner ‚Kirche in diefelbe übertragen 
müße. Allein er thut faft nur das Leztere: und wag er 

und 
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5 und moraliſche Lehren geſchrieben hat, bringt das 
chriſtliche Lhrgebaͤude weder durch gluͤckliches Nachfor⸗ 
363 ſchen und Prüfen, noch durch philoſophiſche Blicke, zu 
bis einer ſtaͤrkern Reife. Entweder es ift bloß das Gemei⸗ 
439: ne; oder es hat einen ftarfen Anftrich von dem Aber 

glauben feines Zeitalters, Um alfo einige dogmati⸗ 
ſche Auszüge aus feinen Schriften in der Reihe der 
übrigen Kirchenväter aufftellen zu fönnen, ſah ſich Here 
Aösier (Bibliothef der Kirdyenvater Ih. IX. Seife 
92-233.) genöthige, bloß die Schriften wider den 
Helvidius, Jovinianus und Vigilantius, den 
Brief an den Erefiphon wider den Pelsgius, einen 
andern an den Avitus, worinne ihm Hieronymus 
ein langes Verzeichniß der Irrthuͤmer vorlegt, welche 
in dem Werfe des Drigenes weg! dgxürv ftehen, (Ep. 
XCIV. p. 760. ed. Mart ) und endlic) feinen Brief an 
den Evangelus, von dem Vorzuge des Presbyter 
vor dem Diakonus, zu diefer Abficht zu nuͤtzen. Und 
alle diefe Auszüge zeigen doch feine wißenfchaftlichen 
Einfihten und Verdienfte um den chriftlichen Lehrbe 
griff, nur in einer fehr duͤrftigen Geſtalt. r 

Als Dertbeidiger der Religion, ober vielmehe 
feiner Religionsmeinungen, bat er freylich mans 
ches Eigenthümliche. Da fteht er gleichſam an feinem 
Plage: er mag nun das Recht wuͤrklich auf feiner Sei⸗ 
te haben; oder esnur zu haben glauben. Sein Geifl, 
feine ganze Stärfe, fein Wig und feine Beredfamfeit, 
zeigen ſich niemals glängender, und fogar furchtbarer, 
als wenn er über Mebenbuhler, Gegner und Ketzer 
herfaͤllt. Der Zorn macht ihn finnreich und unterhal⸗ 
tend; feine bitteren Spöttereyen und auserlefenen 
Schimpfwoͤrter beluſtigen den Leſer fat wider Willen; 
er fchlägt alles zu Boden nieder, mas er angreift, 
Wenn ein folher Mann, mit feiner immer gleich * 

amen 
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ſamen Aufmerkſamkeit auf alles, was in der Kirche F 
vorfiel, mit feiner ſchnellen Theilnehmung an Streitig⸗ 8. 
feiten , ungemeinen Fertigkeit im Schreiben, einem 363 
ziemlic) feinen, auch mit Befefenheit geſchmuͤckten Aus: bis 
drucde,sund nun uͤberdieß im Bewußtſeyn des hoͤchſten 430 
Rufs der Öelehrfamfeit, der heiligen Strenge der Sit 
ten, der Verdienfte um Religion und Kirche, alles 
nach den Begriffen feines Zeltalters, die er felbft ſo ſehr 
zu ſtimmen gewußt hatte, etwas durchzufechten und 
durchzuſetzen unternahm: fo mußte es ihm ohnfehlbar 
gelingen. Wer ſich aber von ihm nicht erhitzen laͤßt, 
der findet an dem Manne;, dem feine fremden’ Blößen 
entgehen , fo viele eigene; und feine Streitart zwar für 
die Bewunderung des großen Hauffens gemacht, aber 
fo wenig vortheilbaft für Wahrheit und Religion, daß 
er ihm oft, wegen feiner'guten Abfichten, mehr Mits 
leiden fchuldig zu feyn glauben wird: Wie viel Gures 
und Großes hätte Hieronymus mit feinen Gaben; fels 
ner Wißenfchaft, dem Feier feiner Beredſamkeit, und- 
feinem Anſehen ausrichten koͤnnen, wenn’ er mehr phi⸗ 

loſophiſche Ruhe und Bedachtſamkeit, Anlage zur lang» 
famen aber durchdringenden Unterfuchung, und eine ed: 
lere Freyheit im Denken; deſto weniger bihgegen von 
Stolz, plöglic) auffochender Galle, "Haß, Nachbe: 

gierde,  Berfolgungsgeift, ungeſtuͤmen Eifer für Rechts 
gläubigfeic, Neigung zum Declamiren und Uebertrie⸗ 
benen; .eilfertigen Flüchtigfeit und Damit verbundenen 
Unbeftändigfeit, gehabt hätte! Er gehört ſichtbarlich 
unter die ſo zahlreiche Gattung von Gelehrten, welche 
mehr gelefen, als felbft gedacht haben; : Seine Bele⸗ 
fenbeit wird ihm daher off.gleichfam zur Laſt; er ſucht 
ſich ihrer zu entledigen/ wenn es gleich nice am rech⸗ 
ten Orte wäre, Oft fchreibe er ſo angenehm und fo hin 
reißend; aber er ſcheint fich auch ſelbſt gern zu lefen und 
gu hörenz und mag er zu feiner Vertheidigung fagt, 
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daß er Philofopb, Redner, Sprachlebrer, Did» 

3 tektiter, Hebraͤer, Grieche und Lateiner, en 
363 Renner von drey Sprachen, (trilinguis) fey, 
& (Apolog. advers. Rufin, Lib: IU, p. 443.) Das ſchwebt 
430, ihm häuffiger vor den Augen, als es noͤthig war. Es 

iſt auch merkwuͤrdig, daß feine gewaltigen Leidenſchaf⸗ 
ten nicht bloß alsdann ausgebrechen find, wenn er die 
Feder gegen andere ergriff; wie es ſonſt oft der Fall bey 
heftigen Streitern iſt, die außer dem Kampfplatze ſehr 
vertraͤgliche Menſchen ſind. Palladius erzaͤhlt von 
ihm, (Hift: Laufiac. c. 77. ſq.) daß der Neid und die 
‚Eiferfucht, welche er nach Bethlehem brachte, feine 
beßern Eigenſchaften verdunkelt haͤtten; und daß ein 
dortiger Einſiedler Pofidonius, den er als einen wun⸗ 
derthätigen Heiligen beſchreibt, zu ihm geſagt habe, 
Hieronymus werde Feinen Heiligen neben ſich leiden; 
wie denn verfchledene, welche er nennt, genoͤthigt wor⸗ 
‚den waͤren, dieſen Ort zu verlaßen. Traurig genngift 
es, daß man hierüber nichts zu feiner Verteidigung 
fagen, am wenigften gegen eine fo umftändliche Bes 
ſchuldigung die nichtswmürdige Antwort Stiltings (vi- 
ta S. Hieron; p. 624: n. 1038:) gebrauchen kann, al⸗ 
les dieſes müße bloße Verleumdung fen, weil ihm weis 
£ei nichts, davon befanne worden wäre,  Wenigftens, 
aber; kann man es das größte Unglück des Hierony⸗ 
mus nennen, daß er ſich in jene frommfchelnende, von 
der Welt. entfernte Sebensart geworfen haft, die feine 
geidenfchaften nur nach mehr anfenerte, und ihn aus 
feiner einfamen Eelle die übrigen Menfchen als Gegen- 
ftande betrachten ließ, Die er entweder beherrfchen und 
führen, oder verabfeheuen und widerlegen müße, Mit 
fic) felbft war er gewißermaaßen noch weniger befannt; 
aber der Nachwelt: hat er fich. felbft Durch feine Hand⸗ 
fungen und; Schriften defto getreuer abgefchildert. Sie 
wird, ‚indem fie feine rühmlichern Faͤhigkeiten und ges 

lt x no. Melle \ 4 
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meinhüglichen Arbeiten erkennt, doch immer die Anz „As 
merfung machen, daß er in bem edlern Theil feiner ge: Ig 
lehrten Befhäftigungen, worauf er fi mit Recht am er 
meiften einbildefe, gerade gar Feine Nachahmer in feir bis 
nem und vielen folgenden Jahrhunderten gefunden hat; 43% 
hingegen durch die ſchwaͤrmeriſche Beeiferung, das | 
Mönchsleben und die abergläubifche Gottſeeligkeit übers 
haupt, möglichft auszubreiten, worinne er gar feinen 
Beifall verdiente, ein Mufter und eine Stüße gewor⸗ 
den ift, deren Feſtigkeit noch immer fortwaͤhrt. Zwar 
erklären es ſchon die Natur von beyderley Uebungen und 
die Gefinnungen feines Zeitalters fehr leicht, wie dieſes 
Habe erfolgen Fönnen oder müßen; aber feinen Einfich- 
ten und feinem Ruhme iſt es gleichwohl fehr nach? 
theilig. ‚M * 

So viele Schriften des Hieronymus auch in der 
vorhergehenden Nachricht beſchrieben worden find; fo _ 
hatte er doch außerdem einige verfertigt, die fich nicht 
bis. auf unfere Zeiten erhalten haben, Darunter gehos 
en verfchiedene Briefe, Ueberſetzungen griechts 
ſcher Werte, um deren Erhaltung er ſich überhaupf 
dadurch verdiene gemacht hat, und Erklaͤrungen bis 
blifcher Bücher over Stellen; ingfeichen der größte 
Theil feinee Derbeßerung der lateinifchen Bibel⸗ 
überfezung nach den Alexandrinern. Aber der 
wichtigfte Verluſt, den man in diefer Betrachtung ges 

litten hat, dürfte wohl feine lateiniſche Ueberſetzung 
der hebraͤiſch (das Heißt eigentlich chaldaͤiſch) ges 
f&riebenen Evangelifchen Befcbichte des Mat⸗ 
thaͤus betioffen haben, Er gedenkt ihrer an zwo Stel: 
len, (de Viris illaftrib.c. 2. 3. und Commentar. in 
Matthaeum, c: XII. p. 47. T. IV. Opp. P. Lied.Mar- 
tian.) In der erftern ſagt er, daß dieſes urfprüngliche 
Evangelium des Matthaͤus, das von einem Unbe⸗ 
—X Da Fannten 
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5 kannten ins Griechifche überfest worden fey, und das 

3'5. Evangelium nad) den Hebraͤern heiße, ſich noch 
363 in der Bibliorhek zu Caͤſarea, welche Pamphilus ge⸗ 
bis fifter hafte, befinde, und daß ihm die Nazaraͤer, 
43% welche fich deßelben zu Beroͤa in Syrien bedienten, er⸗ 

laubt hätten, es abzufchreiben. Es fey darinne diefes 
merkwürdig, feßt er hinzu, daß der Evangelift überall, 
wo er In feiner Perfon, ‚oder im Nahmen des Erloͤſers, 
Stellen des Alten Teftaments anführe, folches niche 
nach der Alerandrinifchen Heberfegung, ſondern nad) 
der hebräifchen Urſchrift thue, wie zum Beifpiel, €. 
I.v.15.23. In der andern Stelle nennt er es das Co» 
angelium, welches bie Nazaraͤer und Ebioniten ge 
brauchen, und Die meiften vor die Urfchrift. des Mat⸗ 
chäus halten. Den groben Schreibfehler, der in bei⸗ 
den Stellen vorfömmt, der vielleicht gar die vorfegliche 
Veränderung eines Abfchreibers ift: in graecumtrans- 
tulimus , hat Martianay unbemerft gelaßen. Außer 
diefen Stellen, bringt Hieronymus auch noch in eis 
nigen andern, (Comment, in Iefaiam, Cap. M. p- 
99. T. II. Opp. Comment. in Matth. c. XXIII. pag. 
y13. T.IV. P: I. in Epift. ad Ephef. C. V. p. 380.1. 
c. advers. Pelagium, L. III. p. 533. Tom. V. P. IL.) 
Beiſpiele diefer feiner Ueberſetzung bey. Vallarſi 
wundert ſich zwar darüber, daß Hieronymus biefelbe 
unternommen habe, da fehon seine griechifche Ueberſe⸗ 

tzung des gedachten Evangelium vorhanden gewefen 
fey, und glaube, er möchte fie wohl nur zur Uebung, 
um zu fehen, wie weit er in der Kenntniß des Chaldaͤi⸗ 
ſchen gekommen ſey, verfertigt haben. Allein er muß: 
te wohl diefe Arbeit vor gemeinnüglich achten, weil er 
kaum daran zweifelte, das hebraifche Evangelium. ſey 
aus der Feder des Apoftels felbft gefloßen, und ſich def 
felben mehrmals zu biblifchen Erläuterungen bediente; 
Die zahlreichen Zufäge, die es in Ruͤckſicht auf den 
tn Mi grie- 
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griechiſchen Text enthielt, und andere Abweichungen > 
deßelben von dieſem, erregen den Wunſch, daß ſich Fa @ 
dieſe Ueberſetzung nicht verloren haben möchte; wenn 63 
wich gleich weder die alten Klrchenlehrer noch neuere dis 
große Gelehrten überzeugt Dane daß Matthaͤus her 430 
braiſch ch habe, 

Andere Schriften in che geringer Anzaft fine 
dem Hieronymus fälfchlich beygelegt worden: und 
dieſe haben Martianay und Dellarfi in dem lezten 
Bande ihrer Ausgaben fleißig geſammelt. Es find 
Briefe, Predigten, bibliſche Erklaͤrunge ſchrif⸗ 
ten, und andere theologiſche Aufſaͤtze. Die merkwuͤr⸗ 
digfte darunterift ber Commentarins über die Brie⸗ 
fe Pauli, und ein Schreiben an die Demetrias, 
welche beide in der Gefchichte des Pelagius, ihres 
wehren Verfaßers, befchrieben werden follen. Kaum 
iſt es der Mühe werth hinzuzufegen, Daß eine alte li⸗ 
turgiſche Schrift ober Bezeichnung von bibliſchen 
Abſchnitten, welche taͤglich in der Kirche vorgeleſen 
werden ſollen, (Liber Comitis feu Lectionarius, iu 
Baluzit Oapitularib. Regg: Francor. Tom, U.p.1309- 
73351. Paris. 1677. fol.) und eine Predigt, nebft 
Fragen uͤber den Habakuk, welche Joh. Chryſoſt. 
Trombelli (in veterum Patrum Latinor. opuſculis, 
T:IEP.I.p. 189. fq. 195. q.) unter feinem Nah⸗ 
men Ans Licht gezogen hat, eben fo wenig Acht find. 
Hingegen muß von einem andern Werfe, das ihn aud) 
wicht zum Verfaßer hat, und feines erheblichen Inhalts 
ft, dennoch etwas mehr gefage werden, Es ift das 
Maͤrcyr erverzeichniß Martyrologium) uͤber wel⸗ 
bes man in der Renifhfatpofifchen Kirche fo viel ges 
So bat. Euſebius von Caͤſarea hatte zuerft, wie 
in feinen Geſchichte erzähle worden it, (Th. V, ©. 225.) 
ehe BEN Sammlung der Altern Maͤrty⸗ 

| P 3 rer⸗ 
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En tergefchichten aufgefegt; die fich aber nicht erhalten 

8.0. hat. Nachher breitete fih Die Sage aus, daß Hiero⸗ 
363 nymus einen Auszug, aus derfelden verfertigt habe: 
bis und es giebt noch Briefe, welche dieſes zu beftätigen 
43°. fcheinen: den einen von den Bifchöfen Chromatius 

und Heliodorus, worinne fie ihn Darum bitten; den - 
andern vom Hieronymus, ber ihnen meldet, daß 

und mie er ihr Verlangen erfüllt habe, , Sie find vom 
Uſuardus im neunten. Jahrhunderte feinem Marty⸗ 
rologium vorgefeet, auch in den neuern Zeiten mehre 
malg wieder abgedruckt worden, wie in einer Abhand⸗ 
lung des Baronius, (Tradtatis de Martyrologio 
Rom, p. XI. fy. praeinifla Martyrol. Roman, Venet. 
1736. 4.) und in dem bald. zu nennenden Buche des 
Siorentini. (p. 35.56.) Allein man koͤmmt ſchon 
lange darinne völlig uͤberein, daß dieſe Briefe unäche 
find, indem infonderheie die elende Schreibart des zwey⸗ 
ten unmöglid) vom Hieronymus herruͤhren kann. 
Vergebens Haben ſich einige Neuere auf eine Stelle des 
Cafiodorus im fehsten Jahrhunderte. (Inflitur, ad 
divin. ledion.c. 32.) berufen, wo derſelbe das Leſen 
der Märtyrergefchichten empfiele, die man unter andern 
in dem Brief des Hieronymus an den Chromatius 
und Heliodorus antreffen fol. Denn er. kann weder 
diefen Brief, noch das jenem Lehrer zugefchriebene 
Martyrologium, das gar feine Geſchichten, ſondern 
nur Nahmen enthaͤlt, verſtanden haben; ja es dringt 
ſich Hier faft Die Vermuthung auf, daß. eben dieſe Stels 
le Gelegenheit zur Erdichtung, der. beiden Briefe gege⸗ 
ben habe. Am Ende eben deßelben Jahrhunderts ren 
det zwar der Roͤmiſche Biſchof Gregorius der erfte 
von einem Martyrologium, das in feiner Kirche ges 
braucht. werde; (L. VIILEp. 29.) aberohne im geringe 
ften zu verftehen zu geben, daß Hieronymus Verfafe 
fer diefes Verzeichnißes fey. Diefe Meinung fängt pi 

 feit 
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feit den Zeiten des Beda, ober feit dem Anfange des 
achten. Jahrhunderts an, aufzukommen, wird bald." 
herrſchend und entſcheldend vorgetragen: —— Bl 
nymus wuͤrklich eine folche Schrift zufammiengetragen bis 
haben folfte, / davon trifft man feine fichere Spur an; 439 , 
es iſt alſo glaublich, daß ein Werzeichniß diefes In⸗ 
halts, dergleichen vom vierten Jahrhunderte an meh» 
rere abgefaßt worden find, unter Dem ehrwuͤrdigen Nah⸗ 
men desjenigen ausgebreitet worden fey, der die Ver⸗ 
ehrung der Märtyrer fo. hitzig vertheidigt hatte. Ges 
nug/ die neuern Roͤmiſchkatholiſchen Gelehrten, welche 
auf die Bekanntmachung und Erläuterung der für ihre: 
Kirche fo wichtigen Heiligengefhichten und Martyro⸗ 
logien, feit dem fechszehnten Jahrhunderte ſo unges 
meinen Fleiß wandten ‚| fahen ſich außerfi begierig um, 
ob fie nicht das vermeinte, Martyrologium des Hie⸗ 
ronymus ausfindig machen koͤnnten; beſonders da 
Ads, vermuthlich ein Weſtfraͤnkiſcher Erzbiſchof im. 
neunten Jahrhunderte, der ein folches Verzeichniß hinter 
laßen hat, eines aͤltern Roͤmiſchen gedenkt, das er ges 
nuͤtzt habe, und von dem man nicht zweifelte, es ſey 
Die Arbeit des Hieronymus geweſen. So dachte auch 
Baronius, als er das ſogenannte Asmifche Mar⸗ 
tyrologium zu Rom im Jahr 1586. in Folio derge⸗ 
ftalt verbeßert und erläutert ans Licht ſtellte, daß feine 
Ausgabe die Grundlage aller folgenden in feiner Kirche 
geworden ft. Micht lange nad) feinem Tode glaubte 
der Niederlaͤndiſche Jeſuit, Heribert Rosweyde das 
ſo ſehnlich gefuchte Martyrologium des Hierony⸗ 
mus entdeckt zu haben, und gab es mit dem vom Ado 
geſchriebenen zu Antwerpen im Jahr 1613. Fol, here 
aus. Doch fand er hierinne feinen durchgaͤngigen Bei⸗ 
fall in feiner Kirche. Inſonderheit behauptete Fran⸗ 
Aſcus Maria Florentini, ein Arzt zu ucca, dag 
achte Martyrologium des Hier onymus werde von 
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«ihm allein in folgendem Werke zum Vorſchein gheachta 
Vetuſtius Occidentalis Eccleſiae Martyrologiam‘, D u D; 

363 . Hieronymo'a Cafiodoro, "Bein, Walfrido, Notke= 
bis ro, aliisque feriptoribus tributum, quad nuncupan« 

43%. dum efle Romamım, a Magno Gregorio deferiptum, 
ab Adone laudatum , proximioribus ſeculis praeteri- 
tum et expetitum, non leviora' argumenta’ fuadent. 
(Lucae. 1668. fol. 1072 &.) Eigentlich hatte zwar: 
fehon einige Zeit vorher der Benediktiner Lucas D’As 
chery diefes Verzeichniß herausgegeben. (Spicilegium 
five Colledtio veter. aliquot Seriptt, T. IVi pi 617: 
Paris, 1655.fq. 4. oder T. IL p: 1-23. Paris. 1723. 
fol.) Alfein diefer war weit Davon entfernt, 'esidem 
Hieronymus beyzulegen, und folgte vielmehr ‘dem 
Valeſius, der bey Gelegenheit des vom Rosweyd 
geprieſenen Mertprologium; von beyden feine Mei⸗ 
nung in einer beſondern Abhandlung fagte, (Diſſertat. 
de Martyrologio Romano, poft EufebiiHift, Eccl, 
p. 783. fq. ed. Taurin) Doch Slorentini, der es 
in einer etwas andern Geſtalt, und aus andern Hand« 
fchriften abdrucken hieß, gab ſich defto mehr Mühe, feis 
ne Meinung in einer langen Abhandlung zu vertheidi« 
gen, Er fügte außerdem einen weitläufigen Commen« 
tarius, und viele befondere Unterfuchungen über: die äl- 
tefte Geſchichte und Firchliche Gebräuche Hinzu. °' ©es 
lehrfamkeit und Beleſenheit iſt in dieſem allem genug; 
aber ungleich weniger Beurtheilung: und der — 
hat daher auch ſeinen Hauptzwec SR erreicht. ; 

Die eifte soffftänbigere — der Werke bes 
Sieronymus, die nad) den fehr mangelhaften Ber: 
fuchen des funfzehnten Jahrhunderts, im Drucke ers 
fchien, wurde vom Erasmus veranftaltet, und war 
auch die erſte vorzuͤgliche. Er, der zuerſt die Kirchen⸗ 
vaͤter, an Statt der unbegraͤnzten Verehrung ſo * 

ahr⸗ 
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Jahrhunderte, freyer und richtiger ſchaͤtzen, ihre Schrif· IN 
ten kritiſch behandeln, und zum Vortheil der theologi⸗ de 
ſchen Gelehrfamfeit nügen lehrte, leiſtete dieſe Dienfte 36 
unter andern auch dem Hieronymus, Eifrigere Mit⸗ bis‘ 
gliederfeiner Kirche Haben ihn beſchuldigt, daß er nur 43% 
deswegen diefen Kirchenlehter, mie die übrigen, mie 
großen Sobfprüchen überfchüttet habe, damit ihm der 
Tadel, mif.welchem er denfelben nicht ſelten belegte, des 
fto weniger verargt werden moͤchte. Ein Vorwurf, 
der zwar feinen guten Grund haben mag; der aber dens 
noch nicht gegen den Erasmus hätte ‚gebraucht wer⸗ 
den ſollen. Denn er Eonnte fich kaum durch demüthige 
Merbeugungen, die er den Kirchenvätern machte , bey 
feinen Zeitgenoßen eine nur erträgliche Aufnahme der, 
über diefelben gefällten dreiftern Urtheile verſchaffen. 
Sein langer Umgang mit den Schriften des Hierony⸗ 
mus fegte ihn in den Stand, mehrere ımächte von 
denfelben abzufondern; mit Hülfe vieler Handfchriften 
verbeßerte er den Tert, und feiner großen Gelehrfame 
feit ift man viele treffliche Erläuterungen ſchuldig. 
Wenn gleich nicht alle feine Muthmaaßungen einen ges 
wißen Grad von Stärke haben; fo öffnen ſie doch übers 
haupt, wie feine Urtheile, viele neue Wege der Unter 
fuchung. Seine Ausgabe erfchien zu Baſel, vom Jahr 
1516 bis 520. in neun Foliobänden, wovon der legte 
auch dem Fleiße des Joh. Oecolampadius dafelbft 
manches zu danken hat. Sie wurde nicht allein zwey⸗ 
mal zu Bafel, fondern auch) zu yon und Paris nach» 
gedruckt, "So übel die hitzigen Werehrer der, Kirchen: 
väter mit derfelben zufriedenwaren; fo mat fie doch eine 
geraume Zeit die einzige Ausgabe, deren fie ſich bedie- 
nen’ fonnten. Die Pröteftanten, denen fie weniger 
mißfiel, ließen ihr gleichwohl in den ältern Zeiten nicht 
alle Gerechtigkeit wiederfahren, weil fie den Herausge⸗ 

ber beinahe immer als einen Verraͤther der erfannten 
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SE Wahrheit anfahen, und die Schriften der Kirchenvaͤter 
J G noch) Feines —— Studiums Polen, 
6 | 
Be Damit über endlich die Römifche Kirche 4* — 
430 dan herrſchenden rechtglaubigen Gefinnungen eingerich⸗ 

tete Yusgabe der Werfedes Hieronymus beſitzen moͤch⸗ 
fe, ſtellte Marianus Victorius, ein Italiaͤniſcher 
Geiſtlicher, zulezt Blſchof zu Reate, oder Rieti, eine 
neue zu Rom ſeit dem Jahr 1565. in neun Foliobaͤn⸗ 

den zierlich gedruckte ans Licht. Er berichtigte allerdings 
den Tert von neuem, nad) mehr als zwanzig Haudſchrif⸗ 
fen; aber es war zugleich feine vornehmſte Abſicht, Die 
Ausgabe des Erasmus, von deßen Geiſte er ſchlech⸗ 
terdings nichts hatte, und dem er aud) an Wiffenfchaft 
lange nicht gleich fam, herabzuſetzen, befonders feine 
Anmerkungen zu widerlegen. Man erachtet daher 
leicht, was man von feiner Verficherung denken müße, 
daß er mehr als funfzehnhundert Stellen, die Eras⸗ 
mus verfalfcht oder unaufgeklaͤrt gelaßer nebft einer 
Menge von Irrthuͤmern deßelben, verbeßert habe, An’ 
Vollſtaͤndigkeit der gefammleren Schriften hat er ihr 
nicht übertroffen; er hat auch meiftentheile die von dem 
felben: gewählte Drönung beybehalten, und viele nicht 
zu verachtenbe Anmerkungen bengefügt. - Daher iſt 
diefe Ausgabe fogfeich allgemein befiebe in der Roͤmi⸗ 
fhen Kirche geworden. Sie wurde nicht allein zu Ant⸗ 
werpen im Jahr 1579. mit feiner Theilnehmung aber⸗ 
mals gedruckt, wobey die harten Stellen wider den 
Erasmus einige Milderung erhlelten; ſondern eben 
dieſes iſt auch viermal zu Paris, und einmal zu: Coͤln 
geſchehen. In den Pariſer Ausgaben von den Jahren 
1609. 162 3. und 1643. find: noch Anmerkungen vom 
Sriedr. Morel, Heinr. Grave und re 
Düc kauen rise hr e 
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Beyde Ausgaben und ihre Vorzüge füchte ein Ev tn 
angeliſcher Theologus zu Gotha, Adam Tribbechen, 25 
nüglich zu verbinden. - Er Heß die Werfe des Hiero⸗ 363 
nymus zu Frankfurt am Mayr im Jahr 1684. in bis 
zwölf Folliobänden abdrucen. Der Erasmiſchen 43% 
Ausgabe folgte er zwar hauptſaͤchlich; rückte aber außer 
deßen Anmerfungen, die vom Marianus Victorius, 
&. Brave, 8 le Düc und Latinus Latimus ber» 
ruͤhrenden, nebft den. verfchiedenen Sefearten des Die 
ctorius, ein. - So wenig Eigenes er dabey geleiſtet 
bat; fo übertriffe doc) biefe Sammlung die vorberges 
henden an Brauchbarkeit. | 

Mie neuen Hülfsmitteln zu. einer vollfommeneen 
Ausgabe der Schriften des Hieronymus verfehen, une 
ternahmen die beiden Sranzöfifchen Benediktiner aus 
‚der Congregation des h. Maurus, Johann Mars 
tianay und Anton Pouger diefelbe,: zu Paris: feie 
dem Jahr 1693; und da ber leztere nach der Ausgabe: 
des erſten Bandes geftorben war, vollendete fie ſeitdem 
Wartianay allein, bis zu dem fünften Bande, - der 
im Jahr 1706. herauskam. Die äußerlihe Schöne 
beit Diefer Ausgabe, eine größere Vollſtaͤndigkeit, man⸗ 
che Berbeßerungen und gute Erläuterungen, und übers 
Haupt ein nicht geringer Fleiß der Herausgeber, vers 
ſchafften ihr eine Are von neuem Werthe; oßne daß fie 
Doc) die Erwartung der Öelehrfen, nad) fo vielen wohl⸗ 
gerathenen Bemühungen um diefe Schriften, die vor⸗ 
hergegangen waren ‚. befriedigt hatte, und den uͤbrigen 
Benediktiner Yusgaben von Kirchenvaͤtern gleich gekom⸗ 
men waͤre. Das Wichtigfte glaubten fie im erſten 
Bande gethan zu haben, welcher Hieron/mi Divinam 
Bibliothecam antehac ineditam in fich faßt. Weil 
nemlich Hieronymus mit diefem Nahmen die Heilige 
Schrift belegt hatte, wie man es auch Im Dem mittleru 
903 Br Zeiten 
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ra Zeiten oͤfters that, ſo ſammleten fie unter dieſer vielver⸗ 
ſprechenden und jezt ungewoͤhnlichen Aufſchrift alles; 
163 was ſie von feinen theils neuen eheils verbeßerten lateini⸗ 
bis ſchen Ueberſetzungen derſelben ausfindig machen konn⸗ 
430 ten, darunter auch einiges Neue, aus Handfchriften 

aufs genaueſte. Eine an fich vecht nüßliche Veranſtal⸗ 
tung, durch welche jene Arbeiten des Hieronymus, fo 
weit fie noch übrig find, ziemlich in ihrer achten Geftalt 
Dargeftellt werden. " Sie würde aber noch vortheilhaf⸗ 

ter ausgefallen ſeyn, wenn die Herausgeber einen groͤſ⸗ 
ſern Vorrath von verſchiedenen Leſearten beigebracht, 
und in den noͤthigen Berichtigungen, Vergleichungen 
und andern Erlaͤuterungen, weniger ſparſam geweſen 
wären, Den Fehler, welchen fie gleich anfänglich bes 
giengen, die am Nande der Leberfegung des Hierony⸗ 
mus in den Handfchriften befindlichen Anmerfungen, 

welche die Meberfegung gegen die hebräifche Urſchrift 
halten, ihm ſelbſt beizulegen, da ſie doch von einem ge⸗ 
fauften Juden des neunten Jahrhunderts berfommen, 

geſtanden fie nachmals felbft beym. erften Buch Sa⸗ 
muels: (p. 327) Hingegen vermieden ſie auch durch⸗ 
gehends das Verfehen der ältern Ausgaben, in —*— 
die neuere Maſorethiſche Leſeart im Hebraͤiſchen, an 
Statt der alten des Hieronymus, die er mit lateini⸗ 
ſchen Buchſtaben ausdruͤckt, eingeſchoben worden wars 
Sm zweyten, dritten und im Anfange des vierten 
Bandes, lieferte Wartianay die Commentarien und 
andere Erfäuterungsfehriften des Werfaßers über die 
Bibel; in dem übrigen Theil des vierten Bandes ſei⸗ 
ne Briefe und Streitſchriften; ſo wie im’ fünften die 
unaͤchten Werke deßelben, und Nachrichten von feinen 
geben. Die Erasmiſche Ausgabe liegt zwar bendie- 
fer offenbar zum’ Grimde; aber ihre lehtreichen Anmers 

kungen find hier viel zu wenig genügt worden.“ Noch 
| weniger Gebrauch Haben die Herausgeber von der Dir 

ctori⸗ 
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erörifchen Ausgabe gemacht: und Martianay felbft:g*> 
ift bey einer Menge von Stellen, mit welchen ſich die gg. . 
Kritik hätte befchäftigen follen, ſtillſchweigend vorüber» 363 
gegangen. Die neue Ordnung, welche er getroffen hat, bis 
zeugt eben nicht von vieler Ueberlegung und Unterſu⸗ 43% 
hung. "Mitten uneer den biblifchen Erklaͤrungsſchrif⸗ 
ten ftehen Briefe, freylich von ähnlichem Inhalte; die 
aber der Herausgeber ganz unſchicklich kritiſche genannt 
has, Keine Klaße von Schriften des Hieronymus 
iſt nach ver Zeitfolge geftelle : Daher ftehen infonderheit 
die Briefe, bey deren meiften folches leicht möglich ge⸗ 
weſen wäre, in einer fonderbaren Verwirrung. Außer 
den Einleitungen zum erften und zweyten Bande, auch 
einer über alles Maaß gevähnten Ergänzung und Ers 
läuferung des Buchs von den eigenthümlichen hebraͤi⸗ 
ſchen Nahmen, findet man font ſehr felten vorläufige 
Nachrichten von jeden berrächrlihen Schrift. Auch 
die Anmerfungen findin geringer Anzahl, meiftentheils 
mager, zur Aufilärung fo vieler Dunfeln Stellen unzu⸗ 
länglich, öfters mit perfönlichen Streitigkeiten ange⸗ 
füllt, und in der Rettung des Kirchenlehrers unglück- 
lich. Endlich die Appendix curiofifima in gratiam 
difeipulorum Hieronymi, ac fludioforum ‚divinae 
fcripturae, mit welcher der fünfte Band befchloßen 
wird, ift ein ſeltſames Gemifche von theologifchen, eye» 
getifchen, polemiſchen und andern Sägen, die Mar⸗ 
tianay nicht vergebens wollte zufammen getragen has 
ben, Es ift wahr, daß Clericus in dem oben angen. 
führten Buche ihn und feine Ausgabe bisweilen etwas 
zu Dieter und verächtlich behandelt ; aber in den Haupt⸗ 
vorwuͤrfen gegen diefelbe Hat er Recht, und war vom 
Martisnay, einem überhaupt fehr heftigen Gegner 
fogenannter Ketzer, auch dazu gereizt worden, Rich. 
Simon har ebenfals.denerften- Band feiner Ausgabe 
in einer befondern Schrift ſcharf getadelt. | 
RM. . Wegen 
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WBesen aller dieſer Mängel ber Benediktiner Aus⸗ 

Glgabe, war ein Geiſtlicher zu Verona, Dominicus 
Vallarſi, darauf bedacht, eine vorzuͤglichere zu beſor⸗ 

bis gen. Er ſtellte fie mit Beihuͤlfe anderer dortigen Ges. 
43%. lehrten, befonbers des Marchefe Maffei, zu Verona, 

feit dem Jahr 1734 bis zum Jahr 1742, in eilf Fo⸗ 
liobaͤnden ans Sicht, Sie verdunfelte allerdings die vor« 
Hergehende in mancherlen Betrachtung. Zuerft war fie 
vollſtaͤndiger alg dieſe: inſonderheit wurden zehn Brie⸗ 
fe, wenn gleich nicht vom Hieronymus, doch zu ſei⸗ 
‚ner Geſchichte gehörig, oder von ihn aus dem Griechi⸗ 
ſchen überfegt, eingeruͤckt. Vallarſi haͤlt darunter 
dier (dem gaften und die drey folgenden,) vor fo wich⸗ 
£ig, Daß er glaubt, fich durch die Bekanntmachung ders 
felben allein genugfam um den Hieronymus verdiene - 
gemacht zu haben: Es ift das Synodalſchreiben des 
Theophilus zu Alerandrien, an die Biſchoͤfe von 
Palaͤſtina und Eypern, das Schreiben einer Synode 
zu Terufalem an ihn, ingleichen zween andere von 
nem Bifhof Dionpfius zu Lydda, und Anaftafius 
zu Rom; welche alle in der Gefchichte der Origenia⸗ 
nifchen Streitigkeiten angeführt worden find. Weiter 
war auch Dallarfi der erfte, der die ſaͤmmtlichen Brie⸗ 
fe des Hieronymus, fo weit es nur möglich war, in 
eine genauere-chronologifche Ordnung brachte. Den 
Zert aller Werke hat er aus Handfchriften, die man 
zum Theil aus dem fechsten oder fiebenten Jahrhunderte 

Verona befißt, und aus alten Ausgaben oft glücklich 
Benichtig, Jedem Buche ift eine brauchbare Einleis 
tung vorgeſetzt, und an erläuternden Anmerkungen hat 
es Vallarſi auch nicht fehlen laßen. Aber hier iſt es 
eben, wo man feine Schwäche zuerſt entdeckt. In 
chronologiſchen, hiſtoriſchen und verwandten: Unterſu⸗ 
chungen zeigt er eine ziemliche Uebung; aber tiefer und 
freyer in den innern Gehalt einer jeden: Schrift einzu⸗ 

drin⸗ 

— 
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Bringen, darf man von ihm ganz und gar nicht. erwars Am 
ten. Seine Verehrung gegen den Hieronymus geht, I. 
ohngefaͤhr wie beym Martianay, fo weit, daß jeder, 363. 
wer denfelben tadelt, oder von ihm beftritten worden ift, dig - 
in feinen. Augen als Keßer oder Boͤſewicht erſcheint. 43% 
Daher begegnet er auch) dem edeln freygmüthigen Eras⸗ 
mus ſo beleidigend und unverftändig. - (Praefat. im 
Tom, J. p. VL) Seine Lebensbeſchreibung des Hie⸗ 
ronymus (Tom.Äl. p.1-240.) iſt ganz in diefer 
Denfungsart abgefaßt: ausführlich und weitſchweifig 
genug, in den Erörterungen des hiftorifchen Fadens 
bis auf Kleinigkeiten fleißig und genau; ‚aber für denje⸗ 
nigen, ‚welcher nicht bloß bewundern, fondern auch prüs 
fen, und ſich auf allen Seiten eines berühmten und. ver« 
dienten Mannes belehren will, viel zu mager. Außer 
den eingeruͤckten Anmerfungen der Benediktiner Aus 
gabe,’ hat er von feinen Vorgängern weit weniger ent 
lehnt, als man wuͤnſchen moͤchte. Dies erhält die drey 
aͤlteſten Ausgaben noch immer in einigem Werthe. 
Vallarſi hatte gleichwohl nicht Urſache, ſo viel Ver⸗ 
trauen gegen ſich blicken zu laßen; ſeine Sprachwißen⸗ 
ſchaft iſt noch lange nicht vortrefflich: und er iſt nicht 
einmal ein rechter Kenner des aͤchten Roͤmiſchen Latein, 
wie es ein Herausgeber des Hieronymus vorzuͤglich 
ſeyn muß. Uebrigens lobt er zwar die Gelehrſamkeit 
und den nuͤtzlichen Fleiß des Martianay; haͤlt auch 
die wider denſelben geſchriebenen Buͤcher des eterodo⸗ 
xen Clericus und des catholiſchen Simon, nicht 
vor wuͤrdig, darauf zu antworten. Aber er zeigt dach _ 
auch die Fehler feiner Ausgabe mit ziemlicher Schärfe 
an; er widerlegt ihn haͤuffig und nachdruͤcklich. Noch 
war alſo die Ausgabe des Vallarſi nicht vollendet, als 
einer von den Mitbruͤdern des verſtorbenen Martia⸗ 
nay im Benediktinerorden, (in Der Explication-de di- 
vers Monumens, qui ont rapport à la religion des 

peuples 
- 
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x m peuples aneiens, p. 374. ſq. à Paris, 1739. 4) mit 
6 ** Hitze deswegen über ihn herſiel. Allein Val⸗ 
363 larſi verſicherte am Ende der Vorrede zum eilften Ban⸗ 
bis de ganz kurz, daß er, nachdem er dieſe Erinnerungen 
439. der Benediftiner, welche ein ausfchließendes Recht an 

die Ausgaben von Kirchenvaͤtern zu Baben glaubten, ges 
ten hätte, nicht das geringfte in der feinigen zu ver⸗ 
eßern finde: Sie ift im J. 1766. fg. in groß Quark 

wieder aufgelegt worden; aber, fo viel ich weiß, ohne 
Veränderungen, Bi 

Das $eben eines Mannes, wie Hieronymus war, 
zu befchreiben, hat, welches man leicht aus dem vor⸗ 
Hergehenden Verfuche erfenne, fo viele Schtwierigkeis 
ten, daß es nicht zu verwundern ift, wenn man unter 
einer beträchtlichen Anzahl vorhandener Biographieen 
deßelben‘, noch Feine einzige würdige antrifft. Selbſt 
nur ein Furzes Hiftorifches Gemaͤhlde don ihm zu entwer⸗ 
fen, erfordert eine fehr gefchickte Vertheilung des Lichts 
und Schaffens, wobey man es gar nicht wagen darf, 
auf Koſten der Natur und ereffendften Aehnlichkeit gläns 
zen zu wollen. Die alte Isteinifche Lebensbefchrei- 
bung von ihm, welche ein Ungenannter hinterlaßen 
hat, und die Herausgeber der Werke des Hieronymus 
mit denfelben haben abdrucken faßen, wie Martianay 
an der Spitze des fünften Bandes, ift’eine fehr mittels 
mäßige Sammlung feiner $ebensumftände, und Ein» 
fichtstofe Anpreifung feiner Schriften. Sein geben 
vom Krasmus ift der Anfang zu etwas beßern; aber 
auch verbunden mit verfchiedenen feiner zerftreueten Ans 
merfungen, nicht hinlänglich, und zu reich an uͤbertrie⸗ 
benen $obeserhebungen. Duͤ Pin war der erfte, "der 
etwas Bollftändigeres von diefer Art, und’ fogar in der 
Abfchilderung einiger Züge, Freymuͤthigeres aufjegte, 
(Nouvelle Bibliotheg. des Auteurs Eceles. "Toine III. 

jß | pag. 
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pag. 106-140.) Doch außer den Fehlern, die ihm <= 
Simon, gleihfam nur zur Probe, vorwarf, (Critie 5 
ue de la Bibliotheg. de M. Dupin, Tomel, p: 119. 2% 
7 a Paris. 1730. 8) muß man auch geſtehen, daß er die 
noch ungleich mehr, was zu einer gruͤndlichen und un⸗ 430. 
partheyiſchen Beurtheilung gehoͤrt, vorbeygelaßen, als 
geſagt hat. Tillemont hat ihn an Ausfuͤhrlichkeit und 

Genauigkeit, aber von einer andern Seite, in Ruͤck— 
ſicht auf ale Begebenheiten und Umftände des Lebens, 
chronologiſche Beftimmung derfelben, Streitigkeiten, 
Nachrichten von andern Perfonen, welche in der Ge— 
fhichte des Hieronymus merfwürdig,find, und dere 
gleichen mehr, übertroffen. (Memoires, Tome XIL 
p. 1-356. ed. de Paris) Bey den Schriften deßel⸗ 
ben hingegen verweilt er fich, nad) feiner Gewohnheit, 
viel zu kurz: und weder als Gelehrten, noch als Mönch 
betrachtet, beurtheilt er ihn mit einiger nöthigen Schärs 
fe. Wenn er alfo gleid), wie oben bemerfe worden ift, 
(S. 14. 36.) bisweilen eine kleine, würflid) unerwar⸗ 
tete Anlage zut freyern Beurtbeilung des Hieronymus 
zeigt: fo fcheint folches hauprfächlich daher zu rühren, 
weil er als ein Janfenift dem Auguftinus, mit wel» 
chem fich jener nicht immer verfrug, weit mehr ergeben 
war, auch die Friechenbe Verehrung der Roͤmiſchen Bis 
fchöfe am Hieronymus nicht wohl vertragen Fonnte, 
In einer ganz andern Denfungsart fehrieb Martia⸗ 
nay fein Buch: La Vie de St. Jeröme. Paris, 
1706.4. Die Ordnung defelben, die Auszüge aus 

den Schriften des Hieronymus, und die. Schreibart 
felbft, würden es angenehm genug machen, wenn es 

nur nicht vom Anfange bis zum Ende, Lobrede und 
partheiifche Vertheidigungsſchrift, oft in einem unaus⸗ 

ſtehlich hoben und deciamirenden Tone, wäre Ihm 
ſteht billig fogleic) der Italiaͤniſche Franziſtaner, Se« 

. Al. Theil, Q baſtian 
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baſtian Dolci, zur Seite, deßen Schrift: Maximus 

2" a Hieronymus vitae fuae feriptor, ‚Anconae. 17504. 
363. Sich ſchon durch ihre Auffchriftverräth. Freylich läßt ſich 
bis Hieronymus fehr richtig aus feinen eigenen Schrif⸗ 
430. ten zeichnen; abet nicht alsdann, wenn man ihn, 

wie diefer Verfaßer, nur bloß zu feinem Vortheile, 
und über feine Gegner triumphirend, auftreten 
laͤßt. Auch der neuefte mir befannt gewordene Biga 
graph des Hieronymus, der Jeſuit Johann Stils 
sing, (in Actis Sauctorum Septembris, "Tom, 
VII. pag. 418-688. "Antverp. 1762. fol.) ift 
Durchgebends ein erflärter Panegyrift und Apologet 
deßelben. Er bat allerdings feine Vorzüge: eine 
große Fruchtbarkeit an Nachrichten aller Art vom 
Hieronymus; viele Sorgfalt in der Aufklärung 
feiner $ebensumftände und Schriften, von weichen 
leztern er die Zeit manchmal noch genauer als Dal- 
larſi beſtimmt; und andere nüßliche Anmerkungen, 
Allein fo muͤhſam und umftandlich oft feine Erörte: 
rungen über fleine Gegenftände find; fo flüchtig bes 
rührt er meiftentheils die wichtigern. Diefer Schrifte 
fteller, der gegen dreyßig Foliofeiten über die Wer: 
ehrung des Hieronymus nad) feinem Tode, über 
feinen Körper, andere Neliquien, Fefte, Erfcheis 
hungen, und ähnliche Saalbadereyen, zufammengetras 
gen hat, giebt von feinem beträchtlichen Werke deßel⸗ 
ben eine fo geprüfte Nachricht, woraus man deßen 
vollftändigen Inhalt, die Methode, den Werth defel- 
ben, und die Fehler, welche er darinne begangen hat, 
erfehen Eönnte, Uber ihn gegen allen und jeden 
Tadel zu vertheidigen, das fah Stilting weit mehr 
als eine freue hiftorifche Davftellung, vor feine Haupt⸗ 
pflihe an. Daraus ift der feltfame . Schritt er— 
wachfen, daß er den Anfang feiner Sebensbefchreibung 

mit 
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mie demjenigen macht, was mehr als eine nafürli- „A 
che Folgerung aus derfelben, zulezt ftehen follte, wenn F 5 
es anders noͤthig war: mit, einer Rettung des Hie⸗ 
ronymus gegen manche Vorwuͤrfe des Tillemont. hie 
Er findet überhaupt, (p. 434.) daß diefer Ehriftftel: 430 
ler mehr gelehrt, als dem heiligen Sieronymus 
ergeben gewefen fey: eine unbegreifliche Beſchuldi— 
gung. gegen einen Gefchichtfchreiber. Allein es konn⸗ 
te ihm nicht anders als unverzeihlid vorkommen, 
daß Tillemone fi) erkuͤhnt hatte, die heftigen Lei⸗ 
denfchaften des Hieronymus zu fadeln, ihm fogar 
gerwißermaaßen den Aufinus, an ruhigerm Sinn 
und geben, vorzuziehen. — Man follte erwarten, 
daß die Proteftantifchen Schriftfteller, die eben fo 
geneigt find, Fehler in den Kirchenvätern aufzuſu— 
hen, als bereit, ihr Gutes zu fihäßen, unpartheils 
fchere gebensbefchreibungen des Hieronymus aufge- 
feße haben möchten. Doc, außer vielen befondern 
und wohlgerathenen Beurtheilungen deßelben, bie 
fie gelegentlih in andern Büchern anbrachten, ha- 
ben fie nichts Erhebliches von dieſer Art geleifter. 
Cave (Hiftor. Litterar. Scriptor. Eeclefiaflic. pag. 
268. Bafıl. 1741. fol,) mifche kaum eine fehüche 
serne Anzeige von dem ungeftümen Betragen des 
Hieronymus in feinen Streitigkeiten, unter die 
unmäßigften $obfprüche deßelben. Oudin, der dies 
fes abfchreibt, (Commentar. de Scriptoribus Eccle- 
fiafticis, Tom. I. pag. 790 - 882.) feßt noch eine 
fehr ausführliche Befchreibung der drey Altern Haupt⸗ 
ausgaben des Hieronymus hinzu. Was beyde 
von feinen $ebensumftänden und Schriften melden, 
giebt zmar einen für gemeine Leſer hinlängfichen, 
aber im Grunde unbeftimmten Begriff. In einem 
ganz andern Geifte, und mit ſehr fharffichtigen 
* | Q2 Blicken 
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ern Blicken, iſt diejenige Abſchilderung des Hierony⸗ 

"mus abgefaßt, die man neulich in einem allge⸗ 
9 mein ‚beiiebten Buche, (Zimmermann über die 
die Einfamfeit, Erfter Theil, Seite 261 - 326. Leip⸗ 
439 zig, 1784. 8.) gelefen hat. Ein Feuer belebt fie, 

mie. den Hieronymus felbft, wenn er feine Geg⸗ 
ner, aber nicht fo wahr, zeichnete; man Fann das 
bey zugleich die große Kunſt des Werfaßers, die 
dem bloßen Gefchichtfchreiber keineswegs vergoͤnnt 
ift, und feine ausnehmende Gabe, — zu 
ſchreiben, nicht: verfennen, 

ERST | rl 

Fernere 
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Zernere Geſchichte 
der 

Pranihäikden und Donatififhen 
ae — 
— 

)e Origenianiſchen Streitigkeiten, welche bis 
ber Gelegenheit gegeben hatten, das Leben und 2m 

Die Gaben zween der, berühmteften Lehrer der Kirche, 363 
die daran Ancheil nahmen oder nehmen mußten, des bie 
Ehrpfoftomus und Hieronymus, zu befchreiben, 43% 
waren nicht die einzigen altern Neligionshändel, noch 
aus dem dritten Syahrhunderte, und dem Anfange des 
vierten‘), welche die Ehriften auch gegen das Ende des 
vierten, und weit hinein in das fünfte ‚, befchäftigten. 
Man fah zu diefer Zeit die Manichäifchen, welche 
ſich fange unter den übrigen ohne vieles Geraͤuſche fort- 
gefchlichen hatten, Tebhafter als jemals vorher, unter 
den Ehriften getrieben werben, und die Donatifti- 
ſchen zu neuen, fehr merfwürdigen Auftritten Veran⸗ 
laßung geben. Eine Hauptperfon in beiden;diefer Strei» 
figkeiten war Auguftinus; und doc) fpielte er nod) ei» 
ne wichtigere Rolle in den Pelagianiſchen. 

"Den Urfprung und die erfte Ausbreitung des Ma⸗ 
hiehslemus aus feinem Vaterlande Perfien in einige 
Gegenden des Römifchen Reichs, bis gegen den An⸗ 

Ä fang des vierten — hat man in der fruͤhern 
3 Ge⸗ 
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* Geſchichte edle (26. IV. ©, 400-421.) Das 
eg eben dafelbft (©. 421.) angeführte äußerft ſcharfe Ger 
5 feß, das Diocletianus um das Jahr 290. wider die 
bis Manichäer i in Africa gegeben haben foll, ſetzt freylich 
430. eine nicht ſehr wahrſcheinliche Vermehrung derſelben in 

dieſem Welttheil, ſo bald nach ihrem Aufkommen in 
einem weit davon entfernten Sande, voraus. - Doc 
wird es auch begreiflich, wie der heydniſche Kaiſer, dem 
an den Firchlichen Partheien unter feinen chriftlichen Uns 
terthanen wenig gelegen feyn Fonnte, auf den Bericht 
des Statthalters vom Nömifchen Africa, fo ftreng mit 
ihnen verfahren fey. In der erften Hälfte des vierten 
Jahrhunderts, pflanzte ſich diefe Parthey immer fort, 
ohne großes Auffeben zu erregen. Da der Arianis⸗ 
mus und die Donariftifchen Händel fo viele Unruhen 
ftifteten: fo.fcheinen die Wanichäer weniger bemerkt 
worden zu ſeyn, und alſo auch deſto weniger gelitten zu 
haben. Eine Nachricht des Ammianus Marcelli⸗ 
nus, (Hiſt. L. XV. c. 13.) daß der. ältere Conſtan⸗ 
tinus, als er die verſchiedenen ketzeriſchen Religions⸗ 
partheien im Reiche, (ſuperltitionum ſectas) wie die: 
Manichaͤer, und ihres gleichen, genauer Eennen ler⸗ 
nen wollte, fich dazu des Strategius, den man ihm 
deswegen empfolen hatte, bedient, und ihn nachher 
Mufonianus genannt habe, eines Mannes, derende 
lich bis zur Oberſtatthalterſchaft der Morgenländer ges 
fliegen fen; diefe Nachricht ſteht zu abgebrochen und 
einzeln hingeworfen da, ‚als daß fie lehrreich ſeyn koͤnn⸗ 
te. Es kommen aber auch andere Spuren um die 
Mitte des gedachten Jahrhunderts vor, daß die Ma⸗ 
nichser die Aufmerffamkeit der Fürften und Großen 
erregt haben. Valeſius hat es ziemlich wahrfcheinlich 
gemacht, (Not. ad Socrat. Hift. Eccl. Libr. I. c. 22.) 
daß in einer, Stelle, des Libanius, (Libr. IV. Ep: 140.) 
wo er. dem Soochaur von n Pelaßin⸗ gewiße Leute * 

pfielt, 
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pfiele, welche der Sonne ohne blutige Opfer dienten, <’» 
Gore in der zweyten Benennung verehrten, enthaltſam ‘oo 
mären, den Tag des Todes vor einen Gewinn hielten, 363. 
zwar an vielen Orten, aber nur. in geringer Anzahl, big 
fid) befanden, welche niemanden beleidigten, und gleich, 43% 
wohl von manchen gedrückt würden, Feine andere als 
die Manichaͤer verftanden werden Fönnen, die er nur 
bey ihrem verhaßten Nahmen nicht nennen wollte. Es 
fcheint, daß fie mit Nachficht der Obrigkeit, aber nicht 
vermöge befondever Geſetze, verfolgt worden find. 

An Streitſchriften gegen fie, fehlte es in dieſen 
Fahren noch weniger: zu einem Merfmal, daß diefe 
Parthey auch ihre Schriftfteller hatte, welche Eindrud 
machten. Daß der berühmte gehrer der Beredſamkeit 
zu Rom, Victorinus, um die Mitte des vierten 
Jahrhunderts, eine Widerlegungsſchrift des Ma⸗ 
nichaͤers Juſtinus aufgeſezt habe, davon hat man 
ſchon anderwärts eine Anzeige gefunden. (Th. VI. ©. 
22.f9.) Auch die ähnliche, aber griechifche Schrift 
des Serapion, Biſchofs zu Thmuis oder Thmus- 
polis in Aegypten, aus gleichen: Zeitalter, iſt in der 
‚älteften Gefchichte der Manichaͤer bereits angeführt 
worben. (Th. AV. ©. 421.) Cie ift nur kurz, und 
von feiner befondern Erheblichfeit. (Serapionis adver- 
fus Manichaeos liber, in Canifi "Thelauro Monu- 
ment. Ecelefiaft. et Hiftoric, Vol. I. p. 43-55. ed. 
Basnag.) Serapion dringe zuerft darauf, daß die 
Sünde feine Subſtanz, fondern nur eine aus falfcher 
Wahl entftandene Handlung ſey. Er widerlegt ſodann 
die Meinung, als wenn der Koͤrper ſeiner Subſtanz nach 
boͤſe waͤre, dadurch, daß derſelbe, dieſes vorausgeſetzt, 
unmoͤglich ein Sitz der Tugend und Tempel Gottes ſeyn 
könnte, Die Grundſaͤtze der Manichaͤer findet er 
deſto ungereimter, da ſich der Körper ofters beßer bes 
ji | 4 trage, 
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5 trage, als ſelbſt die Seele; auch zieht er aus den Beis 
5.0, fpielen der Beßerung in der heiligen Schrift, die Fol 
363 ge, daß die Subſtanz des Menſchen vor und nach der 
bis Befehrung einerley fey | 
430, 

Ausführlicher, und mit größerm Ruhm in der als 
ten Kirche, ſchrieb Titus, Bifchof zu Boſtra, der 
damaligen Hauptftade von Arabien, gleichfals in gries 
chiſcher Sprache, ein Werf wider die Manichaͤer, 
das man auch in der ebengedachfen Sammlung (Vol. 
I. p. 59- 163.) findet, wo es zuerft in der Urſchrift er« 
ſchienen ift. Er lebte unter dem Conftantius und fei« 
nen Nachfolgern, bis auf den Dalens. Wie gehäf 
fig fich der, Kaiſer Julianus gegen ihn bezeigt habe, 
ift in der Gefchichte deßelben erzählt worden. (Th, VI, 
S. 334. fg.) Er hatte auch einen Commentariug 
über den Lucas binterfaßen; von welchem aber jezt 
nurnoch Auszüge in einer Sammlung mehrerer Schrifte 
auslegungen der Kirchenväter über diefes Buch, Die 
ſich handſchriftlich in der koͤniglichen franzöfifchen Bis 
bliothef.befinder, vorhanden find, Selbſt vor feinem 
Werke wider die Manichaͤer, das aus vier Buͤ— 
chern beftand, find nur die drey erften übrig geblier 
ben. Im erften und zweyten widerlegt er die Ma⸗ 
nichser zum Gebraud) der Heyden; im dritten aber 
fucht er die Chriften vor denfelben zu warnen. Ein 
Furzer Auszug feiner Gründe verdient wohl hier einen 
Platz zu haben, i — 

Alle diejenigen, fo fängt Titus an, welche ſich bes 
mühen, die Urfachen der Sünden von Gott zu entfer» 
nen, nennen ihn heifig und wahrhaftig, leugnen auch) 
nicht, daß er für ung Sorge trage; eignen aber eben ifo 
richtig den Menfchen allein ihre Sünden zu. Denn 
fonft find fie, indem fie eine Kleinigkeit heilen wollten, 

mn. 
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in eine weit gefaͤhrlichere Krankheit, in das Leugnen der m 
göttlichen Vorſehung, verfallen, So hat Manes,gg, 
als er beiveifen wollte, daß Gott nicht der Urheber des’ 363 
Boͤſen fey, ihm, den ‚Ungezeugten und Lebendigen, bis 
das Boͤſe, als eine ungebohrne, lebendige und ewige 43%‘ 
Eubftan;, die ihm ſtets miderfirebe, und niemals 
gänzlich ausgerottet werden Eönne, entgegengeſetzt. 
Wir hingegen, die wir die Sünden bey den Menfchen 
vor heilbar halten, weil wir fie nicht von einem feind« 
feeligen Grundwefen herleiten, machen Gott nicht fo 
ſchwach gegen das Böfe, und erleichtern uns auch die 
Beßerung. Schon die natürlichen Begriffe ftreitem 
mit der Lehre des Manes von zwey widermärtigen 

- Grundwefen. „Es war, fehreibt er, Gott und die 
Materie; das Licht und die Finfternif, das Gute und 
Boͤſe, einander in allem hoͤchſt zuwider.“ Nach ſei⸗ 
ner Meinung ſind ſie von einander getrennt: mithin iſt 
keines von beyden uneingeſchraͤnkt und unendlich. Wei⸗ 
ter folge daraus, daß jedes feinen befondern Ort habe; 
alsdann swäre aber der Ort älter, als diefe Grundwe⸗ 
ſen; oder er machte gar ein drittes: aus: "denn es laͤßt 
ſich fonft nicht fagen, was jene beyde von einander fcheis 
den follte, Ueberhaupt läßt es die Vernunft gar niche 
zu, daß es zwey Grundwefen gebe. Was diefen Nah: 
men mit Recht führen foll, muß älter als alles: übrige 
feyn, und über daßelbe die Herrfchaft führen: ben 
fo wenig laßen fich zwey einander als Eubftanzen entges 
gengefegte Weſen denken, weil fie ſchon in ihrer 
Natur mit einander übereinfommen müßen; aber wi⸗ 
drige Eigenfchaften lagen fich wohl bey denfelben anneh⸗ 
men. Gobald etwas als ungebohren feftgefege wird, 
fo kann es einem ‚andern ungebohrnen unmöglich zuwi⸗ 
der feyn, Zwar fagen die Manichaͤer, man müße 

. alles was Gott zumider iſt, auch mit widrigen Nah⸗ 
men nennen, wie zum Beifpiel, Finfterniß und Boͤ⸗ 

Mg. fes. 
1 
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cr fes. Wenn wir alfo Gore die Wahrheit nennen: * 
ie wird das andere Grundiwefen Süge heißen muͤßen. Als 
363 lein folchergeftalt wird diefes gar nicht vorhanden * 
bis koͤnnen; das faͤllt auch in die Augen, wenn man Gott 
439 Unfterblichkeit ‚ und das andere Grundweſen Unterrang 

nenn, Auf die Frage, welche die Manichäer auf⸗ 
werfen, woher denn die Unordnung in der Welt kom⸗ 
me? antworten fie, aus Unwiſſenheit der goͤttlichen Re 
gierung und Einrichtung, mit lauter Erdichtungen von 
der Materie, vom Lichte, und dergleichen mehr. Der 
Biſchof zeigt umſtaͤndlich, wie ſeicht dieſelben ſind; es 
wuͤrde aber nicht lehrreich feyn, —* dabey nachzugehen. 

. Er nennt Diefes auch ſelbſti im Anfange des zwey⸗ 
ten Buchs, mehr ein Spiel, als eine ernſthafte Strei⸗ 
tigkeit, und geht nunmehr von derſelben zum Beweiſe 
uͤber, daß das Boͤſe keineswegs als eine Subſtanz da 
ſey, und daß es Fein Gott widriges ewiges Grundwe⸗ 
ſen der Materie gebe. Wenn die Manichaͤer fragen, 
ſchreibt et, woher das Boͤſe in der Welt entſtanden ſey? 
ſo antworten wir darauf: Da nur Ein Gott iſt, der 
alles erſchaffen hat, ſo iſt nichts ſeinem Weſen nach 
boͤſe; ſondern alles ſehr gut, und zu gewißen Abſichten 
zubereitet; das Boͤſe aber iſt bloß in den Suͤnden der 
Menſchen, wenn fie die ihnen eingepflanzte Vernunft 
nicht, wie es in ihrer Gewalt ſteht, zur Ausuͤbung der 
Tugend anwenden. Warum ſind wir aber einer ſo 
großen Gefahr ausgeſetzt, daß es auf uns ankoͤmmt, ob 
wir gut oder boͤſe ſind? Deswegen weil wir, wenn 
uns, Gore fo gemacht hätte, daß wir nicht fündigen koͤnn⸗ 
ten, auch niemals gut geworden wären. ' Wer es niche 
in feiner Gewalt hat, Böfes zu thun, und fogar Dazu 
gereizt wird; aber aus vernünftigen Gründen es unter» 
läßt, der kaum nicht tugendhaft heißen, ı Würde jemand 
fagen,, wir folften gar nicht fähig ſeyn, etwas der Tu⸗ 

gend 
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gend widriges anzunehmen: fo würde diefes eben fo viel,t- 
bedeuten, als, wir follten Feine Menfchen feyn. Es IS 
wärenicht anders, als wenn jemand, der den Adler 26: 
hoc) fliegen fähe, es der Natur des Pferdes verübelte,; bi 
daß es diefes nichE auch vermag. Der Menfch muß fo 43% 
gut werden, als es feiner Natur nach möglic) ift: und 
dazu gehoͤrt Anſtrengung. Von Natur hat ihn Gott 
weder gut noch böfe gemacht; aber er hat ihm. die Ver⸗ 
nunft ertheile, um jenes zu wählen. Schön ift er vom 
Natur, wie Gold, wie Edelgeftein, wie ein Werk Got⸗ 
tes; aber gut oder boͤſe wird er erft durch Vorſatz. 
Mithin ift es eine Wohlthat für den Menfchen, daß er 
fündigen kann, weil er nur durch Enthaltung davon bes 
währt wird. Indem wir fagen, Gott könne nichts 
Ungerechtes thun: fo zeigt diefes Michtfönnen Feine, 
Schwachheit an; fondern es gehört zur hoͤchſten Volle 
kommenheit, nichts Ungerechtes zu wollen. Er ift gut 
durch die Freyheit feiner Natur: und fo foll auch der 
Menſch durch die Freyheit feines Worfages Gott nachz 
ahmen, durd) weichen er die Tugend ehrt. Stellt je⸗ 
mund dagegen einen Menfchen auf, der. fich zwar zus 
weilen des Böfen enthalten will; aber fagt, er koͤnne 
es nicht: fo koͤmmt dieſes von der Fertigkeit im Sündis- 
gen her, die gleich einer langen Krankheit nicht leihe 
gehoben werden Fan. Die Manichaͤer wollen’ zwar, 
auch daraus beweifen, ‚daß zwo enigegen geſetzte Natu⸗ 
ren in-ung find, weil wir bald etwas Böfes, bald wies 
der etwas Gutes denken, . ‚Allein daraus folge weiter 
nichts, als daß wir beyderley denken; uns aber auch zu 
dem Beßern entfchließen koͤnnen. Man wuͤrde ſonſt 
eben ſo ſchließen muͤßen, das Geſicht ſey eine Miſchung 
aller Farben, weil es bald dieſe, bald jene, an den Ge— 
genftänden erkennt. Ihr Einwurf gegen die göttliche 
Vorſehung, der von den Unordnungen im Zuftande der 
Menfchen, von der ungleichen Vertheilung der Güter, 

von 
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x vom Gfück der Gottloſen, und dergleichen mehr, her⸗ 
28 genommen ift, beieifet weiter nichts, als daß es nur 
363 auf Tugend’anfomme, um glüdlich zu feyn, Dem 
bis die Mittel, es zu werden, ftehen allen offen; Reiche 
439 thum und uͤppiges Wohlleben gehören nicht darunter. 

Die Stroflofigfeie vieler Verbrecher, und die Untere 
druͤckung vieler Gerechten, werden aus weiſen Urſachen 
zugelaßen. Kriege, welche fie auch von der böfen 
Grundurfache herleiten, entſtehen aus den Laſtern der 
Menfchen. Der Tode ift gar fein Uebel; fordern efe 
was Natürliches, und fogar eine Wohlthat, ſelbſt für 
den Sünder, dem er im Lauf feiner after Einhalt thut; 
ſelbſt nach den Grundfägen der Manichaͤer, als wel« 
he durch denfelben die Seele von der böfen Materie bee 
freyen faßen. Erdbeben, Peft, und andere Landpla⸗ 
ger, Fönnen auch) nicht, wie fie behaupten, von einem 
boͤſen Grundweſen herrüßten. Denn es entfpringtaus 
denfelben die nügliche Folge, daß die Menfchen den 
MWollüften entfagen, und fich beßern. Bringen fie 
gleich nicht bey allen folche Früchte hervor; fo follen fie 
doc) auch nur von Sünden abmahnen, nicht aber zwin⸗ | 
gen, dieſelben zu verlaßen. Eben fo geht nun der Bere 
faßer auch das übrige durch, was Manes in der Nas | 
tur der Dinge oder in der Verfaßung der Menfchen | 
suffuchte, um feinen Grundfaß don zwey Urweſen zu 
beftätigen: die Finfterniß, die wilden Thiere, die ein⸗ 
ander, wie er glaubte, entgegen gefegten Elemente, 
und vieles andere mehr; antroorfet auf alles, und ziehe 

. endlich die Schlußfolge, daß alles darinne gut, nad) 
einem herrfchenden Gefege Gortes eingerichtet, nichts 
aber im Streite mit einander begriffen fey; daß die 
größte Mannichfaltigfeit und Verſchiedenheit der Dine 
ge doch auch die fichtbarfte Uebereinſtimmung unter der 
Regierung des einzigen Gottes mie fich führe, 

—* 
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Im dritten Buche forge endlich Titus auch für 75 
die Verwahrung feiner hriftlichen Sefer gegen die Lehr⸗FiG. 
fäße des Mianes, Weil diefer nemlic) felbit die hei- 363 
lige Schrift zu feiner Abſicht fehr gemißbraucht bat, ine bis 
dem er das Alte Teftament dem böfen Grundweſen, das 439 
Neue hingegen dem guten beylegte, und das leztere 
willkuͤhrlich verfälfchte: fo wird zuerft jenes wider ihn 
gerettet, Es ift leicht zu erachten, was hier ohngefähr 
wider den Manes gefagt worden fey. Inſonderheit 
dringt der Verfaßer darauf, Daß doch Der Urheber des 
Alten Teftaments, der ganz Finfterniß feyn foll, die’ 
Zufunft des Sohnes Gottes in der Welt, und andere. 
göttliche Rathſchlaͤge vorausgewußt hat, welche nicht 
einmal den Engeln befannt wären, und daß er viele. 
gute Vorſchriften gegeben bat. Hierinne wird das alte, 
Gefeg mit dem Evangelium häuffig verglichen. Noch 
wird unter andern der Vorwurf beantwortet, das Ges 
ſetz fey unerbittlich firenge; das Evangelium aber faße 
defto mehr Gnade und Mitleiden in fih. — Ohne 
‚Zweifel hat fic) der Biſchof im vierten Buche auch 
des gemißhandelten Neuen Teftaments angenemmen. 
Hieronymus (de viris illuftr. c. 102.) und Epi⸗ 
pbanius (Haer. LXVI. c. 21.) haben dem ganzen 
Werke nicht geringe $obfprüche ertbeile; und gemaͤßig⸗ 
ter feheint es, einige Stellen abgerechnet, würdig zu 
feyn. 

Außer diefen Widerlegungsfchriften, finden ſich 
noch andere Spuren um die Mitte des vierten Jahr— 
hunderts, daß der Manichaͤismus eine ziemliche Ana 
zahl von Anhängern, Lehrer und Schriftfteller, auch 
gewiße Freyheiten in der Ausübung gehabt haben müße, 
die, wenn fie gleich nicht ausdrücklich ertheilt worden 
waren, doch ftillfehweigend zugeftanden oder ergriffen, 
ihre Würfung thaten. Athanaſius befchreibr um 

das 
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| 8% das Jahr 357. oder 358. die graufamen Gervaltthäs 
&@, figfeiten, ‚welche der Feldherr Sebaſtianus, ein 
63 Manichaͤer, von den Arianern zu Alepandrien vers 
is leitet, wider die dortigen Chriften begangen habe. 

430. (Apolog. de fugafua, c. 9. p. 256. ed. Patav. 1777. 
Tom. I: P.L): Unter der gleich darauf folgenden Res 
gierung des Julianus, mögen die Manichaͤer, 
aleich andern irrgläubigen Partheien, der allgemeinen 
Begünftigung diefes Kaiſers genoßen zu haben. Daß 
fie damals in einigen morgenländifchen Provinzen, im 
Africa, Italien, Gallien und Spanien, wo nicht zahle 
reich, doc) in Eleinen Gemeinen vorhanden geweſen find, 
gewinnt viele WahrfcheinlichFeit aus ihrer gleich folgene 
den Gefchichte, | er 

Man hat in den neuern Zeiten die Frage aufgewor⸗ 
fen, aus welchen Urfachen die immer ftärfer geworde⸗ 
ne Ausbreitung einer Parthey, wie diefe war, welche 
die Grundfäge des Chriſtenthums und die heilige Schrift 
fo willkuͤhrlich verfälfchte, unter den Chriften hergelei⸗ 
tet werden müße. (Weismanni Introd, in Memorab, 
Ecoles. Hill. S. N. T. T. I. p. 272.fq. Hal. 1745.4. 
Walchs Hiſt. der Ketzereyen, I. Theil, ©, 799.) 
Der erſtere der angefuͤhrten Schriſtſteller findet dieſe 
Urſachen in der im dritten und vierten Jahrhunderte ge⸗ 
woͤhnlichen Vermiſchung des Chriſtenthums und Hey⸗ 
denthums; im Mißbrauche der Vernunft bey der Un⸗ 

terſuchung des Urſprungs vom Guten und Boͤſen; in 
der vielverſprechenden Weisheit des Manes, die er 
aus ſeltnen Handſchriſten geſchoͤpft hatte; in der vorge⸗ 
gebenen ausnehmenden Wißenſchaft von natuͤrlichen 
Dingen, deren ſich dieſe Parthey ruͤhmte, die auch 

Auguſtinus in ſeinen juͤngern Jahren bey ihr geſucht 
bat; muthmaaßlich auch in dem ſtrengern Leben der 
Manichaͤer. Die meiften dieſer Urſachen ſcheinen 
recht wohl getroffen zu ſeyn; nur haͤtte es noch beſtimm⸗ 
N ter 
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ter angemerft werden follen, daß in dem philofophifch- z - 
phnfifalifchen Gewande, in welches Manes, fünftlicher Zi. 
als die andern mit ibm verwandten Gnoſtiker, fein 363 
Lehrgebaͤude einfleidere, eine Hauptempfelung deelben bie 
gelegen habe. Man fann noch hinzuſetzen, daß die 43% 
immer wachfende Lineinigfeie der Chriften in Religions⸗ 
fachen, bey vielen einem $ehrbegriffe gute Aufnahme 
erwerben mußte, nach welchem man über Chriftenthum 
und Bibel vernünfteln, abfchneiden und hinzuſetzen 
fonnte, fo viel man wollte, ohne fic) des Nahmens ei⸗ 
nes Chriften zu begeben. Verſchiedene gefchicfte Kür 
pfe, die zu den Manichaͤern uͤbertraten, haben ihnen. 
auch dureh) mündlichen Vortrag und Schriften nicht wer 
nig aufgeholfen. Noch darf man bier eine Bermuthung 
wagen“, die durch biftorifche Spuren einige Feſtigkeit 
erhält. Die chriftliche Lebre vom Teufel, wie 
fie in dem Jahrhunderte Conftantins: vorgefragen, 
und mit der übrigen Glaubens» und Sittenlehre verbuns 
ben wurbe, konnte wohl manchen zum Manichaͤis⸗ 
mus fortreißen. ad) derfelben war er ein fehr mäch- 
figes und furchtbares Wefen, das den Abfichten Got⸗ 
tes ſtets, und oft nur zu glücklich, enfgegenarbeitet,, 
von dem das Böfe im Menfchen hauprjächlich herfömmt, 
das noch immer in den Befeßenen feinen Sitz harte, 
den Gösendienft, feine Erfindung, auf taufenderley 
Art ımterftüste, die Afceten unaufhoͤrlich plagte; kurz, 
vor defen fafi unmiderftehlichem Einfluße in Welt und 
Menfchen, fich wenige genugfam in Acht nehmen koͤnn⸗ 
ten. Man erinnere fich befonders an die Mianichäie 
ſchen oder weniaftens Manichaͤiſchſcheinenden Stel 
len im Lactantius, die man vergebens vor unaͤcht ers 
flärt hat, und die aus feinen übrigen Behaupfungen 
vom Teufel fo natürlich fließen. (Chriftl. KGeſch. Th. 
V. ©. 238, fg. 260.) Er läßt den untern Theil des 
Menfchen, oder den Leib, eben fo dem Teufel zu- 

gehös 
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&, „ gehören, alsıben obern, oder die Seele, Gott; er 
‚@. fpricht von einem Begengotte, mit welchem Nacht 
3 und Mitternacht in Verbindung ftündenz; von dem 6 

dis böfen Weſen, welches nur Sinfterniß und Derder- 
439 ben einführe. Von ſolchen Vorftellungen ift kaum 

noch) erft ein Lebergang zu der Meinung von einem boͤ⸗ 
fen Grundwefen nörhig, das dem guten entgegen 
geſetzt ſey. 

Dieſe Vermehrung der Manichaͤer, die eine 
Zeitlang ziemlich ſicher von Statten gegangen ſeyn mag; 
der verdoppelte Eifer der Kaiſer gegen die Ketzer nach 
den Zeiten des Conſtantius und Julianus, ihrer 
Beſchuͤtzer; auch das zunehmende Anſehen der katho⸗ 
liſchen Biſchoͤfe bey Hofe, ſcheinen fo viele Weſetze 
hervorgebracht zu haben, welche in den lezten dreyßig 
Jahren des vierten Jahrhunderts, und in den erſten 
dreyßig des fuͤnften, wider ſie gegeben wurden. Sie 
beweiſen uͤberhaupt, daß die Manichaͤer damals bey⸗ 
nahe vor die ſchlimmſten und verabſcheuungswuͤrdigſten 
unter allen Ketzern angeſehen worden ſind. Von den 
uͤbrigen werden ſie oͤfters durch einen beſondern Platz ab⸗ 
geſondert, mit Schimpfwoͤrtern und haͤrtern Strafen 
belegt. Den Anfang machte ein Geſetz des aͤltern 
Valentinianus vom Jahr 372. an den Siatthalter 
von Rom, durch welches alle gottesdienftliche Ver— 
fammfungen der Manichaͤer verboten, die Käufer, 
worinne fie ihren Unterricht ertheilten, zur Eaiferlichen 
Kammer gefchlagen, und ihren Lehrern Strafen ange 
droht wurden. (Cod. Theodofian. Libr. XVI. tit. 5. 
de Haeret. 1. 3.) 

Darauf folgten ftrengere und ausführlichere Ver⸗ 
ordnungen wider fie, vom aͤltern Theodoſius. Im 
Jahr 381. erklaͤrte er fie vor ehrlos, und vor unfähig, 
—J— ent · 
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entweder andern durch ein Teſtament etwas zu verma- A 
chen; oder ein ſolches Vermaͤchtniß zu genießen, ur; ih 
befohl vielmehr, daß ihre Verlaßenfchafe der Kammer 
anheimfallen follte. Auch wollte er, indem er fich auf bi 
-fein und feiner Vorfahren frühere Gefege won gleichem 430. 
Inhalte berief, daß dieſes niche bloß kuͤnftig, ſondern 
auch in Anſehung der bisher von ſolchen Perſonen hin⸗ 
terlaßenen Erbſchaften, gelten ſollte. Denm obgleich, 
fegt er hinzu, die Faiferlichen Befehle (cocleflia ſtatu- 
ta) eigentlich nur auf die folgehde Zeit giengen; fo muͤß⸗ 
te doch auch das hartnaͤckige Betragen derer in Betrach⸗ 
zung gezogen werden ‚ı welche, durch die kaiſerlichen Ge— 
feße und Abmahnungen, (divina monitione) nicht von 
verbotenen Zufammenfünften hätten loßgerißen werden 
Ffönnen. Doch nimmt der Kaiſer Diejenigen Eöhne der 
Manichaͤer davon aus, welche ſich zur katholiſchen 
Kirche gewandt hatten. Weiter verbietet er den Ma⸗ 
nichaͤern alle Verſammlungen in großen und kleinern 
Staͤdten, die ſie zu ihren geheimen und ſchlimmen Re⸗ 
ligionsuͤbungen (feralium ayſteriorum fepulehra) an⸗ 
zuſtellen pflegten. Auch ſoll es ihnen nichts heifen, 
wenn fie ſich gleich ehrwuͤrdige Nahmen von rechtſchaf⸗ 
fenen Geſinnungen beilegten; oder ſich unter verſchie⸗ 
denen Benennungen verſteckten, als wenn ſie zu andern 
Partheien gehoͤrten. Bon ſolchen Nahmen ‚werden in 
dem Geſetze folgende angeführt: Encratitae, die Ent⸗ 
haltſamen, Apotaditae ‚die ihren Gütern Entſa⸗ 
genden; Hydroparaftatae, Waßertrinker, Sacco⸗ 
phori, Sacktroͤger, wovon die drey erſtern Anhäne 
ber des Tatianus, aber auch andere Gnoſtiker anzeig⸗ 
ten; da hingegen der vierte, wiewohl er in dem Gefes 
tze mit Dem dritten faſt als gleichbedeutend gebraucht 
wird, ſich wie Die drey erflern, gar wohl zu der ſtren⸗ 
gen Lebensart ſchickt, durch welche fi) die Mani⸗ 
chaͤer auszeichneten, (17: C. Theod, de Haeret.) — 
„AL Theil, R Theo⸗ 
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CHEN Theodofius beftätiatenicht allein im folgenden Jahre— 
7 den Hauptinhalt dieſes Geſetzes der den Manichaͤern 
363 Teſtamente zu errichten, und Werſammlungen zu hal⸗ 
bie tem unterſagte; ſondern beſtimmte ihn auch noch fchärs 
439: fer, (L 9.1. ce.) Er unterfchiedidie einfam lebenden 

unter ihnen, (Solitarii) von: welchen diefes Verbot auch 
gelten follte, und ihre vor weit fchlimmer angeſehenen 
Gattungen, (Eneratitae, Saccophori, : Hydropara- 
ftatae „) als welche, ſobald ſie einige Zuſammenkuͤnfte, 
auch nur auf dem Lande oder in Privathaͤuſern anſtellen 
würden, ſogleich anı geben geſtraft werben ſollten. Er 
trug zugleich dem Oberſtatthalter auf, zu dieſer Abs 
ſicht gerichtliche Ausſpaͤher (Inquifitores) zu beſtellen; 
er erlaubte, daß gegen dieſe Irrlehrer vor Gerichte Anz 
Eläger (Indices Denunciatoresque) angenommen wer⸗ 
den dürften, und vergoͤnnte niemanden, Einwendun- 
gen wider folche Klagen zu machen. Daß er ber’ erfte 
Kaiſer geweſen fey , der ſo gehäßige obrigfeitliche Ver⸗ 
anſtaltungen wider Ketzer getroffen hat, morinne ihm 
fein Sohn Honorius nachfolgte, ift bereitsian einem 
andern Orte (Th IX. ©. 370.) bemerft worden, — 
Schon im Jahr 382. wiederholte, Theodofius das 
Verbot, Feine gottesdienftliche Werſammlungen zu hal⸗ 
ten, wie fürandere Ketzer, alfo auch für die Mani—⸗ 
chaͤer, (dl. 11 Cod. Th. de Haeret.) bey einer Gele⸗ 
genheit, die. ebenfals am erſtgedachten Orte erzaͤhlt wor⸗ 
den ift, (S. 374. fg.) und: worüber man noch den 
Soʒomenus Hiſt. Ecel. L. VII, 12.) vergleichen 
kann, "Er fegte hinzu, daß Feiner von ihnen Die Mens; 
ge an ſich ziehen, nod) irgend etwas einer Kirche aͤhn⸗ 
liches errichten follte; und er vergönnte es jedermann) 
fie aus. dergleichen Anmaaßungen zu vertreiben. — 
Wiederum befohl er gemeinfchaftlid) nit dem jüngern 
Dalentinianus, im Jahr 389, daß die Mani⸗ 
on aus Rom, bey angebrohter Lebensſtrafe, were 

- jagt 
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jagt werden ſollten; er ſprach ihnen auch aufs neue das 58 
Recht, etwas zu vermachen, ab, (l. 18. loc. cit.) —— 
Daß ein anderes ihrer Geſetze vom Jahr 3917, worin⸗ 363 
ne den Ketzern aller Aufenthalt und alle Verf fammturg bis 
in den mit Rom benachbarten Städten verboten wird, 43% 
dornemlich gegen fie gerichter fen, bat Gothofre—⸗ 
dus ſehr wahrfcheinlic) gemacht. (1. 20. locı cit. cum 
Commentar. Gothofr.) — Man fann damit aud) 
die Verordnung des jüngern Dalentinianus vom yahr 
382. verbinden, (L. XVEC. Th. t. 7. de Apoſtatis, 
| 3.) worinne er fowohl auf diejenigen, welche zu den 
Manichoͤern übergiengen, als auf folche, weiche ans 
dere dazu beredt hätten, Strafen fegt, 

Honorius bezeigte ſich gegen dieſe Parthey nicht 
gelinder. In einer Verordnung des Jahrs 399. an 
den Statthalter von Africa, unterſagte er ihre Ver— 
fammlungen mit den härteften Ausdruͤcken; befohl, daß 
die Anhänger derfelben gerichtlich aufgeſucht, und des⸗ 
wegen beftraft werden follten; eben dieſes ſollte auch die⸗ 
jene igen freffen, welche fich unterftehen würden, Diefele 
n in ihren Häufern vor der obrigkeitfichen Ahndung zu 

verbergen. (. 35.C. Th. de Haeret.) — Auch nach 
Africa ergieng im Jahr 405. ein anderes Geſetz von 
ihm, (1. 38: 1. c.) Kraft deſſen die Manichaͤer gaͤnz⸗ 
lich aufhören ſollten: vielleicht eine Würfung von dem 
Anhalten ihres Gegners Auguftinus. — Noch ſtren⸗ 
ger ift feine Verordnung vom Jahr 407. (I go. 1. c.) 
Er will, daß die Keserey der Manichaͤer als ein 
Verbrechen wider den Staat (publicum crimen) be— 
handele werden foll, mit dem beigefügten zu viel bewei⸗ 
fenden Grunde, weil Verbrechen gegen die Religion 
zum allgemeinen Schaden gereichten. Ihre Güter foll- 
ten confifeirt werden; ausgenommen, wenn fie katho⸗ 
lifche Anverwandre ätten ; er fie heimfallen Eönne 

ten. 
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3 nehmen, und Handelfchaft zutreiben. Weilman auch bey 
Staatsverbrechen, noch den Verftorbenen anflagen fonns 
“te: fo folltedie Verfügung wegen ihrer Güter ſelbſt bey den 
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ten; Sie felbft follten unfähig. feyn, Vermaͤchtniße 
und Erbfchaften zu erlangen oder Schenfungen vorzus 

ſchon Berftorbenen gültigfeun; wie ſie denn auch feinen 
letzten Willen auffegen, u ihre Söhnenur als danñ erben 
duͤrften, wenn ſie Mitglieder der rechtglaͤubigen Kirche 
geworden waͤren. Knechte, welche ihre Herren wegen 
dieſer Ketzereh angeben wuͤrden, ſollten nicht ſtrafbar 
ſeyn; ſondern vielmehr bey den Rechtglaͤubigen die Frey⸗ 
heit erlangen. Die Haͤuſer, in welchen Zufammen- 
kuͤnfte der Manichaͤer gehalten worden wären, follten: 
der Kammer anheim fallen. Ueberdieſes follten die 
Statthalter und Dbrigfeiten, welche alles diefes nicht 
vollſtrecken würden, anfehnliche Geldftvafen bezahlen. 
—\ m folgenden Gefeße (1. Ar. loc. eit.) vom Jahr 
407. bewies Honorius viele Nachficht gegen. diejenie 
gen, welche die Parthey der Manichaͤer verlaßen 
wollten. Wenn fie es gleid) noch fo fpat, und indem 
ihnen die Strafe ſchon bevorftinde, thun würden; 
fo follten fie doch nicht das geringfte zu beforgen haben, 
fobald fie nur ihren bisherigen Irrthum befannt hätten, 
— Hingegen beftätigte er im Jahr 408. feine vorigen 
Gefeße wider die Manichaͤer, zur genaueften Ausuͤ⸗ 
bung, und gebot befonders, daß ihre Verſammlungs⸗ 
haͤuſer den katholiſchen Kirchen zugefchlagen werden 
ſollten. (l. 43.1. c.) 

Dazu Famen aud) in ben Morgenläridern die Ver⸗ 
ordnungen des jünngern Theodoſius. Eine derfels 
ben im Jahr 423. befräftigte die allgemeinen’ Gefeße 
wider die Ketzer, in Anfehung ihrer. (1. 59. Cod. Th. 
de Haeret.) — Cine andere von eben Demfelben Jah⸗ 
ve, bedrohte fie mit der Einziehung ihrer Guͤter. (Cod 

m 
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Th.L. XVI. tit. ro. de Pagan. Sacrific. et Teinplis, 3 
1.24) — Sm Fahr 425. befohl diefer Kaiſer, daß v6 5 
fie aus Rom vertrieben werden folleen. (. 62. C. Th. 363 
de Haer.) — Eben diefes erftreckte er noch in dem gedach Dis 
ten Jahre, auch auf andere Städte, (I. 64.1.c.) — 43% 
Endlich faßte er in einem langen Gefeße vom Jahr 
428. (»65.1.c.l.5. C. luft. de Haeret.) alles zus 
fammen, was ehemals wider die Reger verordnet wor 
den war, und fezte noc) einiges dazu. Der Inhalt 
deßelben ift ſchon an einem andern Orte angezeigt wors 
den. (Th. IX. ©. 346.) Uber unter drey und 
zwanzig ketzeriſchen Partheien, welche darinne 
genannt find, werden die Manichaͤer, vor allen ans 
dern, zu ihrer Schande ausgezeichnet. Sie, weiche 
bis zur tieffien Laſterhaftigkeit geſunken wären, 
(ad imam usque fcelerum nequitiam pervenerunt,) 
follten nirgends im Roͤmiſchen Reiche gottegdienftliche 
Verſammlungen anftellen, und aus den Städten ver⸗ 
trieben werden, weil die Elemente felbft durd) fie ver- 
unreinigt würden. — Man geräth bier natüclid auf. 
die Frage, warum gerade die Manichaͤer vor allen 
andern fegerifchen Partheien von den Kaifert fo fehr 
verabfcheuer worden find? Allein es läßt ſich ſchwerlich 
etwas ganz Befriedigendes darauf anfworten. Denn 
daß ihnen, wenigſtens einem Theil von ihnen, laſter⸗ 
Hafte Sitten, zauberifche Kuͤnſte, fehandliche Reli» 
gionsgebräuche, hartnaͤckige, wohl gar aufrührifche 
Widerfeglichkeit gegen die Eniferlichen Befehle, und 
grobe Verfälfchungen der hriftlichen Religion, vorge: 
worfen worden find, das hatten fie mit fo vielen andern 
irrglaͤubigen Sekten gemein. Ihr ausländifcher Urs 
fprung allein Fann ihnen nicht fo großen Nachtheil ges 
bracht haben, Es bleibe alſo, wie es fcheint, nur dies 
fes übrig, daß der äußerft ſchlimme Begriff, den die 
Kaifer won den Manichaͤern vorausfegten, ihnen von 
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g*n den hisigen Gegnern derfelben, den katholiſchen Leh⸗ 
°s vern, beygehracht worden fen, in deren Schriften ſich 
363 noch fo viele fchwarze Züge von diefer Gattung finden, 
bis Die aus gemeinen Gerichten, vielleicht auch einzelen. 
430. wahren Beilpieten und Ausſchweifungen dieſer Parthey 

gejammelt waren, 

Wenigſtens wurde der Streit zwifchen beiden Par⸗ 
theien, eben zu der Zeit, da die angezeigten Geſetze 
ausgefertigt wurden, am heftigften getrieben. Es ift 
in der That traurig zu fehen, daß die chriftlichen Lehrer 
in öffentlichen Predigten, nicht bloß ihre getauften Zu= 
hörer, fondern fogar bloße Lehrlinge der Religion, mit 
Erbitterung gegen die Keger, vorzüglich gegen die Ma⸗ 
nich&er, zu erfüllen ſuchten. So befteht die größere | 
Häffte der fechsten Catechefis oder Predigt, welche | 
Eyrillas, Bifchof von Jeruſalem, zwiſchen den Jah⸗ 
ven 347. und 350, an die bald zu taufenden Catechu⸗ 
menen gehalten hat, aus einer warnenden Beſchrei⸗ 
bung von Ketzereyen: und bey Feiner hält er ſich länger 
auf, als bey der Manichaͤiſchen. „Du mußt zwar, 
fagt er darinne, (Catech. VI: ad Porilonevss, ſeu 
Competentes, pag. 91. ed. Thom. Milles, ‘Oxon. 
1708: fol.) „alle Reger haßen; aber vor allen andern 
„denjenigen, welcher vom Unfinn (zavix) den Nahe 
„men hat; — megen feiner gottlofen Lehren muße du 
„ion haßen, als einen Urheber von Bosheit, einen 
„Sammelplag von Unreinigfeit, der den Unflat jeder 
„Ketzerey aufnimmt, und aus allen $äflerungen eine 
„Ketzerey zufammengefest hat.“ Hierauf erzählt Cy⸗ 
rıllus fehr umständlich, obgleich nicht ganz getreu, die 
Geſchichte des Manes, und die Gebräuche feiner Pars 

‚they, worunfer ein fo unnatürlich abfcheulicher vor 
koͤmmt, daß ihn der Verfaßer (p. 100.) zwar nicht 
deutlich erklären will, aber Doc merklich genug be 

ſchreibt. 
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ſchreibt. Beauſobre hat es ziemlich wahrfcheinlich ges 57 
macht, daß dieſe Erzählung falſch ſey; (Hiſtoire de F G 
Manichde et du Manicheisme, Tome Il. p. 748. fq.) 363. 
obgleich Auguftinus ebenfals (de Haerelib, c. 46.) bis 
eine ähnliche beybringt. Geſezt fogar, der Abſchaum 439 
biefer Parthey hatte etwas dergleichen begangen; fo 
konnte e8 doch weder zu einer allgemeinen Beſchuldi⸗ 
gung wider diefelbe dienen, noch weniger ein würdigen 
Innhalt von Predigten ſeyn. 

Freylich wurde das Manichaͤiſche Lehrgebaͤude 
ſelbſt, zu dieſer Zeit deſto häufiger in Schriften ange⸗ 
griffen. Didymus, der berühmte Lehrer zu Alexan⸗ 
drien, fchrieb, wie man glaubt, un das Jahr 380, 
ein Buch gegen daßelbe, von dem ſich noch ein betraͤcht⸗ 
liches Stück erhalten hat, (in Franc. Combefiſii Au- 
&tar. novifl; Biblioth. Patr. P. II. p. 21. fq. et in Ca» 
nifii Thefaur. Monum. Vol: I. p. 204. fq. ed. Bası.) 
Um den Hauptirrthum von zwey einander entgegen ger 

- fegten Grundwefen zu widerlegen, beweifet er, daß ſie 
unmöglich beyde ungezeuge fenn koͤnnen. Dentt fie ha: 
ben das Dafeyn und die Subftanz mit einander gemein; 
ihre Widermärtigfeit koͤmmt nur auf ihre Eigenfchaften 
an; dasjenige was fie gemein haben, ift vor dem bis 
derwaͤrtigen vorhanden; mithin fünnen fie nicht unge: 
zeugt feyn, weil vor dem Ungezeugten nichts vorhanden 
if. Das böfe Grundweſen kann auc) deswegen nicht 
ungezeugt feyn, weil es ftrafiwürdig, und alfo dem Verz 
derbenausgefegt ift. Mad) andern ähnlichen Gründen, 
bemüht ſich der Verfaßer infonderheit zu zeigen,. daß 
die bibliſchen Lehren von der Süundhaftigfeit des Men: 
fchen keineswegs ein böfes Örundwefen vorausfegen, und 
daß demfelben auch die Lehren von det Heiligung des 
Körpers, ingleichen von der Ehrwuͤrdigkeit der Che 
widerfprechen, Die Worte des Apoftels: Wir wa⸗ 

Na ren 
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En ten von Natur Rinder des Zorns, gehen feiner 
8.5, Meinung nach, nicht auf die menfchliche Natur; ſon⸗ 
363 bern von Natur heißt nur fo viel, als wahr und 
bis wuͤrklich. Den Eheftand will er zwar nicht ſchlecht⸗ 
43°. weg vor fündlich gehalten wißen; "aber doc) vor ein ges 

ringeres Öures, als das ehelofe Leben. Er bemerft 
weiter, daß der Teufel durch freyen Willen böfe gewor⸗ 

den, nicheres feiner Natur nach, gleich geweſen fey, 
und daß ihn Gott eben fowohl zur Tugend fähig ges 
ſchaffen habe, 

Mit diefer Schrift kommt ein Eleiner Auffag 
des Gregorius, Bilhofs won Nyßa, enthaltend 
zehn Schiußreden wider die Manichaͤer, (in 
Opp. Tom: II. p. 180. Pariſ. 1638. fol.) fehr übers 
ein, und tft vielleicht. aus jener Duelle gefloßen. Wenn 
etwas böfe ift, ſchließt er, ſo muß es beftraft werden; 
aber nichts was beftraft wird, iſt unverderblich; mit⸗ 
hin ift fein Böfes unverderblich. Er fährt weiter fort: 
Danichtsverderbliches unerfchaffen iſt: fo kann es auch 
das Boͤſe nicht ſeyn. — Nichts ift feinem Weſen nach 
böfe, weil das Böfe eine Eigenfchaft ift; Feine Eigene 
fchaft ift ein Weſen; folglich ift das Boͤſe Eein Weſen. 
— Ganz entgegen gefezte Dinge haben nichts mit ein⸗ 
ander gemein. Daraus folgt nothwendig, daß, bey 
den Dafeyn des Guten, dem Boͤſen diefes nicht zuge⸗ 
fehrieben werden Fönne — Wenn das Boͤſe feiner 
Natur nach ungezeugt iſt: ſo ift es eben deswegen da, 
weil es böfe ift. ı Nun aber ſuͤndigt niemand, indem er 
nad) der Natur handelt. Was nicht fündige, ift auch 
der Strafe nicht unterworfen; der Satan ift ihr unters 
worfen: mithin ift er nicht ungezeugt. 

Aber unter allen Lehrern der Kirche diefer Zeit, hat 
Auguſtinus ſich als den eifrigften und a eo 
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Geguer der Manichaͤer gezeigt. Er war felbft viele „Am 
Jahre feiner frühern Jugend hindurch ein Anhänger ds 
Diefer Parehey, wiewohl nur ein Zubörer, nicht von 363 
der vollkommenern Gattung der Auserwaͤhlten, ges bis 
weſen: und man wird in feiner $ebensgefchichte fehen, 43% 
Daß es derfelben gar nicht. an blendenden Reizungen für 
junge dentende Köpfe gefehlt habe. Er fannte fie alfo 
auch großentheils fehr gut; allein, wie es immer mit 
denjenigen gegangen ift, die, nachdem fie eine Neligis 
onsgefellfehaft verlaßen hatten, wider diefelbe ſchrieben, 
fo erhigte fich auch feine Feder in diefer Befchaftigung 
wicht felten zur heftigen Partheylichkeit, oder tauchte 
fich in Galle. Mit anfehnlichen Lehrern der Mani⸗ 
chaͤer hielt er mündliche Unterredungen; Hauptfchrife 
fteller derfelben beſtritt er in befondern Werfen; erfuch« 
te ihnen auf jede Art Abbruch zu thun; manche Faifers 
liche Geſetze wider fie, kamen von feinem Einfluße herz 
und die Begriffe, welche ſich Die Nachwelt von ihnen 
gemacht hat, beruhen hauprfächlich auf feinen Schrike 
ten und Nachrichten. | we 

Ohngefaͤhr drey Jahre darauf, nachdem er zur ka⸗ 
tholifchen Kirche zurückgekehrt war, im Jahr 387, 
fieng er zu Roman, feine Streitſchriften gegen die 
Manichaͤer aufzufegen. Unter benfelben nenne ee 
felbft in der verbegernden Necenfion feiner Schriften, 
(Retradtatt. L. I. c. 7. p. 6. T. I. Opp. ed. Antverp. 
‘1700. fol.) feine beiden Bücher: von den Sitten 
der Fatholifchen Kirche, und von den Sitten der 
Manichaͤer. (l.c.p. 512. fg) Er Eonnte, fagt er, 
die Prahlerey der Manichaͤer nicht ertragen, mit wel⸗ 
er fie fih, wegen ihrer falfchen und betrügerifchen 
Enthaltfamfeit, den wahren Chriften vorzogen. In 
dem erftern diefer Bücher alfo fiellt er fowohl die Sie. 
teniehre der rechtglaͤubigen Kirche, als ihre glückliche 
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= Ausübung in derſelben dar. Ausführlich beweiſet er⸗ 
de daß Gott das höchfte Gut der menfchlichen Seele, und 

363 die Tugend nichts anders ſey, als die Höchfte Lies 
bis be Gottes. Diefes leztere zeige er theils an den vier 
49 Haupktugenden, ver Mäßigfeie, Tapferfeir, Gerechs 

tigkeit uno Klugheit, theils an der-chriftlichen Liebe ge⸗ 
gen uns felbft und den Nächften, als welche auch aus 
der Siebe Gottes am ficherften entfprirge, Er fordert 
darauf die Manichaͤer auf, ihr Vorgeben, daß bie 
Evangelien, werinne alle diefe Vorſchriften enthalten 
find, verfälfche wären, darzuthun, und Statt derſel⸗ 
ben ächtere aufzumweifen. Daß aber jene Sittenlehren 
bey den Katholiſchen auch in einer gewißen Bollfoms 
menheit ausgeübt werden, veftätigt er durch eine Abs 
fchilderung des Lebens der Einfiedler, Kloſterleute, vier 
ler trefflichen Männer vom geiftlichen Stande, und 
anderer frömmerer Ehriften. Er gefteht, daß es Aber⸗ 
gläubifche und Laſterhafte genug in der katholiſchen 
Kirche gehe; findet es aber höchft ungerecht, daß die 
Manichser ihr daraus einen Vorwurf machten, da 
fie, bey ihrer geringen Anzahl, doc) fo werige Beob⸗ 
achter ihrer Geſetze hatten. Und wenn fie, feßt er hins 
zu, die Gläubigen tadelten, daß fie Kinder zeugten, 
liegende Gründe und Geld befüßen: fo erinnerten fie, 
ich nicht, daß der Apoftel diefes den ſchwaͤchern Chri⸗ 
ften erlaubt Habe. 

In dem andern biefer Bücher, von den Sitten 
der Wanichker, geht Auguſtinus bis auf ihre 
Örundfäge vom Urfprunge und von der Matur des Bis 
fen zurück. Sie felbft, fehreibt er, geftehen, das Boͤ— 
fe fey dasjenige, was wider die Natur iſt; dadurch 
aber wird fchon ihre Keßerey, als wenn das Boͤſe eine 
Subſtanz oder Natur ware, umgeftürgt. Eben diefes 
geſchieht auch, wenn man das Böfe dasjenige — 

üs 
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ſchadet, oder eines Guten beraubt, Dem Keiche ber + s 
Finſterniß kann es nicht ſchaden, weil dafelbft nichts S 
Butesiftz dem Reiche des Lichts auch nicht, meil die- 363 
Tes unverleglich iſt: wem foll es alfo ſchaden? Sollten bis 
fie endlich fagen, das Böfe ſey ein Verderben: fo folgt 43% 
wiederum, daß es Feine Subftanz ſeyn koͤnne, weil es 
etwas außer fid) verderben muß, das gut ift. Ihr 
Einwurf aus dem Propheten: (ef. C. XLV. v. 7.) 
Ich mache das Gute, und fchaffe das Höfe, 
fällt weg, wenn man weiß, daß hier Schaffen fo viel 
fey, als das Vorhandene in eine beßere Ordnung brin⸗ 
gen. Nachdem Auguftinus auch andere damit vers 
bundene Einfälle der Manichaͤer widerlegt hat, prüft er 
ihre ftrengere Sittenlehre, die fie unter drey Siegeln, 
des Mundes, der Hände und des Schooßes, be⸗ 
griffen. Zu dem erften rechneten fie alle Empfindungen 
des Kopfs, ober alle ſich auf die Sinen deßelben beziehen» 
de Pflichten und Laſter; zum zweyten alle Würfungen;z 
zum dritten alle Begierden der Wolluft. Mach diefer 
Eintheilung, faßte das erfte Siegel folgende Vor⸗ 
fehriften in fih: alle Säfterungen (mithin auch, wie fie 
es erklaͤrten, die chriftlichen Lehren von Gott, von der 
Schoͤpfung und Erföfung, und dergleichen mehr,) zu 
vermeiden; fic) des Fleifches, der Fiſche, der Eyer 
und der, Milch), auch des Weins zu enthalten; ob ih⸗ 
nen gleich Getränfe aus Weintrauben bereitet erlaubt 
waren; und außer der übrigen Strenge in Abſicht auf 
Mahrung und Bequemlichkeit, befonders gehäufte Fa⸗ 
ften zu beobachten. Das Siegel der hand enthielt 
die Manichaͤiſchen $ehrfäge, daß man Leine Thiere 
umbringen, Bäume umbauen, Früchte von denſelben 
pflücken, oder aus der Erde reißen dürfe; aber Fleine 
Thiere, weldye dem menfchlihen Körper befchwerlich 
fielen, zu tödten, war nicht verboten, Endlich waren, 
vermöge des Siegels vom Schooße, Beifchlaf und 

| Ehe 



268 Ziventer Zeitraum Drittes Buch. 
„An Che gänzlich unterſagt. Auguſtinus bleibt bey den 
.n G Urſachen und Abfichren aller dieſer moralifchen Lehren 
363 der Manichaͤer ſtehen, und zeige ausführlich, wie 
bis unzulänglich, wenn gleich mir ihren Grundfäßen genau 
430. verbunden, diefelben find, Daß er Ihnen jedoch hier⸗ 

inne nicht alie Gerechtigkeit habe wiederfahren laßen, 
bat ſchon Mosheim (Commentar. de Rebus Chri- 
ftianor. ante Conflant. Magn. p. 853. fq.) bewleſen. 
Denn er läßt die wichtigern Pflichten weg, welche jene 
Parthey unter dem Siegel der Sand verftand, um 
fie durch die bloße Meldung der unerheblichften, deſto 
verächtlicher zu machen, Aufhebung aller natürlichen 
Zuneigung gegen Eltern und Anverwandte, vollfoms 
mene Armuth, Muße ohne die geringfte Arbeit, aber 
mit Betrachfüngen beſchaͤftigt, waren einige jener er⸗ 
beblichern Worichriften; wie man felbft aus andern 
Büchern des Auguftinus, Infonderheit aus feinen? 
Werke gegen den Kauftus, fieht. Das Verbot des 

Ackerbaues hieng damit nafürlich zufammen; weniger 
aber ein anderes, nad) weichem die Manichaͤer Ara 
men außerhalb ihrer Gemeine weder Brodf noch andere 
Gaben mittheilen dürften; wiewohl diefes durch einige 
Einfchränfungen wieder gemildert wurde, Auch darf 
es bey diefem Abriß der firengern Sittenlehre der Ma⸗ 
nichaͤer, nicht unbemerfe bleiben, daß fie eigentlich 
für die Auserwählten unter ihnen, nicht für die Zu⸗ 
börer, beftimme war. Auguftinus, der ſchon dar- 
an fo viel zu tadeln fand, wirft ihnen noch befonders 
gegen das Ende diefes Buchs vor, daß er felbft ben ihe 
ren Auserwaͤhlten viele Ausſchweifungen angetroffen 
Habe, von welchen er auch Beiſpiele anführt,) | 

Bald darauf fehrieb er fein Werk vom freyen 
YDillen, (de libero arbitrio, p. 421. ſq.) wovon er 
das erſte Auch nod) zu Kom, Die — 

aber 
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aber erſt um das Jahr 395. in Africa endigte. Seine Ab ⸗ 
ſicht war, wie er ſelbſt an einem andern Orte ſchreibt, de 
den Urſprung des Boͤſen darinne dergeſtalt zu unterfün 363 
hen, daß er dasjenige, was er hierüber dem göttlichen bie 
Worte glaubte, auch durch Vernunſtſchluͤße begreiflid) 439% - 
zu machen ſuchte. Er bewies gegen die Manichaͤer, 
daß das Bofe allerdings vonr freyen Willen berrühre; 
nicht aber von einem unveränderlichen und Gott gleich 
ervigen böfen Wefen. (Retracdlat.L,L c.9.) Dag 
Werk ift großentheils in ein Geſpraͤch zwifihen Dem Au⸗ 
guſtinus und Evodius eingekleidet, , Im erjten 
Buche zeigt der Verfaßer anfänglich, was Boͤſes thun 
heiße; fodann, daß alle böfe Handlungen aus freyer 
Entſchließung des Menfchen herkommen, weil fie nies 
mand zwinge, den unordentlichen Begierden, aus wek, 
chen die Laſter entfpringen, zu gehorchen. Evodius 
wendet im Anfange des zweyten Buchs dawider ein, 
warum denn Gott dem Menſchen den freyen Willen 
geſchenkt habe, da er doch ohne denſelben nicht ſuͤndi⸗ 
gen koͤnnte? Deswegen, antwortet Auguſtinus, weil 
der Menſch ohne denfelben auch nichts Gutes. thun 
koͤnnte. Allein, faͤhrt jener fort, wenn uns der freye 
Wille zum Guten gegeben worden iſt: ſo ſollte er ſich 
doch auch nicht zum Boͤſen mißbrauchen laßen! Hier, 
verſezt ſein Gegner, koͤmmt alles darauf an, daß man 
überzeugt ſey, Gott habe uns den freyen Willen ertheilt: 
denn iſt erſt Diefes ausgemacht, fo Darf man es. niche, 
wagen, zu beftimmen,. wie derfelbe befchaffen feyn ſolla 
te. Daher führe Auguſtinus zuerft den Beweis vom 
Dafeyn Gottes folgendergeftalt, Daß er zeigt, Der inne⸗ 
re Sinn des Menfchen fen vortrefflicher, als feine duf- 
fern Sinnen; weit über alles bey ihm erhebe ſich die 
Vernunft: und wenn es etwas nod) Herrlicheres als. 
dieſe gebe, ſo muͤße daßelbe ewig und unveränderlich. 
ſeyn; man muͤße es Gott nennen. Dieſes ſey aber ein⸗ 

leuch⸗ 
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5— leuchtend, wenn man bedenke, daß es Eine unveraͤn⸗ 
5, derliche DER und Weisheit gebe, die niemanden 

9* eigen, allen Verſtaͤndigen gemein, und erhabner als 
der Verſtand ſey. Auguſtinus ſchließt weiter: Wenn 

439 das Daſeyn Gottes erwieſen iſt: fo muß auch alles Gu⸗ 
te von ihm herkommen; folglich muß auch der freye 
Wille unter das Gute gehoͤren. Freylich kann man ihn 
acht zur erften Claße der großen Güter, worinne die 
Tugenden ftehen, rechnen; fondern nur zur mittlern, 
welche Die Seelenfräfte ausmachen, die man guf und 
auch übel gebrauchen kann. Der Wille, welcher ein. 
folches mittleres Gut ift, Fann den Menfchen glücklich 
und ungluͤcklich machen. Allein die Bewegung, welche 
ihn von dem unveraͤnderlichen Gute zu dem veraͤnderli⸗ 
chen abwendet, iſt gewiß nicht von Gott; denn ſie iſt 
boͤſe, und verurſacht die eigentliche Suͤnde. Woher 
entſteht denn aber dieſe Bewegung? mit dieſer Frage 
wird das dritte Buch angefangen. Sie iſt nicht 
natuͤrlich und nothwendig: denn ſonſt koͤnnte ſie keine 
Schuld nad) ſich ziehen; vielmehr iſt fie ganz frey. 
Zwar muß fic) alles fo zutragen, wie es Gott vorher⸗ 
gefehen hat; allein diefes hebt die Freyheit der menſch⸗ 
fichen Handlungen nicht auf; Gott fiehe nur den Wil⸗ 
fen voraus, und ftraft daher die Sünden fehr gerecht. 
Man hüte fich alfo auch zu fagen, es wäre beßer, wenn 
die Menfchen unfähig zur Sünde gefchaffen worden waͤ⸗ 
ven, wie die Engel und Seeligen. Unſere Begriffe 
von Beßern waren Feine Borfchrift für den Schöpfer. 
Er muß vielmehr deswegen gelobt werben, daß er See⸗ 
len, welche fündigen und in Sünden beharren koͤnnen, 
geſchaffen hat, weil ſie doch beßer ſind, als diejenigen, 
welche nothwendig ſuͤndigen muͤßen. Auch wird nie⸗ 
mand im Ernſte behaupten, wenn er es gleſch ſagt, daß 
er lieber nicht ſeyn, als ungluͤcklich ſeyn wolle. Gleis 
chergeſtalt iſt es ein unrichtiges Urtheil, daß es ee 

eicht 
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leicht gefallen ſeyn würde, alles ſo zu ordnen, daß fein m 
Geſchoͤpf elend werden koͤnnte: denn die Unvollfommene de 
beiten einzeler Gefchöpfe tragen viel zur Vollkommen⸗ 363' 
beit des Ganzen bey. Da Gott nicht Urheber der Suͤn⸗ bis 
de iſt: ſo wird feine Gerechtigkeit durch Beftrafung 3% 
derfelben deſto mehr verherrliche. Der Menfch lief 
ſich vom Teufel verführen, und wurde alfo mit Recht 
demifelben unterworfen; aber weil er weniger als jener 
gefündige hatte, fo wurde er auch wieder von der Herrs 
fchaft deßelben beſreyet. Selbſt wenn alle Engel ſuͤn⸗ 
digten, würde doch die göftliche Regierung ungeftöre. 
glücklich. fortgehen. Unſere unvermeidliche oder aus. 
Unwißenheit entfprungene Sünden kommen alle von. 
der Sünde des: erften Menfchen ber. a, age man, 
haͤuffig, wenn Adam und Eva eingebe we, maß, 
haben wir: Arme gethan, daß wir fo unwißend, und 
mit ſo viel Schwierigkeiten umgeben, auf die Welt 
kommen? Diefe Klage wuͤrde gerecht ſeyn, wenn Gore. 
ben Menfchen nicht fo viele Anleitungen gäbe, deren 
fich auch nicht wenige glücklich bedienen, um beides zw 
überwinden. Es war nicht der Billigfeit gemäß, daß 
Adam befere Menfchen zeugfe, als er ſelbſt war; 
wohl aber fönnen diefe die natuͤrliche Werfaßung, in der 
fie gebohren werden, weit übertreffen, Dieſe Fort 
pflanzung der Sünde vom Adam auf feine Nachfoms 
men, bleibt auch in Anfehung unſerer Seele begreife 
lich und gerecht, man mag über die Art, wie fie in den 
Leib koͤmmt, eine von den vier befannten Meinungen 
annehmen, weiche man will. Denn iſt nur Kine 
Seele geſchaffen worden, aus welcher alle übri= 
gen bey den Meugebohrnen herſtammen: wer kann 
fagen , daß er nicht gefündige habe, da doch der erſte 
gefündige hat? Entſtehen fie aber einzeln bey je- 
dem Gebohrnen: fo ift e8 wiederum der guten Ord⸗ 
nung ſehr gemäß, daß das uͤble Betragen des as 

die 
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A= die Natur des folgenden, und das gufe Betragen des 
6 folgenden die Natur des erftern ſey. Was ift varinne 

363 unwuͤrdiges, wenn ber Schöpfer auch hieran hat zeigen 
bis wollen, die Seele fey den Förperlichen Gefchöpfen fo 
430, weit überlegen, daß der Urſprung des einen gerade mit 

berjenigen Stufe anfängt, bey weicher das andere uns 
fergieng? der die Seelen befinden ſich zuerft an eie 
nem geheimen Orterbey Gott, und werden von ihm, 
fo wie die Menſchen nach und nach zur Wele kommen, 
in ihre Leiber abgefchickt, um diefelben zu ‚beleben 
und zu regieren. In dieſem Falle müßen fie daß vor⸗ 
hergehende Leben vergeßen, die Befchwerlichfeiten des 
gegenwärtigen übernehmen, und infonderheit die ſtar⸗ 
Een Hinderniße, welche ihnen die Folgen des ſterblichen 
Körpers verurfachen, überwinden; wozu fie aud) von 
Gott die nöthigen Kräfte erhalten. Sollten aber die 
Seelen freywillig den ihnen beftimmten Rörper 
bezieben: fo fann dasjenige, was aus ihrer Entfchlief 
fung fließt, nicht dem Schöpfer zur Laſt gelegt werden; 
und fie müßen ſich defto mehr anſtrengen, mie göftli= 
cher Hülfe den Sieg zu erfechten. Von diefen vier 
Meiningen, ſagt Auguftinus, Fann ich Feine ſchlecht⸗ 
weg behaupfen: entweder weil fie noch nicht hinlaͤnglich 
von den Auslegern der heiligen Schrift erörtert worden 
find; oder weil dergleichen Unterfuchungen, wenn fie 
fon vorhanden find, mir noch fehlen. Unterdeßen 
muß man nur Glauben haben, um von dem Weſen des 
Schöpfers nicht unwürdig zu denfen. Ungeuͤbte ma⸗ 
chen zwar auch den Einwurf: warum werden Kin⸗ 
der gebobren, die bald darauf wieder fterben * 
und wie wird ein folcher Menfc im Weltgerichte anges 
fehen werden, der weder etwas Gutes noch etwas Boͤ⸗ 
fes verrichtet hat? Darauf aber kann man antworten: 
Für den zufammenhängenden Umfang dergangen Schös- 
pfung kann eben fo wenig ein Menfch überflüßig gg 

| en 
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fen werdeh, als das Blat eines Baums; man darf. en 
‚aber auch nicht befürchten, daß es ein Mitielleben zwir ; 
ſchen guten Handlungen und Sünden geben möchte, fo e » 
Daß auch das Urtheil des Richters zwifchen Belohnung big 
und Strafe Fein Mirtel treffen koͤnnte. Man pflegt 436 
auch wohl zu fragen, was denn die Tauffe den Kin: 
dern nuͤtze, da fie dod) meiftentheils bald’ nach der» 
ſelben jterben, ohne dadurd) einige Einfichten erlangt 
zu haben? Hier iſt der fromme Glaube ganz richtig, 
daß ihnen der Glaube ihrer Pathen zu Statten komme. 
Noch mehr klagt man daruͤber, daß kleine Kinder, die 
ihres Alters wegen noch keine Suͤnden haben begehen 
koͤnnen / wenn ihre Seelen nicht eher als mit. ihren 
Körpern / entſtanden ſind, ſo viele Schmerzen leiden 
muͤßen. Aber dadurch wuͤrkt Gott manches Gute bey 
ihren Eltern; und wer weiß mas vor Vetghnungen er 
den Kindern dafuͤr aufbewahrt! | 

Aus dieſem Hauptinhalte. einer den Manichaͤern 
entgegengeſetzten Schrift, die ſehr gedaͤhnt, und noch 
mit andern ſpitzfindigen Fragen angefuͤllt iſt, ſieht man 
leicht, daß Auguftinus zugleich manches erörtert has 
be, das bey den nachmaligen Pelagianifchen Strei- 
tigfeiten wichtig genug war. Wuͤrklich hielt er es auch 
in feinen letzten Jahren vor noͤthig, Getract. Libr. L 
c. 9.) ſich gegen die Meinung zu verwahren, als wenn 
er in diefem ‘Buche Pelsgisnifch vom freyen Willen 
gefchrieben hätte, indem er vielmehr fid) darinne den 
Irrthuͤmern dieſer damals noch nicht vorhandenen Para 
they nachdruͤcklich widerſetzt habe. 

In Africa ſetzte er um das —— 389. eln 
Merk wider die Manichaͤer auf, (de Geneſi contra 
"Mänichaeos, Libri U. Opp«T. I: p. 479: ig.ıed, Ant- 
‚verp.) Er war erinnert worden, daß feine vorherge⸗ 
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henden Schriften gegen diefelben, von Ungelehrten faR 
gar nicht verftanden wuͤrden; man bat ihn alfo, für 
diefe faßlicher fi) auszudrüden, Weil nun Die ges 
dachten Srrgläubigen das ganze Alte Teftament ver- 

‚warfen, und die Schwächern unter den Rarbolifchen 
durd) ihren Tadel in Verlegenheit ſetzten: fo ſuchte er 
bier den Anfang der Moſaiſchen Schriften zu retten. 
Im eriten Buche geht er die Schöpfungsgefchichte 
in diefer. Abſicht durd); im zweyten aber’ die folgen: 
den Erzählungen bis zur Verſtoßung der Menfchen aus 
dem Parsdiefe. Die Manichaͤer fragten gleichbey 
den erften Worten des Gefchichtfchreibers, in was vor 
einem Anfange Gott alles geſchaffen habe? wenn die 
fes auf eine gewiße Zeit gehe, was er denn vorher ge» 
than habe? und: warum es ihm auf einmal ‚gefallen 
babe, dasjenige zuthun, was er vorher niemals. feit - 
ervigen Zeiten gethan hatte‘? Darauf giebe Augufti- - 

nus die Antwort, Anfang gebe hier nicht auf vie Zeit; 
ſondern auf Chriſtum, der als das Wort beym Ba» 
ter war, durch weldyen und in welchem alles gemacht 
worden ſey. Chriſtus ſelbſt hat den Juden auf die 
Frage, wer er ſey? geantwortet: dev Aufang, weil 
ich auch mit euch rede. Joh. C. VIII. v. 25. Sollten 
wir aber auch glauben, daß Gott Himmel und Erde 
im Anfange der Zeit geſchaffen habe: ſo muͤßen wir es 
ſo verſtehen, daß vor dem Anfange der Zeit, Feine Zeit 
gewefen fey, weil doc) Gott die Zeit felbjt gemacht hat. 
— Wenn die Manichaͤer weiter daruͤber fpotteten, 
daß Gore ſich anfänglich in der Sinfternif befunden 
haben müße, welche auf dem Abgrund lag: ſo wirft 
iänen der Verfaßer felbft Finfterniß der, Unwißenheit 
vor, weil ſie nicht verftünden, in was vor einem Lichte 
Gore wohne, nemlich in demjenigen, aus welchem das 
Sicht kam, das nad) dem Johannes alle Menfchen 
in der Welt erleuchtet, — Auf Kr 
L ä 4 in⸗ 
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wie denn die drey erſten Tage der Schoͤ⸗ * 
—— erſt am vierten Tage erſchaffene Sonne Es 
‚haben feyn koͤnnen? iſt er zwar geneigt zu antworten, 363 
jene Tage würden nur nach dem Zeitraum berechnet, "bis 
den die Sonne in ihrem Lauf von Morgen gegen Abend 430. 
durchgehe; allein wegen der Worte: es wurde Abend 
und Morgen, erklaͤrt er die Sache lieber fo, Abend 
zeige ein vollendetes, und Morgen ein angefangenes 
Werk an. — Ueber nichts machten ſich die Mani⸗ 
chaͤer in der Schoͤpfungsgeſchichte fo luftig, als dag 
der Menſch nach Gottes Bilde geſchaffen ſeyn 
ſollte; fie fragten: ob denn Gott eine Nafe, Zähne, 
"und dergleichen Theile mehr von einem Menſchen ha⸗ 
be? Ein unglüdlicher Einfall überhaupt, ſagt Augu⸗ 
ſtinus? denn indem fie das Alte Teſtament dadurch 

| verdächtig machen wollen , erinnern fie ſich nicht , daß 
aud) im Meuen welches ſie doc) annehmen, * 
liche Glieder als Zeichen geiftlicher Kräfte, Gott bey» 

ege werden. Allein, fäher er fort, "fie! müßen wiß 
fen), daß nad) dem katholiſchen Lehrbegriff die geiſt⸗ 
lichen Gläubigen nichts von einer menschlichen Geſtalt 
bey Gott annehmen, und wenn es heißt, der Menſch 
‚fey nad) dem göttlichen‘ Ebenbilde te ' 
diefes nad) dem Innern Menſchen geſagt werde, 
Vernunft und Verſtand iſt. Daher beſteht dieſes Ehen. 

- bild in unſrer Herrſchaft über die Thiere: und ſelbſt 
unſer Körper ift jo gebauet, daß er anzeigt, wir find 
beſſer als fie, und alfo Gott aͤhnlich. Daß der Menſch 
bisweilen von wilden Thieren getödtet wird, iſt Erin 
Einwurf wider jene Herrfchaft, wie die Manichaͤer 
glauben: erſtlich, weil” fih nach⸗ dem Fall ver 
Menfchen, ihre erfte Vollkommenheit verloren hat; 
und fodann, weil doch der Menſch von feinem Thiere 
——— werden kann, "da er fie beinahe alle über- 
waͤltigt. Man braucht auch nicht bloß zu fagen, daß 
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arm der‘ Menſch durch feine Bernunft.über alle Thiere herr⸗ 
—38 ſche; man kann dieſes eben ſowohl geiſtlich verſtehen, 

daß wir alle Gemthsbewegungen durch die wir nemli 
den Thieren etwas aͤhnlich ſind, durch Maͤßigkeit und 

430. Beſcheidenheit unter unfere Gewalt bringen, — Eben 
ſo bedeutet nach feiner Meinung die Ruhe ‚Gottes, von 
‚der Schöpfung, diejenige. Ruhe, welche uns ‚Gott 
ſchenken will, wenn wir gute Werke verrichten. -- ‚Un: 

tee den fieben Tagen aber, der Schöpfung. ‚und 
der Ruhe, werden die fieben: Zeitalter abgebildet, 

durch welche Das menfchliche Geflecht nad), und nad) 
von feiner Erſchaffung zur ewigen Ruhe übergeht — 
Beym zweyten Hauptſtuͤcke ſchreitet Yuguftinus 
auf eben diefem Wege fort. „Wenn die Manichaͤer, 
ſchreibt er, den geheimen Berftand nicht tabein,, ſon⸗ 
dern ehrerbietig auſſuchen wollten: ſo wuͤrde er ihnen 
auf ihr Bitten mitgetheilt werden. Denn die from: 

. men Forfcher werfen bier mehr, tagen auf, als dieſe 
Elenden; aber nicht wie dieſe, um das jenige nicht zu 
finden, was fie ſuchen. Dieſe ganze Erzählung * 
alſo zuerſt nad) der Geſchichte, darauf nad) der Weiſ⸗ 
ſagung erklaͤrt werden. Wer alles was hier vorkoͤmmt 
nicht anders als nach dem Buchſtaben nehmen wollte 
und koͤnnte nicht allein Gotteslaͤſterungen vermeiden, 
fondern J dem katholiſchen Glauben gemaͤß 
auslegen: JEimüßte man sa nicht beneiden; wohl aber 
ſeine vorzuͤglichen Einſichten loben. Aber es giebt 3 
keinen andern Ausgang, um das Geſchriebene fromm 
und Gottes würdig zu verſtehen, als zu glauben „Daß 
es ſiguͤrlich und rächfelhaft vorgetragen; fev; wie. auch 
die Apoftel fo viele-Stellen des Alten Teſtaments er⸗ 

klaͤrt haben.“ ı) ‚Diefem zu Folge bedeutet das Para- 
‚Dies die menſchliche Gluͤckſeeligkeit, die Schlange 
den Teufel, Eva die ſinnlichen Begierden * Adam 
die Vernunft; und wenn dieſe mit jenen ſich vereinigt, 

um 
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um den Neigungen des erftern zu folgen, fo entfteht —’=; 
noch immer ben uns die Sünde, Daß die Schlen- N 
ge, fo fange fie lebt, Erde een foll, beißt entweder 3463 
fovieh,. der Teufel ſoll, fo lange er feine Gewalt behätt, bis 
bis zu feiner legten Strafe, über diejenigen herrſchen, 43% 
welche er durch irdifche Begierden betrogen hat; oder 
es liege darunter die ’dritte Arc von Verſuchung, die 
Neubegierde, verborgen?'denn wer Erde ißt, dringt 
in das Tiefe und Finftere hinein. In der Folge findet 
der Verfaßer an der Schlange ein Bild. der Keger, 
und befonders der Manichaͤer. Zulegt aber ftellt er 
die vornehmiten gehrfäge Derfelben von Gott, mit der 
Rarholifchen ihren zufammen. Sie, fagter, fegen 
die Natur Gottes im Elende; wir aber behaupten Dies 
fes bloß von derjenigen Natur, die Gott aus Nichte 
erfchaffen Hat, und die aud) nicht nothwendig, fondern 

aus freyem Willen elend geworden ift. Eben fo wis 
derfprechen wir ihnen, wenn fie lehren, daß die Na: 
tür Gottes von Gott felbft zuc Bereuung der Sünden 

gezwungen werde; daß fie von Gott felbft Werzeihung 
erhalte, und nothwendig veranderlich ſey; daß ihr fremde 
Enden ſchaden; daß Gott genöthige fey, einen Theil: 
———— Natur des Boͤſen zur Marter zu uͤber⸗ 
kr Re a BR rdet 

So glaubte Auguſtinus die Erzähfungen Moſis 
gegen die Vorwuͤrfe der Manichaͤer gerettet zu haben. 
Doch in der Folge geftand er, (de Geneſi ad litteram, 
Libr. VIH. c. 2. p. 171. TIL Opp: ed. Antverp.) 

daß er hierbey zu fehr geeilt, und, weit er nicht gleich 
den Wortverftand überall ausforfehen konnte, dieſes 

vor ſchwer und beinahe unmoͤglich gehalten, mithin nur 

die figuͤrlichen Deutungen ſo kurz und deutlich an gege⸗ 
ben habe, als es den Leſern angenehin zu ſeyn ſchien. 
Er hätte hinzuſetzen ſollen, daß er dadurch feine Haupt⸗ 

mn & '3 abſicht 



278 Zweyter Zeitraum Drittes Buch 
558 

ge @s 

abficht defto mehr verfehlt habe, weil die Einwürfe der 
&, Wanichäer eigentlic) nicht die.allegorifchen Erkläs 

ne rungen trafen, deren ſich unzäbliche ausfinnen laßen. 
bis 

430. 
Eine Stelle des Werfs, worinne er gefehrieben hatte, 
(L.Fe.3:) alle Mienfchen Eönnten fi), wenn: 
fie wollten, von der Siebe fichtbarer Dinge zur Bra 
füllung der göttlichen «Bebote wenden, — 
te er nachmals auch, damit ſie die Pelagianer nicht 
gegen ihn gebrauchen möchten, durch den Zuſatz: 
nachdem ihr Wille von dem Herrn vorbereitet, 
und mic dem Geſchenke der Liebe — 
worden iſt. KBetrach L.le. ro. * hr 

Ein — ſeiner "Bucher ‚von der wahren 
Religion, (T- 1. Opp. pı 537. fg. ed. cit) das er um 
das Jahr 390. ausfertigte, beweiſet ausführlich, daß 
man Einen wahren, und zugleich dreyeinigen Gott ver⸗ 
ehren muͤße, und wie groß die Barmherzʒigkeit Gottes 
fen, nad) welcher den Menſchen die chriſtliche Religion, 
als eine Vorſchrift zu dieſer Verehrung, ertheilt wor⸗ 
den iſt. Inſonderheit aber iſt dieſes Buch gegen die 
zwo Naturen der Manichaͤer, das heißt, gegen 
ihre Meinungen von dem Urſprunge und der Ratur 
des Boͤſen, gerichtet. Weder bey den Heyden, 
* —— wo die —2 —* die 

X5oo— 

ware, und anders lebten, als * —— we 
den Juden welche bloß irdiſche Belohnungen von 
Gott hoffen, noch bey andern Religionsparthenen, nur 
in der katholiſchen Kirche, iſt die wahre ‚Religion, 
Den Hauptinhalt derfelben macht die Geſchichte und 
Weißagung von demjenigen aus, was die goͤttliche 
Vorſehung in der Zeit zur ewigen Gluͤckſeeligkeit der 
Menſchen thut. Indem er unter andern weitſchweifi⸗ 

| gen 
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gen Erörferungen, auch vom Urſprunge der Sünde ZH 
banbelt, fagt er, fie fen fo ſehr freywoillia, daß fie gig: 
ohne diefe Eigenſchaft garnicht Suͤnde heißen 363 
koͤnne. Diefe Behauptung kam ihm in feinem ſpaͤ⸗ (bie 
tern Seben zweydeutig vor. Er feßte alfo hinzu, (Re- 439 
tradt. L£ol. c. 13.) man muͤße hier die Sünde venfen, 
wiefern fie nur Sünde ift; nicht wiefern fie auch Stra⸗ 
feder Sünde ift; wiewohl ſelbſt diejenigen Sünden, 
welche nicht freywillige genannt würden, weil fie in der 
Unwiſſenheit oder gezwungen begangen werden, nicht 
ganz ohne Willen begangen werden koͤnnten; denn mar 

unwißend fündige, thue es doch mit Willen, weil er 
es vor feine Sünde halte; und wer von Fleiſch uͤber⸗ 
wältigt fündige, willige doc) aud) darein. Man kann 
fogar, meint er, aud) die Erbfünde in den Kin⸗ 
dern, wenn fie noch Feinen freyen Willen haben, 
nicht ungefchicft freywillig nennen, weil fie ihnen 
durc) den erſten böfen Willen des Menfchen zugezogen, 
und gleichfam erblich worden ift. — In dem Buche 
feibft bemerkte er ferner, daß Gott auf eine zweyfache 
Art für das Heil der Menfchen geforge habe: durch das 
Anfehen feines Zeugniffes, dem man glauben müße, 
und durch die Vernunft, zu deren Gebrauch jenes vor: 
bereitet: Das übrige befteht aus einer Menge ſittli⸗ 
cher Lehren und Warnungen nach den Vorfchriften des 

Chriſtenthums. Selbft die Sendung und das 
Deben des Sohnes Gottes auf der Welt, wird 
nur von ber, moralifchen Seite betrachtet. (cap. 16.) 
Indem er den ganzen Menfchen annahm, heißt es, 
zeigte er den Fleifchlichgefinnten, mas vor eine erhabene 
Stelle die menſchliche Natur unter den Gefchöpfen ein» 
nehme. Durch Wunder erwarb er dem Gotte Beifall, 
der er felbft war; durch geiden dem Menfchen, den er 

itrug. Die Wotlüftigen fcheueten fi) vor Schmerzen 
amd Todt; cr lieh ſich geißeln, Ereugigen und umbrin- 
uuhb) 4 gen. 
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= gen. Seine Auferftehung zeigte genugfan, daß nichts 

» von der menfihlichen Natur ame ma ſendern — 
363 von Gott erhalten werde, 
bis 
430 Weil aber vie Manichaͤer J Kara he 

die Katholiſchen zu ſpotten gewohnt waren, daß 
diefe den Menfchen nur immer zu glauben beföhlen, 
und keineswegs fie durch Gründe von der Wahrheit zu 
überzeugen fuchten: fo fehrieb Auguſtinus an feinen 
Freund Honoratus, ber fid) auch von jenen Irrleh⸗ 
rern hatte verführen laffen, ‘gegen das Jahr 391. als 
ser nicht lange Presbyrer zu Hippo geworden war, 

ein Buch von der Nutzbarkeit zuglauben. (Liber 
de utilitate credendi, T. VII p. 31. ig: ed. Antverp.) 
Er unterfcheider Barinne zuerft Den Retzer von demje= 
nigen, der den Ketzern glaube; iſt aber bey dem 
Begriff des erſtern aufferfi ungerecht. Jener foll ein 
Mann ſeyn, der um eines zeitlichen Vortheils, haupt— 
faͤchlich um, des Ruhms und der Herrfchaft Willen, 
falſche und neue Meinungen erzeugt, oder annimmt, 
Dieter wird durch Einbildungvon Wahrheit und Froͤm⸗ 
migkeit hintergangen: und Auguſtinus geſteht, daß 
er eben ſowohl in diefe Claße ehemals gehört habe, als 
jegt fein Freund.» Die Manichaͤer, faͤhrt er fort, 
greiffen hauptfächlid) das Alte Teftament an; ſie ſetzen 
bie Ungeuͤbten, welche nicht wißen, mie man daßelbe 
erfiären und vertheidigen müße, in Verlegenheit. Es 
giebt aber einewierfache Arc, dieſen Theil der Bibel 
auszulegen: nad). der Hiſtorie, was 'gefchrieben oder 
geſchehen ſey; nad) der Aetiologie, warum etwas ge⸗ 
ſchehen oder geſagt ſey; nach der Analogie, daß ſich 
das Alte und Meue Teſtament nicht widerſprechen, und 
nach der Allegorie, daß man etwas figürlich verftes 
ben müße. Er entſchuldigt ſich, daß er griechifche 
Ausdrücde gebrauchen müße, weil Feine lateinifche vor» 

handen 
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handen waͤren; ſucht zu zeigen, daß Chriſtus und die ER 
Apoftel ſich ſchon dieſer Erflärungsmerhoden bedient ES 
haben; warnet vor verfehiedenen Abwegen beym Leſen 363 
von Schriftſtellern, und erinnert darauf, daß man bis 
zum Leſen des Alten Teſtaments nicht mit Vorurthei-⸗ 43% 
len gegen daßelbe kommen, oder es ſich von Feinden 
deßelben auslegen laßen muͤße. Die Achtung und Ge⸗ 
neigtheit zu glauben, mit der man es, wie jedes Buch, 
von dem man ſich belehren laßen will, leſen muß, 
ſchließt die Unterſuchung nicht aus, welche auch in der 
katholiſchen Kirche keine Hinderniße finder. Allein 
die wahre Religion kann ohne Glauben, mit welchem 
die von Gott vorgeſchriebenen Lehren angenommen wer⸗ 
den, nicht beſtehen. Sehr wenige ſind im Stande, 
Gore durch die Vernunft richtig zu erkennen; für die 
allermeiften. ift der Glaube das ſicherſte, ohne daß fie 
leichtgläubig gegen jede Meinung ſeyn dürften. Muß, 
man doch fäglic) vieles glauben, um die Pflichten der, 
Gefellfchaft zu erfüllen! In Neligionsangelegenheiten 
aber iſt es defto dienlicher,; den Weifen zu gehorchen, 
da es den meiften Menfchen an Weisheie fehle; und: 
diefe fuchen nicht einmal einen Weifen, wenn fie nicht 
glauben, daß er es ſey. Man bekuͤmmert ſich ſelbſt 
um die Religion nicht, wenn man nicht glaubt, daß 
ſie vorhanden ſey. Die Ketzer geſtehen ſogar, daß 
man Chriſto glauben muͤße; Er hat den Glauben vor⸗ 
zuͤglich gefordert: und dieſer ſtuͤtzt ſich auf das goͤttliche 
Anſehen, welches theils durch Wunder, theils durch 

die Menge der wuͤrdigſten Anhaͤnger des Chriſtenthums, 
zum Glauben reizt. —Man wird wohl nicht leug⸗ 
nen koͤnnen, daß Auguſtinus hier einige Bloͤßen ge⸗ 
geben, und uͤberhaupt zu wenig erklaͤrt habe, wie Glau⸗ 
be und Unterſuchung bey der chriſtlichen Religion mit, 
einander vereinigt werden muͤßen. sit 

A ri” 
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a —A—— auch um das Safe 397, 

%. en —— Seelen; worinne er die Mei— 
‚nung der Manichaͤer widerlegt, daß es zweyerley See - 
fen gebe: eine Art welche von Gott, die andere,  wels 

* he von dem Volke der Finſterniß herkomme, jene gut, 
dieſe boͤſe/ und beyde in dem Menſchen beyſammen. 
ET! VEL Opp. p. 35. fq. ed.’ Antverp.) Er ſetzt ih⸗ 
nen erſtlich den Grund entgegen , daß jede Seele, da 
fie eine Art von Leben und ein verftändiges Ding, mite 
Bin vortrefflicher als: das ſichtbare Licht fey, welches 
doch die Manichaͤer von Gott herfeiteten;, "eines gleie 
Ken Urſprungs ſeyn müße Selbſt die Seele einer 
Muͤcke, ſogar laſterhafte Seelen, waͤren als Seelen, 
nicht als Laſter, oder mangelhaft, betrachtet, dem 

üchte vorzuziehen. Er antwortet zugleich auf die bis 
biifhen Stellen, aus welchen jene Parthey beweiſen 
wollte, daß die böfen Menfchen unmöglidy von Gott 
gefchaffen feyn Fönnten. Zweytens beſtreitet er die 
Manichaͤiſche Meinung aus dem Begriffe von Süns 
de und Willen, Sünde; ſagt er, kann nur im Wil ⸗ 
len ſeyn. Der Wille iſt eine Bewegung des Gemüths, 
ohne von jemanden gezwungen zu werden, etwas nicht 
zu verlieren, oder ſich etwas zu verfchaffen. DieSüns 
de aberift der Wille, etwas zu behalten, oder zu er» 
werben, was die Gerechtigkeit verbietet, und deßen 
uns zu enthalten, wasin unſret Freyheit ſteht. Nun bes 
haupten die Manichaͤer, die beyden jetzt im Menſchen 
vermiſchten Arten von Seelen waren ehemals abgeſon⸗ 
dert gewefen. Hier frage ich fie, ob die'böfe Art vor 
ihrer Vermiſchung mit der guten, einen Willen gehabt 
babe? Hatte fie feinen: fo war fie. ohne Sünde und 
unfhuldig, mithin gar nichts Boͤſes. Eollte fie 
aber deswegen böfe heißen, weil fie zwar mit feinen 
Willen begabt, aber doc) fähig wäre, das Gute, durch 
Beibgung deßelben, gleich dem Feuer, zu verlegen 

und 
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und zu verderben: wie ſchaͤndlich wäre es zu (og, dab 
die Natur des Böfen ſo viel zur, Veränderung irgend ce 
eines Theils von Gore vermöge? oder zu glauben, daß 363 
jenes‘ hoͤchſte Gut verderblich und verletzbar ſey? War 
hingegen i in der boͤſen Art ein Wille, ſo war es gewiß 43% 
jene freywillige Bewegung des Gemüths, um etwas 
zu verlieren, oder zu erwerben. Aber diefes Etwas 
war entweder ein Gutes, oder wurde Davor gehalten: 
fonft fönnte man nicht darnach ſtreben. Gleichwohl 
gab es in dem hoͤchſten Boͤſen vor jener Vermiſchung 
gar nichts Gutes: wo waͤre alſo die Kanntniß oder Mei· 
nung vom Guten darinne hergekommen? — Ma 
andern folchen Folgerungen, beweiſet Auguftinus 
auch aus der gerechten Berdammung der böfen Seelen, 
daß fie nicht von Natur, fondern durch ihren Willen, 
böfe« geworden find; welches er noch durd) die von den 
Manichaͤern felbft zugegebene Nutzbarkeit der Neue 
über die Sünden, beftätigt, — Unter den Stellen 
diefes Buchs, welche er nad) vielen jahren genauer er» 
Elärte oder beferte, war auch diefe, daß die Suͤnde 
bloß im Willen zu ſuchen fey, als welchen Sag 
die Pelagianer fürihre Meinung gebrauchen konnten, 
daß die kleinen Kinder keine Suͤnde haͤtten, weil ihnen 
dieſelbe in der Taufe, wegen Mangel an freyem Wils 
lenyerlaßen worden wärs Es ift aber doc) wenigfteng, 
antwortet er ziemlich ungluͤcklich, diejenige Sünde, 
deren Schuld und Strafe vom Adam auf fie gefallen 
ift, mit Willen begangen worden. pe Libr. 
I, cap. 15.) 

Eine Unterredung, die er öffentlich zu Hippo, im 
Jahr 392. mit dem Manichaifchen Aelteften For⸗ 
tunatus hielt, der viele daſelbſt zu feiner Parthey ges 
bracht hatte, wurde nachgefchrieben; ift jedoch nicht fo 
erheblich, als man erwarten follte, (Acta ſeu Difputa- 

tio 
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ieeänitr. Drittes Buch· 
tio contra Fortünatum Manich, pag.'68. fq..loc.ieit) 
Sie ftritten über die Frage vom Urfprunge des Böfen, 
den Auguftimus im freyen Willen; fein Gegner aber‘ 
in einer mit Gott gleicy ewigen Natur des Böfen festes 
Fortunatus drang darauf, das Boͤſe koͤnne nicht von 
Gott Herfommen, ' berief fih auf Schrifeftellen, an 
Statt daß die Anmwefenden forderten, er follte Gründe 
beibringen, weil er nicht alles in der Heiligen Schrift 
befindliche annahm; antroortete fehlecht auf den Eins 
wurf des Auguftinus, wie dem Menſchen das Boͤſe 
äugerechnet werden Fönne, wenn er nicht freywillig dar⸗ 
auf gerathen wäre, und geftand endlich, daß er nichts 
weiter wider die Lehre der Katholiſchen zu ſagen ha⸗ 
be, Er verfprady, daß er ſich Darüber mit den Lehrern 
feiner Parthey befprechen, und, wenn fie ihn nicht uͤber⸗ 
zeugten, zu einer.neuen Unterredung kommen wolle; 
309 aber von Zippo weg, ohne wieder zu erfcheinen. 
Diefes meldet Auguftinus, (Retrad. LI. c. 15.) 
und man muß. aufferdem vorausfegen, daß das Ges 
ſpraͤch getreulich nachgeſchrieben worden. ſey. 

3wey Jahre darauf fielen dem Auguſtinus einige 
Streitſchriften in die Hände, welche Adimantus, 
einer der vornehmſten Schüler des Manes, der feine 
Parthey in ven Morgenländern gluͤcklich ausbreitete, 
und den .der berühmte Manichaͤer Fauſtus allein 
nach ihrem Stifter verehrt wißen wollte, (Auguftin. 
contra Fauftum,) Ll.’c. 2.) 'aufgefege hatte, um zu 
beweifen, daß fich zwifchen dem Alten und Neuen Te⸗ 
ftamente fehr häufige Widerſpruͤche faͤnden. Augu⸗ 
ſtinus fegte ihm ein befonderes Buch entgegen, (con- 
tra Adimantum; PX ST. fqa. T. VE Opp.) Ddarinne 

er die Worte deßelben anführte, und feine Einwuͤrfe 
beantwortete. So ausfuͤhrlich dieſes Buch gerathen 
iſt; ſo wenig verdient es einen eigentlichen nat ie 

| | ie 
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Die alfermeiften vom, Adimantus ‚angegebenen Wis 
der ſpruche waren fehr leicht aufgulöfen, ‚wie wenn Gott 4’, 
‚den Iſraeliten befohl, die heydniſchen Völker auszus 
„rotten; Ehriftusihingegen Die Liebe gegen Feinde ein · 
ſchaͤrſte; ober wenn Den Iſraeliten irdiſcher Seegen 
von Guͤtern aller Art verſprochen; vom Erloͤſer aber 
geſagt wird, man muͤße alles verlaßen, und ihm nad)» 
‚folgen, weil die ganze Welt demjenigen nichts helfen 
koͤnne, der an feiner Seele Schaden. nähme; und der⸗ 

;gleichen mehr. Hin und wieder find ‘die Antworten 
‚des Auguſtinus ganz treffend ‚aber es geht ihm auch 
‚bier, nicht felten, wie man es oben (S. 273.) bey ſei⸗ 
ner Vertheidigung des erſten Buchs Moſis wider die 
Manichaͤer gefehen hat, da er zu wenig geuͤbter Aug« 
leger der helligen Schrift war, ſo behilſt er ſich bis⸗ 

weilen mit ſpitzfindigen und gezwungenen Erklaͤrungen. 
Adimantus haͤlt es, zum Beiſpiel, vor widerſpre⸗ 
chend, daß Salomo die Menſchen ermahnt, der, 
Ameiſe nachzuahmen, und gleich ihr, im Sommer 
fuͤr die Nahrung des Winters zu ſorgen; Chriſtus 
aber ſeine Zuhoͤrer warnet, ſie moͤchten nicht fuͤr den 
kuͤnftigen Tag ſorgen. Nun wirft ibm, Auguſtinus 

vor, er wiße nicht, daß die erſtere Stelle geiſtlich ver⸗ 
ſtanden werden muͤße: das Bild der Ameiſe zeige den 
Chriſten an, der in ruhigen Umſtaͤnden, (oder in 
Sommer) das Wort Gottes ſammeln ſoll, damit er in 
Truͤbſalen (oder im Winter,) feine geiſtliche Nah» 
zung babe, ars | * * 

Nach der Widerlegung des Schülers, gieng Au⸗ 
guſtinus auf den Lehrer felbft loß. Er. fehrieb im 
Jahr 397. eine Abhandlung gegen den Brief des Ma⸗ 
nes vom Grunde des Ölaubens; (Liber contra Epi- 
ftolam;Manichaei, -quam vocant Fundamenti, p. 
109.9. T. VI. Opp.) beſtritt aber. nur die erften 
Y Lehr⸗ 



286 Zwegtergeitanms, "Drittes Buch 
= $ehrfäge depelßen ; und feste zu dem übrigen Inhalte 

a des bloß nad} ſeinem Anfange eingeruckten Briefs Ans 
3 merku gen, die zu einer genauern Widerlegung dienen 

konnten. Auch hier iſt es überflüßig, einen vollſtaͤn⸗ 
430. digen Auszug mitzutheilen, weil das Lehrgebaͤude des 

"Manes, das zum Theil auf diefem Briefe beruht, 
ſchon anderwaͤrts befchrieben worden iſt· (THIV. S. 
"410, fg.) und was ſich gegen feine Einfälle erinnern 
laͤßt, von felbft’errathen werden Fann. Merkwürdig, 
and fogar ſchoͤn, kann die Stelle gleich im Eingange 
heißen / wo Auguſtinus allesiheftige Betragen gegen 
die Manichaͤer mißbilligt. Diejenigen fage er 
moͤgen wider euch wuͤten, die es nicht wißen, wie 
muͤhſam die Wahrheit gefunden, und wie ſchwer Syer« 
"thümer vermieden werden! Diejenigen mögen’es thun, 
welche nicht wißen, wie felten und hart es fen, fleiſch⸗ 
liche Einbildungen durd) die Heifärfeit eines frommen 
Bemüths zu überwinden! wie ſchwer das Auge des in⸗ 
nern Menfchen geheilt werde! «wie viel Seufger und 
Mechzen dazu noͤthig find, um Gott nur von einer 'ges 
"fingen Seite zu erfennen! dieiniemals durch einen fol- 
“hen Irrthum, als der eurige iſt, betrogen worden 
find!“ Da ihn diefes legtere Schickſal felbft betroffen 
"hatte: fo haͤlt er es vor feine Schuldigfeit, mit eben 
‘fo vieler Duldfamfeit ven Manichaͤern zu begegnen, 
als ihm, da er noch zu ihrer Parthey gehörte, vonan« 

dern begegnet wurde. Mehr declamatorifch Hingegen 

ift die bald darauf folgende Stelle, in der er die Gruͤn⸗ 

de fammelt, welche ihn in der rechtgläubigen Kirche ers 
halten. Außer’ der gewißen Weisheit in göttlichen 

Dingen, ſchreibt er, ift es die Uebereinſtimmung fo, 
vieler Völker; das durd) Wunderwerfe angefangene, 
durch Hoffnung unterbaltene, durch Siebe vermehrte, 

durch Alter befeftigte Anſehen; die Folge der Priefter, 

von dem apoftolifchen Giße des Perrus —M 
ei | au 



auf das gegenwaͤrtige Bißthum; endlich felbft der Nah ⸗ 
me der katholiſchen Kirche, welchen ſie unter ſo — 

len Ketzereyen fo ſehr allein behauptet hat, daß, ob⸗ 
gleich alle Ketzer ſich den Mahmen der Batholiſchen bie 
wuͤnſchen, gleichwohl Feiner derſelben/ wenn ihn: ein439. 
Fremder fräge, worman ſich zur katholiſchen Kirche 
verſammle/ ſich unterſteht, ihm entweder feine Kirche 
oder fein Haus zu zeigen; — alles dieſes haͤlt mich im 
Schooße jener Kirche zurück; —Unter den Bemer⸗ 
kungen, welche Auguſtinus dem Manes entgegen 
ſetzt, legt er auch auf dieſe einen Werth/ daß jede Nas 
eur, Als Natur betrachtet, gut ſey, indem ſie ſich ganz 
ohne boͤſe Eigenſchaften, aber niemals ohne alle gute 
denken laße, und daß man, da jedes Boͤſe eine Art 
von Verdorbenheit ſey, die Verdorbenheit aber nicht 
von Natur, ſondern wider die Natur fen ; leicht einſe⸗ 
hei fönne, fie fee etwas Gutes voraus, das verdor⸗ 
ber worden ift, nou wars in a nr 

Doch das wichtigfte von den vielen Werken, rim 
welchen Auguſtinus mit den Manichaͤern Fampfte, 
dürften faft feine drey und dreyßig (zum Theil ſehr 
furzen) Bücher wider den Sauftus ausmachen; vie 
er, auf Verlangen einiger Ratholiſchen, um das 
Jahr 400. zu Stande brachte. (Opp. Tom. VIH.p 
131.19.) Fauſtus, der unter den Lehrern und Schrifte 
ftellern der Manichaͤer in diefem Zeitalter fo fehr Her» 
vorragt, war aus Milevis in Numidien gebuͤrtig, 
und wurde Bifchof bey ſeiner Parthey. Auguftinus 
befand ſich damals unter derfelben: und da ihm ande» 
ve feine Fragen und Einwürfe nicht beantworten konn⸗ 
ten, vertröfteten fie ihn defto mehr auf den Fauſtus, 
als auf einen Mann, der auch das Schwerfte aufzuloͤ⸗ 
fen im Stande wäre. Nach einer faſt neunjährigen 
Erwartung kam endlich Fauſtus. Auguftinusfand 

an 
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gran ihm), wie er ſchreibt, (Conleſſ. LVnc. 6 P. 80. 

Lola TomudOpp.ed: Autverp.). eihen ſehr umterhal- 
———— der auch von demjenigen, was die 

bie ͤbrigen Manichoͤer ſagten, weit angenehmer zu 
439. fchwagen wußte Aber ſo ſehr ihm auch die Bered⸗ 

ımfeit deßelben gefiel; fo durfte er ihn Doch; nicht mit 
sragenbeläftigen; zugleich merkte er bald, daß Sauftus, 

außer der Sprachwißenfchaft, und der durch das Leſen 
des Cicero, Seneca und der Dichter erlangten Fer- 
cigkeit, ſich wohl auszudrüden, feine eigentliche Ge— 
lehrſamkeit deſite. Unterdeßen ‚hatte ſich doch Diefer 
Manichaͤiſche Lehrer eben durch Die gedachte Gabe, 
durch einen natuͤrlich guten Kopf, und ein gefaͤlliges 
einſchmeichelndes Betragen, Bewunderer und Anhaͤn⸗ 
ger genug erworben; ſo daß ihn Auguſtinus deswegen 
einen großen Fallſtrick des Teufels nennt. (Confeſſ. L 
V.c. 3. I XVIin Fauftum;026. L. XXl.c420.) 
Er ruͤhmte ſich auch in einer von ſeinem Gegner auf⸗ 
behaltenen Stelle, (L. V. in Fauſt. c. 1. ſq.) daß er, 

niach der Vorfchrift des Evangelium, Vater, Mutter, 
Srau, Kinder, und alles übrige verlaßen, das Geld 
verworfen habe, eine ftrenge Lebensart führe, nicht für 
Sen andern: Tag forge, und vieles um der Gerechtig⸗ 
keit Willen-teiden müße,  Auguftinus- geftehe ihm 
zwar nicht alles diefes zu; er wirft ihm vielmehr ein 
bequemes und mwollüftiges $eben vor, das allen Zuhoͤ⸗ 
rern feiner Parthey, befonders zu Rom, bekannt ſey 
Cl. c. 0.5.6.) Doch erzaͤhlt er gleich darauf ſelbſt, 
(c.8.) daß Fauſtus wenigſtens eine kleine Verſol⸗ 
gung ausgeſtanden habe. Die Katholiſchen zogen 
ihn und einige andere Manichaͤer vor das Gericht des 
Statthalters; brachten es aber durch ihre Fürbitte da» 
bin, daß dieſelben nur leicht beſtraft, nur auf eine, In⸗ 
fel verwieſen wurden: ‚und bald wurden fie aud) aus 

derſelben zuruͤck berufen, Kaum; ſagt —— 
Mr ann 
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kann man diefes eine Strafe nennen, ‚indem. die Dies 4%» 
ner Gottes dieles taͤglich freywillig chun, daß fie fich F f 
vom Geraͤuſche der Menge in die Einſamkeit zurück 343 

— bis 
D— 46. 
Wie ſchwer es dem Gegner des Fauſtus werde, 
ihm ganz Gerechtigkeit wiederfahren zu laßen, ſieht 
man wohl aus dieſen Stellen. Allein was Auguſti⸗ 
nus zu verſtehen giebt, daß Fauſtus ein dloßer 
Schwaͤtzer geweſen ſey, das glaubt man ihm nicht ſo 
willig, wenn man dasjenige lieſet, was er ſelbſt aus 
dem Buche deßelben aufbehalten hat. Dieſes Buch, 
in welchem der Manichaͤiſche Lehrer, nad) der Be- 
ſchreibung des Auguſtinus, (Retraditt. L.II. c. 7.) 
das Gefeg und die Propheten, und ihren Gott, aud) 
die Menfchwerdung Chrifti, läfterte, von den Schrif⸗ 
sen des. Meuen Teftaments aber, behauptete, daß fie 
verfälfcht worden waren, ift in Der genannten Wider 
legungsſchrift größtentheils eingerückt worden, _ Zwo 
Stellen aus demfelben hat man ſchon anderwärts gele⸗ 

ſen. (Th. 1X. ©, 56. und ©. 207.) Unter denfelben - 
enthält die erſtere einen freylich nur fehwachen Angriff‘ 
auf die Aechtheit der, Schriften des Neuen Bundes, 
Aber in der ziweyten wird den Chriften ihre abergläubis 
fhe Verehrung: der Maͤrtyrer mit Folgerungen vors - 
geworfen, ‚die fie zwar, mit dem Auguſtinus leugnen 
£onnten, und deren fie ſich doch fchämen mußten. Es 

war nicht genug, ſich gegen die Beichuldigung eines 
gottesdienftlicyen Anrufens der Maͤrtyrer eifrig zu 
verwahren; man hätte auch alle fchon vorhandene Spu- 
ren dieſes Aberglaubens, „alle Gebräuche, meldye zu 
demſelben führten, vernichten follen; und Auguftinus 
infonderheic hätte ſich hüten follen, noch mehrere Jah⸗ 
re nach der Ausfertigung feines Werks wider den Fau⸗ 
ftus, in einem andern, das zur Vertheidigung des 
Al. Theil, Chri⸗ 
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gr Chriſtenthums gegen die Heyden fihrieb, fo fchlechte 
Fe Mähren von wunderbaren NHeilungen, die in den 
363 Kirchen der Maͤrtyrer, oder durch ihre Reliquien 
dis gewürft worden wären, zu erzählen, als an einem an⸗ 
439 dern Orte daraus beygebracht worden find. (Th. VII. 

©. 322. fg.) Es triffe ſich noch mehrmals, daß 
Auguſtinus feine vecht genugthuende Antworten giebt; 
aber in vielen Stellen wurde ihm folches deſto leichter; 
er ſagt Daher auch viel Gutes, aber faft immer in einer 
Miſchung von feichten Gedanfen, und ziemlich weite 
ſchweifig. LANE SIEBEN 

Sauftus macht zuerft Einwendungen gegen das 
Neue Teftament. Er will zwar die Evangelifche Ge- 
fyichte annehmen; aber nicht das. Gefchlechtsregifter 
in derfelben, weil fie dort ſelbſt offinbar vom Evanges 
lium unterfchieden werde. Weil aud) Matthaͤus 
und Lucas einander darinne widerfprädyen, ohne daß. 
man entfcheiden fönne, welcher von beyden Recht has 
be: fo wender er fic) zu den beyden übrigen Evangeli» 

sten. Ihr Anfang gefaltet ihm, weil weder David, 
nod Maria und Joſeph bey ihnen vorfommen, und 
WMarcus ſcheint fogar, indem er Jeſum Chriſtum 
den Sohn Gottes nennt, es dem Matthaͤus vorzu⸗ 
werfen, daß er denfelben den Sohn Davids: nennt; 
es müßte denn jeder von einem andern Jeſus reden, 
Auguftinus antwortet unser andern auf die Schwie- 
rigfeiten des zwenfachen Geſchlechtsregiſters Jeſu, al 

les Eomme dabey auf Den doppelten Vater an, der dem 
Joſeph gegeben werde: und dieſes laße ſich leicht durch 
die Aunehmung des einen an Kindes Start erklären; 
es fänden fich aber bey dieſem Gefchlechtsregifter nod) 
andere fragen, (nie zum Beifpiel, warum dev Zeus 
gungen beym Lucas ſieben und fiebzig, oder fo) viele 
find, als die Zahl der Vergebung, die wir unferm 
eig n Bruder — — nei ER 

— — — — 

— 
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Bruder fehuldig find, beträge,) welche bloß von den Sn 
Rechtglaͤubigen aufgelöfer werden könnten. — mg & 

— C.G. 
vierten Dusche lieſet man die Urſachen, warum Fau · 363 
ſtus das Alte Teſtament nicht annehmen koͤnne. Erſt- bie 
lich werde er durch daßelbe enterbt, indem es das fand 430. 
Canaan lediglich den verfchnittenen, opfernden, und 
‘andere Cärimonien, bie den Ehriften nicht gefallen, be⸗ 
Hbachtenden Sfraeliten verſpreche. Zweytens ſey diefe 
Erbſchaft felbft fo elend, und bloß koͤrperlich, von allen 
Vortheilen der Seele entfernt, Daß er fie, nad) der fees 
ligen Berheißung des Himmelreichs und. ewigen Lebens 
im Neuen Teftamente, verwerfen würde, wenn fie 
ihm gleich der Erblaßer umfonft aufdringen wollte, — 
Fauſtus erklaͤrt ſich weiter im fünften Buche, daß 
er das Evangelium in Anfehung feines ſchwerern Syn 
halts, nemlid) der Beobachtung der Gebote Chrifti, 
wenn gleich nicht in Abficht auf den Glauben, daß 
Gott ein Menſch gebohren worden fey, annehme; denn 
diefes habe der Erlöfer felbft nicht gefordert, Hinge— 
gen nehme er, wie er im fechsten Buche fagt, das 
Alte Teftament nicht an, weil er die Moſaiſchen 
Vorfchriften deßelben eben fo wenig, als die Ratho⸗ 
lifchen, befolge. Hier ift die Antwort feines Gegners 
fehr lang gerathen, um zu zeigen, daß jene Vorfchrife 
gen, wenn fie gleich von Chriften nicht gehaften würs 
den, doc) Bedentungsvoll und ehrwürdig wären, — 
In den folgenden Büchern wendet Sauftus gegen das 
Geſchlechtsregiſter Jeſu ein, daß er fic) niemals einen 
Vater, oder ein Geſchlecht auf Erden beigelegt habe; 
gegen das Alte Teftament, daß ihn das Neue oder 
freyere hindere, fid) unter die Knechtſchaft des erftern 
zu begeben; ingleichen, daß er das Alte mit nod) meh» 
rerm Rechte verwerfe, als die Apoftel, die doch unter 
demfelben gebohren waren. — Nenn gleih Pau⸗ 
lus Chriftum aus den — Davids geboh⸗ 
nahe 2 ren 
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znren werden läßt, (Roͤm. Cap, J. v. 3.) fo meint doch 
J n. 

& Fauſtus, (im eilften Buche,) der Apoftel habe nach⸗ 
363 mals feinen Irrthum verbeßert, indem er führieb, er 
bis Fenne niemanden nach dem Fleifche; (2 Eorinth. E.V. 
430.9. 16.) und weiter, das Alte fey vergangen, es fen 

alles neu geworden in Chrifto. — Sehr lang bes 
fchäftigen den Auguftinus im zwölften Buche die 
Einmwürfe des Fauftus gegen die Propheten des Altes- 
Teftaments. Dieſer behauptete nicht nur, daß er in 
ihren Schriften, ohngeachtet der aufmerffamften For- 
fhung, gar feine Zeugnige von Chrifto gefunden ha- 
be; fondern auch, daß es wider die geruͤhmte Einfale 
des chriſtlichen Glaubens lauffe, erjt Zeugen, und noch 
dazu Juden, zu verlangen; ferner, daß, wenn ja die 
Chriſten von jenem Grundfage abgewichen wären, fie 
fid) doch wenigftens an dem Zeugniße Goftesvon Chris 
fto im Neuen Teftament begnügen möchten, zumal da 
fid) der Erföfer nicht auf das Zeugniß der Propheren 
berufe; endlid), Daß dieſe weder Klugheit noch Tr 

gend befeßen, mithin nicht einmal der Wuͤrde der ihnen 
beigelegten Zengniße gemäß getebt hätten. Was Aus 
guſtinus auf alles diefes antworte, laͤßt fich von felbft 
errathen. Aber er fehwächt das Gute, welches er beis 
bringt, gar fehr durch die erzwungenen, oft in der That 
Findifcherr Deutungen, die er aus fo vielen Gefcyichten 
des Alten Teftaments herauspreßt. So ſoll Noah, 
als der achte der erhaltenen Menfchen, eim Vorbild der 
Auferitehung fenn, weil Chriftus am achten Tage, 
das heißt am erften nach dem fiebenten des Sabbaths, 
auferitanden ſey; das Schiff des Noah foll ein Sinn- 
bild der Kitche Chrifti feyn, und das fechshnndertfte 
tebensjahr, in welchem er daßelbe betrat, fol die Zeit 
der Erbauung der Kirche anzeigen; fo wie die herauss 
gelaßene, aber aus Mangel einer Nuheftätte zuruͤckkeh—⸗ 
rende Taube andeuter, daß den Heiligen .. 

| eue 
—— —— * 

— 
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Neue Teftament in biefer Welt Feine Rubeverfprochen a 
worden fey. In Predigten diefer Zeit, ja fogar in di g'g, 
bliſchen Auslegungsſchriſten, Hatten ſolche Einfälle ih 363 
ren, wie man glaubte, gebuͤhrenden Platz; aber einen bis 
Mann, wie Fauſtus, konnten fie doch nur zum Spot- 439% 
ten reizen. — Hätten fogar, fährt diefer Mante 
chaͤer im dreyzehnten Buche fort, einige Hebräifche 
Propheten ven Sohn Gottes angefündigt, was geht 
diefes uns an? Mur diejenigen würde der Tadel tref⸗ 
fen, die auf die vorgegebene Zeugniße der Propheten, 
vom Judenthum zum Chriſtenthum übergegangen waͤ⸗ 
en, und jene alsdann undankbar vernachlaͤßigt hätten, 
Wir gebohrne Heyden aber find nicht erſt Juden ge 
worden, um durch diefe —2 zum Chriſtenthum 
geleitet zu werden; bloß der Ruf von den Tugenden 
und der Weisheit unſers Erloͤſers, zog uns zu ihm. 
Wenn ic) noch ein Heyde wäre, und es wollte mir jes 
mand Chriftum aus den Propheten beliebt machen: 
fo würde ic) ihn fogleicd) vor wahnwitzig halten, daß er- 
einem Heyden zweifelhafte Dinge durch noch zweifel- 
haftere zu beweifen verfuchte. Der Heyde glaubt mes 
der den hebräifchen Propheten von Chriſto; noch 
Chriſto von ihnen: er ift es feinem eigenen Glauben 
ſchuldig, wenn er ein Ehrift wird, Sollte es untere 
deßen, wie man fagt, Weißagungen-der Sibylle, 
des Hermes, des Orpheus, und anderer heydniſchen 
Propheten von Chrifto geben: fo würden fie eher uns 
Heyden zum Glauben behülflic) feyn. — im viers 
zehnten Buche verfichert Sauftus, Daß feine Pars 
they den Moſes, obgleich derfelbe niemanden verfchont 
Habe, doc) hauptfächlich deswegen verabfchene, weil 
er Chriſtum, der für unfer Heil am Kreuze gehangen 
hat, vor verflucht erklärt. Auguſtinus gebraudıt 
erſtlich dieſen Einwurf wider die Manichaͤer felbft, 
indem nach) ihrem Grundſatze, der Ausſpruch Moſis 
8 T 3 Chri⸗ 
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*5, aud) nicht freffen kann. Aber, feßt er hinzu, es war. 
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55 Chriſtum, welcher nicht wuͤrllich geſtorben ſeyn foll, 
€. 
363 eigentlich die Sünde, und der durd) fie verurfachte 
Fig Tode, welche am Kreuze Chrifti verfluche wurden, 
430. Haßte Gott nicht die Sünde und unfern Todt: ſo wuͤr⸗ 

de. er nicht feinen Sohn fonden, um denfelben zu übers 
nehmen und zu vernichten. Iſt es alfo zu verwune 
dern, wenn dasjenige Gotte verflucht ift, was Gott 
haßt? — Einen andern Grund giebt Sauftus im 

funfzehnten Buche an, warum die Manichaͤer 
das Alte Teftament verwürfen: fie find durd) das Neue 
binlänglich gefättigt; ihre Kirche, eine Braut Chris 
fti, verſchmaͤht die Schäßge geringerer $iebhaber; dee 
Gott der Hebraͤer kann dasjenige nicht erfüllen, mas 
er verfpricht, und fie verlangen es nicht einmal. Die 
katholiſche Kirche hingegen, gereizt durch die von 
ihm verheißenen irdifchen Vortheile, buhlt, ‚wie eine 
geile Jungfrau, mit einem fremden Manne, gerade 
wider die Vorfchrife des Apoftels, Köm. C. VII. v. 
2.9. — Fauſtus erflärt fi) fogar im fechszehn» 
ten Buche bereit, es anzunehmen, wenn man beweis 
fen fönnte, daß Moſes von Chriſto gefchrieben ha⸗ 
be; es koͤnne diefes feinem Glauben fo wenig ſchaden, 
daß e3 ihm dabey immer nod) frey ftehen würde, ‚die 
Juͤdiſche Religion vor falfch zu erflären; fo wie man 
einen Fiſch eßen koͤnne, ohne das Meerwaßer, aus dem 
er gezogen iſt, trinken zu koͤnnen. Allein Chriftus 
babe vurd) die Worte: Alle die vor mir: gekom⸗ 
men, find Diebe und Räuber gewefen, zu aller» 
erſt auf Moſen gezielt; da wo es die Unterredung mit 
den Juden nothwendig mit ſich brachte, (Joh. C. VIII. 
v. 13.) habe er ſich doch nicht auf Moſen berufen; 
und wenn er gleich geſagt haben ſollte, daß Moſes 
von ibm geſchrieben babe, fo muͤße man doch aus 
dem darauf erfolgten Stillſchweigen ver Juden fchliefs 

fen, 

Beer —- — 
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fen, daß er biefes wuͤrklich nicht geſagt habe, Die, rn 
ihm beigelegten Yusdrüde: Wenn ipr dem Moſes J ® 
glaubtet, ‚fo würdet ihr auch mir glauben, wären wer 363 
gen des großen Unterſchieds zwifchen den Lehren Chri⸗ bie 
ſti und. Moſis, Höchft unmahrfcheinlih. Die Stelle 43% 
5 B. Moſ. C. XVIII. v. 15. koͤnne unmöglich auf 
Chriſtum gehen, als welcher gar kein ſolcher Prophet 
wie Moſes geweſen ſey. — Zwar, fo ſchreibt Fau⸗ 
ſtus weiter im ſiebzehnten Buche, ſoll Chriſtus, 
nad) dem Matthaͤus, geſagt haben, er ſey nicht ge⸗ 
tommen, das Geſez aufzuloͤſen, fondern cs zu 
eifüllen. Allein da nicht Matthaͤus, fondern Jo⸗ 
hannes dabey gegenwärtig gewefen feyn foll, und ver 
leztere gleichwohl in feiner Gefchichte nichts davon et» 
wähnts fo fey es nicht glaublich, daß Chriſtus dieſes 
gefagt habe: zumal da er würflid) das Geſetz aufgelde 
ſet und zerftöre habe, — Auf diefem leztern Bewei⸗ 
fe beftehe zwar Fauſtus noch im achtsehnten Suche, 
indem, wie er meint, vworausgefegt, daß Chriftus 
das Geſez erfüllt Habe, auch die Ehriften fid) befchnets 
den laßen muͤßten. Doc im neunzehnten giebt er 
zu, Chriftus Habe fich jener Worte bedient; nurmüße 
man 'unferfuchen , ‚was vor ein Gefez er gemeint habe. - 
Es gebe ein dreyfaches: das Juͤdiſche, Das natürliche 
der Heyden, und die Wahrheit, von welcher Daulus 
ſagt, (Röm, C. VIII.v. 2.) das Geſez des Geiſtes 
mache lebendig in Chriſto. Nun aber ſey es deut⸗ 
lich, daß Chriſtus von der Erfuͤllung und Ergaͤnzung 
des Naturgeſetzes rede. Er ſelbſt, Fauſtus, fen bei« 
nahe ein Jude geworden, weil er die gedachten Worte 
des Erloͤſers anfaͤnglich vom Juͤdiſchen Geſetze verſtan⸗ 
den habe. — Hierauf wendet ſich der Streit im 
swansigften Buche zuden Vorwürfen, welche man 
den Manichaͤern machte. Warum betet ihr. die Son: 
ne an? fagte man; iſt es nicht Darum, weil ihe Hey: 

Ta den, 
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= den, und eine von den Henden nur getrennte Parthey 
FON % & Schima) ſeyd? Nichts weniger, giebt Fauſtus 
5 — Antwort. „Wir verehren an dem Vater, dem 

bis allmaͤchtigen Gotte, an Chrifto, feinem Sohne, und 
430. an dem heiligen Geiſte, Eine und eben diefelbe Gott⸗ 

heit, unter einer dreyfachen Benennung, Uber vor 
dem Vater glauben wir, daß er das hoͤchſte ticht bes 
wohne, welches Paulus unzugänglid) nennt; von dem 
Sohne, daß er fid) in dem zweyten und fichtbaren: 
gichte befinde, und, da er nad) der Einfiche des Apo⸗ 
ftels, der Chriftum Gottes Kraft und Gottes Weise 
heit nennt, doppelt ift, feine Kraft in der Sonne, ſei⸗ 
ne Weieheit aber im Monde wohne; endlich bekennen 
wir, daß der heilige Geiſt, welcher die dritte Maje⸗ 
ſtaͤt iſt der Umfang, Sitz und Aufenthalt der ganzen 
Luft ſey, aus deßen Kraften und geiſtiger Ergießung 
auch die empfangende Erde den Leidensfaͤhigen Jeſus 
gebaͤhre, der das Leben und Heil der Menſchen, von 
jedem Holze haͤngend, iſt. Daher hegen wir. gegen 
alle Geſchoͤpfe, und ihr gleichergeſtalt gegen Brodt und 
Kelch, eine gewiſſenhafte BEE ob ihr gleich die 
Urheber derfelben heftig haßet. — Von den Heyden 
find mir fo fehr verfchieden, daß wir, an Statt mit 
ihnen Gutes und Boöfes, Eviges und Vergaͤngliches, 
von Einem Grundweſen herzuleten vielmehr Gost als 
die Grundurſache von allem Guten, und die Hyle von 
alfem Böfen. Auch verehren die Heyden ‚Gott durch 
Altäre, Tempel, Bilder, Opfer und Näuchern ; ic) 
aber halte mich ſelbſt, wenn ich anders deßen würdig 
bin, vor einen vernünftigen Tempel Gottes. Ich 
nehme Chriftum feinen Sohn als das febendige Bild 
der lebendigen Majeftät anz zu feinem Alter mache 
ich ein Gemuͤth, das durd) gute Kuͤnſte und Wiſſen⸗ 
ſchaften unterrichtet üft, und feße die Ehrenbezeigungen 
gegen Gott und Opfer bloß in reinen Gebeten. Ich 

vers 
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verehre alſo auch Chriſtum anders als ihr. Ihr macht m 
würffich nur eine von den Heyden getrennte Parthey &o. 
aus; die Lehre von einem höchften Gotte habt ihr von 36 
ihnen losgerißen, fo daß ihr alles von Gott berleiter; Hi 
ihre Opfer habe ihr in Liebesmahle, und ihre Gögen 439. 
in Märtyrer verwandelt, die ihr mit gleichen: Gelübs 
den verehret; die Schatten ver Verftorbenen befänftige 
ihr mie Wein und Speifen; die feyerlichen Tage der 
‚Heyden, wie Neujahr und Sonnenwende, begeht ihe 
mit ihnen; am $eben habt ihr wenigftens nichts geäns 
dert. Auch eure Vorgänger, die Juden, haben fi) 
zwar ebenfalsvon den Heyden abgefondert;. aber nichtg 
als das Schnizwerf haben fie fahren gelaßen; Tempel, 
Dpfer, Altäre, Priefterfchaft, und den ganzen Gottes 
dienft, "Haben fie mit eben folchen Gebräuchen, ja weit 
abergläubifcher als die Heyden, ausgeübt. - In der 
Meinung aber von einem hoͤchſten Sorte, find fie vo 
den Heyden gar nicht verfchieden, “ Diefe lange Stele 
ift, wie man fieht, von einem fehr gemiſchten Wers 
ehe: merkwuͤrdig in Abficye auf das Manichaͤiſche 
Gtaubensbefenntniß von Gott; unerwartet ſchwach 
und feltfam in den Vorwürfen gegen den Glauben der 
Epriften ; defto treffenderim Tadel des chriftlichen Abere 

glaubens. Eben jo wenig ift Auguftins Antwort 
durchaus von gleicher Stärfe. Er läßt ſich zwar kei⸗ 
nen Vortheil entgehen , den er für die Katholiſchen 
und wider die Manichaͤer nügen kann; allein fo ges 
ſchickt er die abergläubifche Gottſeeligkeit feiner Mits 
hriften entfchuldigt , wie man ſchon an einem andern 
Orte (Th. IX. ©. 207.fg.) gelefen Harz fo war doc) 
diefes nicht befriedigend für denjenigen, der fie völlig 
kannte. Auf die Verficherung des Sauftus, daß er 
fich felbft zum Tempel Gottes darftelle, verfegt Augu⸗ 
ſtinus, es fey alfo ein Tempel, von dem der Teufel 
einen Theil gemacht habe; Bm als wenn fein 
ur 5 Gegner 



1, Gegner hier von dem Leibe ſpraͤche. Das reine J 
deßen ſich dieſer ruͤhmt, nennt er betruͤgliche Gotteslär 

die ſterungen, weil damit fo viele irrige Meinungen von 
Gott verbunden wären, , Er. lehnt aud) die Verglei⸗ 

" hung der feynfollenden Aehnlichkeit beyder Partheyen 
über die Gefchöpfe ab. Unſer Brodt und Kelch, 
ſagt er, ift nicht ein jeder; « fondern wird. uns erſt 
durch eine gewiße Weihung myftifch; wenn wir 
gleich Gott fuͤr jede ſeiner Gaben, nicht allein fuͤr die 
geiſtlichen, ſondern auch. für die Edrperlichen, danken, — 
Im ein und zwanzigſten Duche vertheidigt Saale 
ftus feine Parthey wider, Die. Befchuldigung ‚daß fie 
zwoeen Goͤtter glaubte, « Wir bekennen zwar, ſchreibt 
er, zween Grundweſen; aber das eine,nennen wir 
Bott, das andere Hyle, oder im gewöhnlichen Aus⸗ 

drucke, Dämon, Wollteſt du nun daraus) zween 
Götter machen: fo koͤnnteſt du eben ſowohl, wenn der 
Arzt von Krankheit und Geſundheit redet, daraus zwo 
Geſundheiten, aus dem Guten und Boͤſen zweyerley 
Gutes, und ſo weiter, machen. So wenig es einer⸗ 
ley iſt, wenn man von Gift und Gegengift hoͤrt, bey» 
des Gegengift gu nennen; noch weit ungereimterift.es, 
‚Gott und Hyle darum vor zwey Götter zu halten, weil 
jedes von beiden etwas wuͤrkt. Du machſt mich durch 
Die Nahmen verhaßf, weil du mir auf die Sache nicht 
antworten kannſt. Ich geftehe es: zwar, daß auch wir 
‚zuweilen. die widerwärtige Natur Gott nennen; aber 
‚nicht nach unferm Glauben, fondern nach dem von ih» 
sen Verehrern, welche fie unvorfichrig vor Gott anfes 
hen, voreifig angenommenen Nahmen. Doc) auch 
der Apoſtel fagt, daß der Born dtefer Welt die Ge 
müther der Unglaͤubigen verbiender habe: und ſelbſt 
dieſer Zuſatz zeigt, er verſtehe keinen wahren Gott dar⸗ 
unter. Auguſtinus erinnert dagegen nicht uͤbel, daß 
die Beſchreibung, MN die Manichaͤer . der 

yle 
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Hyle machten, ſich auf einen zweyten Gott (hide; zn 
haͤtte aber auch nicht vergeßen follen, etivas über die 'S 
ungeheure Macht zu fagen, welche die Katholiſchen 363 
dem Teufel beylegten. — Wiederum koͤmmt im, bie 
zwey und zwanzigſten Suche der Streit auf das 43% 
Geſez imd die Propheten zuruͤck: und es ift darüs 
ber zu einer ungemeinen fänge angewachfen. Denn 
Fauſtus tadelt die eigentlichen Moſaiſchen Gefege, 
die fchlechten Begriffe von Gott, welche Moſes gebe, 
und die veraͤchtlichen Sitten vieler anfehnlicher Männer 
im Alten Teſtamente; Auguftinus aber rechtfertigt 
oder entſchuldigt alles dieſes, wenigſtens als Erzaͤh⸗ 
kung, zwar meiſtentheils hinlaͤnglich; nur zu weitſchwei⸗ 
fig, und manchmal durd) einen geheimen und vorbilds 
lichen Verftand, der ganz willführlich angegeben wird. 
— Im drey und zwansigften Buche ſucht Fau⸗ 
fius aus dem Anfange der Evangelifhen Geſchichte 
Matthaͤi darzuthun, daß nicht der Sohn Gottes, ſon⸗ 
dern bloß ein Nachkomme Davids, ja nit einmal 
diefer eigentlich ein Menfch geworden fen, weil doch 
Joſeph feinen Antheil an feiner Zeugung genommen 
habe. — Ohnedem, fo fegt er.diefes im vier und 
zwanzigſten Buche fort, wird nicht der alte und 
Außerliche Menſch, fondern, nad) der Lehre ver Apo⸗ 
ftel, fediglid) der neue und innere, von Gott gemacht. — 
Er gebraucht weiter im fünfund zwanzigſten Buche 
wider die Racholifchen den Vorwurf, daß fie, indem 
fie den Gott Abrabams, Iſaaks und Jakobs nenns 
ten, einen Gott der ein Ende habe, behaupteten, weil 
jener mit der Befchneidung ein Ende genommen habe, 
— Auf den Einwurf, wie Jeſus, wenn er nicht ges 
böhren worden fey, dod) habe fterben Fönnen, antwors 
tet ee im fechs und zwanzigſten Buche, mie denn 
Elias nicht geftorben fey, da er doch ein Menfch ges 
weſen ift? und ob es dem unfterblichen Chriftus nicht 
; Vs 
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5 erlaubt geweſen ſey, im Nothfall auch den Todt zu be⸗ 
a, rühren, da es jenem Sterblichen vergoͤnnt war, ſich 
363 det Unfterblich£eie zu bemächtigen? Sauftus füge hin« 
bis zu, man hätte jene Frage, was Jeſus nad) feiner Nas 
439% tur thun Fonnte, auch auf feine übrige Handlungen era 

ftreden follen ; unterdeßen habe er nur feinen Gegnern 
mit ihren eignen Waffen begegnen wollen; denn fonft 
glaube er weder, daß Jeſus geftorben, noch daß Eli⸗ 
as unfterblid) gewefen ſey. — Eben fo beantwortee 
er in dem überaus furzen ſieben und zwanzigſten 
Buche eine andere Einwendung: Wenn Jeſus nicht 
gebohren ift, fo hat er auch nicht gelitten; hat er aber 
gelitten, fo ift er auch gebohren worden, durch die Fol⸗ 
gerung: Hat er ohne männlichen Saamen gebohren 
werden fönnen, fo hat er auch leiden fönnen, ohne ges. 
bohren zu werden, Allein Auguſtinus verfichere an 
beyden Stellen, dieſes wären Einwürfe, welche ſich 
Sauftus felbft erfonnen hätte, fo wie auch den im acht 
und zwanzigſten Buche: Jeſus fonnte nice fters 
ben, wenn er nicht gebohren worden war, und worauf 
er die Antwort giebt: Er konnte aud) nicht gebohren 
fverden, wenn man nicht vorausfeßt, daß er nicht Gott 
war. — Alſo war es wohl Zauberey, (diefes wendet 
er fic) ferner im neun und zwanzigſten Ducheein,) 
daß er gefehen worden ift, und gelitten hat, wenn ex 
nicht gebohren worden ift? und antwortet abermals 
durch die Gegenwendung: aud) das wäre folglich Zaus 
berey gewefen, daß er im Mutterteibegetragen und zur 
Melt gebohren worden ift, wenn er nicht aus maͤnnli⸗ 
chem Saamen gebildet wurde, — Im dreyßigſten 
Buche führe Sauftus die Katholiſchen redend ein, 
indem fie die Geelle des Apoftels, ı. Timoth. E IV! 
vr 1. als eine Weißagung auf die Manichaͤer zögen 
„Allein, ſagt er, ich werde niemals zugeben, daß 
Paulus diefes gefchrieben habe, wenn du ae 

@: 
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befennft, daß Moſes und die Propheten Sehren der 57 
Teufel vorgebracht, und einen verfuͤhreriſchen Geiſt Ji 
verrathen haben, weil ſie die Enthaltung vom 363 
Schweinefleiſch und anderm vermeinten unrei⸗ Die 
nen Fleiſche fo ftreng einfchärften. Auch die Ges 430. 
fhichte der drey Fünglinge beym Daniel muß eud) 
fehr beſchaͤmen, wenn es wahr ift, daß es eine Vor- 
ſchrift der Teufel fen, ſich gewißer Speifen zu enthals 
ten: denn fie genoßen fogar die durch ihr Geſetz erlaub⸗ 
ten Speifen nicht, und ſelbſt Daniel faſtete eine Zeit⸗ 
lang: Was ſoll ich aber von euch ſagen, nemlich von 
den vollkommnern Chriſten (Chriſtianioribus) unter 
euch, deren einige ſich des Schweinefleiſches, die mei⸗ 
ſten aber jedes vierfuͤßigen Thiers, noch andere aller 
Thiere, enthalten, und welche die ganze Kirche ſo ſehr 
verehrt, und beinahe vergoͤttert? Seht ihr ungelehri⸗ 
gen denn nicht ein, daß, wenn jene Stelle würflic) 
von dem Apoftel iſt, “auch diefe durch teuflifche Lehren 
bethöre worden find ? Und mas foll id) von eurer jaͤhri⸗ 
gen großen Saftenzeit (Quadragefima) fagen, de— 
ten gehörige Beobachtung eben darinne beftehe, fi 
alles veßen zu enthalten, mas in der gedachten Stelle 
von Gott zu unferm Genuße erfchaffen heißt? Wenn 
aber alle bisher ‚genannten Uebungen dem göttlichen 
Gefege gemäß find: fo feht ſelbſt zu, ob es nicht 
die hoͤchſte Thorheit ſey, es vor einen he Pau 

- Wi zu halten, daß: Enthaltfamfeit von Speifen und 
Verbot der Ehe, Teufelslehren find; ingleichen daß er 
es eben dahin rechnet, wenn Chriſto Jungfrauen ge⸗ 
weiht werden. Ihr leſet dieſes eben fo wie das übrige, 
ohne Ueberfegung, und. blidt dabey zumeilen auf ung; 
feht aber nicht ein, daß diefem zu Folge, auch eure ge— 
weihten Jungfrauen von der Lehre der Teufel einge: 
nommen find; daß ihr felbft Worftcher der Teufel feyd, 
indem wg fie lets um die Werte zu diefer Jebensart 

auf 
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57 aufmuntert; ſo daß in euren Kirchen beinahe ſchon 
Es. mehr folcher Jungfrauen ats Weiber find? Hat nice 
363 Jeſus felbft ehelos gelebt, und unter den Verfchnitte- 
Die nen die freywilligen um des Himmelreichs Willen, das 
43% heißt, die alle Begierde zu heyrathen bey fich vertifgen, 

den übrigen vorgezogen? Hat nicht Paulus feibft die 
Thekla zum ehelofen geben beredet? und haben nicht 
verfhiedene Apoftel dieſen Stand durch ihr Beifpiel 
empfolen?“ Die Antwort des Auguftinus ift hier 
fürzer, als die Stelle des Fauſtus felbft, und nicht 
völlig genugthuend. Er merke zwar fehr richtig an, 
daß die Abneigung der Manichaͤer gegen Speifen und 
Heyrathen, aus ihrem falfchen Grundfage von der Ent 
ftehung alles Körperlichen aus der böfen Materie flief 
fe; aber die [hwärmerifche afcerifche Enthaltfamfeit 
bat er ſchlecht vertheidigt. — Beßer antwortet er im 
ein und drepfigften Buche auf die Einwendung, 
welche Sauftus aus den Worten des Apoftels: Den 
Reinen ift alles rein, wider den Moſes und bie 
Propheten hernimmt, weil fie nicht allein fo viele Ges 
feße von reinen und unreinen Speifen gegeben, fons 
dern auch felbft ein durch allerhand Laſter beflecktes Le⸗ 
ben gefuͤhrt, Gott, wie der Apoſtel hinzuſetzt, zwar 
erkannt, aber durch ihre Werke verleugnet haͤtten. 
Doc) fie möchten noch, ſagt Fauſtus, durch ihre Uns 
wißenheit entfchuldige werden Fönnen; was Fönnt aber 
ihr Chriften für euch fagen, indemige dem Ausfpruche 
des Apoftels zuwider, glaube, defto mehr Chrifto zu 
gefallen, je mehr ihr eud) von Speifen enthaltet, das 
heiße, je mehr ihr euch, nach feiner Meinung, an Ges 
müth und Gewißen verunreinigt? — Ein neuer Bora 
wurſ wird den Chriften im zwey und dreyßigſten 
Duche gemacht, Sie forderten von den Manichaͤ⸗ 

ern, da ſie doch das Evangelium annaͤhmen, auch 
alles zu glauben, was in demſelben, das heißt im 
til Neuen 
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Neuen Teſtamente, geſchrieben wäre, Glaubt ihr A, 
denn, verſetzt Fauſtus, darum weil ihr das AlteTe IP 
ftament annehmet, alles was in demfelben enthalten >63 
iſt? Ihr ſucht ja.aus demſelben nur die Prophezeiuns bie 
‚gen heraus, welche einen fünftigen König der Juden 439 
verfündigten, weil ihr ihn por Jeſum haltet, und aufe 
ferdem einige,wenige gemeine WVorfchriften des bürgers 
lichen Lebens; das übrige alles achtet ihr, wie Pau⸗ 
lus fid) ausdrückt, vor Koth. Iſt es daher befremd= 
lich, wenn ic) gleichfals aus dem Neuen Teftamente 
nur das Reiueſte und für mein Heil Brauchbarfte auss 
fuche; dasjenige aber übergehe, was eure Vorfahren 
berrüglich eingefchoben Haben, und wodurch die Maje⸗ 
ſtaͤt und. Gefälligfeit deßelben verändert wird? Hatdas 
Teſtament des Vaters, (den ihr auf eine widerfpre 
chende Art vor den Urheber des jüdifchen Gefeges ans 
feht,) einiges, das nicht beobachtet werden darf: glaubf 
ihr denn, daß das Teftament des Sohnes allein nicht 
Habe verfaͤlſcht werden können, allein nichts in ſich faße, 
das gemißbillige werden müße? vornemlich, da er es 
weder felbft, noch feine Apoftel, fondern lange Zeit 
nachber einige unbefannte Männer gefchrieben haben, 
welche, damit man ihnen Die Glaubwürdigkeit in einer 
Geſchichte, die fie nicht Fannten, nicht verfagen moͤch⸗ 
te, an die Spiße ihrer Schriften, theils Nahmen der _ 
Apoftel, theils ihrer Gefährten, gefegt haben, indem 
fie verficherten, fie Hatten nad) denfelben gefchrieben. 
Sauftus fammelt hierauf Gebrauche des Alten Teſta⸗ 
ments, welche die Ehriften nur halb; beobachteten; 
Schandthaten ehrwürdiger Männer in demfeiben, und 
Stellen deßelben, welche die Ehriften nicht vor wahr 
halten follen, wie zum Beiſpiel: daß jeder verflucht 
fey, der keinen Saamen in Iſrael erweckt, (weil dies 
ſes alle von Jugend auf Gott geweihte Perfonen treffen 
wuͤrde;) oder Daß jeder. Unbefchnittene mit, feinem Ge⸗ 
2 : ſchlechte 
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fehlechte zu Grunde geben foll, (meil diefes allen Chri— 

ſten zu befürchten wäre,) und dergleichen mehr. Ich 

363 
bie 

©. weiß wohl, fährt er fort, daß ihr von dergleichen Stel⸗ 
len behauptet, fie waren nicht falfch; fondern nur bis 

430. auf die Ankunft Jeſu den Juden geboten worden, als 
welcher lebre, wie viel man davon beybehalten foll, oder 
nicht. Allein, wenn er euch belehrt, das meifte aus 
dem Alten Teftamente zu vermwerfen: fo lehrt uns 
hinwiederum der im Neuen verfprochene Parakletus, 
(er meint den Manes,) wie viel wir aus diefem ans 
nehmen oder verwerfen follen. Solchergeſtalt nehmen 
wir darinne bloß dasjenige an, waszur Ehredes Sohns 
der Majeftät, entweder von ihm felbft, oder von feis 
nen Apofteln, (da fie nemlich bereits vellfommen und 
gläubig waren ‚) gejagt worden ift. Wir befümmern 
uns aber nicht um das übrige, mas entweder einfältig 
und unmwißend zu Unverftändigen gefagt, oder ſchief 
und boshaft von Feinden vorgeworfen, oder unvorſich⸗ 
tig von Schriftftellern behauptet und auf die Nachwelt 
gebracht worden ift; nemlich, daß er ſchaͤndlich von 
einem Weibe gebohren, Juͤdiſch befchnitten worden, 
beydnifch geopfert habe, niedrig getauft, vom Teufel 
in der Wüfte'herumgeführt, und auf eine höchft elens 
de Art verfucht worden fey. Diefes, und was faͤlſch⸗ 
lid) aus dem Alten Teftament auf ihn gedeutet worden 
ift, ausgenommen, glauben wir, das übrige, befon« 
ders feine myftifche Kreuzigung, durch welche die Wun⸗ 
den des Leidens unfrer Seele angezeigt werden, feine 
beilfamen Vorſchriften, feine Gleichniße, und feinen 
ganzen göttlichen Vortrag, der, da er hauptſaͤchlich 
den Unterfchied zwoer Naturen an ſich trägt, ſich ohne 
Zweifel von ihm herfihreiben muß. — Endlid) ante 
wortet Sauftus im drey und dreyßigſten Suche 
noch auf den Einwurf, warum feine Parthey die Pa» 

triarchen verwerfe, da doch Chriftus gefagt up 
Ä ⸗ 

— 
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es wuͤrden viele vom Morgen und Abend kommen, und a. 
mit Abraham, Iſaak und Jakob im Himmelreich Fb > 
fisen? Man fann gar wohl zugeben, fagt er, daß fie ne 
durch) die Barmherzigkeit Chrifti, aus der Hölle, wel⸗ bi 
he fie verdient hatten, befreyet, und in den Himmel, 430, 
welchen fie weder glaubten, noch hofften, verſetzt wor: 
den find; allein was geht ung diefes an? Er hat auch 
dem Räuber am Kreuze Gnade wiederfahren lafen; 
Deswegen werden wir die Eitten der Räuber nicht billi» 
gen. Doc) es ift nicht einmal ausgemacht, ob Chris 
ftus jene Worte gefage babe, weil Lucas, ob er gleich 
die Begebenheit, bey welcher fie ausgefprochen worden 
ſeyn foll, fo wie Matthaͤus erzähle, diefelben ven- 
hoch nicht angeführt hat. 

So ſtritt Fauſtus gegen das Chriftenehum; vor 
ausgefeßt,, daß Auguftinus gerade die wichtigften 
Stellen feines Werks aufbehalten habe: zwar fein 
furchtbarer Feind deßelben, auch öfters merflic) 
ſchwach; aber doch niche fehlechter, als viele von denen, 
welche in den neuern Zeiten die Juͤdiſchen und Chriſt⸗ 
lichen Religionsjchriften den Fühnften Muthmaaßun⸗ 
gen unterworfen haben. Es ift infonderheit lehrreich, 
an feinem Beifpiele zu ſehen, wohin die tiefe Herab⸗ 
würdigung des Alten Teftaments, fogar aus Eifer für 
die chriftliche Religion, ingleichen die willkuͤhrlichſte 
Freyheit, aus der Bibel nur fo viel herauszuwaͤhlen, 
als unfern Begriffen, Lehrgebaͤuden und Abfichten ans 
gemeßen if, führen koͤnne. 

Mit einem andern sefkie dieſer Partheh, Selig; 
hielt Auguſtinus im Jahr 404. eine öffentliche Uns 
terredung in der Kicche und vor der Gemeine zu Hip⸗ 
Po, deren wörrliche Abfchrift unter feine Buͤcher ein⸗ 
gerückt worden ift, (de Adtis cum Felice Manichaeo 
"Kl. Theil, U Libri 
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F Libri duo, p. 333. q. T. VE. Opp. ed. Antverp.) 
Felix, der nad) dem Popidius (de vita Auguflini 

u 
430. 

c. 16.) einer von den Auserwäblten der Manichaͤ⸗ 
er war, fam in Die gedachte Stadt, um feine Meir 
nungen anszubreiten, wie Auguftinns erzählt, (Re- 
tractatt. L. II. c. 8.) von welchem er ein zwar wenig 
geledrter, aber defto liſtigerer Mann. genannt wird, 
Doc) der Erfolg dieſes Gefprachs war vielmehr diefer, 
daß Selig zur katholiſchen Kirche übergieng, Ein 
foldyer Ausgang macht auf die Mittel auſmerkſam, 
durch welche er bewuͤrkt worden ift. Man hatte dem 
Felix feine Schriften meggenommen: er übergab dars 
auf dem Befehlshaber der Stadt einen Auffag, wors 
inne er ſich willig erklärte, verbrannt zu werden, wenn 
etwas Schlimmes in feinen Schriften gefunden würde; 
aud) zeigte er fic) bereit, die Wahrheit deßen, was 
Manes gefchrieben hatte, zu vertheidigen. Augu⸗ 
ftinus fieng alfo an, mit ihm über des leztern Brief 
vom Grunde des Glaubens zu flreiten, und bes 
wies, daß der von dem Erlöfer verfprochene: heilige 
Geiſt den Apofteln würklic) ertheilt worden, nicht aber 
erſt mit dem Manes gefommen ſey. Er mwiderfegte 
auch die Einwendungen des Felix, daß doch Fein Apo⸗ 
ftel Das gelehrt habe, was, Manes, und daß einer 
von ihnen ſelbſt, fein Wiſſen Stuͤckwerk genannt has 
be. Darauf famen beyde Gegner auf das gleic) fol- 
genbe in jenem ‘Briefe vor Den zwey Reichen des Lichts 
umd Finſterniß. Als nun Auguſtinus, wie ehemals 
wider den Fortunatus, den Beweisgrund vorbrachte, 
daß dem keines Vabelben⸗ faͤhigen Gotte auch von 
dem Volke der Finſterniß kein Schaden habe zugefuͤgt 
werden koͤnnen, Daß alſo auch die Folgen dieſes ver« 
meinten Schadens wegßielen: da mußte ſich Selif, 
um antworten zu Fönnen, einen Yuffchub von drey Tas 
gen ansbitten, Man gefland ihm denſelben mit der 

- * 
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Bedingung zu, daß er fid) vor überwunden erfennen = 
follte, wenn er unterdeffen entliefe; er wählte aber eg 
nen Chriften, bey welchem er bis dahin bleiben wollte, 363 
Mac) fünf Tagen erfchien er wieder in der Kirche zur bie 
Fortfeßung des Gefprächs, und entfchuldigee ſich fo 430 

gleich, daß er auch jeze nicht antworten fünne, weil 
man ihm feine Bücher nicht zurückgegeben hätte. Da 
jedoch der fchon neulich vorgenommene Brief des Ma⸗ 
nes als ein Inbegriff feiner Lehrſaͤtze angeſehen wer⸗ 
den Fonnte; fo wurde der Streit gleichwohl erneuert, 
gel antivortete auf den vorbergenannten Einwurf, die 
ehre von einem guten und böfen Grundweſen fer deut⸗ 

fid) genug in den Gfeichnißen Chrifti von dem guten 
und böfen Baum, vom guten Saamen und vom Uns 
frau, von Schaafen und Böden, auch in den Brie— 
fen Pauli, enthalten. Ihr verſteht allediefe Stellen 
unrecht, erwiederte Auguftinus: denn der Menſch 
hat einen freyen Willen, gut oder böfe zu handeln; 
aber von Natur ift nichts böfe. Dagegen wandte Se: 
lix ein, daß doch diejenigen von einer unverbeßerlichen 
Natur feyn müßten, von weicyen Chriftus fage, daß 
fie in das ewige Feuer kommen würden; weiter, wenn 
Gott nichts ſchaden Fünne, warum er feinen Sohn in 
die Welt gefandt habe? und ob wir nicht von einer 
widerwärtigen Macht gefangen gehalten würden, weil 
Diefer uns befreyen mußte? Alles diefes beantwortete 
Auguftinus, und drang endfid) fo eifrig mit feinem 
Hauptgeunde auf den Felix loß, daß diefer, nach dem 
Vorgange feines Gegners, den Yanes, und feine 
Lehre, und den verführerifihen Geift, der in demſelben 
gewefen fey, ſchriftlich verfluchte. 

F Nicht lange nach dem Jahr 404, in welchem Au⸗ 
guſtinus dieſen Sieg uͤber einen freylich eben nicht 

pphiloſophiſchen Kopf erfochten Hatte, ſchrieb er, immer 
Ua unera 
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=“ unermübet in der Entfraftung diefer Parthey, ein Buch 
8.6, von der Natur des Döfen wider die Manichͤer. 
363 (loc. cit. p. 356. feg.) Er zeigte darinne, wie er 
bis ſelbſt ſchreibt, (Retradtatt. L. II. c. 9.) daß Gott die 
430. unveränderlihe Natur und das hoͤchſte Gut fen; 

daß von ihm die übrigen Naturen, ſowohl die geiftis 
gen als. Förperlichen, berfommen; daß fie alle, 
als Naturen betrachtet, gut find; ferner, was und 
woher das Böfe fen; wie viel Böfes die Manichoͤer 
in die Natur des Guten, und wie viel Gutes fie in die 
Natur des Böfen fegen; endlih, was vor Naturen 
fie irrig erdacht haben. Zu dieſer eignen Anzeige des 
Verfaßers braucht wenig hinzugeſezt zu werden. Denn 
die eben genannten Grundfäge werden völlig fo wie 
man es vom Auguftinus erwartet, wider. die Mani⸗ 
chaͤer ausgeführt, bisweilen etwas fpißfindiger, als es 
nörhig und Dienlich war; überhaupt aber dod) braud)« 
bar. Inſonderheit verdient dasjenige bemerft zu wer« 
‘den, was er von der vorzüglichern Befchaffenheit einer 
hoͤhern, aber verdorbenen Natur über eine geringere, 
aber unverborbene; über den verbotenen Baum im Pas 
vadiefe, der keineswegs an fid) böje gemejen fey, und 
über die $ehren des Manes von Gott aus Stellen fei« 
ner Schriften, auch über die abfcheulichen Sitten feis 
ner Parıhey, anführt. 

Es geſchah kurz darauf, daß Auguftinus eine 
neue Veranlaßung befam, feine Feder wider diefelbe 
zu ſchaͤrfen. Secundinus, einer von den fogenanns 
ten Zubörern der Manichaͤer, wie es fheint, zu 
Rom, fchrieb ihm, daß er feine Schriften wider dies 
je Parchey gelefen, und darinne zwar überall den größ« 
ten Redner, ja beinahe einen Gott der gefammten ‘der 
redfamfeit, aber nirgends einen Ehriften, angetroffen 
habe; einen Mann, der zwar wider alles bewaffnet fey, 
aber ſelbſt nichts behaupte; der weniger in der Wiſſen⸗ 

ſchaft, 
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ſchaft, als i im Ausdrucke geübt fey. Er warf ihm > J 
vor, daß er aus Furcht die Manichaͤer verlaßen ba- ð 
be, aus Ruhmfucht und Ehrbegierbe bey den Racher - 363 
liſchen verbleibe; daß er wohl niemals ein aͤchter Ma⸗ Die 
Fey: gewefen fey, noch die Geheimniße dieſes Lehr⸗ 439. 

egriffs kennen gelernt habe, weil er unter dem Nah⸗ 
men des Manichaͤus, wider den Hannibal und 
Michridstes ſtreite. Darauf folgten, unter aller- 
hand ſeltſam gedrehten bibliſchen Stellen, Ermahnun⸗ 
gen an den Auguftinus, zu dem geiftlichen, in jeder 
Seele gefreuzigten Heilande zurück zu Fehren, und feis 
ne Seele zu retten. Höre doch auf, fagt Gecundi« 
nus, Chriftum in einen Mutterleib zu verfchließen,, 
damit du nicht felbft wieder darinn verfchloßen werdeſt! 
Höre auf, aus zwo Naturen Eine zu machen, weil 
Das Gerüche des Herrn fich nähert! Er bietet den Au⸗ 
guftinus ein friedferfiges Gefpräd) an; geſteht aber 
zugleich, gewiße Dinge ließen fich nicht fo erklären, 
daß man fie verftehen inne. Wuͤrklich ſcheint er aud) 
überhaupf die Gabe nicht befeßen zu Haben, feine Meis 
nung deutlich worzuftellen, wie die gezwungene und 
verworrene Schreibart feines Briefs zu erfennen giebt, 
der unter den yes des Auguftinus fteht. (Opp- 
T. VII. p. 369. fq.) 

Diefer Fonnte alfo auch mit einem folchen Gegner 
ohne große Schwierigkeiten fertig werden, Er zieht 
zwar felbft die Schrift, welche er wider ihn auffeßte, 
(conträ Secundinum Manichaeum, Liber unus, |. c. 
p- 372. fq.) allem übrigen vor, was er gegen die Ma⸗ 
nichker gefchrieben Hatte. (Retradtatt. Libr. Il.c: 10.) 
Man fann aber ſchwerlich eine andere Urfache von dem 
Werthe, welchen er darauf legt, ausfindig machen, 
"als daß er darinne einen perfönlichen Angriff auf fi) 
gluͤcklich zurück gefchlagen, und zugleich jene Parthey 
aus Grundjägen, * ſie * Theil ſelbſt zugab, 

wider⸗ 
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En widerlegt habe. Go ſucht er den Secundinus, wel⸗ 
86, der Jeſum Chriftum den Boͤnig der Lichter gen 
363 nannt hatte, daraus zu dei Folgerung zu nörhigen, daß 
18 alles von Gott aus Nichts, Feineswegs aus Der boͤſen 

43%. Materie, erfhaffen worden fey, Weiter feige er ihn, 
ob die Einwilligung der Seele in das Boſe eben für 
wohl eine Subſtanz fey, als die Seefe felbft ? zeigt, 
wie viel Alngereimtes aus diefer Behauptung. folgen. 
würde, und überführt ihn auf dieſem Wege, daß alu 
ferdings in einer guten Subſtanz, wie Die Seele 
ift, erwas Boͤſes fern Eönne, das Keine Sub» 
ftanz fey, . Da auch Secundinus felbft gefagt hatte, 
die Seele fündige alsdann durch ihren Willen, wenn 
fie in das Boͤſe willige: fo leitet er daraus die Folge . 
ber, die böfe Natur oder die Siebe derfelben fey fein 
Uebel; fondern da alle Naturen in ihrer Art gut waͤ⸗ 
ren, fo fey das Boͤſe die Sünde, ‚welche durd) den. 
Willen der Seele entſtehe, wenn fie das Gefchöpf an 
Statt des Schöpfers liebe, _ Woher ift aber, fraͤgt 
Auguftinus ‚ im Nahmen feines Gegners, Diefes 
Boͤſe der Sünde gemacht worden, wenn es feine Nas 
eur des Böfen giebt? und ſetzt diefem Einwurfe eine 
andere Frage entgegen ; Woher ift denn die böfe Ein⸗ 
willigung in jener Dratur, von der du zugiebft, daß fie 
böfe fey? _ Denn was fie, leidet, um in das Böfe zu 
willigen, das würde fie ohne geidensfähigkeit nicht lei⸗ 
den Eönnen, Und woher hat fie denn diefe $eidensfäs 
higkeit? Wenn fie betrogen wird, woher kommt es 
denn, daß fie betrogen werden kann ? Kurz eg iſt eine, 
Gebrechlichkeit und Werderblichkeit in derfelben. Wenn 
bu es nun ausfindig gemacht haben wirft, woher diefe 
Veraͤnderlichkeit in dev Subſtanz des höchften Guten 
ruͤhre, ehe noch irgend eine Vermiſchung des Guten 
und Boͤfen erfolge if: fo wirft du gewiß aufhören mich 
zu fragen, woher das ir fomme? Gleichwohl ift 

e$ 
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eine Gotteslaͤſterung, in dar Subſtanz des hoͤchſten Gu⸗I 
ten eine Veraͤnderlichkeit anzunehmen; und dahin ſuͤh— Ts 
ron doch die Manichaͤiſchen Lehrſaͤtze von dem Krie- 363 
ge zwifchen dem guten und böfen Grundwefen, ae 
in EBEN x 430%. 

In fo vielen Schriften beſtritt Auguftinus die 
Manichaͤer; ihr ehemaliger Anhänger glaubte ver« 
muthlich, daß er niche zu oft feinen Eifer gegen fie blie 
den laßen koͤnnte. Aber außer den bisher befchriebes 
rien, denen er ſelbſt diefe Beftimmung beilege, hat er 
noch in andern Merfmäle davon hinterlaßen. Seine 
Abhandlung vom Chriftenfampfe (de Agone Chri- 
ftiano, p. 179. ſeq. Tom. VI. Opp. ed‘ Antverp.) 
fordere die Chriften auf, mit dem Teufel und mit ih— 
von Begierden zu fampfen, und ſich durdy den wahr 
ven Glauben Gott zu unterwerfen; daher der fie vor 
vielen Ketzereien, und am ausführlichften vor der “Tas 
nichäifchen, warnet. — | Eben fo lehrt er zwar in 
einer andern Schriſt (de Continentia, p. 217. ſeq. 
loc. eit.) überhaupt die chriftliche Enthaltſamkeit 
von Lüften; widerlegt aber auch befonders die Ma⸗ 
nichaͤer, weil fie die Schuld ihrer Sünden auf die 
in ihnen befindliche Natur des Böfen wälgten. — In 
einem den Pelsgianern entgegen gefeßten Werke, 
nimmeer auch auf die Manichaͤer Ruͤckſicht. (Ope- 
ris imperfedi contra Iulianuin, Libr. II. p. 783: fq- 
T. X. Opp. Antverp.) —' Seine Bekenntniße von 
ſich ſelbſt führen ihn ebenfals oft genug zu nachtheili⸗ 
gen Borfiellungen von jener Parthey. (Confefion. L. 
II. p:65:fq. T. I. Opp) Auch koͤnnte diefes Ber: 
zeihniß noch durch andere Stellen feiner Echriften, 
mehrere feiner Predigten und Briefe, vergrößert 
werden. Es giebt fogar Auffäße wider Manichaͤer 
unter feinen Werfen, welche ihm fälfchlich zugefchries 
‚ben worden find; wie eine Schrift vom Glauben ge« 

PL 1a... gen 
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En, gen dieſelben (Append, Tom. VIIL Opp p: a5: fq,)) 
de obgleich Tillemont (Memoires, ‘Tom, XI. St, Aus, 

363 Zuſtin ps 451: fg.) faſt geneigt ft, fie ihm zuzueig · 
bis nen, und.eine Zrinnerungsfchrift ber das Verve 
43% halten gegen diejenigen Wanichäer, welche ſich 

bekehren. V. c P. 33- fg.) Mh ie‘ r 

Da ſich Auguftinus ſo ſehr im Gefechte mit dies 
fer Parthey ausgezeichner hatte: ſo ſah er auch mit bes, 
fonderer Zufriedenheit auf feine: dabey ausgefertigten 
Streitſchriften zuruͤck; er ruͤhmte ſich, ihre, betrüglie. 
hen Gründe mit aller Deutlichkeit zerſtoͤrt zu haben. 
(contra Creseonium, L.III. c. 79. P. 327: L. IV. c. 
64: P.356. Tom. IX. Opp:) In der That glaubte 
auch Bayle, (Dictionn. hifter. et critique, ‚Art: Ma- 
nicheens, p«-2899. fq. Tom, III. Rotterd, 1720:fol.). 

es fey ein Gluͤck geweſen, daß Auguſtinus, der alle, 
Kunſtgriffe des Streitens fo wohl verſtand, den Ma⸗ 
nichaͤis mus verlaßen habe, indem er fonft fähig ger, 
wefen wäre, die groͤbſten Irrthuͤmer davon, abzufon« 
dern, und aus den übrigen’ Meinungen ‚deßelben ein 
Lehrgebaͤude aufzurichten, ‚welches unter feinen, Haͤnden 
die Rechrgläubigen: in Verlegenheit gefegt haben wuͤr⸗ 
de. Man darf bey:diefem Urtheil nicht vergeßen, daß 
Bayle die Schwierigkeiten, die Manichaͤiſche Lehre 
von zwey Grundweſen zu widerlegen, von einer. gewiß. 
fen Seite uͤbertrieben groß vorgeftellt habe, (loc. cit. p. 
1897. fq. und noch mehr Art. -Pauliciens, p. 2204, 
fq.) Er hielt davor, daß dieſes Sehrgebäude zwar, 
nicht vertheidigt werben Fönne, fobald man die heilige, 
Schrift ganz, oder auch nur zum Theil annähme; daß 

man es aber ſchwer genug finden würde, -dafelbe um» 
zuſtoßen, wenn es von heydniſchen Philofophen, Die 
im Streit geübt wären, behauptet würde... Sichere 
und deutliche Begriffe von dem hoͤchſten Weſen * 

freyli 
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frenlich das Ungereimterder Meinung von zivey ewigen *S 
Grundwefen gar bald. Hingegen müße man dod) ge» 3") 
fiehen, «daß durch Diefelbe von gewißen Erfahrungen in 63 
der Welt, befonders von der Vermiſchung der Glück, 
feeligfeit und Tugend, mit dem Elend und Lafter, zur 43% 
reichendere Gründe angegeben werden Fönnen, als durch 
die Lehre von einem einzigen höchften Wefen. Es- for 
fie fo viele Mühe, auf die Einwendungen über den Ur⸗ 
fprung des Uebels zu antworten, daß es nicht zu ver“ 
wundern ſey, wenn die Meinung von zwey Grundwe⸗ 
fen mehrere alte Philoſophen geblendet, und aud) unter? 
den Chriften zahlreiche Anhänger gefimden habe, unter’ 
welchen leztern die Lehre von der Hauptfeindfchaft der 
böfen Geifter gegen den wahren Gott, ſtets mit jener’ 
andernverbunden fey, welche die Empörung und den’ 
Fall eines anſehnlichen Theils der guten Engel in ſich 
faße. Ja die Meinung von zwey Grundiefen würde 
allem Anfehen nach, noch mehr Fortgang gewonnen 
haben, wenn man fie weniger plump auseinander ges 
feßt, und fie nicht mit einigen verhaßten Uebungen be⸗ 
gleitet hätte; oder wenn damals fo viel als heutiges 
Tages über die göttliche Vorherbeſtimmung ( praede-: 
flinatio) gefteitten worden wäre; in welchen Streite 
bie Chriften ſich einander wechfelsweife anklagten, ent⸗ 
weder Gott zum Urheber ver Sünde zu machen ; oder‘ 
ihm die Regierung der Welt zu entziehen, Die Kira 
chenvaͤter hätten zwar diejenigen, welche ziwey Grund« 
wefen annahmen, fehr wohl widerlegt; allein defte 
ſchlechter auf die Einwürfe über den Urfprung des Ues 
bels geantwortet. Bey diefer Frage hätten fie fich bloß 
auf die Erfahrung einfchränfen, und darthun follen, 
daß, da nad) der heiligen Schrift nur ein gutes Grund» 

weſen vorhanden ſey, gleichwohl aber das Boͤſe bey 
dem menfchlichen Gefchlechte Eingang gefunden hat, 
daßelbe nicht gegen die Natur jenes Grundweſens ſeyn 
3% u 5 fönnes - 
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A- fönne Mit Gründen hingegen, oderapriori, laße es. 
‘S fich nicht erflären, nicht einmal begreiflich machen, wie 
63 unter der Herrſchaft eines unendlich guten, heiligen 
ie und mächtigen Weſens, das Böfe habe eingeführt wer⸗ 
43% den fönnen. — Zu beftimmen, wie wahr oder wie 

wichtig dieſe Vorftellungen find, gehört zwar nicht an 
diefen Ort. Allein dazu dient es wenigſtens, fie ans 
geführt zu haben, daß man felbft durch ihre: Vergleis 
dung mit den bisher ertheilten Auszügen der Streits 
ſchriften wider die Manichaͤer, urtheilen Fönne, 0b 
in denfelben fogar unglücklidy eigentliche Grundfäge von 
göftlicher Weisheit und Güte, von fo mannidyfaltigen- 
Anlagen des Menfchen, und befonders von feiner Frey⸗ 
beit, gebraucht worden find. Man lernt außerdent 
durch diefe Beurtheilung das Manichaͤiſche Lehrge⸗ 
baude von einer Seite betrachten , auf welcher es. mehr 
Aufmerffamfeit, als den gewöhnlichen Abfcheu ver« 
dient, Es iſt unterdeßen wohl auch gewiß, daß, wenn 
man nad) den vorhandenen Urfunden fprechen foll, die 
ſcharfſichtigſten Köpfe von beiden Partheien lange nicht 
alle Bortheile aus ihrem Lehrbegriffe und ihrer Stellung 
gezogen haben, die man davon erwarten follte. Daß 
endlich der Manichaͤismus, fo fehr ihn aud) Angus 
ftinus zu erfhüttern fuchte, durch ihn nicht zu Grun⸗ 
de gerichtet worden fey; daß er nicht bloß fange nach 
ihm fortgedauert, fondern würklic) viele Jahrhunderte 
Hindurd) Eein Ende genommen, ſich vielmehr unter eis 
nem neuen Nahmen noch glücklicher fortgepflanzt habe, 
diefes wird die Gefchichte bis zum zwölften Jahrhun⸗ 
derte hin heweiſen. 

ie Ge 
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der erſten an Ketzern vollzogenen 
Lebensſtrafen. 
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ier kommt unterdeßen er ein Zncg des großen 
Menichäifchen Stamms in Betrachtung, 

ber. eigene Merkwürdigkeiten genug hat, um an einer 
befondern Stelle befchrieben zu werden, Es ift die 
Parthey der Prifeillianiften: zwar feine vollfommen 
WMenichäifche; aber doch mit diefer, wie mit den 
Gnoftitern überhaupt, fehr nahe verwandt; zwey⸗ 
Deutig in ihrer Geftalt, auf eine unerwartete Art dau⸗ 
erhaft, und die erfte irrgläubige unter den Chriſten, 
wider deren Anhänger $ebensftrafen gebraucht worden 
find, 

— Marcus, ein Xegyptier aus Memphis gebuͤr⸗ 
tig, war. nad) dem Sulpicius Severus, (Hill. Sacr. 
L.1I.c. 46.) der erfte, der die Gnoſtiſche Kegerey 
im vierten Jahrhunderte nad) Spanien brachte. His 
dorus von Sevilien, der zweyhundert Jahre fpäter 
als Sulpicius ſchrieb, nenntihn zwar auseiner Streite 
fohrift wider die erſten Prifeillianiften, einen geübten 
Keuner dev Magie, und einen Schüler des Mjanes; 
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(de Seriptors Eecleſiaſt. c. 3.) allein dieſe 
‚giebt wenig ficheres Licht über feine Gaben und Lehren. 
Sulpicius fest hinzu, daß Marcus eine vornehme 
Frau, Agape, und einen Lehrer der Beredſamkeit, 
Elpidius, unterrichtet habe; und von diefen habe 
Prifeillisnus feinen gehrbegriff empfangen. Eben 
derſelbe macht von diefem Spanier folgende Abſchilde⸗ 
rung: „er ffammte aus einem vornehmen Hauſe her, 
war fehr reich, eines regen, unruhigen Geiftes, bes 
‚rede, durch viele DBelejenheit gelehrt, und ſowohl im 
Vortrage, als im Difputiren, ungemein fertig. Wie 
gluͤcklich wäre er geweſen, fährt der Geſchichtſchreiber 
fort, wenn er nicht fo.treffliche Gaben durch ſchlimme 
Beſchaͤftigungen verdorben hätte! Man fah in der That 
an ihm viele Vorzüge des Geiftes und Körpers, Er 
Fonnte lange wachen, Hunger und Durft ertragen, 
war nichts weniger als Geldbegierig, und lebte übers 
aus fparfam. Aber er war zugleich äußerft eitel, und 
viel zu fehr von der Kenntniß heydniſcher Wiſſenſchaf⸗ 
ten aufgeblafen; aud) glaubte man, daß er von Jugend 
auf Zauberfünfte ausgeübt habe,“ Es ſcheint, daß 
Sulpicius, der ein Zeitgenoße des Prifctllianus 
war, und in dem benachbarten Gallien lebte, in diefer 
Abbildung ziemlichen Glauben verdiene. Won Schrif⸗ 
ten deßelben gedenft er zwar nichts; allein Hierony⸗ 
mus legt ihm viele bey, (de viris illuftr. c, 121.) von 
welchen er aud) einige gefehen hatte, Jezt iſt nur noch 
eine Stelle aus einem feiner ‘Briefe übrig, welche Oro⸗ 
fius (Confultatio feu Commonitorium ad Augufti- 
num, de errore Priscillianiflarum et Origeniftarum, 
T. VII. Opp. Auguftini, p. 431. ed. Antverp.) auf 
behalten ba. y 

Diefer Mann fieng gegen das Jahr 379. an, feine 
Sehrfäge auszubreiten. Durch eine befondere Geſchick- 
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fichfeit zu überreden und einfchmeichelnde Kunft, ſchreibt ER 
Sulpicius, wußte er viele Vornehme und Geringe Fi 
benfelben geneigt zu machen. Beſonders liefen ihm 363 
die Frauensperfonen, nad) ihrer gewöhnlichen Begier⸗ bis 
de zu neuen Dingen, ihrer Unbeftändigfeit im Glaus 43% 
ben, und ihrer lebhaften Neigung, alles zu wißen, 
Hauffenweife zu. Dazu fam, daß Prifeillianus in 
feinen Reden und ganzem Betragen einen gewißen 
Schein ver Demuth annahm; auch dadurd) hatte er 
fic) allgemeine Hochachtung und Ehrerbietung erwor⸗ 
ben. Mac) und nach breitete fich fein Lehrbegriff in 
dem größten Theil von Spanien aus. Selbſt einige 
Bifchöfe traten ihm bey, unter welchen Inſtantius 
pr Salvianus ſich auf das genauefte mit ihm vers 
anden. | 

Ein fo ſchneller Fortgang diefer neuen Meinungen 
fezte zuerſt den Hyginus, Biſchof von Corduba, 
welcher ein Nachbar der eben genannten Bifchöfe war, 
in Bewegung. Er gab dem Idacius, Bifchof von . 
Emerita, der damaligen Hauptſtadt von Lufitanien, 
Gezt Merida in der fpanifchen Sandfchaft Eſtrema⸗ 
dura,) davon Nachricht. Allein diefer. Metropo⸗ 
litanus begegnete dem Inſtantius und deffen Freun⸗ 
den mit einer fo ungebübrlichen Heftigfeit, daß er das 
entftandene Feuer gleichſam noch) durd) eine Fackel vers 
ftärfte, und diejenigen nur erbitterte, die er unterdrüs 
den wollte. (Sulpic. Sever.l. c.) 

Nach vielen Streitigkeiten zwifchen beiden Pars 
theien, wurde endlich im Jahr 380, wie man es am 
wahrfcheinlichften angiebt, zu Cäfarangufta, dem 
heutigen Saragoßa in Spanien, eine Kirchenver⸗ 
fammlung von zwölf Bifchöfen, unter welchen auch 
einige aus dem benachbarten Aquitanien waren, wie 

haͤ⸗ 
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ER een r (obgleich Fitadius genanne,) Bifhof 

Agennum, jezt Agen, und Delphinus, Bis 
© of zu Durdigelis, dem jezigen Bourdeaux, ges 
ww halten. Die Keser, fagt Sulpicius, (c. 47.) uns 
430. terftanden ſich nicht, fich derfelben anzuvertrauen ; aber 

freylich mochten die Prifeillianiften glauben, daß es 
ihre Feinde wären, welche fie dafelbft richten wollten. 
Es wurde alfo das Urtheil über die Abwefenden gefällt; 
die Bifhöfe Inſtantius und Salvianus, ingleidyen 
die Laien, Helvidius und Prifeillianus, wurden 
verdammt, Es ward noch die Drohung hinzugefügt, 
Daß derjenige, welcher mit den Verurtheilten die Kira 
engemeinfchaft unterhalten würde, in eben diefelbe 
Strafe verfallen follte. Die acht Schlüße dieſer Vers 
fammlung, welche fic) erhalten haben, (in Harduini 
Adtis Concilior. T. I. p. 805. ſq.) find großentheils 
nicht undeutlid) demjenigen enfgegengefegt, was man 
an den Drifcillianiften tadelte; wie befonders Fuchs 
(in der Bibliothek der Kirchenverfammlungen, Ih. I. 
©. 480. fg.) gezeigt hat. So wird durch den erften 
Canon verordnet, daß rechtgläubige Frauensperfonen 
weder dem Unterrichte und den Zufammenfünften frems 
der Mannsperfonen beywohnen, nod) felbft unter eins 
ander fich zum Lehren oder Lernen verfammeln follten ; 
und durch den zweyten, daß niemand am Sonntage 
faften follte, es möchte in Rückfiche auf die Zeit, oder 
aus befonderer Einbildung, oder aus Aberglauben, ges 
ſchehen; auch follte niemand von denen, welche in dem 
bewußten Verdachte beharren, in der großen Faſten⸗ 
zeit aus der Kirche wegbleiben, noch ſich in geheimen 
Wohnungen und auf Bergen aufhalten; fondern alle 
follten in ihrer Gemeine, nicht in fremden Dörfern, 
den Gortesdienft abwarten. Im dritten Canon wird 
derjenige auf immer verwünfche, (anathema fit,) der 
das in der Kirche empfangene Brodt des ren 

ucha- 
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(Eucharifliae‘ gratiam) nicht würflich genoßen hat, 57 
Im vierten wird feſtgeſetzt, daß in den drey Wochen 2° 
vor dem Feſte der Erſcheinung Chriſti, am 6ten Jaͤn⸗ 363 
ner ‚niemand einen Tag aug der Kirche bleiben, ſich biẽ 
im Haufe verbergen, auf Dörfer oder Berge ziehen, 439. 
und mit nackten Füßen herumgeben foll. Der fünfte 
verbietet, daß fein Bifchof denjenigen, der von einem 
andern Bifchof in den Bann gethan worden ift, in Die 
Kirchengemeinſchaft aufnehmen ſoll. Es wurde wei⸗ 
ter im ſechsten Canon ausgemacht, daß, wenn ein 
Geiſtlicher aus Ueppigkeit und Eitelkeit ſein Amt vers 
laßen, und unter dem Vorwande einer ſtrengern Be⸗ 
obachtung des Geſetzes, lieber einen Moͤnch abgeben 
wollte, derſelbe von der Kirchengemeinſchaft ausgeſchloſ⸗ 
ſen, und nicht eher als nach dem Buͤßen eines langen 
Bittens, wieder aufgenommen werden ſollte. Im ſie⸗ 
benten wird unterſagt, daß ſich keiner, dem nicht die 
Erlaubniß dazu gegeben worden iſt, des Nahmens 
eines Lehrers anmaaßen foll; und dem achten zu Fol⸗ 
ge, daß Feine Gottgeweihte Srauenzimmer mit 
dem Schleier befleidet: werden folen, wenn fle niche 
dem Biſchof berviefen-hätten, daß ſie vierzig Jahre alt 
waͤren. 

“Aber eben weil es bey diefer ————— 
von der man ſonſt nichts als die angefuͤhrten Schluͤße 
uͤbrig hat, vorausgeſezt wird, daß dieſe ſaſt durchgaͤn⸗ 
gig wider die Priſcillianiſten gerichtet waͤren, kann 
die Geſchichte dieſer Parthey nicht eher fortgeſetzt wer⸗ 
den, als bis ihre Abweichungen von den Ratholi⸗ 
f&en in Lehren und Eitten entwickelt worden find. 
Freylich ift Diefes fo gar leicht nicht, weil fid) von ihr 
felbft keine Nachrichten darüber finden, und ihre Geg⸗ 
ner nur beflißen gervefen find, fie höchft irrgläubig und- 
lafterhaft vorzuftellen, Gerüche von ihr gefammelt, 

ſchlimme 
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57 ſchlimme Folgerungen wider ſie gezogen, auch wohl 
&6, Widerſpruͤche in ihrer Abſchilderung begangen haben. 
353 Darinne fommen fie alle mit einander überein, und eg 
Dis fcheine auch am glaubwuͤrdigſten zu ſeyn, daß. Die 
439. Drifeillisniften überhaupt dem Bnoftifchen, und 

befonders dem Manichaͤiſchen Lehrbegriffe zugerhan 
geweſen ſind; ohne doch ganz mit einem von beiden uͤber⸗ 
einzuſtimmen. Auguſtinus ſetzt noch hinzu, daß in 
den Unflat ihrer Ketzerey, gleichſam als in eine Grund⸗ 
ſuppe, auch noch manches aus andern Ketzereyen, mit 
einer abſcheulichen Miſchung zuſammengefloßen ſey 
(de Haeres. c. 70.) Allein weder er, noch die uͤbri⸗ 
gen Schriftfteller, belehren uns, (nad) der gewoͤhnli⸗ 
en Behandlungsart Fegerifcher Lehrgebäude bey den 
alten Kirchenlehrern,) in welchem Zufammenhange 
alle dem Anfcheine nach abgerißene $ehrfäge der Priſ⸗ 
eillianiften mit einander geftanden haben. Be 

Es würde in der That am erwünfchteften fen; 
wenn Sulpicius Severus, der in diefem Theil feis 
ner Gefchichtbücher einen ziemlich guten hiftorifchen Ans 
ftand beobachtet hat, eine nähere Befchreibung von dent 
Lehrbegriffe Diefer Parthey hinterlaßen hätte, Doc) 
außer dem allgemeinen Kegernahmen, den er iht beis 
legt, wie man bereits gefehen hat, find es nur einige 
befondere Umftände, die er noch) beibringt, und diein 
die folgende Erzählung eingeflochten werden müßen. Fruͤ⸗ 
her als er, und zur Zeit des Urfprungs der Prifcillis« 
niften felbft, vaumte ihnen Philsftrius eine Stelle 
in feinem langen Kegerverzeichniße ein. (de Haerefib. 
c. 84.): Denn daß fie es find, die er unter dem Nah—⸗ 
men der Enthaltſamen, (Abflinentes) als Irrglaͤu— 
bige in Ballien, Spanien und Aquitanien nennt, 
ift fchon an einem andern Orte (Th. IX. ©. 411.) bes 
merke worden: und Walch (Entwurf einer vollſtaͤn⸗ 

digen 
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digen Hiſtorie der Ketzereien, Th. IL. ©, 434. fgl.) 57 
hat darüber noch einige nuͤtzliche Erlaͤuterungen mitge⸗IG. 
cheilt. Philaſtrius verſichert alſo von ihnen, daß fie 363 
Die Menfchen iberreden, die Ehen zu trennen, und "pie 
ſich mancher Speifen zu enthalten; daß fie eine Gnade 430. 
verſprechen, welche Chriſtus nicht durch eine Vor 
ſchrift des Geſetzes, ſondern um eine hoͤhere Vollkom⸗ 
menheit im Himmel zu erlangen, der Willkuͤhr des 
Menſchen uͤberlaßen hat: Nach einer kurzen und 
ſchlechten Widerlegung dieſer Irrlehren, faͤhrt er fort: 
Das thun fie aber deswegen, damit ſie, indem fie die 
Speifen nach und nad) verachten, fagen koͤnnen, dieſe 
wären nicht gut, folglich auch nicht gu diefer Abfiche 
den Menfchen von Gott gegeben; ſondern vielmehr 
nad) ihrer Meinung, vom) Teufel gemacht... Daß 
Philaſtrius in einer andern Stelle (c.61 ,) unter dein 
Mahmen der Manichaͤer in Spanien, auch vie 
Priſcillianiſten verſtehe, hat man laͤngſt eingeſehen. 

Mehr als dreyßig Jahre darauf, etwan um das 
Jahr 415, ſetzte der Presbyter Paulus Oroſius, 
Der ſchon in dieſer Geſchichte ¶ Th. VIL Su335. fg.) 
vorgekommen iſt, von eben dieſer in feinem Vaterlan⸗ 
de Spanien noch fortdauernden Parthey zueine Nachk 
richt für den Auguftinus auf, (Confultatio feu Comm 
monitorium de ertore Prilciliianiftarum et Origeni! 

ſtarum, in Auguftini Opp. Tom: VIII: :P.437. [Qi 
ed. Antverp.) die zwar auch ihre Mängel dat; aber 
doch vollitändiger und iin der, Hauptſache zuverlaͤßiger 
zu feyn fcheint, als die übrigen. Er meldet darinne; 
daß Priſcillianus in fo fern noch ärger als die Ma⸗ 
nichaͤer geweſen ſey, weil er feine Irrthuͤmer auch 
aus dem Alten Teſtament zu beſtaͤrken geſucht habe, 
Seine Lehren. wären folgende gewefen, ‚daß ‚die von 
Gott gebohrne Seele aus einem gewiffen Worraths⸗ 
A. Theil, & baufe 



Zn hauſe RE daß fie verfprache, vor Gott zu 
T „ Itreiten; daß fie durd) Ermahnungen der Engel unters 
; richtet werde; ‚nachher, indem fie durd) einige Kreife 

bie herabfteige, von den böfen Fuͤrſten ‚gefangen, und 
.430. dem Willen des fiegenden Fürften in verfchiedene Koͤr⸗ 

per geftoßen, auch jeder derfelben, mit einer Hand⸗ 
fehrift (chirographum) bezeichnet werde. Daraus 
deitete er den wichtigen Gebrauch der Matheſis (dev 
Sterndeuteren,) her, indem er behauptete, daß Chri⸗ 
ftus dieſe Handſchrift getilgt, und durch fein‘ Leiden 
ans Kreuß'gehöftet habe. Denn fo fage er ſelbſt in 
einem feiner Briefe: „Das ift die erfte Weisheit, an 
der Geſtalt der göttlichen Selen, die Kraft der Na- 
fur und Die Einrichtung des Körpers zu erfennen, 
Hierinne feheine Himmel und Erde verbunden, "und 
alle Fürften der. Wele fcheinen angeftrengr zu feyn, um 
die Einrichtungen der Heiligen zu überwinden. 2 
die Patriauchen nehmen den erften Kreis Gottes, und 
die göttliche Handſchrift der ins Fleiſch zu ſendenden 
Serien ein, fo wie dieſelbe durch Uebereinſtimmung 
Gottes, der Engel und aller‘ Seelen verfertigt worden 
iſt; dagegen fie auch zum mwürflichen Kriege bereit 
find, * (Eine Ueberfegung der Worte: Formalis mi- 
litiae opus poſſident, welche nicht weniger dunkel find, 
als die übrige ganze Stelle des Prifcillianus.) Er 
lehrte nemlich, ſo fährt Oroſius fort, daß die Nahs 
men der Partiarchen lieder ber ‚Seele waͤren; wie 
zum Beiſpiel Ruben i im Kopfe, Juda in der Bruft, 
Levi im Herzen, Benjamin in den Hüften, und ders 
gleichen mehrz: in.den Gliedern des Leibes aber, glaub: 
te er, wären die, Himmelszeichen angebracht, "wieder 
Widder im Kopfe, der Stier im Naden, die Zwil⸗ 
linge in den Aermen, der Krebs in der Bruſt/ und 
ſo weiter. Er nabım ferner eine ewige Finfterniß an, 
aus 5 melde der: Fuͤrſt der, Welt «hervorgegangen ſeyn 

1309 folte 
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ſollte. Eben diefes beftärigre er durch ein gewifles <’— 
Bud), (Memoria Apoftolorum); worinne der Erföfer de 
insgeheim von feinen Schülern befragt wird. und zeigt, 363 
daß der Saͤemann indem von ihm gebrauchten Gleich» bie 
niße, fein guter gewejen ſey, indem er ſonſt nicht den 439% 

Saamen längs den Weg, oder an andere unfchickliche 
Derter ausgeftrenet haben würde; es fey vielmehr dere 
jenige gewefen, welcher Die gefangenen Geelen in vers 
fhiedene Körper nad) feinem Gefallen 'ausgeftreuet has 
be, Sin eben demfelben Buche werde aud) viel von 
dem Fürften der Feuchtigkeiten, und von dem Fuͤrſten 
des Feuers gefagt, indem Prifcilliauus zu verſtehen 
gebe, daß alles Gute in der Welt durch Kunft, nicht 
durch Gottes Macht, gefchehe, Inſonderheit fagte 
er, daß Gott, wenn er den Menfchen Regen geben 
wolle, dem Fürften der Feuchtigkeiten, das Licht als 
eine Jungfrau zeige; wenn diefer fie zu umfaßen bes 
gierig ſey, fo fehwiße er vor Bewegung, und mache 
Dadurd) Regen; wenn fie ihn aber verlaße, fo errege 
er durch fein Brülfen den Donner, Die Dreyeinige - 
£eit lehre er bloß mit Worten, indem er eine Verbin⸗ 
dung ohne perfönliches Daſeyn und Eigenfchaft behau⸗ 
pte; fodaß Vater, Sohn und beiliger Geift nur Ei⸗ 
ner, nemlich Chriftus, wären. 

Auf diefe Schrift feines; Freundes und Werehrers 
anfrortete zwar Auguftinus durd) eine weit ausführs 
lichere; (ad Orofiuin contra Prifeillianiftas et Orige- 
niftas, Liber, |, c. p. 434. fq.) bemerfte, daß er in 
andern Schriften, befonders in.den wider die MWante 
chäer gerichteten, ſchon vieles auch gegen die Prifeils 
lianiften brauchbare gefagt habe; feßte überdies, weil 
ihm Drofius berichtet hatte, daß. zween Prifcillias 
niften die Sehrfäge des Örigenes angenommen hät 
ten, ‚einiges wider biefe leßtern Hinzu; - brachte aber - 
— #2 über 
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—7— über die erſtere Parthey gar nichts Merkwuͤrdiges bey, 
@ Dod) gegen das Ende feines Lebens, um das Jahr 

36 > 428, da er mehr Kenntniffe von derfelben geſammelt 
bis hatte, gab er von ihr folgenden Begriff. (de Haerefih. 
430. c. 70.) Um ihre Beflefungen und ſchaͤndlichen Seiten 

zu bedecken, haben vie Prifcillisniften unter ihren 
gehrfägen aud) diefe Worte: Schwörel ſchwoͤre 
such falfh! nur verrathe kein Gebeimniß! 
(lura! 'periura! fecretum prodere noli!) Sie fagen, 
daß die Seelen, gleicher Natur und Subſtanz mit 
Gott,» zu einem freymwilligen Kampfe auf der Erde, 
durch fieben Himmel und gewiße Fuͤrſtenthuͤmer nach 
und nad) herabſtiegen, wo fie denn auf den böfen Fürs 
ften ftießen, von welchem diefe Welt gemacht ſey, 
und welcher fie in verfchiedene fleiſchliche Körper füe 
Sie behaupten auch, daß die Menſchen durch das 
Verhaͤngniß der Geſtirne verknuͤpft wären, "und unfer 
geib felbft nach den zwölf Himmelszeicyen zuſammen⸗ 
gefeßt fey. Das Fleiſch vermeiden fie ads eine unreine 
Speifez fie trennen auch die Ehegatten, die fie dazu 
bereden Fünnen, wenn gleich der eine davon foldyes 
nicht will, weil fie die Schöpfung alles Fleiſches den 
böfen Engeln beilegen. Sie verwerfen nicht allein fei: 
nes von den Fanonifchen Büchern der Bibel; fons 
dern bedienen fich aud) der apokryphiſchen; drehen 
aber alles, was dbarinne ihren Irrthum zerftört, durch 
Allegorien zu ihrem Vortheil. Endlich denfen fie 
von der göttlichen Dreyeinigfeit, wie die Sabellias 
ner. — Noch vorher, ehe Auguftinus dieſes 
fchrieb, war er um das Jahr 420. vom Conſentius 
gefragt worden, ob man wohl, um die Prifeillisniften 
und ihre Geheimniffe auszuforfchen, weil fie doch durch 
$eugnen und fügen, ja durd) falſches Schwoͤren, ihre 
Ketzerey verſteckten, ſich, wie einige Katholiſche 
thaten, ſtellen duͤrfe, als wenn man zu ihrer Parthey 

gehoͤre? 
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gehöre? "Zur Antwort fegte er ein befonderes Buch 75 
auf, (contra mendacium ad Cönfentium, p. 327:1q- $ 
T.VI Opp) worinne er 'diefes leugnete. Daß die 36 
Prifeillianiften würflich geglaubt Haben, man fey be- bi 
rechtigt, zur Verbergung feiner Religion zu lügen, be» 43% 
weifet er aus der Schrift eines ihrer Bifchöfe Dictin⸗ 
mins, die er das Pfund (Libra) 'genannt hatte, weil 
er es, wie die Römer das Pfund in zwölf Unzen, in 
eben fo viele Abfchnirte theilte. Auguſtinus wider» 
fege die Gründe diefer Meinung, melde aus ver heilis 
gen Scheifi Hergenommen wurden, indem er zu zeigen 
fuchte, daß die aus derfelben angeführten fügen theils 
Feine geweſen wären, theils nicht nachgeahmt werben 
dürften, » Gelegentlich) nenne er noch andere Lehren der 
Prifeillianiften; die aber ſchon in feiner vorher ges. 
dachten Schrifeftehen. — Wenige Zufäge zu diefen 
Nachrichten finden ſich noch) in einigen feiner Briefe: 
So ſieht man aus einem derſelben, daß die Priſcillia⸗ 
niſten, gleich den Manichaͤern, am Sonntage ges 
fafter Haben, unter dem Vorwande, die Apoftel hätten - 
felbft (Apoſt· Gef. C. XX. v. 7.) ein Beiſpiel dar— 
inne gegeben; (Ep. XXXVI. p. 60. T. IL Opp.) und 
aus einem andern (Ep. CCXXXVI p. 644. fd.) daß 
dieſe Parthey in einem apokryphiſchen Buche, wel⸗ 
ches ſie ſelbſt den erweislich goͤttlichen Schriften vor— 
309, den Lobgeſang, den Chriſtus nach der Oſter⸗ 
mahlzeit geſungen harte, (mie Matthaͤus C. XXVI. 
v. 30. meldet,) und der im Neuen Teſtament um derer 
Willen weggelaßen worden ſey, welche nach ſich ſelbſt, 
nicht aber nach dem Geiſte und der Wahrheit Gottes 
geſinnt ſind, aufbewahrt habe. — Auch verſichert 
Auguſtinus in einer ſeiner Predigten, (Serm. 
CEXXXVIH, p. 694. T. V. Opp.) daß die Prifeils- 
lianiſten Chrifto bloß einen Geift, aber kein wahres 
Fleiſch, beigelegt Härten, | 
wor % 3 Diefes 
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Diefes find ohngefähr die vornehmften Erzähluns 
5 gen der Schriftſteller des Zeitalters ſelbſt, in welchem 
363 die gegenwärtige Gefchichte ſteht, von den Prifeillias 
bis niften, Denn fo zuverläßig die meiften beym Au⸗ 
439. guftinus beiindficyen, wegen ‚der beftändigen genauern 

Verbindung der Afrikanifchen Gemeinen mit den Spas 
nifchen, (wie Walch Le. richtig angemerkt hat,) ſeyn 
mögen; ſo wenig weiß man von einer busen 
ausder Hieronymus die feinigen geſchoͤpft hatte, Das 
her traͤgt er fie cheils ungewiß ‘vor, wie um das Jahe 
392. in einem feiner Bücher, «(dewirisillufie.e; 122) 
wo er meldet, daß Priſeillianus noch immer won einis 
gen guoftifcher Irrthuͤmer beſchuldigt, von andern 
aber dagegen vertheidigt werde; theils ſchreibt er in 
ſpaͤtern Jahren, zwar beſtimmter, aber faſt nur ker 
Allgemeinen, oder nach herrfchenden Sagen, die 
Prifeilfianiften wären Gnoſtiker und 
bielten Uunzüchtige Zufammenfünfte, ud rühmeen Kb, | 
sie die Manichaͤer, einer. Vollkommenheit, nady 
welcher man weder durch Gedanken, noch aus Unmwife 
fenheit ſuͤndige. (Opp. T. XV. P.II. Ep» XLIN, ad Cte- 
fiphont. p.476. 477: Prolog. Dial. adverf; Pelagiarı. 
p- 484- Ep: HERNE ad Mascalligs p. 6424 ed. 
Mattian: DER = M nt kr und DO 

Unterdeffen find bie —* — 
Nachrichten von dieſer Parthey, ſo weit es einſeitige 
ſeyn koͤnnen, immer hinlaͤnglich, um zu erklaͤren, war⸗ 
um fie von den. Racholiſchen angegriffen worden ſey 
Nicht als wenn ſie alle ohne Ausnahme vor ganz zuver⸗ 
laͤßig gehalten werden koͤnnten. Ein Beyſpiel giebt 
der Vorwurf unzuͤchtiger Sitten ab, welchen man den 
Priſcillianiſten machte. Da man eben dieſes bei⸗ 
nahe allen gnoſtiſchen Partheyen vorgeworſen hat, 
und —— gleich den — wie es ſich in der * 

no 
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noch beutlicher ‚zeigen wird/ einer ftrengen Gittenlehre Am 
war ; auch keine: beurfunderen Handlungen € ei 

biefer: Art bey derfelben vorkommen: fo ſcheint es, daß 363° 
Entweder manche geheime Verſammlungen der Driß big‘ 
eillianiften, (mie diefesiner Fall bey den Chriſten uͤber- +3M+ 
haupt i in den Augen der Henden geweſen war,) oder 
wuͤrklich wollüftige: Ausfchweifungen einiger aunter ih⸗ 
nen/ dazu Gelegenheit gegeben haben. Ein anderes 
Beiſpiel iſt die Beſchuldigung des Meineydes und Luͤ⸗ 
gens, wodurch die Priſelllianiſten das Bekanntwer⸗ 
den und Bekennen ihrer Religion gehindert haben ſol⸗ 
len. Deswegen, weil es Auguftinus allein erzählt, 
iſt es zwar noch nicht, durchaus verwerflicy: denn er. 
beruft dich ſelbſt auf das Zeugniß eines Schriftſtellers 
der Prifeillianiften. :; Dennoch aber beweiſet er es 
auch aus diefem nicht, daß eine fo weit getriebene Vers 
ftellung unter ihnen allgemein Pflichtmäßig gersefen 
ſey. Man kann noch hinzufuͤgen, es koͤnne nicht eine 
mal, wie doch manche Neuere gethan haben, von allen’ 
oben beygebrachten Schluͤßen der Kirchenverſamm⸗ 
lung von Caͤſarauguſta vorausgeſetzt werden, daß 
ſie gegen Fehltritte vor an der —— 
gar gerichtet finde 

Genug, die —* — —— trug es dem. 
Itacho⸗ Biſchof von Oßonuba, auf, den Inhalt 
ihrer Schlüffe überall auszubreiten, und den Biſchof 
Hyginus, eben denjenigen, der zuerſt gegen jene Ke⸗ 
tzer Laͤrmen geblaſen, nachher aber ſelbſt ſie in die Kir⸗ 
chengemeinſchaft auſgenommen hatte, vor andern von 
derſelben auszuſchließen. (Sulpic. Sever. c. c. 47.) 
Aber dieſe Wahl der verſammleten Biſchoͤfe war nicht 
gluͤcklich geweſen. Denn Itacius, wie der Geſchicht⸗ 
ſchreiber an einem andern Orte (c. 50.) geſteht, „hat⸗ 
R eben fo wenig —— ‚als Heiligkeit; ex 

; war 



&0. 
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go war Eühn, gefhmäßig, unverſchaͤmt, verfchwenderifch, 
@, und wandte fehr viel aufigutes Eßen und Trinken.’ Er 

gieng fo weit in feiner Thorheit, "daß er alle, auch heis 
lige Männer, welche entweder fleißig laſen, oder mit 

439. einem" Wetteifer fafteten, als Mitverbundene oder 
Schuͤler des Priſcillianus anklagte,* Daher wuͤrk⸗ 
ten auch die Anordnungen dieſer Kichenverfandinlang 
fo wenigrauf die Unterdruͤckung der Prifeilkianiften, 
daß vielmehr die beyden Biſchoͤſe derfelben, Tnfbans 
rius und Salvianus, um ihrer Parthey mehr Stärs 
fe zu verfchaffen; den: Priſcilltanus zum‘ Biſchof von 
Abilep Gebe Avila; einer Stadt in Alt⸗Caſtilien, 
die aber damals zu Gallicien ſcheint gerechner worden 
zu ſeyn/ weihten, Denn. feine Gaben und ſeine 
ſchlaue Tätigkeit ermvarben ihm vorzüglich das Recht, 
geprer und Oberhaupt sugleid abzugeben Bid ann on 
mir: Biol sts andt mie 

Erbittert uͤber diefen Widerſtand, wandten re 
Idacius und Itacius nunmehr an di 
keit, um durch deren’ ————— 
begriffene Parcheß geſchwinder zu vernichten, Ein un⸗ 
verftändigen Entſchluß/ ſagt Sulpicius Severus 
ſelbſt, (c. 47.) indem es zwar der kuͤrzeſte Weg heiſ⸗ 
fen konnte, Religionshändeln ein Ende zu machen, 
wenn Geſetze und. Strafen der bürgerlicdyen. Macht ans 
gewandt Wurden; aber nichts unedlere Geſinnungen, 
an hriftlichen Lehrern von der herrſchenden Gemeine 
verrieth, als’ wider jeden —B——————— 
ligion denkender Chriſten, wie gege 
ſogleich die hoͤchſte Gewalt zu bewaffnen. men 
war die Neigung zu einem folchen Verfahren bey bißie 
gen Köpfen unter ven Rarholifchen immer heftiger 
geworden, ſeitdem die chriſtliche Obrigkeit fo oft, dem 
Willen der Geiſtlichkeit gemäß, fogenannte Keger zu 
Boden gefchlagen datt; und Eifer für die een 

igfeit 
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bigkeit rieth es ohnedies an, diefelben wo nicht durch — 
die beſten Mittel, doch durch Die geſchwindeſten, zu gg; 
entkraͤften. Die beiden Biſchoͤfe erreichten. auch auf J 363 
eine Zeitlang ihre Abfiche: Denn nad) vielen ſchimpf⸗ 
lichen Schritten, welche fie'gerhan hatten, (fo erzähle 43% 
es der Gefchichtfehreiber, 1.c.) : wußte Idacius von 
dem Kaiſer Gratianus einen Befehl auszumürfen, 
Kraft deßen alle Keger nicht allein aus: ihren Kirchen 
und aus den Städten, ſondern auc) überhaupt aus 
Spanien ‚vertrieben werden ſollten. Mun getrauetemw 
ſich die Prifeillianiften miche, ihre Sache gerichtlich 
auszufuͤhren; ihre Biſchoͤfe verließen alſo ihre — 
und die übrigen zeeſaeuutan ſich aus Furcht. a 
alt bil Y% j 

J ‚Doch. die drey Aiführer diefer Darren, Tuftana 
tius, Salvianus und Prifeillianus, bedienten ſich 
anderer Mittel, um ſich wieder aufzuhelfen, die ihnen 
zum Theil gelangen. Erſtlich reiften fie nad) Romy 
in der Hoffnung, ſich bey dem dortigen Bifchof Da» 
maſus gegen alle Beſchnbigunge⸗ zu retten. Ihren 
Weg nahmen ſie durch Aquitanien, oder den an Spa⸗ 
nien graͤnzenden Theil von Gallien, wo ſie von denen, 
welche ſie nicht kannten, praͤchtig empfangen wurden, 
und daher deſto leichter ihre Lehrſaͤtze daſelbſt ausbrei⸗ 
teren, Beſonders zogen fie die Einwohner von Eluſa, 
welche der Religion fehr eifrig ergeben wären, auf ihre 
Seite, "Nah Burdigala (jezt Bourdeaux) ließ 
fie der Bifhof Delpbinus nicht fommen; gleichwohl 
hielten ſie ſich auf dem Landgute der Euchrotig/ einer 
Wittwe des oben genannten Elpidius/ eine Zeitlang 
auf, und gewannen auch da einige Anhänger.  Yhre 
fernere Reife fezten fie nad) der Erzählung: des Sul 
picius Severus, (c.'48.) in einer fehr ſchaͤndlichen 
Degleitung fort, mit ihren und fogar fremden Frauen, 
worunter ſich auch FERN und ihre Tochter Pro⸗ 

5 cula 
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5 cula befanden; von welcher leztern das Gerücht ging; 
9, fie ſey vom Priſcillianus geſchwaͤngert worden/ und 

"Habe ihr Kind durch Kraͤuter abgetrieben. Als ſie 
8 nach Rom gekommen wären; ——— Da⸗ 
43% maſus nicht einmal den Zutritt. Sie giengen alſo nach 

Mediolanum zuruͤck; fanden aber beym Ambrofius 
eine eben ſo ſchlechte Aufnahme, Nachdem ſie ſol⸗ 
chergeſtalt vergebens geſucht hatten, die beiden angeſe⸗ 
henſten Biſchoͤfe der abendlaͤndiſchen Kirche zu beruͤ⸗ 
den, brachten fie es endlich durch vieles Anhalten, und 
durch Geſchenke, mit welchen ſie den kaiſerlichen Obere 
hoſmeiſter ¶ Masilter oſticiorum Macedonius be⸗ 
ſtachen, fomeit, daß die vorhergehende Verordnung 
vom Kaiſer aufgehoben, und fie wieder in ihre kirchli⸗ 
che Aemter eingeſezt wurden. Inſtantius und Prifr 
eillianus gelangten auch wirklich zum Beſitze —* 
yo. Salvianus aber * in Rom geſtorben. Sonn 

if) 3 — 

Jtasiug 1 eis fo feine. * daß man den —3 
— Nahmen beym Sulpicius, c. 49, leſen muͤſ⸗ 
fe,) hatte zwar Muth genug, ſich dieſem neuen: Auf⸗ 
kommen der Priſcillianiſten zu widerſetzen. Allein 
da ſie auch den Proconſul oder Statthalter von Spa⸗ 
nien, Volventius, durd) Geld eingenommen hattenk: 
ſo richtete er nichts aus. + Er wurde vielmehr ſelbſt 
von ihnen, als ein Friedensſtoͤrer ber Gemeinen, ver⸗ 
klagt, und es ergieng ein Befehl, daß man ihn gefan⸗ 
gen ſezen ſollte. Dieſer Gefahr entgieng er durch ſei⸗ 
ne Flucht nach Gallien, wo er ſich bey dem Oberſtatt⸗ 
halter (praefectus praetario) Gregorius beſchwerte. 
Sregorius gab eine Verordnung, daß die Stifter 
ber Unruhen vor ihn geſtellt werden follten; ſtattete 
auch feinen; Bericht Darüber an den Kalfer ab, um 
dem Anbringen, ver. Prifcillianijten vorzubeugen, 
Aber bey Hofe war einmal durch einige: — 
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Geldbegierige Perſonen alles feil geworden. Mithin > 
brachte es die gedachte Parthey durch eine große Geld⸗ RR: 
funime, welche fiedem Macedonius ertheilte, dahin, 3 
daß dem Gregorius die Unterfuchung diefer Sache bi 
genommen, und dem neuen Befehlshaber oder Vica: 439: 
rius von Spanien aufgefragen wurde, Es wurden 
auch Eaiferliche Bediente abgeſchickt, welche den Ita⸗ 
cius von Treveri nach Spanien zuruͤckfuͤhren folltenz 
allein er wich ihnen liſtig aus; wurde auch nachher 
von dem dortigen Biſchof Pritannius beſchuͤtzt. 02 
schirlemn Ya rat ie 66 Ru —6 

Mitten unter dieſen Bewegungen ereignete ſich eine 
Staatsveraͤnderung im Roͤmiſchen Reiche, durch wel⸗ 
che auch der Zuſtand der Priſcillianiſten feine ent ⸗ 
ſcheidende Wendung erhielt. Im Jahr 383. warſ 
ſich Maximus in Britannien zum Kaiſer auf; gieng 
aber dald mit feinem Kriegsheere nach Gallien hin⸗ 
uͤber, wo Gratianus von ben ſeinigen verlaßen wur⸗ 
deund in die, Haͤnde der Feinde ſiel, die ihn umbrach⸗ 
ten. Da ſich Maximus ſolchergeſtalt im Beſitze der 
weſtlichen Länder des Reichs, die derſelbe regiert haste; 
befeſtigt ſah, nahm er feinen Sitz zu Treveri: und 
hier uͤberreichte ihm Itacius eine heftige Klagſchriſt 
wider den Priſcillianus und deßen Anhänger, denen 
er allerhand Verbrechen vorwarf. Der Kaiſer befohl 
ſogleich dem Oberſtatthalter und dem Vicarius von 
Spanien, daß alle Anhaͤnger dieſer Parthey vor einer 
zu Burdigala zu haltenden Kirchenverſammlung er⸗ 
ſcheinen ſollten. Inſtantius und Priſcillianus wur⸗ 
den, altem Anſehen nach, noch im Jahr 384. dahin 
gebracht. Jener verantwortete ſich fo ſchlecht, daß 
man ihn ſeines Bißthums entſezte. Priſcillianus 
hingegen appellirte, um nicht von Biſchoͤfen gerichtet 
zu werden, an den Kaiſer. Die verſammleten Biſchoͤ⸗ 
fe ließen auch dieſe Appellation gelfen, „Es war eine 
air | Shwad 
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zn, Schwäthheit: von ihnen, ſchreibt Sulpieius Seve⸗ 
‚© zus (c. 49R daß fie diefes ehafen: denn entweder haͤt⸗ 

430. 

ten fie ‚ein Urtheil iber den Widerſpaͤnſtigen ‚fällen; 
Oder, wenn ſie ſich felbft fo verdächtig vorfamen;, ana 
dern Bifchöfen bie Unter aufbehalten, nicht 
aber dem Kaiſer die‘ Erörterung ſov rer Verbre⸗ 
hen uͤberlaßen ſollen“ » Die Meinung des 
ſchreibers ſcheint aus dieſen Worten mn hervorzus 
leuchten ;' und es iſt doch immer zweifelhaft, ob er übers 
Haupt geglaubt habe,'daß die Angelegenheiten der“ der Kir⸗ 
die und der Geiftlichfeit gar nicht für die weltliche 
Obrigkeit gehörten? oder ob’ermurdiefelben, wenn fie 
bereits vor einem geiftlichen Gerichte'a waren, 
wicht vor ein weltliches gezogen wißen wollte ? Andre 
feiner Stellen machen es: wenigſtens wahrſcheinlich, 
daß er hier die Unabhängigkeie des Lehrſtandes im and 
zen von weltlichen Gerichten vertheidigt habe. Es iſt 
aud) ee daß er von Derbrechen, nicht von 

, vedet: deſto willig er zugeſte⸗ 
gen tollen, daß die Berufung des Prifeillianus auf 
den ‚Kaifer kr rechtmäßig: —— 22 nacbili,aue 
dus. lad rar a er 

Alle Betlagt⸗ alſo muſten ſich an dern Eaifelichen 
Hofe einfiriden. Fhre Gegner, Idacius und Travis; 
kamen auch dahin;- aber es war ihnen, ſagt Sulpis 
eis, (€. 50.) fo viel daran gelegen, den · Sieg uͤber 
die Ketzer Davon zu tragen, daß fie durch die dabey be⸗ 
wieſene Hitze tadelhaft wurden. Der elende Itacius, 
fährt er fort, unterſtand ſich ſogar, dem Biſchof 
Martinus von Turonum, einem Manne, den man 
voͤllig den Apoſteln gleich ſchaͤtzen konnte, oͤffentlich 
dieſe ſchaͤndliche Ketzerey vorzuwerfen. Denn Years 
tinus, der ſich damals zu Treveri Sure gab dem 
Itacius unaufhoͤrliche Verweiſe, und ſuchte ihn zu 
sermögen, daß er die Klage fahren liege, Dem Ma⸗ 

ximus 
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aber bater, ja nicht das Blut jener Ungtücdli. gH 

hen zu eh 528 ſey ſchon dieſes vollkommen hin: &®. 
laͤnglich, daß Ketzer, die durch) den Ausſpruch von 363 
Bifchöfen verurrheilt tvorden, aus ihren Kirchen vers big 
jagt würden; das hingegen fey ein neues und unerhoͤr· 43P- 
tes Unrecht, daß eine Ficchliche Angelegenheit von = 
nem weltlichen Richter entſchieden werden follte, . 
fe Vorftellungen thaten auch die Wirkung, daß bie 
Unterfuchung der Sache, fo —* ehren en Tre 
veri blieb, aufgehoben wuͤrde re 

"Allein nad) feiner Abreife übergab fie Fund 
den zween Bifchöfe Magnus und Rufus von feiner 
gelinden Denfungsart abgezogen hatten, dem Ober» 
ftarthalter Evodius, einem ſcharfen und ſtrengen 
Manne;  Diefer) verhörte den Priſcillianus zwey⸗ 
mal, überführte ihn von feinen: Verbrechen, und da 
derfelbe ſelbſt geftehen mufte, daß er unzüchtige gehren 
vorgetragen, nächtliche Zufammenfünfte fdyändlicher 
Weiber angeftellt, und gemwöhnlid) nackend gebetet har 
be: fo erfiärte er ihn vor fchuldig, ließ ihn auch ins 
Gefaͤngniß feßen, bis er alles dieſes dem Kaifer gemel⸗ 
der haben würde,  Wierimus fällte auf feinen Be⸗ 
richt das Urtheil, daß Priftillianus und feine Anhaͤn⸗ 
ger hingerichtet werden follten, (Sulpic. Sever. c,'50.) 
Hier ift freilich die Nachricht des Geſchichtſchreibers, 
gerade wo man fie ſehr vollſtaͤndig wuͤnſcht, am mans 

gelhafteften. Man braucht vornemlid) zu wißen, wars 
um eigentlich Prifcillianus und feine Glaubensge— 
noffen am Leben gejtraft werden follten 2: ob wegen irri⸗ 
ger Lehrſaͤtze? oder wegen wuͤrklicher Miſſethaten? 
oder wegen beider Urſachen zugleich? Das leztere koͤnn⸗ 
te man aus der ganzen Erzaͤhlung des Sulpicius 
ſchließen, der Verbrechen (maleficium) und Lehrſaͤtze 
—— doctrinas) mit einander verbindet. Aber 

felbft 
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= felbft der Ausdruck, deßen er fi) von den Irrlehren bes 

‘gs dient, ſcheint nur ſolche anzuzeigen, "welche Unzucht 
363 "begünftigen. Es Fann feyn, daß er e8 empfunden 
bis hat, wie wenig es hriftlichen Grundſaͤtzen gemäß feyn 
430. würde; Ketzer, bloß als folche, mit $ebensftrafen zu 

belegen, und daß er daher die —— mehr 
—* Berbeonjer dargeftelle Hat, 

ER merkte Itacius, wie verhaßt er ſich bey a 
Bifehöfen machen würde, wenn er. bis zulezt dem ges 
richtlichen Verfahren wider die Beklagten, (denn es 
mußte noch einmal wiederholt werden, ) beiwohnte. 
Er entfernte ſich alſo von denſelben; aber nur nachdem 
er bereits alles zur Reife gebracht hatte. Maximus 
ernannte darauf einen andern Kläger, den Kammer: 
Advokaten Patricius, auf deßen Anhalten das geſpro⸗ 
chene Urtheil vollzogen wurde.» Priſcillianus, und 
mit ihm Felicißimus und Armenius, zween Geiſtli⸗ 
che, welche vor kurzem feine Parthey genommen hat⸗ 
ten, ingleichen Latronianus und Euchrotia, wur⸗ 
den im Jahr 385. zu Treveri enthauptet. Inſtan⸗ 
tius ward auf die jenſeits Britannien liegende Inſel 
Sylina, (vermuthlich die heutige Inſel Seilly, ſonſt 
die vornehmſte einer Menge andrer davon genannten 
Inſeln, welche auch die Sorlingiſchen heißen, und 
zwiſchen England und Jerland liegen,) verwieſen. 
Zu Folge neuen Urtheilsſpruͤchen, welche bald darauf 
ergiengen, wurden Aſarinus und der Diakonus Au⸗ 
relius mit dem Schwerdte hingerichtet: Dem Tibes 
rianus nahm man feine Güter, und wies ihm eben« 
falls die Inſel Sylina zum Aufenthalt an, Tertul⸗ 
Ins, Potamius und Johannes wurden, als Leute 
von niedrigem Stande, und die besiegen einige Onas 
de berdienten, weil fie nod) ehe man fie mit der Marter 
Ks ihre und ihrer Mitſchuldigen Bergehungen bee 

kannt 
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kannt Hatten, nur auf einige Beh in gewiſſe Gesinden rn * 
— verwieſn DR te ; 

nat Dieſe Houpchachich * Sulpfeins Seomip 365 
dl: &08, 51.) wird’ durch andere Schriftfteller diefer-439 
und: der gleic) folgenden Zeit, theils beſtaͤtigt, cheils 
erläutert, ' Außer den Ehronikenfchreibern, Proſper 
(ad a: 380.) und Idacius (ad a. 387.) welche diefe 
Begebenheit nur kurz erzählen, meldet Hieronymus 
{de viris illuftr: e. 1721.) vom Priftilliamus, daß bie 
Parthey des Idacius und Itacius feinen Tode beför« 
dert habe; vom Latronianus, (c. 122.) daß dieſer 
Spanier ein ſehr gelehrter Mann geweſen, und durch 
feine Gedichte, deren noch verſchiedene vorhanden waͤ⸗ 
ven, den Alten gleich gefommen fey; endlich vom Eis 
berignus, (ec. 123.) daß er ebenfals ein Spanier 
gewefen ſey; ſich gegen’ den Verdacht des Prifeillia« 
nus durch eine ſchwuͤlſtige und mühfam ausgearbeitete 
Schutzſchrift vertheidigt; nach der Hinrichtung feiner 
Freunde aber, aus WVerdruß über feine Werweifung; - 
feine bisherigen Öefinnungen geändert; und nad) ‚der 
heiligen“ Schrift, wie der Hund, der das Gefpieene 
frißt, "feine bereits Chrifto geweihte Tochter verhey⸗ 
rathet habe.‘ Man Hat felbft von dem Kaiſer Maxi⸗ 
mus nod) einen Brief, der auc) diefe Angelegenheit 
betrifft, an den Römifchen Biſchof Siricius, den 
Baronius (Annal. Ecclefiaft. a. 387.065.) hevs 
ausgegeben hat; aus dem man aber doch weniger er⸗ 
fährt, als man erwarter. Eigentlich ift es ein Ants 
wortfchreiben auf einen’ Brief diefes Bifchofs, welcher 
ihm die Nechtgläubigfeie und Kirchenfachen empfohlen 
hatte.) Maximus verficherte ihm Dagegen, daß er 
auf die unverlezte Erhaltung des wahren Glaubens, 
mit Wegräumung aller Uneinigfeit und Uebereinſtim⸗ 
mung aller Biſchoͤfe, bedacht fey. „Bey . * 
wi 1 t, 
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55 kunft, ſchreibt er, (vermuthlich in Gallien,) haben 
cs wir mandjes durch fafterhafte Leute fo fehr verunreinige 
36, angetroffen, daß wenn wirnicht aus Gottesfurcht ges 
bis ſchwind eine heilende Fürforge dabey angewandt Hätten, 
439. eine große Trennung und Berfchlimmerung, faft un⸗ 

heilbare Ausfchreifungen aufgewachfen feyn würden. 
Webrigens wünfchte ich, da deine Heiligkeit dasjenige, 
was feit kurzem von den Schandthaten der: Mani⸗ 
ahäery nicht bloß durch Anzeichen, oder durch unge« 
wißen Argwohn, fonderndurd) ihr eigenes gerichtliches 
Bekenntniß, ans Liche gezogen worden iſt, lieber aus 
den urfundlichen Nachrichten, als aus: meiner Erzaͤh⸗ 
fung kennen lernen möge; weil wir fo garftige Hands 
dungen, die auch fchändlich zu-fagen find, nicht ohne 
Schaam nennen fönnen 0. 0m 
J3 = n33 N > Kaı er : IS Bier. ul Te 

So wenig man über die wahre Beſchaffenheit des 
Religionseifers, von dem fih Maximus das Anfes 
ben gab, urteilen kann; fo ift es doch gewiß, daß er 
denfelben durch Härte und Habſucht ziemlich befleckt 
hat. Es war ſchon tadelhaft.genug, daß Leute, denen 
man mehr irrige Lehrſaͤtze, als Berbredyen vorwerfen 
oder beweifen Fonnte, gleich Mißerhätern beftraft wurs 

den, nachdem ihnen das Bekenntniß ſtrafwuͤrdiger 
Handtungen durch die Marter ausgepreßt worden war; 
Aber eben diefelben Bifchöfe, welche diefes Verfahren 
dem Kaifer: eingegeben oder gebilligt hatten, brachten 
ihn auch fo weit, daß er fehon im Begriff war, Kriegs« 
befehlshaber mit uneingeſchraͤnkter Gewalt nad) Spas 
nien zu ſchicken, wo fie gerichtliche Unterfuchungen wis 
der die Ketzer vornehmen, ihnen geben und Vermögen 
nehmen ſollten. Die Folge davon, fagt Sulpicius 
Severus) (Dial. UI. de virtutib. B. Martini, e. XI. 
p. 324. Berol.1668. 12.) würde ohne Zweifel dieſe 
gewefen feyn, daß dadurch eine a = ‚der 
hir froͤmm⸗ 
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froͤmmſten Männer das Leben verloren haͤtte. Denn z*= 
man machte damals keinen genauen Unterſchied zwi⸗ id 
ſchen den Menfchen; mar urtheilte bloß nach den Au. 364 ' 
gen, und fchloß mehr aus der blaßen Farbe, oder aus bis 
bem Kleide, als aus dem Glauben,“ daß jemand ein 43% 

HEHE ARTHSSIIR ; 
Pe e 

—— 
Indem dieſes zu Treveri vorgieng, langte det 
Biſchof Martinus abermals daſelbſt an. Er hatte, 
wie man oben geſehen Hat, "Die gewaltthaͤtige Behand⸗ 
fung der Priſcillianiften bey Soferfhe gemißbilligt. 
De Fam. er hauptſaͤchlich an denſelben um die fo viel 
nglücdeohenden fernern bfutigen Anftäkten wider die · 

ſelben zu hintertreiben wiewohl er auch noch andere 
Gefchäfte betreiben, "ud beſonders eine Fuͤrbitte bey 
dem Kaifer für zroeen anſehnliche Männer‘, die durch 
eine’ ftandhafte Tree Gegen den Gratianus feind 
Feindſchaft auf ſich geladen hatten, eirlegen- wollte: 
Sin jener Hauptfache dirchzudriugen ſchien beinahe 
unmöglich zu feyn, * Denn Maximus Teyfizte nicht 
nur die Verfolger der Prifeillianiften fo nachdruͤck 
lich, daß ſich niemand unterftand, ihnen die befoͤrderte 
Hintichtiing von Menſchen vorzuwerfen, den einzigen 
Biſchof Theogniſtus ausgenommen, der oͤffentlich 
die Kirchengemein ſchaft mit ihnen aufhobz ſondern fie 
verſtaͤrkten fich auch durch den‘ Beitrict mehrerer Bta 
ſchoͤfe, die um diefe Zeit nad) Treveri gekommen was 
ten, vermuthlich um den neuen Bifchof diefer Haupt— 
——— zu Voeigen Da dieſe alle mit dem Ita⸗ 
cius in kirchlicher Einigkeit febten: fo wurden fie durch 
die Nachricht von der nahen Ankunft und den Abſich- 

ten des Martinus fehr beſtuͤrzt. Außerdem daß fie 
feine Unzufriedenheit mit ihrem Betragen kannten, 
fuͤrchteten fie hauptſaͤchlich, er möchte ſich von ihrer 
Kirchengemeinſchaft trennen, und nicht wenige andere 
Al Theil, moͤchten 

7 

6 
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5 möchten dieſem Beiſpiele eines fo allgemein verehrten 
ga Mannes folgen. Sie berathfchlagten- ſich alſo mit 
36; dem Kaifer darüber, den Der Gefdyichtfihreiber, aus 
bis welchem alles diefes gezogen iſt, (Sulpic. Sever. 1. c. 
43% p. 323.fq.) einen zwar fonft guten Herrn nennt; den 

aber bie Biſchoͤfe bel geleitet Hätten. Aufihren Kath 
ſchickte ihm Maximus Hofbediente mir dem Verbote 
entgegen, daß er nicht in die Stadt fommen follte, 
wenn er nicht zum voraus verfpräche, den- Kirchen 
frieden mit den dafelbft verſammleten Biſchoͤfen mike 
zubringen. Allein Martinus wich diefem Befehle 
durch die Erflärung aus, er werde mit dem Frieden 
Chriſti hinkommen. Er gieng des Nachts in die 
Stadt, errichtete ſogleich in einer Kirche fein Gebet, 
und erſchien am folgenden Tage im Faiferlichen Pala⸗ 
fies Zween ‚Tage hindurch verfagte ihm der. Kaifer 
das Gehör: entweder um ihn das drückende, Anſehen 
eines Schuldigen zu geben: oder. weil er ihn unverſoͤhn⸗ 
lich haßte: oder, ‚wie die meiften damals glaubten, 
weil es feine Geldbegierde nicht zugab, die nad). den 
Gütern der Regern ſchmachtete. Denndiefer Fürft, fage 
Sulpicius, der fonft viel, Ruͤhmliches an fich hatte, 
ſoll gleichwohl von der Habſucht leicht überwältigt. wor⸗ 
den feyn; man müßte ihn denn damit entſchuldigen, 
daß er zu den Beduͤrfnißen feiner faft Immer: Erieges 
riſchen Regierung, die erſchoͤpfte Schagfammer habe 
anfüllen müßen, | an 

Mittlerweile liefen die Biſchoͤſe, ‚deren Firchlichen. 
Gemeinfchaft fih Martinus entzog, aͤußerſt unruhig 
zum Kaifer, und beklagten fich, daß fie durch denſel⸗ 
ben ſchon vorläufig verurtheilt wären; daß es um ihre 
Würde geſchehen fey, wenn die Hartnaͤckigkeit des 
Theogniſtus noch durch das Anfepen des Martinus 
bewaffnet werden ſollte. Sie fellten vor, daß dieſer 

iſchof 
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Bifchof gar nicht in die Stadt hätte gelaßen werden „A 
follen; daß er niche mehr bloß ein Vertheidiger, fon: Ri F 
dern vielmehr ein Netter der Ketzer ſey; und daß man 363, 
den Prifcillianus vergebens habe hinrichten laßen, bid 
wenn Martinus feinen Tod rächen dürfte, Zuletzt 439% 

warfen fie ficy gar dem Kaifer zu Füßen, und flehten 
ihn mie Thränen und Wehflagen an, er möchte feine 
hoͤchſte Gewalt wider diefen einzigen Mann gebraus 
hen. Wuͤrklich fehlte auch) wenig daran, daß er ges 
noͤthigt worden-wäre, den Martinus wie einen Ketzer 
zu behandeln, Allein fo übertrieben auch feine Gewo⸗ 
genheit gegen die Bifchöfe wars; fo wußte er doch gar 
wohl, fchreibe Sulpictus Severus, (I. c. c. 12, 
p. 326.) daß Martinus ak Glauben, Heiligkeit und 
Tugend vor allen Menſchen den Vorzug bad» Er 
bemühte fich alfo durch andere Mittel ihn zu uͤberwin⸗ 
den, Zuerſt ließ er ihn heimlich’ zu fich rufen, und 
hielt ihm in fanften Worten vor, die Ketzer wären doch 
mit allem Rechte, mehr nad) dem Gange öffentlicher 
Gerichte, als durch Verfolgung der Bifchöfe, verurs 
theile worden; er habe feine Urfache, warum er die 
Kirchengemeinfchaft mit dent Itacius und deßen Ana 
Hängern verwürfez Cheogniſtus habe mehr aus Haß, 
als mie Grunde,’ eine Trennung geftifter, und fey 
auch der einzige hierinne geblieben. Es hatte aud) in 
der That die vor wenigen Tagan gehaltene Synode 
den Itacius von aller Schuld freygeſprochen. Doc) 
diefe WVorftellungen rührten den Martinus nicht, 
Daher wurde der Kaifer aͤußerſt gegen ihn aufgebracht; 
eilte plöglich von ihm weg, und ſchickte bald darauf Bea 
feblshaber ab, um diejenigen Hinrichten zu faßen, für 
welche Martinus gebeten hatte, 

— Sobald Martinus dieſes erfuhr, und das ge⸗ 
ſchah, als es bereits nn war, fo drang er fogleich 

“ 2 in 
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in den Pallafi ein, und verfprach, wenn man Nach⸗ 
J & ficht bezeigen wollte, die KRirchengemeinfchafe mit den 
363 Difchöfen zu erneuern; nur möchte man die ſchon zum 
bie Untergange der Gemeinen nach Spanien abgefandten 
430. Befehlshaber zuruͤckrufen. Maximus  bemilligte 

ihm alles ohne Auffchub. Am folgenden Tage wurde 
Felix geweiht, ein fehr Heiliger Mann, wie ihn dee 
Gefhichtfehreiber (L ce. 13. p. 327.) nennt, und 
der es völlig werth war, zu beßern Zeiten Biſchof zu 
werden. An diefem Tage alfo trat Martinus mit 
den Bischöfen wieder in ficchliche Gemeinfchaft, ine 
dem er glaubte, es fey beßer, vor ber Hand nachzuges 
ben, als diejenigen im: Stiche zu laßen, über deren 
Nacken bereits das Schwardt gezuͤckt war. Dennoch 
konnten ihm die Bifchöfe durch das heftigſte Anhalten 
eine-fchriftliche Unterzeichnung der eingegangenen Kirs 
chengemeinſchaft nicht auspreßen. Er reifte auch gleich 
Des andern Tages eilfertig:weg , und feufzete unteres 
gens traurig darüber, daß er auch nur auf eine Stun⸗ 
de ander Öefellfchaft ſchlechter Leute Antheil genom⸗ 
men hatte. Sulpicius Severus erzaͤhlt ſogar uͤber⸗ 
dies aufs zuverſichtlichſte, (1.c. p. 328.) daß da 
Martinus allein auf ſeiner Reiſe ſitzend, die Gruͤnde 
für und wider fein Betragen überdachte, ein Engel, 
ibm erfchienen fen, der zwar feine Neue gebilligt, aber, 
auch hinzugeſetzt habe, er hätte ſich nicht anders aus 
dieſer Sache loswickeln koͤnnen; nur moͤchte er kuͤnftig 
ſeine alte Standhaftigkeit wieder behaupten. Er nahm 
ſich wuͤrklich von der Zeit an ſehr in Acht, faͤhrt der 
Geſchichtſchreiber fort, mit der Parthey des Itacius 
eine Gemeinſchaft zu unterhalten; geſtand uns aber 
auch mehrmals weinend, daß er durch eine erzwunge⸗ 
ne, kaum auf einen Augenblick eingegangene Verbin— 
dung, einen Abgang an geiſtlichen Kräften erlitten ha« 
be, ſo daß er ſeitdem die Beſeßenen nicht fo see 

2 un 
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und wärffam als ehemals heilen konnte. Er hat das 

fe, feine einzige Werfammlung der Bifchöfe mehr 
beſucht. 

Martinus war es nicht allein unter den chriſtli⸗ 
chen Lehrern dieſer Zeit, der die Gewaltthaͤtigkeiten 
gegen die Priſcillianiſten öffentlich mißbilligte. 

Ambrofius, Biſchof zu Wediolanum, aud) einer 

— 
ber auch wahrend der ſechszehn Jahre, die er noch leb⸗ Ri 1 

363 
bie 

43% 

der angefehenften Biſchoͤfe, that es mit einem noch bes _ 
harrlichern Muche. Er warim Jahr 387. von dem 
Kaifer Dalentintanus an den Maximus abgeſchickt 
worden, teil diefer aud) Italien und das übrige Ges 
biet deßelben bedrohte. Als er nad) Treveri fam, 
entzog er fich, wie er felbft erzähle, ganz der kirchli⸗ 
chen Gemeinfchaft mit denjenigen Biſchoͤfen, mit wel» 
chen fie ver Kaiſer unterhielt; oder welche den Tode 
der Irrlehrer begehrt harten. Dafür brachten fie audy - 
den Kaifer dahin, daß er ihm befohl, fogleich aus der 
Stadt wieder abzureifen. Ambroſius fah aud) noch 
den traurigen Auftritt, daß der oben genannte Biſchof 
Hyginus, der fo alt war, daß er faum den letzten 
Athem holte, von Kleidern und allen übrigen Bedürfs 
nißen entblößer, ins Elend verwiefen wurde, ohne daß 
er durd) feine Fürbitte bey den Hofbedienten des Ma⸗ 
ximus das Scyicfal deßelben hätte erleichtern koͤnnen. 
(Ambrof. Epiſt. LVI: p. 321. -Paris. 1603. fol.) 

Deſto mehr blieb Ambroſius bey feinen Sefinnungen 
über diefe Angelegenheit auch) in der Folge, Er ver: 
gleicht in einem feiner Briefe (Epifl. LII. p. 310. fq‘) 
den Itacius und feine Anhänger mit den Phariſaͤern 
in der Evangelifhen Gefhichte, welche unter dem 
Vorwande, die Vollſtreckung der Gefege zu befördern, 
das ehebrecheriſche Weib bey dem Erlöfer verklagt hate . 
ten, um von ihm eitn Verdammungsurcheil herauszus 

D 3 locken. 
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gen locken. Die Vergebung, ſagt Ambrofius, welche 
Gihr der Erlöfer Statt deßen mwiederfahren ließ, fey nuns 
363 mehr defto berühmter worden, nachdem Biſchoͤfe mie 
bis einem bfutigen Verfolgungsgeifte den Todt von Bere 
439. brechern vor weltlichen Gerichten betrieben; ober ‚ein 

folches Betragen gebillige haͤtten; ja dieſes letztere ſey 
weit auftößiger, als der Pharifäer ihres, weil die 
Bifchöfe nicht bloß eine Frau angeflagt, fondern den 
Tode vieler Menfchen gefucht hätten, 

Zu einem Beweife, wie feht die Heyden felbft diefe 
That verabſcheut Haben, hat man immer eine Stelle 
bes Nedners Pacstus Drepanius (Panegyric. in 
Theodos. c. 29. p. 334. fq. Venet. 1728. 4.) anges 
führe. Es mar freilidy nichts anders zu erwarten, als 
daß Pacatus, der feine Lobrede auf den Theodofius 
im Jahr 391. mithin drey Jahre darauf hielt, nad)« 
dem Maximus von demfelben überwunden, worden 
war, und dag Leben verloren hatte, dieſen angemaaß ⸗ 
ten Negenten, wie von allen Seiten, alfo auch in der 
Beftrafung der Prifcillisniften, mit ſchwarzen Far⸗ 
ben fihildern würde, Allein er verdient doch deswe⸗ 
gen YAufmerkfamfeit, weil er die Bifchöfe, welche den 
Merimus dazu verleiteten, eben fo wie Ambroſius, 
und die mit ihm gleichgefinnten, beurtheil, „Es 

muͤßen wohl, ſagt der Nedner, wichtige und gehäßige 
Urfachen vorhanden geweſen feyn, daß man die Witts 
we eines berühmten Dichters zur Jebensftrafe hinriß! 
Aber man wußte ihr wirflich nichts anders vorzumer« 
fen, als daß fie zu eifrig in der Religion fey, und die 
Gottheit zu fleißig verehrte. Was Fonnte der Priefter 
der fie anklagte, Größeres vorbringen? Denn auch 
diefe Gattung, von Angebern fand fid) ein, die zwar 
dem Nahmen nad) Bifcyöfe, aber in der That Ges 
richtsdiener und fogar Henker waren, die fich nicht date 

an 
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an begnuͤgten, unglückliche $eute ihrer väterlichen Guͤ⸗ = 
fer zu berauben, fondern durch Verleumdungen nad) 'S 

ührem Blute ſtrebten, und felbjt das $eben von Schulz 363 
digen, Die doc) fehon arm waren, forderten. a, Dis 
nachdem fie dem peinlichen Halsgerichte beygewohnt, 43% 

die Seufzer und Martern der Elenden gehört und ge- 
fehen, die Waffen der Gerihtsfnechte und die Bande 

ber Verurtheilten befühle hatten, wandten fie ihre 
Durch ſolche Berübrungen der Strafwerfzeuge befled= 
te Hände wieder zum Gottesdienfte, und ſchaͤndeten die 
Religion, welche fie ſchon durch ihr Gemuͤth entheilige 
Hatten, auch durch ihren Körper, Diefe waren es, 
welche jener Phalaris zu Freunden hatte; diefe liebte 
er vor andern, biefe Füßte er: und das nicht mit Un— 
recht, weil fie fo viele feiner Wünfche erfüllten, dem 
Geldbegierigen Güter der Neicyen, dem Graufamen 
Beftrafung von Unfchuldigen, ynd dem Gottlofen Ver: 
lezung der Religion anboten. * ! 

Gleichwohl haben ſelbſt allgemein gefchäzte hrifttiz. 
he Lehrer Diefer Zeiten, von den wider die Drifcillia« 
stiften gebrauchten Maaßregeln nicht bloß glimpflicher, 
fondern auch) mit nicht undeutlichen Merkmalen der 
Billigung geſchrieben. Hieronymus, der es ans 
fänglih, wie man oben gefehen hat, unentſchieden lieh, 
ob Prifeillianus ein Keger geweſen fey, urtheilte in 
feinen fpatern “Jahren von demfelben, (Epilt. ad Cte- 
fiph. adverf. Pelagianos, p. 476. ed. Martian.) er fen 
durch das Schwerdt der Obrigkeit und durch 
das Anfehen der ganzen Welt verdamme wor—⸗ 
den. Er fcheine zwar durch die legten Worte nür auf 
die Irrlehren deßelben zu zielen; aber die Zufammen. 
ſtellung Dderfelben mit den vorhergehenden, feine 
arten Gefinnungen über die Lebensſtrafen der Ketzer, 

und die Abfchilderung, welche er yon den Sitten der 
94 Priſeil⸗ 



ar Hriſcillianiſten macht, fuͤhren auf einen weit ſtaͤckern 
58 Sinn. Eben fo läßt es ſich wahrſcheinlich genug aus on ER x 
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363 einer Stelle des Auguſtinus, (contra,mendacium, 
bis ad Conlentium, c. 5. p-331. T. VL.Opp.ed, Antverp.). 
43%. worinne er der durch katholiſche Biſchoͤfe entbloͤßten, 

befteiftenen und zu Boden geworfenen Keßerey der - 
Drifeilliäniften gedenkt, ſchließen, Daß er gleicher 
Meinung gewefen ſey. Am deurlichften aber hat Dies 
felbe, ‚nicht lange nach) dem Tode des Yuguftinus, 
um das Fahr. 447, der Roͤmiſche Bifchof Leo geäuf« 
fert. (Epill. XV. p. 227. Tom.I. Opp. Lugd. 1700 - 
fol.) Mit Reihe, ſchreibt er, haben unfre Vorfahren, 
zu deren Zeit dieſe Ketzerey entftand, überall darauf 
nachdruͤcklich gedrungen, daß eine fo gottlofe Wuth 
aus der ganzen Kirche vertrieben werden möchte, Auch 
die weltlichen Fuͤrſten haben diefen Unfinn fo fehr vers 
abſcheuet, daß fie den Urheber deßelben nebft feinen 
meiften Schuͤlern oͤffentlich hinzurichten Beioblene 
Denn fie fahen wohl ein, daß alles Beftreben nach 
rechtſchaffenen Sitten aufgehoben, alles Band. ber 
Ehen gelöfet, und ſowohl goͤttliche als menfhlihe Rech⸗ 
te über den Hauffen geworfen würden, wenn man fols 
chen Leuten irgendwo erlaubte, ihre Lehrſaͤtze zu befen« 
nen. Diefer gefeglihe Miderftand war der kirchli⸗ 
chen Belindigkeit lange vortheilhaft, welche zwar 
fi an dem Urtheil der Prieſter begnügt, und blu⸗ 
tige Strafen nic) verlange; aber dod) durch ſtren⸗ 
ge Derorönungen chriftlicher Fuͤrſten eine ges 
wiße Huͤlfe erlangt, indem Diejenigen, welche ſich 
vor einer förperlichen Strafe fürchten, bisweilen’ zu eis 
nem geiftlichen Hülfsmiteel ihre Zuflucht nehmen, * 

Ausdruͤcklich alfo und gerade zu lehrte man es in 
diefen Zeiten noch-felten, daß die Ketzer am Leben ges 
fraft werden müßten. Was einige der —J 
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PR in der Hitze ber. Religionsſtreitigkeiten darüber „Am 
geſchrieben, gewuͤnſcht oder gebilligt hatten, war nichts J Br 
weniger als eine allgemeine Denkungsart. Inſonder⸗ 36 6 
beit fand man es faſt durchgängig unerlaubt und un« bie 
anftändig, daß vechrgläubige Lehrer felbft den Tode der 43% 
Keger befördern follten. - Aber wenn es doch einmal | 
gefchehen war, und die Obrigkeit von jenen auf irgend 
eine Art gereizt, das Schwerdt wider ihre Gegner ges 
braucht hatte: fo gewoͤhnte man fid) nad) und nad) dar⸗ 
an, diefe Veranſtaltung vor. nüglid) zur. Erhaltung des 
wahren Glaubens und des Kirchenfriedens anzufehen. 
Die Vorwürfe, welche man den Sitten der Ketzer 
machte, und die Sorge für die öffentliche Ruhe, fchies 
nen bie Bedenklichkeiten ‚, welche nach aͤcht chriſtlichen 
Grundſaͤtzen wider ein ſolches Mittel entſtanden, bald 
wegzuräumen. Gleichwohl erhielt man daraus niche 
einmal diejenigen Wuͤrkungen, die man fo zuverficht« 
Lich davon anfündigte, Erbitterung und ftets veger 
Verfolgungstrieb im Nahmen der Keligion, wurden 
Durch folche aͤußerſte Gewaltchätigkeiten, zum Nach⸗ 
theil der bürgerlichen Gefellfchaft defto mehr angefeite 
ert, weil es die weltliche Mache felbft war, die ein fole 
ches Beifpiel des frommen Eifers gab. Auf der arts 
dern Seite fonnten dadurch nicht einmal die fegerifchen 
Partheyen fogleich unterdrückt werden; fie ftärften ih 
vielmehr öfters mitten unter folchen $eiden mit ſchwaͤr⸗ 
merifchem Muthe. So gieng es auch mit den Prife 
cillianiften. Kaum war es noch verhüfet worden, 
daß nicht eine Menge von Menfchen, auf bloßen Vers 
dacht, als wenn fie zu diefer Parthey gehörten, Bers 
mögen und $eben verloren: und es ift glaublich, daß, 
wenn Maximus laͤnger regiert Bätte, mehr blutige 
Auftritte erfolge feyn würden, Schon hatte der Poͤ⸗ 
bel zu Bur digala eine Schülerin des Prifeillienus, 
weil fie es hartnaͤckig blieb, in einem Aufruhr geſtei⸗ 
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ts nige. (Pröfperi Chronic. p. 296. Tom, I, Monu- 
sa» ment. Canifii, ed. Basnag.) Ihre Parthey aber befes 
363 fligte fih, wie Sulpicius Severus erzaͤhlt, (Hift. 
bi8 Sacr. LII. p. 170.) nach) der Hinrichtung ihres Stif⸗ 
430. ters, und breitete fich weiter aus. Seine Anhänger, 

die ihn vorher als einen Heiligen geehrt hatten, verehrte 
ten ihn nunmehr als einen Märtyrer, Sie brachten 
die Leichname der Hingerichteren nad) Spanien, wo 
fie ihnen ein fehr anfehnliches Seichenbegängniß hielten. 
Bey dem Prijcillianus zu ſchwoͤren, war feitdem für 
ſie ein überaus ehrwürdiger Eid. Unter den Ba⸗ 
tholiſchen hingegen felbft, entſtanden über dieſe Haͤn⸗ 
del die heſtigſten Bewegungen von funfzehn Jahren. 

Wie Martinus und Ambroſius von dem har⸗ 
- ten Verfahren wider die Priſcillianiſten geurtheilt 

Batten,. fo dachten aud) immer mehrere Bilchöfe da⸗ 
von. Der Römifche, allem Anfehen nad) Siricius, 
war einer von dDenfelben, wie man aus einem Canon 
der bald zu nennenden Synode zu Taurinum ſchlieſ⸗ 
fen muß. (Ada Concilior. Harduini, Tom. I.p, 960.) 
Es war eine Folge dieſer Gefinnungen, daß Itacius, 
man weiß nicht auf welcher Kirchenverfammlung? ab⸗ 
gefege wurde; Idacius aber, (denn fo fcheint es, daß 
man die Nahmen Nardacius und Urſaeius beym 
Sulpieius Severus und Profper (loc. cit.) in« 
gleichen beym Iſidorus von Sevilien (de Scripte. 
eccl. c. 2.) leſen müße,) fein Amt freywillig niederleg⸗ 
te. Itacius entſchuldigte fic) vergebens damit, fage 
Sulpicius, daß er alles nad) dem Auftrage und Ras 
the anderer gethan-habe: Idacius hingegen, obgleich 
weniger fehuldig, wuͤrde das $ob der Weisheit und 
Beſcheidenheit verdienen, wenn er ſich nachmals nicht 

bemuͤht hätte, feine Stelle wieder zwerlangen, Uns 
terdeſſen da Itacius fo viele andere Anhänger unter 

den 
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den Bifchöfen in Gallien hatte, befonders der Biſchof g hm 
von Trevert Felix auf diefer Seite blieb: fo wurden g' I 
dieZwiftigfeiten, nach dee Klage des Sulpicius, defto 363 
anftößiger für den großen -Hauffen, Auf einer Kir bis 
&enverfammlung, welche in den legten Zeiten des vier. 33% 
ten Jahrhunders zu Taurinum (dem heutigen Eurin) 
gehalten wurde, (wiewohl fie andere muthmaaßlich in 
ben Anhang des fünften Jahrhunderts fegen,) und den 
ten Schreiben an die gefammten Galliſchen Bifchöfe 
noch) vorhanden ift, (apud Harduin. l. c. p. 957. fq.) 
ward zwar (can. 6.) ausgemacht, daß diejenigen von 
dieſen Biſchoͤfen, welche ‚die kirchliche Gemeinſchaft 
mit dem Felix aufheben würden, zur Verbindung mit 
der Synode, nad) den Schreiben des verftorbenen 
Ambrofius, oder des Römifchen Biſchofs, (Ro⸗ 
manas ecclefiae facerdotis) zugelaßen werden ſollten. 
Allein diefe Verordnung mag Feine ſenteucn Wuͤr⸗ 
kung gethan haben. 

In ihrem Vaterlande Spanien, vornehmlich in 
der Provinz Ballicien, oder Balläcia ; wurden die 
Prifeillieniften, nad) dem Berichte eines andern 

datius, der um die Mitte des fünften SYahrhunderts 
iſchof in Spanien war, (Idatii Chronicon, p. 231. 

in” Operib. Sirmondi, Tom. II. Venet. 1728, fol.) 
vornemlich zahlreih. Der Bifchof Sympbofius 
war dafelbft der anfehnlichfte ihrer Lehrer, der auch 
mehrere Biſchoͤfe für ihre Gemeinen weihte. Ihn 
nannte Dietinnius, ein anderer dortiger Biſchof der 
Drifeillisniften, auf der gleich zu befchreibenden To» 
leranifchen Synode, (apud Harduin..l. e. p. 994.) 
feinen Seren, Vater, Erzeuger und Lehrer, wele 
ches nicht alle Neuere von feiner Geburt, fondern mans 
che nur vom Unterrichte, vonder Taufe und Einweihung 
zum Lehramte, (vielleicht etwas gezwungen,) verſte⸗ 

e 
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ben, Dietinnius befoͤrderte den Fortgang feiner Pam 
do 1% they durch Schriften, weiche von’derfelben ſehr gefchäze 

di 
"wurden. Der roͤmiſche Bifchof Leo gedenkt ihrer am ans 
geführten Orte; eine derfelben ift bereitsoben (S. 325.) 

430. aus dem Auguſtinus angezeigt worden. Doch eben 
dieſe beyden Lehrer der Prifeillianiften erklärten ſich 
‚gegen den Ambroſius geneigt, mit der katholiſchen 
Kirche wieber ausgeföhnt zu werden, Er ſchrieb da« 
ber an die fpanifchen Bilchöfe, fie möchten ven Sym⸗ 
pbofius und Dietinnius in ihre Kirchengemeinfchafe 
aufnehmen, mern diefelben ihre bisherigen ſchlimmen 
Handlungen verdammen, und die Bedingungen erfuͤl⸗ 
fen würden, welche fie vor ihm eingegangen hatten; ‚fie 
koͤnnten auch ihre Uemter behalten; nur daß Dietin« 
nius, ber erft Presbyter war, nicht höher fliege, 
Auch Siricius ſcheint diefen Vorfchlag gethan zu ha⸗ 
ben. Die fpanifchen Biſchofe hielten alfo etwan um _ 
das Jahr 396. eine Berfammlung zu Toletum, (oder 
Toledo) zu welcher fie aud) ven Sympbofius und 
feine Anhänger einfuden. Allein fie erfchienen nicht; 
Spmphofius beftelite fogar den Dictinnius we alle 
— * zu ea aan 

Glůͤckucher war man auf * andern —— 
verſammlung zu Toledo, im Jahr 400. Sie 
wird die erſte Toleraniſche genannt, weil es die er⸗ 
ſte iſt, von der Kirchengeſetze übrig find; wiewohl die 
andern dazu gehörigen Urfunden (apud Harduin. |, e. 
pP: 993. iq) zum Theil offenbar aus fpatern Zeiten here 
rühren; oder nur Auszüge aus ihten Verhandlungen 
fird, Die mehrmals genannten und andere Bifchöfe 
ver Drifeillianiften fanden ſich bey derſelben ein; un⸗ 
ter andern Paternus, Biſchof von Braga, der 
Hauptitadt von Ballicien. Zuerſt berathfchlagten 
die neunzehn katholiſchen Bifchofe, welche diefe 

Berfamme 
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Verſammlung ausmachten, und worunter Patrui· = 
nus, vermuthlich Biſchof von Toledo, den Borfiß J° 
hatte, uͤber ihre gemeinfchaftliche-Kirchenargelegenbeis« 
sen ; in: Gegenwart derrbenfigenden Aelteſten und ſte⸗ 
henden Rirchendiener. Weil nemlich bisher in den 43% 
ſpaniſchen Gemeinen durch ihre Biſchoͤfe manche Ver⸗ 
aͤnderungen getroffen⸗worden waren, die beinahe eine 
Trennung verurſacht hatten: ſo beſchlaß man, die Ges 
ſetze der Nicaͤniſchen Synode lbſicht auf die, 
Weihung von Geiſtlichen durchgehends zu beobachten. 
Hierauf machte die Kirchenverſammlung noch zwan⸗ 
zig beſondere Schluͤße/ die zwar nicht ſehr erhebliche 
Gegenſtaͤnde betreffen, und anfänglich) nur; für die, ſpa⸗ 
nifche Kirche: ‚gültig waren ; in Ber Folge aber ein gröfe, 
fetes Anſehen in der abendlänbifchen Kirche uͤberhaupt 
erhielten, auch uͤber die Denkungsart der Lehrer dieſer 
Zeit von ihren Rechten und Pflichten zu viel Licht wer⸗ 
—* als daß — uͤbergangen — duͤrften. 

gn dem —* Canon ſezten * Biſchoͤfe fe. 
Daß rechtfchaffenesufeufche: und enthaltfame- Männer, ' 
wenn fie gleich Eheweiber hätten, zu Kirchendie⸗ 
nern beſtellt werden Eönnten ; diejenigen Kirchendie⸗ 
ner aber, welche noch vor dem Verbote, das von den 
Biſchoͤfen in Luſitanien gegeben worden war, mit ih⸗ 
ren Frauen unenthaltſam gelebt hatten, ſollten niemals 

Aelteſten werden; und wenn ein Aelteſter vor dem 
gedachten Verbote mit feiner Frau Kinder gezeugt hate 
te, follte er auc) zu-feinem Bißthum gelangen: —— 
Nach dem zweyten foll niemand, der Rirchenbuße- 
gethan, und die kirchliche Gemeinfchaft wieder erhal⸗ 
ten hat, (divino reconeiliatusaltario) in den geiftlis + 
hen Stand aufgenommen: werden; höchftens koͤnne 
man einen ſolchen, wenn es die Nothwendigkeit oder 
der Mugen dar Gemeine erfordert, zum Thürhüter oder 

Vorleſer 
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nichts aus den Evangelien und Schriften der Apoſtel 
Sen ördrien, nur mic der Einfchränfung, daß ee 

vs 

430, 

vorlefe. Wenn aber einige von foldyen Leuten, ſchon 
zu Rirchendienern beftelle wären, ſo follten fie zw 
den Subdiakonen herabruͤcken, und als folche weder 
Hände auflegen, noch heilige Geraͤthſchaften beruͤh⸗ 
zen, — Dem dritten zu Folge, foll’ein Dorlefer, 
welcher eine Mittwe heyrathet, weiter gar nicht, als 
au etwan zum Brhdiskonus, befördere werden. — 

enn aber, heißt es im vierten Canon, ein Sub⸗ 
diakonus, nad) dem Tode feiner Frau, eine andere 
heyrathet: ſo ſoll er unter die Thuͤrhuͤter oder Vor⸗ 
leſer, doc) mit der oben gedachten Einſchraͤnkung, ‚here 
abgefegt werden, Wenn er jedoch, (welches gar nicht: 
gefagt, noch gehoͤrt werden ſollte, zum drittenmale 
heyrathet: ſo ſoll er zwey Jahre lang von der Kir⸗ 
chengemeinſchaft ausgeſchloßen ſeyn, und als dann wie⸗ 
der aufgenommen, unter den Laien das heilige Abend⸗ 
mahl empfangen. — Weiter ſollte nach dem fuͤnf⸗ 
ten, ein Presbyter, Diakonus, oder anderer Geiſt⸗ 
licher, der fich an einem Drte aufhält, "wo eine Kir⸗ 
che ift, und nicht zum täglichen Opfer. (öffentlichen 
Gebete) koͤmmt, wenn er ſich durch die Werweife ſei⸗ 
nes Bifchofs nicht beßern und. verzeihungswuͤrdig ma⸗ 
hen läßt, vor gar feinen Geiftlichen weiter gehalten 
werden. — Keine Gottgeweibte Jungfrau folk: 
nach dem fechsten, ‘mit einem Sänger (fo verſteht 
man’ hier das im Canon gebrauchte Wort Confeflor; 

weit es im Mittelalter diefe Bedeutung aus dem oft« 
mialigen Gebrauch des Worts confiteri Domino, an. 
‚Statt (Bott mit Liedern preifen , nicht felten hatte, 
der Zuſammenhang fie auch beſtaͤtigt, und es Feine eis 
gentliche Bekenner nad) dem alten Sprachgebrauche 
der Kirche mehr gab,) oder: mit einem fremden Laien, 
einen genanern Umgang haben; fie foll auch bey kei-⸗ 
Wi nen 
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nem Gaftmahle allein zugegen feyn, 109 es nicht viele gm 
‚alte rechtſchaffene Männer oder Wittwen giebt; fo daß g. 
auch jeder Sänger, weil er mit vielen Zeugen umge. 4 
ben it, daſelbſt mic Anſtand gegenwärtig feyn Fannz die 
‚eben fo wenig ſoll fie ſich in den Häufeen der Worlefer 43% 
blicken laßen, wenn fie nicht mic ihnen verwandt ift, — 
Im fiebenten wurde ausgemacht, daß, wenn die 
Weiber der Geiſtlichen fich verfündigen würden, 
ihre Männer das Recht haben ſollten, ſie zwar nicht 
umzubringen, aber doch zu binden und gefangen zu 
halten, auch zu einem heilſamen, nur nicht toͤdtlichen 
Faſten zu noͤthigen, ſo daß ſich arme Geiſtliche, die 
keine Knechte haben, dabey Huͤlfe leiſten. Sie ſollen 
auch mit ſolchen Eheweibern nicht een; es wäre deun, 
daß fie gebüßt und ſich gebeßert hätten. — Wer nach 
der Taufe Rriegsdienfte ergriffen, und nachher 
eine Stelle unter den Geiftlichen befommen hat, folk 
nad) dem achten Canon, gefegt daß er auch Fein hats 
tes Verbrechen begangen hätte, niemals zum Diako⸗ 
nus beftelle. werden. (Ein fonderbarer. Reſt der alten 
Abneigung der Ehriften gegen das Soldatenleben.) — 
Der neunte enthält ein Verbot, daß Feine Gottge⸗ 
weihte Srauensperfon (profefla) oder Wittwe, 
bey Abwefenheis,des Bifchofs oder Helteften, in ihrem 
Haufe mit einem Sänger. (confeilor) oder Knech⸗ 
te, abwechſelnde geifiliche Lieder fingen: follz 
auch foll das öffentliche Abendgebet (lucernarium) nur 
in der Kirche verlefen werden; oder, wenn folches auf: - 
dem Sande gefchieht, im Beifeyn eines Biſchofs oder 
Aelteſten, oder Kirchendieners;;. (vermuthlich um kei⸗ 
ne Veranlagung zu unordeutlichen Gottesdienſtlichen 
Handlungen zu geben.) — Im zehnten wird beſoh⸗ 
len, daß keiner, der auf irgend eine Art leibeigen waͤre, 
zum Geiſtlichen gewaͤhlt werden ſollte, wenn er nicht 
unſtraͤfliche Sitten haͤtte, und fein Herr darein willige 

te. 
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Age —Nach dem eilften, foll, wenn ein Maͤchti⸗ 

Giger einen Beiftlichen,-oder Armen, oder Moͤnch⸗ 
‚ 363 (denn dası heißt vermurhlich Religiofus) beraubt 

bis und vor dem Biſchof, der ihn zum Verhoͤr hat rufen 
43% Saßen, nicht erfcheinen will, fogleich an alle Bifchöfe 

der Provinz, und wohin man nur gelangen’ kann, ges 
ſchrieben werden, daß derfelbe fofange vor einen Firch« 
fich verbannten gehalten werde, bis er ſich zur Verneh⸗ 
‚mung'ftellt; und das Geraubte erſtattet. — Keinem 
Geiftlicyen foll es nach dem zwoͤlften erlaubt ſeyn, 
feinen Bifchof zu verlaßen, und mit einem andern 

in Verbindung zu treten; es müßte denn diefer ihn des⸗ 
wegen gern aufnehmen, weil er von den Kegern zu 
ben Rechrglänbigen Übertritt. Diejenigen aber, wel⸗ 
che von den Rechtgläubigen zu folchen übergehen, bie 
ſich im Kirchenbanne befinden), oder fich doch bereits 
ein fchimpfliches Urtheil zugezogen haben, folten glei⸗ 
che Strafe mit dieſen leiden. — Chriſten, welche in 
die Kirche kommen, und gleichwohl das heilige 
Abendmahl nicht mit den uͤbrigen empfangen, 
ſollen erinnert werden, es entweder zu thun, ober ſich 
unter die Buͤßenden zu ftellenz widrigenfals ſie aus 
der Kircengemeinfchaft ausgefchloßen werden. Dies _ 
iſt der Inhalt des dreyzehnten Canon. — Mad) 
dem vierzehnten foll derjenige, der das heilige 
Abendmahl von dem Geiftlihen annimmt, und 
doch nicht genieße, als ein Rirchenräuber fortge« 
frieben werden. — Wenn ein Laie im Dann iſt: 
fo ſoll kein Geiſtlicher oder Mind) (religiofus) "zu ihm 
kommen; eben fo follen die Beiftlichen denjenigen aus 
ihrem Stande) der in dieſem Falle iſt, vermeiden, bey 
Strafe ſelbſt in’ den Bann zu verfallen. Das gilt 
nemlich von ſolchen Geiftlichen, die unter Einem Bis 

ſchof ſtehen; oder von dem Verbannten Nachricht ers 
en haben, (Canliz.) —: Eine Gottgeweihte 

a Frauens⸗ 
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Stauensperfon, melche einen Sehltrice gethan hat, „= 
foll in der Kirche nicht eher einen Platz haben, als bis ah 
fie ſich gebeßert hat; alsdann ſoll ſie nach einer Buͤſ⸗ 
ſung von zehn Jahren wieder zur Kirchengemein⸗ bie 
ſchaft gelangen. Bevor dieſes letztere erfolge ift, ſoll 430 
keine Chriſtinn, bey Strafe des Bannes, ſie zu einer 
Mahlzeit bey ſich annehmen. Ihr Verfuͤhrer ſoll 
auf eben dieſelbe Art buͤßen. Heyrathet aber eine ſol⸗ 
che Perſon: ſo ſoll fie nur alsddann, wenn fie bey Leb⸗ 

zeiten ihres Mannes ſich Feufch aufführt, oder erfi nach 
feinem Tode, zur Kirchenbuße zugelaßen werden, ° 
(Can. 16.) — ı Wer neben feiner Frau nod) eine 
Beiſchlaͤferinn (Concubina) hält, foll aus der Kir-⸗ 
-hengemeinfchaft geftoßen werden. Wer aber an 
Statt feiner Ehefrau, eine Beifchläferinn hält, 
wohl verfianden, nur eine einzige, den trifft diefe 
Strafe nicht; fonft verdiente er freylich den Bann, bis 
er ſich begert. (Can. 17.) Bey diefem Lanon, det, 
fo wie mehrere von diefer Kirchenverfammlung, in die 
kanoniſche Sammlung des Gratiamus, (Decres 
tum Gratiani) und mit derfelben in das päbftliche Ges 
ſetzbuch eingeruͤckt werden ift, (c. 4: Diltindt. 34. p. 100, 
T. I. Corp, lur, Canon. ed. Boehmer:) merken zwar 
die neuern Römifchen Verbeßerer an, daß man darina 
ne unter einer Concubine, eine ſolche Srauensperfon 
verftehen müße, der felbft nach den Roͤmiſchen Geſe⸗ 
Ken (luftin. Nov, 18.5.) und nach dem Augu⸗ 
ftinus, (de bono coniugali, c. 5.) zum Nahmen eis 
ner Ehefrau, nichts weiter fehlte, als die feyerliche 
Öefesmößige Antrauung, indem fie eine treue Vera 
Dindung mit einem Ehelofen Manne auf Lebenslang 
eingegangen hatte, Allein man muß doc) geſtehen, 
daß ſich von diefer letztern erheblichen Beftimmung Feis 
ne Spur in dem urfprünglichen Canon finde; fo daß 

es zweifelhaft bleibs, ob fie damals nothwendig erfor 
Al, Theil, r 3 dert 
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A dert worden fen — Der achtzehnte ift gegen bie 
6 Wittwen von Biſchoͤfen, Aelteſten und Kirchen⸗ 
363 dienerny defto härter. Wenn fie heprathen, fo foll 
dis Fein Geiftlicher und Feine Gottgeweihte Frauensperſon 
430. (religiofa) mit ihnen fpeifen; fie follen von der Kir 

dyengemeinfchaft ftets ausgefchloßen bleiben, und erft 
bey ihrem berannahenden Tode das Abendmahl em» 
pfangen. — Im neunzehnten koͤmmt der Fall vor, 
wenn die Tochter eines Zifchofs, Welteften ober 
Rirdyendieners, bie fid) Bott geweiht hatte, in 
Unzucht gefallen, und fodann verheyrathet worden 
‘war, Wenn fich ihre Eltern mit ihr ausgeföhnt haben, 
fo ſollen fie felbft der Kirchengemeinfchaft verluftig wer« 
den; aud) foll ſich ihr Water vor der Spnode befon- 
ders deswegen verantworten. Sie aber darf nicht wie 
der zur kirchlichen Gemeinfchaft zugelaßen werden, als 
wenn fie nad) ihres Mannes Tode Buße gerhan hat, 
Doch wenn fie diefe, getrennt von ihrem Manne, übers 
nehmen will: fo kann fie Furz vor ihrem Tode nod) in 
die Gemeinfchaft der Kirche aufgenommen werden. — 

Endlich roird im zwwansigften Canon dem Bifchof 
allein das Recht zugefprochen, das heilige Oel 
‘(chrisma) zu verfertigen, welches fic) einige Aelte⸗ 
fien zu thun angemaaßt hatten. Diefe follen auch 
nur in Abwefenheit des Biſchofs, oder wenn erihnen 
folhes aufträgt, in feiner Gegenwart mit diefem Dele 
falben; und der Archidiakonus foll diefe Werords 
nung öfters einfchärfen. Da diefes Del von den Bi: 
fchöfen gegen Oſtern abgehofe werden follte: fo fiehe 
man wohl, daß es bey der Taufe, zu diefer feyerlichen 
Zeie derfelben, gebraucht wurde, 

Auf diefe Schlüße der Toleranifchen Synode _ 
folgt ein Blaubensbefenntniß (regula fidei catho- 
licae) mit achtzehn Bannflüchen, welche den Leh⸗ 

d 
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‚en der Priſcillianiſten entgegen geſetzt find, Der = 
"Eingang dazu ift freylich in den fpätern Zeiten des ee 
Roͤmiſchen Biſchofs Leo des erften abgefaßt: und 363 
das Defenntniß felbft, das zugleic) gegen die Ketze- bie 
reien überhaupt, befonders gegen die Berfälfhungen 439 
der Lehre von der Dreieinigkeit, getichter ift, möchte 
wielleicht in. der Stelle, wo das Ausgehen des heis 
ligen Beiftes vom Pater und Sohne behauptet 
wird, einen jüngern Zuſatz erhalten haben. Die 
Bannflüche werden gegen folgende Sehrfäge ausge: 
fprochens daß der allmächtige Gott diefe Welt, und. 
alles in derfelben befindliche nicht erfchaffen habe; — 
daß Gott der Water, der Sohn und der Parakletus 
von einander gar nicht verfchieden find; — daß der 
Sohn Gottes bloß Fleiſch, aber Feine Seele, ange» 
nommen habe; —. daß Chriftus nicht habe gebohren 
werden fönnen; — daß feine Gottheit veranderlid) 
und Seidensfähig gewefen fen; — Daß es einen andern 
Gott für das alte Geſetz, als für die Evangelien ges 
geben habe; — daß ein anderer Gott, als derjenige, 
welcher in den erften Worten ver Schöpfungsgefchichte 
genannt wird, die Welt gemacht habe; — . daß die 
menfchlichen $eiber nach dem Tode nicht auferftünden ; 
— daß die menfhliche Seele ein Theil Gottes oder 
feine Subftanz fey; — daß man außer den Schriften, 
welche die katholiſche Kirche annimmt, noch andere 
verehren müße; — daß die Gottheit und das Fleiſch 
in Chrifto Eine Natur habe; —- daß ſich etwas aufe 
fer. der. heiligen Dreyeinigfeit ausdehnen koͤnne; — 
daß man der Sterndeuterey glauben müße; — daß 
die nad) dem görtlichen Geſetze erlaubten Ehen verab» 
fheuungswürdig wären; daß man ſich nicht nur des 
Fleifches der Vögel und anderer egbaren Thiere, zur 
Zuͤchtigung des Körpers enthalten, ſondern es auch 
verabſcheuen müße, Es ſcheint au) der legte diefer 
en 32 Bann⸗ 
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0 Bannflüche, die ohnedem in Handfhriften nicht von 
5 “ einerfey Anzahl find, in den Worten: oder fonft et- 
‚6, ws bey der heilfemen Tauffe dem beiligen 
bis Stuhl Petri zuwider thut, eine neuere Einfehals 
430. tung befommen zu haben, 

Nach diefen Handlungen der Kirchenverfamms 
fung, wurden die Bekenntniße dee Sympbofius 
und Dictinnius, ingleicyen des Presbyter Coma» 
fins vorgelege, durch welche fie die Lehrſaͤtze und 
Schriften des Prifeillianus verdammten, und dem 
Nicaͤniſchen Glauben beitraten. Die zween legtern 
erklärten fich, daß fie nichts anders lehren wollten, als 
was Symphoſius lehrt. Dictinnius bat infon- 
derheit die Bifchöfe der Synode, ihnen, weil fie doch 
die Schlüßel des Himmelreichs härten, diefes Reich, 
nicht die Pforten der Hölle, aufzufchliegen. Sym⸗ 
phoſius fogar fpricht wie die andern, von manchen 
$ehrfägen des Prifcillianus, als wenn fie ihm unbe» 
kannt wären, und er fie nur verwerfe, weil man e8 
verlangee, Mit einem Worte, es fcheine hier mit der 
Ueberzeugung und dem Widerruf diefer Drifeillisnt- 
ften ſehr übereilt zugegangen zu ſeyn. Aus den Spus 
von einer fpätern Zeit der eben gedachten Auszüge von 
den vollftändigen Werhandlungen diefer Synode, 
haben zwar manche geſchloßen, daß dieſe geſammten 
Urkunden untergeſchoben waͤren, und zu einer Syno⸗ 
de vom Jahr 447. gehoͤrten. Allein Walch hat 
(l. c. S. 420, 421.) nach den Unterſuchungen des 
fpanifchen Benediftiners Florez über diefe Synode, 
(Efpanna Sagrada, T. VI. p. 49. fq.) mit Recht ge- 
urtheilt, daß fie ihre chronofogifehe. Glaubwürdigkeit 
unter den gedachten Finfchränfungen verdienen. Auch 
Fuchs (Bibliord. der Kirchenverf. Th. II. ©. 583.) 
hat diefes unter mehrern andern gg Erläuteruns 
gen beftätigr. 

Diefes 
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Dieſes gilt alſo ebenfals von dem — Fuge. 
welches den Befchluß diefer. Urkunden macht. Dar: Es u 
inne wird zuerſt erzähle, was mit den beiden offgenann- 36 
ten Biſchoͤfen der Priſcillianiſten ſeit der Synode bie 
von Caͤſarauguſta vorgegangen ſey; fodann-werden 439. 
noch andere Biſchoͤfe diefer Parthey angeführe, welche 
eheils nad) dem Beyſpiele diefer, theils durch Die 
Schriften des Ambrofius eines Beßern belehrt, ihre 
Jerthuͤmer widerrufen hätten. Dagegen gedenken bie 
verfanmleten Bifchöfe noch, anderer Prifs Alianiſti⸗ 
ſchen Biſchoͤfe und Geiftlichen, welche bey ihren Meia 
nungen ‚verblieben, und den Priſcillianus vor einen 
vechtgläubigen heiligen Märtyrer hielten. Dieſe were 
den insgefammt abgefegt. - Diejenigen aber, welche 
widerrufen hatten, follten ihre Bißthuͤmer behalten, 
wenn fie eine von der Synode zuzuſchickende Glau⸗ 
bensformel unterfchreiben würden. - Dod) follten erft 
die Antworten der Bifchöfe von Rom und Meiland 
Darüber erwartet werden, Beide waren nemlid) die 
anſehnlichſten Bifchöfe von Italien, und Ambros 
fius, ehemaliger Bifhof von Miediolanum , hatte 
gerade diefen Vorſchlag zur Wiederaufnahme det 
Prifcillisniften gethban. Ehe aber die Antworten 
einliefen, follten die gedachten Bifchöfe feinen Geiſtli⸗ 
hen weihen. Daß der Roͤmiſche Bifchof hier ſchlecht⸗ 
weg Papa heißt, ift für eine Zeit, da noch alle Biſchoͤ⸗ 
fe diefen Nahmen führten, etwas fehr ungewöhnliches, 
und muß vermuthlich von dem Anfehen des Nömifchen 
Biſchofs Leo hergeleitet werden, in deßen Zeitalter 
ber Auszug des Endurtheils fälle, 

Sao vieles Nachgeben auf beiden Seiten ſtellte doch 
den Kirchenfrieden in Spanien gar nicht voͤllig wieder 
her. Eine ziemliche Anzahl von Biſchoͤfen und Ge 
Wen, der, Prifeillisniften in Spanien verharrte 

33 noch 
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& m, och ferner ben ihren Meinungen: entweder weil die 
€, 8. anfängliche Härte wider fie, einen Vergleich erſchwert 
363 hatte; oder vielleicht au), weil die Toletanifche 
bis Kirchenverſammlung zu gebieteriſch einen Widerruf 
#39 yon Irrlehren forderte, welche fie nicht davor erfanns 

ten, faum vorgetragen zu haben, geftanden. Bots 
züglich blieb diefe Dartdey in Ballicien noch ferner 
zahlreich. Man har oben bereits gelefen, (S. 321. fg.) 
daß eben ihre Fortdauer und Verſtaͤrkung in Spanien, 
dem dortigen Presbyter Drofius, gegen das Jahr 
415. Öelegendeit gegeben habe, eine Nachricht von 
ihnen an den Auguſtinus zu ſchicken, und daß dieſer, 
weil die Prifeillianiften anftengen, Origeniften zu 
werden, beiden Partheien zugleich-eine Schrift enrges 
gengefegt habe, Auch gehört ein anderes Buch) dieſes 
Kirchenfehrers in die nächfifolgenden Jahre, das er, 
wie ebenfals bereits erzähle worden ift, (oben ©. 325.) 
befragt vom Confenttus über den betrügerifchen Kunſt⸗ 
griff einiger Rarbolifchen, welche ſich, um die Drif 
eilltaniften auszufpüren, flellten, als wenn ſie ihren 
Meinungen zugethan wären, an denfelben erließ, 

Unter den Kegern, wider welche die Kaifer hHo⸗ 
norius und Theodoſius der jüngere vom Jahr 407: 
bis zum Jahre 423. Strafgefege ertheilt haben, ſte⸗ 
hen auch die Prifeillianiften. (EC. Theodof. L. XVE 
t. 5. de Haeret. |. 40: 43. 48. 59. 65.) Allein da 
diefer Nahme in den ältern Zeiten den Montaniſten 
gegeben worden war, weil eine Frauensperfon Prifeil« 
la unter ihre erften berühmten Anhängerinnen, Pros 
phetinnen und Stüßen gehörte: fo zweifelte Gotho⸗ 
fredus nit, daß fiein dieſen Gefegen gleichfals ges 
meint wären, (Paratitl. in tit. cit, p. 117. Comment, 
p. 178. 208. not. 0.) Hingegen glaubte er, daß ein 
Gefeg des Bratianus vom Jahr 383. (. 14.C.T v2 
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de Aceuſationib.et Infeription.) die neuern Priſcilli · 
aniſten betreffe, wenn ſie gleich darinne nicht genannt Sr 
würden. Denn es ift an den Vicarius von Spanien >63 
abgefaßen, und verordnet einiges in Abficht auf dieje« bis 
nigen, welche die Klage eines Mordes, oder gefährli» 439 
cher Anfchläge auf Das. Leben eines Menſchen, wider 
jemanden vorbrachten: eine Spur der fehädlichen Zaus 
berfünfte, meint er, deren Prifeillianus beſchuldigt 
würde, (Comment. ad h. 1. p. 21. T. Il. ed. Ritt.) 
Diefe legtere Auslegung hat nun zwar einen fehr gerina 
gen Schein. Aber die über die fpatern Faiferlichen 
Gefege vorgetragene empfiehlt fid) defto mehr. Es: 
falle bey venfelben in die Augen, daß die Nahmen, 
Montaniftae, Phryges, Prifeillianiftae, gleichbedeus 
tend gebraucht werden. meinem diefer Gefege heißt 
es ausdrüdlih: Phryges, quos Pepuzitar, five 
Prifeillianiflas, vel alio latentiore vocabulo appel- 
lant; (l. 5g. de Haeret.) und in dem legten (1. 65.) 
werden: Montaniftae, ſeu Prifeillianiflae, Phryges, 
zufammengeftelle. Tillemont alfo, (Memoires, 
Tome VII. p. 526. fq. ed. de Paris) und mit ihn. 
Walch, (l.c. ©. 425.) haben ſich allem Anfehen 
nach übereile, indem fie die Prifeillianiften des vier 

ten Jahrhunderts in jenen Gefegen fuchten. 

Aber nicht einmal alle katholiſche Bifchöfe in 
Spanien waren mit der Art zufrieden, wie man auf 
der Toletanifchen Kirchenverfammlung mehrere Dis 
fchöfe dieſer Parthey in den Schooß der Kirche aufges 
nommen hatte. Die Bifchöfein der Sandfchaft Baͤti⸗ 
ca infonderheit und zu Carthagena, ‚tadelten Die Das, 
felbft beobachtete Gelindigfeit, und unterbrachen daher 
die Kirchengemeinſchaft mit den Vätern jener Vers 
ſammlung. Dieſe unnöthige., aus einem bartnädis 
‚gen Eifer wider Die Keger ya TEEN. 

ER 4 vd 



fi 

360 Zwehter Zeitraum. Drittes Buch. 

Em fo fchädfiche Folgen, daß der Biſchof Hilari ius und 
8.6, der Ueltefte Elpidius um das Jahr 404. aus Spas 
363 nien zu dem Römifchen Bifhof Tinnocentius I. rei⸗ 
bis ſten, um durch fein Anſehen die Sriebensftörer zu be⸗ 
439% ruhigen. Innocentius ließ auch ein Schreiben an 

die Bifchöfe der Synode von Toledo ergehen, (Epilt, , 
ad Epifcopos Synodi Toletanae, wofür alle Hands 
ſchriften faͤlſchlich Toloſanae haben, denen auch Har⸗ 
duin in ſeinem Abdrucke gefolgt iſt, (in Act. Concil. 
Tom. I. p. 1o21. fq.) worinne er zwar feine Kirche 
den Apoftolifchen Sig und den: Schooß des 
Blaubens nennt; übrigens aber diefe Angelegenheit 
glimpflicy genug behandelt, Er ftellt den Stiftern 
der Trennung vor, daß fie ohngefähr gleichen Eigens 
finn, wie ehemals die Auciferianer bewiefen, und 
daß fie durch die Wiederaufnahme des Symphoſius 
und der andern Bifchöfe feiner Parthey, gar nichts 
verlohren hatten, Es ift auch wahrſcheinlich, daß Dies 
fes Schreiben, welches ſich noch über einige andere 
kirchliche Unordnungen in Spanien ausbreitet, feine 
gewuͤnſchte Würfung gethan habe. 

Was man aber durch die Prifeillianiftifchen: 
Streitigkeiten gewonnen habe, iſt ſchwer zu ſagen. 
Der Religionseifer, den die Ratholiſchen dabey be« 
zeigten, war nicht allein von der gewöhnlichen Art, 
hob das Hebel nicht, über welches fie Flagten, vergröfs 
ferte vielmehr, wie immer, die Erbitterung zwifchen 
beiden Dartheien, und feßte, fo viel man ſieht, nichts 
von den beftrittenen Sehren in ein neues Licht; fondern 
artete auch zum erftenmal in Gewaltthätigfeiten gegen 
das Sehen der Syrrenden aus. Go viel Vergnügen eg 
auch macht zu feben, daß die angefehenften Biſchoͤfe 
unter den flärfften Merkmalen des Abfcheues die Ges 

meinſchaft mit folchen ihrer Mitlehrer gebrochen haben, 
welche 
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welche blutgierig genug: waren, die Hinrichtung von z*+ 
Ketzern zu betreiben; fo wäre es doch zu wünfchen, Ss 
daß man damals die äußerft wichtige Frage: ob und 363° 
in wiefern die Sebensftrafen der Ketzer, als Ketzer bes bis 
trachtet, gerecht, nothwendig und heilſam wären? bey: 3% 
einer folchen Veranlaßung gemeinſchaftlich unterfucht 
und beſtimmt haͤtte. Aber eben über der Denfungs- 
art der damaligen Escholifchen Lehrer von diefer Fra⸗ 
98, liegt eine faft undurchdringliche Dunkelheit. Man 
weiß nicht recht, ob, ihnen nur diefes mißfallen,habe, 
daß Bifchöfe auf den -Todt der Keger drangen, an 
Statt folcyes der Obrigfeit zu überlaßen? oder ob fie 
den Verbrecher vom Keger genau: unterfchieden, und 
nur jenen der Todesftrafe würdig geachtet haben ? Kein 
Wunder ift.es alfo auch), daß die Urtheile der Neuern 
darüber fo fehwanfend find; daß Walch, der fonfl 
diefe Gefchichte mit feiner prüfenden Mäßigung fehr 
wohl bearbeitet hat, behauptet, (1. c. S. 479.) „man 
„koͤnne nicht mie Grunde fagen, die Hinrich⸗ 
„tung des Prifeillianus und feiner Sreunde fey 
„das erfte Depfpiel, daß Reger als Reger bins 
„gerichtet worden wären; vielmehr fey diefes eine: 
„entfegliche Bosheit des Itacius und feiner Anhänger. 
zu nennen, Daß fie, weil fie fahen ‚fie könnten gegen: 
„die Priſcillianiſten nichts ausrichten, fo lange fie Die« 
„felben bloß als Kezer drücten, folhe zu Derbres 
„ern gemacht, und eben dadurd) in die Hände der 
„Dbrigfeit geliefert hätten.“ Es ift zwar dasjenige 
oben nicht vorbeigelaßen worden, was diefe Meinung 
begünftigen Fönnte; allein die entgegengefegte ſcheint 
doch mehr Gewicht zu haben. Ohne diefes durch 
Wiederholungen aus dem Zufammenhange der bisher 
erzählten Gefchichte darzuthun, iſt die auch angebrach⸗ 
te Erinnerung des Biſchofs Martinus, (beym Sul: 
picius Severus, Hill. Sacr, L. U. c. 50.) beynahe 

35 allein 
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SRallein dazu hinlaͤnglich. Er warnete nicht bloß den 
F Itacius, ſondern auch den Kaiſer Maximus vor der 
363 Hinrichtung der Priſcillianiſten; es ſey genug, fagte 
bie er, daß die Ketzer durch das Urrheil der Bifchöfe aus: 

439%. den Gemeinen verjage würden; er ſprach bloß von 
Ketzern und von einer Firchlichen Sache, mit der 
die weltliche Obrigkeit nichts zu thun habe; aber fein 
Wort von Derbrechern. Es ift überdies bereits an 
einen andern Orte (Chr. K. Geſch. Th. IX. ©, 351. 

- fg.) ausführlic) gezeigt worden, wie fehr fic) Die Dens 
kungsart der älteften Kirchenlehrer und ihr Verhalten 
in Abſicht auf Gemaltthätigfeiten in Religionsfachen, 
widerfprochen haben; wie weife fie diefelßen, wenige 
ftens durd) Grundfäße, Worte und Schriften verwor⸗ 
fer, und wie leicht fie ſich ſolche haben gefallen laßen, 
fobald von Kegern, Juden und Heyden, nicht von’ 
ihnen felbft, die Nede warz wie ſchon in diefem Zeite 
alter Auguftinus, der anfänglid) glimpflihe Maaße 
regeln gegen die Irrglaͤubigen anrierh, nachher die hef⸗ 
tigften Verfolgungen derfelben gebilligt habe, Die. 
Schickſale der Prifcillianiften beftätigen das Webers 
Bandnehmen folcher Gefinnungen, fogar bey allen. 
feheinbaren Misfallen, das Ambrofius, und andere. 
Bifchöfe, die doch gegen Juden, Arianer und andere 
Keser Bedruͤckungen empfolen und vertheidigten, uͤber 
diefelben, oder vielmehr nur über den zu hißigen Ans. 
theil geäußert haben, den ihre geiftlichen Mirbrüder- 
daran nahmen. Kaum iſt es übrigens nöthig, dieje— 
nigen neuern Schriftftellee, weiche nach Tillemonts: 
forgfäftigem Fleiße, aber nicht fo unpartheiifchen Bes 
urtheilung, bis auf Walchs noch vorzüglichere, went‘ 
gleich zu muͤhſam zerftücelte Behandlung, die Ge— 
ſchichte diefer Parthey bearbeiter haben. Simon de 
Vries (in der Diſſert. critica de Prifeillianiftis, eo- 
rumque fatis, doctrinis et moribus, Ultrai. 17745. 4.) 
—* hat 
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Hat darunter nächft Lardnern (Credibility of the 5* 
Gospel Hiſtory, P. II. Vol. IX. p. 256. ſq.) das. Beſte z 6 
geleiftet; beide aber erfüllen die Erwartung nicht ganz, 363 
die ihre ausführlichen Unterfuchungen erregen. Die bis 
Schriften des Spaniers Franz Birvefi, (de hiftoria 43% 
Prifcillianiftarum Differt, Rom. 1750. 8.) und eines 
ungenannten Italiaͤners, (Bachiarius illuftratus, five- 
de Prifcilliana haerefi differt. im 27ten Bande der 
Raceolta d’ Opufcoli feientifici e filologici,) von des 
nen ich Feine gefehen habe, die aber Walch wohl zu 
benügen gewußt hat, enthalten, wie man aus demfel« 
ben ſieht, einzelne brauchbare Erörterungen dieſer 

Geſchichte, nur nichts Pragmatifches über das Ganze 
derſelben. 

Fort⸗ 
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Get | Re“ 
2 Faortſetzung 
ae der 

Donatiſtiſchen Händel 

Yon ben Prifcillianiftifchen Streitigkeiten ift der 
Vebergang zu den Donstiftifchen deſto natuͤr⸗ 

licher, weil diefe nicht nur, wie jene, eine Fortſetzung 
älterer Neligionshändel waren; fondern auc die Era 
fahrung in den leztern, nod) mehr als in den erftern 
Ichrte, wie geneigt die chriftlichen Lehrer um diefe Zeit 
zu den gewaltfamften Mitteln wider Ketzer und 
Scismatiker geworden wären. Meue, fehr merf« 
würdige Auftritte bezeichnen jeßt die fortdauernden 
Donstiftifchen Handel. Sie haben auch in Anfee 
hung des nachdruͤcklichſten Zutrittes der weltlichen 
Obrigkeit bey ihrer Dämpfung, eine Aehnlichkeit mit 
ven Prifcıllianiftifchen; entfernen ſich aber doc) auch 
bierinne von denfetben?  Einerüberaus zahlreiche Par⸗ 
chey unter den Ihriften, die nice einmal aus Glau⸗ 
benszwiftigfeiten erwachfen wor, währt über hundert 
Jahre fort, und kann auch in diefem Zeitalter Durch 
die Macht der Obrigkeit nicht ausgerottet werden, weil 
Schwaͤrmerey ihre Hauptflüge war. Gedrängt und 
entfräftet von allen Seiten, befonders durd) die uners 
müdete Ihätigkeit des Auguftinus, fieng fie zwar bes 
reits an, zu finfen; allein die Waffen felbft mit wele 
chen man fie beftürnte, liegen im Lehrbegriffe der herr— 
fhenden oder katholiſchen Parthey, nachtheilige 
Wuͤrkungen auf alie folgende Zeitalter zuruͤck. & 

| n 
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In dem vorhergehenden Buche diefes Zeitraums z 
ift die Gefchichte der Donatiften bis zur Regierung 2 J 
des Kaiſers Julianus, fortgeführt worden. (Th, VE 363. 
©, 264:275.) Man bat dafelbft gelefen, durch wel- bis 
de Zwangsmittel fie unter den Kaifern Conftans 430. 
und Conftantius zur Einigkeit mit der katholiſchen 
‚Kirche angehalten worden find, ohne daß fie in ihrem 
Vaterlande und Eise Afrifa unterdrückt worden wäs 
ren, Mit dem Julianus im jahr 361. fam eine 
Zeit der Erholung für fie; aber fie bedienten ſich der- 
ſelben folchergeftalt, daß fie bey ven Rarholifchen 
nur noch verhaßter wurden, Diefer Kaifer, der die 
Uneinigfeie zwiſchen feinen chriftlichen Unterthanen 
aus befannten Abfichten gern fah, rief Deswegen alle 
vom Conſtantius ins Elend verwiefene Bifchöfe meh. 
rerer Partheien aus demfelben zuruͤck, und gab allen 
eine gleiche Freyheit der Neligionsübung. Da jedoch) 
die Bifcyöfe der Donatiften nod) durch einen Befehl 
des Lonftans, vor ohngefähr dreyzehn Jahren, zur 
Verweiſung waren verurtheilt worden: fo Fonnten fie 
an dieſer Gnade feinen Antheil haben. Daher über 
gaben Rogatianus, Dontius und andere ihrer Bis 
ſchoͤfe und Lehrer im Jahr 362. dem Julianus eine 
Bittſchrift, worinne fie anfüchten, wieder in den Befig 
der Kirchen, welche ihnen die Rarholifchen entrißen, 
geſetzt, und überhaupt in ihren ehemaligen Zuftand 
wieder hergeftelle zu werden. Die Biſchoͤfe von der 
Gegenparthey, welche dieſes erzählen, Optatus, 
(de Schism. Donatilt, L. II. c, 16. p. 40. fq. Antverp, 
1702. fol,) und Auguftinus, (contra Epift. Parme- 
niani, L.1.c. 12, p. 15. contra litteras Petiliani, L. I. 
c. 83. 92. 97. p. 182. 19. Tom. IX, Opp. ed. Ant« 
verp.) werfen den Donatiſten diefen Schritt auf das 

 bitterfte vor. „Erröthee, wenn ihr noch irgend eine 
Schaam habt!‘ ruft ihnen der erftere zu, Euch if 

—— „mit 
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—, „mit eben derfelben Stimme bie Freyheit geſchenkt 
6 „worden, mit welcher die Tempel der Goͤtzen geöffnet 
363 „wurden. Faſt in eben dem Augenblick iſt eure Wuth 
bis „nad Afrifa zuruͤckgekehrt, in welchem der Teufel 
439. „aus feinem Gefängnißeloßgelaßen wurde. Und ihr 

Iſchaͤmt euch nicht, daß ihr euch gemeinfchaftlich zu 
„gleicher Zeit mit diefem Feinde, freuet?* Es wurde 

. Ahnen überhaupt verargt, daß fie ſich an den verhaßten 
Verfolger des Chriſtenthums gewandt hatten; aber in 
fonderheit, daß fie in ihrem Bittſchreiben von einem ab> 
trünnigen Ehriften fagten, die Gerechtigkeit vermoͤ⸗ 
‚ge allein etwas bey ihm; und dagegen vom Conftan« 
tinus, weil er ihnen ihre Kirchen entzogen hatte, verächts 
lich fprachen.. Aus allem diefem zog infonderheit Augu⸗ 
ftinus, nad) feiner befannten Fertigkeit, mit unzähle 
baren Wendungen zu ftreiten, fo feindfeelige Folgen, 
daß man die Donstiften defto mehr verabſcheute. 
Sogar die landesherrliche Macht wurde gemißbraucht, 
diefes zu befördern. Denn im Jahr 400, gab der 
Kaiſer Honorius eine Verorbnung, (1.37: C. Th. 
de Haeret.) daß zur öffentlichen Befchimpfung der 
Donatiften, der günftige Befehl, den fie vom Juli⸗ 

anus erhalten hatten, mit den dazu gehörigen Urkun⸗ 
den, nemlich ihrer Bittſchrift, und der gerichtlichen 
Eintragung des Befehls, in den volfreichften Gegen« 
den der Städte angefchlagen werden follte, Damit jeder 
mann daraus die verzmweifelnde und heuchlerifche Treus 
loſigkeit dieſer Parthey, und zugleich das ftandhafte 
Vertrauen der Ratholiſchen zu ihrer guten Sadıe, 
erfennen möchte. Allein, ‚fo viel man jetzt urtheilen 
kann, waren diefes faſt lauter Fehlſchuͤße gegen die 
Donatiften; oder doc) ungerechte Auslegungen ihres 
-Betragens. Sobald fie glaubten, daß ihnen von den 
eifrigften chriftlichen Kaiſern, (die dod) ohnedieß meh» 
vere chriftliche Religionspartheyen, und fogar bisweis _ 

fen 
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len die Ratholifchen ſelbſt, verfolge hatten,) Unrecht „A 
‚wiederfahren wäre: fo fland.es ihnen, wie einem jeden © 
‚andern Unterthanen frey, bey einem heydnifchen Kais I 
fer um Recht zu bitten. Der Sobjpruch, den fie feiner die 
‚Gerechtigfeitstiebe ertheilten, war in einem folchen 430, 
Bittſchreiben völlig an feinem Plage, und Fonnte nicht 
‚anders als höchft gewaltfam, auf fein Betragen gegen 

die chriſtliche Religion überhaupt gedeutet werden. Es 
iſt wahr, daß die Donatiften ehemals felbft, wie an 
einem andern Orte (TH. VI. ©. 270.) erzählt worden 
ift, behauptet hatten, die Kaifer hätten Fein Recht, 
fid) in firchliche Angelegenheiten zu mengen; fie hätten 
alfo, mie es fheint, aud) den Julianus um feinen 
ſolchen Beiſtand  anflehen ſollen. Doch thaten fie 
hierinne nichts anders, als was man bey aͤhnlichen 
Gelegenheiten an den Ratholiſchen wahrgenommen 
hatte. Auch dieſe ſprachen oͤfters den Kaiſern, und 
der weltlichen Obrigkeit überhaupt, das Befugniß ab, 
Die Streitigkeiten der Kirche und der Geiftlichfeit zu 
‚unferfuchen, oder zu entfcheiden; wandten ſich aber in 
‚eben ſolchen Gefchäften häufig genug an dieſelben, 
wenn fie von ihnen vortheilhafte Ausfprüche und Untere 
ſtuͤtzung erwarteten, 

Julianus bewilligee alfo die Bitte der Donati⸗ 
ſten. Sie eilten ſich durch Hülfe der Obrigkeit in 
Africa, den Beſitz der ihnen wieder zugeftandnen Kira 
hen und anderer Nechte zu verfchaffen; allein es hat 
‚ganz das Anfeben, daß fie auf dieſem Wege, zum we⸗ 

"nigften durch bloße Bekanntmachung: der Kaiferlichen 
Verordnung, nicht dazu gelangen fonnten. Man 
‚muß davon auf eine fo zweifelhafte Art reden, weil-es 
nur einfeitige Berichte der vorhergenannten Schriſtſtel⸗ 
der Darüber giebr, welche nichts Beſtimmtes von dies 
ſem Umftande fagens Gleichwohl pas felbft Tille⸗ 
— mont, 
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mom , der ſich überall gegen die Donatiſten erflärt, 
es angemerkt, (Mewmoires, T. VI. p. 133. ed. de Pa- 

ris,) daß fie durch die ordentliche Rechtshuͤlſe ihre Ab⸗ 
bis ſicht ſchwerlich erreicht Haben würden, indem fo viele 
430, Menſchen, wie er ſchreibt, mit denen fie ehedem ihre 

Kirchen anfüllten, nunmehr mit den Karbolifdyen 
in Gemeinſchaft geftanden häften, und es alfo billig 
geweſen fen, daß diefen auch die Kirchen verblieben, 
Genug, die Donatiften übten, wern man dem Op⸗ 
tatus (L.c. L Il.c. 17-19. 21-26. L,VI.c. 5.1q.) 
in allem glauben darf, den freylich Auguftinus (1. c.) 
durch weit kuͤrzere Nachrichten beftätigr, die abſcheu— 
lichſten Gewaltthätigfeiten aus, um den Eaiferlichen 
Befehl zu vollfirefen. Sie verjagten die Farholi- 
hen Biſchoͤfe aus ihren Gemeinen, und bemächtigten 
ſich der Kirchen mit gewaffneter Hand, Ihre Biſchoͤ⸗ 
fe waren felbft dabey gegenwärtig; auf ihre Anord⸗ 
nung brach man indie verfchloßenen Kirchen ein; Pluͤn⸗ 
derungen, Schläge, Mordtbaten von Ermwachfenen 
und Kindern, folgten gleid) darauf, Daß die Ras 
tholiſchen fid) widerfegt haben mögen, als fie den 
Donatiſten ihre Kirchen zurückgeben follten, kann 
man aus der Nachricht des Öptatus (L. IL c. 18) 
ſchließen, es habe den fegtern in Mauritanien eine Ans 
zahl Gerichtsbedienten beygeftanden, und der Statt— 
halter fen felbft mie einer Schaar Soldaten (cum 
Tiguis) gegenwärtig gewvefen, Auch wirft er ihnen an 
einem andern Orte (L. VI. c. 5.) vor, daß fie, auf 
eine Gott mißfällige, von feinem Menfchen zu ente 
ſchuldigende Art, durch weltliche Gerichte und heydnis 

ſche Gerichtsbediente, viele Katholiſchen genöthige 
hätten, die Abfchriften der Bibel herauszugeben, wels 
che ehemals allen gemeinſchaftlich zugehörten; daß fie 

ihnen auf gleiche Weife die firchlichen Gefäße, Vor— 
hänge, und andere Geräthfchaften abgezwungen Gacen 
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Es ift offenbar, daß die Donatiſten dasjenige durd) 52 
Zwangmittel zuruͤckgefordert haben, was ſonſt ihr Ei⸗FG 
genthum geweſen war; und es wird zugleich wahr» 363 
ſcheinlich, daß Soldaten oder Gerichtsdiener hierbey 
manche von den haͤrtern Gewaltthaͤtigkeiten begangen 
haben moͤgen, welche den Donatiſten allein beygelegt 
wurden, So wenig man ſie unterdeßen überhaupt 
tadeln kann, daß ſie ſich des erhaltenen geſetzlichen 
Rechtes bedienten, und ſo augenſcheinlich Optatus 
alles zu ihrem Nachtheil dreht, auch was einer Ent—⸗ 
ſchuldigung wohl fähig iſt; ſo erzähle er doch vieles, 
was durd) fie.oder ihre Mitwuͤrkung gefchehen ift, zu 

. umftändlic), auch zu bald darnach, und in den Gegen⸗ 
ben felbft, wo es vorfiel,. wie anderwärts (Th, V. 
©. 289,) bemerkt worden iſt, als daß man alle feine, 
wiewohl mit vieler Heftigfeit ausgefcjüttete Nachrich⸗ 
ten vor verdaͤchtig halten dürfte: Darunter find auch) 
noch diefe, (Le, etL. VI.c. 1.fq) daß die Donati⸗ 
fien nicht nur viele katholiſche Biſchoͤfe ihrer Aem⸗ 
ter entfeßt, und diefen Befalbten Gottes vie. Köpfe 
gefchoren hätten, um fie unter die Büßenden zu floßen, 
deren Haͤupter mit Aſche beftreuet wurden; daß uns 
zahlihe Ratholiſche jedes Standes, Alters und Ge 
ſchlechts von ihnen ebenfals zur Eirchlichen Buͤßung 
genöthige worden wären; daß fie Altäre, Kelche und 
andere Firchliche Werfzeuge zerbrochen oder verkauft, 
Gottgeweihte Jungfrauen zur Kirchenbuße oder zum 
Heyrathen gezwungen, oder von neuem geweiht, und 
noch ſchlimmere Schandthaten vollbracht Hätten, 
Man ſieht leicht, daß dieſe Parthey vie Katholiſchen 
als eine unreine unrechtmaͤßige kirchliche Geſellſchaſt 
behandelt habe, die weder wahre Lehrer, noch wahre 
Kirchen, Gottesdienfte, und dergleichen mehr. haben 
koͤnne. Sie zogen daher aud) viele Mitglieder derfelben 
durch Kunftgriffe oder Gewalt zu der ihrigen, Es 
A. Theil, A kann 

J 
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kann außerdem kaum gezweifelt werden, daß die Cir⸗ 
eumeellionen, dieſer ſchlechtere faſt raſende Theil der 
Donatiſten unter den Landleuten, vornemlich bey den 
Ausſchweifungen wuͤrkſam geweſen ſind, welche ihnen 
Schuld gegeben werden. Optatus wuͤrde uͤbrigens 
weit mehr Glaubwuͤrdigkeit verdienen, wenn er nicht 
faft ohne Aufhoͤren polemiſch deklamirte, und ſo⸗ 
gar Wunder beybraͤchte, die theils ein goͤttliches Ge« 
richt uͤber die Feinde der Katholiſchen abgegeben, 
theils Gottes Theilnehmung an der Sache der letz⸗ 
tern bewieſen haͤtten. Als die Donatiſtiſchen Bis 
fhöfe, fagt er, (L. I. ca19.) das zum Abendmahl 
geweihte Brodt, welches in einer Farholifchen Kira 
che angetroffen worden war, den Hunden hatten vors 
werfen laßen, wurden dieſe wütend, und zerriß 
fen ihre eigene Herren, die fie nicht mehr Fannten; 
als. Räuber des heiligen Leibes. Als aber eben diefel« 
ben eine Flaſche mie heiligem Dele zum Fenfter Hina 
ausmwarfen, wurde fie von der Hand eines Engels ge⸗ 
halten, fo daß fie felbft-auf ven Steinen nicht zerbrach. 

Nach eben diefem Schriftfteller, CL. IL c- 17.) 
war Tulianus bereits im Begriff, auf Betrieb oder 
Beſchwerde der Donatiften, ein Gefeg zur Verfol⸗ 
gung der Katholifchen nad) Afrika zn ſchicken: oder 
hatte es wohl gar ſchon gethan, als er im Jahr 363, 
das Leben verlor, Unterdeßen, ob fie gleich nad) feis 
nem Tode, ihre Nachbegierde gegen die Katbolis 
ſchen, wegen der von ihnen ehemals ausgeflandenen 
Bedrückungen, weniger befriedigen konnten; fo behielt 
dod) ihr Zuftand ir jenem Welttheil, der immer beis 
nahe ihr einziger Gig war, eine gewiße Feltigfeir. 
Sie waren bis gegen das Ende des vierten Jahrhuna 
derts dafelbft, befonders in Numidien, fo zahlreich, 
daß fie einige hundert Bifchöfe hatten, : Und ** — 
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defto unerwarteter, da die Kaifer nunmehr wieder an <+= 
fiengen, fie durch ſcharfe Geſetze einzufchränfen. °e 
Vermuthlich wurde der Muth ihrer Anhänger durch 363 

dieſe Verfolgung von neuem geftärft; "zumal da fie bie 
einmal gewohnt waren, die Eatholifchen Gemeinen 43% 
‘als unrein zu verabfchenen. Sie fcheinen überhaupt 
“eine rechte Nationalparthey der Afrikaner ausgemacht 
zu haben, bey welcher der Geift des Widerfpruchs 

J— 

und der Trennung in ganzen Landſchaften gleichſam 
erblich war. 

Valentinianus * erſte, dieſer Kaiſer, der die 
verſchiedenen Religionsgeſellſchaften in ſeinem Reiche 
wenig beunruhigte, hat gleichwohl, wie man wahr⸗ 
ſcheinlich glaube, eine Verordnung wider die Donati⸗ 
fien gegeben. Denn fein Gefes vom Jahr 373. _ 
Durch welches verboten wird, daß ein Bifchof, der je 
manden zweymal getauft hat, bey feiner Wuͤrde niche 
gelaßen werde, (C. Th. L: XVL. t. 6. ne fandtum ba- 
ptisma iteretur, 1. 1.) ift an den Statthalter des 
Proconſulariſchen Africa gerichtet, und bezeichnet 
deutlich genug eine Parthey, die, weil fie die Taufe 
der Ratholifchen vor ungültig hielt, folche wiederho⸗ 
len mußte. 

Sein Sohn Gratianus hingegen behandelte fie 
etwas ftrenger, Ohngefaͤhr um das Jahr 37%, ließ er 
an einen gewißen Befehlshaber Nitentius ein Gefeß 
ergehen, Kraft deßen ven Donatiften ſowohl die neu⸗ 
erbauten, als die den Rarholifchen genommenen 
‚Kirchen, entrißen werden follten. Es ift nicht mehr 
vorhanden: er beruft ſich aber in dem gleich zu nes 
nenden darauf; und Auguftinus hat vielleicht beide 
in einem feiner Werke wider diefe Parthey vor Augen 
gehabt, (contra Epift. Parmeniani, L. 1, 11. p. 15. 

Aa a T. L. 
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a T. IX, Oppsied. Antverp.) ı Da jedoch dieſes Geſetz 
76 vermuthlich nicht genau vollzogen wurde: ſo beſtaͤtigte 
es Bratianus in einem andern vom Jahr 377. das 
dis er an den Flavianus, Vicarius von Africa, erließ. 
43% (1. 2.0. Th ne fauct, bapt. iterer.) Aus den Vor⸗ 

würfen, welche die Donatiften'nachmals den. Ka» 
tholijchen machten, und Auguſtinus eben nicht, vor 
falſch erklärte, (contra litt. Petil, L. II. c. 58.) fiehe 
man wohl, daß die legtern Diefe Befehle bey dem Kai⸗ 
fer ausgewürfe haben. Gratianus verordnet darin⸗ 
ne an ven gedachten Statthalter, Diejenigen Irr⸗ 
gläubigen, welche das Saframent der Taufe durch 
ihre Wiederholung verunreinigten , von ihren Irr⸗ 
thümern durch fein Anfehen abzuziehen, und dieje« 
nigen Kirchen, welche fie unrechtmaͤßig beibehielten, 
ven Rarholifchen einzuräumen, weil er feine: andere 
$ehre beobachtet wißen wollte, als die dem Glauben der 
Evaͤngeliſten und Apoftel,  ingleichen der unvers 
faͤlſchten Tradition gemäß fey. Daß er die Do- 
natiſten hiermit überhaupt ihrer Kirchen habe beraus 
ben wollen, ſchließt man fehe wahrfcheinlich aus dem 
folgenden Zufage, daß viele von ihnen, wenn ſie aus 
den Kirchen vertrieben worden wären, ſich ‚noch in 
großen Häufern auf dem Sande heimlich verfammleten; 
daß aber ſolche Pläge der Faiferlichen Kammer zuges 
fchlagen werden follten.  Slavisnus, an weldyen dies 
fes Gefeg gerichtet wurde, war felbft ein Donstifh: 
und Auguftinus, der ſolches meldet, (Epilt.LXXXVU. 
p. 160. T. I, ed, Antverp.) wirft es diefer Parthey 
vor, daß fie, obgleich derfelbe, vermöge feines Amts, 
$ebeneftrafen vollziehen laßen mußte, dennoch wider 
ihre Grundfäge, mit ihm eine firchliche Gemeinſchaſt 
unterhalten habe. Es fönnte alfo aud) gar wohl feyn, 
daß diefer Statthalter den Befehl des Kaifers, der 
feine Religionsgefinnungen nicht genug gekannt haben 

fr mag, 
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mag, wenig vollftrecft habe, Denn die Donatiften z*s 
befaßen noch lange nachher eine Menge von Kirchen, 6 
auch ſolche die ſonſt den Kaholiſchen eigen waren. 363, 
Noch finden fic) einige andere Spuren unter der Re» bis 
Hierung des Gratianus, wie dreiſt fie fid) zu behaus 43% 
pten gewußt haben. Eine Anzahl zu Kom um das 
Jahr 378. verfammleter Bifchöfe beklagte ſich bey 
ihm darüber, (in Epiftola Concilii Rom, ad Gratia- 
num et Valentin, p. XVII, ſq. in Append. Cod. Theo- 
dof. per Iac. Sirmondum, T, VI. P. II. ed. Ritt.) daß, 
hngeachtet feines Befehls, die. Rirchenränberie 
ſchen Wiederräufer aus Africa zu verjagen, den⸗ 
nod) von den Vertriebenen ein gewißer Claudianus 

- zum Bifchof geweiht, und zur Beunruhigung Roms, 
100 fi) manche derſelben Hinbegaben, abgeſchickt wor« 
den ſey. Hier unterftehe er ſich, alle ehemalige und 
jeßige Bifcyöfe Heyden zu nennen, weil fie nemlidy 
Feine gültige Taufe empfangen hätten. Zwar habe 
ihm der Kaifer andeuten laßen, nad) Afrifa zurüczus 
kehren; er fey auch ſchon öfters wegen feines Ungebors 
fams gefangen gefege worden; gleichwohl halte er ſich 
noch immer in der Hauptitade auf, und gewinne durch 
Geld Anhänger unter ven Armen, Die er von neuem 
taufe. Der Kaifer befopl hierauf, (Refeript. Gratia- 
ni, p. XIX. lc.) daß Claudianus hundert Nömifche 
Meilen weit von Rom verwiefen werden ſollte. 

Um dieſe Zeit, zwifchen den Jahren 370. und 380. 
hatten die. Donatiften in Afrifa unter mehrern ‚ges 
ſchickten Lehrern, einen der vorzüglichften am Parme⸗ 
nianus. Ob er gleid) ein Ausländer war; fo wurde 
er Doch nach dem Tode des großen Donatus, ihres 
Biſchofs zu Carthago, der nicht lange vor dem Jahr 
360, erfolgt zu feyn ſcheint, por würdig gehalten, 
zum Nachfolger deßelben beftellt zu werden, Er ward 
ie Aa3 nebſt 
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En nebft andern Bifchöfen feiner Parthey des Jandes vers 
"&, wiefen; vom Julianus aber im Jahr 362. zuruͤck 
363 berufen. Von diefer Zeit an, verwaltete er fein Biß⸗ 
bis thum nod) gegen dreyßig Jahre, bis zum Jahr 392, 
43°. und trug viel dazu bey, daß Die Donatiften zu einer 

folchen Ueberlegenheit in Africa gelangten. Unter ans 
dern fchrieb er auch ein Buch zu ihrer Vertheidigung, 
das er überall ausbreitete. Zuerſt machte er darinne 
große Lobſpruͤche von der Taufe, und brachte verfchies 
dene Sinnbilder derfelben, wie die Suͤndfluth und Die 
Beſchneidung, bey, um zu zeigen, daß esnur Eine 
Taufe geben fönne. Zweytens bewies er, Daß es nur 
eine Kirche gebe, und daß fich die Keger nicht in dere 
felben befanden, Weiter griff er die Heberlieferer der 
heiligen Schriften an; wandte ſich darauf gegen die 
Stifter der vermeinten Einigkeit, den Paulus und 
Makarius, und handelte endlich von unerheblichern 
Gegenftänden, wie vom Dele und Opfer des Suͤnders. 
Diefen Begriff macht Optatus von feinem Werke‘, 
(de Schism, Donatift. L. I. p. 5-7. ed. Pin.) und ihm 
ift man aud), fo wie dem Auguftinus, (contra epiſt. 
Parmen. Libr. II. p. 7. fq. T. IX. Opp.) die noch übris 
gen Nachrichten vom Parmenianus ſchuldig. 

Öptatus übernahm es bald darauf, wie ſchon bey ber 
Anzeige. der Quellen von der Donatiftifchen Geſchich⸗ 
te bemerkt worden ift, (Th. V. ©. 289. fg.) dieſes 
Werk zu widerlegen: und daraus entftand um das 
Jahr 3 70. oder etwas fpäter, fein bisher fo oft ange⸗ 
führtes Bud, Er wirft dem Parmenianus glei 
anfänglic) vor, daß er mehr für die Eatholifche Kite 
ce, als wider diefelbe, geſchrieben habe; indem eben 
die Behauptungen von Einer Taufe und Einer Kirche, 
fi nur auf diefelbe ſchickten. Beſonders tadelt er 
ihn vorläufig deswegen, daß er.gefchrieben hatte, das 
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fündliche Fleiſch ſey, indem es in das Waßer ER 
des TJordans geraucht wurde, von allen Lind g, 
flat gereinigt worden. (L.L. c. 8.) Daraus, faat 363 
er, würde folgen: entweder daß das Fleiſch Chrifti bis 
fündlidy gewefen fey; oder, daß das Fleifch aller Dion» +39 
ſchen durc) die Taufe Chrifti gereiniger worden wäre: 
und dieſes legtere leide zwar eine erträgliche Ausle— 
gung; fey aber doc) ungeſchickt ausgedruͤckt, weil die 
Ehriften nicht auf das Fleiſch Chrifti, fondern in feis 
nem Nahmen getauft würden, und das Fleifdy Chris 
fit, der Feine Sünden begangen hatte, auch nicht zue 
Vergebung derfelben habe getauft werden Fönnen. Er 
geht fo. weit, daß er dem Parmenianus feine Worte, 
Iordanis demerfa diluvio, als foldhe, die bloß vom 
AUnterfinfen des Pharao, nicht von der Taufe des 
Erlöfers gebraucht werden koͤnnten, fehr übel nimmt. 
Treffender ift es, wenn er es gang Zweckwidrig finder, 
daß eben derfeibe in feinem Buche fo viel von Kegern 
vorbringe, Die Feine wahre Kirche und Taufe hätten; 
da doc) der Streit zwifchen den Ratholiſchen und 
Donstiften nicht Retzerey, fondern eine kirchliche 
Trennung betreffe. Ben diefer Gelegenheit entwi⸗ 
ckelt er den Unterfchied zwiſchen beiden, auf eine würfs 
lich beftimmtere Art, als felbit Auguftinus und Hie⸗ 
ronymus in ihren anderswo (Th. IX. ©. 370. fg.) 
angeführten Stellen gethan haben. Er fegt nemlich 
feft, daß die katholiſche Kirche aus einer wahren 
Religionskenntniß und Einigkeit der Gemuͤther entites 
be: das Schisma hingegen aus Zerreißung des Frie⸗ 
densbandes, fo daß die gottlofen Söhne ihre Mutter, 
die katholiſche Kirche, verlaßen, und als Empörer 
berumirren, ohne doc) etwas Meues aufzubringen, 
was fie nicht längft von ihrer Mutter gelernt hätten; 
endlich die Kezerey aus Irrthuͤmern, welche den 
Glauben verfälfchen, und durdy Errichtung einer Pars 
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37 they. nach ihrem Nahmen. Um nun den: Parmes 
.G. nianus, zu. überzeugen, daß er fi) und die feinigen 

bie 
43 O, 

363 ſelbſt verurtheile, beweiſet Optatus im erften Bu⸗ 
che hiſtoriſch, daß nicht die Katholiſchen, ſondern 
die Donatiften das Schisma geftiftet und unter⸗ 
balten haben. | 

Im zweyten Buche fucht er zwerflären, tele 
es die Kine Rirche fey, die Jeſus feine Taube und 
Braut nenne, Sie ift, ihrem Nahmen Katholiſch 
gemäß, in der ganzen Welt ausgebreitet: das hat 
auch Chriftus und der heilige’ Geift durch die Prophes 
ten verfprochen ; und daraus folgert.er, daß die Dona⸗ 
tiften diefelbe nicht ausmachen koͤnnen. Hierauf gebt 
er die fünf Vorzüge oder Wierfmale der wahren 
Kirche durch, deren Parmenianus ſechs angeges 
ben hatte. Das erfte ift der bifhöfliche Stuhl, 
Du weiße es wohl, fehreibt er, daß dem Petrus, 
dem Haupte aller Apoftel, (wovon er auch, Kephas 
genannt wurde,) zuerft ein bifchöflicher Lehrftuhl zu 
Rom ertheilt worden fey; damit durch diefen Einen 
Lehrſtuhl aud) die Einheit von allen erhalten würde, 
und von den übrigen Apofteln nicht jeder einzelne Lehre 
ftühle behaupten möchte ;  fondern derjenige vielmehrein 
Scdyismatieus und Sünder: feynfollte,; der wider 
diefen einzelen Lehrftuhl einen andern errichtete: Nach⸗ 
dem er hierauf die Römifchen Bifchöfe vom: Perrus, 

“ Linus und Clemens an, bis auf den damaligen Si⸗ 
ricius, hergezaͤhlt hat, mit welchem er-und die ganze 
Welt durch Hülfe der kirchlichen Briefe, (formatae) 
in Verbindung ftehe; fo fordert er. den Parmenias 
nus auf, den Urfprung feines Lehrſtuhls ‚auf gleiche 
Weiſe auszuführen. Kann, ſagt er, euer Bifhof 
zu Rom, Maerobius, wohl behaupten, daß er auf 
dem Lehrſtuhl Petri ſitze, den er vielleicht nicht * 
oc PR gefehen 
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gefehen hat, -in deßen ihm geweihte Kirche (memoria) 52 
er, alsein Schismatifer, nicht hineingehen darf? ie 
da doch der Apoftel befiehle, mit den Gedächtnißplä- 363 
gen ber Heiligen (inemoriae fandtorum) die Gemein: bie 
ſchaft zu unterhalten. (Rom. C. XIL v. 13.) Es giebt 439 
dafelbft zwo folche über den Gräbern der Apoftel erbaues 
te Kirchen. (memoriae.) Sagt, ob er in viefelben 
bat gehen Fönnen, und dafelbft das Gebet verrichtet, 
oder das Abendmahl gefeyert hat? (Denn beides kann 
bier obtulit heißen.) Optatus verweilt ſich nod) lan⸗ 
ge bey diefem erften Kennzeichen, ehe er zu den folgen» 
den übergeht; dieſe find aber audy zum Theil fo Dune 
fel, und fo kurz abgefertige, daß fie wenig Lehrreiches 
Haben; wie zum Beifpiel, der Engel, vermuthlich 
ein rechtmäßiger Biſchof, der heilige Geift, die 
Duelle, und dergleichen mehr. Dagegen erhebt er 
die Vorzüge der Earholifchen Rirche, die Parme⸗ 
nianus übergangen habe, in ſchwuͤlſtigen Ausdruͤcken: 
„Die heiligen Glieder und Eingeweide derfelben, 
welche ohne Zweifel in ven Sakramenten und in den 
Nahmen der Dreieinigkeit beftehen, mit welchen 
fi der Glaube der Gläubigen und ihr Bekennt⸗ 
niß verbindet, die durch die Bemuͤhung der En 
el zu Stande gebradye wird, (apud adta conficitur 
angelorum;) wo himmlifche und geiftlihe Saamen 
untereinander gemifcht werden, damit aus dem heilis 
gen Keim eine neue Art von Wiedergebohrnen hervors 
gebracht werde.“ Man fieht, daß viefes eine Ber 
fchreibung der Taufe feyn foll, bey der man fchon feit 
ben Zeiten des Tertullianus (de baptismo; c. 5.6.) 
den Engeln eine beſondere Mitwürkfung zufchrieb, 
Wiederum koͤmmt Optatus darauf zurück, daß die 
katholiſche Kirche ein Paradies, oder ein Garten 
Gottes feyn müße, der fich in alle vier Himmelsgegen» 
den erſtrecke; er wirft es auch den Donatiften als 
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57 eine Luͤge vor, wenn ſie taͤglich das Opfer (des Ge⸗ 
5 bets) darzubringen vorgäben, indem fie beym heiligen 

ei "Abendmahl (in facramentorum myflerio) zu Gott 
bis für Kine Rirche beteten, (offerre) da fie doc) dies 
439. felbe felbft zertheile und getrennt hatten, Auf die Bes 

fhuldigung des Parmenianus, daß die Katholi⸗ 
ſchen "blutige Verfolgungen der Heiligen angeftelle 
hätten, und alfo unmoͤglich die wahre Kirche vorftellen 

koͤnnten, giebt Optatus die Antwort, daß niemals 
jemand vom Eatholifchen Lehrſtande die Donatiften 
verfolgt habe; fondern daß diefe vielmehr die Ruhe 
und Sicherheit der Kirche geftört Härten. Dieſes vers 
anlaßt ihn, die ausfchweifenden Gewaltthaͤtigkeiten 
berfelben ausführlich zu befchreiben, aud) ihren Ruhm, 
daß fie allein heilig. wären, zu beſtreiten. — Er fegt 
aber dieſe Vertheidigung noch im dritten Buche fort, 
wo er hauptſaͤchlich zeigt, daß die Dongtiſten, wenn 
ja mit ihnen bisweilen hart verfahren worden fey, 
durch Errichtung unnöthiger Kirchen, ihre Wieders 
£aufe, aufruͤhriſche Handlungen, und dergleichen mehr, 
Urſache dazu gegeben hätten. Er will daher aud) 
nicht zugeben, daß fie Maͤrtyrer hätten. Aus dem 
Alten Teftamente führt er Beyſpiele von Lebensftrafen 
an, mit welchen die Lebertreter des göttlichen Geſetzes 
belegt worden wären. Zwar würden die Donati⸗ 
ften, fehreibe er, ‚darauf verfegen, daß Chriſtus 
Petro befohlen habe, fein Schwerdt einzuſtecken; al⸗ 
lein diefes gebe entweder nur auf die damalige Hand» 
Kung des Apoftels; oder man koͤnne auch leugnen, daß 
Makarius das Schwerdt zu einer, Verfolgung der 
Donstiften gezogen habe; es fey'nur feine Abſicht ge⸗ 
voefen, fie zur firchlichen Einigkeit zu nöthigen. Ends 
lid) dringt er auch darauf, daß alle härtere Schickfale 
berfelben, ihnen nad) dem Willen Gottes wieberfahren 

wären; 
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wären; der bereis: eben folche beym Ezechiel, den +, 
falſchen Propheten angefündigt habe, es 

6 
Darauf begegnet Optatus im vierten Buche dis 

den Vorwürfen der Donatiften, daß die Katholi- 43% 
fchen Sünder wären, deren Opfer man nad) Jeſ. 
E.LXVI.v. 3. fliehen müße, undvor deren Del man fid) 
nach Pf. CXL. v. 5. zu hüten habe, Er giebt ihnen 
diefe und andere geobe Befchuldigungen zuruͤck. Uns 
ter andern beweiſet er (c. VI. p. 75.) folgendergeftalt, 
daß fie Diebe find. „Es ift allgemein befannt, daß 
kein gebohrner Menſch, wenn er gleich von chrifte 
lichen Eltern abftammt, ohne einen unreinen Geift 
feyn Eönne, welcher vor der Taufe von ihm ausgefries 
ben werden muß. Das würft nun der Exorciſmus, 
durch welchen der böfe Geift in wüfte Derter gejagt 
wird, So enfteht ein leeres Haus; es wird rein, und 
Gott zieht in das Herz des Gläubigen, als in feinen 
Zempel ein. Wenn ihre alfo einen Gläubigen von 
neuem fauft und beſchwoͤrt, fo fagt ihr zu Gott: Vera 
fluchter! geh heraus! "zur Erfüllung deßen, was 
beym Ezechiel (C. XL. v. 19.) ſteht: Sie fluchten 
mir in meinem Dolfe, Gott hört dieſes, und vers 
läßt eine folhe Wohnung; der Chriſt war augefülle in 
die Kirche gefommen , und geht als ein leeres Gefäß 
heraus. Der Teufel, der gleich einem Diebe, ſich 
nur in eine Stelle einfchleichen wollte, fieht nunmehr, 
daß ihm durch eure Hülfe das Ganze zugehöre. Und 
fo hat Gott von euch gefagt: Wenn du einen Dieb 
fabhft, fo liefjt du mit ihm; ingleichen was in der 
Evangelifchen Gleichnißrede von dem wiederkehrenden 
böfen Geifte, der noch fieben ſchlimmere Geifter mie 
ſich bringe, erzähle wird.“ — Das fünfte Buch 
iſt ganz gegen die WPiedertaufe der Donatiften ges 
xichtet. Optatus hält feinem Gegner vor, ir 

elbſt 
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&n ſelbſt die Unrechtmaͤßigkeit derfelben eingeftehe, indem 

‚5, er nur Eine Suͤndfluth, und Eine Beſchneidung, als 
363 Sinnbilder derfelben angebe. Sodann behauptet er 
bis wider eben denfelben, daß es ben der Taufe nicht auf 
439 die Befchaffenheit des Lehrers, der fie ertheilt; fondern 

auf den Glauben des Täuflings, und auf die Dreieis 
nigfeit anfomme, in deren Nahmen getauft wird. 
Ob die Taufe wiederholt werden dürfe, Fährt er forty 
koͤnnen weder wir noch ihr entſcheiden; allein das Evan⸗ 
gelium lehrt folches hinlänglich: es ift das Teftament 
eines nocy im Himmel lebenden Vaters, ber durch 
daßelbe Streitigkeiten zwiſchen den Brüdern nach ſei⸗ 
nem Tode zu verhüten fuchte, Chriſtus fage darin 
ne ausdruͤcklich· Wer einmahl gewafchen ift, dev 
braucht nicht wieder gewafchen zu werden; 
denn er ift ganz rein. Die Sacramente find an 
fich Heilig; fie werden es nicht erft durd) die Menfchens 
und Chriſtus ertheilt felbft die Gnade durd) die Taufe, 
Johannes der Täufer Hatte viele getauft, ehe der 
Erloͤſer die Vorfchrift zur Taufe gab, und anders als 
biefer ; gleichwohl ſind dieſelben nicht wieder getauft 
worden. Allein ſeit dieſer Vorſchrift mußten freilich 
diejenigen, welche die Taufe nicht nach derſelben em⸗ 
pfangen hatten, fie von neuem bekommen. Es fälle 
alfo aud) der Einwurf: der Donatiſten weg, den fie 
mit einem gemeinen Sprüdyworte, ohne bibliſchen 
Grund, ausdruͤcken: „Wer nichts zu geben hat, wie 
kann derfelbe etwas geben?“ Denn Gott iſt es allein, 
der hier giebt. — Der Inhalt des ſechsten Buche, 
in welchem die von den Donatiften an den Altären, 
Kirchen, Heiligen Geräthfchaften, und Gottgeweihten 
Ssungfrauen der Ratholifchen begangenen Gewalt⸗ 
thaͤtigkeiten erzaͤhlt werden, bat ſchon in Der vorherge- 
henden Geſchichte feinen Platz gefunden. —Endlich 
fabt dag ſiebente Buch nod) einige Ergänzungen. in 

ich, 
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fich ; welche Optatus ſeinem Werfe beigefügt zu. ha A - 
ben ſcheint. So erinnert er gegen die Donatiften, ER N. 
daß, wenn ja, wie ſie vorgaͤben, die katholifchen , 
Biſchoͤfe Nachkommen und Nachfolger von Tradito⸗ pig 
«ven, (ober Auslieferern Heiliger Schriſten an die Hey: 430. 
‚den,): wären, von denen ihre Vorfahren ſich ehemals 
trennten, jene doch nicht den geringften Antheil an Dies 
‚fen Verbrechen haͤtten; daß alſo die Urfacye der 
Trennung laͤngſt weggefallen fey; daß in der Kirche 
«Gottes bis zum Tage: des großen Gerichts Gute und 
Boͤſe vermifche waͤren, von welchen die letztern geduls 
det werden müßten; daß zur Beförderung der Einigs 

feit, fogar Petrus, nachdem er Chriftum verleugnet 
hätte, nicht bloß Vergebung erhalten babe; fondern 
allen übriaen Apofteln vorgezogen worden fey, indem 
ihm die Schlüßel des Himmelreichs allein gegeben 
worden wären, um fie den übrigen mitzutbeilen.. 

Dffenbar that alſo Optatus einige nicht unbebeus 
tende Schritte zur Wiederausföhnung der Katholi⸗ 

ſchen mit den Donstiften. Er redet den Parme⸗ 
nianus immer mit dem Bruder-Nahmen an; wel 
ches für dieſe Zeiten und für die Erbitterung zwifchen 
beiden Partheien, Feine Kleinigfeit wars Er beweifet 
ihm fogar, (L.1Vap: 71. ſq.) daß, wenn ihm aud) 
diefer Nahme mißfallen follte, fie dennoch beide, we⸗ 
gen ihres: gemeinfchaftlichen Urfprungs, Glaubens 
und Gebetes, das der Erlöfer recht zur Erhaltung der 
Einigkeit vorgefchrieben «habe, Brüder verblieben. 
Beym Anblick diefer zum Theil ins Nührende fallen» 

den Stellen, wünfcht man, daß fid) Optatus bey 
einem foldyen Tone vom Anfange bis zum Ende des 
Werks erhalten haben möchte. Zur Vereinigung 
riftlicher Gemeinen und: Lehrer in eben demſelben 
he; die fic) von einander in einem Anfall von Ems» 

pfindlich⸗ 

— 
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pfindlichkeit und Partheiengeift, nicht in Abfiche (auf 
Glauben, fondern nur auf die Kircyengemeinfdyaft, 
gefchieden hatten, : und wobey auf beiden Seiten viele 
Verſehen vorgefallen waren, hätte Fein ſchicklicherer 
gewählt werden koͤnnen Allein da das Werf des Op⸗ 
ters einmal nicht bloß Einladung und Friedensaners 
bieten, fondern aud) hiftorifche Darftellung von dem 
Unrechte, das beinahe lediglic) auf der Seiterder Dos 
natiſten wäre, und Widerlegung ihrer Vorwürfe feyn 
ſollte: fo ift es faft Durchgehends eine Streitſchrift ge⸗ 
worden, die bey vielen richtigen Bemerkungen, und 
ziemlich glaubwürdigen Nachrichten, doc) ſchon durch 
"eine unnoͤthige Weiefchweifigfeit ermübder; ‘aber auch 
nicht felten hißige, harte und beleidigend fpöttifche 
Stellen hat. Dazu fommen noch gehäufte Mißdeus 
"tungen der heiligen Schrift; feichte theologiſche Ges 
meinpläge; Einfälle, die nicht immer wohl gerathen, 
und eine zwar überhaups lebhafte, aber oft gezwungene 
und dunfle Schreibart. Dü Pin, dem wir die befte 
‘Ausgabe diefes Werks zu danfen haben, wie ſchon am 
"angeführten Orte bemerft worden ift, und der aud) eis 
nen weitläufigen Auszug aus demfelben verfertigt hat, 
(Nouv. Biblioth. des Aut. Ecclef. Tome IL. p. 109, 
fq.) tadelt zwar an ihm die irrige Meinung, daß dies 
jenigen, welche bie Taufe [Johannis empfangen häts 
ten, nicht wieder getauft worden wären; ingleichen 
den verzeihlichern Irrthum, wie er es nennt, daß er 

dem freyen Willen des Menfchen zu viele Kräfte beis 
gelegt habe, und dergleichen mehr; ertheilt ihm aber 
fonft übermäßige Lobſpruͤche, (P. 120. fq.) und findet 

(5. 116.) die vorher beigebrachte Befchreibung, wie 
Gott von den Donatiften durd) ihren Exorciſmus 
bey der Wiedertaufe, zum Weichen genöthigt werde, 

ſehr anmurhig; fo ungereimt fie au) in der That ift, 

Tillemont nennt es aud) ein vortrefliches Werk, das 
der 
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der Kirche fo lange nüglich feyn werde, als es Reger „rm 
und Scyismatifer geben wird, auch edel und zierlich gg. 

geſchrieben fey. (Memoires, Tome VI. p. 143. fq.) 363 
Beide find nemlich mie ihm deswegen fehr zufrieden, bis 
daß er es ihnen Durch die behauptete nothwendige Ein 439 
beit: der Kirche, "und hohe Worzüglichfeit ber Roͤmi—⸗ 
ſchen, leicht gemacht hat, alles was mit berfelben nicht 
in Verbindung ſteht, vor ketzeriſch oder ſchismatiſch 
auwerflären,. | 

Was aber weder Widerlegungsfchriften, nod) Ge⸗ 
fege wiber die Donatiften, ausrichten Fonnten, diefe 
Parthey merklich zu ſchwaͤchen, dazu trugen ihre eiga 
nen innern Streitigkeiten und Spaltungen nicht wenig 
bey. Der erfte, der eine merfwürdige Zwiftigkeit uns 
fer. ihnen erregte, war um das Jahr 370. Tychoni⸗ 
us, ein fcharfjinniger und beredter Mann, wie ihn 
Auguftinus felbft nennt, (contra Epift. Parmeniani, 
L. I. c. 1.) und dem nachmals Bennadius das $ob ers, 
theile,; (de vir-illuftr. c. 18.) daß erin der Religions⸗ 
wißenfchaft wohl geübt, ein Kenner der Gefhichte, 
aucd mit der übrigen meltlicyen Gelehrfamfeit, und 
mit ficchlichen Gefchäften gut bekannt gewefen ſey. Es 
iſt noch ein Buch von ihm übrig: eine Anweifung zue 
Erflärung der heiligen Schrift, (Regulae ad invelli- 
gaudam et inveniendam intelligentiam Scripturarum 
jeptem. in Biblioth. Patr. Max. Tom. VI. p. 49. fq.) Er 
ſagt felbit von den Regeln, die er darinne vorträge, fie 
wären gleichſam Schlüßel und Sichter zu den Geheim⸗ 
nißen des Gefeges, welche alles in demfelben deutlich 
machten. Auguftinusserinnert zwar hierbey, (de Do- 
&rina.Chriftiana, L. IIL'e. 30. T. IM. Opp. p.'44. 
fq. ed. Antverp.) daß diefes viel zu allgemein geſpro⸗ 
chen ſey, indem es ſchwere Stellen genug in der heili⸗ 
gen Schrift gebe, Die nach ganz andern Regeln erflärt 

werden 
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Sn werben müßten, als: dieſe ſi eben wären, Allein er ge⸗ 
"steht doch, daß es ein recht nüßliches Bud) ſey, wor⸗ 

©. inne fie enthalten waren „ und giebt daher (c. 31. fg.) 
bie einen Auszug aus denfelben mit bengefügten Anmer⸗ 
430. fungen, auch: mitder Warnung, daß der Verfaffer 

theils als Menſch geirrt, theils als ein Donatiniſcher 
Keger geſprochen habe. 

Die erſte biefer bermeneutifchen Kegeln. bes 
Tychonius ift vom Herrn und feinem Boͤrper 
(de-Domino et eius corpore) überfchrieben. Nach 
derſelben wird, (vorausgeſetzt, daß in der heiligen 
Schrift jumeilen Haupt und Körper, oder Chriftus 
und die Kirche, unter Einer Perfon vorgeftellt wer» 
den,) gezeigt, wie man mit Gewißheit beftimmen föns 
ne, was von dem einen oder von der andern verftanden 
werden müße, wenn wechfelsweife der Uebergang zu 
beiden, ohne Weränderung. der Perfon, geſchieht. 
Zum Beifpiel wird die Stelle Jeſaia C. LXI. ». 10. 
angeführt. — Bey der zweyten, vom zweifach 
getheilten (bipartito) Körper des Herrn, erinnere 
Auguftinus, daß diefer Ausdruck nicht ganz richtig 
ſey; ‚indem dasjenige fein wahrer Körper des Heren 
fey, was bey ihm nicht in: Ewigfeit bleibe; es hätte 
alfo heißen füllen; vom wahren und vermifchten; 
oder vom wahren und verftellten Körper; ine 
‚gleichen: von der vermifchten Rirche. Sie er: 

° fordert, fährt er fort, einen wachfanen Leſer, indem 
die heilige Schrift bisweilen zu andern reder, als zw 
welchen fie zu reden fcheint; oder von ihnen, da fie 
doc) von andern redet, als wenn beide einerley Körper 
hätten: und das wegen. der Vermiſchung auf eine Zeit“ 
lang, und Gemeinfchaft der Sakramente. So 
heißt es im Hohenliede, (C. J. v. 5.) Jch bin braun 
und fchön, wie die Huͤtten Bedar, wie die 

Haute 
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Säure Salomons. Sie fagt nicht: Ich bin 5 
braun wie die Jütten Kedar, und ſchoͤn wie Cs. 
die Säure Salomons; fondern fie fagt beides von 343. 
fi), weil eine Zeitlang in Einem Netze gute und böfe big 
Fiſche verbunden find. — Ueber die dritte Kegel, 43% 
von den Verheißungen und vom Geſetʒe, be⸗ 

merkt Auguſtinus wiederum, daß fie auch vom 
Geiſt und Buchftaben, oder von der Gnade 

und vom Gebor, Fünnte genannt werden, und feßt 
hinzu, fie fey mehr eine große Frage, als eine Kegel, 
durch welche man Fragen auflöfen koͤnnte. Tycho⸗ 
nius bat diefelbe nach feiner Meinung, gut, aber nicht 
vollftändig, bearbeitet. Denn er ſagt, unfere Werke 
würden uns von Gott aus Verdienft des Glaubens ges 
geben; der Glaube aber fey dergeftalt von uns, daß er 
ung nidjt von Gott zukomme: welcher letztere Satz 
den Worten des Apoftels, Epheſ. C. VL. 2:23. wider 
ſpricht. — Seine vierte Regel nannte Tychonius 
von der Gattung und vom Gefchledyre, wo⸗ 
durch er einen Theil und das Ganze verftand, Er 
wollte nemlich durch diefelbe lehren, wie man ben off 
wenig merflichen Weberfchrice ver bibfifchen Schrifte 
fteller von dem einen zum andern entdecken müße. So 
ift es leicht, die Stelle beym Ezechiel, C. XXXVL 
917. Das Haus Iſrael hat im Landegewohnt, 
u. ſ. w. von jenem Iſrael nach dem Fleiſch zu erflären, 
welches auch der Apoftel, 7 Corinth. C. X. v. 18. ans 
giebt. Wenn aber der Prophet nicht lange darauf 
(v. 23. fg.) ſchreibt: Ich werde meinen heiligen 
großen Nahmen heiligen, u. f. w. fo findet der 
aufmerffame Leſer, daß über die Gattung hinausge⸗ 
gangen, und das Geſchlecht mit eingefchloßen werde, 
Denn es iſt eine Weißagung vom neuen Teftament, 
zu welchem nicht hloß jenes einzige Volk in feinen Ue⸗ 
berbleibfalen,, fondern auch alle andern den Vätern 

XI. Theil. 3b ver⸗ 
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A verbeißene Völker gehören, welche alle auch der in dke⸗ 
3 fer Steffe verfprochenen Taufe eheilhaftig geworden 
—* find. — Die fünfte Regel führe ihren Nahmen 
Bis von den Zeiten. Tychonius behauptete, daß man 
430. — die in der heiligen Schrift verborgen lie⸗ 

gende Groͤße der Zeit finden oder errathen koͤnne; und 
dieſes geſchehe auf eine zweifache Art: entweder nad) 
“ver Synekdoche; oder nach rechtmäßigen Zah⸗ 
fen. Von der erftern Arc fen es ein Beifpiel, wenn 
der eine Evangelift etwas nach) acht Tagen, der an⸗ 
dere aber nach fechfen gefcheben läßt. (Luc, C. IX. v. 
28. Matth. C. XVII. v. 1. Mare, C. IX. v. 1.) Dei 
des koͤnnte nicht wahe ſeyn, wenn nicht der erſtere 
Schriftſteller den letzten Theil des Tages, an welchem 
Chriſtus dieſes verkuͤndigt hatte, und den erſten Theil 
des Tags, an welchem es erfuͤllt wurde, vor zween 
ganze Tage geſetzt; der andere aber nur die mittlern 
ganzen Tage angezeigt haͤtte. Unter den rechtmaͤßi⸗ 
gen (Clegitimi) Zahlen der heiligen Schrift, begriff 
Tychonius diejenigen, welche ſie in einem hoͤhern 
Verſtande gebrauche; wie die ſiebente, zehnte, 
zwoͤlfte, und andere mehr. Denn meiſtentheils werden 
fie Statt einer ganzen Zeit angenommen, ı Sieben» 

"mal des Tages werde id) dich loben, heißt: 
Scin Lob wird fters in meinem Wunde feyn. 
So können aud) die fiebzig Jahre des: TJeremias 
(C. XXV. v. 11.) geiftlich für die ganze Zeit gelten, 
da die Kirche unter den Fremden war; und daß die 
Zahlen nicht bloß auf Zeiten gehen, zeigt die Anzahl 
der Heiligen in der Offenbarung Johannis. ¶ C. VIE 
v. 4) — Mad) der fechsten Regel, der nachho⸗ 
lenden Ergaͤnzung, (Recapitulatio) ferne man, 
daß einiges, was in der Bibel nach der Zeitfolge er» 
zähle zu ſeyn fcheint, gleichwohl nod) auf die vorherges 
gangene Zeit gezogen werden müße, So holt Moſes 

4 B. 
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3.8. C. 1: v. 8; noch etwas nach, was er im Vor: 4° 
hergehenden vorbeigelaßen harte: Bisweilen geſchieht 5 Ss 

foldyes auf eine Dunflere Weife, wie Luc, C. XVII: 
2 29. 100 es ſcheint, als wenn Die ertheilten Borfchrif- 

ten erft zu der Zeit der Offenbarung des Herrn bes 430 
obachtet werben follten; aber es wird die letzte Stun⸗ 
de gemeint, in welcher das Evangelium fo lange vera 
Fündigt wird, bis die Offenbarung des Herrn erfolgt. 
— Endlich bat die fiebente Kegel die Heberfhrift: 
vom Teufel und feinem Körper, Denn aud) der 
Zeufet ift das Haupt von Gottloſen, welche gleichfam 
feinen Körper ausmachen, wie es die Kirche von Chris 
ſto ift. Diefer Regel zu Folge, muß, wie bey der 
‚eriten, unterfucht werden, was in folchen Stellen, wo 
die Heilige Schrift nur von Einer Perfon redet, dem 
Haupte oder dem Körper zufomme Es wird, zum 
Beyſpiel, dasjenige was Jeſaias, C. XIV. v; 12; 
unter dem Bilde des Babplonifchen Königs, von Eis 
ner Perfon ſchreibt, mit Recht vom Teufel verftanden; 
wie die Worte? Wie ift er vom Himmel gefallen. 
der Morgenjtern! Allein was gleich hinzugefügt 
wird; Er it auf der Erde zerereten worden 
der zu allen Dölkern fender, ſchickt fich nicht gang 
auf das Haupt, indem auf der Erde vielmehr ſein 
Körper jettreten wird, 

Spißfindig genug, auch nicht ohtie einige tichlige 
Bemierfungen, waren diefe Negelh des Tychonius 
freylich ausgedacht; Daß fie aber gerade die wichtiga 
ſten und nothwendigſten gewefen wären, die man ale 
Hülfsmictel bey der bibliſchen Auslegung gebrauchen 
ſollte; oder daß fie durchgehends gründlich und wohl 
gerenien heißen koͤnnten, laßt ſich Feineswegs ſagen. 

arum aber Auguſtinus, der ihrer leicht eine Merz 
ge von gleichem Schlage zu erfinnen wußte, fie aus 

| Bb den 
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En den Händen eines Donstiften angenommen habe, 

wird dadurch begreiflich, weil diefer Donstift ven 
363 Grundſaͤtzen ſeiner Parthey nicht voͤllig treu verblieb, 
bis und weil er bey der Erklaͤrung der heiligen Schrift, 
430. eben wie Auguftinus, ohne den eigentlicyen Sprad)s 

gebraud) recht zu Fennen und zu erörtern, ſich durch 
Nachdenken und Vergleichung einige allgemeine und 
beſondere Kunſtgriffe bildete, um gewißen Schwierig⸗ 
keiten auszuweichen, oder allegoriſche Deutungen 
deſto ſicherer zu ſtuͤtzen. Tychonius hatte, wie Gen⸗ 
nadius berichtet, noch uͤberdieß Schriften uͤber ſei⸗ 
ne Zwiſtigkeiten mit den uͤbrigen Donatiſten, 
und eine Erklaͤrung der Offenbarung Johannis 
hinterlaßen. In dieſem Buche nahm er gar keinen 
fleiſchlichen, ſondern bloß einen geiſtlichen Verſtand 
an. Er ſagt darinne, die Engel hoͤtten ihren 
Standpoſten im Boͤrper. (angelicam ftationem 
corpus eſſe.) Er kam auch in den Verdacht, daß er 
ein taufendjähriges Reich glaube, welches nad) Dee 
Auferſtehung der Gerechten auf der Erde enrftehen folk 
te. (Ein Widerfpruch gegen die vorhergehende Mad)» 
richt vom geiftlihen Verſtande, den er allein aufgeſucht 
habe. Denn die Ueberſetzung, welche einige Neuere 
‚geben, er habe das tauſendſaͤhrige Reich beſtrit⸗ 
ten, kann wenigſtens bey der gewoͤhnlichen Leſeart des 
Bennadius: mille quoque annorum regni - — — 

futuri ſuſpicionem tulit, nicht beſtehen.) Auch gab er 
Feine zweifache Auferftehung der Todten, von Gerechten 
und von Ungerechten, zu; fondern nur eine einzige, in 
welcher alle Menſchen, felbft die fruͤhzeitig Gebohrnen 
und Mißgeburten auferſtehen wuͤrden. Doch nahm 
er in folgendem Sinne zwo Auferſtehungen an: die 
eine, indem die durch den Glauben gerechtfertigten, von 
ihrem Suͤndentode in der Taufe zum ewigen Leben er- 
* und die andece die kunſtige allgemei⸗ 

ne. 
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ne. Es giebt würflich noch) eine Anzahl Predigten. sn 
über die Offenbarung Johannis, welde ehemals Tg. 
won einigen dem Tychonius zugefchrieben worden 363. 
find. (Expofitio in Apocalypfın B. Iohannis, in Ap- big 
pendice Tomi IH. Opp. Auguftini, p. 143. iq. ed. 43% 
Antverp.) Man hat aber mit leichter Mühe gezeigt, 
daß fie aus fpätern Zeiten, von einem Manne, der die 
Donaͤtiſten beftrite, herruͤhren; und daß fie nichts 
von demjenigen enthalten, was Auguſtinus und ans 
dere Daraus anführen. rt 

 Tpcdyonius griff den vornehmften Grundfag ſei⸗ 
ner Parthey an. Er erwachte, wie es Auguſtinus 
nad) feiner Art erzählt, (contra Epift, Parınen, L. I. c. 
1. ſq. p. 7. Tom. IX. Opp.) durch fo viele, Stel« 
Ien der heiligen Schrift erſchuͤttert, und erkannte, daß 
die Kirche Gottes, nad) der Vorherfagung der Pro« 
pheten in der ganzen Welt ausgebreitet fey. Hierauf 
fieng er an, gegen die Donstiften felbft zu Deweifen, 
daß fein Menfch, auch durch die gröbften Verbrechen, 
Biefe göttlichen Verheißungen ruͤckgaͤngig machen Füns 
ne; daß alfo die Goktlofigkeit einiger Mitglieder der 
Kirche nicht im Stande ſey, die Treue Gottes in der 
Erfüllung jenes Verfprechens zu zernichten. Indem 
er aber, fährt Auguftinus fort, diefes nachdruͤcklich 
und ausführlich behauptete, aud) die Gegner durd) vier 
fe deutliche Stellen der Schrift zum Stillſchweigen noͤ⸗ 
thigte: fah er nicht ein, was daraus folge, nemlid), 
daß die Chriften in Afrika zu der durd) die ganze Welt 
verbreiteten Gemeine gehörten; wenn ſich gleic) die 
Donstiften von ihrer. Kirchengemeinfchaft getrennt 
hätten,  Auguftinns lobt ihn auch in einem feiner 
Briefe (Ep. CCXLIX, p. 665. T. II. Opp.). daß er 
die Frage, mie man das Boͤſe und die Ausfchweifun- 

gen in der Kirche Gottes, an aufheben Fön 
1 nl 3 ne, 
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5 — ne, ohne das Band der Einigkeit deswegen zu zerreiſ Ä 
ofen, dulden müße? fehr wohl abgehandelt habe, Was 

Gr er nod) an einem andern Orte (Ep. XCUI. p. 188.) 
bie vom Tychonius meldet, ſcheint fogar anzuzeigen, daß 
430. derfelbe mit der Wiedertaufe feiner Parthey nicht zus 

frieden geweſen ſey. Denn er bringe aus demfelben 
die Nachricht bey, die man auch anderwärts (Th. V. 
©. 307.) gelefen hat, daß zweyhundert und fiebzig Do: 
natiftifche Biſchoͤfe, auf einer zu Carthago gehaltes 
nen Berfammlung, ven Schluß gefaßt hätten, aud) 
mit Eraditoren, wenn fie nicht von neuem getauft 
werden wollten, die Firchlicye Gemeinſchaft zu unters 
Halten; und Daß ihr Biſchof Donatus in Abſicht auf 
die Mauren eben diefes beobachtet habe, ob fie gleich 
die Tauffe nicht von neuem ertheilten. 

Man Fonnte fi verwundern, daß Tychonius, 
bey einer folgen Denfungsart, ein Donaeift geblie« 
ben ift. Verſchiedene Neuere haben ihn daher einen 
Heuchler genannt, und Walch hat vor nörhig gefun⸗ 
den, (Entwurf einer vollftändigen Hiftorie der Ketzerey⸗ 
en, Vierter Theil ©. 260.) ihn gegen diefen Vor— 
wourf zu vertheidigen. Er glaubt, man habe die Meis 
nung deßelben nicht recht verftanden, mithin Folgerun⸗ 
gen Daraus gezogen, Die er wohl würde zugegeben has 
ben. Es folge nicht, daß derjenige feine Kirche ver« 
faßen müße, der ihr übertriebene Grundfäge zuſchreibt. 
Noch weniger folge es, daß ein Donatift, wenn ev 
glaubt, die Kirche Ehrrfti fey in der ganzen Welt zers 
fireuet, feine Gemeine von derfelben ausgefchloflen, 
oder ihr alle Vorzüge vor den übrigen Chriſten i in Afrie 
fa abgefprochen habe. Doc) es ſcheint in der That, 
daß Tychonius weder mißverſtanden, noch mit eini⸗ 
gem Rechte vor einen Heuchler gehalten worden ift. Da 
Katholiſche und Donatiſten, welche feine Schrift 
fen vor den Augen hatten, ihm einerley Meinung und 

einer⸗ 
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einerley Folgen derfelben beigelegt Haben: fo ift eg 5* 
wahrſcheinlicher, daß er einen Friedensſtifter zwiſchen F Ss 
beiden habe abgeben wollen. Er fuchte fie dadurch ein 363. 
ander zu nähern, daß er zeigte, es ſey fein hinreichen- dis 
der Grund zur Trennung zwifchen ihnen vorhanden, 439 
Allein er feßte dod) eben dabey voraus, daß die katho⸗ | 
lifche Kirche durch Sünder befleckt worden fey; und 
hatte alfo immer einiges Befugniß, in der reinern Do« 
natiſtiſchen Gemeine zu beharren, 

Parmenianus, diefer ihr angefehener Bifchof, 
unternahm es, den Tychonius zu widerlegen. Wir.. 
haben den rief nicht mehr, welchen er in diefer Abe 
ſicht an ihn ſchrieb, und müßen uns an den Abſchilde⸗ 
rungen begmigen, die Auguftinus davon gemacht 
bat, Da Parmenianus, fehreibt er, (contra Epift; 
Parmen. L.I. e. 1.) und die übrigen Donstiften, 
bie ihnen nachtheilige Folge aus der Behauptung des 
Tychonius fahen, wollten fie lieber der augenfcheine 
lichten Wahrheit, die er verteidigte, die außerfte 
Hartnäcigkeie entgegen fegen, als ſich durch Einräus 
mung berfelben von den afrifanifchen Gemeinen über» 
winden laßen, die der von ihm geretteren Gemeinſchaft 
ber Einheit genoßen, von welcher fie fich getrennt hate _ 
ten. Parmenianus ſuchte ihn erſtlich durch ein 
Schreiben gleichfam zu beffernz; nachher aber meldete 
er, daß Tychonius durch eine ihrer Kirchenverfamme 
Jungen verurcheift worden ſey. Auguſtinus beſchul⸗ 

digt den Parmenianus weiter, (1. c.c. 2.) daß er bey 
feinen vielen Vorwürfen gegen bie Eacholifche Kiss 
ehe, ohne alle Beweife bloß ſich allein geglaubt wißen 
wolle. Er widerlegt zwar feinen Gegner nicht, fchreibe 
Auguftinus an einem andern Orte; (Epitt. XCIII. 
P- 188.) aber er drückt und erfticht ihn damit, daß er, 
vhngeachtet feiner Meinung, kein Mitglied der in der 
Mr Du gamı | 
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ganzen Welt ausgebreiteten Kirche werde durch die 
Ts Sünden anderer. Mitglieder berfelden verunreinigt, 
363 doc) der Parthey des Donatus zugethanbliebe: 

= Einiges von dem Inhalte diefes Schreibens des 
Parmenianus erfährt man noch aus der Schrift, die 
ihm Auguftinus un das Jahr 400, alſo erſt nach 
ſeinem Tode, auf Verlangen einiger Ratholiſchen, 
entgegen ſetzte. (contra Epiſt. Parmeniani Libri tres, 
p. 7. fg. Opp. T.IX.) Im erften Buche derfelben, 
jehnt er Die Befchuldigungen ab, welche der Donati⸗ 
ſtiſche Bifchof gegen vie Katholifchen vorgebrache 
hatte; ſchiebt fie vielmehr auf die Parthey deßelben zus 
rüd, indem erden Urfprung der von ihr erregten Spal⸗ 
tung, und den Fortgang derfelben erzählt; wirft ihr ei⸗ 
ne Abneigung vor freundfcdyaftlichen Unterredungen, 
eigene Uneinigfeit, Gemwaltthatigfeiten und andere‘ 
ſchimpfliche Schritte vor ; und behauptet das Recht der 
Fuͤrſten, Ketzer oder Schismatiker zu. beſtrafen. 
Beſonders dringt er auch darauf, daß die Kirche nicht 
ohne Bermifhung von Guten und Boͤſen feyn koͤnne. 
In den zwey lestern Büchern aber ſucht er die 
Schriftftellen richtiger zu erklären, deren ſich Parmes, 
nianus bedient hatte, um die Trennung der Donatis 
ften durdy Gründe zu unterflügen. Das ift eine lan⸗ 
ge, gedahnte und ermuͤdende Unferfuchung, aus der 
man faft nichts anders lernt, als diefes, daß Parme⸗ 
nianus eine Menge biblifcher Stellen gemißbraucht 
habe, die von dem Miffallen Gottes an Sündern, 
von der geforderten Reinigkeit der fraelitifchen Prie⸗ 
fter, von der verbotenen, Theilnehmung an fremden 
Sünden, von der durch die Apoftel anbefohlnen und, 
beobachteten Strenge gegen Verbrecher in einer Ges 
meine, und ähnlichen Öegenftänden handeln; daßaber 
auch Auguftinus wenig von der hier nöthigen Gabe, 

beſeſ⸗ 
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befeffen habe, in buͤndiger Kürze, nad) gewiſſen allge ’= 
meinen YAuslegungsregeln. oder Elaffen, vie angefühe 5.6, 
ten Sprüche zufammen zu ftellen und zu. beantworten. 363 
Freylich war der katholiſche Biſchof eben Fein viel bis 
befferer  Schriftausleger, als der Donatiftifche, 3% 
Wenn alfo diefer legtere fid) auf eine Stelle des Tjeres 
mias beruft, (C. I, 12.) um darzuthun, daß diejes 
nigen Feine wahre Taufe haben, welche Gott 
verlaßen: (L. Il. c. 10.) fo wirft ihm jener einen 
Schwall von Worten zurüd, anftatt mit fehr wenigen 
zu beweifen, daß der Prophet gar nicht von der Taufe 
geredet habe. Unterdeſſen find einige Stellen in dies, 
fen Werfe- merfwürdig; wenn es gleich unangeneh⸗ 
‚me Mühe Foftet, fie auszufuchen. So vertheidigt er 
(L. IL... 11. p. 27.) die Wuͤrdigkeit und Fruchtbar⸗ 
Feit des Amts von einem böfen Religionslehrer, durd) 
nicht uͤbel angebrachte Stellen Pauli; miſcht aber dar⸗ 
unter eine aus dem Buche der Weisheit, (E, I. 5.) die 
eher gegen ihn gebraucht werden Fönnte, Indem er 
bald darauf (c. 12. p. 29.) bey einem Geftändniffe fie» 
ben. bleibt, das einigen Donatiften die Stärfe der 

. Wahrheit abgedrungen haben foll; Derjenige, der 
fi) von der Kirche entfernt, verliere zwar die 
Taufe nicht; aber das Recht fie zu ertheilen, 
verliere er, findet er darinne auf mancherley Art ete 
was Geichtes. Denn erftlicd) bemerkt er, daß man 
von diefem Sage feine Urfache angebe. Beides fey 
ein Sakrament, und beides werde dem Menfchen 
durch eine gewiffe Einweihung ertheilt: jenes, wenn 
er getauft, dieſes, wenn er zum Lehrfiande ges 
weiht wird; und Daher dürfe man in der katholi⸗ 
ſchen Kirche feines wiederholen. Es ift leicht zu fee 

ben, wie hier auch wider die Abficht des Auguftinus, 
der Sacramentum in der weitläufigern Bedeutung fei« 
wer Zeiten nahm, das Sakrament der Priefterz 

2b; weibe 
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5 weihe (Sacramentum Ordinationis) für ſpaͤtere Zei⸗ 
G. ten vorbereitet worden fen. —D— a 

63 FR, hi: 
Bis Ob die Meinungen bes Tychonius, wider wel⸗ 
439 ne ſich felbft eine Kirchenverfammlung der Donstis 

ften erflärte, unter ihnen eine Trennung verurſacht 
Habe, ift unbekannt und Faum wahrſcheinlich. Aber 
an Partheien fehlte es denfelben übrigens nicht. Aus 
guſtinus hielt es vor eine gerechte Strafe ver Donas 
tiften, daß fie, welche die Einigkeit der katholiſchen 
Kirche zerriffen hätten, in viele Eleine Theile zerſchnit⸗ 
gen und zerftückele zu Grunde giengen. (contra Epift: 
Parnen, L.L c. 4.) Er verſichert, vielleicht nicht ohne 
einige Vergröfferung, es gebe unter ihnen fo viele über« 
aus Fleine Partheien, vornemlich in den Landſchaften 
Mauritania Caͤſarienſis und Numidia, wo er ſelbſt 
lebte, daß ſie dieſelben nicht alle anzeigen, noch er ſie 
nennen koͤnne. Epift. XCIH. p. 181. 182. Tractat. X. 
in Evang. Iohan. p. 270. T. II. Opp.) Und eine je⸗ 
be derfelben, die bisweilen aus wenigen Anhängern be⸗ 
ftand, behauptete doc), daß fie allein die wahre Taufe 
beſitze, welche nicht einmal in andern Donatiſtiſchen 
Partheien anzutreffen fey. (Augultin. de baptilmo' 
contra Donatiftas, L. I. c. 6. p: 56. T. IX. Opp.) 
Henn gleichwohl bey einer fo hoch getriebenen innern 
Uneinigkeit, die Donatiften nody bis gegen den An- - 
fang des fünften Jahrhunderts, drey bis vierhundere 
Biſchoͤfe gehabt, und gemeinfchaftlih den Ratholi⸗ 
fchen widerſtanden haben: fo muß der Abfchen gegen 
Diefeiben, worinne fie alle übereinfamen, und der alle 
gemeine Grundfaß, der fie von denfelben trennte, da⸗ 
bey Bauptfächlich in Rechnung gebracht werden, 

. Eine der allererſten Donatiftifchen Partheien in 
dieſem Zeitalter waren Die Rogatiſten. * 

A Habs 
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Mahmen hatten fie vom Rogatus, einem gebohrnen gb 
Mauren, der allem Anfehen nad) Bifchof zu @artensg.g, 
na im Cäfarianifchen Mauritanien gemwefen ift. 363. 
Syn diefer Gegend war es auch, wo fie ihren Sig hat» bie 
ten, Zwiſchen den Sahren 362 und 370, feinen 44% 
fie entftanden zu feyn; um das Jahr 408. aber bes 
ftand ihre Gemeine noch aus zehn bis eilf Biſchoͤfen. 
Mad) dem Auguftinus, dem wir diefe und alle übris 

gen Nachrichten von ihnen ſchuldig find, Hatten fie ei⸗ 
ne glimpflichere Denkungsart, als die andern Dona⸗ 
tiften, (Epift. XCUI.p. 174. 178. 182. contra Epı 
Parmen. L.I.c. 10. contra Litt. Petil. L. II. c. 83.) 
Allein er will diefes als einen Vorzug von ihnen ans 
gefehen wiffen. „Ihr ſcheint gelinder zu feyn, ſchreibt 
er, (Ep. XCHI. p. 178.) weil ihe mit den äußert 
graufamen Heerden der Circumcellionen nicht wütele 
Aber Fein wildes Thier, das niemanden verwundet, 
soird Deswegen fanft genannt, weil es Feine Zahne und 
Klauen hat, Ihr ſagt, daß ihr nicht wüten wolltz 
ich glaube, Daß ihr es nicht Finn, Denn eure An⸗ 
zahl ift fo Elein, daß ihr euch nicht unterſteht, euch ger 
Hen feindliche Hauffen zu regen, wenn ihr gleich wolle 
get, Gefegt aber, ihr mwolltee auch nicht, was ihr 
nicht koͤnnt; gefeßt, daß ihr die .n des Evangeli« 
ums Wenn dir jemand deinen Kock nehmen; 
und im Berichte mit dir ftreiten will, fo übers 
taß ihm auch den Wiantel! fo verftündet, daß ihr 
‚glaubte, euren Verfolgern weder mit Gegenbeleidiz 
gungen noch dur) rechtfiche Mittel widerfiehen zu 
dürfen: fo hat fie gewiß euer Stifter Rogatus nie 
fo verftanden, oder doc) nicht beobachtet: er, ber über 
gewiße eurer Angelegenheiten, wie ihr fagt, mit der 
beftigften Beharrlichkeit einen gerichtlichen Kandel ge⸗ 
uͤhrt hat. Sollte man zu ihm ſagen; Welcher Apo⸗ 
ei har jemals in einer Glaubensſache, Das — 

ur 
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* durch ein öffentliches Gericht vertheidigt: ſo wuͤrde er 
ds , zwar von einer folhen Handlung fein Beifpiel in der 
363 heiligen Schrift antreffen; aber eine ſchickliche Ver⸗ 
bis theidigung derfelben wuͤrde er wohl finden, wenn er 
430: bey der wahren Kirche bliebe, und nicht unter ihren 

Nahmen etwas unverſchaͤmt beſaͤße.“ 

Anſtatt ſolcher — und gehäßigen. Vor⸗ 
wuͤrfe, welche die Streitſchriften dieſes Lehrers ſo oft 
fuͤllen, moͤchte man lieber erfahren, worinne ſich die 
Parthey des Rogatus von den uͤbrigen Donatiſten 

unterſchieden habe. Denn daß es blos mildere Ges 
finnungen gegen die Racholifchen geweſen ſeyn ſoll⸗ 
ten, kann man. aus der angeführten Stelle noch nicht, 
beweifen, Syn einer andern (I. c; p. 182.) meldet er, 
daß ein Biſchof der‘ Aogatiften, feiner Gemeine den 
Nahmen der Katholiſchen nicht wegen einer kirchli⸗ 
chen Gemeinſchaft mit der ganzen Welt, ſondern von 
der Beobachtung aller goͤttlichen Geſetze und Sakra⸗ 
mente, beigelegt habe. Genug, die Donatiften 
felbft liegen diefe Parcdey graufame Bedrücktungen ause 
ſtehen; wozu fiedie Gelegenheit fanden, als der Maus 
riſche Fuͤrſt Firmus, ſich feie dem Jahr 372. gegen, 
die Roͤmer empoͤrte, und ſie bekriegte. Mehr als 
dreyßig Jahre darauf billigten und befoͤrderten auch die 
Rarholifchen eine harte und mannigfaltige Verfol⸗ 
gung gegen die Donstiften, wodurch die Bogati⸗ 
fen gleichfalls getroffen wurden. Vincentius, ber 
um das Jahr 380, Nachfolger des Rogatus im 
Bißthum geworden war, bezeigte daruͤber dem Au⸗ 
guſtinus in einem Briefe ſein Befremden, daß ein 
fo wenig chriſtlicher Grundſatz von katholiſchen Leh⸗ 
rern angenommen wuͤrde. Auguſtinus antwortete 
ihm durch jenes: berühmte und ſehr lange Schreiben, 
(Epilt. CXUL P. 174-791.) worinne er die Urſachen 

4 angiebt, 
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angieht, warum er feine ehemalige Meinung, bie über- · 
haupt den Gewaltthaͤtigkeiten gegen Irrende und ge a 
trennee Chriſten nicht günftig war, geändert habe, ‘Es. 363 
iſt aus demfelben ſchon —** (Th. IX. ©. 358- die 
364.) ein voll ſtaͤndiger Auszug mitgetheilt worden. Zu 43% 
wuͤnſchen waͤre es, daß ſich auch der Brief des Vincen⸗ 
tius erhalten Hatte , worinne er Darauf drang, daß in 
Gfaubensfachen Feine Zwangsmittel angewandt wer» 
den dürften. est kann man nur wenig von dem In⸗ 
halte deffelben aus feiner vermeinfen Widerlegung ſam⸗ 
meln; wie zum Beifpiel, daß er behauptete, Feinen 
Fall im neuen Teftament bemerkt zu haben, wo von 
den Königen der Erde etwas für die Kirche, wider ihre 
Feinde gebeten worden wäre; daß er ausrief: Wel⸗ 
cher Apoftelbat fich jemals in einer Glaubens⸗ 
angelegenbeit fremder Sachen bemächtige? daß 
er beforgee, wenn Heyden ind Juden von folchen kai⸗ 
ferlicyen Gefegen gegen Chriſten hoͤrten,ſo möchten 
ſie den Nahmen Gottes noch laͤnger laͤſtern; daß er 
(vermuthlich wider das gewöhnliche Ruͤhmen der Ras 
tholifchen von der Ausbreitung ihrer Kirche in ver 
ganzen Welt,) es nur einen geringen Theil derfelben 
nannte, in welchem das Ehriftenthum befannt werde; 
und daß er feine Meinung durd) gleichftimmige Zeugs 
niße des Cyprianus, Hilarius, und anderer tachos 
liſchen Lehrer beſtaͤtigte. 

Andere Partheyen bet en bie auch beym 
Auguftinus vorfommien, aber gleichfam nur im Vor⸗ 
beygehen genannt, wie die Klaudisntften und Lrbaz 
nenfes, (contra Crefeonium Donat, L. IV. c. 9. pl 
333. c. 60. p. 354. T. IX. Opp.) fcheinen ſehr unbes 
trächtlic) gemwefen zu feyn; und man weiß nicht ein« 
mal die Urfachen ihrer Abmeichung von denübrigen. 
Die berütitefte und anfehnlichite von allen Hingegen 

machten 
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En machfen die Marimianiften aus: Nachdem Pars 
& 6 menianus / Biſchof der Donatiften zu Carthago, 

36, Im Jahr 392. geſtorben war, wurde Primianus zu 
bis feinem Nachfolger beſtellt. Den feiner Einweihung 
439. waren unter andern Bifchöfen auch Selicianus zu 

Muſti, und Prötertatus zu Aßur gegenwärtig. 
—— contra Ep. Parmen. L. III. c. 2. 3. contra 

itt. Petil. L; I, c. 12.) Primisnus zog fid) nad) und 
nach viele Vorwürfe zu. Er nahm, meil die Spals 
tungen unter den Donstiften ihnen fo viel Verdruß 
madıten, die Claudianiften und fogar manche laſter⸗ 
hafte in die Kirchengemeinfchaft auf; feßte an bie 
Stelle noch lebender Bifchöfe andere ein; ließ den Ael⸗ 
teften Fortunatus in ein heimlicyes Gemach werfen, 
weil er Kranfe getauft hatte; verfagte einem andern 
Aelteften die Kirdyengemeinfchaft, damit er ihn zwin⸗ 
‚gen möchte, feinen Sohn zu enterben; und begieng 
noch mehrere Ausfchweifungen, Alles diefes erzähle ° 
Zluguftinus feiner Gemeine, zwar aus den Verhand⸗ 
lungen einer Kirchenverfammlung; aber doch in einer 
Predigt über den 36ften Pfalar, (Serm. IL. in Palm. 
XXXVL p. 209. Tom. IV. Opp.) Was ihn aber am 
meiften verhaßt machte, war fein Betragen gegen den 
Diakonus zu Carthago, Maximianus. Ihn, 
und drey andere Kirchendiener daſelbſt, den Rogatia⸗ 
nus, Donatus und Salgamius, Männer, wieihs 
te Parthey behauptete, die eben fo unſchuldig als ver⸗ 
dienftöoll waren, entfchloß er ſich, aus der Kirchenge⸗ 
meinſchaft zu ſtoßen; ſuchte vergebens ſeinen Aelteſten 
die Einwilligung dazu abzudringen, und ſprach end⸗ 
lich ſein Urtheil gegen dieſelben ohne Klaͤger und Zeugen, 
da Maximianus ſogar abweſend und krank war, aus. 
(Augullin. 1. c. P. 208.) Eben dieſer Schriftſteller 
laͤßt es unentſchieden, ob Maximianus ſeinen Bi⸗ 
ſchof durch Stolz, oder aber, nach dem Vorgeben ſeiner 

| Anhaͤn⸗ 
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Anhaͤnger, durch Gerechtigkeitsliebe, beleidigt habe. Er 
‚(Auguftin de geftis cum Emerito Donat. p. 428. T. Sy 
‚IX. Opp.) Wald) glaubt, daß man beide Urſachen 343 
-als wahr annehmen Fönne: Meigung zur ſtrengen Ger big 
rechtigfeit, weil.er feine unmürdige Perfonen in die 439, 
kirchliche Gemeinfchaft aufgenommen wiffen wollte; 
md Stolz, wofür wenigftens fein Biſchof den Tadel 
feines Verfahrens anſah. (1.e. S. 263.) Allein es 
‚fehle hier zu febe an erläuternden Nachrichten, als daß 
‚man diefe Erklärungen vor ausgemacht annehmen 
koͤnnte. 

Maximimianus bekam jedoch Anhänger genug; 
inſonderheit unterftüßte ihn eine gewiſſe Frauensperfon, 
‚ohngefähr wie ehemals die Lucilla den Maſorinus an 
gleichem Orte. (Auguftin. Ep. XLII. p.75. ſq. Th. V: 
-&.294.fg.) Die Aelteſten zu Carthago bemüpten ſich um« 
fonft beym Primianus, daß er feine unrechten Hands 
lungen verbeßern möchte. Sie bewürften daher eine 
Verſammlung von drep und vierzig Biſchoͤfen, 
‚bie in der gedachten Hauptſtadt gehalten wurde, Weit 
‚gefehlt, daß Primianus in verfelben auf ihre Einla« 
dung erfchienen wäre, hetzte er vielmehr den Poͤbel auf, 
daß er die Häufer feiner Gegner zerftörte; ließ die Kir» 
en mit Gerichtsdienern, die er von der Obrigkeit er⸗ 
langt hatte, befegen, damit die Bifchöfe nicht hinein⸗ 
gehen Fonnten; fie wurden von feinen Dienern mit 
‚Steinwerfen und Schlägen gemißhandelt, und der ges 
waltfamen Befchimpfungen, die-fie von ihm ausſtehen 
‚mußten, waren noch) mehrere, Solchergeſtalt blieb ih⸗ 
‚nen nichts übrig, ‚als den Primianus zu verurtheifen. 

. Doch thaten fie dieſes nur vorläufig, um für die Ruhe 
der Kirche zu forgen, und liefen ihm noch die Frey 
—* ſich vor einer zahlreichern Verſammlung zu recht⸗ 
fertigen. (Aug. Serm, IL, in Pf. XXXVI. p.208- 210, 
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jr Id. contra Crefconium Donat L. IV. «6.7.9. p. 33% 
5.4. T.IX.Opp) 

Eine ſoiche Synode von mehe als Hundert 
Bi Bifchöfen wurde auch ſchon im Jahr 393. zu Cas 
43%. barſuſa, in der Sandfchaft Byzacene, angeftellt, 

Da aber Primignus fich um diefelbe fo wenig bekuͤm⸗ 
merte, als um bie erftere: fo entfeßte fie ihn feiner 
Würde, und fchloß ihn von der Kirchengemeinfcha ft 
aus. Gie that diefes in Gegenwart des heiligen 
Geiſtes, und, wie ihre noch Fraftigern Worte lauteten: 
Es bat uns und dem beiligen Beifte gefallen. 
Damit ſich auch alle ihre Micchriften in ganz Aſrika 
darnach achten möchten, meldete fie ihnen alles dieſes 
weitlaͤufig: und eben ihr Synodalſchreiben iſt es, 
welches Auguftinus feinen katholiſchen Zuhörern 
in einer feiner Predigten, mit. den Unterjchriften von 
drey und funfzig Bifchöfen vorlefen ließ, weil es fo ſehr 
zur Beſchaͤmung der Donatiſten gereichen follte. (Serm. 
UM. in Pf. XXXVI. p. 207- 211. contra Creſcon. l.c. 
‚et L. Ill. c. 13. 40. contra Epift. Parmen. L. 1. c:4.) 
Zugleich feste diefe Berfammlung den Maximianus 
zum Biſchof von Carthago ein. So bildete ſich die 
Parthey der Maximianiſten vollkommen aus; ſie 
gieng bald foweit, daß fie die vom Primianus ge 
tauften noch einmal taufte. Gewaltthaͤtigkeiten übte 
ſie zwar nicht aus, wie andere Donatiſten; ſcheint 
‚aber auch zu ſchwach dazu geweſen zu ſeyn. (Augulſin. 
contra Crefcon. L. II. c. 13. 52. contra Litt. Petil, 
L.L c. 10.12.58. contra Epift. Parmen. L. Il. c.3.) 

Wenigftens zeigte ſich ihre Schwäche darinne, dag 
fie nicht im Stande war, den Primianus feines bis 
fchöflichen Amtes wuͤrklich zu berauben. Er hatte 
nicht allein zu Carthago, fondern auch im übrigen 
Africa, unter den Donstiften die meiften Anhänger. 
Ohne ſich alfo an die beyden Synoden zu = 
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ihn verurtheilt hatten, wandfe er ſich an die Mumidi⸗ -A- 
chen Biſchoͤfe, um feine Sache von ihnen entfcheiden F * 
zu laßen. Außer dieſen, kamen noch Donatiſtiſche 36: 
‚Bifchöfe aus allen übrigen Afrifanifchen lanöfchaften, His 
der Proconfularifchen; Tripolitanifchen, Byza⸗ 430; 
cena und Mauritanien, zu Bagai in Numidi⸗ 
‚en, drey hundert und.zehn an der Zahl, im April des 

Jahrs 394: zuſammen, und nannten daher diefes ein 
allgemeines Loneilium, (Augultin. contra Creicon: 
L.1V.e.4.) Kein Maximianiſte fand fid) daſelbſt 
ein; oder ſcheint auch nur dahin eingeladen worden zu 
ſeyn. Mithin erreichte Primisnus, der felbft unter 
den Bifchöfen feine Stelle einnahm, nicht als Kläger 
auftrat, feine Abficht defto leichter. Die Kirchenver- 
fammlung beftärigte ihn in feiner Würde; feßte den 
Marimianus, nebft dem zwoͤlf Bifchöfen, die ihn 
‚geweiht hatten, auch andere Geiftlichen von Cartha⸗ 
go, diedabey zugegen gewefen waren, ab, und ſchloß 

fie aus der Kirchengemeinfchaft aus; den übrigen Ans 
hängern des Maximianus aber fegte fie eine Friſt 
bis zum asften December, binnen welcher. diejenigen, 
die ihn verlaßen würden, mit Beibehaltung ihrer Aem⸗ 
ter und ihrer Ehre, wieder aufgenommen werden folls 
ten; nach. derfelben hingegen follte ihnen nur der Weg 
der Öffentlichen Büßung offen ſtehen. Auguftinus 
hat von diefen Schlüßen der Synode zu Bagai fo 
lange Stellen in verſchiedene feiner Schriften einge⸗ 
rückt; Daß einige geglaubt Haben, fie waren darinne 
ganz vorhanden. Noch wahrfcheinlicher wird es durd) 
die Ausdrücke defelben, daß Smeritus, Biſchof der 
Donariften zu Caͤſarea in Mauricanien, (ohngefaͤhr 
wo das heutige Algier liegt,) Verfaßer derfelben ge 
wefen fen. Die Einfleidüng derfelben, fo fhmwälftig, 
gezwungen und mit Schimpfiwörtern vermiſcht fie auch 
gerathen ift, harte doch den lauten Beifall ber vers 
KU Theil, gt ſamm⸗ 
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ſammleten Biſchoͤfe erhalten; ſie wollten gar nicht ein⸗ 
zeln ihre Stimmen geben, ſondern nahmen dieſen 
Aufſatz als den beſten gemeinfchaftlichen Ausdruck ih⸗ 
ver Geſinnungen an. (Auguſtin. Serm. II. in PNXXXVI. 
p. 211. q. contra Epift. Parmen. LIU, €, 3.:L. I, 
c. 4,contra Litt. Petil. L. I, c. 10. contraCrefeonium, 
L. Ulse, 52. fq. L. IV, c. 2. 6.7. 10,'degeflis cum 
Einerito Donat. p. 429. ſq. T. IXOpp.) us / 

Der Erfolg dieſer Schlüße ſtimmte einigermaaßen 
mit der Erwartung ihrer Urheber überein, Nicht mes 
nige Bifchöfe der Maximianiſten giengen zu der 
Parthey des Primtanus über: und: diefer herrfchende 
Theil der, Donatiſten taufte diejenigen nicht noch ein« 
mal, welche von jenen, währen) daß fie von ihnen ges 
trennt waren, die Tauferempfangen hatten. ı Eine 
Handlungsart, Durdy welche die Donatiften ihrem 
Grundſatze von der Alngültigkeit der Taufe außer ihrer 
Kirchengemeinſchaft, felbft widerfprachen. «(Auguflin. 
contra Epift. Parm. Ls I. c. 4. contra'Crefeon»L.IV. 
.c.30,) » Allein die Spaltung erhielt fid) ‚gleichwohl 
noch > daher fchritten ‚fie zu. gewaltthätigen Mitteln 
wider diefelbe. Maximianus, die Hauptperſon in 
derſelben, hatte nicht wenig zu leiden: man zerſtoͤrte 
ihm feine Kirche zu Carthago, und: er verlor auch 
fein Haus dafelbft; ohne jedoch ſich mit feinen Gegs 
nern zu vereinigen. Seine Anhänger wurden durch 
Beiftand der Statthalter und anderer Dbrigfeiten, 
Aus ihren Kirchen vertrieben; man drang ihnen ande» 
re Bifchöfe auf: und nur felten behaupteten fich Die 
Bifchöfe ver YiTarimianiften, indem fie Gewalt mit 
Gewalt abwehrten, Die Donstiften bedienten ſich 
fogar, um diefe Parthey zu ffürzen, derjenigen Gefer 
Ge, Die wider Die. Keger, und wider fie jelbftgegeben wors - 
den waren, Zumeilen Elagten fieunterdem Nahmen von 

F Batho⸗ 
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Rarbolifchen, den fie fih) gaben ‚, bey Heydnifchen 5 — 
Statthaltern, und harten deſto eher gewonnen Epiel, Ca 6 
weil Diele, nicht genau bekannt mit dem Unterſchiede 363 
zwifchen Ratholifchen und Donatiften, fehon ge, bis 
‚nug zu wißen glaubten, wenn fie hörten, daß die‘ 43% 
Maximianiſten durch) den Spruch einer Verſamm⸗ 
fung von mehr als Drephundert Biſchoͤfen verurtbeilt 
worden wären. (Auguflin.'contra Litt. Petil. LT 
c. 18, L. Il ©. 58. contra Epilt. Parm. L. I. c. ın. 
contra Crefcon. L. II. cı 39. L. WV. c. 46. 47. de ge- 

 Ris cam Emerito,'p! 429. Enarratio in Pfalm. LVII. 
p. 4r8. TIV. Opp. Epift. XLIV. p: 78. fg: T. II) 
Daß die —2 — dennoch manche Maximiani⸗ 
ſten wieder tauften, hat Auguſtinus ihnen vorzuwer⸗ 
fen nicht vergeßen. (contra Ep. Parn. L. IH. c. 4. cou- 
tra Litt, Petil. L. I. c, 16.) 

Am’ chaͤrteſten behandelten ſie diejenigen Biſchoͤfe, 
welche den Maximianus geweiht harten. Unter dies 
fen wurde Salvius, Bifchof von Membreſa, durch 
ein gerichtliches Urtheil des Proconſul feines Biß- . 
thums beraubt, Da ihm feine Gemeine ſehr zuges 
than wars fo wurden die Einwohner einer benachbar⸗ 
ten Stade aufgebofen, um dieſen Ausſpruch zu vollſtre⸗ 
den,‘ Er widerſtand zwar mit den ſeinigen; ward 
aber endlich überwältige, mit Sc)lägen und andern 
hoͤchſt empfindlichen Beſchimpfungen gemißhandelt. 
(Auguflin. contra. Epift. Parınen. L. III. c. 6. contra 
Crefconium; L. II, e. 59. L. IV. c. 3, 4. 48-50.) 
Pröterratus und Felicianus, die, wie man oben gefe: 
ben hat, zu eben denfelben Bifchöfen gehörten, wurden 
durd) die Donstiften mehrmals vor den Richterſtuhl 
des Statthalters gefordert, und follten nad) der wies 
derholten Verordnung deßelben, aus ihren Bißthuͤ⸗ 
mern geſtoßen werden; ſich aber darinne 
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durch Hülfe ihrer Gemeinen, - Doch zulegt traten fie, 

"5, weil diefe mit zu vieler Gefahr bedroht wurden, nebft 
denfelben wieder indie kirchliche Gemeinfchaft des grofe 
fen Donstiftifchen Hauffens; wobey weder fie einer 
Büßung, nod) die von ihnen getauften, einer aber 
maligen Taufe unterworfen wurden, (Auguftin. coy- 
tra Creleon. L. IU. c. 56. 60. L. IV. c. 3. 4. contra 
Ep. Parmen. L. Il. c. 13. de geflis cum Emerito, 
.p. 429. Epifl. CVIII. p. 236.) Es war hauptfächlich 
der berüchtigte Donatiftifche Bifhof Optatus von 
Tamugada in Numidien, der sn Maximianiſten 
furchtbar wurde, Auguftinus nennt ihn, zum Un⸗ 
terfchiede von andern Bifchöfen gleidyes Nahmens, 
den Bildonianifchen Optatus. Denn er fiand 
mit dem Gildo, dieſem heydnifchen Feldheren der 
Römer in Africa, der fich im Jahr 397. bes fandes 
bemädhtigte, aber ſchon im folgenden das geben verlor, 
in der verfraulichften Verbindung, und ließ ſich ors 
dentlich von Soldaten deßelben begleiten. Durch die= 
fe Unterftügung wurde es ihm leichte, jede Art von 
Ungeredytigfeit und Unterdrückung, befonders zur Bes 
friedigung feiner Naubbegierde, auszuüben; fo daß er 
gehn Jahre nad) einander, vom Jahr 388, an, der 
allgemeine. Abſcheu von Africa, und allen dortigen 
Keligionspartheyen ward. Die Donatiften felbft 
leugneten jeine Ausfchmweifungen nicht, warfen viel 
mehr die Schuld der gewaltehätigften Maaßregeln wis 
der die Maximianiſten, auf ihn, und, ehrten ihn 
übrigens als ihren mächtigiten $ehrer. Der Fall des. 
Gildo war auch der feinige; er ftarb im Gefängnige, 
oder wurde darinne hingerichtet. (Auguflin. contra 
Epiſt. Parmen. L. II. c. 2, 4. 9. 52. contra Litt. Peti- 
liani, L. I. e. 13. 24. L. Ir, c. 23. 83. 92. ſq. contra 
Crelcon. L, I. c. 13. 60. L. IV.c, 24. 46. 

Ohnge⸗ 
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Ohngeachtet biefer Bedruͤckungen, welche Die „As 
Maximianiſten von den Donstijten ausftanden, Sg. \ 
pflanzte ſich Doc) diefe Parthey noch eine Zeitlang im 363° 
fünften Jahrhunderte fort. Einige Neuere, vorzüge vis 

"lich Tillemone, der die Geſchichte derfelben fehr um» 439 
ſtandlich erörtert hat, (Meinoires, Tome VI. p. 160- 

177.) bleiben aud) bey den großen Vortheilen ftehen, 
welche die katholiſche Kirche aus dieſer Donatiftiz 
fchen Spaltung gezogen habe. Der eben gedachte 
Schriftſteller bemerkt hierüber, (p. 177. fq.) daß Gott 
durch die leßtere die in Africa herrfchende Parthey der 
Donatiften habe zu Grunde richten wollen: nicht, 
als wenn fie durch die Maximianiſten eine merflidye 
Verminderung erlitten hätten; fondern, weil ihnen 
Gore in diefer Trennung gleicyfam einen Spiegel von 
allen ihren Fehlern und Verbrechen, ein Gemählde 
vorgelegt habe, worinne das Schaͤndliche ihrer Spal« 
tung don neuem ins Andenken gebracht wurde. Denn 
fie Hätten bey diefer Gelegenheit auf die auffallendfte 
Art alles felbft begangen, was fie den Rarbolifchen 

vorwarſen, und nad) ihren Grundfägen vor fehr tadele 
Haft hielten: die kirchliche Gemeinfchaft mit Leuten 
von fehr fehlerhafter Aufführung unterhalten, die Guͤl⸗ 
tigkeit derjenigen Taufe anerfannt, welche außerhalb 
ber wahren Kirche ertheile wird, ber weltlichen Obrig» 
keit ein Recht in Kirchenfachen eingeräumt, Verfol⸗ 
gungen in Religions» Angelegenheiten ‚vorgenommen, 
und dagegen das Anfehen der Kirchenverfammlungen 
verachtet. Allein ſchen Walch (l.c. ©. 267. fg.) 
hat hierbey richtig erinnert, daß diefe angegebenen 
Vortheile mehr in der Anwendung beftanden haben, 
welche Auguftinus und andere Eacholifchen Lehrer, 
von jenem Betragen der Donatiſten wider diefelben 
mad)ten, als in unmittelbaren nüglichen Folgen für 
die Farholifche Kirche, Allerdings hat Augufti- 
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nus, und beinahe bis zum Edel der Sefer, in feinen 
Streitfehriften, Briefen und felbft Predigten, alles 
was zwifchen den Donatiften und Wiarimisnifien 
vorgefallen ift, gegen die erftern genüßt, um fie Date 
aus zu überzeugen, wie fehr fie Unrecht hätten; oft 
ganz treffend, und immer mit einer fiegreichen Miene, 
Eben fo hat er auch ihre WVerträglichkeit gegen dem 
Gildoniſchen Optatus zu gebraudyen gewußt. Zus 
gegeben unterdeßen, woran man hin und wieder zwei⸗ 
fein koͤnnte, ‚daß er, welcher hier der einzige Zeuge iſt, 
alles ohne Vergrößerung oder unbillige Wendungen 
vorgeftellt haben ſollte; fo ſcheint er fic) doch bisweilen: 
die Veberzeugung der Donatiften zu leicht eingebildef 
zu haben; oder zieht Folgen aus ihren Handlungen, 
deren er ſich rühmlicher enthalten hätte... Von dieſer 
leßtern Gattung ift dasjenige, was er zur Beguͤnſti⸗ 
gung gewaltfamer Maaßregeln in Religionsfachen, 
aus dem ähnlichen Werfahren dieſer Parthey her— 
nimmt. Tillemont beruft fid) zwar auf den immer 
häufigern Lebergang der Donstiften zur katholi⸗ 
ſchen Kirche, den man von der Zeit der Maximia⸗ 
niftifchen Spaltung an, und zugleich von ihrem Eins 
fluße auf die Gemürher, wozu die Fatholifchen Bis 
fenöfe viele Anleitung gegeben hätten, berrechnen koͤn—⸗ 
ne. Man muß jedoch; zugleich auf andere weit fräftie 
gere Urfachen, welche Diefes. bewürfen ‚halfen, und 
welche er ſelbſt nicht verfannt hat, dabey Ruͤckſicht 
nehmen. 

Unter denfelben ſteht der eben feit dem Urfprunge 
ber offgenannten Spaltung, auf fo mancherley. Art, 
in Verbindung mit andern angefehenen Männern, und 
fo fange Jahre hindurch, ehätige Eifer des Auguſti⸗ 
nus, obenan. Als er im Jahr 391. Presbyter zu 
Hippo Begius in Numidien,. vier Jahre darauf 
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Bifchof neben dem noch lebenden Valerius, und nad) ee 
deßen Tode im Jahr 396. einziger Vorſteher diefer 38% 
Gemeine geworden war, fand er die Donatiften dar 363 
felbft weit zahlreicher als die Rarbolifchen; und ihr. bie) 
Biſchof Fauſtinus mar nicht lange vorher mächtig ges 43% 
nug gewefen, um verbieten, auch zum Theil‘ verbins 
dern zu fönnen, daß für die dortigen Rarholifchen 
fein Brodt gebacken würde. (Auguflin. contra Litt. 
Petil, L. I. c. 83.) Auguſtinus, Der es als feine vor« 
zügliche Ehre ſchaͤtzte, Ketzer und Scyismatifer zu des 
muͤthigen, gab ſich daher, feit dem Antritte feines 
Lehramtes, alle Mühe, dieſer vaterlaͤndiſchen Par⸗ 
they Abbruch zu thun. Er predigte fleißig wider die— 
ſelbe, gab zu gleichem Endzwecke Unterricht in den 
Haͤuſern, war aufmerkſam auf alle Schritte der Do⸗ 
natiſten, auf jede Bloͤße, welche ſie gaben, und zog 
nach und nach mehrere derſelben zu ſeiner Gemeine, 
ſchrieb an ihre Biſchoͤfe und andere ihrer Vornehmen, 
ermahnte ſie die Wahrheit genau zu unterſuchen, for« 
derte fie auch wohl mündlich zu einer Unterredung auf, 
und ergriff Häuffig wider ſie die Feder in beſondern 
Schriften. Man fieht aus einigen Beifpielen feiner 

- Predigten und Briefe, daß er ſich ziemlich liebreich 
und einladend Darüber ausgedrückt, auch den Schein 
vermieden habe, als wenn er Gewalt anwenden, oder 
Bewegungen des Pöbels gegen fie ftiften wollte. Die 
Donariften Hingegen wichen feinen Anträgen zu Ges 
fprächen moͤglichſt aus: er Fonnte nur fehr felten dazu 
gelangen, und fie waren ohne Erfolg. Zu Vorwaͤn⸗ 
Den dieſes Betragens führten fie feine Beredfamfeit 

- und fchlaue Difputirfunft anz und freylicy bewundert 
man nod) jest an ihm den ungemeinen Zufluß an Wor⸗ 
sen, nebft der Behendigkeie , mit welcher er ſich auf 
viele Seiten zu Drehen weiß, ohne immer die gerechte« 
ſte Sache zu.vertheidigen. Erbittert über den Vers 
Yin Ce 4 luſt, 



luft, den fie Durch ihn Flirten, weil fein Ruhm und 
'@, Beifall bis unter die ihrigen drang, nannten ihn Die 

363 Donatiften einen Werführer und Betrüger der Sees 
bis len, einen Wolf, den man zur Befhügung feiner 
43°. Heerbe tödten müße, für welche That Gott alle Süns 

den vergeben werde. Es braucht wiederum hier kaum 
erinnert zu werden, daß, wenn an diefen Nachrichten 
alles eine fo einfeitige Veftalt im Lobe und im Tadel 
bat, auch) nur der eine Theikdarinne fpreche. (Poflidii 
vita Auguftini, c. 7.9.19. 12. in Append. T. X.Opp, 
p- 176. ſqq. Epiſt. Xxxii p. 23. fq: Epiſt. XXXIII. 
47. ſq. Ep. XXXIV. p. 49. ſq. Ep. XLIII. p. 76. 
>. XLIV. p. 76. contra Litt. Petil. L. III. c. 16. con- 
tra Crefcon. L.I.c. s. 13. Sermo XLVI, de Palto- 
rib. p. 169. fa. Tom. V. Opp) 

Um auch die niedrigften und unwißendften im Vol⸗ 
fe faßlich zu belehren, was es mit der Sadje der Dos 

natiſten vor eine Bewandtniß habe, brachte er im 
Jahr 393. ihre Gefchichte und die vornehmften Gruͤn⸗ 
de wider fie in einen Befang, mit welchem der neuns 
te Theil feiner Werfe nad) der Benediktiner Aus⸗ 
gabe, worinne lauter Schriften wider dieſe Parthey 

’ enthalten find, eröfnet wird. (Pfalımus contra partem 
Donati, p. 1-6.) Diefer Gefang ift alphaberifch, 
(abecedarius) indem jede Strophe deßelben mit einem 
neuen Buchſtaben nach der Folge des Alphabets ans 
fängt, um Teichter behalten werden zu Fönnen; am 
Ende derfelben aber wird immer die Zeile wiederholter. _ 
Alle die ihr euch des Friedens freuer, richtee: 
auch nur recht! Eines eigentlichen Sylbenmaaßes 
wollte er fich, wie er felbft fchreibt, (Retradtatt. L. I. 
ce. 20.) darinne nicht bedienen, damit er nicht Dadurd) 
genöthige würde, manche für den großen Hauffen un« 
verftändliche Worte zu gebrauchen. Es ift "oe 

t 
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That ein zu den Begriffen des Poͤbels nicht uͤbel her⸗ En 
abgeftimmtes Lied, bin und wieder ein wahrer Bäns &o 
felgefang, durch welchen der Verfaßer Friede und Eir 63 
nigkeit 'einzuflößen fucht, indem er Feiner von beiden big 

Partheien allein, aber doc) den Ratholiſchen das 43% 
allermeifte Recht giebt. „Hat Makarius, fo läßt 
„er einmal fingen, das Maaß überfchritten, welches 
„im Gefege Chrifti vorgefchrieben ift: fo richtete er 
„ſich nad) dem Faiferlichen Gefege, und ftriet für die 
„Einheit. Ich füge nicht, daß er gar nichts verfehen 
„babe; fondern nur, daß die eurigen fchlimmer find. 
» Denn wer hat es ihnen befohlen,, in Africa fo fehr zu 
„wüten? Sie Fönnen nicht beweifen, daß Chriftus 
„oder der Kaifer folches verordnet habe: Prügel, und 
„Feuer anlegen, und eine Wuth ohne Gefeg! Weil 
„gefchrieben fteht: Stecke dein Schwerdt ein! fo 
„glauben fie, im Prügel fey Fein Verbrechen. Nicht 
„damit der Menſch fterbe; fondern daß er nur brav 
„zerfchlagen werde, und nachher fterbe, gequält durdy 
„lange Entfräftung. Doch wenn fie ſich feiner erbara 
„men, fo fihlagen fie ihn mit Einem Prügel todt.* 
Ob nun ein fo armfeliges gereimtes Volkslied die Ab« 
fiht des Auguſtinus befördert, oder nicht vielmehr 
die Gemüther gegen einander ftärfer verbittere habe? 
ob es überhaupt eine feines Verftandes würdige Arbeit 
geweſen fey? iſt nicht ſchwer zu entſcheiden. 

Gleich darauf ſchrieb er eine Widerlegung eines 
Briefs des fehon verftorbenen großen Donatus, 
worinne diefer hatte beweifen wollen, daß die wahre 
Taufe Chrifti nur bey feiner Parthey zu fuchen fep. 
Diefe Schrift ift zwar verloren gegangen ; fie verdiene 
aber wegen einer Erklärung bemerkt zu werden, die er 
in feinen fpätern Jahren über eine Stelle derſeiben ges 
than hat, „sch habe darinne, fagt er, (Retradtatt. 
2 Ce 5 ‚L.%k 
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mn LI. ce 1) von dem Apoftel Petrus behauptet, daß 
8.9, „die Kirche auf ihn, als auf den Felſen, gegruͤndet 
363 „worden ſey; welchen Verſtand auch fo viele anneh⸗ 
bis „men, welche die bekannten Verſe des ſeeligen Am⸗ 
439% „brofius fingen. Ich weiß aber, daß ich nachmals 

„diefe Stelle fehr oft fo ausgelegt habe, daß man: 
„Chriftum felbft, den Petrus befannt hat, unter 
„dem: Selfen verftehen müße; als wenn Perrus, von 
„Diefem Selfen genannt, die Perfon der Kirche vor 
„bildete, welche auf diefen Selfen erbauet wird, und 
„die Schfüßel des Himmelreichs erhalten Hat. Denn 
„es iſt nicht zu ihm gefagt worden: Du bift. der Sela 
„fen; fondern: Dur bift Petrus. Der Sels aber 
„war Chriftus; und da ihn Simon fo: befannte, 
„wie ihn die ganze Kirche befennr, \ift er davon Dez, 
trus genannt worden. Nun mag der Leſer die wahr« 
Iſcheinlichſte von Diefen beiden Meinungen: wählen. “. 
Es kann Hinzugefegt werden, daß der Verfaßer in dent, 
vorhergedachten alphabetiſchen Liede (p. 5.) den ſtrei— 
tigen Felſen von der Kirche erklärt habe, ® 

Indem ſich Auguſtinus mit ſolchen Streitſchuf⸗ 
gen beſchaͤftigte, wurde im Jahr 393. eine allgemei⸗ 
ne Rirchenverfammlung aus ven: Eatholifchen 
Gemeinen ollee Provinzen in Africa, unter vem Bora 
fige des Bifchofs von Carthago, Aurelius, zu Hip⸗ 
po gehalten, welche ibn in diefem Eifer ſehr wohl be⸗ 
ſtaͤrken konnte. Sie gab Geſetze über die gefammte, 
Africanifche Kirchenverfaßung; richtete aber aud) ihre 
Aufmerffamfeit auf die Donatiften, So berühmt 
fie unterdeßen geworden iſt; fo fehlt es doch an genaue 
ern Nachrichten von derfelben;, und felbit an einem zu» 
verläßigen Verzeichniße ihrer Schlüge Eine fleine 

. Anzeige davon findet man in der Alten Sammlung 
Afrikaniſcher — (Cod. Canon. Eccleſ. 

Atric. 

— 
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Afric. p. 883. T. I. Act.Concil. Harduini.) ‚Sn eben SS 
dieſer Sammlung ſtehen aud) verſchiedene Geſetze, die °& 
jener Synode zugehören mögen; befonders aber iſt 363 
ein Auszug Derfelben, weil fie Hin. und wieder aus Un, bi 
wißenheie nicht mehr beobachtet wurden, von der. Kira 43% 
henverfammlung zu Carthago im Jahr 397. verana 
flaltet worden, der ſich mit den Schlüßen der letztern 
erhalten hat, denen auch nod) ein Stück aus den Vers 
fammlungen der Synode von Hippo beigefügt ift, 
(Statuta Concilii Hippon. breviata, &c. p. 969: ſq- 
l.c.) Sie find uͤberdieß faft gänzlic) in die Canones 
der Carthaginenſiſchen Synode felbft eingeruͤckt 
worden, (l. c. p. 961. fg.) Naͤchſtdem werden fie im, 
fpätern Africanifchen Synoden oder Sammlungen,, 
wie unter, andern in der vom Sulgentius Ferrandus 
im fechsten Jahrhunderte beforgten, angeführt. Ale 
fein dieſes alles hebt die Ungewißheit und Verwirrung; 
derfelben nicht vollig auf, . weil fie in dieſen verſchiede⸗ 
nen Stellen und Auszügen merklich) von einander ab⸗ 
gehen, vielleicht auch mehrere Synoden zu Hippo 
vermifche worden find. Daher find fo viele Unterfu« 
Hungen darüber angeftellt worden, morunter die vor 
Tillemont, (Memoires,. Tome XII. St. Augufling 
p- 176. fq. Note XVIR ſur St. Auguflin, p. 967. fg: 
ed. de Paris,) und von den Ballerini (ad Norif. Hill; 
Donatift. p. 419. ſq. ingleichen in Manſii Colledts 
Consilior. T. III. p. 909. ſq.) herruͤhrenden vorzügs 
lich genannt zu werden verdienen; mit weldyen man 
noch Fuchſens gute Erläuterungen (Biblioth. der 
Kicchenverfammi. Th, III. S. 59. fg.) vergleichen 
kann. | 

Nach dieſen Erörterungen ift allem Anfehen nach 
folgendes auf der Synode zu Hippo beſchloßen wor« 
den; fo weit fih) ihre Schlüße von den Carthaginen⸗ 

| | ſiſchen 
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zn fifchen unterfcheiden laßen; welches nicht immer Teiche 
5 it. Zuerſt beftätigee fie das Nicaͤniſche Glau⸗ 
63 bensbefenntniß, und traf einige befondere Einrich⸗ 
bis rungen für die Africanifchen Gemeinen und Bifchöfe, 
430. Sodann verordnete fie, daß die Vorleſer fi) des öfe 

fentlichen Grußes, mit weldyem die Difchöfe die Ger 
meinen anzureden pflegten, (etivan mit den Worten: 
Der Herr ſey mir euch!) niche bedienen follten. — 
Keine andere follten zu Beiftlichen geweiht werden, 
als ſolche, die von ihrer Kindheit an, in ver heiligen 
Schrift unterrichtet worden find. — Bey der Ein« 
weihung der Bifchöfe und anderer Geiftlichen, sollten 
ihnen vorher die (Befene der Rirchenverſamm⸗ 
kungen zur Beobachtung eingeprägt werden, — 
Selbſt in der huchfeyerlihen Oſterzeit, follte den 
Katechumenen nur das gewöhnlice Sacrament 
des Salzes gereicht werden, weil fie, da die Glaͤubi⸗ 
gen in diefen (acht) Tagen das Sacrament nicht 
verändern, daßelbe aud) nicht ändern dürfen. Diefer 
Eanon hat zwar einige Dunfelbeit; ift aber doch von 
dem Bifhof Aubepine oder Aibsfpinsus (Obfer- 
vatt. L. II. p. 280. ed. Helmft.) dergeftalt erflärt wor⸗ 
den, daß man damit zufrieden fern Fann, Den Aas 
techumenen wurde während ihres Standes, von dem 
freywilligen Gaben, (oblationes) welche die Gläubi« 
gen darbrachten, öfters Milch, Honig und Salz 
gegeben. Man naunte alles diefes, fo wie fo vieles 
andere, das zum kirchlichen oder gottesdienftlichen Ges 
brauche gewidinet und gefeegnet war, Sucramente, 
Auch ift die finnbitdliche, auf Taufe, heiliges Abend⸗ 
mahl und Chriſtenthum überhaupt vorbereitende Ber 
beufung, in welcher die Ratechumenen biefes em» 
pfiengen, bekannt. Da nun die Öläubigen in der 
Zeit der Dfterfeyer, (menigitens vom zweyten Tage 
än, wie man aus dem 23 ften Canon ſchließen möchte,) 

weder 
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weder Mil) noch Honig darbrachten: fo follte man -A- 
den Ratechumenen nur von dem gewöhnlichen ges Te. 
feegneten Salze geben. — Den $eichnamen der Ders 64 

- ftorbenen follte das heilige Abendmahl nicht ges hie 
geben werden ; eben fo wenig follte man Todte tau⸗ 430, 
fen. — Ale Jahre foll eine Rircyenverfamms 
lung von Abgeordneten aller afticanifchen Lands 
febaften gehalten werden. — Einen Bifchof fol 
man vor dem Primas feiner Provinz verklagen, und 
wenn er vor dieſem nicht zur beftimmten rift erfcyeint, 
die Gemeinfchaft mit ihm aufheben. — Stellt er ſich 
nicht einmal vor der allgemeinen jährlichen Sya 
node: ſo verurtheilt er ſich dadurch felbft, und weder 
die Biſchoͤfe noch, feine Gemeine, follen Gemeinſchaſt 
mit ihm unterhalten. — Wenn ein Presbprer vers 
klagt wird, fo foll fein Biſchof noch fuͤnf andere, _ 
und wenn folches einen Diakonus trifft, nody zwey 
Biſchoͤfe zur Enefcheidung der Sache wählen; bey 
den geringern Geiftlichen aber kann er allein ent 
fheiden. — Wenn irgend ein verklagter Geiſtli⸗ 
cher, mit Verlaßung des Firchlichen Gerichts, 
lieber vor einem weltlichen ſich vertheidigen will: fo 
ſoll er, wenn er gleich feine Sache gewinnt, doch feis 
ve Stelle verlieren, dafern fie ein Verbrechen betrifft; 
iſt es aber eine bürgerlihe Klage: fo foll er dasjenige 
einbüßen, was er gewonnen hat, Denn derjenige, 
welcher ſich in der Kirche überall feine Nichter wählen 
kann, Hält fich ſelbſt der brüderlichen Gemeinfchaft une 
würdig, wenn er von der ganzen Kirche ſchlecht denkt, 

. und bey weltlichen Gerichten Hülfe ſucht; melches der 
Apoſtel felbft verboten hat. — Wird an böbere 
geiftliche Richter appellivt: fo foll diefes den ge« 
vingern, wenn gleich ihr Urtheil geändert wird, nicht 
nachtheilig feyn; fie müßten denn grober Vergehen da- 
bey überführs werden. Haben hingegen beide Par⸗ 

| theien / 



414 Zweyter Zeitraum, Drittes Buch, 
Stheien einerlen geiftliche Richter gewählt: fo kann von 

&@,venfelben nicht weiter appellice werden. — Die 
363 Söhne der Biſchoͤfe und anderer Geiftfichen, follen 
dis weder Schaufpiele geben, noch ihnen zufehen, weil 
439 folches aud) den Laien verboten ift. — Auch follen fich 

die Rinder der Geiftlidyen weder mit Heyden, 
noch mit Kesern oder Schismatikern verheyra⸗ 
Ahen — Die Bifchöfe und übrigen Beiftlichen 
follen ihre Söhne nicht eher aus der väterlichen Ge⸗ 
walt entlaßen, als wenn fie wegen ihrer Vergehungen 
völlig zur Verantwortung gezogen werden koͤnnen. — 
Es wird weiter den Biſchoͤfen und andern Geiftlichen 
verboten, Eeinem der nicht ein Rechtgläubiger 
ift, wäre es aud) ein Anverwandter, etwas von ih⸗ 
sem Vermögen zu fchenfen oder zu vermachen. — 
Bifchöfe und andere Geiftlichen follen nicht pachten, 
noch fremde Angelegenheiten beforgen, und ſich übers 
Haupt Feine Einfünfte zum Nachtheil ihrer Amtsvers 
waltungen erwerben. — Eben diefelben follen kei⸗ 

ne fremden Weibsperſonen in ihren Wohnungen 
haben ;: wobey nur wenige dringende Ausnahmen ges 
acht werden. — Kein Bifchof, Aelteſter oder 
Rirchendiener fol’ geweiht werben, wenn er nicht alle 
feine Hausgenoßen zu Nechtgläubigen gemacht hat. 
—— Die Vorlefer follen ihr Amt bis zur Volljährig« 
£eit verwalten; alsdann aber entweder heyrathen, oder 
Enthaltſamkeit angeloben. — Fremde Beiftlis 
che ſollen ohne Einwilligung ihres Biſchofs, nicht 
in einer Gemeine behalten oder zum Dienſte angeſtellt 
werden. — Es ſoll niemand zu einem geiſtlichen 
Amte geweiht werden, tern er nicht durch die Prüs 
fung des Diſchofs, oder durd) das Zeugniß des 
Volks, dazu richtig befunden worden iſt. — Im 
Gebet full niemand den Pater Statt des Sohns, 
ever den Sohn Starr des Vaters, nennen, 

Beym 
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Beym Alter foll es allemal an den, Darer gerichter „+ 
‚werden, Wer fich neue Gebete abfehreibe, ſoll die⸗ J— 
ſelben, ehe er fie gebraucht, verſtaͤndigen Brüdern ng, 
vorlegen. — Kein Geiſtlicher ſoll im geringſten big 
‚mehr nehmen, als er, jemanden geborgt hat. — 430. 
Bey den Sakramenten des Leibes und Blutes 
des Herrn/ ſoll nichts mehr dargebracht werden, als 
was der Herr ſelbſt vorgeſchrieben hat, nemlich Brodt 
und mit Waßer vermiſchter Wein. Die Erfta 
dinge aber, oder Milch und Honig, welche an dem 
‚einen feyerlichiien Tage (des Dfterfeftes) fir die Tayıa 
fe der Kinder: (pro infantium myſterio) gewoͤhn⸗ 
ich auf den Altar gelegt werden, ſollen ihre befondea 
re Einſeegnung haben, damit fie von dem Sakra⸗ 
mente des Blutes undıgeibes des Deren unterfchieden 
werden. Von den Erftlingen foll man nur Weintrau« 
ben und Getraide darbringen. — Geiſtliche oder 
Enthaltſame follen zu Wittwen ober Jungfrauen 
nicht ohne Befehl oder Erlaubniß der Biſchoͤfe und 
Aelteſten gehen, und aud) alsdenn nicht allein, » Ja 
ſelbſt Biſchoͤfe und Aelteſten follen dieſelben nicht 
allein beſuchen. — - Der Bifchof des erſten Stuhls 
( Primss) ineiner Provinz foll nicht das ®berbsupr 
der Prieſter, oder der Hoheprieſter, fondern nur 
der Biſchof des erſten Stuhls genannt werden. 
— Nur auf Refen ſoll es den Geiſtlichen erlaube 
ſeyn, zum Epen und Trinfen in Wirthshaͤuſer zu 
gehen. — Die Biſchoͤfe follen nicht über das 
Weer reiſen, ohne Bergünftigung und Empfehlungss 
fchreiben des Primas ihrer Provinz; und die Synos 
de will deswegen auc) an die Bifchöfe jenfeirs Des Mee⸗ 
tes ſchreiben. — Die Sakramente des Altars fol 
Ien nur von Nuͤchternen genoßen' werden, ausges 
nommen einmal im Jahre an dem Tage, da die Stif⸗ 
sung des, Abendmahls gefeyert wird, Sollte aber um 
—R einiger 
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einiger Willen, welche Nachmittags geſtorben ſind, 

En es mögen Bifchöfe, ober andere Geiftliche und Perſo⸗ 
363 nen ſeyn Gottesdienſt (commendatio) ‚gehalten were 
bis den: fo foll er bioß im Gebete beftehen, wenn bie dars 
43% an Theilnehmenden fehon gefpeifet haben, (Die alte 

Gewohnheit, bey den Gräbern oder am Gedaͤchtniß⸗ 
tage der Märtyrer das heilige Abendmahl zu begehen, 
"und durch daßelbe, mit Geber für fie und die noch le 
benden Ehriften der Gemeinen verbunden, gleichſam 
die Gemeinſchaft mic ihnen noch fortzufegen, war nad) 
und nad) auch auf andere fromme Berftorbene ausge 
daͤhnt worden. Man kann fie zwar ſchwerlich ganz 
vom Aberglauben frey fprehen; aber daß Tillemone 
hier, (Memoires, T, XII, p. 181.) wie fo gern bey 
jeder andern Gelegenheit, an Statt des heiligen 
Abendmabls, ein eigentlihes Opfer für die Sees 
len der Todten unterſchiebt, (offfirle Sacrifice) und, 
an Statt daß jenes noch von allen anwefenden Gläubi» 
gen genofien, nur das Geber zum Vortheil der verftor- 
Een Mirbrüder ausgelegt wurde, an Meßopfer 
und Seelenmeßen denken läßt, ift feiner übrigen hi⸗ 
ftorifchen Treue nicht gemäß.) — . Das nächfie Ge» 
feß verbietet den Biſchoͤfen und andern Beiftlichen, 
Mahlzeiten in der Rirche zu halten; es müßte 
denn zur Erquicfung der Durchreifenden geſchehen. 
Auch foll man den übrigen Chriften dergleichen Mahl⸗ 
zeiten möglichft abgewöhnen. — Den Büßenden 
follen die Biſchoͤfe, nad) der Verſchiedenheit ihrer 
Sünden, die Zeit der Buͤßung beftimmen. — Die 
Aelteſten follen ohne Vorwißen des Bifchofs Feinen 
Buͤßenden völlig wieder in die Rirchengemeins 
ſchaft aufnehmen; ausgenommen in Abweſenheit def 
felben, oder in dringender Nord. (Vermuthlich, wenn 
der Büßende dem Tode nahe war.) Einem Buͤßen⸗ 
den, der ein öffentliches und Der ganzen m. bes 

anne 
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kanntgewordenes Verbrechen. begangen hat, ſollen bey g 58 
feiner Wiederaufnahme die Hände an der Abſis, (ober $* 
an demjenigen Orte in.der Kirche, wo das Heiligthum 363 
oder der Chor feinen Anfang nahm, wo ihn alſo jeder- bis 

ann ſehen konnte,) die Haͤnde aufgelegt werden. — 439 
Berlieren heilige Jungfrauen ihre Eltern, von wels 
chen ſie gehuͤtet worden waren: ſo ſollen der Biſchof 
oder die Aelteſten dafuͤr ſorgen, daß ſie ernſthaften 
Frauensperſonen empfolen werden, mit ihnen ge⸗ 
meinſchaftlich und unter Aufſicht leben, damit ſie nicht 
zur Beſchimpfung der Kirche herumziehen— Können 
Kranke nicht mehr ſelbſt reden: ſo duͤrfen ſie doch ge⸗ 
tauft werden, wenn ihre Angehoͤrigen, auf ihre eigene 
Gefahr, die Gefinnungen. berfelben bezeugt haben. 
Eden diefes. foll von den Buͤßenden gelten. — 
Schaufpielern folh, wenn fie fich zu, Öort befehren, 
‚oder zurückkehren, die Aufnahme in die Birchen⸗ 
gemeinfchaft. nicht verſagt werden. — Kein Ziels 
tefter ſoll, ohne den Biſchof ‚befragt zu haben, eine 
Jungfrau weihen; und gar. niemals beiliges Oel 
derfertigen. — Die Beiftlichen follen ſich in einer 
fremden Stadt nicht lange ‚aufhalten; ‚es müßten 
denn der Biſchof und die Aelteften dafelbft Die gerech⸗ 
ten Urfachen dieſer Verweilung kennen. — Nun folgt 
im zoſten Canon der Synode von Hippo, oder im 
Alten der dritten Carthaginenſiſchen das beruͤhm⸗ 
te Verzeichniß der Buͤcher der heiligen Schrift, 
das bereits an einem andern Orte (Chr. KGeſch. 
Th. IX.S. 13. fg.) mitgetheilt worden iſ.. Es wird 
binzugefegt, daß. man darüber die Bemeinen jenfeits 
des Meeres, (Das heißt, ‚entweder. die vornehmſten 
Abendländifchen überhaupt, oder die von. Rom und 
Meiland,) zu Rathe ziehen jollte, damit dieſes Vers 
zeichniß von ihnen bejtätigt werde. In fpätern Samm⸗ 
lungen wird diefes fo ausgedrückt, vermuchlic als Zus 
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ſatz einer folgenden Synode: man ſollte den Bonifa⸗ 
cius und andere Biſchoͤfe jener Gegenden davon be⸗ 
nachrichtigen. Auch wird erlaubt, die Leidensger 
schichren der Märtyrer an ihren Gebächtnißfeiten 
vorzuleſen. — Endlich wird im 37ften Canon ges 
fagt, daß man zwar auf den vorhergehenden Kirchen« 
verfamntlungen befchloßen babe, es follte fein Donas 
tiſtiſcher Beiftlicher in feiner Würde, fondern nur 
als ein Laie, in. die Kircyengemeinfchaft aufgenom« 
men werden; und diefes follte auch ferner beobachtet 
werden, Weil aber der Mangel an Geiftlichen in 
Africa fo groß fen, daß manche Gegenden gar feine 
häften: fo folkten diejenigen ausgenommen werden, 
welche nicht felbft wievergetauft Haben, oder mit ihren 
ganzen Gemeinen zu den Ratholiſchen übergegane 
gen find. Denn (fo fahren Die Bifchöfe fort,) es ſte⸗ 
het geſchrieben: „Wo zween Chriſten miteinander eins 
werden, da füllen fie alles erlangen, was fie bitten.“ 
Mithin darf man nicht zweifeln, daß, wenn die ärgers 
liche Trennung der ganzen Kirche aufgehoben, und die 
Einigkeit wieder hergeftellt worden ift, dasjenige, was 
fie nad) dem Beiſpiele ihrer Vorfahren, bey der Wies 
dertoufe verfehen haben, werde vernichtet werden, Doc) 
ſoll dieſe Angelegenheit nicht eher beftätige werden, Kbis 
man die Kiche jenfeits des Meeres befragt hat. | 

Obgleich nur diefer letzte Canon der Kirchenver⸗ 
ſammlung von Hippo 'aushrüdlic auf die Donatis 
ſten gerichter iftz ſo merft man es dod) aud) andern 
an, beſonders wo der Nechrgläubigen gedacht wird, 
daß fie auf’ eben diefelben zielen. Uebrigens blieben 
die Schylüße diefer Synode in einem großen Anfehen, 
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dern auch von derfelben völlig unter die ihrigen aufge · 
nommen worden find. Was fie noch hinzufügte, war g (5. 
von feiner befondern Erheblichfeit. So verbot fie die ;67. 
Verſetzung eines Biſchofs aus feiner Gemeine in bie 
eine andere; beftimmte Die Zahl von drey Difchöfen, 43% 
weldye bey der Weihung eines Biſchofs gegen» 
wärtig feyn follten; unferfagte den Biſchoͤſen, Geiſt⸗ 
liche eines andern Biſchofs zu behalten; anderer 
ihrer Verordnungen nicht zu gedenken. (Acta Concil, 
T.I.p. 959. ſq. ed. Harduin.) 

Gewöhnlich ließ man fonft auf diefe Spnode von 
Carthago gleic) eine andere folgen, die eben daſelbſt 
im Jahr 398. von zweyhundert und vierzig Bijchöfen 
gehalten worden feyn follte, und die man daher die 
vierte Tarthaginenfifche genannt hat. Unter vie» 
fem Nahmen, auch mit den Meberfchriften: Statuta 
Ecclefiae antiqua, Statuta Orientalium, und dergleis 

chen mehr, find noch hundert und vier Canones 
vorhanden, die ihr zugefchrieben werden. (Acta Con- 
eilior. T.I. p. 975. fq. ed, Harduin.) Allein ob fie 
gleich in der fogenannten Iſidoriſchen Sammlung 
des fiebenten Jahrhunderts von Kirchengeſetzen befind« 
lich find; fo kennt fie doch Feine ältere Sammlung fols 
cher Verordnungen, auch Feine andere Kirchenvers 
fammlung feit dem fünften Jahrhunderte. Ihre Ues 
berſchriften, ihr Inhalt, der mit denfelben nicht im⸗ 
mer übereinftimm, aud) bisweilen durch; mehrere Vers 
ordnungen gedaͤhnt und einerlen ift, fogar ſich auf die 
jüngern Delsgisnifchen Streitigkeiten bezieht, ihre 
große Anzahl felbft, und andere Umftände, fegen fie 
in weit fpätere Zeiten herab, und machen es wahr“ 
fiheinlich, daß eine Privarperfon diefelben aus den 
Schlüßen verfchiedener Kirchenverfammlungen, zum 
Gebrauche angehender Geiftlichen zufammengetragen 
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„babe. Daß viele Roͤmiſchkatholiſche Gelehrte fie 
gleichwahl als ächt vertheidigt haben, wie unter an⸗ 

eo, dern audy Tillemont, (l. c..p. 321.) ſcheint wohl da⸗ 
bie von hauptſaͤchlich herzuruͤhren, weil die allermeiſten 
430. dieſer Schluͤße nachmals in das allgemeine Geſetzbuch 

ihrer Kirche eingeruͤckt worden ſind, und man alſo das 
Anſehen der dadurch eingefuͤhrten Gebraͤuche und an⸗ 
derer Einrichtuugen, auch von Seiten ihres Alters 
nicht hat fallen laßen wollen. So iſt gleich dem er⸗ 
ſten Canon, welcher ſehr ausfuͤhrlich vorſchreibt, wie 
die Sitten und die Rechtglaͤubigkeit eines zum Biſchof 
zu weihenden Geiſtlichen zu pruͤſen ſey, ingleichen vie⸗ 
len folgenden über die Einweihungscaͤrimonien allen 
Gattungen von Geiſtlichen, und andaͤchtigen Frauens- 
perſonen, uͤber die Rechte, Pflichten und Verhaͤltniße 
der Geiſtlichen gegeneinander, (wobey dreymahl be⸗ 
fohlen wird, daß jeder Geiſtlicher ſich durch ſeiner 
Haͤnde Arbeit Mabrung und Unterhalt verfihaffen ſoll,) 
über die Büßenden, und andern mehr, dieſer Vorzug 
wiederfahren. Wenn gleich, wie jene Vertheidiger 
erinnert haben, eine große Anzahl diefer Berordnuns 
gen ſich in das Zeitalter des Auguftinus ſchickt; fo, 
giebt doch dieſes noch lange Eeinen Beftimmungsgrund: 
für die Zeit und die Gegend der Abfaßung des Ganzen) 
ab. richtiger haben fie die Brüder Dallerini (in, 
Leonis M. Opp. Tom. UI. p. 88. fg.) Wianfi, (Col- 
ledt. Concil. T. VII. p. 893. fg.) Hr. Prof. Spitt⸗ 
ler (in der. Gefchichte des fanonifchen Rechts, ©. 115.): 
und Fuchs (in der Bibliothek der Aechennagecvn⸗ 
fung Th. IL, ©. 458» fg.) beurtheilt. 

Um dieſe Zeit hatte Auguftinus einige Unteres , 
dungen mit Domatiften, Die etwas für die Wieder 
ausfühnung beider getrennten Gemeinen verfprachenz 
Feine mehr, als diejenige, * er im Jahr 397. 

mit 



Fortſetzung d. Donatiſtiſchen Händel, a21 
mit dem Donatiſtiſchen Biſchof zu Tuburfieum, a 
Fortunius, hielt, als er daſelbſt durchreiſte. Weil x $ 
es ein betagter Mann war: fo befuchte ihn Auguſti⸗ 363° 
mus felbft: ihr Geſpraͤch dauerte etliche Stunden; bis 
ällein 'e8 wohnte demfelben eine ſolche Menge Volks, 43% 
Und mit fo vielem Geräufche, bey, daß man dem Ver⸗ 
fangen des Teßtern, alles was geſagt wurde, aufzus 
fehreiben, nicht willfahren konnte. Fortunius wollte 
Anfänglich behanpten, daß feine Parthey mit der in 
der ganzen Welt ausgebreiteten Kirche in Gemeine \ 
chaft ftehe; mußte aber diefes gar bald fahren laßen. 
Rachber drang er vornemlich darauf, daß die Berfols 

gungen, welche die Donatiften ausgeftanden hätten, 
zum Beweiſe dienten, fie wären wahre Chriſten. 
Auguſtinus antwortete darauf, fie wären nicht wegen 
einer gerechten Sache, fondern weil fie eine unnoͤthige 
Störung des Kirchenfriedens erregt hätten, verfolgt 
worden. Und da jener darauf beftand, nicht der Vers 
folger, fondern nur der Verfolgte Eönne gerecht heißen: 
fo zeigte Auguftinus, daß gar wohl beide ungerecht 
feyn koͤnnten. Er fegte hinzu, Daß, wenn gleic) die 
Donstiften unverdiente Bedrücfungen gelitten haben 
ſollten dieſes doch Feine hinlaͤngliche Urſache geweſen 
waͤre, ſich von der katholiſchen Kirche zu trennen. 
Denn der Herr habe ſelbſt gelehrt, daß die Boͤſen von 
den Unſchuldigen geduldet werden muͤßten, indem er 
ſeinem Verraͤther, wie den uͤbrigen Apoſteln, den 
Friedenskuß und fein Abendmahl ertheilt habe, Dies 
fer Grund rührte die meiften Anweſenden, und For⸗ 
runius ſuchte vergebens die Ausflucht hervor, daß eine 
ſolche Gemeinſchaft den Apoſteln vor dem Leiden Chri⸗ 

ſti nicht geſchadet habe, weil fie noch nicht die Taufe 
Ehrifti, fondern nur Johannis, gehabt hätten. 
Zuletzt fagte er, es fünde den Donatiften noch eine 
Berjolgung von den Rarbolifchen bevor; er wolle 
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&n feben, wie ſich Auguftinus daben betragen- würder 
E. G Darauf verfegte diefer, wenn folches ja erfolgen follte, 
363 fo müßten böfe Menfchen daran Schuld ſeyn; und 
nr dennoch dürfe man fich nicht von der Gemeine ſchei⸗ 
3°. den, in der fie fich befänden. Die gegenwärtigen Dos 

natiften lobten nod) den verftorbenen Bifchof von Car⸗ 
thago, Genethlius, fehr, daß er ein wider fie ge⸗ 
gebenes Geſetz nicht habe vollſtrecken laßen. Aber 
wenn er nun, fragte Auguftinus, euch in Die Hände 
gefallen wäre: fo würdet ihr ihn. Doc) wiedergetauft 
haben? Hier geftand zwar Sortunius, daß diefes, 
nach) ihrer Einrichtung, alle diejenigen zu erwarten 
hatten, welche zu ihrer Gemeine träten; ließ aber fein 
Mißfallen darüber nicht undentlicy merken; fo wie er 
aud) andere Handlungen feiner Parthey ‚ befeufzete- 
Alles diefes ſchrieb Auguſtinus an Donatiſten felbft, 
und ruͤhmte ihren Biſchof, als den friedfertigften, 
den er unter ihnen angetroffen hätte; wuͤnſchte auch 
neue Unterredungen mit ihnen, wozu berfelbe Hoffe 
nung gemacht hatte. (Epilt. XLIV. p. 76. fq. T. IL 
Opp.) 

Diefer Weg der freundfchaftlichen Unterhandlung 
von wenigen gemäßigten Sehrern beider Partheieh, die - 
nicht zufammen famen, einander Vorwürfe gu ma _ 
chen : fondern fie zu mildern oder wegzuräumen, feine 
freylicy ein treffenderes, Mittel gewefen zu feyn, als 
eine Kirchenverſammſung, auf der fid) die Katholi⸗ 
ſchen das Anſehen der allein rechtglaͤubigen und geſetz⸗ 
gebenden Gemeine beilegten. Unterdeßen moͤgen auch 
von der andern Seite immer noch zum Theil wenig⸗ 
ſtens alte Ausſchweifungen wiederholt worden ſeyn, 
welche die Erbitterung unterhielten. Man kann die⸗ 
ſes aus einem Geſetze des Kaiſers Honorius vom 
Jahr 398. ſchließen; (1. 31. C. Th. de Epiſc. Eccleſ.et 

Cleric.) 
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Clerie.) worinne,er verordnet, daß, wenn jemand in 
die katholiſchen Kirchen gewaltſam einbrechen, den » 
Geiſtlichen oder dem Orte ſelbſt Schaden zuſuͤgen, 363, 
und den Gortesdienft fiören. würde, ev am Seben ges big 

aft, daß nicht bloß Gerichtsbedienten, fondern auch 450 
daten wider Die einbrechende Menge gebraudıt, und 

nicht erſt auf die K Klage des Biſchofs gewartet werden 
ſollte, weil ihm. die, Heiligkeit des Orts bloß den. 
Ruhm der Vergebung uͤbrig gelaßen habe. Da am 
Ende des Geſetzes Hinzugefügt wird, ber Befehlshar 
ber der Friegeeter in Africa ſollte dafuͤr ſorgen, daß 
dergleichen Leute nicht ungeſtraft bavon kaͤmen; ſo 
führt dieſes ſehr natürlich auf die ———— 
* Circumcellionen 

 Auguftinus fuhr ‚alfo defto mehr fort, die Dos 
| hatiften fhriftlich zu; beſtreiten, weil es {a0 gar nicht: 
an dazu reizenden Gelegenheiten, fehlte. Eine ſolche 
gab ihm um das Jahr 400. einer ihrer vothehmſten 
Bifchöfe, Petilianus. Dieſer war lange Zeit ein, 
Mitglied, der Katholischen, Kirche, wenn ‚gleichnur, 
Rorecbumenus, gewefen,, ‚und hatte ſich ols Sach · 
walter ſo beruͤhmt gemacht, daß er fich,. nach dem 
Auguftinus, (contra Litt, Petil. II. .c, 16.) einerley 
Nahmen mit dem Heiligen Geiſte, nemlich Paratle⸗ 
tus, welches eben auch einen Sachwalter oder Fuͤr⸗ 
fprecher bedeutet, zugeeignet haben foll: eine Be 
ſchuldigung „ ‚bie freylich unter der Feder ſeines Geg⸗ 
ners eine ſchlimmere Geſtalt annahm, als er verdient 
haben mag. Petilianus wurde, da er noch ein uns 
getaufter Sehrling war, von ben Donatiften gende 
thigt, ihr Biſchof zu werden. Als fie zu Circha, 
ober, wie dieſe Stadt auch hieß, Conſtanting, der 
Hauptſtadt von Numidien, die Oberhand hatten, er» 
greifen fie ihn; er verfteckte fich zwar, wurde.aber von 
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&*> ihnen herborgezögen; ganz fifternd getauft, "und rider 
Fe feinen Willen jum Biſchof dafelbft geweiht. (Augufti« 
6, ni Sermo ad Caefareenf. Ecclef. plebem, p. 424- 

. bis T.IX Opp.) So gezwungen er aud) diefe Stelle an⸗ 
439%: genommen hatre; fo wurde er doc) nad) und nach eine 

Hauptftüge feiner Parthen, Seine Beredſamkeit, wer 
gen welcher fie fo begierig geweſen zu ſeyn feheint, die⸗ 
fe Eroberung zu machen, diente nun zu ihrer Verthei⸗ 
digungz, er übertraf zufegt nicht nur an 'zierficher 
Schreibart, ſondern auch an Geledrfamkeit, alle Dos 
natiſten. Auguſtinus / der ihm dieſes zugefteht, 

C(Ebatra Läte. Petil. 1 1er) wirft ihm doch auch das 
Geraͤuſche Und die Künfte eines Advofaten vor, der 
den Pöbel einzunehmen fuchte, "(l.’e. BERN 16) 
Ein Schreiben, das Petilianus an die Aelteften und 
Kirchendienerfeines Bißthums erlie Auen) den 
Donatiſten mir großem Beifall’gelefen. Er behau⸗ 
ptere barine, daß fie allein die wahre Taufe hättet 
nannte die Ratholiſchen Webetlieferer Heiliger Schrife 
ten, oder Söhne von diefen ; ftellte die Zuflucht, wel⸗ 
ehe fie in ihrem kirchlichen Streite zu den Kaiſern und 
der Obrigkeit genommen häften, und bei auch 
die von ihnen geſtifteten Verfolgungen, gehäßig"vors 
dr errhahnte endlich feine Mitbrüder , lieber Ihre See⸗ 
fen, "äls Age Werrnögen dutch fürchefaitues Nachgeben, 

<a 
‚4941359 ’9n; 3 db 

Da dieſes Schreiben don den Donariften als eis 
tier dor ftärfften Angriffe auf ihre Gegner angefeher 
wurde: ſo eilte Auguftinus, nachdem ihm die Ra⸗ 
tholiſchen nur ein Stuͤck deßelben in der Abfchrift 
gebracht Hatten, es fogleich zu widerlegen. (contra 
Lite. Petil. L. I. p. 139. fg. T. IX.) In einem Schreis 
ben alfo an die Gläubigen feines Kircyenfprengels, wi⸗ 
derlegt er das Vorgeben des Petiltenus, Er: * 

aufe 
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 Zäufe in der katholiſchen Kirche: wegen der ſchlech· 
ten Sitten der Lehrer, von denen ſich die Donatiften Ran 
getrennt hatten, ungültig fey, theils aus der heiligen 363 
Schrift, theils aus der Geſchichte. Nachdem er bald bie 
darauf das ganze Schreiben des Petilianus erhalten 43% 
hatte, beantwortete er daßelbe, in viele Fleine Abſaͤtze 
erheilt, fo daß es fich dadurch ziemlich ganz erhalten 
Dr, fehr ausführlidy im zweyten Buche. (p- 147 
02.) Petilianus dringt manchmal mit einer gewifs 

fen Stärfe in feine Widerfacher ein, Die ſich leſen laͤßt; 
er fagt ihnen einige paßende Wahrheiten. Auguſti⸗ 
mus antwortet ebenfals oft lebhaft und treffend zugleich, 
Aber die Weitfchmeifigfeit, mit welcher er fid) fo haͤu⸗ 
fig in einerley Kreifen herumdreht, die immer von 
neuem behandelten, vorgebrachren und zurücigegebes 
ten Befhuldigungen, aud mit abwechſelnder Ges 
— angewandten Schriftſtellen, geben dieſem 
Buche nicht viel Anziehendes. Das dritte hat deßen 
gewißermaaßen noch weniger, weil Auguftinus darin⸗ 
ne ein neues Schreiben des Petilianus, das dieſer 
den beiden erften Büchern entgegen gefegt, oder viel: 
mehr mit perfönlichen Vorwürfen ‘gegen die frühern 
Sitten feines Gegners angefüllt hatte, wiederum fehe 
worfreich befämpft; fid) aber auch in eine Menge von 
Kleinigkeiten verliert. | 

Von feinem Werfe wider ein anderes Schreiben 
eines der angefehenften ehemaligen $ehrer der Donati⸗ 
ften, des Parmenianus, das aud) in diefe Zeit, um 
das Jahr 400. fällt, iſt bereits oben Nachricht ertheift 
worden. Allein fo fruchtbar und fertig war Auguſti⸗ 
nus in Widerlegungsfchriften diefer Parthey, daß er 
um gleiche Zeit noch ein drittes und langes Bud) ges 
gen fie ausfertigte. (de Baptiſmo contra Donatiftas, 
Libri VIL pı 53-138. T.IX.) Die Donatiften ver⸗ 
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5 warfen jede Taufe, bie außer der wahren Kirche ern 
6, fheilt wurde: und zur Beftätigung diefer Meinung bes 
363 riefen fie ſich infonberheit auf den — Aſricani⸗ 
bis ſchen Lehrer Cyprianus, der ſich gleichfals, wie an⸗ 
430. derwaͤrts (Th. IV. ©. 325. fg.) erzaͤhlt worden iſt, wie 

der die Ketzertaufe erklaͤrt hatte. Auguſtinus zeige 
(fo zuerſt, daß man die Taufe auch von Ketzern oder 
—— empfangen koͤnne; daß ſolches freylich 
nur in der hoͤchſten Noth geſchehen duͤrfe, und daß ſie 
außerhalb der Gemeinſchaft der katholiſchen Kirche 
gegeben, nichts helfe. Er vergleicht fie mit einer Lo⸗ 
fung der Kriegsleute, die zwar auch Ueberlaͤufer außer 
Kriegsdienften haben und befommen Fönnten; die 
man aber. außer denfelben weder haben noch nehmer 
fol, und die, wenn man in dieſe Dienfte — 
nicht veraͤndert, noch von neuem ertheilt werden 
Weberhaupt, glaubt er, daß dieſe Frage zwiſchen den 
Katholiſchen und der erg der. Donatis 
fen, den Anhängern des Primianus, durch Gottes 
Veranſtaltung überflüßig geworden fey, nachdem, die 
legtern die Taufe der Marimisniften vor gültig an⸗ 
enommen harten. ‘Die Donatiften, fährt er fort, 

Balten zwar die folgende Frage vor. fehr ſpitzfindig: 
Erzeugt die Taufe Chrifti bey uns Söhne, oder 
nicht? Wenn wir es zugeben, fo folgern fie. daraus, 
daß ihre Kirche eben deswegen die wahre fey, und 
weil nur Eine Kirche ſeyn muͤße, fo könne die Bas 
‚tbolifche. feine Kirche ſeyn. Leugnen wir es, aber, 
fo fragen fie weiter: Warum werden denn diejenigen, 
die von ung zu euch übergehen, nicht durch Die Taufe 
swiedergebohren, wenn fie bey uns ohue Erfolg getauft 
worden find? Darauf giebt. Auguftinus die, Arte 
wort: Nicht eure Trennung zeugt Söhne durch Die 
Taufe; fondern die Taufe thut es, als eine noch bey- 
behaltene Verbindung mit der katholiſchen Re 
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Auch fragten die Donatiften ferner: ob denn durch „’* 
ihre Taufe Suͤnden vergeben würden? Sollten Sg, 
wir es bejahen, fo müßte man daraus fließen, Daß 363 
auch der heilige Geift bey ihnen fey, ‚den Jeſus feinen bis 
Apofteln vorher gab, ehe er ihnen zu tauſen und Suͤn⸗ 43% 
den zu vergeben befohl, Würden wir es aber leug⸗ 

nen: fo handelten wir unredit, daß wir die zu. uns 
kommenden Donstiften nicht wiedertauften. Sie 
mögen ſich felbft Hierauf antworten , fhreibe Auguſti⸗ 
nus. Können wohl Sünden vergeben werden, wo 
Feine Siebe ift? aber aus Mangel derfelben entftehen 
ja eben die Spaltungen. — Doch diefe und andere 
Einwuͤrfe befchäftigen ihn nur im erſten Buche dies 
fes Werfs. Alle fehs übrigen find dazu. beftimmt, 
den Donatiften eine fo wichtige Stuͤtze, als Cypria⸗ 
nus war, zu entreißen. Schon gegen das Ende des 
eriten Buchs, (c. 18. P. 63.) macht er. hierüber einen 
allgemeinen Verſuch. „Sie fchmeicheln fich, fagt er, 
fleiſchlich mit feinem Anfehen; da fig doch durd) feis 
ne Liebe (er verfteht die von ihm dennoch unterhaltene 
Gemeinfhaft mit der katholiſchen Kirche) geiſtlich 
umgebracht werden: Er hat allerdings zu einer Zeit, 
da es noch nicht durch Die Uebereinftimmung der gan⸗ 
zen Kirche auf einer allgemeinen Kirchenverfammlung 
beftimme worden war, die Meinung von der Ungültige 
Eeit der Ketzertaufe mit faft achtzig andern Bifchöfen 
in Africa vertheidige, Aber Gott hardeswegen einem 
fo großen Manne es nicht eröfner, daß er hierinne uns 
recht gethan habe, damit feine fromme Demuth und 
Siebe in der heilfamen Beobachtung des Kirchenfrier 
dens offenbart, und nicht bloß für die damaligen Chris 
ften, fondern auch für die Nachkommen gleichfam zu 
einer Arzneymäßigen Nachricht aufgezeichnet würde. “ 
Diefes führt er nun in dem folgenden Buche aus, Wis 
derlegt in den drey nachften, was Cyprianus in feie _ 

near 
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nen Schriften wider die Regertaufevorgebracht hat, und 

in den beiden letzten die Gründe der mit ihm verſamm⸗ 
363 leten Biſchoͤfe. Alles diefes ift wiederum Außerft weits 
dis ſchweifig gefchehen; man wird auch felten für das Le⸗ 
430 fen durch ſcharfſinnige oder nur recht merfwürdige Un⸗ 

terfuchungen belöhnt, So wirft der Berfaßer (LIT. 
€. 14.) die Frage auf: ob es fchädlicher fey, gar 
nicht getauft, oder wiedergetauft zu werden? 
Ich fehe wohl, fagt er, welches von beiden die Mens 
ſchen am meiſten verabſcheuen; wenn ich mid) aber zu 
der Waage des Herrn wende, auf welcher die Gründe 
nach göttlichen Anfehen abgewogen Ka ‚ finde ich 
Bon beiden die Meinung des Herrn. Denn er fage 
zum Petrus? Wer gewafchen ift, — nicht 
noch einmal’ ‚gerwafchen zu werden; und hinge⸗ 
gen zum Nicodemus: Wer nicht ausı Waßer 
und Beift gebobren ift, der wird nicht in das 
Himmelreich Fommen Was nun das ge eime 
Urtheil Gottes in fic) faße, koͤnnen Menfchen, wie wie 
find, vielleicht ſchwer erkennen. Was aber die Wor⸗ 
te fetbft betrifft: fo fällt es jedem in die Augen, was 
por ein Unterfchied zwiſchen: er bat nicht noͤthig, 
nochmals gewafdyen zu werden, und, er wird 
nicht in das Himmelreich Eommen, (ep ‚Ends 
fich beobachtet dieſes auch die Kirche, daß fie einen 
Menfchen ohne Taufe gar nicht zum Altar hinzulaßen 
Fann; da fie aber einen Wiedergerauften," nad) volls 
brachter Büßung, hinzulaͤßt, wird nicht eben dadurch 
angezeigt, daß esihm nicht an Taufe fehle? Wenn 
alfo Cyprianus Diejenigen, - deren er die Taufe ab» 
ſprach doch wegen des Bandes der Einigkeit, der 
Verzʒeihung fähig hielt: fo ift auch der Herr mächtig 
genug, um durch diefes Band mie den Wiedergetaufs 
ten ausgeföhnt zu werden.“ Man erwartete über diefe 
Frage Eroͤrterungen aus. der Natur, Abſi ger ei 

Wuͤrk⸗ 
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Wuͤrkſamkeit der Taufez- an Statt deßen find es uͤbel 
verftandene Schriftitellen, und das alte überall her: J — 
vorragende Bollwerk von der Einigkeit mit der katho⸗ J 
liſchen Kirche, worauf ſich alles gruͤndet. Auch ſonſt die 
ſteht ſich der Verfaßer, bey allen feinen Spisfindigfeis 430. 
fen, und ob er gleich in der Hauptſache Beifall vera 
dient, dadurch feloft im Wege, daß er willführliche, 
nicht durch die Lehren Tfefis felbft geläuterte Begriffe 
annimmt, wie zum Beifpiel, daß Vergebung der 
Sünden norhwendige Folge der Eatholifchen Tau» 
fe fey, und dergleichen mehr, Manche Murhmaafa 
fungen: und Declamationen über die Gefinnungen des 
Cyprisnus, in dieſer Sache, find auch nicht fo bes 
Schaffen; daß fie den Donatiſten genugthuend heißen 
konnten. ; y I 

Doch die Katholiſchen rechneten ohnedieß mehr 
auf die Schlüße ihrer Kircdyenverfammlungen, und 
auf die Unterſtuͤtzung des Faiferlichen Hofs gegen die 
Donstiften, Beides harte aud) in diefen Zeiten feinen 
Fortgang. Im Jahr gor. hielten fie zu Carthago, 
unter dem Vorſitze ihres dortigen Bifhofs, Aures 
lius, wiederum eine zahlreiche Verſammlung ihrer 
Biſchoͤfe. Aurelius ftellte ihnen vor, der Mangel 
an Lehrern für ihre Gemeinen ſey fo groß, daß viele 
derfelben nicht einmal einen ungelehrren Diakonus 
hätten.‘ Um nun demſelben abzuhelfen, fen es dien» 
lid, die Donstiftifchen Geiftlichen, deren verfchie⸗ 
dene nebit ihren Gemeinen zu den Ratholifchen übers 
äugehen geneigt wären, in ihren bisherigen Würden 
aufzunehmen. Weil aber die Bifcyöfezu Rom und 
Heiland, Anajtafius und Denerius, dieſes in ih- 
ven, Kirchenfprengeln verboten hätten: fo vieth er, jes 
manden an fie abzuſchicken, um mit ihnen darüber zu 
einem gemeinfchaftlichen Schluße zu kommen. (Cod. 
Any Canon. 
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En Canon. Ecclef. Afric. p. 893. ſq. T. I. Ad. Concik 
® N. Harduin.) Ob diefes wuͤrklich gefehehen, und was 
263 Darauf erfolge fen, ift zwar nicht bekannt. Allein in 
big eben demfelben Jahre wurde eine noch zahlreichere 
430. Synode auch zu Carthago unter der Anführung des 

Aurelius veranftalte, Hier verlas man zuerft ein 
Schreiben des Anaftafius, (beatiflimi fratris et con- 
facerdotis,) mworinne er die Bifchöfe ermahnte, daß 
fie nichts von den Nachftellungen und Gewaltthaͤtigkei⸗ 
ten der Donstiften gegen die Africanifche Kirche vera 
ſchweigen möchten. Man dankte hierauf Gott, daß 
er jenem Bifchofe eine fo fromme Sorgfalt für entfern« 
te Gemeinen eingeflößt habe; befchloß aber doch, auf 
Erinnerung des Beiftes Bottes, mit der gedach⸗ 
sen Parthey, ob fie ſich gleid) durch ihre unruhige Ges 
ſinnungen von dem Körper des Herrn loßgerißen hätte, 
glimpflicd) und friedfertig umzugehen, Damit alle dieje⸗ 
nigen Ehriften in Africa, welche fie ar fich gezogen 
hatte, ihren erbärmlichen Irrthum einfehen lernen 
möd)ten. Ferner faßte man den Entfchluß, die Obrig« 
feiten in einem Spnodalfchreiben zu bitten, daß fie 
von allem was zwifchen den Donariften und Maxi⸗ 
mianiſten vorgefallen war, gerichtliche Erfundigungen 
einziehen, und es zur Bekanntmachung aufzeichnen 
Faßen möchten. Auch follte an die übrigen Bifchofe, 
ind befonders an den Apoftolifchen Stuhl, auf wel⸗ 
Hem Anaſtaſius füße, von dem großen Bedürfnif 
der Africanifchen Gemeinen an Lehrern gefchrieben 
werben; wie nöthig es alfo fey, daß auch Donatiſti⸗ 
ſche Geiftliche, die zur Kirche zurückfehren wollten, 
in den Clerus derfelben aufgenommen würden; ohne 
daß deswegen das Anfehen der anders denfenden Kite 
chenderſammlung, die in Italien gehalten worden war, 
aufgehoben würde, Endlich befchloßen eben diefe Bl⸗ 
ſchoͤſe, daß einige aus ihrem Mittel an die Bifchöfe 

und 
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und Gemeinen der Donatiſten abgeſchickt werden ſoll⸗ nr 
ten, um e5 ihnen augenfcheinlich zu zeigen, mie wenig F 
Urſache ſie zu ihrer fortwährenden Trennung hätten; 363° 
ja daß ihnen an ihrer Maximianiſtiſchen Spaltung bis 
eine Anleitung gegeben werden wäre, eben Diefes zu 43% 
erfennen. (Cod. Can, Eccl. Afric, P.899-903.) 

Dieſe beiden Kirchenverfammlungen aber zu Cars 
thago im Jahr 401, fertigen aud) noch andere 
Schluͤße aus, von denen einige bemerkenswerth find, 
Auf der erftern nahm man ſich vor, die Kaifer durch 
Abgeordnete zu bitten, daß fie alle Tempel und andes 
ve Weberbleibfale des Heydenthums in Africa 
zerftören; die feyerlichen Gafimähler und üppigen 
Zange der Heyden, zu welchen fie fogar Ehriften nda 
thigten, und die ſie an Fefttagen der Märtyrer begiens 
gen, verbieten, auc) die Verlegung der Schaufpiele 
vom Sonntage und andern geheiligten Tagen der Chris 

ſten auf andere Tage anbefehlen möchten; daß Kein 
Beiftlicher gendrhige würde, einen Zeugen vor eis 
nem weltlicyen Gerichte in einer bereits vor einem 
geiftlichen enrfchiedenen Streitfache abzugeben; und 
daß, wenn in Italien die $eibeigenen nad) des ältern 
Eonftantins Gefege, in den Kirchen freygefprochen 
würden, ſolches auch in Africa Statt haben dürfe, 
(Cod. Can. Eccl. Aftic. p. 898. fq.) Die zweyte diefer 
Berfammlungen befhloß, daß Bifchöfe, Aelteften 
und Rirchendiener, welde feine Enthaltſamkeit 
gegen ihre Ehefrauen beobachteten, ihr Amt verlieren ; 

. die übrigen Geiſtlichen Hingegen dazu nicht verbunden‘ 
feyn follten. Was diefenigen Bifchöfe betmf, welche 
ein erledigtes Bißthum, unter dem Nahmen Iäter-. 

ventores oder Interceflores, fo lange verwalteten, big 
es wieder befege ward: fo wurde ausgemacht, daß fie 
ein folches Bißthum auf. Feine Weiſe erhalten; fons 
u. dern 
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dern. vielmehr die Wahl eines neuen Biſchofs innere 
5 halb eines Jahres befoͤrdern, oder nach dieſer Zeit von 

363 Ihrer Verwaltung abgehen follten. Aelteſten ‚ober 
bis Kirchendienern, bie wegen eines groben Bergeheng 
43% ihres Amtes entſetzt worden, follten nicht, wie büßeı 

den Saien,, die, Hände aufgelegt werden; aud), follte 
Fein Wiedergetaufter jemals Beiftlicyer werben, 
Man follte die Raifer bitten, die vorhandenen: Spuren 
der Abgoͤtterey auch in Hainen und Bäumen vertilgen 
zu. laßen. Was endlich diefe Synode, welche die 
fünfte, Carthaginenſiſche genannt wird, in Anſe⸗ 
bung der Altäre, als Bedächtnißpläge.der Maͤr⸗ 
tyrer, verordnete, bat man. bereits an einem andern 
Orte (TH. IX, S. 209.) gelefen; obgleich daſelbſt 
faͤlſchlich das Jahr 398. angegeben worden iſt. (Cod, 
Canon. Eccl. Aftie. p. 903. ſq. Coneil. Carthagin. V. 
p- 986. ſq. apud Harduin. l. c.) Re: 

. Beym erſten Anblicke der. gelinden Maaßregeln 
gegen die Donstiften, deren fid) diefe Kirchenvers 
fammlung felbft rühmee, follte man erwarten, daß fie 
vielen Eindruck auf jene Parthey gemacht haben wuͤr⸗ 
den. ‚Betrachtet man fie aber näher: fo findet man 
nicht, daß ſie die bequemften zu diefer Abſicht geweſen 
wären, „ Es. war mit denfelben mehr darauf abgefehen, 

\den Donatiften Abbruch zu thun, und ihre Geiftlia 
chen oder andere Anhänger zur katholiſchen Gemeine 
zu locken, als fi) einander nachgebend zu nähern, 
Auch trifft man um dieſe Zeit mehr als ein Beifpiel, 
von Dongtiften an, die zu den Ratholifchen über. 
giengen: und die Milevitaniſche Synode vom 
Jahr 402. faßte wegen, eines folchen, des Bifchofs, 
Maximianus von Bagai, den Schluß, daß er me 
gen gewißer Unruhen, fein Bißthum niederlegen möd 

ts; wozu er auch ganz geneigt war, (Cod, Can. Fi 
| ric. 
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Afric. Can. 88. p. 911. Auguftin. Epift LXIX.p. 119. 57 
T. IL) Allein was die Donatiften am meiften ver Lg, 
droß, und manchen Abfall von ihrer Gemeine verur- 363 
fachte, war die von der Larrhaginenfiicyen Syno⸗ bis 
de veranftaltere Benuͤtzung der Spaltung der Maxie⸗ 43% 
mianiſten wider fi. Die Farholifchen Biſchoͤfe 
breiteten die Nachricht davon mit den Folgen, welche 
man daraus ziehen Fonnte, “fo weit und fo eifrig aus, 
als es ihnen möglic) war. Dadurch reitzten fie jedoch, 
weil die Donatiften nichts darauf zu antworten wuß⸗ 
en, wie Augujtinus ſagt, (contra Crefcon. Dona- 
tiſt. L. III. c. 45. p. 313. T. IX. Opp.) die Circum⸗ 
cellionen unter benfelben, zu einem neuen Yusbruche 
ihrer Wuth. Beinahe hätten die Katholiſchen, 
nad) eben diefem Schriftiteller, (contra Lite. Petil. 
L.II. c. 83.) alle Gegenden bes flachen Landes verlaf 
fen müßen, wenn nicht die Donatiftifchen Bifchöfe 
in den Stabten diefen Ausfchweifungen Einhalt gerhan 
hätten. Die reifenden Geiftlichen wurden mit Schlär 
gen äußerft gemißhandelt; man zündere die Häufer 
der Rarbolifchen an, und Donariſtiſche Aeltefien, 
die ihre Parthey verlaßen hatten, Famen kaum mit 
dem Leben davon, wenn fie ihren ſchwaͤrmeriſchen 
Feinden in die Hände fielen. (Auguftin. contra Creſc. 
L. III. c. 42. 46. Epift. LXXXVIIL p. 163. fg. Epifl, 
CV. p. 225.) 

Es ift wahr, daß felbft Lehrer der Donatiften, 
als gegenwärtige Theilnehmer an diefen Gewaltthätige 
feiten angegeben werden. Doc) feheint diefes etwas 
Seltenes gemwefen zu feyn; die allermeiften von diefer 
Parthey überhaupt verabfcheueten eine ſolche Begeg⸗ 
nung, und viele ihrer $aien aͤußerten gegen die Ra⸗ 
eholifchen den Wunfch, fie möchten ſich mit ihren 
Biſchoͤfen befprechen. (Auguflin. contra Crefe, L. III. 

&l Theil, Ee c. 45.) 
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57 c. 45.) Das war es auch, worauf die katholiſchen N 
CEG. 
363 
bis 

430. 

Biſchoͤfe feit Diefer Zeit immer nachdruͤcklicher drangen. 
Eine neue Berfammlung derfelben zu Carthago im 
Jahr 403. beſchloß, daß der Biſchof einer jeden 
Stadt, entweder allein, oder von einem benachbarten 
begleitet, den Donatiftifchen Biſchof dafelbft, mir 
Unterftüsung der Obrigfest auffordern follte, fich mit 
feinen Amtsgenoßen über Abgeordnete zuswergleichen, 
die mir denen, welche. die Katholiſchen ſtellen wire 
den,: zufammen treten, und ſich über vie Mittel berach— 
ſchlagen follten, mie man.der alten Trennung ein Ene 
de machen koͤnnte. Die Kirchenverfammlung wollte 
in diefer Abficht auch an die Statthalter und andere 
größe Befehlshaber fchreiben, damit die Bifchöfe 
durch ihr Anfehen von den Obrigfeiten der’ Städte eine 
Gefegmäßige Aufforderung erhielten. (Cod. Can. Ecck 
Afric. p. 914. fq. Collat. Carthag. p. 1169. in Har- 
duim-Ad. Coneil.T, 1.) Die meijten neuern Schrift⸗ 
ſteller ſehen diefen Schritt der Earholifchen Bifchöfe als 
einen unleugbaren-Beweis ihrer Friedensliebe an: es 
iſt aud) glaublich, daß fie es damit gut gemeint habert 
Allein daß er gleichwohl den Donatiften mißfiel, 
fam vermuthlich von dem Wege ber, auf welhem ihn 
jene thaten; wie bereits Malch (l.c. S. 191.) bes 
merkt dat... Mur die eine Parthey durch obrigfeitliche 
Befehle zu einer freundfchaftlihen Unterredung mit 
der andern, welche Öefege und weltliche Macht für fic) 
hatte, anhalten zu laßen, fihien einen partheilfchen 
Zwang zu verratben, und im voraus anzufündigen, 
daß die von dem Staare nicht fo beguͤnſtigte firchliche 
Geſellſchaft genoͤthigt werden würde, ſich mit jener zu 
vereinigen. : Wenigflens Fann man dody nicht ficher 
genug den Donatiſten deswegen eine hartnädige Abs 
neigung gegen den Frieden beilegen, weil man ihre 
Einwendungen wider dieſe Zuſammenkunſt nicht ge 

* nau 
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nawweiß. Denn daß einer ihrer Bifchöfe, nach dem 8 
Auguftinus, (contra Crefe. L. IH. c. 46.) auf dieſe F Ih 
Einladung die Antwort gab: „Fuͤrchte did) nicht vor 362 
den Worten eines Sünders! Sage nichts in die Oh— bie 
ren eines Unverſtaͤndigen! Die Gotitofen miögen von 43% 
mir weichen! ich mag ihre Wege nicht kennen;“ oder 
daß Primianus, ihr Bifchof zu Carthago fagte, 
es ſey unanftändig, daß die Söhne der Maͤrty⸗ 
rer, und die Nachkommen der Tradiroren zu⸗ 
fammenfämen; (Auguflin. Lib. ad Donatiftas poft 
Collationem, p. 395. T. IX. Opp.) beides enthält 
nur allgemöine Merkmale des Widerwillens, und, 
wenn man will, auch! des Uebermuths einer Parthey 
gegeneinander, m" 

Dofto mehr hielten fich nun die Katholiſchen bea 
rechtige, zumal da die Gewaltthaͤtigkeiten der Donas 
tiften fortdauerten, fid) an den Kaifer jelbit um Bei⸗ 
ftand zu wenden. Im Jahr 404. berathſchlagte dar⸗ 
über" eine große Anzahl zu Tarchageo"verfammieter 
Biſchoͤfe. Die alteften unter ihnen behaupteten, man 
müße den Kaiſer um ein Gefeß bitten, durd) weiches 
ſogleich die ganze Spaltung der Donstiften, oder, 
wie man e8 aud) nannte, ihre Ketzzerey unterörückt, 
und Strafen auf diejenigen geſetzt würden, welche ihe 

noch ferner anhiengen. Sie beriefen ſich auf das Bei⸗ 
ſpiel vieler Städte und Gegenden, welche durch kaiſer—⸗ 
liche Befehle zur Gemeinſchaft mit der katholiſchen 
Kirdje genörhige worden, und ſeitdem ſtandhaft be 
verfelben geblieben wären, Allein Auguftinus, o 
er gleich, durch diefe Beyſpiele überzeugt, feine ehema— 

ligen Gefinnungen damals’ähderte, nach welchen er 
Feine Gewalt in ſolchen Angelegenheiten," fondern bloß 
Gründe, Unterredungen und Streitfehriften vor er 
laubt gehalten hatte, war doc) mit andern Biſchoͤfen 

* Era der 
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der Meinung, daß man, ehe man um folche on 
anhielte, noch glimpflihere Maaßregeln vorfchlagen 
ſollte (Auguftin. Epift. XCUL p. 180. Ep. CLXXXV, 
P- 497. fg.) Nach ihrem Vortrage alfo, beſchloß die 
Synode, zween Bifchöfe an den Kaifer Honorius 
zu ſchicken, weldye um folgendes bitten follten. Erſt⸗ 
lich möchten vie Stadtobrigfeiten und Beſitzer von 
tandgütern, den Ratholiſchen überall Hülfe ieiften, 
Zweytens möchte das Gefeg des Theodofius, nah 
weichem Diejerigen Retzer, welche andere. zu Geiftlie 
chen weihten, oder fich Dazu weihen ließen, ingleichen 
die Befiger ihrer Verfammlungspläße, eine Geldbuße 
son zehn Pfund, Goldes erlegen follten, nicht allein bes 
ftärigt, fondern auch auf diejenigen erftreckt werden, 
über deren Angriffe fi) die Ratholifchen beſchweren 
würden, Endlich möchte aud) das Gefeg zur Ausuͤ⸗ 
bung gebracht werden, in welchem den Kegern das 
Recht, durch Schenfungen und Teflamente etwas zu 
erhalten vder zu geben, entzogen wurde; doch nur 
bey denjenigen, welche im Donatiftifchen Irrthum 
beharren wollten; da hingegen ſolchen, die ſich mit der 
katholiſchen Kirdye vereinigten, dieſes Gefeg nicht 
gelten möchte ; diejenigen ausgenommen, welche dieſes 
chaͤten, wenn fie in einem Streithandel wegen, Güter 
verwickelt wären, weil man daraus eigennugige Abe 
ſichten ſchließen Eönne, (Cod. Canon. Ecel. ‚Aftic, 

P- 917.14) 00 t * nic sig 

Ei gentlich vermißt man zwar ſelbſt in Diefen, Ga 
genftänden-der Dirte, weiche die Bifchöfe-am kaiſerli⸗ 
chen Hofe anzubringen Willens waren, das gelindere 
Betragen gar ſehr, auf welches Auguftinus und an 
bere mit ihm gedrungen. hatten, « Denn nicht zu ges 
denken, daß die Donatiften überhaupt unter die Kiez 
ia; gerechnet wurden, zu — ſie doch nicht gehoͤr⸗ 

ten; 
x — 
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ten; fo machte man nicht den geringften Unterfchied 55 
zwiſchen den ruhigen und friedfertigen Donattſten, G 
aus denen dod) allem Anfehen nad) der größte Theil 343 
beſtand, und zwifchen den wütenden Circumcellio⸗ bis 
nen, die allein Gewalt und Strafen verdienten; Die +3 
vorgefchlagenen Zwangsmittel follten fie alle treffen: 
und es war beinahe nur ein Wortfpiel, daß man um 
fein allgemeines Gefeg zur Ausrottung dieſer Ketzerey, 
und zur Beſtrafung ihrer Anhänger bitten; gleichwohl 
aber diefe durch Geldſtrafen und Beraubung bürgerli= 
cher Nechte genoͤthigt wißen wollte, ſich mit der ka⸗ 
tholifchen Kirche zu vereinigen. Doch felbit viele 
gelindern Mittel, wofür man fie anfah, fanden am 
Paiferlichen Hofe nicht mehr Statt. „Die größere 
Barmherzigkeit Gottes, fehreibt Augujimus, (wo 
nicht felbit fcheinheilig, doch mit einer Wendung, die 
ſcheinheilige Verfolger oft gebraucht haben, Epiſt. 
CLXXXV. p. 498.) welcher wohl wußte, wie nörhig 
für viele böfe oder kalte Gemüther, für eine Härte, 
welche nicht durch Worte, wohl aber durch einige ſtren⸗ 
ge Zucht gebeßert werden kann, das Schröcden ſolcher 
Geſetze und eine gewiße arzneymaͤßige Befchwertichfrit 
en, veranftaltete es, daß unfere Abgeordneten ihren 
Auftrag nicht erfüllen Fonnten,“ Es waren bereite’ fo 

viele Klagen über graufame Ausfchweifungenider Dos 
natiften bey dem Kaifer geführt worden, manche die 
darunter gelitten hatten, fanden fich felbft am Hofe 
ein, wie infonderheif der Biſchof Warimisnus, der, 
weil er eine Facholifche Kirche gerichtlich wider fie bes 
hauptet hatte, von ihnen fat toͤdtlich zerſchlagen worden 
war. Daher hatte Honorius bereits verordnet, daß 
die Biſchoͤfe und andere Geiftlichen dieſer Parthey des 
Landes verwiefen werden, die übrigen hingegen eine 
Geldſtrafe zahlen follten. (Augultin. |. c.) 

Ee 3 Gleich 
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Er Gleich darauf aber gab. der Kaifer im Jahr. 405, 
Lo noch mehr Geſetze wider Die Donstiften, von welden 
36; Pier Die Unterfchrift Eines Tages haben. Zwey ders 
bie felben fiheinen unterdeßen nur ein einziges auszumas 
430. chen. (1.38. C, Th. de Haereticis, I. 3. ne fandt. ba- 

ptisma iteret.) Denn in dem erftern wird befoblen, daß 
gar Feine Donstiften mehr geduldet werden follten, 
indem fie vor andern Partheien raften: und.es werden 

auf ihre Verfammlungen Strafen gefeßt; in dem 
andern werden fie nur mit erlichen Worten unter dem 
Nahmen der Wiedertaͤufer (Rebaptizautes) vera 
‚worfen. — . Das folgende Gefeß ift defto ausführlis 
cher. (I. 4. C. Th. ne fanct. bapt. iter.); Es heißt dar⸗ 
inne, der Kaifer wolle, um die Feinde des Farholiz 
ſchen Glaubens auszuretten, befonders diejenige Sek⸗ 
fe von neuem zerflören, welche, um nicht eine Ketze⸗ 
rey genannt zu werden, fid) den Nahmen eines Schis⸗ 
ma gegeben habe, Die Donatiften nemlid) wären 
fo frevelhaft geworden, daß fie ſich unterftanden häfs 
ten, die heilige Taufe zu wiederholen; dadurch fey eben 
aus dem Schisma eine Ketzerey erwachfen, Leicht⸗ 
gläubige würden daher von einem ſchmeichelhaften 
Irrthum zur Hoffnung einer zweyten Vergebung ges 
bracht; denn es ſey leicht, Sünder zu überreden, daß 
eine bereits. ertheilte Verzeihung noch einmal ertheile 
werden fönne; und wenn diefes auf gleiche Weiſe ges 
ſchehen koͤnne, fo dürfe man fie aud) zum drittenmale 
erwarten. Da nun die Donatiften fogar $eibeigene 
durch eine wiederholte Taufe verunreinigten: fo follte 
das Vermögen eines jeden der Diefes gethan hätte, ein» 
gezogen werden; doch follte daßelbe den Söhnen geges 
ben werden, wenn diefe fich zur katholiſchen Kirche 
wendeten. Auch die Pläse, an denen fie ſich vers 
ſammleten, follten der Kammer zugefchlagen werden, 
wenn folches mit Willen dev Befiger geſchehen ift; hat 

‘ man 
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man es aber ohne ihr Vorwißen gethan: fo folen die⸗ "= 
jenigen, welche es veranftaltet haben, gepeiticht und N 6 
des Landes verwieſen werden. Wenn man Leibeigene 363 
zur Wiedertaufe zwingen wollte: fo follten diefe das bis 
Hecht haben, ihre Zuflucht in eine kathollſche Kir 4394 
che zu nehmen, und zugleich ihre Freyheit erhalten. 
Alle welhe an diefem Verbrechen der Wiedertaufe 
Theil nehmen, follen das Recht Schenfungen, Vers 
trage und Teftamente zu jliften, oder etwas dadurch 
zu befommen, verlieren. Endlich werden vie Statt 
halter und Stadtobrigkeiten mit einer anfehrlichen 
Geldſtrafe bedroht, wenn fie diefes Gefeß nicht voll« 
ſtreckten; oder zugaben, daß in ihrer Gegenwart die 
katholiſchen Kirchen gemißhandelt würden. — In 
einem andern Gefege, wird es mit eben derfelben 
Worten, wie im vorhergehenden, wiederholt, daß je 
der der wiedertaufen würde, mit der Einziehung feines 
ganzen Vermögens beitraft werten follte (l.c.1.5) — 
Endlich befohl Honorius Furz darnad), daß feine 
Verordnung wegen der Zinigkeit (Edictum de. 
unitate, vermuthlic) Die beiden erjten angeführten Ges 
fege,) überall in Africa befannt gemad)t werden follte, 
(L. XVI. C. Th. t. 11. de Relig. | 2.) Man bat fogar 
aus den Briefen des Auguftinus geichloßen, (Ep. 
CLXXXV. c. 9. p. 500.) daß der Kaifer zu gleicher: 
Zeit alle Kirchen der Donatiften den Rarbolifchen 
übergeben habe, wenn anders diefes nicht fi) auf 
fpätere Jahre bezieht. | 

So fiharfe Gefege, welche wie Schlag auf Sihlag 
einander folgten, thaten auch faft alle erwartete Würs 
fung. Auguſtinus kann Faum Worte genug finden, 
um die Menge, die Bereitwilligfeit, und die neuen 
Einfichten, die Freude und Standbaftigkeit derjenigen 
zu beſchreiben, weiche nunmehr zur katholiſchen Kırs 
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ern che übertraten. Diele derfelben, fehreibt er, fagen 
ES jest: Wir wollten diefes längft thun; aber Gott fey 
363 Danf, der unfere Derzögerungen-abgefchnitten hat! 
bis Andere fagen: Wir wußten wohl, daß diefes wahr 
439 fey; aber wir wurden durch eine gewiße Angewoͤh⸗ 

nung zurüd'gehalten; Gott fey Dank, der unfere Fefe 
fein gerbrochen, und uns zu dem Bande des Friedens 
verfegt hat! Eben fo danfen andere Gott, daß er fie 
durch Furcht genöchigt Habe, zu forfchen, wo die Wahre 
heit wäre, morinne fie bisher unmwifend und nach⸗ 
iaͤßig gewefen wären ; oder daß er ihre Gleichguͤltig⸗ 
Feir, Menſchenfurcht und Vorurtheile von der 
kacholiſchen Kirche aufgehoben hätte. Auch folhe 
Donstiften, deren Befehrung anfänglich nur verftelle 
war, wurden gar bald aufrichtige Befenner der Wahre 
heit. Selbft Circumcellionen find unter diefer Ane 
zahl. (Epift. XCIII. p. 180. Epift. CLXXXV. p. 499. 
fq. contra Crefcon. L, 1. c. 5.) Alles diefes hatte frey⸗ 
lich einen nicht geringen Schein; und dasgroße Wort, 
das inaller Ratholifchen Munde war, von Vereini⸗ 
gung mit der einzigen wahren Kirche, gab dies 
fen Gewaltehätigfeiten recht das Anfehen einer eben fo 
nothmwendigen als heilfamen Veranſtaltung. Denn 
um einen fo gewaltigen Haufen Menfchen von der 
ewigen Derösmmniß und von den Duaslen des 
ewigen Seuers zu befreyen, wie Auguftinus ſich 
ausdrückt, (L c.p- 500.) brauchte man darauf feine Nücke 
ſicht zunehmen, ob ein Fleiner Theil derfelben ſich in 
der Verzweiflung felbft verbrannte. Wenn man aber 
finder, wie willführfic und ungereimt die Vorausſe— 
Kung der herrfchenden Kirchenlehrer geweſen fey, daß 
alle Donatifteri ewig verdammt werden müßten; 
wenn man nicht den geringften Grund angegeben fiehf, 
der Menfchen berechtigen Fönnte, andern Menfchen 
ihre Irrthuͤmer mit Gewalt und Strafen zu entreißen; 
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hingegen die fchröcklichen Folgen bevenft, melde aus 
diefem Grundfage, den Auguſtinus vor allen andern FG 
$ehrern diefer Zeit, befonders in den beiden angefuͤhr⸗ 363 
ten Briefen verfochten und feftgefegt hat, für viele bis 
Taufende entftehen müßen: fo fälle niche nur aller 43% 
Schein weg; fondern er macht aud) dem Schaudern 
und Entfegen Plag. 

Es fehlte jedod) viel daran, daß die allermeiften 
Donatiften durch diefe Gefege in die Eatholifche 
Kirche hineingezogen worden waren, Zwar beſchloß 
eine neue allgemeine Kirchenverfammlung von Africa 
zu Carthago im Jahr 405, daß, weil nur erft in 
diefer Haupeftadt die Einigkeit wieder hergeftellt wors 
den fey, (vermuthlich, indem man den Donatiften 
daſelbſt ihre Kirchen nahm, und der größere Theil 
von ihnen zu den Karholifchen trat; denn einen 
Biſchof behielten fie dafelbft nody,) an die Obrigfeiten: - 
in andern Landſchaften und Städten gefchrieben wers 
den follte, damit fie aud) dort die Einigkeit bewürfen 
möchten. Auch follten zween Geiftlidye an den Hof 
gefchieft werden, um Danffagungsfehreiben für die 
Vertreibung der Donstiften zu überbringen. (Cod. 
Canon. Eccl. Afric. Can, XCIV. p. 919.) Honorius 
fuhr in feiner Strenge fort; er befohl noch in eben 
demfelben Jahre, daß die Geldftrafe von den Dona⸗ 

tiſtiſchen Regern überall eingefordert werden follte, 
(l. 39. C. Th. de Haeretic.) Allein die Donatiſten, 
vornemlich die Circumcellionen, raͤchten ſich zu glei⸗ 
cher Zeit an den Ratholiſchen mit verdoppelten Ge⸗ 
waltthaͤtigkeiten. In dem Kirchenfprengel von Hip⸗ 
po pluͤnderten und verbrannten ſie die Haͤuſer der Ra⸗ 
tholiſchen, ſchlugen ſie wund, brachten ſie um ihr 
Geſicht, indem ſie ihnen die Augen mit Kalch und 
Weineßig verkleiſterten; zuͤndeten aber auch im uͤbri⸗ 

Ee 5 gen 
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5* gen Africa katholiſche Kirchen an, und behaupteten 
"5 Diejenigen, welche man ihnen entreißen wollte, mie 
363 dem beftigften Wiederftande. (Augeftin. contra Cref. 
bi® con.L. Ill. c. 42. Epift, LXXXVIN. p. 164. Ep. CXL 
43%. p. 242. Poflid. vit. Auguflin. c. 10.) Daß aber gleich“ 

wohl einige Donatiftifche Bifchöfe, welche nach 
Rom gereifer waren, dafelbft im Jahr 406, um eine 
Unrerredung mit den Katholischen anbielten, (Gefta 
Collat. Carthag. D. Il. p. 1161. fq. ed. Harduin.) 
feheine zu zeigen, daß diefe Ausfchweifungen ihree 
Parthey entweder nicht fo allgemein geweſen, und we⸗ 
iger in den. Städten ausgeübt worden; oder auch, 
vaß fie meiftentheils Folgen von der Gewalt gemefen 
find, mit weldyer man die neuen Gefege wider die Dos 
natiften zu vollftrecken fuchte. Sie nannten fogar eis 
nen Earbolifchen Biſchof, der damals in der Haupte 
ſtadt gegenwärtig war, mit dem fie fid) befprechen 
wollten. Allein der Oberftatehalter, ſagt Augufkis 
nus, (Ep. LXXXVIH. p. 165.) fonnte ihnen diefes 
nicht zugeftehen, weil er bloß nach den Gefegen, Die 
gegen fie erſchienen waren , richten follte; und der Bis 
ſchof war auch ohne einen foldyen Auftrag feiner Amts» 
genoßen nach Kom gefommen. Eben diefer Schrifte 
ftelfer verficyert in dem angeführten Briefe, den er im 
Nahmen der katholiſchen Geiftlichen zu Hippo an 
einen Donatiſtiſchen Biſchof, wegen der Graufams 
keiten ſeiner Parthey ſchrieb, daß jene den Laien ihrer 
Gemeine die glimpflichſte Begegnung dawider anrie⸗ 
then: ob ſie gleich nicht bey allen durchdringen koͤnnten. 
Zugleich bietet er den Donstiften eine Unterredung 
mit katholiſchen Biſchoͤfen an: nicht, um die flreis 
fige Sache nod) einmal j endigen; (eine merfwürdis 
ge Erklärung, die jenen Feine große Luft einflößen konn⸗ 
te, fich dazu einzufinden,) fondern um denen, welche 
es noch nicht wißen, zu zeigen, fie fey ſchon — 

r 
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Er ließ ſich in diefe ſo oft zwifchen beiden Partheien A, 
vorfommende Materie, von einer Unterredung ihrer Zn 
Lehrer mit einander, noch tiefer in einem Buche ein, 30 
das er im Jahr 406. wider den Crefconius fhrieb. hie 
(contra Creicon. Donatift. Libri IV. p. 265. ſq. T. IX. 430% 
Opp.) Diefer Sprachlehrer unter den Donstiften 
hatte das erfte uch des Auguftinus gegen das 
Schreiben des Petilianus gelefen, und entfchloß ſich, 
das letztere zu vertheidigen. Er richtete daher felbft 
ein Schreiben an den Auguftinus, worinnen er zwar 
die Beredtfamfeit deßelben lobte; aber fie zugleich als 
eine Kunſt vorftellte,, die der menfchlichen Gefellfcyaft 
mehr ſchaͤdlich, als vorteilhaft fey, Er warf dems 
felben vor, daß er beftändig die Donatiften zur Streits 
unterredung über die Wahrheit auffordere;: feßte aber 
hinzu, diefe bewiefen darinne mehr Klugheit und Ges 
duld, indem fie in der Kirche das Volk bloß das im 
Gefege vorgefchriebene lehrten, ohne ſich um Beant— 
wortung der Earbolifchen Angriffe zu befümmernz 
wohl wißend, daß, wenn die Beweiſe der heiligen 
Schrift ven Rarbolifcyen feine richtigern Gedanfen 
heibringen Fünnten, menfcyliches Anſehen fie noch weit 
weniger von ihren Irrthuͤmern befreyen würde. Auch 
befchuldigte er ihn eines unerträglichen Stolzes, weil 
er glaubte, dasjenige allein endigen zu fünnen, was 
nad) fo langer Zeit fo viele Nichter und Gelehrte häte 
ten unerörfert laßen, und Gottes Urtheil anheimftellen 
müßen, Er merfte endlich an, daß die Donatiftis 
ſchen $ehrer es vor zuträglicher hielten, fich vor dem 
Auguftinus, als einem Dialektiker, zu hüten, und 
ihn zu fliehen, als ihn zu widerlegen. Man erachtet 
leicht, was diefer auf folche Vorwuͤrfe werde geants 
wortet haben; unter andern, daß weber Beredfamfeit 
nod) Dialektik, einem Dertheidiger der Wahrheit 
furchtbar feyn dürfe; daß Paulus felbft ein Dialek⸗ 
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ET tiker gewefen fey; und dergleichen mehr. Ueberdies 
G. beweiſet er noch im erften Buche diefes Werks, es 
36 “folge daraus, daß die Donatiften die wahre Taufe 
is hätten, nicht, man müße fie aud) bey ihnen empfangen, 

439. weilman fie außer der Farholifchen Kirche immer vers 
gebens und zum Scyaden erhalte. — Im zweyten 
Suche fährt er fort, das Schreiben feines Gegners 
zu beftreiten, Er giebt ihm zu, daf man bequemer 
Donstisner als Donatiften fagen koͤnne. Aber 
auf die gegründete Beſchwerde deßelben, daß er diefe 
Parthey zu einer Eegerifchen mache, antwortet er 
eben nicht treffend, fie Fönne felbft nach dem Begriffe, 
ben Crefconitis von einer ſchismatiſchen giebt, Dies 
fen Nahmen Feineswegs führen, weil ihre Wieders 
taufe einen Beweis enthalte, daß fie nicht einerley 
Religion und Saframente mit den Rarholifchen 
Habe, Wenn gleich diefe, fagt er, die Donatiften, 
welche zu ihr zuruͤck kehren, nicht wiedertaufen, und 
ben Geiftlichen derfelben ihre Würde laßen; fo giebt 
doch vie Farbolifche Kirche etwas, das man außer⸗ 
Halb ihr nicht befömme, nemlich die Gabe der Liebe, 
Sodann widerlegt er die Behauptung des Petilianus; 
daß man auf das Gewißen des die Taufe heilig vers 
waltenden fehen müße, um von der Reinigung des 
Getauften zu urteilen, nad) der Einfchränfung bes 
letztern, daß es bey jenem nur auf das gute öffentliche 
Gerücht ankomme; beantworte Schriftftellen, die für 
jene Donatiftifche Meinung angeführt wurden, und 
bemüht fich demjenigen was Cyprianus und andere 
Biſchoͤfe wider die Ketzertauſe gefagt hatten, eine güns 
fligere Wendung zu geben. — Einige damit’ vers 
wandte Einwendungen und Fragen geht Auguftinus 
im dritten Buche durch; bedient ſich aber auch eben 
dafelbft eines großen Theils der Gejchichte ver Dona⸗ 
tiften zu nachtheiligen ‚Solgerungen wider fie, Er 

nimms 
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nimmt fogar im vierten Buche noch einmal den gan =, 
zen Inhalt von dem Schreiben des Creſconius vor, 
und braucht Dawider bloße Gründe aus der Gefchichte — 
der Maximianiſten. Die Geduld des Verfaßers, "pie 
in Erörterungen von dieſer Art herumzuwuͤhlen, fid) 430. 
oft zu wiederholen, und feine. Gegner nicht nur auf 
allen Schritten zu verfolgen, fondern auch durd) man⸗ 
cherley Fechterſtreiche in Verlegenheit zu fegen, muß 
man auch hier, wie ir andern zarte 
bewundern, * 

2 

Wie merſchöpfuch er ur * af, —* folches 
Auffäge gegen die Donätiften um diefe Zei⸗ geivefen 
fey, lehren die Nachrichten, welche er von einigen der⸗ 
ſelben hinterlaßen hat, die nicht mehr vorhanden ſind, 
uud an denen auch wenig verloren gegangen zu ſeyn 
fcheints(Probätiones et telimonia contra Donatiſtas; 
Coutränefcio quem Donatiflam; Admonitio Dona- 
tiſtarum de. Maximianiftis.” Retractatt. L. H. :e. 27 + 
29.) Hingegen hat jid) eine ſolcher Schriften, die we⸗ 
nigſtens in die naͤchſten Jahre gehoͤren mag, erhalten. 
(de unico baptismo contra "Petilianum Liber, P: 359 
{q. T. IX. Opp:) Er war freylich durch das Bitten eis 
nes: Freundes Dazu bewogen worden, ‘der ihm das 
Bud) des Petilianus von gleicher Auffchrift gebracht 
hotte, worinne dieſer behauptete, mur bey den Donas 
tifien dürfe man die wahre Taufe ſuchen. Allein im 
Grunde koͤmmt er hier nur auf dasjenige zurück, was 
er op anderwaͤrts zwanzigmahl geſagt hatte. 

"MWürkfamer als ſolche Widerlegungsſchriften, 
mußten gemeinſchaftliche Verabredungen der katholi⸗ 
ſchen Biſchoͤfe auf Kirchenverfammlungen, und von 
ihnen ausgebetene Geſetze des kaiſerlichen Hofs wider 
die Denen ſeyn. Es wurde alforim Jahr 407. 
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abermals eine allgemeine Africanifche Synode zu 
Carthago gehalten. "Auf derſelben befchloß man, 

"362 (Cod. Canon. Eecl. Afrie.»Can, XCIX! p.'122) daß 
bis 
439. 

* 

ſolche Donatiſtiſche Biſchoͤfe, welche ihre Gemeinen 
noch) ‚vor den neulichen Geſetzen des Honorius, zur 
katholiſchen Kirche gebracht haͤtten, bey denſelben 
bleiben koͤnntenz Gemeinen hingegen, welche erſt ſeit⸗ 
dem zu den Katholiſchen getreten waͤren ſollten mit 
ihren Kirchen denjenigen Biſchoͤfen zufallen, in deren 
Kirchenſprengel ſie gelegen hatten, waͤhrend daß ſie 
noch den Ketzern gehörten. Auch wollte man Abge—⸗ 
ordnete aus dieſer Synode nach Rom ſchicken, um 
von dem Kaiſer wider die Donatiſten und Heyden 
alles was man vor nuͤtzlich erachten würde, zu erbitten. 
(li c. p 926) Die verſammleten Biſchoͤfe machten 
noch mehr Schluͤße in kirchlichen Angelegenheiten, von 
denen nicht alle gleich merkwuͤrdig ſind. Derjenige, 
nach welchem ſie bey dem Kaiſer anhielten, daß wuͤrk⸗ 
liche Sachwalter (Defenſores fcholaflici) zu Ver⸗ 

theidigern der Kirchen vor den Gerichten ernannt wer⸗ 
den dürften, iſt nebſt ſeinem Erfolge, ſchon an einem 
andern Orte erlaͤutert worden. (Ih. VIII. S.i4. fg.) 
Außerdem verordneten fie, daß die Geiſtlichen nicht 
ohne dringende Noth, und foͤrmliche fchriftliche Zeugs 
niße (formatae) von ihren;geiftlichen Vorgeſetzten an 

den Hof reifen folltenz daß man feine andere Gebe⸗ 
te beym öffentlichen Bortesdienfte fprechen follte, 
als die eine Kirchenverſammlung gebilligt hatte; und 
daß derjenige Geiftliche,. der ſich von dem Kaiſer 
weltliche Richter ausbitten würde, fein Amt ver⸗ 
lieren ſollte .·. — ————— 

Neue Geſetze des Honorius wider die Donati⸗ 
ſten, welche ſich im Jahr 407. ſinden, (l. 41.et 43. 
C, Th. de Haeret.) find allem Anſehen nach Folgen 

von 
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von dem Anfuchen dieſer Bifchöfe: geweſen. *** 77 
das erſtere ſprach er diejenigen Donatiſten / ‚fo wie 
andere Rezer, von aller Schuld und Strafe: loß, - ar 
welche fid) zur Escholifchen Kirche befennen würden; ig 
fie möchten es aud) nod) fo fpät, und indem die Geſe⸗40. 
se ſchon an ighen. volftvect werden’ follten, thun. 
Bon dem andern hat es Tillemont wahrſcheinlich ges 
macht/ (Note XLII. ſur St. Auguftin. px. 996. T. XIL) 
daß es auch) ins Jahr 407. gefeßt werden müße; Go⸗ 
thofredus hafte es zum vorhergehenden Jahre gereche 
al 1. ,43.\C. Eh. de Haereti) „Es senrhält eine gleiche 
Bea alten Geſetze. (Sirmondi — ad 

— RE VIE Ihe Rise) — 

Allein da dbemi in ‚Bent Jahr 408 der große Staates 
bediente und Feldherr des Kaiſers Stilieo.auf feinen 
Befehl umgebradye worden war, flengen die Donati⸗ 
ften, wierdie Heyden, au, zu behaupten, Die bisher 
wider fie ergangenen Geſetze wären bioß das Werk Die» 
fes Staatsn:iannes gewefen, ‚und Honorius habe dar⸗ 
ein nicht gewilligt, ja wohl gar nichts von denfelben 
gewußt. Sie erklaͤrten alfo jetzt dieſelben vor ungüle 
tig, und die Donatiſten zeigten, wie ihnen Auguſti⸗ 
nus vorwirft, (Ep CV.P. 296.) einen erdichteten 
Freyheitsbrief Des Kaifers ju ihrem Beſten wor: Auch 
fielen ſie bald uͤber die katholiſchen Biſchoͤſe her, 
mißhandelten und marterten fie aufs mancherley Art; 
wiewohl es ungewiß iſt, ob dieſes nicht vielmehr den 
Heyden zugeſchrieben werden muͤße. Nicht wenige 
dieſer Biſchoͤfe eilten an den kaiſerlichen Hof nad) Ras 
venna, um ſich Schuß aus zuwuͤrken. Eine ihrer 
Verſammlungen, die im Jahr 408. zu Carthago 
angeſtellt wurde, ſchickte gleichfals in dieſer Abſicht 

eine Geſandtſchaft an den Kaifer. Inſonderheit aber 
—— Auguſtinus einen ſehr nachdruͤcklichen Brief 

an 
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San den Olympius, der die Stelle des Stilico in dee 
"6, Staatsverwaltung eingenommen hatte, (Ep. XCVII. 
363 P: 199.) und. bat um eine ſchleunige Erklärung des 
bis Kaifers für die gedachten Geſetze. 
430. | . 

Diefe erfolgte auch noch in eben demfelben Jahre. 
Honorius beſtaͤtigte nicht nur feine: vorhergehenden 
Verordnungen; fondern befohl aud) die genauefte Aus⸗ 
übung derfelben anz ſo daß felbft die Verſammlungs⸗ 
Häufer der Donstiften und anderer Ketzer, der Dar 
choliſchen Kirche zugefchlagen werden follten, Er 
daͤhnte diefes noch befonders auf die Donatiſten aus, 
weil fie fich unter einem falſchen Religionsvorwande, 
von den Rarholifchen getrennt hätten, und doch 
Chriſten vorftelfen wollten: (1: 43.'C. Th. de Haeret.) 
Wenige Tage darauf'gebos er, daß die Donatiſti⸗ 
ſchen Reger und die Juden, als Störer der katholi⸗ 
ſchen Religionsübung, fobald fie etwas diefer Gefells 
ſchaft (catholicae fedtae) zum Schaden begangen häte 
ten, am Leben geſtraft werden ſollten. (1. c. 1. 44.) 
Ohne Zweifel hatte auch das gleich folgende Geſetz ſei⸗ 
ne Beziehung hauptſaͤchlich auf die Donatiſten, in⸗ 
dem darinne alle Verſammlungen der Ketzer unterſagt 
werden, die Einziehung der dazu gewiedmeten Plaͤtze, 
und die Landesverweiſung der Ungehorſamen befohlen 
wird. (J. c. L45.) Noch im Anfange des Jahrs 409. 
erſchien ein anderes Geſetz des Kaiſers, (l.c.1. 46.) 
in welchem die Guͤltigkeit der wider die Donatiſten, 
andere Ketzer, Juden und Heyden gegebenen Verord⸗ 
nungen eingeſchaͤrft, und Obrigkeiten, welche ſie nicht 
vollziehen würden, mit ſcharfen Strafen bedroht wurden, 

Auguftinus) der unter allen africanifchen Bi⸗ 
fchöfen der gefchäftigfte bey diefen Angelegenheiten 
war, fuchte ſogleich aus den Faiferlichen ———— 

moͤgli⸗ 
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möglichen Vorteil für feine Parthey zu ziehen. Dod) „I 
that er folches in einem Schreiben an den Statthalter © 
von Africa, Donatus, mit Aeußerungen, die ihn 769 
eben fo fehr von den ganz rohen Eiferern unterfcheiden, bis 
als ihn unter die mit fchlauer Weberlegung handelnden 43% 
Verfolger ftellen, (Epift.C. p. 204. ſq. T U.Opp) 
Er wuͤnſcht anfänglich, daß die Africanifche Kirche 
ſich nicht in fo trübfeeligen Umftänden befinden möchte, 
um der Hülfe einer irrdifchen Macht benörhige zu ſeyn; 
weil aber, fährt er fort, der Apoftel fagt, jede Macht 
fey von Bott: fo koͤmmt uns ohne Zweifel auch dies 
fe Hülfe von dem Herrn, ba fie der Farholifchen Kir» 
che durd) euch, ihre fo aufrichfigen Söhne, geleiftee 
wird, — Mur Eines iſt es, was wir bey Deiner Ges 
rechtigkeit fürchten; diefes nemlich, Du möchteft viels 
leicht, weil dod) alles Uebel, was gottlofe und undanke 
bare Menfchen der chriftlichen Gefellfchaft zufügen, 
gewiß wichtiger und ärger ift, als wenn es gegen andes 
re begangen wird, aud) der Meinung fenn, daß man 
es mehr nad) der AbfcheulichFeit des Verbrechens, als 
nad) der chriftlihen Gelindigfeie betrachter, ftrafen 
muͤße. Allein wie bitten Dich um Jeſu Chrifti Wile 
len, dieſes nicht zu thun. Denn wir ftreben nicht 
nad) Rache an unfern Feinden auf diefer Erde; au) 
dürfen uns unfere $eiden in Feine foldye Angft des Ges 
müthes zufammen preßen, daß wir Darüber vergäßen, 
was uns derjenige befohlen, um deßen Nahmen und 
Wahrheit Willen wir leiden. Wir lieben unfere Feine 
de, und beten für fi. Daher wünfchen wir, bey 
Gelegenheit der furchtbaren Richter und Gefeße, daß 
fie zwar, um nicht in die Strafe des ewigen 
Berichts zu verfallen, gesüchtige, aber nicht 
umgebracht werden, Wir wollen nicht, daß 
die Zucht bey ihnen verfäumt werde; nur nicht,/ 
daß die Lebensfirafen, deren fie werch find, 

“ Al, Theil, Sf en 
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58 an ihnen vollſtreckt werden. Halt alſo ihre Suͤn⸗ 
55 den dergeſtalt im Zaum, daß es noch Leute gebe, die es 
363 bereuen Fönnen, gefündigt zu haben! Wir bitten Dich 
bis folglih, daß Du, wenn Du Angelegenheiten der 
430. Kirche unterfuhft, ob Du gleich findeft, daß fie viel 

Gewalt und Unrecht erlitten habe, doch vergeßen 
mögeft, daß Du die Macht zu tööten haft. — 
Nicht zu gedenfen, daß wir niemals den Vorſatz ab- 
legen dürfen, das Böfe mit Gutem zu überwinden: fo 
magit Du aud) diefes bedenken, daß niemand als ein 
Geiftlicher kirchliche Sachen bey eud) anhängig zumas 
chen pflegt. Wenn ihr es alfo rathfam befinden follt, 
Leute wegen diefer Verbrechen binrichten zulaßen: fü. 
werdet ihr ung abfchröden, daß wir weiter nichts ders 
gleidyen vor eurem Gerichte anbringen. Denn follten 
fie Diefes erfahren, ſo wuͤrden fie ung mit einer noch 
ausgelaßnern Frechheit zu Grunde richten; wir würs 
den in die Mothwendigfeit verfeßt werden, uns lieber 
felbit von ihnen todtſchlagen zu laßen, als ihren Todt 
von euren Gerichten zu verlangen, —  Unterdeßen 
mögen die Donatiftifchen Ketzer es recht bald durch 
einen öffentlichen Anfchlag Deiner Ercellenz erfahren, 
daß die wider ihren Irrthum gegebenen Gefege noch 
gültig bleiben.“ Zuletzt erinnerter nody den Procon⸗ 
ful, die Bemühung der Ratholiſchen dadurd) defto 
fruchtbarer zu machen, daß er jene hoͤchſt ſtolze Sekte 
die Stärfe der Kaiferlichen Gefege nicht fo fehr füh« 
len laße, um fich eines $eidens für Wahrheit und Ges 
rechtigkeit rühmen zu koͤnnen; fondern ihre Anhänger 
mehr von ihrem Irrthum überführen zu laßen, und 
zu befern; weil es dod) ein beſchwerlicher Fleiß fey, 
an Statt die Menfchen zu belehren, fie zum Öuten zu 
zwingen. Wenn man alle diefe Fuͤrbitten lieft, ohne - 
das Vorhergegangene zu wißen, und ihren eigentlichen 
Gegenftand zu-prüfen: jo Fönnte-es fcheinen, daß Au⸗ 
a guftinus 
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guftinus durch diefelben ein Denfmal ſeiner mitleidi, g*= 
gen Religionsverträglichfeie geſtiſtet babe. Erinnert gg 
‚man fid) aber, daß eben derfelbe Mann, der fie einleg 364 
‚te, durd) fein eifriges Anhalten bey dem Olympius, bis 
fo harte Gejege, und felbit Lebensitrafen wider die 43%- 
Donatiften, ausgewuͤrkt habe; fieht man, wie er fie 
des Todes würdighalte, alle ohne Unterfchied, die rus 
higſten und unfcpädlichiten eben fowohl als die aus» 
ſchweifendſten, auf alle Artgedrückt und elend gemacht; 
nur nicht hingerichtet wißen wolle: fo Fann man fic) 
kaum enthalten, mit Barbeyrac zu fagen, ( Traite 
de la Morale des Peres, C. XVI. p: 306.) feine Nach⸗ 
ſicht fey völlig derjenigen ahnlich, welchedieneuern Ke⸗ 
errichter bezeigen, wenn fie einen von ihnen zum Tode 
verurtheilten Keger, der weltlichen Obrigfeie mic den 
Worten übergeben, fie möchte fein Blut vergießen, 
indem die Kirche nicht nad) Blur dürfte. Daß Au—⸗ 
guftinus nicht überhaupt den Antheil ver Chriften an 
Lebensſtrafen gemißbillige babe, wie Walch (1. & 
©. 198.) verficyert, ſieht man aus einem feiner bes 
rühmteften um eben diefe Zeit an den Anführer der 
Rogstiften Dincentius gefchriebenen Briefe, deßen 
Auszug man .anderwärts (Th. IX. ©. 359 ) gelefen 
bat, (Ep. XCIL p. 177.) mworinne er es als befannt 
‚annimmt, daß Katholifche und Donatiften vie 
Gefeße der Kaifer wider das Opfern der Heyden, auf 
welches Todesftrafen gefegt wären, lobten. Mur 
Geiftliche follten nach) feiner Abficht nicht das Anfehen 
haben, als wenn fie diefelben betrieben und beförders 
ten, um nicht vor andern Chriften verhaßt zu werden; 
weil fie allein Kläger in foldyen Händeln abgaben, 

Zwar änderte ſich diefer Sieg der Ratholifchen 
über die Donatiften fon im Jahr 410. Hono⸗ 
rius ertheilte, vielleicht. wegen der Gefahr, die er das 
—— Ff2 mals 
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mals lief, Africa zu verlieren, allen dortigen Religionge 
partheyen eine völlige Neligionsfreyheit. (Cod. Ca- 
non, Eccl. Afric. p. 926. ed. Harduin.) Allein nad)» 
dem ihn eine Kirchenverfammlung, die im gedachten 
Jahre zu Carthago gehalten ward, "gebeten hatte, 
diefes Gefeß aufzuheben, milligte er Kateic darein, 
und verordnete von neuem, (1.51. C. Th, de Hae- 
ret.) daß Ketzer, welche fich unterftehen würden, oͤf⸗ 
fentliche Zufammenfünfte anzuftellen, des Jandes vers 
wiefen und auch am geben geftraft werben follten. 

Unterdeßen müßen doc) bey derdamaligen Schwaͤ⸗ 
che der Faiferlichen Regierung, welche nicht einmal 
Rom vor Alsrichs Eroberung und Plünderung ſchuͤ⸗ 
gen konnte, diefe Gefege nicht ftreng genug ausgeübt 
worden feyn. Das läßt fid) ſchon daraus einigermaafs 
fen Schließen, weil die katholiſchen Bifchöfe in Afri⸗ 
ca zu einer Zeit, da fie vollfommen die Uebermacht zu 
gewinnen fchienen, dennoch wiederum auf eine Unters 
redung mit den Donstiftifchen Bifchöfen antrugen, 
Ohne Ziveifel merften fie, daß fie ohne dieſes Mittel 
niemals vecht durchdringen, am wenigften ven Donas 
tiſten Neigung zu einem DBergleiche, oder, wie man 
es lieber wuͤnſchte, zur Wiedervereinigung , einflößen 
würden, Diesmal erreichten fie aud) ihre Abficht, 
Auguftinus, der das Unnüge von Gefprächen zwi⸗ 
ſchen einzelen Lehrern beider Partheien, zu welchen er 
fonft fo oft aufgefordert hatte, einfehen mochte, ver⸗ 
fprad) fih) nun von einem allgemeinen, das auf Bes 
fehl des Sandesherrn gehalten würde, deſto mehr, und 
arbeitete am meiften, daß es zu Stande kaͤme. (Pofli 
dii vita Auguſtin. c. 13.) . Die übrigen Bifchöfe vereis 
nigten fid) Darinne mit iym; es wurden deswegen Ab⸗ 
geordnete an den Faiferlichen Hof geſchickt, (Auguflin. 
Brevic. Collat, d. III, c. 4. p. 377: ſq. T. IX. Opp.) 

und 
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und man feßte an demfelben voraus, daß die Donaz zr+ 
tiften eben folhe Gefinnungen hätten, weil fie im Se 
Jahr 406. ſich zu einer foldyen Unterredung erboten 363. 
hatten. (Collat. Carthagin. p. 1052. in Harduin. big 
Ad. Concil. T.1.) 430 

Honorius alſo, deßen Staatsangelegenheiten ſich 
zu dieſer Zeit, im Jahr 410, in der aͤußerſten Zerruͤt⸗ 
tung befanden, willigte darein, durch einen beſondern 
Beſehl, in welchem er ſagte, daß unter allen ſeinen 
Reichsgeſchaͤften, die Sorge fuͤr den wahren Glauben 
immer das erſte oder einzige geweſen fey: und aller» 
Bings hat er darinne vielen Eifer, aber geringe Klug» 
Beit, unter Bernadyläßigung der oft eben fo wichtigen 
Staatsangelegenheiten, bewiefen. Er wiederholte zus 
gleich die Aufhebung feines Gefeges, (coelefte oracu- 
lum,) durch welches er den Donatiften ihre Religi⸗ 
ongfreyheit zugeftanden hatte, und verordnete, daß ine 
nerhalb vier Monathen eine ſolche von den Farholis 
(chen Bifchöfen aus Friedensliebe vorgefchlagene Uns 
terredung mit ben Donatiften zu Carthago gehal⸗ 
ten werden follte ‚damit ihre Irrthuͤmer augenfcheinlich 
widerlegt würden. Sollten ſich ihre Bifchöfe nicht 
freywillig dazu ftellen:- fo follten fie noch dreymak in 
einer verlängerten Frift gefordert werden; und bey ih⸗ 
gem weitern Yußenbleiben, follten alle ihre Gemeinen 
genöthige werden, fich mit den Ratholiſchen zu vers 
einigen, weil ihre Lehrer durd) ihr Stillſchweigen ſich 
vor überwunden erfanne hätten. Zu feinem Commife 
farius oder Bevollmächtigten bey diefer feyerlichen Un« 
terrebung, ernannte Honorius den Slavius Mar⸗ 
eellinus, der unter dem Nahmen eines Tribunus 
und Notarius, ohngefähe einen Staatsfefretär der 
neuern Zeiten vorftellte. Er befam befonders hen 
Auftrag, in allem für das Beſte der wahren Religion 

Sf 3 zu 
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En zu forgen, (Collat. Carthag. Gef. primae cognitiom: 

‘6 
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43° 

p- 1051. apud Harduin.) 

Marcellinus machte diefes nicht nur durd) ein 
Ausfchreiben beiden Partheien befannt; fondern vers 
ſprach aud) den Donstiftifchen Bifchöfen, daß alle, 
welche fich bereit erklären würden, bey der Unterre⸗ 
bung zu erjcheinen, die ihnen entrißenen Kirchen vors 
her wieder befommen follten; alles gerichtliche Ver⸗ 
fahren wider die Donatiſten follte ſogleich aufhören ; 
und das Urtheil nach geendigter Unterredung möchte 
ausfallen, wie es wollte, fo follten die Bifchöfe dieſer 
Parthey ganz frey und ungeftört nach Haufe zuruͤckkeh⸗ 
ven Fönnen, Zum Zeichen feiner Unpartheylichkeit er⸗ 
bot er fih fogar, daß, wenn die Donatiften gegen 
ihn einige Bedenflichfeiten hätten, er nod) einen ans 
dern, den fie wählen Eönnten, zum Mitrichter in Dies 
fer Sache annehmen wolle; berheuerte aber nachdruͤck⸗ 
fid), daß er in jedem Falle die ftrengfte —— 
beobachten würde, (Collat. Carthag. I.c. p. 1052. q.) 
Er dezeigte fich offenbar gefälliger und nachgebender 
gegen die Donatiften als er. zu thun fhuldig war. 
Auguſtinus legt ihm wegen feiner Froͤmmigkeit, Wifs 
ſenſchaft und Tugend viele Lobſpruͤche bey, (Ep. CLI. 
p: 395) welche auch durch fein Betragen gerechtfer⸗ 
tigt wurden, Er und Hieronymus wiedmeten ihm 
manche von ihren Schriften, unter welchen die Bücher 
des Auguftinus von der Stadt Gottes die vor⸗ 
nehmſte war. 

Nachdem er ſolchergeſtalt das Vertrauen von bei⸗ 
den Theilen gewonnen hatte, kamen auch die Abgeords 
neten derfelben defto williger zu Carthago im Jahr 
Art, zufammen, Won Eatholifchen Bifchöfen 
fangten nad) und nad) sweybundert und fechs und 

achtzig 
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achtzig daſelbſt an; man rechnete ihrer überhaupt in „m 
Africa vierhundert und fiebzig. Die Donatiftis g'@. 
fehen, zweyhundert neun und fiebzig ftarf, biel- 363 
ten insgefammt auf einmal mit einem gewißen Ge bis 
pränge ihren Einzug. Man befchuldigte fie, ihre An- 43% 
zahl faͤlſchlich vergrößert zu haben; ſie rechneten dieſel— 
be mit den wegen Kranfheit. zurückgebliebenen über 
vierhundert. Weil unrerdeßen eine fo große Menge 
don Bifchöfen in eine Unterredung nur Getümmel und 
Verwirrung gebracht haben würde: fo befohl Wars 
cellinus, daß jede Parthey fieben Biſchoͤfe wählen 
follte, weiche fid) im Nahmen der übrigen mit einans 
der befprechen fönnten. Diefen follte jeder Theil noch 
fieben andere an die Seite fegen, bey denen ſich jene 
vierzehn im Nothfall Raths erholen koͤnnten. Acht 
Bifchöfe nach gleicher Theilung follten eine Aufſicht 
über die zu fertigenden Abfchriften und Urkunden fübs 
ten. Jeder Biſchof follte darinne was er geredet hat⸗ 
te, mit dem £aiferlihen Commißarius unterzeichnen. 
Endlich. follten weder Maximianiſten, noch andere 
Chriſten zu der Unterredung zugelaßen werden. Die 
Donatiſten weigerten fid) zwar anfänglich, alles die 
fes anzunehmen; gehorchten aber bald. Die Katho— 
lifchen hingegen thaten einen Schritt, den man unges 
mein loben müßte, wenn nicht der Zweifel dabey ent⸗ 
fünde, daß fie im voraus verfichert waren, fie wür« 
den in einer Angelegenheit, weldye fehon vor hundert 
Jahren nad) mehrmaligen feyerlichen Unterfuchungen, 
zu ihrem Vortheil entfchieden worden war, aud) jetzt 
unter dem Schutze des ihnen fo günftigen Faiferlichen - 
Hofs und deßen Bevollmächtigten, gewiß die Ober 
Hand behalten. Vielleicht nennt man dieſen Verdacht 
übertrieben; es mag alfo zugeftanden werden, daß der 
Antrag, den fie in einem Schreiben an den Marcel⸗ 
linus thaten, welches um: öffentlich bekannt machte, 

54 an 
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grman ſich betrachtet, ihren ruͤhmlich, und für die Dos 
ie natiften befhyjämend gewefen fy. Sie bemerften 
363 darinne erftlich, was man eigentlidy gemeinfdyaftlid) 
bi8 zu eroͤrtern habe; und darauf erklärten fie fid), daß, 
439. wenn die Donatiften beweifen fönnten, die wahre 

chriſtliche Kirche fen überall unfergegongen, und nur 
bey ihnen übrig geblieben , fie fidy ihnen, ohne einen 
Anſpruch auf die biſchoͤfliche Würde, unterwerfen woll⸗ 
ten; fönnten aber fie, die Karholifchen, das Gegen« 
theil darthun: fo möchten gleichwohl die Donatıftiz 
ſchen Biſchoͤſe ihr Amt beybehalten, jain Staͤdten, 
wo es Bifchöfe von beyden Partheien gebe, diefelben 
in einer Art von abmwechfelnder Amtsführung verbleis 
ben. (Collat. Carthag. 1. c. p. 1053- 1058.) Die 
Gründe, welche fie in ihrem Schreiben von, dieſem 
Erbieten angeben, find in der That rührend, und Aus 
guſtinus hatte eben nicht unrecht, in der Folge mit 
Vergnügen auf daßelbe zurüdzufehen. (de gellis cum 
Freie Donat. p, 427. ſq. T. IX. Opp.) 

Er, der mit feinem Freunde, dem Biſchof Aures - 
lius von Carthago, dieſes ganze große Geſchaͤfte in 
Dewegung gefegt hatte, machte auch mit ihm die bei« 

den vornehmſten Eatholifchen Biſchoͤfe von denjeni⸗ 
gen ſieben aus, welche das Wort fuͤhren ſollten. Nebſt 
ihm ſieht man auch die Biſchoͤfe Alypius und 
Poßidius vorzuͤglich dabey geſchaͤftig. Von der 
Donatiſtiſchen Seite waren darunter Primianus 
von Carthago, Petilianus von Conſtantina, und 
Emeritus von Caͤſarea, die drey erſten und beruͤhm ⸗ 
teſten. Der Anfang der Verſammlungen erfolgte am 
erſten Junius des Jahrs 411. in Gegenwart des 
Marcellinus, und einiger andern weltlichen Beam⸗ 
ten. Allein dieſer erſte Tag wurde bloß mit vielerley 
Foͤrmlichkeiten zugebracht, zu welchen auch Schwie · 

rigkeiten 
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rigfeiten gehörten, welche die Donatiften dergeftalt An 
erregten, Daß beym Anblicke, derfelben fid) der Arg- &E 
wohn faum vermeiden läßt, fie möchten wohl diefer 363 
Unterredung geflißentlich Hinderniße in den Weg ger bie 
legt haben, Marcellinus bat fie mehr als einmal, 43%. 

ſich niederzufegen. Darauf antwortete Petilianus, 
indem er ihn mit vielen Joböserhebungen pries, fie 

dankten ihm zwar, dgß er fo alten und durch fo viele 
Palmen der Berfolgungen blühenden Lehrern dieſe Er⸗ 
leichterung verfchaffen wollte; allein da Chriftus vor 
feinem Richter geftanden habe, fo wollten fiees auch 
vor einem fo würdigen Manne thun. (Collat. Carthag« 
l. c. pP: 1093. 1115. ſq.) Diefe etwas gezwungene 
Demuth hatte die Folge, daß nachmals aud) die Far 
tholiſchen Bifchöfe und Marcellinus felbft ſtehen 
blieben. Die Rarholifchen antworteten damals den 
Donatiften nichts; obgleich diefe auch den beleidie 
genden Grund beigebracht hatten, es ſey ihnen Durch) 
Die heilige Schrift verboten, an Einem Orte mit 
Gottloſen zu fisen. Aber bey einer bequemen Ge⸗ 
legenheit hielten fie ihnen nachher ganz treffend vor, 
daß, wenn fie jene Worte des Pfalms vor eine Vor⸗ 
ſchrift für fich hielten, (Pf. XXVI. v. 5.) fie auch die 
gleich folgenden: Ich gebe nicht hinein mit den 
Ungerechten, hätten beobadıten füllen. (Auguftini 
Brevicul. Collation. cum Donatift. p. 383. T. IX. 
Opp.) Auf der andern Seite verrieth es entweder une - 
anftändigen Stolz, oder doch eine widerwärtige Ges 
finnung, die fi) zu den Abfichten einer folhen Zus 
fammenfunft gar nicht ſchickte, daß die Donatiften 
den ihnen von den Katholifchen angebotenen Bru⸗ 
der: Mahmen nicht annehmen wollten. (Collat. Car- 
thag. 1. c. p. 1120,) Ueberhaupt feheint es, daß ihnen 
eine Unterfuhung mißfallen habe, bie theils in Abſicht 
auf den Urfprung ihres Schisma, theils befonders 

Sfs über 
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bis » Auch) in der zweyten Derfammlung wurde noch 
43% nichts Wichtiges vorgenommen. Man bemilligte nur 

den Dönstijten einen Auffhub, den fie nicht ohne 
Urfache verlangt hatten, um die gerichtlichen Abfchrife 
ten von den bisherigen Verhandlungen zu ihrem Ges 
brauche beifammen zu haben. Endlich ſchritt man in 
der dritten Sigung zu den Hauptfragen, doc) nicht 
eher, als bis die lange Zänferey, welche die Donatis 

ſten aufbrachten, geendige war; nemlich, wer eigent⸗ 
lich diefe ganze Unterredung begehrt habe? Keine von 
beiden Partheien wollte diefes von ſich geſagt wißen, 
idegen der hamifchen Folgerungen, welche die andere 
daraus zu ziehen im Begriff war. YWiarcellinus, 
der für einen Staatsmann, bey den Raͤnken, Verzoͤ⸗ 
derungen und unnügen Händeln, die er anhören oder 
ſchlichten follte, fehr viel Geduld, Maͤßigung und 
Klugheit blicken ließ, erklärte vergebens, daß fte von 
beiden Theilen verlangt worden fey; (p. 1161. J. c.) 
er erkannte auch bald darauf, die Katholiſchen hät 
ten fie begehrt. (p. 1169.) Unterdeßen gelangte man 
doc) eben auf diefem Wege nach: und nad) zur Erörter 
tung deßen, worauf alles anfam. Auguftinus drang 
iufonderheit darauf, daß ausgemacht würde, wo die 
Rirche ſey? (l.e. p. 1149.) Nunmehr ließen die 
Donatiften durch einen ihrer Bifchöfe einen Aufſatz 

. vorlefen, worinne fie aus der heiligen Schrift zu bes 
weiſen füchten, daß die Tajterhaften Sitten der 
Lehrer allerdings der Kirche folche Flecken bey⸗ 
brächten, daß, wenn jene befannt würden, 
diefe nicht mebr die wahre Rirche heißen Eönne. 

Auguftinus beantwortete denfelben, nicht ohne haͤuf⸗ 
fig unterbrochen gu werden, indem er vielmehr durch 

‘ biblijche 



Fortſetzung d. Donatiflifchen Handel, 459 

bibliſche Zeugniße darthat, daß Gute und Böfe, die 2’ 
legtern verfteckt und aud) offenbar, in diefer Welt un« N 6 
tereinander vermiſcht, von der Kirche geduldet wuͤr⸗ 303 
ben; ohne daß deswegen die erſtern an den Sünden bis 
der feßtern Theilnähmen. Zwar machten Die Dona⸗ 43% 

eiften dagegen einige Einwendungen; fie wollten un« 
fer andern nicht zugeben, daß der Teufel das Unfraut 
in der Kirche gefäet habe. Da ihnen aber Auguſti⸗ 
nus das Anfehen des Cyprianus enrgegenfeßte, der 
jenes Gleichniß fo ausgelegt hatte: fo unterftanden fie 
fich nicht, etwas dagegen zu fagen. (Auguftin. Brevic, 
Collat. cum Donatilt. p: 384.) Ja fie wurden fo weit 
gebracht, vornemlich durch die Anwendung, welche 
eben diefer Sehrer von ihrer Maximianiſtiſchen Par⸗ 
they gegen fie machte, daß fie fid) genöthigt ſahen, zu 
geftehen, eine Sache koͤnne der andern, und das 
Beträgen einer Perfon der andern nicht nach 
tbeilig feyn; (Auguflin. I. e. et Libr.’ad Donatifk 
poft collationem, p. 396. T. IX.) ein Befenntniß, 
das ihnen Auguftinus fo oft vorgeworfen hat. Mac)» 
dem auf diefe Weife die dogmatiſche Hauptfrage 
von der Rirche entfchieden worden war, wie Mar⸗ 
eellinus felbft erkannte, gieng man zu der hiftoris 
ſchen, von dem Urfprunge der Donstiftifcher 
Spaltung, über. Die Donatiften waren dazu ſo 
wenig geneigt, daß fie vielmehr behaupteten, in diefer 
Sache müße Chriftus allein Richter feyn. (Augu- 
ftin. Brevic. Collat, p. 384.) Die Ratholtfchen bins 
gegen fanden ihre Rechnung defto mehr daben, diefelbe 
völlig ins Licht zu fegen, weil felbft in dem Falle, wenn 
Caͤcilianus, welcher den Donatiften den erften Vor⸗ 
wand zu ihrer Trennung gegeben hatte, ſchuldig ges 
funden werden follte, daraus die Norhwendigfeit einer 
Abfonderung von der Earholifchen Kirche nicht gefols 
gert werden konnte. Man fuchte alfo alles auf, um 
N jene 



460 Zweyter Zeitraum. Drittes Buch. 

ww jene erften Anfänge des Donatismus aufzuflärenz 
n oder eigentlich durch abſichtliche Vorſtellungen davon 
— "einander in Verlegenheit zu bringen. Die Kirchen⸗ 
is verfammlungen, auf welche fich beide Theile berieſen, 

430. die Urkunden, welche fie vorbrachten, und fogar die⸗ 
jenigen, deren fi) die Donariften zunerfichtlich be⸗ 
dienten, trugen alle das ihrige dazu bey, die Unſchuld 
Des Cäcilionus ‚ ingleichen des Selig, der. ihn zum 
Bifchof geweiht hatte, an den Tag zu legen, Denn 
fie führten, zum Beifpiel, ein Schreiben des ältern 
Conſtantinus an, in weldyem er ihnen, unter Merk⸗ 
malen der äußerften Verabſcheuung, Freyheit gegeben: 
Batte, zu leben, wie fie wollten. (Auguft. Brevic. Col- 
lat. p. 393. Chr. KGeſch. Th. V. ©. 305.) Eie 
waren dreiſt genug, zu hoffen, daß ihnen Miarcellis 
nus, dadurd) bewogen, eben eine ſolche Freyheit era 
eheilen würde; allein er antwortete Ionen, daß er einen 
ganz andern Auftrag. babe. 

Jetzt war alfo alles zu einem Urtheil des kaiſerli⸗ 
chen Richters reif. Er that den Ausſpruch, daß die 
Donatiſten von den Katholiſchen hinlaͤnglich 
widerlegt worden waͤren. Gleich darauf machte 
er auch) die Akten der Unterredung oͤffentlich bekannt, 
indem er ein Ausfchreiben folgendes Inhalts beifügte, 
Da die Donstiften, fagte er, noch immer bey ihrer 
Hartnäcigfeit oder vielmehr Unverſchaͤmtheit, vers 
blieben: fo müßten nun die Gefege aud) volfftrede 
werden, Aus den Akten werde man fehen, daß fie in 
allem verloren hatten. Er ermahnt daher alle Obrig⸗ 
feiten und andere angefehene Perfünen, nicht zu vers 
fiatten, daß die Donatiften irgendwo Verſammlun⸗ 
gen hielten. Die Kirchen, welche er ihnen opne Fair 
ferlichen Befehl, aus Leutſeligkeit, bis auf Die Zeit des 
Urtheils habe einräumen lagen, follten fie alsbald den 

Ratho⸗ 
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Rarholifchen übergeben; fie müßten fid) denn mit A, 
diefen vereinigen, Wer aber Fünftig zu ven Donatir J & 
ſten treten würde, der follte unvermeidlich die von dem 6 
Kaifer gedrohte Strafe leiden. Hingegen follten ih⸗ dis 
nen aud) die Erbiefungen noch ferner offen ftehen, rel» 430. 

che ihnen die katholiſchen Biſchoͤfe gethan hätten, 
wenn fie zu ihrer Gemeine treten wollten; und die uns 
gehinderte Zurücreife der Donatiftifchen Biſchoͤfe, 
welche Marcellinus verfprochen hätte, füllte ebenfals 
erfülle werden, Wer endlich Eircumcellionen auf 
feinen Gütern hätte, und fie nicht im Zaum bielte, defa 
fen Befigungen follten der faiferlichen Kammer zuge⸗ 
—* werden. (Collat. Carthag. p. 1189. fg.) 

So endigte ſich die berühmte Unterredung von 
Carthago. (Collatio Carthaginenfis.) Unter der 
Merkwürdigkeiten derfelben, welche in die Augen fals 
len, iſt es eine der vornehmften, daß die weltliche 
Obrigkeit einen fo entfcheidenden Antheil daran genom⸗ 
men hat. Nach den kirchlichen Sitten diefer. Zeiten 
war es ſchon längft gewöhnlich), daß Neligionsftreitig- 
feiten von Bifchöfen nicht bloß in Berathſchlagung ges 
zogen, fondern aud) durch) Schluͤße ausgemacht wur⸗ 
den. Hier findet ſich zwar eine Reihe von Begeben⸗ 
beiten, welche unterſucht wurden; aber au) cheolos 
gifche Lehrſaͤtze forderten eine Haupterörterung: 
und Marcellinus fprach über beide das Urtheil aus, 
wornach ſich ſowohl die Bifchöfe als ihre Gemeinen 
richten mußten. Walch glaubt, (1. c. ©. 221, fg.) 
daß man damals der bürgerlichen Obrigkeit ein großes 
Recht in Kiechenfachen eingeräumet, und, wenn man 
es, wie es ſehr wahrſcheinlich fen, bedenklich gefunden, 
diefe Sache einer auswärtigen Kirchenverfanmmlung 
zu überlaßen ‚ fein anderes Mittel übrig gehabt habe, 
air einen fo vornehmen Mann zum Commißarius.und 

Richter 
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—Richter zu waͤhlen. Allein dieſes ſcheint noch: nicht 
5— zureichend zu ſeyn, um ein ſolches Verfahren zu erklaͤ⸗ 
26, Ten Die katholiſchen Bifhyöfe in Africa waren, 

wie man aus den bisher angeführten Schlüßen ihrer 
430. Synoden gefehen hat, fo wenig geneigt, Der weltlie 

‚hen Macht ein ausnehmendes Recht in kirchlichen An⸗ 
gelegenheiten zuzugeftehen, daß fie vielmehr Strafen 
auf diejenigen fegten, die fich von geiftlichen Gerichten 
an weltliche wenden würden, . Dod) die Donatiftis 
ſchen Händel waren von ihrem Urfprunge her, den 
Kaifern zur Entfcheidung vorgelegt worden, weil fie 
anfaͤnglich mit der Religion in gar Feiner Verbindung 
ftanden, fondern nur die Rechtmäßigfeit einer Bis 
ſchofswahl betrafen; weil beide freitende Partheien 
fi) nicht wohl anders helfen konnten; und weil man 
vermuthlich in der erſten Freude über einen chriftlichen 
Kaiſer, nicht daran dachte, ihm wuͤrkſame Theilnehs 
mung an kirchlichen Händeln ftreitig zu machen. Hat⸗ 
te doch der ältere Conftantinus fic) fief genug in die 
Beurtheilung einer fo wichtigen Glaubenszmwiftigkeit, 
als die Artanifche war, einmiſchen Fünnen. Die 
Ausfchweifungen der Circumcellionen gaben der 
Donatiſtiſchen Spaltung noch mehr die Geſtalt einer 
für die Aufmerffamfeit des Fürften wichtigen, und für 
die bürgerliche Geſellſchaft bedenklichen Parthey. Alle 
maͤhlich fochten zwar die Ratholifcdyen und Dona⸗ 

tiſten aud) über die Sehren von der Taufe und Kir⸗ 
che miteinander; aber man mußte dennoch, um dem 

Grunde diefer Uneinigfeit nachzugehen, auf die erſten 

Begebenheiten zurüdfehren, über welche die Kaifer 
gefprochen, Geſetze gegeben, und ihre Vollſtreckung 

fogar mit gewaffneter Hand hatten veranftalten laßen, 
Diefe Angelegenheit war aljo immer in, den Händen 
des Eaiferlichen Hofs geweſen; aud) fonnten die Ka» 
tholiſchen nicht anders hoffen, fie „u ihrem Vortheil 

ausge» 
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ausgemacht zu fehen, als durd) eben dieſelben. Dieg 
Donatiſten durch eine Unterredung vollkommen zu ra E 
überzeugen, und zur Wiedervereinigung zu.nöthigen, 363 
das erwarteten fie wohl felbft nicht; aber wenn alles bis 
von ihrer Seite gefhehen war, was theologifc)e Frie« 439 
densliebe anfündigte, konnten fie defto zuverfichtlicher 
den Arm der Obrigfeit auffordern. Ihre Synoden 
würften efwas, aber nur langfam; gehäufte,. ſchnell 
auf einander folgende Faiferliche Geſetze befchleunige 
ten den Lauf der Sache ganz anders; und die Foiferz 
liche Commißion (denn das war eigentlid) die Un⸗ 
terredung zu Carthago,) verfprad), von einem 
neuen. feharfen Gefege unterftügt, defto größere Fol 
gen. Die Bifchöfe verloren durd) diefe won ihnen 
felbft ausgebetene Veranſtaltungen des Sandesheren 
nichts von ihrem Anſehen; fie wurden dabey auf das 
ehrerbietigfte behandelt, und er gab eigentlich nur, wie 
font fo öfters, das Werkzeug ihrer Wünfche ab, 
Weit weniger hatten zwar die Donatiſten Urfache, 
damit zufrieden zu feyn; aber. es war zu fpät, fie abs 
zuwenden, nachdem fid), ohngeachtet der fcheinbaren 
Unpartheilichkeit des Faiferlidyen Nichters, alles wider 
fie. bereits vereinige. hatte. Ueberhaupt bleibt. diefe 
Unterredung immer eines der merfwürdigften Beifpies 
le aus jenen Zeiten, von den ohne alles Widerreven 
anerkannten Gerechtiamen des Landesfürften in Firchlis 
den und fogar Religionsfad)en. 

Proben einer vorzüglichen Wißenſchaft oder Kluge 
beit bat feine von beiden Partheien dabey abgelegt; 
Sie war größtentheils mehr ein Gezänfe, -ein Aufa 
lauern, wie man einander Vortheile abgewinnen Eöns 
ne, ein Ausweichen, wenn man gedrängt wurde, eine 
eifrige Rechthaberey, wenn man den Gegentheil ver- 
folgen zu Fönnen glaubte, und ein: ftolzes Herabfehen 
Nr auf 
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En auf einander, als ein Verſuch welſer und hriftlicher 
J @,tehrer, zu einem billigem Vergleiche zu kommen. 
363 Die Donstiften, unter weldyen ſich bey dieſer Gele» 
bis genheit Petilisnus vor allen andern auszeichnete, has 
439. ben diefe Fehler am allermeiften begangen; und wenn 

gleidy die Ratholiſchen auch ſchlechte Schriftausles 
ger und Dogmatiften vorftellten: fo find fie doch mehe 
den geraden Weg gegangen, der zur Ausföhnung füh« 
ven Eonnte, Man fann von allem diefem zuverläßig 

-genug urtheilen, weil ſich ein fehr beträchtlicher Theil 
von den gerichtlichen Abfchriften der Verhandlungen 
diefer Unterredung, unter der Auffhrift: Gefta Col- 
lationis, habitae Carthagine, inter Catholicos et Do- 
natiftas, erhalten hat. Voran geht ein Regifter des 
Inhalts diefer Verhandlungen, das ein gewißer Mar⸗ 
cellus gleid) damals auf Verlangen von zween Bis 
ſchoͤfen, in einem Verzeichniße von dem was jeden Tag 
vorgegangen ift, (Capitula geftorum) verfertigt hat. 
Sodann folgt das Protocoll’felbft, mit einigen dazu 
gehörigen Auffägen, nach den drey Tagen der Unters 
rebung abgefaßt; (Gefta primae, fecundae, tertiae 

coguitionis,) nur fehle ohngefähr der dritte Theil vom 
legten Tage, Diefe fhagbare Urfunde hat Steph. 
Baluzius zuerft weit richtiger, als es andere Gelehrte 
feit dem ſechszehnten Jahrhunderte gethan hatten, mit 
einer Vorrede von der Handfchrift, aus welcher fie 
gezogen ift, vielen ſchoͤnen erläuternden Anmerkungen, 
und andern nüglichen Zufägen, herausgegeben. (No- 
va Collect. Concilior. T. I. p. 117-360.-Paris 1683. 
fol.) Mad) diefer Ausgabe haben fie Dü Pin (im 
Monument. veter. ad Hift. Donatift. pertinent.p. 225. 
fq. bey feiner Ausgabe des Optatus;) Hardouin (in 
Adis Concilior. T.L p. 1043. fg. aber mit Weglafe 
fung von Baluzens Vorrede und Anmerfungen,) und 
Manfi (in Collediampliff, Coneilior. T.IV.p. 1.19.) 

wieder 
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‚wieder abdrucken laßen. Was in dieſer Uifunde, Am 
welhe Auguftinus feiner Gemeine vorlefen ließ, — 33 
Germ. CLXIV. c. 8. p. 553. T. V.) an den Unterrer 243° 
dungen des dritten Tags mangelt, kann ziemlich wohl big 

durch den Auszug erfeßt werden, welchen er aus Dera 430 

ſelben, wegen ihrer Weitlaͤuftigkeit, mie er fihreibt, 
(Retradtatt. L. II. c. 39.) im Jahr 412. verfertige 
hat, Er ift zufammenbängend, Fernhaft und übers 
haupt gutgerathen; wenn gleic) ber Verfaßer Darinne 
feine Parthey nicht verleugnen kann. (Augultini Brevi- 
culus Collationis cum Donatiftis, p. 371. fg. T.IX, 
Opp.) Einen fehr brauchbaren Auszug jenes Protos 
colls und diefer Schrift des Auguſtinus, mit treffen 
den Beurtheilungen begleitet, ı hat Fuchs in feine Bi⸗ 
bliothek der Kirchenverfammlungen (Th. II. ©, 161, 
fg.) eingerückt, Eben diefe Urkunde aber diente haupte 
ſaͤchlich, da fie nody in der Dandfchrift lag, dem bes 
ruͤhmten Rechtsgelehrten Sranc. Dalduinus, zur 
Fuͤhrerinn, um eine Geſchichte der Carthaginenſi⸗ 
ſchen Unterredung (Hiftoria Carthaginentis Coila- 
tionis) im Jahr 1566. zu Paris in 8. ans Licht ftels 
len zu Fönnen, welche nad) mehrern Ausgaben aud) 
vom Dü Pin in feine erftgedachte Sammlung (I. cı 
p- 337: » eingerücke worden ift,. Wegen einer vorz 
meinten Seltenheit hat fie auch der Hr, Geheime Rath 
von Buininck zu Düßeldorf im Jahr 1763. 8. wies 
her auflegen laßen. Sie ift der großen Getehrfamfeit 
und Beredtſamkeit dieſes Schriftitellers würdig; 
braucht aber manche Verbeßerungen, und ift öfters 
mit einer unerwarteren theologifchen Heftigkeit gefchries 
ben. Ganz feicht und partheiiſch iſt fie da gerathen, 
wo er die fo ſichtbaren Rechte des Kaifers in Kirchens 
fachen ſtreitig machen, und wider alle Gefchichte den 
Roͤmiſchen Biſchof daran Theil nehmen lagen will, 

Theil, © Obyleich 
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Obgleich die Donatiften die Akten von diefer Un 
" terredung für jeden Tag eben ſowohl als die Katholi⸗ 
3 chen unterzeichneten; ſo thaten fie es doc mit Bore 

behalt ihrer Appellation an den Kaifer, . (Gefta ter- 
. tige cognitionis, c. 8. p. 273. ed. baluz.) Machdem 

aber Marcellinus das Urtheil wider fie gefällt Hatte, 
appellirten fie würftich. (Auguflin. ad Donatift. poft 
Collat. c. 12. p. 401. T.IX.) Auguftinus gedenfe 
l. c. c. 20. p. 405.) einer Schrift, welche fie mit der 
Unterſchriſt ihrer Biſchoͤſe bekannt machten, Und wor 
inne vielleicht dieſe Appellation enthalten war. We⸗ 
nigſtens wiederholten ſie in derſelben diejenigen Schrift⸗ 
ſtellen, deren ſie ſich in der Unterredung bedient hatten, 
um die Nothwendigkeit einer Abſonderung von boͤſen 
Chriſten zu beweifenz' erklärten ſich über das daſelbſt 
Gefagte; befchuldigeen den Marcellinus der Pat 
theylichkeit; beflagten ſich, daß fie nicht alles hätten 
fagen dürfen, was fie mollten, und daß das Urtheil 
des Nachts ausgeſprochen worden waͤre; anderer ihrer 
Ausfluͤchte nicht zu gedenken. ¶. c.'e. 12. 16. 20.) 
Augustinus beantwortete dieſe Schrift, und wie es 
ſcheint, hinlaͤnglich in einem befondern Buche, (ad Do. 
natiftas poſt Collationem Liber, p. 395. ſq. T.IX) 
Er warnete darinne zugleich die Donatiſtiſchen Laien, 
fid) nicht länger von ihren Biſchoͤfen verführen zu laſ⸗ 
fen, die vollfommen überrounden worden wären: und 
was er diefen entgegen ſetzt, ift zwar nidyt neu; “aber 
Doch lebhaft vorgetragen. Freylich ſagt er es ihnen 
auch) ohne Umftände ins Geſicht, daß fie, da es nicht 
moͤglich ſey, ſie durch Worte zu beßern, durch eine ſeht 
gelinde Strafe gezuͤchtigt werden muͤßten; nur wuͤn 
ten die Katholiſchen nicht, daß Blut bey ihnen ver⸗ 
goßen, oder ſtrenge Geſetze des Kaiſers aufs sum 
ausgeuͤbt werden möchten, (c. 17.) 

"0 Unger 
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Ungeachtet der Appellation der Donatiften, ZH 
beftätigte doch Honorius das Urtheil des Matteelli ee 
yus. (Poflid. vit. Augufl. e. 13.) Eine Folge davon 363. 
war ein neues und zweytes Geſetz, welches er im Jahr vis _ 
413, gab. (1. 32. C. Th. de Haeretie.) In demfel: 43% 
ben hob er zuerft die bisher den Donatiſten ertheitten 
Vergünfligungen auf, und befohl darauf, dafı alle ih» 
re Bifchöfe, und andere Geiftlihen, Laien und Cir⸗ 
cumcellionen, welche nicht vom Tage des befannrges 

machten Gefeßes an, ſich mit der Färhotiichen 
Kirche vereinigen würden, eine anfehnliche Gelöftraz 
fe bezahlen follten. Diefe wird nach der Verſchieden⸗ 
heit der Würde und des Standes, (Iluftres; Specta 
biles, Sehatores, Clariffuni, Sacerdotales, Principa- 
les, Decuriones, Negotiatores, Plebeii, Circumcel- 
liones,) von funf;ig Pfund Goldes bis auf zehn Pfund 
Silber herab beftimmt. Diejenigen in deren Befiguna 
‚gen fie fich aufbielten, follten felbft beftraft werden, 
wenn fie biefelben verheimlichten, Auch die Ehe⸗ 
weiber der Donatijten follten, gleich ihren Maͤn⸗ 
nern, eine folche Geldbuße zahlen. Die Güter vers 
jenigen, welche fid) Dadurch nicht beßern lagen würden; 
ns eingezogen werden, Die Anechte und 
Bauern follten durch häufige Schläge von ihrer 

falſchen Religion abgezogen werden; ihre Herten, 
welche Diefes unterließen, follten auch die gedachte 

Geldfirafe zahlen. Ale Bifchsfe und andere 
Geifilichen diefer Parthey, welche fie nicht verlaßen 
wollten, follten einzeln außerhalb Africa verwieſen 
twerden, Endlich follten alle ihre Rirchen und Vers 
fammlungspläge, auch was benfelben -an liegenden 
Gründen geſchenkt worden ift, den Ratholiſchen ein 
geräumt werden. — 

Dieſes Geſetz that eine nicht geringe Wuͤrkung bey 
den Donatiſten. Anfaͤnglich, da ſie ihre Sache zu 

G82 Cartha⸗ 
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N Carthago verloren hatten, traten zwar viele, —— 
F 6 das wider ſie ergangene Urtheil geſchroͤckt, zu den Ra⸗ 

67 tholifchen über; und es waren auch darunter häufig 
bis Tircumcellionen. (Auguftin. contra Gaudent. L. I. 
430. c. 29. p. 443. T. IX.) Allein der größte Theil von 

ihnen blieb doc) feiner Parthey ſtandhaft zugethan. 
Auguſtinus leitete dieſes bloß von dem Stolze ihrer 
Lehrer her. Sie befuͤrchteten, ſagt er, in einer ſeiner 
Predigten, (Serm. CLXIV p. 554. T. V) ihre Zuhoͤrer 
moͤchten ihnen, wenn ſie geſtuͤnden, uͤberwunden wor⸗ 
den zu ſeyn, vorwerfen: Warum habt ihr uns denn 
betrogen und verfuͤhrt? Warum habt ihr fo viel Bö« 
fes und Falfches gefage? Allein andere natürliche Ur⸗ 
ſachen möchten fid) wohl eben fo feicht angeben laßen: 
insbefondere die einmahl bey ihnen eingemurgelte, und 
bis zur Schwärmerey geftiegene Verachtung der ka⸗ 
tbolifchen Kirche, die aud) durch Haß gegen diefelbe 
wegen ihres Verfolgungsgeiftes, befeſtigt wurde, Als 
jedoch das harte Gefeß des Honorius erſchien: da 
vereinigte ſich eine Anzahl Donartftifcher Biſchoͤfe 
nebft ihren Gemeinen, mit den Ratholifhen; an« 
dere ihrer Biſchoͤfe entflohen,' oder verſteckten ſich. 
Manche Donstiften wurden deſto wuͤtender, miß⸗ 
handelten die katholiſchen Geiſtlichen zum Theil bis 
auf den Todt; es gab einige unter ihnen, die ſich aus 
Verzweifelung ſelbſt das Leben nahmen. Immer 
blieben auch noch ſehr viele uͤbrig, die ſich auf keine 
Weiſe gewinnen ließen. Dieſe ſchrieen laut uͤber die 
wiederholten Bedruͤckungen, und beſchuldigten die Ras 
tholifchen, Daß es ihnen hauptſaͤchlich nur um ihre 
Güter zu hun ſey. Die legtern hingegen verficherten, 
daß alles bloß aus Siebe zum Heil und zur Rettung 
der Donstiften geſchehe. Man fiehr auf der einen, 
Seite die fo geängfligte Parthey noch ftarf und mus 
thig genug, um auf einer Kirchenverſammlung von 

mehr 
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mehr als dreyßig Bifchöfen, unter welchen ſich auch + 
Detilianus befand, die Verordnung machen zu füns IN 
nen, daß diejenigen Bifchöfe und Aelteften, welche 363. 
aus Zwang dem Gortesdienfte der Kacholifchen bei- bie 
gewohnt hätten, unter der Bedingung wieder aufge: 43% 
nommen werden follten, wenn fie nur nicht das heili« 
ge Abendmahl bey jenen verwaltet, (Sacrificium obtu- 
lerint,) oder einen öffentlichen Religionsvortrag gehals 
ten hätten. Auf ber andern Seite rechtfertigten fic) 
die Katholiſchen auf einer Synode zu Serie, duch 
ein vom Auguſtinus abgefaßtes Schreiben gegen den 
Vorwurf ihrer Gegner, als wenn fie den Marcelli⸗ 
nus beftochen hätten. (Poflid vit. Augullin. c. 13. 
Augultin. Ep. CXXXIL p. 300. Ep. CXLI. p. 349. 
Ep. CLXXXV. p. 500. contra Gaudent. L. 1. c. 37. 
fg.) Auch diesmal bat Auguftinus den Mareellinus 
und den Proconful von Africa, an den Donanjien 
wenigftens Feine Sebensftrafen vollziehen zu laßen, weil 
diefes der hriftlichen Gelindigkeit gemäß fen, und zu 
ihrer Beßerung dienen werde; ja Die Jeiden der Knech— 
te Gottes würden durch eine blutige Rache entehre. - 
(Epift, CXXXIIl. CXXXIV. p. 300. fq. Ep. CXXXIX, 
p- 318.) 

Zwar wurde Yarcellinus felbft im Jahr 413. 
auf Befehl des Feldheren Marinus, der eine in Afri⸗ 
ca ausgebrochene Empörung gebämpft hatte, unter 
dem Vorwande hingerichtet, als wenn er an derſelben 
Antheil'genommen hätte. Auguftinus, der damals 
zu Carthago, wo diefes geſchah, gegenwärtig war, 
und den Tode deßelben vergebens zu verhindern fuchte, 

» fagt in dem Briefe, worinne er denfelben beflagt, 
(Ep. CLI. p. 392. fg.) nicht das Geringfte, woraus 

man fehließen Fönnte, daß die Donatiften Schuld 
daran gewefen wären, Gleichwohl hat man in ben 

Gag 3 neuern 
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zn neuern Zeiten bloß auf das Hier fo ungültige Zeugniß- 
G. des in großer Entfernung davon lebenden Hierony⸗ 
363 mus, (contra Pelag. L. IH, c, 6.) nad) welchem 
bie Marcellinus von den Ketzern unfchuldig ums 
430%: Leben gebracht worden feyn foll, eine Beſtechung 

der Donstijten daben mit Gewißheit vorausgeſetzt, 
und denfelben defto mehr als einen Märtyrer und Heis 
ligen bis auf unfere Zeiten perehrt. (Tillemont, I. ci 
p: 612. (19) I 

Seine Hinrichtung erfeichterte auch das Schickfal 
der Donatiſten gar nicht. Vielmehr gab Hono⸗ 
rius im Jahr 414. ein neues fehr geſchaͤrftes Gefeg 
mider fie, (1. 54, C. Th. de Haerer.) Außerdem was 
er ehemals non ihrer Untuͤchtigkeit, Teftamente aufzus 
feßen, von ihren Geiſtlichen, Kirchen, und ihrer Vers 
ſteckung derordnet harte, fegte er nunmehr hinzu, daß 
die Bornehmiten unter ihnen, an Statt der fonft bes 
ftimmten Geldjtrafe von funfzig Pfund Goldes, zwey⸗ 
hundert Pfund bezahlen foilsen; daß jede. folche Perſon 
die ihr auferfegre Geldbuße fo oft abtragen ſollte, als 
fie dem Gottesdiente der Donatiften bengewohnt haͤt⸗ 
te; daß ihm, wenn fie Diefes mehr als fünfmahl ges, 
than habe, davon Bericht abgeftattet werden follte, ung 
einenoc) härtere Strafe vorzufihreiben; daß auch die 
Geldſtrafe der übrigen Stände unter den Donatiſten 
erhöht werben-follte; daß. den Bauern, welche durch, 
Schläge nicht gebeßert werden Fönnten, der dritte Theil 
ihres Vermögens entzogen werden follte; und daß, 
um andere Fleinere Umftände in diefem Geſetze vorbey⸗ 
zulaßen, alle Donatiften vor ehrlos, und unwürdig 
gehalten werden follten, in ehrbaren Verſammlungen 
gegenwärtig zu feyn. — Da auch die Donatiften 
vorgeben mochten, daß mit dem Zode bes Marcelli⸗ 
nus, weil er als ein Empörer hingerichtet worden war, 

zu⸗ 
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zugleich fein gegen fie gefälltes Urtheil unfräftig gewor · 
den ſey: fo beſtaͤtigte Honorius daßelbe, unter einer; Sr 
rühmlichen Meldung feines Andenfens, noch im Jahr z 
414. (l. 55. C. Th, de Haeret.) Selbſt Gotho⸗ Si 
fredus nimmt hier Gelegenheit, (Comment. ad h, 1. 43% 
p. 198.) der gemeinen Meinung, daß die Donati⸗ 
ften den Tode des Marcellinus befördert hätten, oh⸗ 
ne erheblichere Gründe beizutreten. — Im folgenden 
Jahre verbot der Kaifer die öffentlichen Zufammene 
Fünfte der Donatiften nody einmal, nicht bloß bey 
Strafe ber Sandesverweifung, fondern aud) des tebens. 
( sul: 56.) 

| — konnte alfo die Unterdruͤckung der Do⸗ 
natiſten wenig aufgehalten werden. Die Nachrich⸗ 
ten von ihnen werden zwar ſeit dieſer Zeit ſeltener; 
eben weil fie aufhoͤrten, eine furchtbare Parthey auszu⸗ 
machen, und weil auch Auguſtinus eine neue wichti⸗ 
ge Beſchaͤftigung mit andern Ketzern, mit den Pela⸗ 
gianern, erhalten hatte. Doch kommen ſie noch in 
ſeinen Predigten, Briefen und andern Schriften, nicht 
ohne merkwuͤrdige Stellungen und Umſtaͤnde vor. So 
wurde er um das Jahr 417. von dem beruͤhmten Roͤ⸗ 
miſchen Feldherrn in Africa, Bonifacius, uͤber den 
Unterſchied zwiſchen den Donatiſten und Arianern 
befragt, und antwortete ihm Darauf durch das ebenfals 
berühmte Schreiben, welches er felbft wegen feiner 
Laͤnge ein Buch genannt hat. (de Corredtione Dona- 
tiftarum Liber, feu Epift. CLXXXV. p. 489. ſq. T. II. 
Retractatt. L-II. c. 48.) Die Grundſaͤtze und vermein⸗ 
ten Beweiſe, welche er darinne von der Nothwendig⸗ 
keit und dem Nutzen der Verfolgung der Donatiſten 
vorträgt, haben bereits an einem andern Orte (TH. IX. 
©. 365. fg.) die Veranlaßung zu einem Auszuge aus - 
— gegeben. — Noch einmal beſchaͤſtigte ſich 

684 auch 
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55 auch eine allgemeine Africaniſche Kiechenverſammlung, 
Pi G welche zu Carthago im abe 418. gehalten wurde, : 
36; mit dem Schickſale der Donstiften. Außer ihrem 
bis Verordnungen wider die Pelagianer, feßte fie infon« . 
430. derheit feſt, wie es mie den Donariftifehen Gemei⸗ 

nen uno Bifchöfen gehalten werden follte, welche vor 
oder nach den Faiferlichen Gefegen wider diefe Parthey 
fi zu den Rarbolifchen gewandt hätten; weil dar⸗ 
übe zwiſchen den Biſchoͤfen der legtern, die bey dieſer 
Gelegenheit ihre Kirchenfprengel zu erweitern füchten, 
allerhand Zwiſtigkeiten entfianden waren. Cie muns 
ferte die Bischöfe durch diefe Hoffnung eines zu ver⸗ 
größernden kirchlichen Gebiets auf, die Keger in ihree 
Nähe mit der Farholifchen Kirche zu vereinigen, und 
bedrohte diejenigen, welche fidy in diefer Pflicht nach⸗ 
laͤßig erweiſen würden, (Cod. Canon, Ecel. 'Afric, 
c. CXVIL ſq. p. 930. fq. apud Harduin.) — In 
eben demfelben Jahre Fam Auguftinus auf einer Rei⸗ 
fe nah Caͤſarea in Mauritanien, wo er nächft andern 
Donariften, auch ihren vorzüglich befannten Biſchof 
Emeritus antraf. Er harte an denfelben, gleich 
nach dern Reiigionsgefpräde zu Carthago, wo ſich 
derſelbe hervorthat, ein Bud) gefchrieben, in welchem 
die Gründe Fury zuſammen gefaßt waren, die feine: 
Darthey zu Boden werfen follten; das aber verloren > 
gegangen if; (Retradatt. L. Il.’e. 46.) Sept begleites 
te er den Auguſtinus auf deßen Erfuchen, in die Kies 
he der Rarbolifchen zu Caͤſarea; wo er jedoch gar ' 
Feine Neigung zur Vereinigung mit derfelben bezeigte, 
Der erftere hielt Dafelbft eine Predigt, die man noch 
fefen kann, und Die eine ziemlich fanfte Einladung an 
den Emeritus war. (Sermo ad Caefareenf. Ecclef, 
— ** p. 419. fq. T. IX. Opp.) Man gab idm-auch 
zweon Tage Frift, nach welchen er ſich vor einer grofs 
fon VBerfammlung in der Kicche zu einer Unterredung 

mit 
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mie dem Auguftinus einftellee. Allein es war nicht — 
möglich, ihn zu derſelben zu bringen; er begnuͤgte fihg.&, 
zu fagen, daß er zu Carthago bloß der Uebermacht 363 
habe weichen müßen. Auguftinus fprad) daher defto bis 
länger von dem Betragen, welcyes die katholiſchen 3% 
Difchöfe dafelbft gegen die Donstiftifchen beobachtet 
Hätten, und vergaß auch nicht, die Vortheile zu nuͤtzen, 
welche fich wider diefe Parthey aus ihrem Maximia⸗ 
niftiichen Schisma ziehen ließen, Alles dieſes 
wiederholterer kurz darauf in einer Eleinen, Schrift, in 
welcher er wiederum den Emeritus und die nod) übris 
gen Donatiften zur Ausföhnung ermahnte. (Pofidiz 
vita Auguftin. c. 14. Auguftin, de geltis cum Emeri« 
0 Liber, p. 425. fq. T. IX.) 

In den meiften andern Gegenden von Africa ſchei⸗ 
nen allerdings die Faiferlichen Gefege mit mehr Stren⸗ 
ge an den Donstiften ausgeübt worden zu ſeyn. 
WBenigftens mag die Furcht vor Denfelben und ihr une 
überwindlicher Abfcheu gegen die Rarholifchen, nicht 
wenige von ihnen zu der verzweiflungsvollen Wuth 
von neuem angefeuert haben, mit welcher fie fich ſchon 
ehemals bisweilen das geben nahmen. Selbſt ihr Bi⸗ 
{hof zu Thamugads, Baudentius, drohte ſich 
mit feinen Anhängern in der Kirche diefer Stadt zu 
verbrennen. Als ihn der Befehlshaber Dulcitiusz 
der zur Vollſtreckung der Eaiferlichen Gefege nach Afri⸗ 
ea gefommen war, ermahnte, fich entweder mit dee 
Estholifchen Kirche zu vereinigen, oder nach dem 
Befehle des Herrn zu fliehen: weigerte er fich in feinem 
Antwortfehreiben ,„ irgend eines von beiden zu thun. 
Er verficherte zwar, daß er feinen Anhängern felbft 
zugeredet habe, fich aus der Kirche wegzubegeben, 
wenn fie nicht fremvillig fterben wollten; er ſelbſt wers 
de es nicht eher thun, als bis ihn die Verfolgung Dazu 

95 noͤthigen 
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noͤthigen werde. Aber. ein treuer Hirte fey doch ſchul⸗ 
‘es dig, fein Leben für die Schaafe zu laßen; und diejeni⸗ 

3 gen möchten es fich zufchreiben, welche wider bie Abs _ 
di ſicht Gottes, an Statt der Lehrer, Gewalt und Sole. 
430 Daten gebrauchten. Dulcitius ſchickte diefe Briefe : 

dem Auguftinus zu, ber fie fogleid) beantwortete; 
aud), da ihm Gaudentius eine Eleine Gegenſchriſt 
zufandte, diefe gleichfals widerleate. So famen um- 
das Jahr 420. feine zwey Bücher wider den; 
Baudentius: (T. IX. Opp: p. 43x. fq.) zum Vor⸗ 
fein. Nach) fo vielen Streitfchriften Deßelben gegen 
die Donatiften, die bereits befchrieben worden ſind, 
erachtet man leicht, mas in diefer zu fuchen fey. Hin, 
und wieder Fönnte er befer geantwortet haben; nicht 
immer vertheidigt er ohnedieß auch eine gute Sache; 
* ſein Gegner gar nicht unter die ſtaͤrkern ge⸗ 

oͤrt. * 

Nachdem die Donatiſten ſchon eine Zeitlang ge 
fünfen waren, verſetzten ihnen die beiden Kaiſer, Va⸗ 
lentinianus der dritte, und Theodofius der 
zweyte, bie leßten Streiche. jener verordnete von 
treuem wider fie und alle andere Keger im Jahr 425.» 
die Sandesverweifung. (1. 63; C. Th. de Haeretic.): 
Diefer aber verbot ihnen im Jahr 428. , in gleicher 
Gefellfchaft, ſchlechterdings alle gottesbienftliche Ver⸗ 
ſammlungen. (l. e. 1, 65.) Won diefer Zeit an, erblickt 
man nur geringe Spuren von ihnen in der Geſchichte. 

Dod) ſieht man, daß Ueberbieibfale derfelben noch bis 
gegen das Ende des fechsten Jahrhunderts vorhanden 
gewefen find: und allem Anfehen nad) find fie erft im. 
fiebenten Jahrhunderte, mit dem Einbrudy der Ara⸗ 
ber in Africa, gaͤnzlich untergegangen. Dieſe geringen 
und zerſtreuten Nachrichten haben unter andern Tille⸗ 

mont; der ſorgfaͤltigſte Sammler in dieſer Geſchichte, 
(Memo 

u 
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(Memoires, T. VI. p. 192. fq.) und Wald), den 
biefelbe am richtigftenbeurtheilt hat, (Th. IV. S. 231. XG. 
beigebracht, en 363 \ x 

Es würde eine fehr überflüßige Mühe feyn, mit 43% _ 
welcher bisher der Fortgang, das Wanken und der Fall 
dieſer ſchismatiſchen Parthey ſo umſtaͤndlich befchries 
ben worden ſind, wenn man ſie am Ende der Erzaͤh⸗ 
lung bloß andern ſolchen Sekten darinne aͤhnlich ſaͤhe, 
daß ſie aus geringfuͤgigen Veranlaßungen erwachſen, 
durch Hartnaͤckigkeit und Schwaͤrmerey genaͤhrt, von 
ber herrſchenden Kirche, deren Gemeinſchaft fie ſich 
entzogen hatte, beftritten und verfolgt, lange genug 
mit gutem Erfolge verteidigt, endlich aber doc) durd) - 
Uebermacht zu Grunde gerichtet worden ſey. Allein 
fo wenig die Donatiſtiſche Spaltung in der erjien 
Hälfte des vierten Jahrhunderts für Die Denfungsatt, 
den Lehrbegriff und die KReligionsftreitigfeiten der 
Rarbolifchen überhaupt, wichtige Folgen zu verfpree 
chen ſchien; fo bat fie doc) diefelben feit der Mitte eben 
diefes Jahrhunderts, nad) und nad) reichlich hervor⸗ 
gebradht. Sie wurde niemals eine eigentliche ketzeri⸗ 
ſche Parthey; und hat doch auf die Keligionsbes 
griffe aller folgenden Zeiten ungemein viel gemürft, 
Während des langen und verwicelten Gefechts mit. 
derfelben, geriethen die katholiſchen Lehrer theils na⸗ 
türlih auf gewiße Fragen aus der Glaubenslehre; 
theils gewöhnten fie fi) an manche Grundfäge un® 
$ehren, die ihnen wider dieſe Parthey die meiften Diens 
ſte thaten. Gewinn für das vernünftige und aͤchte 
Chriſtenthum, mar unterdeßen ganz und gar nicht Das 
bey. Sie verließen die fonft vom Eyprianus und fo 
vielen andern africanifchen Bifchöfen eifrig behauptete. 
Meinung, daß die Taufe der Reger ungültig fen, 
zwar gänzlich; begiengen aber Die Unbeſonnenheit, * 

eben 
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„An eben diefer Taufe, die fle vor eine wahre erklärten, 
&o, zu fagen, fie nüge außer der Eacholifchen Kirche 
63 garnichts. Die Wahrheit zu geftehen, mußten fie 
dis diefe Einſchraͤnkung annehmen, weil fie aus ihrer ge= 
430 liebten Lehre von der Einheit der wahren Rirche 

ungezwungen floß, in der fie defto mehr dem Cyprise 
nus und andern frühern Lehrern beitraren. Nicht 
leicht giebt es einen Lehrſatz der alten Kirchenlehrer,, 
ber fruchtbarer an wichtigen und ſchaͤdlichen Folgen ges 
weſen wäre, als eben diefer; wie folches neulich in der 
Geſchichte degelben Hr. Abt und Doktor Henke fehr 
wohl gezeigt hat. (Hiftoria antiquior dogmatis de 
Vnitate Ecclefiae. Helmftad. 1781.4.) Und mit als 
len dieſen Folgen, weniges abgerechnet, das doch auch 
ſchon in ſeinen Keimen vorbereitet wurde, und ſeine 
voͤllige Entwickelung von ſpaͤtern guͤnſtigen Zeitum⸗ 
ſtaͤnden erwartete, wurde er in den Donatiſtiſchen 
Haͤndeln bereits durch den Auguſtinus ausgebildet. 
Seine bisher beſchriebenen Streitſchriften lehren die— 
ſes; ſie ſind zur Ueberſicht jenes Lehrſatzes in ſeinem 
ausgebreiteten Umfange, noch dienlicher, als das be⸗ 
ſondere Buch von der Einheit der Kirche, wel⸗ 
ches er auch den Donatiſten entgegen geſetzt hat, (de 
Vnitate Eccleſiae Liber, p. 229. ſq. T. IX. Opp.) und 
welches von Melch. Leydeckern (Hilt. Eeelel Afric. 
illuftrata, p. 1-463. Vltrai. 1690. 4.) durch einen 
ſehr weitlaͤuftigen dogmatifchpolemifchen Commentas 
rius erläutert worden ift. Eigentlich bauete er zwar 
auf den Grund, den fhon Cyprianus im Streit mie 
ven Novatianern gelegt hatte, deßen Schrift von 
der Einheit der Rirche, an ihrem Drte angezeigt 
worden iſt. (Th. IV. S. 314.) Allein fo wie die Dos 
natiftifchen Händel, ob fie gfeich ziemlich aus einers 
ley Quelle mit den Novatianiſchen herfamen, dech 
eine von denfelben ganz verfchisbene Wendung nah- 

men: 
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‚men: fo erhielt auch in jenen die Lehre von bergen 
‚Kirche ihre ganz eigene. Beftimmung und Richtung, Ra 
‚Darinne famen zwar Katholiſche und Donatis 36, 
ſten überein, daß es nur Eine Kirche, oder Eine His 
‚wahre chriftliche Religionsgefellfchaft, gebe, aufer 434 
deren Gemeinſchaft es unmöglich fey, felig zu 
‚werden. Schon diefe gleichfam von altern %e 
rern angeerbte Meinung, die in mißverfiandenen 
bibliſchen Stellen ihre vornehmfte. Stärke fuchte 
hätte eine fehr feharfe Prüfung verdient, weil felbf 
ihre menſchlicher geſinnten Verteidiger ſich davor 
entfegen follten, alle diejenigen zu verdammen, wel⸗ 
dje nicht zu einer: gewißen kirchlichen Geſellſchaft 
gehoͤren. Doch an eine ſolche Pruͤfung war be 
zwo Partheien gar nicht zu denken, von denen jed 
in der feſten Einbildung ſtand, daß ſie allein — 
wahre Kirche ausmache. Es kam nur zwiſchen 
ihnen darauf an, wie ſie es zu beweiſen im Stan⸗ 
de waren. Die Donstiften ſetzten das Benn⸗ 
zeichen der wahren Kirche in der aͤußerlichen 
Heiligkeit ihrer Wirglieder, Die Ratholifchen 
hingegen, weldye daßeibe auf ihre Kirche nicht an- 
wenden fFonnten, und vielmehr, bebaupteren, ba 
man, die Boͤſen neben. den Guten in, derfelben dul— 
den müße, beriefen ſich auf ein anderes Merfmal, 
das ihnen eigenthümlich wäre: auf die allgemeiz 
De Ausbreitung ihrer Kirche in. der Welt; 
oder, wie man es kurz genannt hat, auf ihren 
Katholicis mus. Eine ungluͤckliche Wahl der Be⸗ 
weisart: denn es mußte Kraft derſelben wider alle 
Wahrſcheinlichkeit und Geſchichte angenommen wer⸗ 
den, daß die wahre Kirche niemals den kleinern 
Haufen der Chriſten ausmachen koͤnne. Unterdeſ⸗ 
ſen blieb man damit bey dem Buchſtaben des Worts 
aserncs ſtehen, das eben darum die Bedeutung 

x Marne Des 
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des Rechrgläubigen befommen hatte, weil die 
5 & Defenner des alten und Achten Glaubens fich durch 
363 die. große Anzahl ihrer verbundenen Gemeinen in 
"Bis allen Ländern des Römifchen Reichs, von den hin 
3% und wieder aufmachfenden irrgläubigen Partheich 

ſichtbarlich unterfchieden; und man konnte die letz⸗ 
“tern deſto fiegreicher auffordern, ihren ins Allge 
meine Taufenden Umfang darzuthun; ohne daß fie 
doc) jemals die Richtigkeit diefes Kennzeichens zus 
gegeben hätten. War aber die katholiſche Kir⸗ 
che die einzige-wahre, in der allein der Weg 
sur Seligkeit offen fand: fo durfte fid) auch 
niemand von derfelben weder im Glauben entfers 

nen, noch in der Kirchengemeinfchaft trennen. Es 
gehörten alfo im Grunde Ketzer und Schis⸗ 
matifer in Eine Claße der Verlornen. Da 
nun folglich, mie man ermwiefen zu haben glaubte, 
alles was nicht zur katholiſchen, oder herrſchen⸗ 
den und Machthabenden Kirche gehörte, der ewi— 
gen Verdammniß. enfgegen eilte: fo war es eine 

der größten Pflichten, der chriſtlichen Obrigfeiten, 
$ehrer und aller Ehriften, jene Ungluͤcklichen 
auch wider ihren Willen, durch Gewalt und 
Strafen zu retten; follte auch ein Theil von ih⸗ 

nen darüber Freyheit, Vermögen, ja ſelbſt das Le⸗ 

ben verlieren; wenn nur die übrigen mit der eins 
Igen wahren Rirche vereinigt würden. Wäre 
man nicht feit fo vielen Jahrhunderten an den 

Vortrag und die Ausübung ſolcher Orundfäge ges 
wohnt; ribe man nicht augenfcheinlich, wie ein 
thörichter Wahn bet herrfchfüchtigen und unduldfa« 

men Ciferer den andern heroorgebracht Habe: fo 

müßte es unbegreiflich feheinen, wie chriſtliche Leh⸗ 

rer den Abſichten ihrer Religion, fo gerade entges 

ger’ haben arbeiten koͤnnen. Jetzt iſt alles N 
— erklaͤr⸗ 
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æerklaͤrbar: die Einheit dev Kirche; die Beil denn 
ſe und Macht in der’ Welt, an welcher man 8 
«fie erkennt; ihr ausſchließendes Recht an die er 
Seligkeit; ihr unwiderrufliches Verdammungs⸗ yig 
urtheil uͤber Ketzer und Schismatiker, alle’a3o, 

außer ihrem Schooße lebende Chriſten, Fur 
den und Heyden; ihr ſchuldiger, gottſeeliger 
and heilſamer Beligions ⸗ und Sewißens⸗ 
zwang/ den ſie durchaus vor Feine Verfolgung 

gehalten wißen willz alle dieſe Lehren, verwandt mit 
noch vielen andern, ſind nichts als einzelne Stuͤcke 
eines ſehr genau zuſammenhaͤngenden Ganzen, ei⸗ 
nes Lehrgebaͤudes, das zur Feſtſtellung der geiſtli⸗ 
chen und rchuhen welt „uneneh rlih war, 
Traurig iſt es, "daß ein’ Mann von “den höhern 
Gaben des Auguftinus, mehr als alle andere Leh⸗ 
rer der alten Kirche, zur Errichtung deßelben beie 
getragen hat! Er wurde freylich, nach dem befla« 
genswürdigen Schickſal der unaufbörlichen Strei⸗ 
ter, zu manchen bärtern $ehren, ohne es faft ſelbſt 
zu merfen, unter dem Getümmel des Kampfs fort« 
gerißen; aber, inglücklicher Wiiſe bildete ſich bald 

die ganze Abendländifche Kirche nach) feiner Den» 
fungsart, und aus feinen Schriften. Ya was noh 
mehr ift, dieſes Worurtheil von der vollkomme⸗ 
nen Einheit der Rirdye, einer Äußerlichen fos 
wohl als innern, half einem ihrer Bifchöfe den 
Meg zur Alleinherrſchaft über dieſelbe bahnen, 
Unter Einem Dberhaupte, das glaubte man ihm 
gern, fonnte der einzige wahre Glaube, die Einig- 
kelt aller Lehrer untereinander, und jede andere Art 
von Einförmigfeie unter den Chriften, ficherer er» 
halten, aud) die allein wahre Kirche nachdrüclis 
cher ſortgepflanzt und. befcehügt werden, als durch 
eine. Auffiche, die unter viele geheilt if, Seite 
ENT dem 



‚480 Zweyter Zeitraum. "Deittes Buch 
ges wem>Geißt jede fanfte,' fchlaue oder gewaltfame Bes’ 
36 muͤhung dieſer Kirche, Chriſten von andern Fird)s 

| 5 lichen Geſellſchaften zu ihren Mitgliedern zu mas 
Bi chen, in einer noch weit flärfern Bedeutung, ein 
439% gortfeeliger, wohlthaͤtiger Kifer um die Wie⸗ 

derkehr der Empoͤrten unter die Befehle ih⸗ 
zes. rechtmäßigen geiftlichen Oberherrn, und 
um die YWDiedervereinigung der in Gefahr 
einer ewigen Verdammniß Serumirrenden mis 
‘der einzigen wehren Kirche NArıp 

Ende des eilften Theils. 
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Heer 

Chriften, die in die Kirz 
ce fommen, genoßen wer 
den. 352. fol nicht den Tod: 

* ten »gereicht werden. 412. 
wie es genoßen werden fol? 

‘ Pi 

5. Abendmahl foll von allen £ 

415. 
Adimantus, Schrift des Au—⸗ 

guftinus wider diefen Mas 
nichäer. 284. 

Alerandrinifche Ueberfegung, 
mit dem hebraͤiſchen Texte 
Mofis verglichen. 111. fg. 
Hieronymus verbeßert nad 

derſelben ‚die lateinische Bir 
belüberfeßung. 115. - feine 
Gedanken von derſelben. 
117. 

Allegoriſche und: muftifche 
Deutungen der heil. Schrift. 
44. fg. 124. 141. 153.154 
164. fg. 185. fg. 196, fg. 
275. fg. k 

Ambrofius, Bifch. zu Meiland, 
vom Hieronymus getadelt. 
114. 

Xpollingriften, Streit mit dier 
fee Parthey. 52. fg. 

Yppellation von Bilchöfen an 
den Kaiſer gemißbilligt. 331. 

Auguftinus, mit dem Hieros 
nymus verglichen. 134. tar 
delt denfelben, 135. legt 
dem Hieronymus eine Fra- 
‚ge über die Seele vor, 207. 
ein Hauptgegner der Ma: 

nichaͤer. 264. fg. fein Buch 
von den Sitten der kathol. 
Kirche und der Manichäer. 
265. fgl. fein. Werk vom fen Donatus, 459, feine Uns 

2) 

frenen Willen, 268. feine 
Rettung des erfien Buchs 
Mofis wider die Manichaͤer. 
273. fo. sein Buch von der 
wahren Religion. 278..fg. 
feine Schrift von der Nutz⸗ 

barkeit zu glauben. 280. fg, 
fein Buch von zwo Seelen, 
282. feine Unterredung mit 
dem Manichäer Fortunatus. 
2833. feine Wideriegung des 
Adimantus 294.  befireitet 
einen Brief des Manes. 285. 
mißbilligt ein heftiges Bes 
tragen gegen die Manichäer, 
286, fein Verf wider den 
Fauſtus. 237. fg. feine Uns 
terredung mit. dem Mani⸗ 

chaͤer Felix. 306. fein Buch 
don der Natur des Bien 
wider die Manichäer. 208. 

- feine Schrift wider den Ma⸗ 
nichaͤer Felix. 309. fa. ans 
dere Echriften oeßelben. 
zur. feine Schrift wider 
die Priſellianiſten und Ori⸗ 
geniſten. 323. fein Buch 
vom Fügen. 325. prüft die 
hermenevtiſchen Regeln des 
Tychonius. 393. widerlegt 
ein Schreiben des Parme—⸗ 
nianus. 392. fein Schrets 
ben an den Bincentius. 396 
fg. Nüst die Spaltungen 
der Donatiften wider fie 
405 fa fein vielfacher Ei⸗ 
fer wider fi 407: fein als 
phabetifper Geſang wider 
die Donatiſten. 408. er wi⸗ 
derlegt einen Brief des Atoß 

terre⸗ 
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terredung mit dem Bifchof 
Fortunius 421. - fein Buch 
wider das Schreiben des Pe⸗ 
tilianus, 424. ingleichen von 
der Taufe wider die Donaz 
tiften. 425. fein Werf mi: 
der den Erefconius, 443. fg. 
verlorne Schriften defelben 
wider die Donatiften. 445. 
feine Kürbitte, daß fie nicht 
am Leben geftraft werden 
mödten. 449. feine Thas 
tigfeit ben dem Religionsge⸗ 
—— zu Catthago. 456. 
ſein Auszug aus dem Proto⸗ 
coll der Carthag. Collation. 
465. feine Warnungs chrift 
an die Donatiſten. 466. ſein 
Buch wider den Emeritus. 
474. feine Lehrſaͤtze von der 
Kirche, und die wichtigen - 
Folgen N 476. fol. 

Balduin, Fr. eine Geſchichte 
der Carthag. Relig. Unter⸗ 
redung. 465. 

Bayle, 9— theit von den 
Manichaͤiſchen Streitigkei— 

ten. 312. 
Bibliotheca divina. 235. 
Bild Gottes, in mwiefern die 

Menfchen na demfelben ge⸗ 
fchaffen worden find? 275. 

Biſchof und Presbyter anz 
einerlen. 101. 208, 

©. aud) Zebrer. 
Böfe, das, Beweis, daf es 

nicht als eine Subftanz vor= 
handen fey. 250. fa. rührt - 
vom freyen Willen her. 269. 
von der Natur deßelben; 
308. 310 

Bupende, Perordnungen we 
gen derſelben. 416. 

| Regifter. ” 

Cain unbeames, Fragen über 
diefelben. 59. 

Eansan, ob e8 das den Iſrae⸗ 
liten verheißne fand geweſen 
fey? 205. 

Carıbago. ©. Rirchenver- 
ammiung, Unterredung. 

Eatacomben, Befuch derfelben 
durch die jungen Studirens 
den zu Rom. 9. - 

Ehilinamus, vom Hierony: 
muß beftritten, 186. fg. 

Chrisma. 354. 
Chriftianiores, 301. 
Ebriftliche berühmte Schrift⸗ 

ſteller, Buch des Hierony⸗ 
mus von denſelben. 127, 

Ehriftus, in mwiefern er bey 
feinem Leiden traurig _. 
fen fey? 171. fg. Zweifel 
über feine Auferftehungsges 
ſchichte beantwortet. 181. 
ſein Leben auf der Welt mo⸗ 
raliſch betrachtet 279. ob er 
das Geſetz aufgeloͤſet habe? 
von feinem Tode. 299. fg. 
—— 370. 433. 

AAi. 
— Biſchof der Do: 

natiften gu Rem, 373. 
Elericus, job. feine Quaeftio- 
nes Hieronymianae, 218. 
Coeleſte — kaiſ. Bes 

fehl. 453 
Collatio Carthaginenfis, 461. 

©. linterredung. 
Commentarien, biblifche, was 

zu denfelben erfordert wer: 
- de? 94. fa. 222. fa. ' 

Concubina, eine einzige wird 
erlaubt, 353. 

Confeflor, ein Singer, 35% 
35T. 

"Erefeor 



Regiſter. 

Ereſconius, ein Sprachlehrer 
der Donatiften. 443. 

Cyprianus, Biſch von Cartha⸗ 
go, uͤber ſeine Meinung von 
der Taufe der Ketzer. 427. 

Cyrillus, Biſch. v. Jeruſalem, 
| — * vor den Manichaͤern. 
262, 

D. 
Damaſus, Biſch. zu Rom, 

Hieronymus bittet ſich ſein 
Gutachten aus. 31 fg. Hie⸗ 

ronymus war nicht ſein Se⸗ 
kretaͤr. 52. ſetzt auf deßen 
Verlangen Schriften auf. 

53. fg. 
Daniel, wie das Buch deßelben 

in den chriſtlichen Gemeinen 
geleſen wurde? 118. 179. 

* ER über daſ⸗ 
elbe. 177. 

Defenfores Scholaftici der Kir⸗ 
chen. 446. 

Demetrias, Geſchichte diefes 
chriſtlichen Frauenzimmers. 

202. fg. RS 
Dictinnius, ein. Lehrer. der 

Prifeillianiften. 348. 356. 
Didymus, fein Buch vom hei⸗ 

ligen Geifte, überfegt vom 
Hieronymus, 113. feine Wir 
derlegung der Manichaͤer. 
263: 

Dolei, cin Biograph des Hies 
ronymus. 242, 

Donatiften, erlangen ihre He: _ 
:  ‚ligionsfregheit vom Kaifer 

Julianus. 365. fg. behau⸗ 
* pten ſie mit Gewalt. 368. 

ihre Ausbreitung. 370. D: 
ptatusfchreibt wider fie, 374. 
fein feltfamer Beweis, daß 
fie Diebe find. 379, Par: 
theien unter denfelben, 394. 

483 
397. 398. Streitſchriften ge- 
gen fie. 392. ihre Kirchens 

. vetfammlungen, 400. fa, 06 
ihre Spaltungen den Katho⸗ 
lichen vortheilhaft geweſen 
find. 405. Berordnung we⸗ 
gen derieiben auf der Syno⸗ 
de zu Hippo. 418. werden 
zu einer Unterredung mitden 
Katholiihen aufgefordert. 
434. der Kaifer wird gegen 
ſie um Hülfe gebeten. 435. 
fie werden als Ketzer anger 
fehen. 436. 444. kaiſerliche 
Geſetze wider fie, 437- fg. 
werden dadurch genöthigt, 

zur Fathol. Kirche zu treten. 
439. fie halten um eine Un⸗ 
terredung mit ‚den Kathole 
ſchen an. 442. erflären die 
kaiſerlichen Geſetze vor uns 
gültig. 447. follen nach dem 
Auguftinus nicht am Leben 
geftraft werden. 449. fa. er⸗ 
feinen zu einem Religiongs 
gefpräche zu Carthago. 454 
warum fie fich nicht nieder- 
fegen wollten, 457. verlie⸗ 
ven ihre Sache-Dafelbft. 460. 
neue Geſetze wider fie. 467. 
470. 474. ihr Betragen da⸗ 
ben. 468. ihre Parthey finft 
nach und nad. 474: Kolgen 
ihrer Streitigfeit. 475. fg. 

Donatiftifche Händel, Kortfes 
ung derfelben. 364. fg: 

Dreyeinigkeit, Ötreitigfeiten 
über den Vortrag diefer Lehe 
re. 29. fg. 

Duͤ Pin, ſeine Nachricht vom 
Hieronymus. 240. 

. 
Sehe, über die zweyfache der 

riftlihen Lehrer. 149. fg. 
5h2 Abmah 
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Abmahnungen von der 

zroeyten überhaupt. 73. 152. 
192 

— ter Geiftfihen, Geſetze 
' darüber. >49. 350. 431. 
Pinfiedler, können den Rei: 

tzu gen zur Suͤnde nicht ent⸗ 
flichen. 20: fg. ihre Lebens⸗— 
art wird dem Klofterleben 

vom Hieronymus nachge⸗ 
feßt. 204. fg. 

Emeritus, Biſchof der Dona⸗ 
tiſten 472. 

Engel, ihre Mitwirkung bey 
der Taufe, 377. 

Kresmus, feine Ausgabe der 
Werfe des Hierongmus, 
232. fa. 
—— nach den Hebraͤ⸗ 

ern. 228. 
Suſebius, Ueberfegung feines 

Ehroniesn durch den Hiero⸗ 
nymus. 40. fg. feiner Erd⸗ 

> befchreibung von Paläftina 
"durch eben denieiben. 109. 
Szechiel, Exklaͤrungsſchrift 
über denfelben. 194° 

Sauftus, ein Moanichaͤiſcher 
Lehrer, vom Auguſtinus ti: 

Aderlegt. 287. feine Gaben. 
288. feine Einwendungen 
und Vorwürfe gegen die 

ehrififihe Religion und die. ' 
Ehriften. 239. fa. fein Glau⸗ 
bensbefenntnig von Gott, 
299. 3 

Selir, ein Manichäifcher Leh⸗ 
ver, tritt zu den Katholiſchen 

uͤber. 306. 
— 

G. 
Gaudentius, Biſchof der Dos 

natiſten. 473: 

Gebet, Verordnung wegen deſ⸗ 
ſelben. 414. fg. 

Gelehr ſamkeit heydniſche, 
Traum darüber 15. 

— — Schickſale derſelben bey 
den Chriſten. 127. 128. 

—— ber Kirchenvaͤter. 226. 
ennadius, ein Fortſetzer des 
Hieronymus. 132. 

Geographiſche Erklaͤrungen 
‚der h. Schrift. 109. 

Glaube, wie nuͤtzlich er ſey 
in der Religion. 280, 

Bleichnißrede vom verlornen 
Sohn erklärt, 55, 

Bott, hebraͤiſche Nahmen defs 
feiben erklärt. 67. Bewei 
des Augnftinus von feinem 
Dafeyn. 269.0 I 

‚Götter, die Manichaͤer Ichren 
nicht zween. 298. 

Gratienus, feine Gelee mie 
‚ „der die Donatiften, 371. fg. 
Gregsrius von YIazianzus, ein 

Lehrer des Hieronymus 39, 
— — yon MNyßa, Schlufres 
"den tpider die Manichäer. 

u 264 4i 

Griechiſche Wörter der Bibel 
erklaͤrt. 103, 0° 

5. 
Sbraiſche Wörter und Gab 

‚men erklärt. 67.f9, 71. 106. 
fa. Tab, 155. 168.188. 
Hermas, von dem Hirten defs 

felben, 130. 
"Hieronymus, "geben u. Schrif⸗ 

ten deßelben. 3. fa. feine Va⸗ 
terftadt. 5. fein Geburtsjahr. 
6, fo. feine Erziehung, u 
feine frühe Chrerbietung ges 
gen die Märtyrer. 9. bes 
fhreibt eine wundervolle Ges 
ſchichte. 12. fg. fein Traum 

von 
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won der heydniſchen Gelehr⸗ phiſche und kritiſche Arbeiten. 
ſamkeit. 15. ergreift das deßelben uͤber die Bibel 

aſcetiſche Leben. 17. be⸗ 1909. fg. feine neue lateini⸗ 
ſchreibt ſeinen Zuſtand in der ſche Bibelüberfegung. 116. 
Einoͤde. 20. fg. lernt Hebräs von feinen Ueberſetzerfaͤhig⸗ 
iſch 23. ‚beichreibt das Leben 

des Einſiedlers Paulus, 25. 
‚Anfang - feiner bibliſchen 
- Auslegungsfchriften. 27. fein 
Betragen bey dem Meletias 
niſchen Schisma zu Antio⸗ 
chien. 29. fg. 50, frägt den 

Biſch. Damafus um Rath. 
‚ 31. fg. wird Presbyter. 37. 

‚ feine Schrift über die Luci- 
ferianer. 38. uͤberſetzt grie⸗ 
chiſche Schriften ins Latei⸗ 
niſche. 40. fg. ſeine hiſtori⸗ 
ſche Glaubwuͤrdigkeit. 42. 
ſeine bibliſchen Erklaͤrungen 

und Deutungen. 44. fg. Bes 
ſchreibung feiner bibliſchen 
Auslegungsſchriften. 48. fg. 
ob er Geheimſchreiber des 

Biſchofs Damaſus geweſen 
ſey? 52. Schriften deßelben 

uͤber die Bibel. 53. fg. 90. 
fg. 104. fg. 123. 146. 156. 
162.fg. 167. fg. 173. fg. 177. 

285. 200.fg. beantwortet bis 
blifche Fragen. 58. verbeßert 
die alte lateinifche Bibeluͤber⸗ 

vıfeßung.6r. 115.fg. befördert 
das Moͤnchsleben zu Kom. 

63. unterrichtet Wittwen u. 
Jungfrauen zu Rom. 65. fg. 
ſein Eifer fuͤr das Kloſterle— 
ben. 73. wird zu Rom vers 
haft. 78. veift in die Mor: 
gentänder zuruͤck 84. fg. fein 
Aufenthalt zu Bethlehem. 
87. feine Meinung von der 
Einrichtung biblifcher Some 
mentarien. 94 fg. geogra⸗ 

> viele feiner 

unaͤchten 
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keiten und Grundſaͤtzen. 119. 
fg. feine Nachrichten von 

berühmten chriſtl. Schrift: 
4 ftellern, 127. ſtreitet wider 
den Fopintanus, 133. Ver⸗ 

gleichung deßelben mit dem 
Auguſtinus. 134 feine Streis 

‚ntigfeit mit diefem. 136. fein 
Antheil an den Drigenianiz 
ſchen Händeln, 138. wider⸗ 
legt den. Bigilantius. 139. 

Deiefe, 140. fg: 
feine Borfchriften für Leh— 
rer. 141. fg. feine Bekannt⸗ 
fehaft mit den Weltfitten. 
160. fa. er erklärt fic) wider 
den Pelagius. 209. fg.. feis 

ne Gefahr. zu: Bethlehem: 
212. fg. fein Todt. 213. ſei⸗ 

ne Verehrung nad dem To⸗ 
de. 214. fg. Urtheil der Re: 

-< formatoren von ihm. 216% 
fg. ingleichen des Clericus. 
218. 221. Abri feiner Gar 
ben, Berdienfte, u. ſ. w. 219. 

fg. Urtheil des Martianay 
und R, Simon von ihm. 

221. 222. als Dogmatift 
‚and Religionsvertheidiger 

beurtheilt. 223. fa. feine Leis 
denfchaften. 226: feine ver: 
lornen Schriften. 227. feine 

Scheiften, 229. 
fein vorgegebenes Märtyrer: 
perzeichnih. 230. fg. Ausga⸗ 
ben feiner Schriften. 232, fa. 
Lebensbeſchreibungen deßel- 
ben. 240, fg. 

Hiob 
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Aiob, Entdeckung des Hieronys 
mus über diefes Buch, 118. 

Honorius, feine Gefege wider 
die Manikbäer. 259. wider 
dieDonatiften. 366. 423.437. 
438. 441. 446. f9. 448.452. 
467. 470. 471. giebt ihnen 
Religionsfrehheit 45T. fg. 

Hoflanns, Erklaͤrung dieſes 
Woris durch den Hieronh⸗ 

muß, 53. | 

Idacius, Biſch von Emerita. 
317. 328. fg 

Jeremias, Erklaͤrungsſchrift 
über dieſen Propheten. 200, 

Jeruſalem, wierfach vom Die: 
ronymus gedeutet, 197. 

Jeſaias, Erklaͤrunge ſchrift uͤber 
dieſen Propheten. 185. C. 
VII. v. 14. 188. © UII. 
100, fg. 

Infantium myfteriumz Rinder: 
taufe. 415, 
Inquifitores wider die Manis 
chaͤer beftellt. 258; 

‚Interventores oder Interceflo- 
“res. 43, 

Zonas, Erflärungsfchrift über 
denfelben. 162. 

Statins, Biſchof von Oßonu⸗ 
ba. 327. 330.f9. 334. 346. 

Judith, Urtheil des Hierony⸗ 
mus von dieſem Buche, 116. 

Julianus, ertheilt den Dona⸗ 
tiften Religionsfrenheit.366. 
g. 

Jungfrauen, Gottgeweihte. 
350. 

Katechumenen, Verordnun⸗ 
gen wegen derſelben. 412. 

Rarholitismus, ein vermeintes 
Merkmal der wahren Kir⸗ 
che. 477. 

Regiſter. 

Katholiſche Kirche, ihr e Vor⸗ 
zuͤge. 376. fg. i 

Katholiſche Biſchoͤfe, erſchei⸗ 
nen zu einem Relig Gefpräs 

che zu Carthago. 454. Ihe 
Erbieten gegen die Donatis 
ſten. 456. 

Keger, Lebensftrafen an den» 
felben vollzogen. 334. Marz 

tinus, Biſch. von Turonum, 
wißbilligt fie. 337. ingleichen 

Ambrofius. z41. Hieronys 
mus und andere Lehrer billis 
„gen fie. 343. Unterſuchungen 
über dieſe Frage werden 
nicht angeſtellt. 3z601. Ver⸗ 
folgung der Ketzet vom Au⸗ 
guſtinus gebilligt. 396. fg. 

Lebensſtrafen derſelben wer⸗ 
den von ihm verbeten. 449. 

folgen aber natürlich aus ſei⸗ 
nen Grundſaͤtzen. 478. 

Kirche, Eigenschaften u. Merk⸗ 
male der wahren. 376. Vers 
‚einigung mit der - einzigen 
mahren, ein Deefmantel von 
Berfolgung. 440, ihre Eins 
heit, und viele wichtige Fol⸗ 
gen diefes Lehrfages, 476. fg. 

Birchenbuße, Gefeg darüber. 
349. 

Kirchendiener, auf ihr Zeugs 
niß wird zu Rom ein Press 

byter gewählt. 208. 
Rirchenverfammlungen, zu 

Caͤſarauguſta. 317. fg. zu 
Taurinum. 347. zu Toledo. 
348. zu Cabarfufa. 400. zu 
Bagai. 401. zu Dippo. 410. 
zu Carthago. 419. eben das 

ſelbſt. 429. 430. 434. 435. 
441. 446. 447.452. 472. zu 
Milevis, 432, zu Zerte. 469, 

' leider 



Bleidtr der Iſrael. Prieſter 
und Leviten, ihre — 
Deutung. 1 8 

Kinbis Bu Jonas, was 
eigentlich 2166. 

Laͤger der Iſraeliten, allegor 
riſch gedeutet, 154. 

&aseiniicbe Bibelüberfegung, 
» Berbeßerung derfelben vom 
Hieronymus, 61. 
Reironiams, ein Peifeillias 
Sm > 

— * ©. Ketzer. 
Lehrer, chriftliche, Vorſchrif⸗ 
ten fürdiefelben. 141. 349 
fg. von ihren Wittiven und 
.“ Kindern. 354. 414. von 

Klagen wider diefelben. 41 3. 
Verein, 35T. 
— — Schrift uͤber die⸗ 
ſelbe vom Hieronymus. 38. 
gu en, ob fie erlaubt find, um 

Serlehrer zu entdechen? 325. 
Luthers Urtheil vom me 
‚mus, 217. 

Maneo, Abhandlung des Aus 
guſtinus wider deßen Brief 
| = Örunde des Glaubens. 

Mrlerichäifehe Streitigkeiten, + 
ihr Fortgang. 245: fa. Augs 

breitung Ddiefer Parthey. 
246. Streitſchriften wider 

‚fie. 237. Urſachen von ihrer 
- wacienden Stärke. 254. fg. 

Paiferliche Geſetze wider dies 
felbe. 256. warum fie vor 
andern ketzeriſchen Sekten 
derabſcheuet worden ſey? 
261. ihr beigelegte ſchaͤnd⸗ 
liche Gebraͤuche. 262. Streit⸗ 
ſchriften des Auguſtinus u 
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der fie, uszuge. 265; 

fa. ihre ( Sin ana 267. 
ihr Glaubensbekenntniß van 
Gott. 296. lehren nicht zween 
Götter. 298. Baylens Ur⸗ 
——— dieſen Sireitigkei⸗ 

+ ten, 312 IR 
Marcella; Freundinn u. Shi 

‚ Jerinn des Hieronymus, 65. 
g. 

Marcellinus, kaiſ. Commißa⸗ 
rius bey einem Relig. Ges 
fpräche. 453. fg. fein ruͤhm⸗ 
— ———— 458. ſeine 
inrihtung. 46. 

Marcus, ein Gnoſtiſcher deh⸗ 
ver. 315. fa. 

Martianay, feine Ausgabe vom 
den Schwiften des Hieconys 
mus. 235: fg. feine Lebens⸗ 
beſchreibung deßelben. 2412 

Martinus; Biſchof von Turo⸗ 
num, rathet zum Glimpfe in 
der Sache der Prifeilliants 
ften. 332; fein Betragen ge⸗ 
gen die Verfolger derfelben, 
337. fein kurzes Nachgeben. 
340. 

Martyrologium , vermeintes 
des Hieronymus. 230. far 

Matthaͤus, Erklärung dehels 
ben. 167. fa. C. XVI. v. 18. 
vom Hieronymus erklaͤrt. 
170. vom Auguſtinus. 210. 
ſein hebraͤiſch geſchriebenes 
Evangelium. 227. 

Marimianiften, Geſchichte 
dieſer Donatiftifchen Parse 
they. 398. 

Maximus, Kaifer, unterfucht 
die Sade der Priſcilliani⸗ 
ſten. 331. laͤßt Ketzer hin⸗ 
richten. 333. fein Eifer für 
die Rechtglaͤubigkeit. 335. 

b4 Melchi⸗ 
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genen a 

. tongmus dari riI48. 
—— — Schisma zu 
Antiochien, Fortgang deßel⸗ 

ben. 28. fg. 50° 
Memörise Sandorum. 377.' 
Miönchsleben , ° Anpreiſung 
deßelben durch den Hiero⸗ 
nym. 18. fg.25. 88. 194. 201. 
Montaniften, Uetheil des Hie⸗ 
ronymus von ihnen. 69. 
Moſes hebraͤiſche Fragen über 
FR erſte Buch deßelben. 
111. ob er von Chriſto ae: 
elek habe 2294. vom 
Fauſtus — 299. 

Nahmen, eigenthümliche he⸗ 
braͤiſche der Bibel, erklaͤrt 
vom Hieronymus. 106. fg. 

Ylebulaonesat, ‚über‘ feinen 
thieriſchen Zuftand; 178. 
Mepotianus, Nachricht von 
demſelben. 140. Lobſchrift 
auf ihn vom Hieronym. 143. 
Nonnenleben eifrige Befoͤr⸗ 
‚derung deßelben durch den 

Hieronymus. 73. 158. 159. 
©51202. 203. .' 
Date: ins Hebräifche aufge: 
— — 126. 189. 

bodja Auslegunäsfehriften 
über denfelben. 27. 162. 

Obrigkeit, ihre Rechte in Kies 
chenſachen. 461. fg. 

'Offerre. 377. fg. 
"Onafus , bittere Spötterenen 

des Hieronymus über den⸗ 
felden. 81. fg. 

Opfer, tägliche3. 350. 
Optatus/ B. von Milevis, wis 
derlegt ein Buch des Dona⸗ 

tiften Parmemanud, 374 

"Beurteilung feines Werts, 
N 382. * 

Optatus, Biſch. von Thamu⸗ 
ante feine. Ausſchweifun⸗ 

n. 404 
v Schriften deß elben 
vom Hieronymus uͤberſetzt. 
43. fg... in der —— 
gung genutzt. 94. 

Oroſius » feine ee von 
den Prifeillianiftenund Dris 

“ geniften. 321. 
Ouciæ, Bedeutung! dieſes 
Wort. 29. fg. 

Pacatus ——— "ne 
Machricht von der Hinrichs 
tung der Priſeillianiſten. 342. 

Pamphilus, feine Schutzſchrift 
für den Drigenes. 130,  ' 

Parminianus, ein Lehrer dee 
Donatiften. 373. fg. wider⸗ 
legt den Thchonius. 391. 

» wird vom Auguſtinus wi⸗ 
derlegt 392 
Paula, eine Schuͤlerin des Hie⸗ 

ronymus. 73. fg. 
Paulus, gchensbefchreibung 

diefes erften berühmten Ein 
fiedlers. 25 

— Apoftel, Leelarungeſchrif⸗ 
ten des Hieronymus über 
deßen Briefe. 90. fg. kriti⸗ 
ſche Anmerkungen darüber. 
96. ein Spracdhfehler defels 
ben. 100, andere Sprachs 
fehler 183. fa. 

Petiliamis‘, Difcbof der Dos 
natiften. 423. - fein Schrei: 
ben wird vom Auguſtinus 
widerlegt. 5 

Presbyter, S. Biſchof. 
Primianus, Bifcof det Dos 

natiften. 398, - 
Priſcil⸗ 



Peifcillisniften, Geſchichte ders 
ſelben. 315. werden auf ei- 
ner Kirchenverſammlung 
verdammt. 318. ihr Lehrbe⸗ 
griff. 321. ihre Sitten: 326. 
.. fg. ein Faiferlicher Befehl 
wider fie. 329. er wird. auf⸗ 

gehoben. 330. ſie werden 
‚ zum Theil am Leben aeftraft. 
334. fie erhalten fich. 346. 
ihre Lehrfäge merden auf 

einer Kirchenverſammlung 
verworfen. 355. 
Prifeilligniften, Statt Mon: 
taniſten. 35%: f& 0 — 
Priſcillianus, Abſchilderung 

deßelben. 316. breitet ſeine 
Parthey aus. 317. ſeine 

Lehrſaͤtze. 321. wird Biſchof 
vpon Abila. 328. wird zum 
Tode verurtheilt. 333. 
Profeſſa, eine Gottgeweihte 
Frauensperſon. 351. 
Propafhio bey Ehrifto. 172. 
Propheten des A: T. Einwens 
dungen gegen fie. 292. fa. 
Hleccwroy, Gebrauch dieſes 

Worts in der Lehre von der 
heil. Dreyeinigkeit beſtrit⸗ 

ten. 29. fg. 

‚Pfalmen,; Crfläcung des fünf = 
und vierzigften. 156. 

Pfalmus : abecedarius 
partem Donati. 408. 

contra 

Quadragefima. 301. 
R 

Recapitulatio, eine hermenev⸗ 
tiſche Regel, 386. 
Religiofus. 352. 
Rheticus, von einer Ausles 

aungefchrift deßelben. 69. 
Rom. €. V. 0.7. Erklärung 

diefer Stelle, 183. 
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Römifche Kirche und Bifchds 

fe, Schmeicheleyen des Hie⸗ 
ronymus gegen dieſelben. 
32. 35. fg. 

Rogatiſten, eine Parthey der 
Donatiſten. 394. fg. 

Rogatus, ein Biſchof der Dos 
natiften. 395. 

Rom, Abſchilderung der dor⸗ 
tigen Sitten vom Hierony⸗ 
mus. 74. fg. 

S. 
Sacramentum, von der. Eins 

weihung zum Lehrftande, 

393...» ü 
Sacramentum falis. 412. 
Sacramenta feculis ıgnota 

99. 
Sacramentorum myſterium, 

das ‚heilige ‚Abendmahl. 
378. 

Sacrificium,offerre. 469. 
Salomons Prediger vom Hies 

ronymus erflärt. 104. 
Salvius, ein Bifhof der Do⸗ 

natiften, 403: 
'Sapientia fecularis. 16. 
Schisms, Unterfhied deßel⸗ 

ben von der Ketzerey. 375. 
wie man denfelben aufges 
hoben hat. 478. 

Schluͤßel des Himmelreiche. 
170, 

h. Schrift, über ihre Auge 
fegung Schriften des Hier 

ronymus. 27. 44. 53. 55. 

58. 90. fg. 106. fg. 123. 
fa. 146. fg. 162. 167. 173. 
177. 185. 200, beſondere 
Beurtheilungderfelben. 222. 
fg. wie man fie überfegen 
müße? ı21. vierfache Net, 
das U Left. a 

280, 
rt 
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280. fg.‘ Regeln darüber. 
384 

Schrifrfteller. ©. Shrifiche, 
Secundinus, ein Manichäer. 

309. 
Seele, über den Urfprung der 

menschlichen. 25. verſchie⸗ 
dene Meinungen “darüber. 
“271. fg. 0b es zweyerley 

Seelen gebe? 282: . 
Sela, Erklärung diefes Worts. 

68. 
Sepulchra feralium ‚myfterio- 

rum. 257. 

Seraphin, Abhandlung dar⸗ 
uͤber vom Hieronymus. 44. 
—— ſeine Streitſchrift 

wider die Manichaͤer. 247. 
—* drey, der ege 

x ARE fein Urtheil vom 
Hieronymus, dem Ereger 

‚ndeh. 222, 
Sopbronius, ob erein Bub - 

des Hieronymus griechiſch 
uͤberſetzt habe? 132. 

‚Statuta coeleftia. 257. 

Stilico, vom Hieronymus bes |; 
„leidigt. 180. 

Stilting ‚, Koh. feine Biogra⸗ 
phie des Hieronymus. 242. 

—— Lage dieſer Stadt. 
— 

Suͤndenvergebung/ kommt 
chriſtlichen Lehrern nicht zu. 
170. fg. 

Sunia und Fretela, Gothiſche 
Geiſtliche. 151. 

Symphoſius, ein Lehrer der 
Priſeillianiſten. 347. 366. 

—* 
— VORNE 

— —* ſie den bald ſter⸗ 
— 5 Rindern nuͤtze 272. 
Streit Ei Fragen über dies 
felbe. 393. 426. fa. bin 
— Urtheil der 
tholiſchen uͤber die von Ke⸗ 
Kern ertheilte. 476. 

Tempel des: Ezechiel erklärt. 
198. 

Teftament; altes, —— 
gen des Fauſtus gegen * 

ſelbe. 291. fg. 303. fg. 
— neues, was die Manichäer 

darinne annehmen und ver⸗ 
werfen. 304. 

Teufel, riftliche Lehre von 
demfelben, begünftigt den 

Manichaͤismus. 255. bon 
‚ihm und, feinem Körper. 
387: 

Tharſchiſch, Bedeutung da⸗ 
von. 188. 197. 

Theodofius der Altere, feine 
Geſetze wider die Mani⸗ 
chaͤer 256. fg. 

Theodoſius des jüngern Ge⸗ 
.fege wider die Manichäer. 
260, fg. wider die Donatis 
jten. 474. 

Tiberianus, ein Prifeilfianift, 
335. 

Tillemont, feine Lebensbes 
ſchreibung des are 
gun)‘ 

Titus, Biſchof von Soſtig, fein 
Werk wider die Manichaͤer 
im Auszuge. 248. Fu, 

"Tobit Buch, Uctheil dee Hie⸗ 
ronymus davon. 116. 

Tropos 



Regiſter. 
Tropologie und Hiſtorie in der 

bibliſchen Auslegung. 164. 
Tychonius, ein Donatiſtiſcher 

Lehrer. 383. feine herme⸗ 
neptijche Regeln. 384: ftifs 
tet ein Schiema In feiner 
Parthey. 389. 

u... 
Valentinianus der erfte, ſei⸗ 
ne Verdrdnung wider die 
* Donatiften. 371: 
— — der dritte, fein Geſetz 

wider die Donatiften. 474 

Vallarſi, feine Ausgabe von 
den Werfen des Hierony⸗ 
mus. 238. fo. % 

Veberfegung, über die Regeln 
derjelben, eine Schrift ded 
Hieronymu£. 20, fg. 

Verfolgungen. ©. Bexer. 
Victorius, Marian, feine Aus⸗ 
». gabe der Schriften des Hies 

ronymns. 234. 

Unterredung zwiſchen den 
Katholiſchen und Donati⸗ 
ſten zu Carthago. 453. fg. 

nimmt ihren Anfang. 456. 
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ihr Ausgang. 460. Proto⸗ 
coll und Geſchichte derſel⸗ 
ben. 464.9. 

Vorbilder des Alten Teſta⸗ 
mente: 165. 

Wiedertsufe. der Donatiften. 
379. fg. Wiedertaͤufer, ihr 
Rahme. 438. Ka 

Wunder, vorgegebne. 370. 

2. un 

vmosacıg, ftreitiger Gebrauch 
diejes Worts in der Lehre 
von der göttl, Drepeinigfeit. 
29, 19. 

3 3. —— 
Zacharias Erklaͤrungsſchrift 

uͤber dieſen Propheten. 173. 
Zahlen, rechtmaͤßige der heil, 

Schrift. 386. — 
Zerte, Synode dafelbft. 469: 
Simmermann, feine Abicilz 

derung des Hieronymus. 
244. 



Deeferungen und Zuſate· 

Sm neunten Theil, 

©. 134. 3.8. ftatt T. J. lies T. IL 

Im zehriten Theil. 

©. 145. 3. 13. nad den Worten: Er wünfchte fogar einmal, 
ift beizufügen: (Praef. in Quaeft. Hebr. in Ges 
nefin, p. 507. T. II. Opp: ed. Mart.) 

©. 265. 2. 28. ft. Cari I. Chriftian. 
©. 310. 2. 30, ft. chriſtlich: denn Die |. chriſtlich. Die 
©. 311. 3. 3 ft. allein l. allen. 

Gm eilften Theil, Top 

©. 7. 3. 2. ft. alt I. alte. 
23: 3. 23. ft. entgegengefest I. entgegenfegt, 
5.76. 3. 22. ft. preißt l. preßt. 
‚166. 3. 1. ft. —— [. Anagogie. 
. 174. 3. 22. ft. Ertraͤgliche oder Schidliche, I. Eerräglie 

ches oder Schidliches. 
. 177. dafuͤr fteht die Seitenzahl 167. : 

S. 276. 3. 26. ft. fo müßte man ihn l. den müßte man. 
©. 302. 3. 27. ſt. er l. ihr. 
©. 370. 3. 24. ft. zn J. zu. 
©. 371. ift ftatt dev Worte: Sie fcheinen bis zu haben, zu le⸗ 

ſen: Sie machten aber uͤberhaupt eine Na⸗ 
tionalparthey in Africa aus; und nach den 
Worten; erblich war, iſt hinzuzuſetzen: weil 
ſie nur in jenem Welttheil unauf hoͤrliche und 
eigenthuͤmliche Nahru fuͤr ihre Trennung, 
ihre Forderungen und Vorwuͤrfe fanden. 

©. 378. 3. 17. ft. Donntiſten I. Donatiſten. 
S. 399. 3. F ft. Maximinianus I, Maximianus. 
©. 416. 3. 17. fi. offit l. offrir. 
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